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iltg tft nad^gerabe 5um cffentlid;en ©e^eimniil gcu-^orbcn, bafj baö cir.icUung.

geiftige l'e^eii beS beiitfcften i^olte^ ]\d} gegentDärtig in einem ^itftiinbe be*3

langi'amen, Giiiige meinen and; be§ vapiben 23erfal('5 befinbet. 2)ie ij}i)ien=

fd^aft 5er[tiet^t aüfeitig in ©pejialigmnö ; auf bem ©ebiet be§ 2)cnfen'3

tüie ber fc^uMten Literatur fcf;(t e^3 an e)M)cf;cmad;enben 3nbitibualitäten;

bie btibenbe ^unft, cbipc^l burc^ 6ebentenbc 9Jicifter tertreten, entbehrt

toä} ber Slccnnmentalität nnb bamit i^rer beftcn iCnrfung; 9)infifcv finb

feiten, a)hi[itanten 3af;I(ov3. 2)ie Strd^iteftnr tft bie 5(d;|e ber bilbenben

Äoinft, mie bie 'f^(n[ofo^>f;ic bie 2ld;fe aüeö nMffenfd)aftlid)en X)enfcni5 ift;

augcnblidlid^ gtebt cö aber iveber eine bcnlfd;e 'iKrdjiteftnr nod; eine beutfcbc

"iP^ilcfopf^ie. ®ie grcfsen Äernvl;äcn auf ben i>crfdncbcncn C^cbictcn ftcrben

auö; les rois s'en vont. T^aö heutige ^unftgciuerbe bat, auf feiner fti^

liftifd;en \"^e^iagb, alle ^Qitm nnb ^IMfer burc^vi^i-'^ii^t unb ift trp^?bem

ober gerabe bcöbalb nid;t 5U einem eigenen Stil gelangt. Cbnc Jtage

fpric^t fi(^ in aUem biefem ber bemcfratifirenbe nii^eUirenbe atcmifircnbe

®eift beö fe^igen 3af;rf;nnbertö anö. 3»bem ift bie gcfammte 53ilbnng

ber (iicgenivart eine f;iftLn"ifd;c aleianbrinifde riidirärtö geiuanbtc: fic

richtet ibr 3Ibfcf;en ireit u^eniger baranf, neue 2öcrtl;c 3n fdniffen, alö alte

23}crtbe 3n regiftriren. Unb bamit ift übcrbanvt bie fd)iuac^)e (Seite nnferer

mobernen ^citbilbung getroffen; fie ift nnffenfd;aftlid; unb unll unffenfct'aft'

lid^ fein; ober je ft>iffenfdjaftlid;er fie toirb, befto unfc^u>pferifd;er unrb fie.

„"Die 5:f;eite f;aben fie in ber y^anb, fef;lt Iciber nur baö geiftige 33anb."

©cetbe, ber tcn ben felsigen T^cntfd^en mcbv tbccretifc^ alö praftifc^ ocr*

cf;rt loirb, tonnte 5^cnte mit ilhillen nid;t leiben: rcutfd^lanb ift aber je^^t

ooll oon loirflidcn nnb geiftigcn i^-iücnträgcrn: loanu loirb cd bierin ]\i

®oetf;e'!§ Stanbpunft jnrüdfebrenV !l)cn iöeioobncrn cincö Oicic^cd, trie

baö ncuerftanbcne bentid)e, ftef;t cd fid^erlid> nidu an, fid> actM'cl3urfcnb alö

Dlem&tanbt als Crjiebcr. 1



— 2 —

(Epigonen 311 6e!enneu unb auf einen ?5ortfcf;ritt in ben cigentUrfj entfcBet-

benben Svagen beö geiftigen ^eBenä ju öer3icl;ten. ^cin 3rrt(;um ift toet-

l^ängni^toctfcv alö ber, iuenn man glaubt, in ben i^auptftücfen ber S3tlbung

fertig ju fein ; luenn man meint, fie nur im ßinjelnen nod; nac^f(irfen ju

!i3nnen: folange ein 33olf lebenbig ift, fann e3 fic^ ber 9Zotl)n)enbigfeit

großer geiftiger 3(d)fenterfcf;ie6ungen, in feinem 3nnern, nid;t ent^ie^en.

a)?an mad;t f^eutjutage (intbecfungen in Gftafrifa, aber e§ giebt in ©eutfd;=

lanb felbft lueit linc^tigere ßntbecfungen ju machen; eS genügt nic^t, ba^

bie 2)entfd;en fid; atö (Staatsbürger entbedt f;aben; fie fotiten fid; aud^

üU 3)tenfd}en entbeden.

asenbung 3n ber 2;f;at mad;t fic^ bereits ein 3"3 "^cf? biefer 9xid;tung ^in
sur flunft.

j^ejjie^f^dY. ^ie ^efferen unter ben ©ebilbeten ©eutfc^Ianbö bliden bereits

nad; neuen ^kkn auf geiftigem ©ebiet auS. ^iSmard t)at allerbingS ge-

äujsert „bie 33oI!Smeinung ift fd^ioer ju erfennen"; unb tt)ir!lid; ift bie-

felbe cft ütdci^ ganj 5{nbereS, als bie fogenannte öffentlid;e 9}leinung;

aber felbft eine verborgene ©tri3mung berrät^ fic^ cft burd; ein bunfleS

D^aufc^en. ©0 au^ I;ier. S)aS Ontereffe an ber Sßiffenfc^aft unb inS=

befcnbere an ber früf;er fo populären Skturtuiffenf^aft üerminbert fid;

neuerbingS in toeiten Greifen ber beutfc^en Seit; eS üoÜ3ief;t fid; ein mert^»

tiefer Umfc^tüung in ber betreffenben allgemeinen Stimmung; bie 3^^ten,

in welchen ein angefef;eneS 9}2itglieb ber 9taturforf^erüerfammlung ju

Raffet biefe allen (SrnfteS für baS „®ef;irn £)eutfd;lanbS" erflären fonnte,

finb borüber. 9}?an glaubt nid;t me^r fo red;t an biefe 2lrt i>on ßcan=

gelium. 9}kn ift einigermajäen überfättigt i^on 3nbuftion; man burftet nac^

®t;nt^efe; bie S^age ber Objeftiintät neigen fid; n^ieber einmal ju ßnbe unb

bie ©ubjeftiintät !lopft bafür an bie 2:pre. Tlan »enbet fic^ jur ^unft!

@c^on in @oetl;e, ja irenn man luill, f^on in bem mufüliebenben 8utf;er

finbet i'iä) baS unbeftimmte 23orgefül;l einer folc^en (5ntn)idelung; Grfterer

f;atte befanntlid; bis ju feinem 40. öebenSjaf^r bie ernftlid;e 2lbfid;t, fid; ber

bilbenben .Qunft 3U toibmen; unb bie §auptt^)at beS Set^teren, bie ^ibelüber-

fe^ung, ift lüefentlid; eine fünftlerifd;e 2l;at. Seibe nahmen, ber eine mel;r

auf fittlii^em, ber anbere me^r auf geiftigem ®ebiet, baS l^o^^e föniglid;e

^^ä}t ber ©ubjeftiDität für fid^ in 2lnfpruc^. iöefonberS bie ^erfönlid;feit

©oetl^e'S ift in biefem 5'cill borbilblic^ für baS l;eutige beutfd;e 23olf. ®ie

geiftige (Signatur beS legieren ift sn^ar 3ur ^dt nod) eine H)iffenfd;aftlic^e;

bod; fie ift eS nic()i für immer; eS fd;eint inelme^r, ba§ i^m je^t sunäd^ft

ein ^unft3eitalter beborfte^t. kleine unb tro^bem beutlic^e 2(n3eid;en be=

ftätigen bieS. 2Bie man an ber Spaltung eines @raSl;almS fd;on bie f;err=

fd;enbe Sßinbric^tung erfennt, fo jeigt fid; bie geiftige SBitterungSänberung,

toelc^e im l^eutigen ©eutfc^tanb ftattfinbet, unter Slnberem aud; barin, ba§

ber 2;^puS beS „^^rofefforS" Don ber beutfd;en 3llltagSbür;ne fott)ie auS

bem beutfc^en SllltagSroman terfc^trinbet, nm bemjenigen beS „tünftterS"

»Plat^ 3U mad;en. 2lud; bie 2:riüialität l;at il;re @efet3e; unb fie gc^en,
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l^avmonifcf; geniu3, bcnen ber Genialität paradet. 3n biefcm J^ad tcr-

tünbeu \k beibe nur @utcö; fie i>er)>recf;en eine (5r(i3[ung ücn bem pa*

piernen Zeitalter; fie terfiinben eine 'Jiücffe^v jur ^iit^c nnb '^ebcnöfrenbigs

feit, 3UV (5inf;cit nnb Aeinf;eit, jur 3nnigfeit nnb 3nnerUc^feit. Vntf;er

^at baö niobevne bcnt[cf;e ©eifteöleben gcboven nnb ©oet^e — [ein 'Jiame

fd^cn bebentet „'iHitf;e" — f)at eö anö ber S^anfc gef;o6en; aber eS ift bei

toeitem ncd; nid;t an^gcumc^fen ober gar aufgelebt, iine mand;e meinen.

Sa3 nicT^t ge[nnb an i(;m ift, baö n)irb üerf;ei(en; baö 53o(f frf;ant l'if^

[elbft bie DJkbi^jin, bie eö brandet; ober eg taftet bod; nad; tf;r.

gegenüber bem 9?icbergang ber f;err|'d;enben un[feni"d;aftlid;en S3i(bnng

einerjeit^^ nnb bem 3(nfgang einer fontmenben fünftterifc^en ©ilbnng anbcrcr-

l'eitö liegt e3 naf;e, nad; bcn DJcittetn ^n [ragen, um beibe iu^rgänge mög=

Iid)[t 5n [örbern, ju regeln, Kar ab3müide(n. ®aö bentfd;e '^clt ift in

feiner fettigen 33i(bnng überreif; aber im ©runbe ift biefe Ueberrei[e nur

eine Unreife; benn ber 53i(bung gegenüber ift bie 33arbarei ftetö unreif:

unb in 5)eut[c^(anb ift bie [l;[tcmati[c^e, bie n}iffen[d;a[tUc^e, bie gebilbcte

Barbarei ton ief;er ^n .V)an[e gctüe[en. „'^u fcnnft un[er '5)eut[d;(anb;

eä r;at nod; nic^t au[gef;ört, ungebilbet 3U fein" [c^rieb einft 9knd)lin an

SÜknntiuö unb fönnte and; fieute nod; ein e6rlid;er ®entfd;er bem anbern

fc^reiben. UeberfuÜnr ift tf;atiäd;lid; nod; rof;er, alö llnfultnr. ^pier

f;aben alfo etumige neue er5ie^eri[d}e ^aftoren einjuie^^en ; unb 3iüar a^erben

fie gerabe entgegengefe^t irirfen muffen, une bie bi6f;erige ober geaHH;nlid;e

(Srjie^nng: baä a?o(f mnü nid;t i>on ber 9ktnr ipeg*, [onbern 3U if;r 3urücf^

ersogen luerben. ®urd; n>en'? X)urd; fic^ felbft. Unb nneV 3nbem e5

auf feine eigenen Urfräfte 3nrücfgreift.

„^er tommt am loeiteftcn, ber nid;t loeif?, ivobin er v3el)t" crflärte onbititua.

Gromnied nnb fprad; bamit baö ©rnnbmejcn alleö 3nbiintuali»5mn3 anö.

5)ie trcibenbe (^rnnb- nnb Urtvaft allcö i::cut)d;t(;umö aber f^eißt: 3nbi*

üibuali^3muö. „(5f;arafter i)(iUn unb bentfd; fein, ift of;ne ^vage gleid)^

bebeutenb" fagt gierte. 3u biefer if;m angebornen, jcboc^ im Vanfc ber

3eit Dielfad? i>erloren gegangenen (Sigenfcl;aft mnf3 ber rentfd;e ',urücf*

er-^ogen loerben. CSben in bem 3crflüftcten ÜBefen, in ienem 3aitrifngalcn

Scftreben, luelc^e^S bem ®entid)en i^on jcber eigentbümlic^ luar, liegt feine

B-äf;igteit einer unenblid; reid;en unb mannigfad;en :?(noftra^Iung auf ba«

Selt= nnb 9JiVnfd;f;eiteigan3c bcfd^loffen. 3e mef;r cö if;m gelingt, in biefer

^infic^t anö ber ^OU^tf; eine lugenb 3U mad;en, befto i>ollfommeuer anrb

er fein ^afein geftalten. 3eine Oieignng, inbiinbuell \n fein, bem eigenen

^opfc 3U folgen, fuv3 bie fprid^tuörtlic^e unb politifd; fo oft nacbtbcilig

genjefene bcutfd^e Uneinigfeit befäbigt ibn gan^ befonbertJ, exJ auf fünfte

lerifd;^geiftigem (i^ebiet »ueiter jU bringen al>:^ anbere inUfer. Onbioibualiö*

mnö ift bie 'X\}ux]ü aller Kunft; nnb ba bie rentfd^cn nujiucifelbaft ba«

eigeuartigfte nnb eigeniüilligfte aller iHMfer finb: fo finb fie auc^ — fatl<J

es i^nen gelingt, bie Seit flar iüibev3nfpiegeln — baS fünftlerifc^ bc^



beittenbfle aller 3?ö(fev. iSet feinem ^olfe ber SBett finbet ntau fo ml
lefcenbe ^arifaturen, tine bei ben 3)eutfc^en; biefe üble (5igen[(f;a[t f;at

aber aucf; if;re gute .^e^r[eite; fie jeigt, ba^ fie [e^r bilbungSfä^ig finb;

je unge[d;tiifener 3emaiib tft, befto me^r tft an {f;m ju [d;Ietfen; unb befto

lf;öf;cren ©lanj fann er erf;alten. ®te grofse 3w^u"ft "^^^ ®euti'cf;en be^

ru^t auf if;rem ej-jentrtfrf^en (5I;araftcr. 9(u§ bemfelben ©runbe tann if;re

r;öcf;fte ^ilbuugSftufc nur eine !ün[t(ert[c^e [ein; benn bie ^öd^fte S3i(bungö=

[tufe eineö 95otfeö mu^ ber tiefften ©eite [eineö SÖ5e[eng entfprecf^en; unb

ber Snbiinbualismuö ift, luie gefagt, hk tieffte ©eite beä beut[d;en Sefenö.

!X)ie jetzige torloiegenb gelehrte ^ilbung ber ®eut[cf;en bebeutet aI[o nur

eine 3)urd)gangöftu[e inuerf;alb if;rer geiftigeu ©efammteutiüid'elung; fie

finb ein ^uu[tt>olf unb foUen firf; baf;er innerlirf; tdk äu^erlid; alä ein

foI(^e§ beiiniljn'cn; „^u allen fünften ®ad)en i^anbtirungen fo ein liftig

gefc^luinb ä>olf, ha^ fie 9ciemanben nacl;ftel;en iuöUen" nennt fie bereite

ber alte ©ebaftian ^^-ranl in feiner 2Beltd)ronif. S)er 3nftinft treibt fonacl;

bie gegenlDärtigen 'Deutfc^en ganj richtig, lüenn fie anfangen, mel;r auf

!ünftlerifcl;e a\ß auf lüiffenfc^aftlid^e ^kk auö^ufd^auen; aber eben biefcr

Qnftinft follte fic^i je^t jum üoHen 53en)uf3tfein er^öl;en unb jur lebenbigen

X^at t'ertoirf liefen. ®eutf(f;lanb , baS auf beut ©ebiet ber militärifd^en

unb fojialen ^Reform allen anberen euro|.Hiifd;en tt»ie außereuropäifc^en

(Staaten voranging, foöte bieö nun aud) auf bem ©ebiet ber !ünftlertfd;en

lüie geiftigen 9icform tl;un; unb eö !anu c§ nur tl;un, ipenu e§ fic^ tl;eO'

rettf^ \mt ^^raltifd; ju ©em befeunt, n^aS ber Sn^alt feinet ®ein§, ber

3nl;alt ber ^unft, ber 3ul;alt ber Seit ift: 3nbiinbuali^3mu§.

®ie ©rjie^nng jum 3nbiöibuali§muö unb im 3nbiDibuali6mu§ er=

ireift fid; mitl;iu al§ bie näd;fte Slufgabe beö bentfc^eu i^olleö auf geiftigem

@ebiet. 3)iefe neue unb bod^ fo alte ®eiftegrid;tuug ftel;t bem l;eute l;errs

fi^enben unffenfd;aftlid;en ©^ejiali^muö ebenfe fern, nne bem bor l;unbert

3al;ren :^errfd;enben abftraften 3beali§muö. ^effing unb ©d;iller fc^rieben

über bie (Sr^iel^ung be§ 93fenfc^eugef(^lec^t^3; ®octi)^ lebte felbft al§ 2}?enfd;

fd^le^t^nn; aber nic^t biefeu legieren, fonbern ben beutfd;en Ü)2enfc:^en gilt

eö l^eutjutage ju ersiel^en unb ^u erzielen, iöei mand;em 2?erluft ift e§

boc^ alö ein bleibeuber ©eiüinn ber je^igeu tüiffeuf(^aftlid;en loie ^^olitifd^en

beutfd;en ©eifteöenttüidelung ju bejeid^nen, ba^ fie fid; mel;r unb mel;r

t'on Stbftraftionen entfernt Ijat; bamit ift ^tcar uod; nid;t ba§ $)ied^te,

aber bod; ber Söeg jum $Ked;teu gewonnen : „Humanität 9tationalität

©tamme§eigeutl;ümlid;fcit gamiliend^arafter Snbioibualität finb eine ^i;ra'

mibe, bereu ©pilje naiver an ben §immel reid^t, alö il;re ^afiö" fagt

•ißanl be Sagarbe. tiefer grojäe unb iceittragenbe, biefer ed;t= unb ur-

beutfd;e ©runbfa^ ift nad; feinem tollen 3Bertl;e !aum 3U toürbigen; er

btlbet ben 5lu6gaugi^)}unft, aber auc^ ben 3ieI^-Hinlt be6 f;eutigen fottjobl

une be§ »ergangenen unb tünftigen beutfc^eu ®eifteöleben§, foioeit e§ wirf*

lid; unb nid;t nur fc()einbar ift. 9Zad;bem baö 'i^enbel ber nationalen



®ilbiuu3 i^om obealiömii'S simädift \u\n S^e^iali^mu^ übergcid;(a(5Cii ift,

mu^ eö mimnefn- 3n)ifc(;en biefeii beiben CSytrcmen, bei bem 3nbii^ibualiei*

muß, ftef;eu Meiben. @oetf;e f;at bereite biefc brcifac^e bcuticf;e ^t(biing6=

ftala nacf; if;rem i-t^tic;cii Sevtf;c untevid;icbeii unb aufö ii3e|"tinimte|"te

formulirt: „3I?ir lüoüen inbejs f^offen unb erwarten, »ie eä etiua in einem

3ai^vf;iinbert mit unö 2)cnti'd)en ausfief^t, unb ob nur e3 fcbann baf;in

lüerben get»racf;t ijahm, nid;t mef;v abftrafte ©ele^rte unb ^]?()iIoiop^eu,

fonbcrn 9Jienid;en ^u fein." (Dem 9}?en[ci^en ift ber Barbar entgecjengefe^^t,

unb baö 3i>ci'en beö Barbaren ift 'I^caBlcficjfeit, nad; ber einen eber nad;

ber anbevn Seite, '^aß tranfcenbcnte X>enfen ber !Dcutfd}en öon einft

t^eilt baf;cr gciuiffe \^d)kx mit bem materieüen X>enfcn ber X)cutfc^cu tcu

f;eute; jeneö f;ält fii^ ebenfo n>eit über, n)ic biefeS unter ber 9ktur; e3

giebt alfo einen "il^unft, ujo fi^ .Qant unb öüdnier treffen. Die fünft-

terifc^e SBeltanfc^auung, biejenige ©octße'ö unb atlcr 9kturbeutfd;en, be-

jeic^net biefen 3(biüeid;ungen v3egcnübcr bcn golbencn D^iittehueg. G5 ift

ber redete SBeg, treil er ber Oiatur, b. b. bem gecjebeneu beutfd^cu CSf;arafter,

parallel gef;t.

(iiu (5f;arafter, ber fid; nic^t n)icerf|.H'id;t, ift feiner. %ud) ber

Deutfd^e ipirb fic^ gewiffermajäeu felbft n>iberft>rec^en muffen, um feinem

f;öf;»eren ißeruf gerecht ju irerben; er loirb feine 3nbiinbnalität — baö

anfc^einenb (5reie unb @efet|(ofe — 3um ®efe^ ergeben muffen; er toirb

fid^ felbft ]n fonftruiren f;aben. Denn ba3 onbiinbuellc unrft erft

bann nii(}(ic^, toenn c8 ber re>in pcrfönüc^en 2Bit(tiir entriidt ift; »renn

cö fid; bem grofjcu Sau eineö 3?olt^5= unb Sctttebeuy einfügt; irenn eö

bleut. Der Deutfd;e foU bem Dcntid;tf;um bicneii.

3ebe 3nbiLnbua(ität fügt fid; auä einer Vtnjaf;! fcn 6igenfd;aften sciwp^^rte-

jufammen; bie 2Irt biefer (iigenfd)aften unb ibrc, unter irgenb einem
'^^'"''^

^JJeignnvgSlüiufel erfolgte, C^^ru^^pirung ^u einanber bilben d^cn bie 3nbi=

lübualität. ii^^cnn man eine i^erg(cid;enbe Ueberfid)t fämmtlid^er unter-

änberlic^cr (Sigenfd;arten cineö i^elfeö a(ö einen Cuerburd;id)nitt fcine^ä

(Ef;arafterö bejeic^nen faun, fo barf ber ^ufammcnfaffenbe Ucberblicf über

bie ©diaar ber 'l'iiänner, u>cld}e biefe genannten i5igen'd;atten im Vaufe

ber (^>efd;id;te bcrcerrageub eutiindelt unb tcraufd;aulid)t baben, al3 ein

^^äng^3burd;fc^nitt eben biefer i^olföinbiinbnalität augefef;en n^crbcn. vV^ncr

Cuerfd;nitt ift üon abftrafter, biefer ^i^ängv^fc^nitt lhmi pi^aftifd^cr ülrt;

er ftedt, bilblid; gefprccben, beu illbnenfaal beö betrcffenbcn in^^Ift^geifteij

bar; jebc Gigeufd^aft be^5 le|jtcrcn finbet bier einen .spanV'tLH'rtreter ober

bereu mehrere; bie Xugenbcn luie gebier cinevj in^lfd UH^rbcn im Vaufo

ber (^efd;id)te ]\i 9.1ceufd)eu. ®o auc^ bei ben Deutfcbcu. „Die Deut

fd;en fiub el;rlid;e Veutc" fagte fd^ou ®lHitefj.''care: Vuthcr unb iöidmarrf

jeugen baten; bie Deutfdjen gelten tcn i?llteröl;er für tapfer: Sinfelricb

unb gricbrid; ber 6^rof5e ben.Hnfeu c6; cbeufo ift il^r Denfeu in Vcibnit^

unb ^ant, if;r Did;ten in ißaltbet i^cn ber i^ogehveibe unb (^U^etbe,
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t^r ©tilgen tu ®ad; unb SQJojart berför^'^crt. §(nbere ^üge beö 33oIfö=

(^arafterö r;aben fic^ in anbere DJJännev tonjentvirt; alle 3n[amnien enb=

lid; ergeben bie geiftige 33oIföp(;t;[iognomte; nnb bie[e ntii^ man befragen,

toenn man über bie Slnfgaben unb bor^erbeftimmten ©cl^icffale eineö 93oIfö

genaue 3In§fnnft f;aben \mii. ©elbftoerftänblic^ n)irb bie Stntiüort je nacf;

ben Reiten nnb Umftnnben, unter benen fie erfolgt, eine i^erfd^iebene fein;

felbfti^erftänblirf; n)irb balb bie eine balb bie anbere (Sigenfd^aft alö bie

füf;renbe jn gelten r;aben; aber immer tt)irb eö ber ^M in bie 33er*

gangenf;eit, in bie üon I;anbelnben DJiännern erfüllte 23ergangenf;eit fein,

tüelcf;er alö einzige geiüiffe 9lorm für bie 3"^«"ft bienen fann. (Sin 33otf

iDirb für feine 3"funft nur erlogen bnrc^ feine 33ergangen^eit; unb bie

©egeniuart foll ha§ rid;tige 33erf?ättni^ jmifc^en beiben er= unb »ermitteln';

auf biefer SBage luägt man ein 23oIf.

Mtonfc()e dß ift fid;er: 'Deutfcl;Ianb fann feine 3beale nic^t aufgeben, of;ne firf;

felbft anfjugeben; aber e§ foü feine 3beale ben ^ätm unb feine ^dkn
ben Sbealen an)3affen. ®ie f;iftorifirenbe unb naturnnffenfd^aftlic^e düd)-

tnng unferer gegenluärtigen ^^it fte^t S)em an fid) feineömegö entgegen;

benn eö I;ie^e fe^r oberp(^Ii^ urt^eilen, toenn man annehmen njoüte,

ba^ eine auf 3Bir!lic^feit gegrünbete SBeltanfc^aunng beö tieferen ibealen

®er;altg entber;ren tonne ober muffe. ®ie ^ilbung felbft fd;reitet niemals

rüdtoärtö; fie fet^t iDie ber S3aum, ftetS neue 9xinge an, loelc^e bie alten

in fid; einfd;Iief3en: ba§ nennt man 2Bad;öt^um. ©emgemä^ l^aben bie

l^eutigen ®eutfd;en, bereu ©ro^üäter eine tbeate unb bereu 33äter eine

:^iftorifc^e ÄJ3ilbuug befa^en, anö ben ^ilbungöergebniffen ber beiben bor=

l^ergef;enben ©enctationen bie ©umme ju 3ief;en, inbem fie fic^ — r;ifto=

rifc^e Sbeale ertüci^Ien. (gg finb bieö §eroen bcö ©eifteö, Sinnen beö

33oIf§, 33ertreter berjenigen feiner (5^araftereigenfd;aften, toelc^e in ber

gegenit)ärtigen unb junäd^ft !ommenben ^dt beftimmt finb, an bie Ober^

fläche ber @efd;id;te 3U treten, „ßö giebt nur ein ®Iücf, unb ba§ ift:

fic^ felbft 3U reformiren unb !Iug genug 3U fein, um üöttig ebel ju fein"

fagt ber toielfac^ unterfc^ä^te ©rabbe; unb ju fold^em ©lud !önnen jene

©eifter bem ©eutfd^en l^er^elfen. ©ie finb ©^iegetbilber feineö eigenen

fd^önften 3)afeiii§; an t^nen toermag baö S5oIt feine Seiftungen unb feine

Gräfte unb feine Qkk 3U meffen; in ir;nen e^rt eg fid; felbft. ©ie bienen

als ^rl;ftallifation§^unttc für bie jeweilige ®cifte§entn)idelung beö 33cltö;

fie bilben bie f;of;e ©c^ule, auf n)elc^er eö fid; für feine fünftigen ©efc^ide

torjubereiten f;at; furj, fie finb bie (gr3iel;er if;re§ 23olfeö.

S^inr ©eift fann ben ®eift befd;ir>ören; gauft flieg 3U ben 2}2üttern

l;inab; ber je^sige S)eutfd;e mu^ 3U feinen 33ätern l;inauffteigen — um
ben ©^lüffel jur ^^i^iiJ'fl 3" finben. (Sine »olle lebenbige ©eftalt, n)eld;e

baS 3Solf x^or 9tugen r;at, bebeutet r;unbertmal mef;r als ein ©c^lagiuort

ober eine S:f;eorie; baö men, not measures gilt auc^ l;ier. 3n großen

i>Dlfötl;ümlid;en ©afeingfragen n)irb ber fo oft angefochtene Sarlt;le'f^e



§eroenfultu3 [tet« 6erecf;ttgt Meiben; ba^3 3nflitiit ber „Gibeö(>e(fev" ftellt

\\d} C[U eine uralte beutfd^e iiiib c}rierf;iicf;e 9M;töcjeH)ot;ii(;cit bar; ipevocii*

fultuö aber ift eine 3(rt üoii [tttUd;er (iibeöf;e(fericf;aft, welche ba^ ^iJclf

für [eine testen unb tücf^tigften (Sigcnirf;aften in 3(niprucf; nimmt. !Daö

inbiinbnaliftifc^e 'i|?riu3ip, ipetd;e^ ben 5)eutjc^cn üt>cnüie>3enb bef;erri'd;t,

gab [einem Se[en i3fter5 etiüa^o Un[teteö 3ei^taf;i^f"eö ^etfliefjenbeö; nid;t

nur in poIiti[cf;en [onberu aud; in geiftigen "Dingen ^at [id; bieö biö-

i^er bet^Hitigt
;

gerabc S)em gegenüber bieten jene f;i[tori[d;en 3bea(e

einen ie[len unb [id;eren §alt. ©ie f;aben a(3 ®e[ammt|3er[önlid;feiten ju

iDirfen; [ie tonnen unb [otten leud;tenbe "^^nniere [ein, um jpelc^c [ic^ bie

©d^oar ber Äämpfenben ©trebenbcn ernft :i53o(Ienben in ber (SicgeniDart

fammelt. ©ie [oüen SJJufter [ein; aber nid;t [ür Kenner [cnbcrn [ür

Gönner; nid;t aU eine .^c[t [ür B'ein[d;meder [cnbern al^3 eine [oId;e [ür

ben ^ern beö 23cltö. (55 ift prafti[d; ton luenig Si'crtb, ba5 (i^enie üu]

^ta[cf;en 3U 5ief;eu, lüie eö f;eut3utage in (2^ate[peare5 unb ©oetf;egc[eUi

[d^a[ten ge[d;ief;t; ba[[elbe mii Die(mef;r an ber Cuelle geno[[en [ein; nur

[0 toermag eö ftärfcnb unb be[rud;tenb ju u>irfeu. ^e[enbere 3citen er-

[orbern eö natürlich, 3U einem be[cnberen ipcltenbilb an[3ublicfcn; [ür bie

2luön)af;[ beiS le^teren ift baö ^^i^^^^ürfuifs unb bie geiftige 3citftrömung

QÜein mafsgebenb; umgefef;rt icirb [ein (Sin[luJ3 au[ bie i''er[c^iebenen

!i?ebcnSgebiete eincö 3*-'it*^ft2^"'5 ^'i-mi benjenigen i^civegungen unb "i^roblcmcn

abf;ängen, iceld^^e ba[[elbe gerabe er[üUen. 3n V'-''liti[d;en ^dkn irirb

man auf poIiti[c^e gelben, in tün[t(eri[d;en ^titm au[ fün[t[erifd;e ipelbcn

(;in[cf;en mü[[cn; immer aber lüirb cö barauf anfommen, in bie[cn

3}iännern nid)t haß l^orübergcbenbe, if;re [pcjieKe 'i*ci[tung, [tMibcrn ba»J

SIeibenbe, if;re innere ®e[innung nad;3uaf;men. „'Senn luaö anber»^ mü[[cn

toir iinni[d^en, aiß boji je^t ib^n 2)eut[c^lanb [id; erfcnnen möge" rief

einft lUrid; i^on §utten in einer ä(inlic^en aber [rcilid; nad; anbcrcr

$Kid;tung f;in beilegten 3cit anß. OJid;t baö 3u[äUiv3e [onberu baö 'Diotl;^

n^eubige, nic^t ben einzelnen iDcann [onberu baö il'cbcn ber iH>lfö[ccIc

in if;m r;at man in icbcm di^il ju bcad;teu unb ju bc[olgen. Dann iinvb

man oon jener ®eifte5gemein[c^a[t, icnem .V)erocufultui8, jener 5elb[icr-

tenntniiä beö 33ültögeifteö aud) bie ent[prcd;cuben örüd;tc ernten, (iincm

35oIf, baö bie[e 2IZetf;obe ber iir5iel;uug au] i\d} auiucnbct, unrb tß [o

toenig an ilrä[ten [ef;(en luie bem :i{ntäu>:?, [olangc er bie mütterlirf)c Grbc

berü'^rte. ®enn e^ ift [id; [elbft treu geblieben.

(55 ift ein [einer unb gau] inbioibuellcr, aber auc^ tief bcbcut[amer

3ng ber beut[d;en ii>olfö[eele, baf? innerf;alb beö alten beut[c^cn i)icc^t5 —
gerabe bei bem [d;on erUHif;nten onftitut ber ^ibeiSf;cl[cr — bie rein pcr^

fönlid;e Ueberseugung alö ein jurifti[d;er 43eu>ei5grunb angc[cl;cu luurbe

;

ba^ al[o ']?cr[öntid;feit unb ©nbjcftiintät ^ier glcid)[am cbjeftiücn iiJertl^

geiinnnen. (^^erabe tt>ei[ biejer (iVbraud) [0 [el;r alt i[t nub gerabc iveil er

ben (;eute i>orf;err[d;enben römi[c^en 3iec^toan[d;auuugen [c^nurftracfiJ 5U

/
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lüiberläitft, tteiceift er, lüie ^oc^ bem ©eutfc^eu bie ^^erfönUrf^feit a(^ folcfje

ftef;t itnb iPte fremb bie auf Objeftitität abjtelcnbc aber f;äu|ig nur getftige

^arb= unb Sr;ara!terIo[igfett erjielenbe I^eutige 3Bi[[eu[rf;aft feinem §erjen

im ®runbe ift. „Sßer firf; fetbft fel;{t, fann nur baburcf; ge[;ei(t luerbeu,

baf3 man i^n fid^ fe(6ft i^erfcf;rei6t" äufsert ber tief benfenbe unb tief

füf;Ienbe 9büaliö; in moberneö ©eutfrf; übertragen, iDÜrbe ®aö lauten:

„toer an Dbjcftioität leibet, fann nur baburcf; ger;eilt n)erben, ba^ man i^m

©uB|eftiüität tterfd;reibt." 2)a eö fid; nun aber um eine für ©eutfc^tanb

t^craufbämmernbe ^nnftperiobe f;anbelt, fo irerben bie leitenben ©eifter—
bie ^iftorifcf;en 3beale, lüelrfje für eine foIrf;e ma^gebenb finb — unter

ben fünftlerifc^en §eroeu beö 3SoIfeö ju fud^en fein, ©er ®aug unb bie

9xid)tung ber beutfd;en Silbung lüerben für füuftig offenbar burrf; bie=

jeuigen 9J?änner üorge3eid;net, tnelc^e in bem (^efammtt^ertauf ber big-

^erigen beutfc^en ©efc^id^te alß bie t^atfäc^Iic^ ^öd;fteu Silbungötrager

erfc^einen; in if;nen finb gen)iffermaj3en bie feften mat(;ematif(^en "^mütt

gegeben, tüelc^e eine 'ißrciijirung ber fommenbeu beutfd;en ^ilbung in

attgemeiuen Umriffen ermöglid;eu; berbiubet man biefe *i)3unfte 3U einer

\?iuie unb ßerlängert biefelbe, fo trifft man auf ba§ redete ^kl 9^un ift

eS aber bemerfensn^ert^, ba^ bi6f;er ni^t ©ele^rte, foubern Muftier bie

am toeiteften torrageuben §ö^epun!te ber beutfd^eu ^ilbung barftellen.

SBalt^er oon ber 33ogelit)eibe unb ®ürer, ®^a!ef)}eare unb Oxembranbt,

(Soet^e unb Seet^oüen — nid;t bie ©d;oIaftifer, bie 9\euaiffancep^iloIogen

ober bie Sftaturmiffenfc^aftler »on t)^uk muffen als fold^e §öf;epun!te

gelten. ®ie toiffcnf^aftlid^en ©rö^en rangiren, fad;lid; toie ^iftorifc^, erft

in gtoeiter Sinie.

®er ©ete^rte ift feinem Sefen nad; international, ber Mnftter na*

tional, unb eben barauf grünbet fid; bie Ueberlegenf;eit be§ le^teren über

erfteren; ber obige (Bpxnä) 'üon Sagarbe fiubet ^ier feine fi^Iagenbe 3(n*

iüenbung. ©ofumente, ujefc^e mit ^lut gef^rieben finb, galten fid^ er*

miefenerma^eu öal^ri^unberte laug frifc^; fo lüerben fic^ anä) bie mit

»armem ^erjblut gefd^riebenen beutfd;en Äunftiüerfe länger lebenbig er*

l^alten, aU bie mit füf;ler ©inte gefd;riebeneu beutfd;en ober nid;tbeutfd^en

Siffenfd;aft§n)erfe. ©er ^am^f ätüifd;en (Seift unb S3ud;ftabe ift uralt;

ber ^ampf 3tDifd;en ^itb unb Sud^ftabe ift ein neuerer; unb jeber ©eutfd;e

füllte in i^m Partei ergreifen. ©d;on ©olon üerorbuete, baf? ^^arteiloö

bleibenbe Bürger, bei torfommenben 3^^^ft^3'f2^t^" ^J^ ©taate, beftraft

«werben foüteu. ©ie beutfd;e Kultur ift im 53egriff fic^ jn gabeln; ^ud;

ober S3ilb f;ei^t bie *i)?arole; ein ©ritteö giebt eö md;t. 2)Zan mi3d^te

fageu, bafs bie ©ntfd^eibung über biefe grage fd;on in bem Sort „^il=

bung" felbft entf;alteu fei. 3ebe redete Silbung ift bilbenb formenb fd^öpfe=

rifd) unb alfo fünftlerifd; ; infofern mufs man e§ freubig begrüjäen, bafj

fid^ imfer 33olf jel^t at[mäl;lid^ ber Siffenfd;aft ah^ unb ber Mnft 3U=

iDeubet. ©icS ift bie geiftige 2l(^feniierfc^iebuug, um miä}z e§ fid; ^u-
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näci^ft im beiiti'rf;en ?ct>cii I)aiibclt; iinb eö fra^3t [icf; mir, in lüelc^er 3(rt

uub unter toe(cf;em Seilten l'irf? bicfelbc todjie^ien feK.

2öenn bie ©entfc^en haß torjugöiueifc inbiüibueUe 33c(f finb, fo fann aitnitrantt.

auf fiin|"t(eri[cf}em @ebiet if;nen aud) nur ber inbiDibueüfte if;rer Miinftler

alö gciftiger 2Begiüf;rer bienen; benn ein fctc^er iinrb fic am ef;ci'ten aui

ficf; [e(6ft 3uriicfn)ei[en. Unter aüen beutfcfien iiünftlern aber ift ber inbi*

iMbueßfte: 9iemb raubt. I^er ®eutid;e n.nll feinem eigenen klopfe folgen,

uub 9^iemanb t(mt eö me^r aiß 9iem6ranbt; in biefem ©inne mufj er

gerabeju ber beutfc^efte aller beutfc^eu d^hkx unb JL^gar ber beutfc^efte

aller bcutfcljen ^ünftler genannt luerben. 5'vei(ic^ entfpricbt [eine äußere

©eltung einem io l;c^en uub ein3igen inneren 233ertf)e biß je^U nocf; uic^t

;

er lüirb ge[cf;ä^t aber nic^t genug; unb faft mochte man, im öinblicf auf

ba8 Dbtge, l^injnfügen: er fann nic^t genug gefd^ät^t ircrben. 43efauntlid;

lernen bie 33ölfer nic^t auö ber (^efc^ic^te, n?eber au3 ber VH'Iitifd;en ncd;

au§ ber geifligeu; aber trenn fie au§ ber le^^tcren lernen ircllten, njie jie

auiS i^r lernen fennten, fo unirbe baö iaf;rbunbertelangc i^ergeffen ia 23er=

ad;ten Sl;afei>eare'ö ^ürer'^3 ^adfß 9iembranbt'3 fie lel;ren, in bem

53ertrauen auf i^r eigenes iinnfturtl;eil etiüaS torfid)tig ]ü fein; toie bie

^eurt^eilung 33?ac^iaüelli'§ «Spinc^a'ö Srcmirell'S 33i§mard'ö fie auf

anberem ©ebtet baä ©leic^e le^iren feunte. ^xembmnbt ift baö "l^rotctDp

be3 bcutfd;en ^ünftlcrS; er unb nur er entfpric^t beö^alb toUfcmmen

als 2?crbilb ben 3I?ünfc^en unb iöebürfniffen, meldie bem bcutfc^en Ü5olfe

ton ]^eute auf geiftigem (^kbiet üorfd^ireben — fei eS and> tl;eihi>ci)e uu=

beiDu^t. Unter auberen 3?erl;äUniffen , al3 ben gegenirärtigen , unirbe

irgeub ein anberer grofscr 5)entfc^er bicfc Diolle übernel;men tonnen unD

muffen; je^jt, ba bie ©eutfcben in il;rer iMlbung an bem @pc',ialiften=

unb (3c^ablcnentf;um tvaufen, tann nur ber auSgcfprod^enfte Unioerfalift unb

3nbiinbualift: i)iembranbt ibneu bclfcn. (ir fann fie ]u fic^ felbft jurücf*

fiil;ren. Sr ift baS betreffcnbe l;iftorifd;e 3beal für bie näcf)fte 3eit; er

ift ber fefte 'i^unft, an ben neue 3ufunftSreid)e 3?ilt"ungöfcrmen fid; ter-

fd^liepen tonnen. Oiembranrt aber »ar von i5\Hnirt ein .v^ollänber. ^ö ift

be5eid)neub unb eine ändere i!3eftätigung für ben erjcntrifc^en tSbaratter

ber ieutfc^)en, bafs ibr nationalfter Künftler il;ncu nur iunerlid), nicl;t auct;

Volitifd} augel;i3rt; ber beutfcbe iu^ltögeift battc fojufagen ben beutfd;cn

i-olfötörper auö ben gugen getrieben. !DaS muf? je^t anbcrS n.^erbcn;

©eift unb .^ör|>er, im 5?olf n>ie im Ciinjelnen, follen fid; lüiebcr 5ufammcn=

finben; ber 9iiß, ireldjer burd; bie moberne iiultur gebt, muß fidniMcbcr

fd;lief3en. Unb nur eine Icbeubige illjcufdicngeftalt, glcid? (iurtiuS in ben

9lbgrunb geftür^t, fann ibn fd^lic^en; Oiembranbt ift ein fold^cr a)icnfc^.

Seine '].^erfi,Mitid)feit, in iln'cr i>ölligcn Ungcjiunngcnl^eit unb Ucbcr^

inbiinbuaUtät, erfd^eint als ein u>irffameS G^egcngift gegen baö bcutfd^c

(Sd;ulmeiftert(nim, mldjcß fc^on fo ticl Unheil auriditete: bicfcr 'iD^^nn

^Mfjt in feine Sd;ablcne; er fpottet aller 3?€rfuc^c, i^n auf irgeub ein

/
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gele^rteö '^refrufteiSüett ju legen. 2lfabemi[d;e 'ißrograinme unb ©c^ul*

formein laffen fic^ ntd^t auf lf;n münjen, tüie auf ^JJafael unb 2lnbere;

er bleibt, berertft: ^Kembraubt. "ißrogrammlofigfett f;eif3t iehP]3rogramnx;

unb bteä tft baö fünft(erifd;fte aller 'i^rogramme; e§ ift im ©runbe baä

einjig n)af;rf;aft fünftlerifc^e Programm; bafs eö auc^ ein gute^ unb biet*

leidet baö einjig gute |)otitif(^e ''^Srogramnt ift, ^at (SrommeU burcf; feinen

ern)äf;nten Sluöfprud) unb nod; fonft mand;er Staatsmann beriefen, ^or Willem

aber ift e§ ein im ipaf;ren ©inne beö 333ortö beutfc^eö "Programm ; beöt^alb eignet

fic^ ber 9iame ^Hembranbt'ö 3um ?^elbgefc^rei nid;t nur für ein fommenbeä

^unftjeitalter, fonbern für baö gefammte beutfc^e @eifteS(ebenber®egenii)art;

er fann ba§ ec^te X)eutfc^tf;um loaf^ren gegenüber beut falfd;en ^eutfc^tf;um.

unruT;e bcr 33ie(Ieid^t ueigt ber S)eutfd;e nur be§f;alb fo fef;r 3ur Siegel, tt)ei( fein

(S^arafter ücn *pauö ouö ein regeHofer ift; er ftrebt m<i) ^orreftur, nad;

(Srgänjung; aber er fotite eine foId;e (Srgän^ung in fid^, nid;t au^er fid;

fuc^en; er fottte fid; üon beu gef^tern feineö Snbiüibuatiömnö reinigen,

inbem er beu 3nbiöibuaUömu§ jum ^rin^ip ergebt, ©aburd; toirb er

feine 9Zatur feftigen unb einfc^ränfen, of;ne fie ju minbern ober ju fd;äbigen.

dt braucht ®i(bungött;)jen, aber nid;t :23i(bunggfc^abIone-, benn ein Xt;pu3

formt fic^ ton innen uac^ au^en, eine ®d;abIone aber bon au^en na<^

innen; baö ift ein grnnblegeuber Unterfc^ieb. „(äineö fc^idt fic:^ nid^t für

Sitte." Sie bie griec^ifc^en ^ünftter in beut llanon beö ^oU;f(et eine an^

bem 55olfe felbft gefc^ö|)fte 9lormalfigur t;atten, bereu Wla^m fie burd;meg

t^re ißilbJüerfe an^^a^ten unb beufetben baburd; jenen (E^arafter be§ 9?u^igen

unb ©leidjmä^tgen unb ^armonifc^en gaben, n)eld;er einen ipau|)ti:'Dr3ug

ber gricc^if^eu ^unft bitbet; fo f;at umgetef;rt ber beutfdje tünftter unb

ber beutfc^e S5?ann in einer ®eftalt loie 9?embraubt ein 9)?ufter beä ^e^

toegten unb Ungleid;artigen, beö inbiDibuett 5i?eran(agten üor fid;, lüetc^eä

beu ©runb^ug beä beutfc^en Sf;arafterö unb bamit auc^ ber beutfd;en

£unft bilbet. 53eibe berf;atten fid; ju eiuanber, n)ie ber ^omopf;one ^uui

|)otl;p§onen ©efang. ®enn bie 2{ufgabeu bcr Golfer finb öerfd;ieben; ilon*

forbanj ift ber Seruf ber einen, ©iöforbanj ber Seruf ber anbereu; jenes

8ooS ift ben ®ried;en, biefeS ben 3)eutfd;en gefallen
;

jene finb !on5entrifc^,

biefe ej-^entrifi^ angelegt. Unb niemals ift irol;t fc^öner ber raftlofe beutfd;e

®eift bem rul;igen antiten (^eift entgegengefe^t worben, als in bem tief-

beutfd^en ©prud; ^ölberlin'S: „wir finb 9iid;tS; lüaS tüir fud;en, ift SllleS";

luenn man i^n mit bem auS ber tiefftcn 2:iefe beS grted;ifd;cn ©eifteS

gefd^öpften begriff ber oll;mpifd;en 9xul;e unb ©elbftgenügfamfeit l^ergleid;t,

fo mad;t fid; biefer ©egenfat^ nod; beutlid;er fiil;lbar; „tpir fud;en 9iid;tS;

maS mx finb, ift 3llleS" l;ätten bie ®ried;en fagen tonnen. 3n gleid;er

SBeife fönnte man eines ber feurigen ©elbftporträts Sfembranbt'S etioa bem

3euS beS ^^ibiaS gegenüberftellen; ^:)3^ibiaS tonnte feine ^ßorträts unb

9tembranbt feine lultbilber fd;affen; in biefen Süden i^reS äöefeuS, bie

fid; gegenfeitig ergäujen, i^errätl; fid; bie befonbere ^nnftanlage beS Ginen
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tuie bc§ 9(nberen am bcftimmtcften. 3i^'9^^^^ ^Ü bamit ein ginflei^jeis QC-

geben, lue ber eigentlidK gciftige ©d;a>cvpunft berjcnigcn bciben 35clfer

liegt, bencii biefe iiünftlcr ange^iörcn.

S)eut[d)Ianbö Steigungen irenbcn fic^ neuerbingä i>or^,iigtic^ bcn h'iU

benben fünften ju; Üiembranbt felbft ift ein bilbenber .^iünftler; auf bic

bilbenbe ^iunft lüirb er bakr befcnbevö [tarf einioirfen muffen. ®ücf; ift

l^ierbei, tüie fd;on r;en^orgef;cbcn, immer im 5hige ^n behalten, baf3 eö

fid^ nid^t um f|>e3ielle 9iad)abmung feiner ihmftübung fcnbcrn um jjrins

jipielle 9kc^a^mnng feiner fiunfigefinnung t^anbelt. 9iid;t^i anire falfd^er,

als jet't 3u rembraubtifiren, une man frül)er antiüfirt f;at; 9iic^te ift

notf;U>enbiger, alö bie rechte 9Jad;abmnng tcn ber falfd;en 'Dkcf)af;mung

ju fd;eiben. Kunfigefe^e giebt eö, ^hinftre3epte nid;t. (Sine iiO|.ne ift nie*

malS ^uuftmert nnb eine SJtanier ift niemals ©til; einen .Vünftler ober

eine funftrid;tung fann man fo n^enig nad;mac^en, nne man einen 3{^)fel

ober eine 33irne d)emifd; erzeugen tann; beibe Kategorien i^on 2)ingen

n^ad^fen nur ton innen f^erauö. 2luf bieg fo fef;r nnb fo lange t^ernac^-

läffigte 3;i}ad;c4f;nm mm innen beraub muffen bie ®eutfd)en nneber auf-

merffam gemac^>t luerben ; nnb ba3U fann il;nen, nac^ terfd^iebener Üiic^tung

]^in, Üiembranbt ^^erbelfen. ^ein iUinftler t)at n^eniger Srabiticn in fid)

toie er; nnb lein i^olt fcnfjt fo fef;r unter ber i'aft ber ürabiticn n)ie

bie ©eutf^en; baburd^ ift er im i^orl;inein 3U i^rem iöefreier beftimmt.

Önbiinbnalität f;aben, l;ei§t ©eele ^>aben; bie 3nbiinbualität eineö

9J2enfd;en ift feine (Seele; (ner ift alfo ber fpringenbe ^<nnft, ocn bem ^•^'j^.|'j''*'

alle fünftlerifc^en öeftrebungcn auöge^^en muffen. „T)k §)auptfad;c ift,

baf3 man eine (Seele babe, bie baö ii'af;re liebt unb bie Cy aufnimmt, iro

fie eö finbet" fagte Ötoetl;e oon ber 'Jlufgabe tcö .Vünftlcrc. 3n ber Ibat

t;anbelt e5 fid) in ber .^unft gerabc fo fel;r nnc in ber Oieligion um ba^ä

©eelen^Kil, nur in einem anbern (ginne; »Selbftoerleugnung ift bie Vofung

beö (S^riften, (5elbftbetl;ätignng ift bie ?ofung bcö iiünftlerö; „(SineS ift

not^" l;eif3t eä im (5briftentl;um, „inclcß ift not^" ^cipt eö in ber Munft.

93or ber 9iüdfid;t auf bie eigene geiftige 'il.^erfönlid;feit, ben eigenen fünft»

lerifd;en (Si;>arattcr, bie befonbere angeborene Münftlerfeclc muffen bem-

nad^ bem .Hünftter alle anbcren 9;iKffid;ten 3urürfftcben : OiürffidUcn bc5

Gigennn^^eö, ber llcbevUefcrnng, ja fclbft ber 'i^ietät muffen iH>r biefeni

oberften nnb erften aller (irforberniffc fdnocigen. ^ilud) ber .viiinftlcr foU

feine — fünftlerifden — CSltern i^crlengnen, um auoid)lieJ3lic^ ber eigenen

l^ol^cn inneren S3cftimmung 3U folgen. Veiber gefd)ie^t bieö in ber bcutfc^c"

(^egentoart nur tbeilioeife unb auönal;möloeife; Oiembranbt, in feiner »iigen=

fc^aft alö Kiinftler, fann l;ier für fie 3um löfenben unt erH.M"c»ben i^nnfen werben.

SoU unb Äiicdjt unb Ucbcnriiitci,

gic gcftc^it 511 jcccr 3'^'t,

^ijd^ftcö Q'VM ber iSitciiIiiitcr

«ci iiuv tic '4.>cricnlidjfctt

eale uiiC
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lautet eh: anberer ber i^ielen Sei§f;e{tö[t)rüd;e be3 Setmavev !Dt(^terfürften.

®te etgentlirf;e Sebeutung ber beutfcf^en unb atler ilunft überf;au|3t liegt

im Z\}pi^d)m 9cationalen l'ofaten ^erfi3nltcf;en
;

je flavei* bie6 erlannt

unb je ftärter bieö betont lüirb, befto Beffer ift e§ für tf;re ßnttuitfelung

;

fo and; im f;eutigen ®eutfd;Ianb. 2(n ber ftar!en ^erfönlic^feit Siembranbt'S

fann eö fid; aufrid;ten erbauen tuiebergebären; if;r SBert^ 6eru(;t auf if;rer

(Stnstgfeit ; unb bie[e bet^ätigt fid; äu^erlic^ h)ie innerüd;, im kleinen toie

im ©ro^en. 9iembranbt ift unter ben Äünftlern beö 9brbenö ber einzige,

lüeldjer gleid^ ben großen Äünftlern beS ©übenö feinen 93ornamen jum
Ühifnamen erl^oB ; ber 9?ame feineö 3>aterS, nac^ bem er fic^ I;ätte nennen

foWen, n)ar ^armenSj. Slber auc^ in feinem 23ornamen „9?em£ranbt" liegt

f^on an fid^ ein ganj befonberer §aud; beö SnbiüibueKen ; teer ^iefs jemalö

OiemBranbt, au^er 9xembranbt felbft? Sie bie inbiüibuede unb 3uiüeiten

üBerinbiüibuelle @eifte§rt(^tung ber (inglänber fid; f^on in i^ren mim
unb einem ^eftlänber oft f^öc^ft fonberbar erf^einenben 5i3ornamen — man
benfe nur an ^ercl; Sßt)\t)^z ©gellet; u. 21. — funbgiebt; fo gilt ein

®(ei^e§ auc^ Don ben S^ieberlänbern unb am meiften Don bem gröjlten

nieberlänbifd;en ^ünftler. ©ein ^^ame ift fo einzig iüie feine ^unft. (53

läjst fid; anß biefem Umftanbe aufö 9ieue ertennen, bajs ntd;t nur ©eift

unb Hör^er, fonbern aud; 5yiamen unb ©ad^en in einer eigenen geheimen

unjtoeifel^aften 33erbinbung mit einanber fte^en; in ber 9catur ift aWeö

®efe^, ni($t§ ^ii\aU. (g§ gtebt aut^entifc^e ^^ortraitö 9Jembranbt'ö foujo^I

ö)ie ^eet^^oDen'g, auf iüeld^en betbe üoüfommen toie SBaf;nfinnige ausfegen

;

auc^ ®oetr;e ^at gelegentlich Don fic^ gefagt, ba^ getoiffe ®efpräd;e, bie er

mit geiftig fef;r angeregten Seuten füf;rte, i^n unb fie in ben 9Iugen un=

bet^eiligter 3uf;örer r;ätten alö Sal^nfinnige erfd;einen (äffen muffen; fo

berührt bie 'i^erfönlic^feit if;re äufserfte ®ren3C.

3ebe Subioibnalität fteltt eine 2lbtDeid;ung Dom 9^ormaIen bar; unb

loenn e§ geftattet ift, nac^ 2InaIogte be§ Sorten 3beal ein SBort 9Zormal

3U bilben, fo !ann man fagen: fie ift ein Derfd;obene§ 9tormal; aber man
mu|3 fid^ f;üten, 3Serf(^obenf;eit mit 33erfc^robenr;eit ju Dertoec^feln. „©er

©c^äbel ^eet^oDen'5 ift ein berart :^äf3iic^er, ba^ hinter biefer ©c^ale

9Hemaub ben eblen Äern f;o^er geiftiger Begabung fu(^en iDÜrbe" äußerte

ein moberner 5lnatom nad; eigener 2lugenfc^einnat;me beffelben. 3Baö inbe^

biefer 3)lann ber Siffenf^aft „l^äfsli^" nannte, ift gerabe im 9iembranbt=

fd^en, im beutfc^en, im inbiDibueüen ©inne „fc^i3n": nämlic^ ein l^o^er

®rab Don Unregelmäfsigfeit 33erfc^oben^eit (Sigenartigfeit; unb fo ergiebt

fid; für ben unparteiifc^ Urtf;ei(enben, ba§ S3eet^oDen'ö ©c^äbet mit feiner

3Kufi! burd^auö übereinftimmt. ^tarf;eit (5benmaj3 ©(etc^getüicbt fel;lt

beiben; aber £üf;n(;eit ^raft 9xeid;tt;um ber i^ormen unb beS 3nf;alte8

befi^en beibe. Stud^ f;ter bef;ält bie Statur gegenüber bem 'ij^rofefforS^ed^t;

ober Dielmef;r ber Öe^tere fennt bie 9'^atur nur f;alb : ber ©d;äbet unb bie

^unft 9?afaerö beiregen fid; in reinen, ber ©c^äbet unb bie ^lunft ^eet(;oDen'ä
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in unreinen ^'iuien. 2l6cr unreine Linien [inb nid)t unfd^öne Linien. (5ö

liegt {einerlei Öhnmb i^or, bie eine ober bie anbere S^rmaticn nn fic^ toor==

3U3ie;^en; JHnfael, ber Umbrer, ift ben Öriec^en termanbt; 33eet^ei^en n^ar

ein jDeuti'i^er. S'ür ®euti'd)Ianb ift nun einmal bie bcutfcl^e ©itäbelfcrm

bie befte, bie l;öcl;fte, bie frud^tbarfte ; nnb 2)a[fel6e fann man i^cn ber

9fembranbt'frf}en ^unftrid^tung, gegenüber ber Oiafacffc^en, fagcn. 9kd;

einem alten .^tnnftgefe^ i|"t [ogar iparmonie, bie fic^ auö SDiölJmrmonie ent-

tüicfelt, ^öf;er ju [c^ä^jen alö eine |oId;e, bie fic^ au^3 ber .V)armonie i'clbft

entnjicfelt; unb barnai^ toiire bie beuti'c^e ©c^äbel*, ^unft* unb ©eifteS=

form, tDO fie in burc^gebilbetcn *i}?crf5nlid; feiten auftritt, jebenfallä alö bie

]^i}f;ere 3U be3eid;nen. 2J?öd;te ton jenen beiben öerocn jeber bcutfcbc

fiiinftler lernen, nid;t frember 9iegel, fonbern nur bem eigenen inneren

©efe^ 5u folgen.

(Sine Öel;re aber barf fic^ ganj befonberS baö beutfd;e '^Miblifnm ton ä<er5aitenbrt

bem grofsen nieberlänbifc^en (frjie^er fagen laffen. 9Jhn foü and; ctioaigen,
^"f"''''""*-

bei il;rem erften 2(uftreten abnorm erfd;eineuben fünftlerifc^en ^^^erföntic^^

feiten terftänbigerroeife $Ked;nung tragen; man foll eö nid)t mad;en, mt
einft ©eutfc^lanb gegenüber einem ^einrieb ton Slleift eS gemad}t bat;

auc^ für bie 9)?affe giebt eS "ij^flic^tcn. 5)aö „^ainSmal ber 2)id;tung", ton

bem Steiligrat(> rebet, bat mancher "Deutfd^e mit fid) bnrcb'ö ?eben getragen.

(Sin ®enie itill mit fd;onenber ^anb unb mit einem gen^iffcn i>ertrauen

aud^ in ^Dasjenige an i^m, itaö man nid)t terftef;t, bef;aubett fein : eö n?ilt

gepflegt fein; benn eö ift fiublid^er 9iatur. Selbft ein Scetf;otcu bat

ben DJkngel einer liebetollen $)iürffid;tna^me auf bie il;m eigentbümlid;cn

menfd()lic^en itic fünftlerifd^en (Sonberbarfciten bäufig nnb bitter empfnubcn;

feine 3n()örer itareu oft fcfttter^öriger alö er; and;, unb bcfonber^^, in mora=

lifc^er ipinfidit. 3tnbere l;od;ftel;enbc (^'•eifter, itie ^ölberlin, finb an einem

fold;cn ä)?angc( einfad; ju (iH'unbe gegauvgen ; bie gruubfalfcbe 43eurtbcilnng,

toeld;e man UHi^u'cnb langer ^nt 33?ännern nne 3i>agner 3J?en3el 43örflin

in ®eutfd;lanb augebcil;cn lief?, cntfprang bemfelben: berartige ii'ebrcn folltcn

nid;t tcrloren fein. ®aö t)ü]]t f;iftorifd) beulen: itenn man bie !i>c^ren

ber ©efd;id;tc terftcl;t unb i^nen gemäß l;anbelt; alte Koftüme unb alte

ßunftformeu nacbsuabmen, bagegcn ift nid;t biftorifd>; nuig mau c3 aiid)

^eut3utage bäufig genug bafür aufeben. Soll jeber ,QünftIcr fvrcd)en itic

tl;m ber (Sd;uabel geitad^fcn ift — unb bieö umr baö fünftlcrifd>e ^Maubenö=

befenutnifj ö^oet^^'ö — fo foll ficb and; baö ']>nblifnm einer folc^cn böc^ftcn

a^Januigfaltigtcit ber ^nnftleiftungcn im ?lllgemcinen, einer folc^cn böd;ftcn

^efonberf;eit ber 5tunftlciftnngen im ßinjcinen gcitadifen seigcn. Sinn=

Tcid; fagt bie bcutfd;e Sprac^ie: einer ©ac^c gen\id;fen fein; nämlicb fic

termöge gcnnffer angeborener unb mit bem 5Jccufd)en tcruMitfencr (Sigcn^

fc^aften bebcrrfcbcu; nü^ge bao bcutfd;)e iijolf eine fold;c ilraft bcitcitcn

unb bcitäbren! ä1ian bort '^uitcilcn fngen: ba« ö^cnic bricbt fic^ ^abn:

aber eö finb fc^^on (iVnicö genug 3U Örnnbe gegangen, itcil man fic nicbt
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berftanb. dß i[t ia nidjt Qebermann gegekit, \mt)xt unb fa([d;e '^vop^eten

311 unter[d;eiben ; aber befto 3uriirft;viltenbev [ei man in feinem ltrtr;eil;

befto er;i*lid;er nnb ef;renf;after Bei bev '^riifnng. (Sin 33oIf, ba§ bic 33er'

treter [eines ®entu§ ntd;t ef;rt, gel^t lei^t [einer eigenen (Sr;rc öcrtnftig;

(5^rIo[ig!eit aber ift baS ©d;Iimm[te, iüaö einen 9}?en[d;en ober ein a3clf

treffen !ann. ®d;o|)enf;auer ^at ge[agt, ba^ eö einen OptimiSmnS geBe,

ber rnd;loö [ei; eS giebt aber and; einen Sei(^t[inn, t»on bem man [agen

!i3nnte, bafä er in[am [ei: ber ben ®eift mit ^ii^en tritt, iveil er neu unb

unBefaugen unb felBftBetou^t ift unb barum in bie :^af;nen be§ :pcrfömm*

Iid;en nic^t t;iueinj:a]3t.

Zepter berfam unb 9^etüton lourbe, naä^ [einer eigenen SluSfage, Bei

fetneu SeBjeiten nur t»ou bier 3}ien[c^en i^er[tanbeu ; ^eibe njaren (^enie'S

unb flare Äö^[e unb 9D?at:^ematifer; immerf;in gieBt eö aBer nod; aubere

^•äc^er, in beneu [ic^ baä @enie mä}t [0 an ben Ringern ^erjäf^teu läßt,

lüie innerhalb ber SJJat^ematif. „2Bir [inb in S)eut[c^Ianb [ef;r cerftäubig

unb ^aBeu guten Sitten, BeibeS fiir ben §auögeBrauc^ ; loenn aber einmal

üvoaß ^efonbereS jum 3Sorfc^ein fommt, fo nnffen lüir gar nid;t, lüaS

Jüir bamit anfangen foKen; unb ber 33erftaub lüirb at&ern unb ber gute

Sßiöe fd;äblid;" BemerÜ ®oetf;e in feiner treffcnbeu unb bielfeic^t nur

ettoaS 3n mitben 2(rt. !Denn eS fle^t f;ier baö ^oftBarfte auf bem ©piel

toaö ein 23ülf näd?ft feiner (5f;re ju verlieren t^at: nämlid; feine fd;ö|3ferifd;e

^raft. „Sefen ©ie bieS toerrücfte ^mo," fagte ber einftmalS touangeBenbe

unb ie^t i^erbientermaßen längft üergeffeue iöerliner Äritifer ®ubi^ über

eine ©rabbe'fc^e Stragöbie ju :peiue
;

„lieber ®uBi^, baS ift fein i^errüdteö

3eug, baö ift bie StrBeit eines ©enie'S" autioortete i^m §eine. Seiber

fiub bie §eine'ö uic^t t;äufiger als bie ©raBBe'S; bie (SuBi^e bagegeu

fterBen nid^t auS unb baS "ißuBlüum glauBt if;nen nur ju oft. !©aß Sag*

uer'S 9)bfi! feine ^n\it fei, ift lange genug Bef;auptet Jvorben; aBer bie

3eit »ertr>ifd;t foli^e 2leu§erungen Balb; man f;at fid; berfelBen, befouberS

neu auftreteuben füuftlerifc^en ^erfonlid^feiten gegenüber, fo fef;r unb fo

oft loie moglid; 3U erinnern. tSS fiub bieS ©runbfä^e einer 3tüar nid;t

materiellen aber bod; geiftigen 9^attoualö!ouomie, ujelc^e ui^t ungeftraft

l^ernad;läffigt ioerben. S)aS ^ublifum follte jene (Sigenfc^aften eines un*

enticegteu SubioibualiSmuS unb einer uuentloegten ©elbfttreue an ben

tünftleru nid;t nur butben, eS follte [ie forbern; oor Sltlem aber follte

ber fo ungemein fuorrige lEünftlerfo^jf ^Kembranbt'S il;m als eine äRaf;nuug

oor Slugen [teilen: ben ^o^en 3Bert§ ber !ünftterifd;en (äiujelfeele unter

allen Umftänben ju Bead;ten, ju f^ä^eu, auSjunu^en. 9iid)t ®aS, JoaS

ber ä)iarft unb bie l;errfd;enben ^eitftrömungen 'ocn i^m »erlangen, foll

ber tüuftler fd;affcn, fonberu ©aS, n^oju il;u fein innerfteS ^erj treiBt;

eS tüirb feine §iau|)taufgabe fein, fid; barüBer flar 3U loerben, oB er eine

fol^e fünftlerifc^e ©timme beS ^erjeuS ^aBe unb toie fie laute; barauf

Beruf;t fein !ünftlerifd;eS Seelenheil. Unb baburc^ toirb ber fünftterifc^e
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5Bcriif 5um fitttic^cn 53eruf. I^iiiiftter ift nitv, lucr geiftivj auf eigenen

g-ü^eu ftef;t; inib er fann Ict^tcrc^S nur, luciui cv aucf; fittlicf; auf eigenen

S'üjsen ftcf;t; I;ier krüf)rt [ic^ gcrabe bie fünftterifd^e (iigenart ief;r na^e

mit bem )>eri'önlid)cn ©el6flftäiibigfeitögcfiif;( bct^ '??tebcvbcuti'cf)en unb mit

bem religiöfcn @efii(;I bcö ®cuti'cf;en iiberl;aupt. 9icmbranbt tuar nid;t

nur ein prcteftauti[d;er £iinft(er, fonbevn aud; ein fünfllerifd^cr '^^rctoftant;

febeö feiner Üi^evfe fagt mit lauter ©timme: „.pier fte^e id;, id; fann

nic^t anberö, ®ett r;e(fe mir. 2(men!"

2lkr feine lef;renbe unb er3ief;cnbe iiraft greift uoc^ toeiter; i)tem6ranbt scraii<miu«

ivar nicl^t nur aiß ÖJcenfd;, fiMibern aud; in feinen f^^ejieKen tiinft(erifd;en
*" ^"^*

?eiftungcn ein redter ipoüänber. 3tarfe '^^cvfönlid^feit era\id;ft nur anö

ftarfem ©tamme^5geift unb biefer nur auö ftarfcm 33o(fögcift; bie iöetrieb-

famfeit 3rcif;eit§üebe @emütf;ötiefe ©d)lid;tf)eit beö f;onänbifd;en iSijaxd-

terö fpiegelt fic^ in Oienibranbt'ö 3Berfen mef;r alö irgenbmo; baö finb

(5igenfd;aften, meldte bie heutige beutfd;e ilunft red;t \v>oi}i gebrauchen fann.

3lber aud; ton tiefen felbft abgefef;eu, ift ber ber gefammtbeutfd;en iUinft

gegenüber \o ungemein f}od} euttincfelte proinnjiale (if;arat'ter ber ^Rcmbranbts

fd;en lDta(erei nod; in einem ganj anbcren <Sinue iumi entfd;cibenbfter ii?id)=

tigfeit. !Daö eble ®efü^t ber ©tammeöeigcnt(nim(id;feit ift ben "Deulfd^en,

über if;rer ^u^litifd;en ^e^fetjuiig, tnelfad; abf;anben gefemmen; fie nennen

fid; Sürttemberger aber nic^t ©c^n^aben, ipannoi^eraner aber nic^t 9^ieber=

beutfd;e; bamit ift ein ©tücf 2?e(föfeele verloren gegangen, baS iüieber=

erobert iterben mu^. Unb üor 2(((em ift bieä auf fünft(crifd;em (i^ebiet

erforberlid;. 2öer bie ®efe^MnäJ3igfeit ber altgried;ifd;en '!?ofa(alpbabetc

fennt, n)cld;e geunffe 53ud;ftabcnfovmeu ftreng unb fonfcquent, unb ol;ue

2Biffen bor .V)anbf;abenben auf einjcluc flciue i'anbbe^irtc ober 3nfe(n 6e-

fd;ränft; loer bie f;armonifd;e unb man mod;te fa<jen mufifalifd;e 5olgc=

rid;tigfcit ber ^nnmm'fd^en !i?autgefct5e auf fid; uürten lieJB; wer erfuhr,

loie felbft beute nod; fprad;(i(^e iJ3erfd;icbcnf;citcn unb (Siv3entf;ümlid;tciten

3. ®. beö ^]3lattbcntfc^eu t»on geübten Ot;ren 3na>ci(en biiS auf bie ton

bem ®pred;cnben beiDo(;nte Cluabratmcilc unterfd;iebcn werben; ber tt?cii3

auc^, wie tief wie burd;bringcnb wie allbcberrfdicnb in ber ?iatur, felbft

ba wo fie fid; mit ber .«ultur bcrül;rt, bavJ inbioibuaUftifd;c i^-iu^ip aui8=

gc|.n-ägt ift. 5^icfeu ©cbattiruugen ber ^^Jatur f;at bie Hunft ju folgen,

^ie bcutfd;c i^unft mufs fid; nad; bem Silbe ber ihmi lacituö gcfd;ilbcrtcn

beutfd;en X)örfer cntwicfcln: „wo v^ebem ein %^aii ober ein ^ain gefällt,

ba fiebelt er fid; au"; gerabe bie fvül;efteu 5lnfängc eine« i>ol[i8lebcni3

laffen oft feine Gigcnart unb feine bamit gegebene Seftimmung am bcut-

Iid;ften erfennen. 3)er red;te iiünftler fann nid;t lofal genug fein, (iine

gefunbc unb wirtlid; gebeiblid;e ^ntwicfelung beS bcntid;cn >{unftlebenc$ ift

mitf;in nur bann ju erwarten, wenn fie fid; in möglid;fi oiclc unb in

tf;rer Gin3clart möglid;ft fd;arf ancgepvägtc, geograpbifd;e, lanbfd)aftlic^c,

lofate Hnnftfd;ulen fd;eibet unb gliebcrt. ipier ift 2)c3entralifation, nic^t
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3entrali[aticu uot()lüeubig. Dxembranbt [clbft tvar baö §aupt unb 3^"*

trum einer bevartigen Icfalcn ßunft|d;ute; er i[t bem ^oben treu geblieben,

bem er entflammt; er malte boüänbifc^.

3n gleid;er SBcifc r;at fic^ bie Äunft bei ben ®riecf;en, bei ben Stalienern

unb fogar, n)iett)cf;l in abgefd^ioäd^tem 3)kf3e, and; hü ben 9)cobcrnen ent=

lüidelt; eö gilt nnnmef;r bieö ^rin^i)) für bie beut[d;e ©egeniüart unb

3nfun[t feftjuf^alten, eä ift ju terfc^ärfen unb n?omög(id; 3U vertiefen. (§0

ift nid)t h}ünfd;enSntert^, baf? ©eutjc^e ober gar Stnölänber fid; mit 33or=

liebe in größeren 3£"trat|.nniften ber Äunft, in 23ertin ober !Dü[[eIborf

ober 9}2ünc^en jufammenfinben, juiveiten and; sufammcnfiljen unb bort

na^ ber gerabe li;errid;enben 9J(obe malen : I;eute ßorneliu§, morgen 'ißitott).

!iDartn liegt ni(^t bie tual;re ä)?etf;obe; bie £un[t braud^t jerftreuteö, nic^t

gefammelteS ^id}t; unter bem SrennglaS fann 9Hcbtö U'^ad^fen. (Sine rechte

Äunft fann nur anß bem mannigfad; nuancirten unb bo^ in fi^ einbeit*

lid; t-erbunbeucn i^olf^d;arafter erfte^en. '^k 9}?ängel geiüiffer moberner

Äunftentnjidelungen beioeifen bieö. ©ie "ijJarifer Äunft entbel;rt fel;r baö

franjöfifd^e ^robin3leben
; fie n)ed;[elt 3tüi[d;en !3)emimonbe unb 'ißroletarter^^

t^um, jloij'c^en ^atc^ouli unb §ol3f4ul?en; unb in ber 3)?ünc^ener ^unft

toeiß man 3. S. ntenig i^on §iamburg. (So fel)len I^ier loie bort bie innigen

SSe(^felbe3ie:^ungcn 3n)i[d;en ben einjelnen S^^eilen be§ 25olföorganiömnö.

Sie Äunft bebarf beö Öo!aliömu§ unb beö '!)3rooin3ialiömuö ; :^ier ift ber

Äantönligeift am '^lalje; in ben f;eimatl;lofen 2)iillionenftäbten Serben

v^unft unb £ünftler fd^nell i'>er3ef;rt, aber feiten erjengt. SBill man bar;er

auc^ nic^t mit bem :Si§mard oon 1848 uninfc^en, baJ3 jene DJiillionen-

ftäbte „i^om (Srbboben i^ertilgt unirben", fo möd;te man boc^ loünf^en,

ba§ ti^re ^olle im |>robu3irenben i^unftleben eine minber bebentenbe toerbe,

üU hi^zx. S)a§ at()emloie Sagen nad? (^ennnnft, inelc^eS an fold^en Orten

l^errfd^t, ift f;i3f;eren Sntereffen nic^t förberlid;; unb eine ^unft).>flege, nur

atö 9!)?obefad;e, nid;t einmal 3U tt)ünfd;en; au(^ nmrbe e§ fidler beffer oer^

mteben, bafa ein3elne fittlic^e ©c^attenfetten beS millionenftäbtifd^en Gebens

auf tünftlerifd;em 233ege nod; me^r in Umlauf tommen, al§ eö ol;nebic§

fc^on ber ^all ift. !J)urc^ eine eigent^ümlid;e 3ronie beS ©c^idfal^ ge=

ratzen fonft leid;t f;öd;ft frioole Ännftlnerlfe in eine f^öd^ft ei^rbare Um^
gebung; 53eif^nele liegen nal;e. Sie l;eitere unb beloratit^e aber innerlid;

l^ol^le i!unft SOkfart'ö; bie f;erben unb träftigcn aber innerlich fü(^len

SBerfe Ü)len3er§ ; bie farbigen aber innerlid^ tf;eil§ groben t^eilö raffinir^

ten Seiftungen ber 9)tünd;ener 2)ialerfd;ule — fie alle fpiegeln bie Dert^

lid;leit i^re^o Urf^nimgö gan5 uni}er!ennbar unber. Slber ioegl;alb foll

ber S)eutfd;e fid; mit biefen irenigen unb nid;t eben beften 9ieflej-en

feineg nationalen (Sin3elbafein6 begnügen? SBe§l;alb follten nid^t aud;

bie beutfd;en 2)?ittelftäbte , n)elc^e jel^t etioa bie Scbeutnng f)aUn, toie

^aarlem ober l'ei^ben im einfügen §ollanb, 3U fiinftlerifc^en ^^flan3-

ftätten tüerben?
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5lönnericf;af t , nidßt ^^ennev[d;aft fclltcit biefe ©table treiben; beit mufen nnb

5D?ii|"en, iiicfit ben DJcui'ecn [oKten fic if;rc 9.xäiti lüibmcn; tunfter^eugenb,
*'"'""•

nic^t nur !iinftc>er',c^rcnb [oUteii [ie fic^ terf^viüen. (5d gicbt ein cigcii-

tf;iimlid;c3 @c[c^5 ber (v»ei'rf}id)te, bap bie ÜDinge fic^ mit ber 3^^^ i" ^^)^

©egcntßeit tevfcf;reii : man fieOt eö an bor fat^oUfd^en jiird;e, beten prunf-

öoUc ipiervird;ie [er;r njenig bem (Sinne (2f;ri[ti cnt)"pvid;t ; man )ief;t eS an

ben beutfcften ©l^mnaficn, li>c(d;e baö gerabe (Vtcgcntf;eil bon ben griec^i[d;en

©t^mnaficn finb; nnb man fie^t eö nid^t 3um irenig[ten an ben f;eutigcn

9}Zu[een, luelcfte anf ben ?iamen ber ?}iui'en gegriinbct, fic^ bcren X)ien|'tc

bcd; inelfadi f;inbcrüd; erireifen. Xtcnn bie iÜhii'eii finb, \vioi)l ^n mertcn,

bie '^Vertreterinnen ber |d;öp[eri[c^en, nid;t ber regiftrircnben (^'•eifteörid^tnng;

gerabe jene aber lüerben burd; bie I)eute f;erri'd)cnbc ll^hifeenunitf; in ben

^pintergrnnb gebrängt; lueus a non lucendo. ^Jhifeen entf;alten T)ingc,

ftield;e auö if;rem organifd;en 3iMaJ»"ie'if?»^»äe geriffcn finb; in beri'iunft

ift ber crganifd;e ^iiHinintenf^ing aber ?lüe6; auc^ bie i^cUfommenfte

(Sammlung ihmi menfd;lic^en ^(ugen, in Spiritus gefegt, tann nidu tcn

gan3en SJJenfcften erfet?en. 3ener für^Iid; i^crftorbcne (Befanbte einer eure-

^äifd;en ®rof3mac^t, mefcbcr fid; eine Sammlung i>on Öarbierbeden aller

Reiten angelegt (;atte, Juar nid;t incl flüger ald Xlmi Cuiycte, ivelc^er baö

feine auf bem Üopiz trug; ißarbierbeden gebijren in'ö Sarbierf;auö, Singen

in ben menfd;lid;en topf unb Silber in bie J»lird;en, Staat'Sgebäube ober

^^riiMt^änfer! 33enrenbe man baf;er nid)t all^uinel 'Steigung unb iloften

auf iene met^obifd; georbneten Ovumpelfammern; lieber fd^miute man ba^ä

eigene .^eim unb ba« eigene Veben, uad; f;cutigen !i>erbältniffen, fünftlerifc^

ouS. CDaö lüirft n>eit bilbcnber, alö ber iöeiud") einet^ 9Jhifeunu^, in bem

jeber einjelne (i^egenftanb ben aubcrn unb bie ÖH-fammtbcit ber C^Vgcnftänbe

oft ben 33efud)er tobtid:)lägt. Sie bie volitifc^e fo bat auc^ bie fünftle--

Tifci^e greisiigigteit i()re (Sd;attenfciten; fie fü^rt baju, baö fc^liei^lid; 'ydd)t6

an feinem ^Ma^^e, in feiner gebiil;renben Umgebung, in feiner .V)eimat^

bleibt: baö vQunftiuert anrb beimat^loö, baö Sc^liuunfte, iiviiS il?m paffircn

tann. 2)em folltc mi.\3lid;ft eutgegeugeiinrft »uerbcn. 5)ie übliche xHuf^

ftellung ber ©egenftänbe in Un lllcufecn, uad) Oiubrifen, ift bireft fünft*

lüibrig; benn ein ein3elner C5)egenftanb tann nur fünftlerifd^ luirten, ii>eun

er fid) einem grelleren ©an^en ein- unb nntcrm-bnet; bacon ift bei jener

2trt üon 5Inorbnung feine Oiebe.

ßin iiunftiverf ift n)ic baS einjclue 2i?Hn-t einer Spradie: eö ^at nur

Sßert^ burd; ben ,>^ufammenbang, in u>eld)em ct^ jeJueilig ftef;t; in bicfcr

§inficbt gleichen uufcre liJiufeen ilHn-terbiid;crn, treidle bie ilUn-tc ^ufammcn»

I;angöied an ber Sdnuir aufreiben; fold;e MongUMiieratc finb jJuar gut 3um

9iad;fd;lagen : aber burd; Oiad;fd)lagcu in il'i>rterbiid)crn bat ned; Oiiemanb

ben @eift unb baö ÜBefentlid^e einer Sprad^e erlernt. ^6 ^c\f'öxt fc^r incI

ba3U, um ein iiH^rterbud; — unb ein Hiufeum — mit 53critanb jn benu|}cn;

m jefet r;at man nur »cn CSäfar ge^i.^rt, bajj er in ber Örammatif 3U

aienibranbt al8 Griiebcr.
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feinem ^Nergnügen la^. 0)kn tnit^ in [old;em \^aU getoiffermafsen ftatt

ber SBörter bie buvcf; fie fce^eid^neten SDtnge, in al(en tf;ven 33e3tef)im9eu

311 Seit uiib Öekn, fetbft nbloanbeln tmxmi. Taix ein fef;i* teirf;ev ©eift

fanu leere ^atcgovten aiiSfüKeu itnb mit einanber in I^erbinbnng fetten

unb babnrd; jn lebenbigen Drganen nmfc^affen; fo f;of;e 2(n[orbevnngen

barf man an ben ^nrd;fd;nitt^menfd;en nid;t ftetten*, bie[er ift ber (eknbigen

(Sinlüirfnng einer gefprüd;enen ©prai^e nnb eineS einheitlichen ii'omple^-eö

bon lhinftn)erfen iueit jngängtid^er, aU einem ®ä}\v>ai{ mm lüiffenfc^aft*

lid; georbneten (^•in3eU;eiten, beren finnIo[e 9ieBeneinanberfteüung er ^tcar

nid;t erfennt aber bod; em^^finbet. ©nrc^gängige Öeftüre einer ©i^rac^e,

»erbnnben mit Hebung im ©preisen, ift baö befte äJiittel jur Erlernung

berfelben; baö Sörterbnd; barf babei nur ein gelegentlid;eg nnb erft in

5tt)eiter Sinie in ^etrad;t fommenbeö Hilfsmittel bleiben; bieö gilt auc^

ijon unferen 0)?ufeen. ©ie foüten bie tunftf^rac^e nid;t nur in tobten

SÖortregifiern, fonbern üielme^r nnb ganj überiüiegenb in i^rem lebenbigen

3ufammen^ang lehren. ®aö 3nbitnbuelle, nidjt baS (Generelle foll ^ier

baö äBort füf;ren; fonft f;errf(^t nid;t baö Öeben, fonbern bie ©d;ablone;

fonft f^redt man ben £ünft(er ab, ftatt i^n anjuloden. (Sin »ernünftiger

(5r3ier;er barf baö nid;t überfeinen. (S6 giebt große beutfc^e Äunftftäbte,

in loelc^en fi(^ bie tünftler tüf;men, feiten ober nie ein 90?ufeum 3U be=

fnc^en; baö ift nic^t ba6 richtige 33er^ältniß ber neuen jur alten ^unft;

aber bie ©d;ulb folc^er Ungel;i3rig!eiten liegt überloiegenb an ber ®efc^affen=

^ett ber 3[Rufeen felbft. ßö toäre ba^er ratl;fam unb ^toedmäßig, baä

^rinjip einjelner ein^^eitlic^ beforirter 3nnenräume, loie man eö in gri)ßeren

aOiZufeen unb SUiöftetlungen tl;eiln)eife fc^on ansuiüenben begonnen i)at, nac^

Gräften ju eriüeitern unb lüomöglic^ jum :^errfc^enben ju mad;en; baburc^

loirb ni(^t nur auf ben 5ßerftanb unb baä 5luge fonbern aud; auf baö

®efül;t unb ba§ Urt^eil beö Sefd;auerö geiüirft. 9^afd; lernt man be=

fanntli^ burd; S3eif^iele, langfam burd^ Öel;ren. 3e iinffenfd;aftlid;er jene

obenerH)äf?nten Slnftalten oft finb befto unfünftlerif^er finb fie; 2Biffen==

f(^aft unb fünft ftel;en fic^, in einiger §infid;t, |3olar entgegen; aber wo

e§ fic^ um !ünftlerif(^e 3toede f;anbelt, muß eben bie Hunft ben 2lu§fd^lag

geben. ®ie SBiffeufc^aft ^at in folc^em %aU ju f^iceigen ober toielmebr

ju bienen ober toielme(;r beibeS ju t^un. 9cur wenn baö !ünftlerifd;e, nid;t

baö nnffenfd;aftli(^e "ipriusip on bie ©)3il|e geftcüt mxh, bienen bie a}?ufeen

ben QJhifen. 3)tufeen finb (Sraie^ungSorgane; baö ift if;r 33er(;ältniß jum

gefammten 3)olt; bloße ^elegfammlungen für n)iifenfd;aftlid;e g-orf^ung

follen fie nid;t fein. (So h)äre nic^t rec^t, tt)ollte man ber DJ^ufe ftatt ber

Seier, ein öej:ifon unter ben Slrm geben.

mmmm^ ®ie l^iftorifd; unjiüeifel^afte 2:f;atfadje, baß baö Sluffommen ber

lic^teit bcs gjjujeen unb ber 9Hebergang einer freien felbftftänbigen »oltStl;ümlic^en
^1^""«-

^^j^|.^ tDät^renb ber letzten 3al;rf;unberte burc^auö mit einanber |)anb in

§anb gingen, muß febenfallS jum 9iad;benfen aufforbern. 9Hd;t oft genug
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fann eS lüiebevf;oIt lüevben: an bie .^unftgefinnung bet alten 3eiteti [od

man ficf; f;n(tcn, nic^t an i()re ^nnftleiftungen; man foU bie (enteren nie*

malS im (Sinjelnen nac()at;men. 2)ie moberne ^t'ü ^at mcbevne 33ebiirf-

ni[[e iinb bvaiicf;t eine moberne ^unft. Gine moberne ftnnft aber fann

nnr gebeif;en, lucnn [ie 3ug(eid; in ficf; baö (^cgengetüicfjt bee( ^(eibenben

i^eften ^Jot^n^enbigen eingeborenen Gtpigen trägt. 1)ie§ ift nid;t in ctmaigcn

früf;eren fün[t(eri[cf;en (Srjengnij'j'en beö ä5olföcf;arafterö — n)e(cf;e and;

tf;re ^dt f;atten, in ber [ie einmal mobern n^aren — [onbern nnr in

ber lebenbigcn Qnelte beö f;entigen bent[c^en ii>oltöd;arafterö jn [inbcn.

„1)er !^ebenbe ijat 9ied;t." iüifan f;at nid;t jnrücfjnbüden, [onbern nm [i(^

in blicfen; man (;at ton innen nad; angen, nic^t Don anf3en nad; innen

i>or3ugef;en; nm ncnc .S{nn[tforinen, bie bi(b[ame <Bd}ak beö 23olfögei[tcö,

an3n[e(}en, f;at man nid;t anf [vidiere abge[torbene ®d;a(en jnriirf jngef;en

[onbern [id; toieberum an ben .^ern [etbft 3U njenben. Unb baö fann nur

ge[d;ef;en bnrd; ein Singel)en an[ ben be[onbercn (ofalen (2f;arafter ber

einzelnen ©egenben ®cnt[d;(anbö; babnrd; aüein fann man aneber jnr

93er[d;iebenf;eit 9}?anntg[a(tigfeit 9?aimtät ber fiin[t(eri[c^en *')3robnttion

gelangen. SDen 23o(f§d;arafter mnf3 man in [einer (ebenbigen ^^ih»^"'» ^^^M

in [einen 33er[teinerungen [tnbiren. ®ie irrenbe ©eele ber !Dcnt[d;en,

)u\d)t [id; fiin[t(eri[d; je^t in a((en @rb* unb .^imme(ögegenben nmf^er-

treibt, mnfä [id; loieber an ben f;eimat^lic^en S3oben binben; ber f;o([teini[d;e

SOkler [od ^o([teini[c^, ber tf;iiringi[c^e tf;üringi[c^, ber bairi[d;e bairi[c^

malen: bnrd; nnb bnrc^, innerlid; nnb änperlid;, gegen[tänblid; nne geiHivg.

5(u[ bie[eö uralte 53olföred;t mujä man 3nriidgrei[en; e^er loirb eine Sen=

bung 3unt 3?e[[ern nid;t eintreten; ef;er nnrb ber Dentid;e, ber pctiti[c^

eine §)eimat^ ge[nnben, eine fiin[tleri[d;e .^eimatf; nid;t [inbcn. (S18 gicbt

in !Deut[d;(anb noc^ Stätten genug, mo ein ed;tew lH>lföge[ii(;l ioof;nt, ciuc^

luenn eö nid;t gerabe immer an bie Cberf(äd;e tritt; unb cö i[t in ber

^un[t and; nod; eine anbere 2(rt öon ^eutid;tf;um beutbar als bie r;eutigc

tenbenjiö[e beut[d;e ii3aueruma(erei! B'iiv[t iÖiöuuird f;at ge[agt, baö in

ber [ran3Ö[i[d;en (Commune i^on 1871 ein gc[unber iiern i^erborgcn geiue)en

[ei: baS ^^ebiir[niö nad; ber preuöi[d;en Stäbtcorbnung; cbcu[o fonntc

man [agen, baf3 in bem and; jc^t in :J)cuticl)lanb eiubringcnbcu v"^mpre|iio^

niömuö, bie[cr fiin[i(eri[ct;cn tSommuue ein iMc(i^criprcd;cuber .Ucrn enthalten

[ei: baö 33ebiir[ui(3 nad; einer ge[unbcn flarcn lebeuöfrä[tigen moberncn

beut[d;cn ältalerei. Senn baö aJJomcntane bcö ^uipreiiioniömnö [id; mit

bem (Swigen beö ^o(föd;arafterö i^crbunben — unb in[o(gc be[[en [ic^ auc^

ted;ui[d; fou[o(ibirt (;at — [0 mxb bie red;tc .Vun[t geboren. Jicmbraubt

bietet ieibeö in [einen 33ilbern; [einen ©puren vgilt eö al[o ju [olgcn;

bie beut[d;en ^Ukx mü[[en V^ofalmaler u^erbeu; unb bie übrigen Mün[tlcr

[id; moglid;[t nac^ ber glcid;eu Seite eutandclu.

Gelegentliche 5lnlän[e ba^u [inb [cl;on f;ie unb ba gemacht »üorbcn;

ober [ie »erliefen tf;eiln)ei[e im ©anbe; bie neuerbingö [iufenbc itra[t ber

2*
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oterbeutfd;en ä)?ufe ©efregger'ö uiib bie ntd)t t^öütg intnft gcGItebene nteber=

beutfcf;e 2)hi[e eineö Äarl ®ef;rtö Ief;ren bei[vnetöiüei[c, mld)z ©efaßr fene

mannigfach ^nfanimcngenmrfelten ^lünftlergefeüfd^aftcn für ben (Sinjel-

d;arafter in fid^ bergen, dagegen belüeift ein 2:^eobor ©tcrm, lua^ fic^

burrf) ein treueö ^cftf;alten an bem angeborenen Öofald^arafter imb felbft

bei böfliger 2lbgefd;iebenf;eit Don ber grofsen Söelt anf bem ^'unftgebiet

leiften lä^t; n)ie ©torm ein ausgeprägt nieberbentfd;er ®id;ter ift — man

möchte faft uninfc^en, baf3 er |)Iattbentfc^ gefd^rieben t)'dtt^ — fo fönnte

unb joüte eö and; ausgeprägt nieberbeutfd^e 3)caler ^ilbbaner u. f.
lo.

geben. S)ie biöf;er befte beutfc^e ©d;aufpietfd}ule, bie ©d;röber'f(^e, jeigt

ein ftarfcS unb unleugbares Öofalfolorit; jene breite ^Iraft 2Bürbe unb

9latürlid;feit, ioetd^e if;r eignete, ift ein ed^t nieberbeutfd;eö ©elinic^S ; ebenfo

foüten fid^ bie fonftigen beutfd^en ©tämme if;r !ünftlerifc^e8 §eimatr;Sred^t

loa^ren. S)ie beiben, gegenüber anberweitigen 53eftrebungen ber ©egenmart

in felbftgeiüä^Iter Sfolirung Derf;arrenben ©d^ttjeijer, ©ottfrieb .Qeüer unb

^ödlin, l^aben bieS bereits für i^ren 2:^eil getrau; bie reinen Sinien

unb baS feine ©ilbergran ber fd^njeijer Serge fd^einen in ber tunft beS

©inen, bie buntgeblümten Sl^atteu unb ber ibl;Üifd;e S^arafter ber f^tüeiser

2;^äler in ber beS Slnbern fid^ geiftig toiber^ufpiegeln. ©o berfäf;rt ber

ed^te ^ünftler; fein gu|3 ^aftet feft auf ber (Srbe; aber fein S3Iid rid;tet

fic^ babei frei gen §immet. 9J?öd;te bemnad; balb eine ^cit fommen, lt»o

bie einzelnen beutf(^en ©tämme unb ©egenben unb ©täbte mieber ben

2}Zutl^ finben, ein lofateS unb fetbftftänbigeS unb pofitioeS ©eifteS== tok Änuft=

leben 3U führen; baS nationale ©efammtleben njürbe baburd; nur gefteigert

toerben. 33iele einzelne Blätter bilben erft hk DoKe bufteube ^ofe; toiele

einzelne lanbf^aftlid^e ^unftf^ulen geben erft bie i^oße nationale Äunft-

rid;tnng; unb aubererfeits gebeizt bie (Sinjelfeele beS llünft(erS erft loa^r*

!^aft in bem fd;üt^enben Sereid; ber fie umfangeuben ©tammeSfeele; '^lann

©tamm SSolf finb auf einanbcr augennefen. 2lud; I;ier ift 9iembranbt'S

StZarae fegenbringenb.

Äünftiet- imb Uuerfaf^rene Äinber unb geübte Diplomaten Traben baS oft bU^artige
Jöürger.

2)uvd;fc^auen oon a)^enfd;en unb (Ef;arafteren mit einanber gemein; gber

freiließ anS einem ganj entgegengefet^tcn ©rnube: jene befugen nod; ben

Stid für baS ©au^e, biefe fi^on benienigen für bie (ginjelf;eiteu beS menf(^'

nd;en ©eelenlebenS. 9Jlan !ann fagen, baß ber redete ^üuftler beibe ge=

nannten (5igenfd;aften in fid^ i^ereinigen mu§; unb 9iembranbt r;at zb^n

biefen ©oppelblid; er n^eifs bie ©eele beS SO?enfd;eu ju malen, ii*ie deiner

t^or ober nad; if;m! ßr ift als dJlakx ber 9?epräfentant aber gugleid;

and; ber ©d;ilberer — ©d;ilberer bebeutet im §olläubifd;cn: d)}akx —
ber beutf^en SolfSfeele; er ftellt fie i>on jener ©cite bar, wo fie am
tiefften ift. SlKeS §od;trabenbe 2ltabemifd;e S'ormaliftifc^e liegt i^m fo

fern une möglid^; er fprid;t feine ©ebanten mit berfelben C)ffenr;eit unb

man möd;te faft fagen !i>erloreur;eit auS, tt)ie eS ein ^inb tf;iit; aber feine
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fünftferiicf;e (5cele giebt aiic^ an ©c^ärfc unb Jein^eit bcr 53eo[Mic^tung

bem geiüicgteften Seitmanne iiid)t^ nacf;. (5r tand)t in bie Üiefe nnb
bringt perlen l)evauf. v^iein Münft(er ftef;t bem eigentlicf;en Siirgerftanbe

fo naf;e, fein Künftlev mi^ fo lüie er ben großen (S)e^a(t in fd^lic^te

gorm jn faffen; aiiQ bem 33i(be eincö «Sc^reibmeifterg, eine« ®efängnij3=

iüärter^, in einfa^er ^labirung icf;tüar3 auf meifs, i^erftcßt er 2ee(en=

gcmälbe ju ma^en, bie einem ^amlet ober ?5^aU[taif Sf^afefpeare'ö nid^t

nac^ftef;en. (iin gelagertem ©rf;it)ein ober eine 5"ran, bie ^fannfnd;cn bäcft,

tt)ei§ er mit toenigen f;ingefrit}c(ten ©trid;en [o ju jeic^nen, baf3 e3 i^m fein

Äünftler ber 3i'e(t nad;mad;t. i^cn i6m fann bie .riunft ben 3"^inimeu=

f;ang mit bem 33oIf, mit bem 93?itte(ftanbe irieber fernen, ben fic jet::t in

i5ofge if;rer .^ioflümliebf^abereien unb i^rcö fonftigcn ;'ird;aii"irenc! ter-

toren ^at.

(Srft lüenn ber ^ünftler [ic^ nid;t mef;r aU romantifd;e '?(umnaf;me-

^?erion fonbern afö ein 33iirger unter iöürgeru [üf^ft, fann er loieber ^u

gebei^lid;er Xf^itigfeit gefangen; n^er bie beutfc^en ^iinftfer oon ^eute fennt,

toeifs, baß bieö bürgerlid;e unb ipenn man mii fpiefsbürgerlic^e @efüf;f

ben meiften ton if;nen fcf;ft; 9iembranbt f;atte eö, [o gut luic 'Sf;afei>eare

eö f;atte. Seibe finb nic^t trot?bem, [onbern beön^egen bie großen ^iinftler,

bie fie finb; jur 3^^* ^^^ S^afefpeare ben 9J?ac6et^ f^rieb, mahnte er

einen feiner 9cad;barn um einige gefie^ene ©cf)effet .^orn; nnb btc be=

treffenbe iJragöbie ift barum ni(^t fc^fec^ter geworben. 'J^er iiünftfer, ber

im beften ©inne beö Sorteö „bürgerftd/' ift, loirb feinen SIcitbürgcrn

baburc^ auc^ ^.^erfönlic^ naf;e treten unb fie feinerfeit:3 um fo el;er ',ur

^unft f)iniiber5ie()en ; nid;t ber f;entige 2l^^fer mit feiner manierirten Sammt*
jade fonbern 2i3aftf;er »?on ber 35ogeftoeibe mit bem <Sd;mcrt an bcr 2eite,

ijJeter ii?ifd;er im (Sd^urjfeU nnb 9iembranbt in bcr iHrbeitöbloufe finb bie

rechten ^ünftferti;pcn. ^^c iuenigcr ber v^iünftlcr fid; äuJBcrlid; oon feinen

ÜJittbürgern uuterfd;eibet, befto beffer ift eö für if;n, befto edjtcr n?irb er

fein; tf;n afö eine 3lrt oon intereffantem 53agabnnben, Boheme an infcf;cn,

ift franjöfifd^e, nid;t bcutfd;e 9(nffaffung. ?cic^t aufzufallen, ift baiS crfte

®efe^ beö guten Toneö; cS gilt and; in i^c^ug auf baci v^^'H'nli^c 5>ci^=

^ältni^ bcö .Hünftlcrö 3nr biirgcrfid;cn (^^cfeüfd;aft : je mcf;r er mit ibr

toerfd;mil3t, befto beffer ift eö für if;n nnb für fie. llufd;cinbarfcit ftebt

3ebem gut, nnb bem ü^rof5cn am beften ; nnb bem rcntfdjen ift fic cigcnt-

fic^ angeboren, ©crabe f^icrauö erfKirt fic^ 3nm guten 2:f;eil bie geringe

3?ead;tung, iueld;e üicmbranbt biö^cr bei feinen »weiteren Vanbölcutcn, ben

jDentfd;en, gefuubcn f;at. ^i^ ift mcrfUMirbig genug, baf? bcr i^olf^tbüm»

lid;ftc alfer SDialer, fa trobl aller mobernen Sünftlcr bcr Xurd)fd)nittiS=

maffe bcr l;eutigcn öcbilfcten am unbcfauntcftcu ober boc^ geiftig «"t

frembcften gegenüber ftef;t. 9iafaef ift bcnfclbcn in^rtrant, Oicmbranbt

nid^t; ^icr 3eigt fid; roicbcr einmaf ber aftc bentfc^e i\Uid) bcö Sc^ivcifcmS

in bie Srembc; unb boc^ unire ein (5tubium gerabc bcö letzteren JHinfllcr»J
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ben ©eut[(^en [o r;eil[am. (Sr ift in mand;er SSejie^ung U;r 6ef[ere§ ©etbft.

®{e fünftterifc^e 'ißerfönltd^feit 9^embranbt'ö ift [o überaus x^iä}, baf3 t;iev

nur lüenige .^auptäüge feines SBefenS f;erüorgef;oben lüerben fönnen, um
bieS nad^juineifen.

aKufiffl= 9ti(^avb Sagnev f^at rid^tig bemerft, bafs ba6 Slbagio baS eigentlich

"''*'^-
beutfc^e STentpo ber 9]^ufif fei; 9^embranbt'ö S3ilber finb im SIbagio ge^

galten; tüie benn überf;au^t ii)x garbenfc^melj fid^ öfterö gerabeju einem

mufi!alifd;en (Sm^finben nähert. 3n ber %t)at gtebt eö Brüden jtüifc^en

ben einjeluen 5!ünften ; bie 2lrd;ite!tur tann fid; in bie 'ipiafttf, bie ^^laftit

tu bie SDhlerei, bie 2}ialerei in bie SOJufif verlieren; unb jmar o^ne fid;

ju bevirven. 3m @egentf;ei( biefeö Ueberflie^en einer ^unft in bie anbere

fd^eint gerabe bonn ftattjufinben, luenn jebe einzelne ^unft i^r l^öd^fteö

S^ibeau erreid;t ^at: bie gotf^ifc^en 3)ome löfen fid; in S3ilbf;auerar6eit

auf; SO^id^elangelo malte ©fulpturen an ber ®ede ber fi^-tinif($en Äa|)eüe

;

Seonarbo unb (^eorgione toaren nic^t nur felbft bebeutenbe auöübenbe

ajJufifer, fonbern fie liefen aud; t»on biefer ilunft üwa^ in i^re (Semälbe

Überlingen, ©ie njeid^e Öuft oberitalienifc^en lllimaä unb ber milbe ipaud;

oberitalieuifc^er aJZufif äußert fid^ in i^ren :33ilberu aU ®aö, maS ted[)nifd;

sfumato genannt tt»irb. 2(uc^ in 9iembranbt'ö ©eracitbe fc^eint etmag

bou beut leifeu 9?aufc^en beö SOZeereö ^ineinjutöneu, baö feine |)eimat^ um=

f^ült; lüeic^e fü§e fd^melgeube garbenaftorbe burd;f(utf;en fie. ©ie f;aben

zfma^ bou jenem ftiüen tiefen bun!(en bejaubernben SBof^ttaut au fid^, mie er

getüiffen 3SoItöliebern beö nörbtic^eu S)eutfd;Ianbö eignet ; unb n)ie man if;n

üwa ben Seifen beö 9Jatteufängerä bou Hameln jufd^reiben möchte; furj eö

ift eine nieberbentfc^e 2J?ufi! unb eine nieberbeutfd;e 2JZeIanc^olie, bie in feinen

Silbern kht 3JZeIauc^oIifc^ ^ei^t toörtlic^ „fc^ibarsgaffig"; gerabe etmaö

„©d^toarsgaüigeS" ift fc^on äu^erlid; ben Silbern SRembranbt'ö eigen; fie

beilegen fic^ gern in ben 3:önen ©d^ioar^ unb ©rüngelb, unb finb fo in

gan^ eigentlichem ©inne melan^olifd;. Slber fie finb bieö aud; innerlid^ ; eine

jur Harmonie anfgelöfte S3itter!eit erfüllt fie — ibie bie Serfe Seet^oben'ö.

„!J)ie Solluft ber Kreatur ift gemenget mit Sitterni^" fagte 9}Zeifter

(Sd^arb; unb bon ber Solluft ber fünft gilt oft ©affelbe. ©ie mufifalifd;=

melanc^olifc^e 9^atur beö ©eutfc^eu finbet fomit in ^Hembranbt i^rSc^o;

eine Slrt bou jartberfd^ioiegener n)eltabgetel;rter beutfd;er Slnmut^ ift il;m

3U 2;i;eit geiborben : bon ber bollen runben f;ellen f;eitereu ©rajie beö ©üb*

lanberö ^at er nii^tö. 23iele feiner ©emälbe finb faft monochrom ju

nennen; i^re S3untf;eit, foiveit borl;anben, beioegt fi^ ftetö in fel;r engen

©renken
;

fie gleicht faft nur bem leifen ©d;illern ber ©ee. 3)iefer 2)?aler

ift in allen feinen SDIitteln au^erorbeutlic^ anfjjruc^ötoö, bafür aber um
fo feiner, ßtlüoö bon jenem nebelhaften ®nft unb ©d;melj, ber feine

SBer!e umf)3ielt, loäre bem fo mannigfad^ brntalifirten unb bielfac^ allju

grell beleuchteten beutfc^en Seben bon l;eute red;t fe^r gu tüüufc^eu, in

ber fünft tbie onberötoo.
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!Die beiitfrf;e (5f;rlici^fcit, obmoI;( in neuerer 3eit etnjaö auS ber 9J?obe «egtntau

gelommen, ift bod; fein leerer ©d)aU ; an if;r muil baf;er auc^ bie beutfcf^e ^'^„vlam.

I?linft einen üoUen 3{nt()eil l;akn. (Sin lüciterer inelbebentenber ;?(uöfvruc^

®oetf;e'ö „e3 ift unbebincjt ein 3^^^^?^" '^^^ 2öaf;rf;eifölicbe, überall in ber

Seit ba^ ©Ute 3U [e^en" beftätigt bieS ; unb njenn ein [otd^er 2Iuöi'pruc^

richtig ift, fo muß man 9\embranbt für einen unb i)iel(eid;t ben tDa(;r=

;^eit§Iie6enbften unter a((en ^ünfttern erfUiren. deiner f;at, n)ie er, im

®c^mu^ ber Seit baö ®oIb beö ©eifteö auf3u(efen terftanben. Gr ift

baburcf; mef;r a(ö irgenb ein anbercr Äünftler jum (äroSerer im ©clnct

ber S?unft getpcrben. Ofembranbt f;at baö gan3e ii'cite ©ebiet Xieffen, loaö

man Der if;m unb and; lange uac^ if;m |>rofaifd; nannte, bem O^eic^ ber

'^oefie eiui'>erleibt
;

feit i^m fann man logifc^er unb begrünbeter Seife nic^t

bef;aupten, baß irgenb ein ©egenftanb ober eine (Situation in ber Seit oon

ber eckten fünftlcrifc^en rarftellung au'5gefd;Ioffen ober il;r oerfd;Ioffen fei;

feit il;m giebt eö für bie bilbenbe Äunft feine ©ren3en mc^r. 3n feiner gött=

liefen Unbcfangeul;eit, feinem fac^ liefen 33 lief, feiner rüdfid^tötofen '^^erad;tung

aller loillfürlic^ gezogenen ©d;ranfen ber ^unft gel;t er fogar nod; loeiter

alö baö erb= unb I;immelbelregcnbe iiinb <SI;afef^>eare. ßr ift bad eufant

terrible ber ^unft; aber im fc^önften Sinne beö Sorteö: er ift ein ilinb

unb babei bod; großartig, furd;tbar, unbeimlic^ bur^ bie 2iefe feinet

forfd;enben Slicfeö, bem 9iid;tö oerborgen bleibt. 2)a§ Öeben ber ^ieujeit

bietet bie merfnmrbigc (2rfd)einung, baß fid; baffelbe — 3ivar nid^t in

ber iDcaffe, iüoI;t aber in einseinen '•].>erfönlid;feiten — suweitei; 3U einer

®ef^IoffeuI;eit i^eftigfeit unb @d;ärfe beä l5I;arafter^3 oerbid;tet, luic fie

fogar ben ©ried;eu ocrfagt ioar. ®enn festere I;ingen mef;r oon ber je^

loeiligcn llcberliefernug ai\ alö ber burd^ioeg auf fid; allein gefteUte mo-

bernc a}tenfd;. gelingt eö biefem aber in ber Zbat einmal, fic^ ab3U=

runbeu, fein Sefeu 3n ©Icic^maß unb itlar^cit burc^3ubilten ; fo ocrmag

er in feinem 2:i;un, 3lnfd;aucn unb liinpfinben 3U einem ®rab ber ©ac^^

Iid)feit, ber tollcubetcn Unbefangenbcit 3U gelangen, loelc^er bem antifen

!2eben gegenüber al^5 ein loirflid^er oortfd;ritt bc3eidmct loerfen mup.

SRembranbt ift eine berartige ''13crfonlid)feit ; er ^t ber Seit, 3uerft oon

allen Äünftlern, auö §ev3 gegriffen; er bat fid; gan3 allein il;r gegenüber

geftellt. ©aö ift eine überau^3 große unb in ibren folgen faft uufd;ä^bare

2;f;at. (Sr ^at bamit ber ihnift il;re angeborenen Areibeitored;te ^urüd»

gegeben, ©ein .punbertgulbenbtatt allein fonntc fc^on ald ein üaufcnb*

gültentraut gegen fo mand)erlei '2d;äbcn unb 3rrtbümer bc5 beutigen

ihinftlebcn^3 bicnen. lOiogen bie .vinnftweifen unb .vüinftbcfliffcncn oon

:^eute bieö nid;t überfebcn.

9iembranbt'd ihmft, ioclct)e ber gried^ifc^en .v>eiterfcit, bcö gricd^ifc^en

SIKißeö unb ber griecl)ifd;en i)inl;e fo burd^aud cntbcbrt, ift oielleic^t im

gried;ifd;en Sinne bie ftärffte 43arbarei, bie cö je gegeben ^at ; aber biefc

^lunft ift sugleicl; ouc^ bie feinfte iöarbarei, bie eö je gegeben ^at. ^bcn
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batum !anu iiub \oti fic imö S)eut[rf;en, bie \mx einmal 33ar6aren finb

imb fcteiben, aU ein 9}cufter beutfd^er S3i(bnerei unb S3itbung gelten.

SBaö oten t>om ®ei[te§teljen im Slltgemeinen ge[agt iDurbe, gilt aud; :^iev

tiom ^unftleben inöbefonbcre. Man mag e§ unentfd;ieben Ia[[en, oh bie

uvfptüngtid; üorr;anbene §armonie, tüie fie ben griecf)t[d;cn, ober bie erft

au8 !Di§f;armonie entlüidelte Harmonie, ane [ie ben bcutfc^en Slünfllern

eigent^ümlid; t[t, ^^rin^ipielf bie f;c^ere fei; jebenfaHö aber f;at ber ®eut[d;e

fic^ nad; ber beut[d;en 2(rt üon Harmonie jn rid;ten. Unb f;ierin [teilt

9iembranbt 6i§l^er bie r;öd;fte ^eiftiing bar; trüber unard;iteftoni[d;er un*

ruhiger unb in gciüiffem ©inne ma^to[er alß feine Silber ift 9^ic^tg ju

ben!en; bennod; ift tüeber auf beutfd;em nod; gricd;ifd;em Äuuftboben je

ettoaö 23oIIenbetereS erzeugt iDorben als eben biefe Silber, ©ie finb ber

ftärtfte iBelueiS bafür, bafj bie toa^rr^afte ^unft t^r ma^ in fid; felbft

trägt; unb ba^ fie eö gerabe bann am meiftcn in fi^ trägt, toenn fie alleä

3)?a^e§ 3U entbef;reu fc^etnt, 9^embranbt ift ein ei^ter Ü^ibeluuge, ein

§elb auö bem 9Jebellanb; feine ^erfe mad;en ben ßinbrud, alö ob ber

^ebel fid; ju mt)ftifd;en S3tlbern oerbic^tet l)<xhz; unb fid; oerbic^tet i)aU

buri^ bie Sinloirfung eineö ©onnenftraf/lö, ber in il;n fällt; biefer ©ounen=

ftra^l ift — ber ©eift ber l^ö^ften Subioibualität. ©r f)at 9^embranbt ^u

9iembranbt gemacht. 2tuc^ in ©riei^enlaub gab eö oiele trefflii^e Slünftler

;

ober in (Siuem nur f)at fid; bie bilbeube llunft ju ir;rer oollen |)ö^e erhoben:

in ^f;ibiaä. (5r allein tourjelt in ber tiefften 2;iefe beS nationalen grie^i*

fc^en (Sm^^finbenS : im attifd;en ©elfte unb ragt l^inauf jur ^öd;ften |)öf;c

ber nationalen gried;if(^en 2tufd;auuug: jum Dll^mp. Üiembranbt ift genau

©affelbe für |)ollanb unb im loeitereu ©inne für S)eutfdjlanb, toaö %^^^

biaö für ®ried;enlanb ift unb toaö ber beutfd;e tünftler — ber 3wf""ft

— für SDeutf^laub fein folt: ber l;i3c^fte unb reinfte, ber freiefte unb feinfte

Sluäbrud beä oolfötl;ümlid;en beutf^en ®eifte6. ©ein (gm|3finben lourjclt

im nieberbcutfd;en ©elfte unb feine 9lnfc^auung erf;ebt fid; jur oollcn

§ö^e be§ Snbioibnaliömuö.

e^rifttK^eg. ©eine 3unertid;feit ge^t loeit. Man mi3d;te fageu, ba§ er in mand^en

feiner Silber mer;r '^ro^l;et aU ^oet ift; er fud^t ben ©eift lieber auf

ber bunflen alö auf ber fetten ©eite be§ Safeimg. (Sc^te Dxeligiofität,

biefe tief beutfc^e (Sigenfd^aft, ift i^m in ^o^em unb in§ je^t unüber*

troffenem ®rabe eigen. (Sr giebt un§ bie biblifd;en ©efc^ic^ten fo, loie

toir fie unö alö ^inber oorgeftellt ^aben; er ift ber 3]^unb beö 23olfeg

in fünftlerif^en fingen; unb toeld^er ^'ünftler !ann ober foll mei^r fein

aU bieg? 3n Sejug auf religiöfe 20?alerei ift $)?embranbt, ber ^]3roteftaut,

ber bentbar ftärffte ©egenfat^ ju 9xafael, bem v^atl;otifen ; biefer giebt

bie triump^irenbe, jener bie leibenbe Äirc^e; ben objettioen ©eift beö Ur=

d;riftentl;umö aber l^at unjioeifelf^aft ber nieberlänbtfc^e 9)kler richtiger

getroffen, ©eine fämmtlid;en ©arftellungen d;riftlid;er ©cenen fe^en fid^

toie Sluölegungen ju bem ©pruc^e an „(Sr ^atte loeber ©eftalt noc^
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©d^iJnc." ^-aft möchte man glauben, bap i\m jener trügen J\-reunbIid;feif,

jener gebämpften VeOenöftininning, jenem ^Micf nad) innen fnnein, tüe(d;er ge=^

u>t[[en 33etoof;nevn ber norbbentfckn 2:iefebene, ipoKanbö, 3d;ott(anbö n.i.iu.

eigen ift, and; bcm Uebei^cden Stifter ber d)rii'tlid}en l^ef;re perjönlid; Gtroaö

angef;aftet l^abe. Sie baöÖanb, [o bie l^eute; bic paläftinifc^e Süfte war

feine S}üfte g(cic^ ber Samara, fonbern eine 3lrt ton ipaibe; nnb ber

©ee ©enejavetf; war ftürmifd;, mie e3 bie ^Icrbfee ift: jicifd^en §aibe nnb

©ee cnunc^ö baö (£f)riftcntf;nm irie bie ©inneöart ber Oiiebevbcntjd;en.

3n 9iembranbt'ö religiöfen iMIbern begegnen fid) bie[e bcibcn (i^ctfteörid}-

tungen auö bem ©üben unb bcm 9iorben ; nnb eben baburd; geannncn fie,

obn)o^I ober loeil fie pretcftanti[d; em^>fnnbcn [inb, i^ren ed;t c^rifltid)en

(2f;arafter. Gine unrflic^ d^riftlic^e IDialerei fann eä, genan genommen,

nur im 'iJ3roteftanti^5muö geben; benn biefer [c^afft nic^t iMlber jur fnltu^-

mä^igen ä>ercbning; 53ilber, iretc^e 3U biefem ^tred gemalt roerben, habm

immer etn>aö \")eibni|d;ed an fid;; nnb bie fat()cUid)=d;riftlid;e ÜJ^^lerci,

fon^eit fie fpe^^ialifirenb al^ fcld^e auftritt, ift ton biefer 3(vt. Veonarbo

irar ungläubig nnb !ii3ian inbifferent; Oiafael unb ?Jcid)e[angelo fteben

innerhalb ber fatf^otifc^en ^ird^e ; 9iembranbt ftel)t im (5f;riftcntbum. (5r

nähert fid; baburc^ ?ut(>er, \mld}zx jur 9ieformation fam, meil er genjiffe

jDingc innerlid;» na^m, loeldje bie fatf;oliid;e .Hird;e nur änjjerlid; fafjt;

baö ec^t religiöfe unb baö e^t fiinft(crifd;e Glement finb eben ftetö be

rufen, einanber ju ftiit3en; nid;t aU$ ob eö anginge, n)ie man tt»of;( r^or^

gef(^(agen t)at, bie fiunft 5ur 9ie(igion ]n mad;en; aber aÜerbingiJ um-

gefebrt. ^ein Geringerer aU ®oetf;e I;at bie bebeutfamc Sabrbeit fer-

fünbet: bafs Oieligion ^üinft fei. 5^a^ iveItL'>crfo(;nenbc i»oort librifti „in

mcineg 33aterö §aufe finb oietc Sof;nungcn" ift jugleid; ein tieffiinft(c=

rifc^eS 3i^ort ; eö geioä^rteiftet ^ier loie bort bic 5'teif;eit ber tSntioidclnng

;

e6 trägt ben ein3ctnen unter fic^ fo nncnblic^ oerfd;iebenen t^ei^fi-'nlid;feiten

9ie(^nung; eö rettet baö 1.^nn5ip beö SubioibnalisSmuiS gegenüber bcm

!J)ogma, ber (iinfcitigfeit, ber 5(utorität.

(Sl^riftuö felbft nnb 9iembranbt baben innerlid; nnb grnnbfä^^lid; barin

ctioaö ©emcinfamet^ bafj Olener bie religiöfe, X^iefer bie fünftlerii\tc iUrm-

feligfeit — bic ©cligfeit ber 'Firmen — 3U ocrbienten (il;rcn bringt; baö

©d;erf[ein ber S5}ittn)e unb ber oerlorene ®rofd;en ber IVagb loirb oon

bem (Sincn, baö jerlnmptc Kleib eineö iöcttlcriS unb ber 3d;immcr einer

"ilJfü^e 'COM bem 5(nbcrn geiftig geabcit. .picr iinc bort ift ber Stein, bcn

bie iBauIeute oerivorfcn baben, ^nm Cfcfftcin geun^^rben: rcligiöfer unb

äftl)etifd;cr .V)od;mutt; muffen btcr 3U Mrcu^c fricd>cn; ber ö^olbglanj bccJ

Gwigen ocrleugnet fid; nid;t, tocber in '•i>aläftina nod; in y>ollanb. ii^cr

tief in bie ili^elt f;ineinblicft, finbet bort baiJ l>ortrefflid?e. llnb bic :!lntifc

fetbft, u>eld;er man eine fold;e ^Jlrt oon 3bealität am locnigftcn snjufcbrcibcn

pflegt, ireift in ibrem vvaftifd;cn Veben ganj äbnlid^e ,>^ügc auf. Üllö man

bem 5^iogcncö torn^arf, baf3 er fic^ 3um ^tuecfc ber liknfd»enbcobad;tung
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in ntebrtgc ^net^jen begebe, ertüiberte er: „SBetm bie ©oime aurf; auf ben

©^mut} [c^eint, \o bleibt fie barum boc^ bie ©onne." 35on 3)icgene!3

biö gu 3of;anneS bem Zäu\zx ift eS ineHeid^t nid;t loeiter, aU üon biefem

biä 3U gr;riftu0. 5)ie aJJac^t be§ ©öttli^en teid^t toom 2J?itteIpunft ber

3BeIt biö ju i^reit äu^erften ©renjen; SSor^eit unb ©egenmart, Reiben*

tf;unt unb g^riftent(;um, Slunft n)ie Öeben bezeugen fie glei(^mägig; unb

siembranbt ift einer bon i^ren berufenften 33ertretern. Sie einft bie

Söraeliten in ber Süfte burc^ ben ®eift ®ctte§, in ©eftalt einer i^euer=

faule, gefiif;rt mürben, fo tann gerabe ber ^energeift 9iembraubt'!§ ben bie

Süfte I;entiger ©runbfat^tofigteit burc^irrenben ^unftjüngern aU eine

fü^renbe unb leitenbe ilraft, burc^ allerlei Slnfec^tung f;inburcf;, fid; be«

tüä^ren. „SBer ba§ ißilbni^ beö ^tii§ toon ^^ibiaö gefe^en ^at, fann

nie toieber ganj ungtücflic^ njerben" fagte man im Stltert^um; „njer bie

biblifc^en Silber bon 9fiembranbt berftanben f;at, fann nie toieber ganj

unfromm »erben" !önnte man in ber Sfleujeit fagen ;
jener ©trom geifligen

toie gi3ttlid)en ÖebenS, ber fi(^ üon bem "ipol ber antifen p bem ber mo=

bernen .^unft, üon ^(;ibiaö gu 9xembranbt 3ief;t, foKte billigertoeife auc^

in ber ©egennjart toieber Ireifen. Stber freiüi^ fann er nur üon innen,

nid^t ton au^en geboren »erben; eine frömmelnbe fünft ift fc^Iimmer alö

eine gottlofe; unb eine fromme fünft ift beffer als beibe.

S)cr beutf(^e SJ^ufif uub ß^rlid^feit, Barbarei unb g'vömmigfeit, finberfinn unb
e^arofter.

(gglbftftäubigfeit finb ^eroorragenbfte 3iige beö beutfrf;en (S^arafterS; in^

bem 9xembranbt if;nen auf fünftterifd;em (S^ebiet geredet toirb, jeigt er fid;

lAorjugöteeife aU einen ed;ten ®eutfd;en. Streue gegen fi(^ felbft, 2;reue

gegen baS angeborene enge ©tiid beutfd;er ©rbe, Sirene gegen ben toeiten

lebenbigen beutfd;en 23oIf§geift — fürs bie Seioäf;rung ber fd;önften beut*

fc^en STugenb, ber 2:reue über^au)3t ift eö, mläjt ^Jxembranbt unö lehren

fann unb foll. Snbioibualität :^ei^t »örtlid; Untf;eilbarfeit; aber ^Un

biefe bebingt juglei^ : (gintf;eilbarfeit, innere Slbftufung, burc^gängige Ov-

ganifation; (Sinselfeele ©tammeSfeele ^öolföfeele treffen fi^ unb fteigern

fid^ gegenfeitig in biefem 2)?anne; ©eelenbreieinigfeit ift eä, tüe(d;e ir;n fo

ftart mac^t. (Sr ift &iembranbt, er ift §oßänber, er ift Seutfc^er. 3n bem

S3egriff be6 23oIföt(;ümUd;en unb ^Soltömäpigen aber gipfelt biefe fünft*

lerifc^e ©fala ; barum fann unb »irb eS niemals eine allgemein oerbinb--

lii^e ober allgemein gültige, fonbern immer unb überall nur eine befonberö

geftaltete ober relati» gültige tunftmeife geben; eine 2}|enf(^^eit§funft,

oon ber man tDof;l gefproc^en l^at, ift unmöglid;. ®enn baö Unenblid^e

fann nur in enblid^er gorm fic^tbar »erben; folüie eig fi^ felbft, o^ne

UmpUung finnli^ barftellen »ill, serflie^t eg in mä}tß; ha^ Öebenbige

»irb bann ©d^ablone. Sie eä nur Qid^en 2:anneu ^^3almen u. f. ».,

aber niemals einen iöaum an fid;> giebt, fo giebt eä auc^ nur grie^if^e

beutfc^e franjöfifc^e tunft u. f.
to., aber niemals eine fünft an fid). 2luf*

gäbe ber fuuftgefi^i^te ift eS, baS a3erl;ältni^ fener fic^ in unb über unb
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ne6en einanbev güeberiibcn Snbiüiöiialitäten, fciüeit eö firf; auf fiinftlerifc^cm

©ebict ktOvitigt, flar 31t mad;eii; in ber ^xm^ akr iinb in bem eui=

jelnen gaü fann man fagen: bie beut)'rf;e .ftunft »pirb beflo beffer [ein je

beut[d;er fie ift. 3:f;eovic ober gar frembe Sf^eorie ent[c^cibet fner garnicf)tö.

|)ier ent[cf;eiben tor 3UIem jene praftifcben unb angeborenen Gigenicf)aften,

tote fie 3. S. 9icmbranbt im I;öd;i"ten SOJa^e 6e|i^5t; fo(cf)e öigenjc^aften

geben bem nieberlänbifc^en D^klcrfürftcn ba6 9ierf)t, alö ein ipaupti^crtreter

beö beuti'd;en @ei[teö unb ein ipaupterjief^er beö beut|'d)en 33olfcä 3U gelten

:

fie geben if;m bie B'«f;igfeit, bie l;eutige beutfd^ic 53oIfä|'ee(e, bie ibrcr felbft

in fo mand;er §infid;t tergeffen f;at, ju biefem ibrem Selbft 3uriirf5u-

fül^reu ; unb stuar jnnäd^ft an] bem Gebiete ber Slunft. Ser feine 2tugen

auf bie ftraf;Ienbe Oüiftnng biefeö Oiitterö 00m ©eifte f;eftet, loirb fid^crlid;

feine falfd;en Sahnen lüanbeln.

©eele ift in einem iUinftiuerfe oiet, aber nid;t %{k§. 3Bie ber SOienfdb ©lu.

auö ©eift unb ^örj^er, ^•ki\ä} unb Sein, cQnod;en unb )))laxt beftef;t, fo

gliebert fid^ auc^ aüeö vQunftfcfiaffen in jtDei maggcbenbe ^aftcren: 2ecle

unb ©til. (äine 3nbiinbuatität r;abeu, f;eipt ©ecle f;aben ; eine gcfd;loffenc

Snbitibnalität f;aben, ^^eißt <5ti( baben; ©til ^eißt eigcntlicb d^riffel unb

im übertragenen ©inne ipanbfd;rift; alfo periönlid)e (äigenart, bie ficb

äu^erlic^ fid;tbar bofumentirt; bie "ißerfon, um bie eö fic^ babci ^anbclt,

fann ein ä)cenfd; ober ein (Stamm ober ein 35oIf ober eine ^6t fein;

§anbfd;rift aber entfteT;t immer biircb ein ,3ufammeniLnrfen jnjcier (vciftorcn

:

eines beipeglid;en, ber ip^inb, foirie eincö feften, bee Stifteei. 3nbem bie be-

loeglic^en Jaftoren beö .Qunft(ebenö: i^olföinbiiMbnalität unb Ginjclfecle,

fid; um baö fefte ^^»'vum beffclben: bie bleibcnbcn (^qcigc bcS gefd)id;t=

lid^en SBcrbenö gruppiren, entftebt (Btii. (Stift unb Sd;rcibfläd;e ftef;en

ju einanber in bemfelben 53erf;ättnii3 une bie tragcnben unb befleibenben,

bie fonftruttii^cn unb beforaticen (Elemente ber ?lrc^iteftur; ber gefc^riebcnc

unb ber gebaute Stil finb fic() fel)r nal;e i^eriranbt; jener ift (5in3el^anb=

fd;rift, biefer i>olfdf;anbfd;rift; bcibeö im inneren une äußeren Sinne. Stil

ift mitf;in gefd^loffener gciftiger libarattcr, ber fid; finulid) offenbart; unb

er entioidclt fid), ebenfo anc unb im :Jlnfc^>luf5 an bie 3nbiintnalität, in

auffteigenbcr ©lieberuug ber 3)iaffen; ber (Stil eine« Stammes fagt bcn

mehrerer '^erfoncn, ber cineö '-i>oltö ben mcbrerer Stämme, ber einer 3cit

ben mcl;rerer i>üUer 3nfammen. »iine frembe ipanbfc^rift nac^3uabmcn

ift in ber iTunft ebenfo iiberflüifig unb unter Umftänben ocrbammlic^, »ric

eö bicö im 'i'cben ift. "I^er Stil ift fein Kleib, baS man auiJ= unb aw'-

3ief;t; er ift ein Stiid' ihmu .V)er3en beo in^lfcö felbft. Stil fann fic^ nur

auö ber '|.^erföulid;feit unb 3irar au« bem ticfften inncrftcn .Wcimc ber

*!|?erföulid)feit eineö iH^Ucö entiiMdcln — une er ctioa in 9icmbranbt_äu

Xage liegt, a^ian ^at biefen iÖcgriff ^äufig ju eng gefajjt: incllcic^t iveil

(Stil ein uri>rimglic^ gricdnfc^eö iCnn-t ift, bat man bcn burc^ baffclbc

bc3eid;)ueteu 33egriff aud; nur ber gried^ifcben ofer ibr cerioanbtcn v^iunft«
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ricr^tung 3iifd)rei6en woiim. 3nöBe[onbeve f;at man 9xein6ranbt geluiffer-

maßen aU ein 9?cnfler i^on ©tinoficjtcil ober gormlofigteit in ber liunft

f;ingefteßt; aber man r;at fid; arg barin getän]rf;t. (So toer^ält fid; gerabe

umgefef)rt. ®aö Sl^jarte nnb (Sigentf;iimUd;e, aBer ba6ei Doflftänbig in fic^

2(u§geglid;ene Beftimmt ben SBertt; eineö jeben Ifunftlrerfö
;

je mef;r eö bon

biefer ®o^|}eteigen[d;aft an fid; f;ot, befto Beffer ift eö; biefer 9}laßftaB

beö !ünftlerifd;en Urt^eilg ift eBenfo einfad; lüie erfd;öpfenb, Simplex

sigillum veritatis. Unb in biefem bcm einzig rid^tigen, lüeil aKnmfaffen-

ben ©inne ift ber 2)?eiftcr x^on 5(mfterbam einer ber erften ©tiUften, bie

eö je gegeBen f;at. Sin if;m erfennt man bie Sar;rf;eit ®effen, lüaS SBagner

anögef|3rodjen „bcntfd; fein, f;eif3t eine ©ad;e nm if;rer felBft nnb ber

grenbe an i(;r lüiüen treiBen"; nur Bei einem üölügen 3tufge^en beä

^ünftlerö in bie ©ac^e fommt eg p einer böKigen 2(uögeglid;enf;eit inner=

(;aIB beö ^nnftlDcr!^; bann toirb biefeö nid;t gemacht, fonbern geBoren;

bann entipidelt fid; ®efd;toffenf;eit ber ©mpfinbnng, ber ^^orm, ber ©itua=

tton; biefe nennt man ©til! ®ie 23erfc^ieben:^eit ber SDJittel, bnrc^ n^el^e

man foti^e Sirfnng erjtelt, fommt für bie letztere felBft ni(^t in Setrac^t.

®er ^artf;enon in Sitten :^at eine ©onnenanfgangöfc^i3n^eit; ber ^ix^iJ^S*^^

3U ©reiben f;at eine ©onnenuntergangöfc^i5nf;eit; icer mü bie eine üBer

bie onbere erf^eBen?

(5^3 wirb ber 9^ad;lüelt einmal fe^r läi^erlid; erfc^einen, bajs man in

ber Bilbenben ^nnft getüiffe Sinienft;fteme — bie fogenannten fc^i3nen Linien

Üxafael'ö nnb ber ®ried?en — anberen Sinienft^ftemen )}rin3i))ieU üor=

gebogen :^at. ®ergleid;en ift nt^t Beffer, alä ivenn Semanb fagen tDoüte:

„id^ 3iet;e biefenigen ©emälbe atkn anberen Dor, in n)e(d;en 9iotf; ober

^lan üBerlüiegt" ; ober „bie Beften S3itber finb biejenigen, ipelc^e nid;t nnter

einem unb nid;t über jtoei Dnabratmeter grD|3 finb" ; baö le^tere Urt^eil

!ann fogar, tf;atfäd;Iic^ unb nac^ bem ®urd;fc^nitt genommen, ganj rtd^tig

fein; ni^tSbeftoiueniger ift eö ein ooüenbetcr Unfinn. @Benfo »erhält eö

fic^ mit jenen „fd;önen" Öinien, toeld^e t^eitioeife no<^ je^t in ber bentfc^en

tnnft fpu!en ; eine folc^e 8ieBf;aBerei ift, foloeit üor^anben, oon rein ptX'

fönlic^er 2lrt; fie f;at mit bem St'nufttüert^ irgenb eineö SBerfeö ni^t baä

©eringfte ju t(;un. garBen unb Linien orbnen fic^ nic^t nac^ ber ©d^a*

Blone; fie !ommen bem tünftler, fo gut toie feine feetifc^en Sigenf^aften,

oon innen ; and; barin r;at er fic^ mit ober o^ne Seiou^tfein an baö @e*

geBene StngeBorene öofale 3nbioibueIte ju tialten. 9?afael felBft, ber auf=

rid;tig genug n^ar, S)ürer'ö UeBerlegenf^eit anjuerfennen, tüürbe auc^ an

9?emBranbt, faß§ er il)n gefaunt ifätU, neibloö bie "il^atme gereid;t f;aBen.

3(nf ir;n lann man fid; 9temBranbt gegenüBer am toenigften Berufen; üBer=

:^anpt lüäre eg l^öc^ft t^ijri^t, 9?emBranbt einen Dxealiften ober ^t^aturaliften

ju nennen; toie 9?afael in ber gorm, ift er in ber ^arBe ni^tö toeniger

atö naturtoaT;r. tiefer I;at feinen felBftftänbigen unb in getoiffem ©inne

unnatürlichen ©til gerabe fogut lüie 3ener; unb infofern 9xemBranbt in
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feineu S3ilbern fcgar eine nocf; inten[it»evc |>evi'önlic^c ipanbfd^rift '^eiv^t, aU
^'afael, f;at bev ßrfteve nod) nie^r '3ti( ati3 ber i'e^tere. 3o ficf^t j. iü.

!ein n)ir!(id^eö geuet auö, tine baö, ireld^eö OiemlnMubt malt ; c€( ift ein

^euev anö einer anberen Seit; anö einer 2Belt, bie 9tembranbt f;ei|lt.

SDer innerlich njie änf3erlid; einf;citlic^e Üon, ivelrf)er biefe ii^elt erfüllt,

l^ei^t nnb ift ©til. !Dcr bcntfrf^e .siünftler foü nid;t ibealifiren; ilunft au^

erfter §anb, nid;t au3 ^lucitcr .spvinb 6raud;en irir. (5d fann fe inet Stile

geben, une e§ 3i'inbrid;tnngen nnb Snbiinbnen giebt, nämlid; nnenblid^e.

üiembranbt ift ein ^eifpiel nnb baö bcfte iücifpiel bafiir, tüie eine '^erfön*

Iid;feit fid; jnm Stil bnrdjarbcitet, bcfonberö aber fi^ bnrc^arbeitet ^u

einem intenfiü beutfd;en (Stil; benn tt>ie ber gried;ifc^en nnb nmbrifc^=tcö=

famfd^en ^nnft beä 16. 3a^rf;nnbertö baä einf;eitlid)e, fo ift ber beutfd^en

unb engUfc^4'^üänbifd}en .^nnft — fcune "ipoefic — beö 17. 3abrf;unbertö

hü^ 3erftrente l'id;t=: unb Vinienfl;ftem eigentbümlic^. ß-6 ift ein 2ti( ber

3erriffen(;eit ; aber eö ift ein ©til fo fef;r, unb in mand^er öinfid^t mebv,

tt)ie irgenb einer, ©erabe er fann bcn bcnt|d)cn ^iiinftlern am crften 3U

einer flaren llnterfc^eibnng jiüifc^en ed)tem unb falfd^cm ©tit i^erl;elfen.

Üiembranbt (;at ed;teu Stil.

lSr3ie^ung feil lehren, ^-alfc^eö unb iCmbreö ju unterfd^ciben. 3ene üBinfeimann.

S3eurtl)eitung Diembranbt'S, atö eineiS angeblich ftillofen ilünftlerö, ging

tor^üglic^ i^on berjeuigen 9;id;tnng ber bentfd;en Silbnng anö, lueld^c man
bie äftf;etifd)e nennt; ber (^'•cniuö Oiembranbt'ö unrb an bcn ^cutfd)en

eine eblc 9iad;^e nebmen, irenn er ihnen ^nlft, biefe geiftige iiranfkit,

foh)eit fie ncd; torbanbcn ift, 3U übertiMubcn. 3n !l)eutid;lanb balt man
e6 für febr ir>id)tig „bem ^^linbe einen 'Otamcu 3U geben"; oft für fe und)tig,

baJ3 baö 5Tinb felbft barüber i^ergeffen unrb; fo ift cö aud^ mit bem 9iamcn

©til gegangen; man l^at fotiel baeon gefprodien unb folangc barnac^ gc^

fuc^t, biö aller Stil grünblid; aucigerottet au"*rbcn ift. (5*3 crfd;eint alö

ein fc^Iec^tcr 2^aufd;, um baö ?infcngcrid}t einer anölänbifd;cn Munftform

baö ureigene (irbtbeil be*3 nationalen oiüblenö 3U inn'taufen. llnfere je^ige

^i)^ere 33ilbung ftcbt nod; unter bem 3^^^"*^"^" Sinfchnann'ö; il^re 43ev3rün-

ber, Seffing nnb (Vioetl;e, Kiben fid; geunffcrmaf^en unter jenen gcftcllt; bie

^ritit beS Ginen foune baö ®d;affen bcö '^(nbcrcn finb ton i^^m ftarf be-

einflnfat. Sinfetmann felbft rcprafcntirt ihnen gegenüber baö crfte ili'icbcr-

auftreten ber eigentlich tünftlerifd; treibeuben Äraft, ber »impfinbung in

!Deutfd;lanb. Slber ber a)Zann empfinbet anberö unb foll anbcrö cmpfinbcn

alö ber vsüngling; fo foll benn baö bcntfd)c i>olf, ba eö nun politifd) reif

ift ober bod; unrb, and; tünfllcrifd) aubcrö cmpfinbcn alö früher, ^cr

Süngling fd;U'>ärmt für 'ilnlt unb lüienfd^hcit ; ber "JßUmn hält etioaö auf

feine '^Ihnen unb 2tainmcögcnoffen; unD bem bcntfd)cn iWmu fon ^cutc

fann eö nur 3um .V)eile gereid)en, loenn er bicö auc^ auf fünftlcrifc^cni OV'»

biet tf;ut. Sinfelmaun'ö ilunftanfd)auungen finb, bcn bcntigcn ?lnfor*

berungen gegenüber, inelfad) tertiärer 'DJatur. <Soune er praftif(^ unb aftiü
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»ergeben lüitf, giebt er fic^ ungtaublicf;e iöl5|3en; beutfrf;e ^im[t \mx t^m
itubefaniit iinb g(etdf;gü(ttg ; bie niebrigfte 5lunftleiftung, bie SlWegorie, er-

ftärte er für bie f;üd;fte; ebenfo Be3eic^neiib t[t feine ®cf;tDärmerei für bie

fabeii (Sr^eugniffe bcö 9[)2citgö'fd;eu '^infetö. 3n atfeii biefen '^ßunfteu !ann

er gerabejii aU ein marnenbeö ißetfpiel bienen; fo richtig fein (5m|)finben

für bie grierf;ifrf;e, fo falfc^ wax fein Urtf;ei( über bie bentfd;e ^nnft;

ieneö h)irb nnfterbtid; fein, biefeö wax üon 2(nfang an tobt geboren.

(So ift nid;t leicl^t, ber Berürf'enben @ried;enfunft jn nnberfter;en;

mand;er oortreff lid;e ®eutfd;e f;at bie§ erfaf;ren; eble ©ebeine finb eö, bie

ha bleid;en, loo biefe ©irene fingt. 3Jhn f;at baö 9Züt^li^e nnb ©^äb=
lic^e, baö (Sr^ebenbe nnb 33erberblid;e in ber SBirfnng, toeld;e Sinfel=

mann'ö ®eift auf ©eutfd^Ianb ge(;abt ^at, forgfam gn fonbern; leiber

f;aben nur Senige fein ric^tigeö (Smpfinben, aber fer;r 23iele fein falfd^eö

Urt^eil geerbt; eö gilt alfo jenen ®eift burd; einen größeren nnb mäc^ti=

geren ©eift, ben Üiembranbt'ö, ju bannen. Sei i^m ift ju finben, lüaö 3ene

fuc^ten. Sintetmann ilarftenä ©c^ifter n^aren ®ef;nfuc^t§(aute, toelc^e

fic^ ber bnrc^ ben «Sc^ioalt frember iöitbnng beengten nnb bebrängten

bentfd^en Sruft entn^anben — ©ef;nfuc^tö(aute nai^ einer großen tiefen

einf;eimifd;en bentfc^en ißilbung. ©dritter sumal ^at bem bentfc^en 23olfe

bie ^kU feiner inneren Sitbung mit bioinatorifd;er ©ii^er^eit nnb in einer

für immer gültigen Seife »orge^eic^net; eä ift baf;er nnr natürlich, baß

gerabe er ber Siebting beffelben getoorben ift; benn bie ©e^nfnc^t ift bem

S[Renfc^en oft lieber alö bie (Srfüüung. 5)ie le^tere tüirb in biefem i^aU

t^eitoeife fi^on burc^ ©oet^e bargeftellt; ©editier nnb ®ott^Q. fter;en fid^,

fremb unb ^ugleic^ befreunbet, gegenüber h)ie 2J?orgenftern nnb 9J2orgen=

röt^e; jener Der!ünbet ben Zao,, biefe bringt if;n. 2tber eö ^eißt aud;

^ier, mä)t fte^enjubleiben fonbern fort3nfc^reiten. „SBinfetmann nnb fein

Sal^r^unbert", baö einft öon (^oztf)^ ^ufammengefaßte, ift je^t jeitlic^ nnb

geiftig oorüber ; and; in ber ^erfonlid^feit ®oet^e'ö, loie fie nunmehr fd;on

gefd^i(^tlic^ getoorben ift, üoüjie^t fic^ me^r unb nte^r eine ©d;eibung beö

S3ieibenben oon bem 33orüberge:^enben; bie 3^iefP^ttigfeit ber bi^(;erigen

beutfd;en Silbung tritt gerabe in t^m recbt marfant t;eroor.

sDcutfc$ti;um ©oet^e, üU 1)id;ter, i^Iaibirt für bie 9ktur unb baS (Sinf;eimifc^e;

®oetf;e, aU ^unftric^ter, ^laibirt oornnegenb für baö grembe unb oom

beutfc^en ©tanb|)nnft m^ Unnatürliche; fein praftifd^eö Urt^eil in ©ac^en

ber bilbeuben Ä'unft toar nai^ bem ©utac^ten ber beften ^^eutigen Kenner

ein einfeitigeä nnb befc^ränfteö ; bie ungünftige Öiid^tung jum ©eflama*

torifi^en, loelc^e er ber bentfc^en Süf;ne gegeben, beutet auf einen är;nli(^en

äRanget. 3}?an muß alfo in feinem 2Birten ebenfatlg genau unterfd^eiben;

©oet^ebienft fann (^otteigbienft fein, aber er fann and; ©ö^enbienft fein.

'^a, n)o ©oet^e'ö llnnftt^eorie in feine tunft))raj:iö übergreift, loie in feiner

Sp^igenie, entfielen 3^^^if<^e"^^I^ungen, loetd^e ^tüar if;ren eblen Urfprung

nic^t »erteugnen aber boc^ für ein nationale^ (impfinben ftetö etlva§ Mi^'

unb

Slttert^um.
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Iid^e6 bef;aUcn. ©erabe über (^oet^e'ö 3^^f;igenie f;at ein neuerer (Schrift-

fteßer [ef;r treffenb bemerft, baf? [ie im (^^runbe nic^t flried;ifc^er [ei alö

bie gried;i[ci)en 9ieifrocfbamen Oiacine'ö; eö ift eine IDeutfd^e, bie fid;

griec^ifd^ geberbet; aber fie n^ürbe bcf[cr tf;un, fid; beutfd; ju geberben.

X>ann lüiirbe fie n>irflid; iumi ®ti( — con bent[d}em ©til — bnrd;brungcn

fein, n}äf;renb fie cö je^t nnr fd;einbar ift ; benn ©tit ift eben bie iiin(;cit

5n)ifd;en ben inneren nnb änderen Sovmcn beö l^cbenö ; nnb biefe fef;lt f;ier.

®oet^e fte^t an einem ©d;eiben)ege. 3n feiner 3ugenb gra»itirte er nad;

©^ntefpeare, in feinem 3}?anneövilter nad; ber3(ntife; feine 3ngenbgebid;te, luie

^]5rometf;enö ^arjreife u.
f.

\i\ geben nnö bie ®cetf;e'fd;e ©eele am reinften,

tro^ ober gerabe tuegen i^rer änderen ^-orndofigfeit; er ift f;ier poetifd;

formtoS nne 9iembranbt malerifd; formlos ift; wo bie beutfd;e 23clfcifee(e

ganj unbefangen auftritt, ftrebt fie me(;r nad; 9if;t;tf;mu3 a(^ nad; 5t;m-

metrie. 3n 3p()igenie nnb !Jaffo bagcgen f;at ber 3)id;ter fid; ben ^HJantcl

eineö fremben ©tile6 übercjemcrfen; in ben Grjengniffen feiner iH^lienbetften

poetifc^en ^iec^nif — in ber urbeutfd;en 5o^i« ber iöallabe foiuie in

gelüiffen 2f;eiten beö 5"fliift H enblid; fe^rt er 3u einem eigenen eckten

bnr^gebitbeten bentfd;en ©til jnrücf. ^alfc^en 'Xnffaffungen gegenüber

mu^ eö ganj befenberö betont loerben: ^ier, nid;t in ber 3pt)igenie ift

ber im unif^ren ©inne be§ Sorten ftilooüe (iH^^etf^e 3n fud^en nnb ju finben

;

fiier bat bie naio unregelmäßige i^orm feiner 3ugcnbgcbi(^te fid; 3U einer

funftcoü unregelmäfsigen gorm oerbid;tet. ^^ier fd;afft er im (i)eifte, nic^t

in ber äufseren §üUe berökiec^en; f;ier n^ädjft fein ©til ton innen nac^

außen, nid;t oon an^zn nad; innen; benn auc^ für einen fold;en (^eift Joic

(^oetf;e ging ber 2Beg jnr iföaf;rt;eit burd; ben Srrtbum. llnb bie ©entfc^cn

foUten if;m auf biefem Sege folgen; er felbft f;at eö unbefangen anö=

gefpro^en: „loir finb oieUeid;t ]n antif gcnjefen, nun toollcn loir cö

moberner Icfen."

®oett;e füt)rt in biefem ^all in 9iembranbt l;inüber ; benn T^icfer ift

beutfc^er, alö 3ener. 9icmbraubt ift e^, ber and) f;icr baö Cioangelium

beö begebenen oerfünbet; ber eö praftifd; benuMiftrirt, baß nnr im fon*

fequenten '^(n)d)Iuß an angeborene unb geiftedocrUHiubtc, man möd;tc fagen

geifteöparaUcle 23ert;ältniffe fic^ in «unft une Vcbcn n.Hitn-baft ^Hcbcntcnbcö

leiften läßt ; baß atleö ilouftruircn oon außen unb a jjriori in bicfcu fingen

entioeber nntloö ober fd^äblid; ift. X^er bca>ät;rten Dictl;obc beo .Vovcr-

nifu^S f;at man and; f;icr ]n folgen; man muß bie biol;crigc Ibeoric auf

ben iiopf ftcücn ; unb fogar bie 5:i;eorie bcij Jtopcrnifno, u^eun man fie auf

iiunft anioenben loill, auf ben iiopf ftcKen. T^aö beutfd^c cs^ciftcölcbcn

muß nic^t mef;r um bie „Sonne" .vjomer'ö foubcrn um bie bcntfcbe „(irbC*

jirfnliren; 'I^iejenigcn, locld^cn biciJ bcfremblid; nnb nncrf)ört fd?cint, mögen

fic^ mit Öntf;er tröften; „ber S}laxx mill bie gan^c iluuft ^Iftrouomiam

nmfebren" fagte er ocn .^{opernifm^. '^luc^ große ^Diänncr fönucn irren;

aber flug ift e^, ibrcn 3rrtlnim nid;t ju tbcilen. 2ikr Oxembranbt fd^ätt,
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Brauet bte 5{utife nicBt gering ju frf;äl^en. Grfterer fe(6[t iüar im Sefit^

einer grofäen ©ammlung i^cn antifen S3ilbii)erfen ; aber er Iie§ [irf; nid^t

birett t'on if;nen beeinftn|[en ; e§ giebt faum einen 3DhIer, ir»elrf;er ber l!unft

beS Slltert^umö frember unb ferner gegenüberfter^t alä er. 9k<^ biefem

S3eif)3iet [c(( man fid) rid;ten. (Sr bilbete feinen ®eift aber nid^t feinen

"ißinfel nadf; ber Slntife; unb ba§ tft baä einzig rii^tige 3Serf;ältniß, in

tüeld)em bie Äunft beö 9ntertr;umö ju ber ber 9ieu3eit fielen foü nnb tann:

föeber blinbe 33eref)rung tüie einftmalö, nod; blinbe 55ergeffenf;eit Jüie f;eute

inelfarf;, jiemt bem Slünftler biefen iuunberboüen (Srjengniffen gegenüber.

®ie tüoßen geioürbigt fein. ®oetf;e, ber firf; baö ^rembe affimilirte, ©^afe*

fjjeare, ber e§ übermanb, nnb 9?embranbt, ber eö ücHfommen üon fic^ fern

l^ielt, finb borbilblid; für ba§ gefammte bentfi^e 23oIL 2)af3 $)?embranbt

fogar eine ganj ^jerfönlirf^e Vorliebe für baö Slltert^nm ^atte, jeigt fi^

barin, ba^ er feine beiben einzigen Äinber 2:itn§ unb Cornelia nannte.

$ßie fein eigener urbeutfc^er 91ame ^Rembranbt bem tiefften 5-üf;(en ber

beutfc^en S3plföfeele, \o entf|)rec^en nnb entfpringen biefe "Dtamen feiner

^inber bem S3ilbung§frf;a^e, njelc^en baö beutfd;e 33elf au§ ber grembe

überfommen bat ; in beiben ^äüen ifl ber eint;eimifc^e ^aftor ten primärer,

ber frembe t>pn fetunbärer ^ebentung; unb fo foll eö bon red;t§li)egen

fein. ®enn alle Üultnr eines jeben 33oIfe§ fe^t fid^ ou§ angeborener unb

angeeigneter S3ilbnng ^ufammen; nur biejenige Kultur fann eine ec^te

genannt iDerbeu, in lüeld^er, n)ie e§ in t;öc^ftem ®rabe Ui ben ©riechen

ber gaü n^ar, bie angeborene S3ilbung fid; ber angeeigneten überlegen 3eigt

unb fic^ biefelbe i^oüEcmmen bienftbar mad;t. (Sine Äultnr, bie ir;ren ent=

fc^eibenbeu <2d;lüer|}unft uid;t in fic^ felbft bei^ält, ift eine falft^e; eine

foId;e falfd;e Kultur tvax bie ber f;eneniftif^en Orientalen, ber fpäteren

$Hömer, ber üorgoetf;e'f(^en 3)eutf^en; foId;e Kulturen foften einem 3Sotf

ben (5f;ara!ter. S)ie l^eutigen 1)eutfc^en, iDenn man baS militärifdje unb

politifd;e Seben auönimmt, ftet;en überiinegenb unter bem (Siuftu^ einer

falfd;en llultur.

S)o§ i^euttse ®a§ jeigt fid; auf fünftlerifi^em (Gebiete ganj befonberö ; man fc^lüanf

t

artc^driren.
jji)||^^e„ Dxomantit unb ^H'ofa, siüifc^en 23erbilbung unb dxc^dt, 3n.nf(^en

5Ue^-anbrinieimu§ unb ^clciiömuS ; bie f;iftortfireube 9^id;tung ber S^it finbet

in ber ^oftümmalerei, bie fpejialiftifdje 9xid;tung berfelben in jenem ^(^antafie*

lofen (Streben na^ „^faturnjaf^rr^eit" i^ren 5(n§brud, ii»el(^eö fo ^äufig alö

tünftterifc^e S^ageölofung gilt. 5(uc^ f;ier ift ber Süd auf einen ed^ten unb

unbefangenen Äünftter, n.ne 9icmbranbt, ju rid;ten; auc^ r;ter ift bie falfd^e

9kd;af;mung, ber 9ktnr luie ber ©efd)id;te, i^on ber red;ten 9kd;al^mung 3U

fd;eiben; nad;ar;meu unb nacheifern ift 3tt)eier(ci. ®ic5lbfid)t ineler f;eutigen

DJkler, ton ber ta{;Ien unb oft fo brutalen "i^rofa beö ÖebenS ber ©egeuiüart

abfef;en 3U h)oöen, ift rid;tig; aber bie 2(uöfüf;rung, nunme(;r bie ^oefie

in 31cuf3erlid;feiten unb bunten .Kleibern 3U fud;en, ift falfd;. ^oftümmalerei

ift uic^t §iftorienmaIerei. ^lan ijat eö iineberum mit einer ^eitfranf^eit
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3U tt)ün, n)ercf;e wenig 6e[[er ift aU baö frühere ^left^ettfireu ; iinb n)c(cf;e

cnergifc^ befämpft [ein unü, mciui fie nid)t bcm ®uten ben 25:eg i>eric^(ic§en

]oil. ®ar 311 gern 6erau|d)t ficf; bie ©egcnwart an f)iftoriicf;em Jylitter;

bie arc^äoIogii'cf;e ®eifteSricf;tinu3 bominivt uiib bie a)ieiniiigerei trei[U

überaü if;re iö(iitf;cn. ^ro^j^eteii unb ^Ipoftel roerben in !Xf;eaterbebuinen

»eripanbelt; bev 9iömermarmor u>irb ebenfc [idjcr getrcifen, tüie ber Oicmer-

geift terfe^lt; ^^abema'ö Silber finb 3Un|"trationen 3U libcrS' ^Komaneii.

tSö ift be3ei(^nenb für biefe 9(rt con Äunftlern, bajs fie fid; Dorjug^iüetfe

bem in 33ern)efung t^egriffenen ^((tert^um, ber römifdjen iiaifer3eit 3u=

toenbcn; in ber Zi)at fielen fie bem n.nrflic^en 2I(tevt^um, bem ®eift ber

griec^ifd^en SIiitf;e3eit ferner aU$ irgenb eine tunft, bie eö je gegeben f)at.

Diid^tiä ift einem lek'nbigen ©efic^t me^r, aber 3ngleic^ and; lueniger ä^nlic^

aU eine SOhöfe; 9H(^t'3 ift nnfünftlerifc^er aU eine (sieflalt anö bem Sad;'3=

figurenfabinet; 'il^id^t^ ift üom ilern i^eric^icbcner a(^ bie (2d^alc. Unb
tcä} fc^eint bie genannte ard;äo(cgifd;e .vinnftrid;tung biefcn Untcrfc^ieb

nic^t 3U bemerten. ®erabe fclc^er 2(fterf)iftorif unb 3Ifterfnnft gegenüber

l^at man fid^ ber eckten ipiftorif nur um fo me^r 3U3UiüenC'en; bie ec^te

^at^arina Gornaro 3. S., beren 33i(b unö mef^rfac^ erhalten ift, fteüt in

t^rer fc^Iicbten unb gefunben Grfc^einung ba^ gerabe ®egentf;ei( öon bem

(Sara^bernf;arbtd;arafter bar, njelc^en if;r 9J2afart »erliefen f}at. ßbenfo

finb bie ein3e(nen ane bie gruppenireife i>crbunbenen ^^crträtbilter 9icm-

branbt'g t»on einem ei^t f;iftorifc^en nationalen i>e(föt()iimlid;cn ©eifte burd;;

toe^t. !Da^3 ift ^^oefie, nic^t ^]?rofe — unb nic^t -^.^ofe. Gö gicbt 3wei Sege:

bie ^lunft, ir^elc^e ber @efd;id;te parallel gef;t, unb bie, n^cli^e ii)X nad)

rüdiüärt^S entgegen, inbe^ öfters an if;r i>orbcigef;t. Otembranbt contra

^iloti)! 9lnbererfeitS aber erid;eint t& immer nod; beffer, hü^ fic^ ber

Äiinftler ber ^oltSvf;antafie, weiui auc^ einer fentimental angcbauc^ten,

aU bem ard;äclcgi|d;en NUeinfram überläJ3t. 3)Zafart contra i^ieiningcrl

ßtamö 3(nbercö ift e^S, 5U 3eugcn, unb etamd :3lnbercS, Veic^en 3U

gabanifiren; baö Vettere ift 3iüar unffenfd;aTtlid;cr al*^ ba3 (irfterc, aber

bafür auc^ befto nnfiinftlerifd;er. „.spute fic^ jet'er .Viünftler ix'-r bcm ^cx-

fe^enben ber 33iffenfc^aft" ^at CScrncUnö gefagt, bcffen gciftigen 5c^arf^

blicf felbft 'Diejenigen gelten laffen njcrben, luelc^e feine .süinftrid^tung nid^t

billigen. ®ap man f;eut3Utage in fiinftlerifc^cn Greifen fo übcrauö ticl

üon ßc^tbeit fprid;t, ift ein fic^ereä 3^'^^^"» ^^^ ^^^^ ^^ gerabe bort an

biefer Gigcnfdmft fef;lt. 2lkn fdnuärmt für ed;tct^ lalmi! 'i'Jicmanb ^at

beffere iioftüme gemalt als Okmbranbt; unb Oiiemanb ift loenigcr Moftüm-

mater im beutigen 3inne als er. 3nncre :?lnfd)aunng länt fid; nid>t turc^

äußeres Stubium erfe^en. 'Der cc^tc Münftler foU in feiner bcfonbercn

^unft, fei er nun ein aJJaler ober iöilbl;aucr ober il^ififcr, immer ein

Dichter fein; unb eS ift befannt, ta^i nic^t eben viele bcutfc^c Münftlcr ccn

^eute biefer 3tnforbernng cntfprec^en. 9iembranbt cntfvric^t it>r; er ift

i>oltSbic^ter in bem oon ©exilier bcfinirten Sinn: „er vereinigt glüdlic^c
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SBat;I beö ©top mit ^öä)\Ux ©innjlt^ität in ^ei^anbliing beffelkn". ©eine

ted;iiifd;e 9}?eifter[c[;aft, tüeld;e jinpcifen an 3«»^'*2^^^ gvenst, tfnit biefer

©tmplijität feinen (Stntvng; fie fteigcvt bie[elte inelmef;r nod; big ju bur^-

jic^tigftev Sirhing. f)ierburc^ tritt er in leb^afteften unb Bclef;renbften

©egenfa^ 3U fenen 9JJalern ton f;eute, lüeld;e nad; einer geiuifferma^en

))!^otogtapf;i[c^en streue nnb ^xic^tigteit beö ^argefteüten ftreben. 2)ie[e

ftol|3ern gieid;fam über if;re eigenen Süfse; ftcitt bie (gni^^finbung uneberju*

geben, loelc^e bie 9^atnrgegcnftänbe im men[c^Iic^en 5Iugc f;en>orru[en, tüoüen

fie jene felbft luiebergeben; aber baö ift nnmöglii^. 2}tit bcr 9klur

ju fonfurriren, foflte man nur aufgeben; mit bem menfd;Iid;en Singe

ober öielme^r mit ber menfc^lid;en ©eele p fonfurriren, foHte man

berfud^en.

etiKofißteit. (itn falfd;er ©tit ift unfünftlerifc^ ; aber ebenfo unfünftlcrifc^ ift ©lit=

lofigfeit. t)iefe ©tillofigfeit ift namentlid; bei gettjiffen angefe^encn ^leutigen

englifd;en 90?atern ^u finben; fie geben ^ilberbogen, ftatt Silber; i^re

Serfe erinnern bnr(^ bie benfelben eigent(;ümlid;e 9tüd;tern^eit unb bürgere

Hc^e ©entimentalität, oerbunben mit tec^nifc^er @rünbli^feit, an bie be*

!annten ©arfteüungen bcr englifc^en ißuftrirtcn 3<^if""Sfn- ^"^ bloßer

5lb!Iatfd; ber 9^atnr ift noc^ nic^t ^nnft. Sind; ju biefer S'rage r;at ber

2(Itmeifter @oetf;e in jtoar fd^erj^after, aber barum nid;t minber beutlid;er

Seife ©teüung genommen; er fagt „lüenn ici^ ben 90?oj3§ meiner ©eliebten

jum 33erirec()feln ä^nliif^ abgebilbet ^abc, fo f)aht id) jtüei 2)?ö|3fe, aber

noc^ immer !ein ^unftioer!". Slnbererfeitö giebt eö freitid; §ünbc^en=

^orträtö bon 23eta6qneä nnb ^ä^c^en^orträts üon ^anl 23eronefe, tt»e(d/e

eine gleic^ üorne^me unb innerliche (S^arafteriftif bieten, toie bie eineö be=

liebigen f^^anifd;en ©rauben ober oenetianifc^en ©enatorö; eö fommt ihm

in ber ^unft Slüeö auf bie 5Iuffaffung an; bag 9ßie ift tüeit föic^tiger,

atö baö 2Ba§. (Sin geifttootteg §unbe^orträt ift beffcr, al§ ein geiftlofeS

®oetf;e^orträt. 2Iuf ben terfc^iebenften ©ebieten iüieber^olen fic^ bie g(eid;eu

(grfat;rnngen ; unb grofse geiftige Sßanblungen öott3ie^en fic^ oft in analoger

2lrt. §ugo ©rotiuö bcmerft, ba^ toicle ber eigcntlid; fpejififd; d;riftltc^en

?e^ren fc^on ju ^dtm S^rifti bei ben jübifd^en üiabbinern in Umlauf

Joaren; aber er Dergajs ju bemerfen, ba^ ß^riftuö ber ßinjige n.->ar, ber

biefe 2el;ren lebte — unb it;nen baburc^ erft einen ©e^alt toerliet;. S)ar;iu

mu^ eö awd) in ber beutfi^en ^unft fommen; unb einzelne Slnjeic^en f^^rec^en

bafür, baj3 fid; folc^e Söanblung bereite vorbereitet.

®emiii^§= a^ fei nur an ^i3d"lin etnerfeitö unb ll^be anbererfeitö erinnert, in benen

?jIntaS? i^^* 9fiembranbt'fc^er 3nbioibuaIiSmuö unb 9iembranbt'fc^er ©til loieber

water. 5U S^age treten; !J)iefen fönnte man atö ®emütr;ömaler, 3enen aU ^^antafie*

maier bejeic^neu. ißeibe seigen, tüie 9tembranbt, einen mufifalifc^en ®el)alt in

i^reu ißilbern ; ber eine in Ieb(;aftem, ber 5lnbere in gebäm^ftem i^arben-

rt}t;t(;mu§; „3:an3 unb Slubac^t," ^eiterfeit unb (Srnft ^at ®oet(;e alö bie

jtüei ©temente bejeic^net, h.^el^e aüe ^unft bcr;errfd^en; fie fd^eiben fid} aud^
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'i}kx. ®ie \d)l\ä}tt iinb anbä^tige OJhifi! ll^ibe'i'c^er 5arbenge6iing ftef;t ds
ein ergänjcnber ©egciifa^ ber rcid^en iinb geiütffermafjeii aUe Jcitbcn beö

üiegenbogenö buvd;tan3eubcn iinb gefegentlicf; aiicf; buv^to^enben 90?a(erei

33cdün'6 gegeniikr. ®te tiinft(erifcf;e ®efrf)(o[[en^eit, bie gciftige Xiefe, bic

tödige ^enbenjtoi'igteit, toelc^e 9vembranbt befa^, [ef;[t biefen ili'in[t(ern ; imb

barin ,^elgt fid;, ba^ fie nur ein üorkreitenbeö ©tabiiim i>ertteten. 5Inberc

neuere Äünftler bleiben freilid; hinter jenem 3)?uftev nod; weiter juriid.

9taturbarftctlung o(;ne 3bce, irie fie ton i^nen angeftrebt nnrb, ift nid}t

biet beffer, aU 3beenbarftcl(ung cf;ue 9iatur, lüie man fie früher anftrebte;

beibeö gef;i3rt jufammen; .pomer unb 'in;ibiaö, X^ante nnb S^afefpeare,

9iembranbt nnb ©oet^e finb nur baburd; groß getrcrbcn, bajs fie if;rcm

bebeutenben 3beeuger;a(t eine cbenfo bebeutenbe ^kturbeobac^tung a(3 aui3=

g(eic^enbcS ©egengettii^t hinzufügten. 33on red;ten)cgen barf ber ^ünftlcr

nur fctiel '^kturftubium in fein 2S?erf legen, a(ö er i(;m an 3beengef;a(t auö*

glei^enb gegcnüber^ufe^jen f;at; legt er mef;r Ocaturftubium binein, fo giebt

er bamit nur tobte 9ktur; alfo ©tiüleben, nature mortc une (e^Uereö bic

gran3ofen bejeid^uenberipeife nennen. 3>erfügt ber fiünfticr bagegen über

me^r 3bec alö ^iaturftubium, fo irirb er nur eine 3(rt i^cn 5^ita 2)torgana

hervorbringen: fo erging eö ^arftenö ßorneUuö (s'^eneüi Ci^erbed. Gbenfo

üer^ält eö fid; mit bem „ipäß(id;en" in ber tunft. ipoibein'ö 'pietä in

iBafel nnb Üiembranbt'ö Stnatomie im §aag jeigen, ba| für eine nnrflic^

geiflige £unft ber iBegriff beS ^ä^lidjen nid;t ejriftirt (Sin SBeib —
unb ein Äuufttoerf — barf in bem ©rabe f;ä^Hd^ fein, tric eö innere

Slnmutf; ^at. 3ln biefer letzteren fef;(t e3 bcn jefeigen ^uituraliftcn unb

barum f;aben fie fein 9ied;t, baö §ä^Iid;e barsuftcücn. &Me ba^? I)öc^ftc

3iel ber 23ca(erei loeber 3eid;nuug nod; i^arbe ift, fonbern tie(mef;r: mit

ber ?^arbc ju seic^nen; fo ift bie f;i3(^fte 2Iufgabc aller bilbcnbcn [a aller

^unft überf;aupt: mit ber Sd^ärfe beö äufjeren Slidö eine reid;e i^^antafic

3u cerbinben. 3ene neueren fünfi(crifd;en 33eftrcbungcn finb fomit oor-

n)iegenb i^on veripf^erer ^catur geblieben; fie entbef;rcn nod; ber :Öe3ict;ung

jn einem lebenbigen 3entrum; ein fold;eö fann if;ncn nur infiMumcn a\bS

einer Tcenbelebnng beS beutfd;cn 23olfSgeifteo unb einer 'i)ieugeftaltung ber

bentfd^cn ^olföbilbnng. ®ie Oiücffe^r su Oiembranbt bebeutet r;icr ju^

gleidj ein 33orn)ätöfd;reiten in bie 3»f""it-

Serben alfo bie übten !Irabitioncn ber legten bciben beutfc^en ^il= i^a» ^Mgc

bungöe^jod^en, ber ibealiftifd)cn n^ic ber fvcjiatiftifd^cn teruiiebcn; entfct^ließt
®"i,';*^"'''

mau fid; be^erjt, uunmcl)r in bie inbiinbualiftifcbc iMlbungocvoitc ciuju-

treten; fo fanu fid; ecbter Stil unb infolge bcffeu cd;tc IH'onumentalität,

biefe I;öd)fte Stufe ber bilbcuben Munft, in ^eutfcl;lanb uncbcr cntancfcln.

35ie groi3e ö'vage beö Jagcö, ja bcö Oabrl.nintertö auf bem (^^ebietc ber

^unft r^cifst: n)ie betommcu unr einen neuen 2til? T)cr gefunbc ^cnf(^cn--

terftanb unb bie i>ergaugene .^unftgefd;id;tc beann^ortcn bicfe gragc in

gleicher 25}eife: neue ©cifteöftrömungcn , luelc^c au^S ber liefe ber 3?olfC'
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feele l^erDorftetgen muffen, tcerben burc^ neue finnlt^c i^ormen, bte \ui}

jenen uniütflfiitUc^ mibilben, tf;ren f;anbgvcifltd;en 2lu§bvucf finbcn. <Sü

^at 9?emttanbt inner(;alb ber a)?aleret einen neuen ©til gefc^affen; fo

allein fann and; innerhalb ber t;eutigen beutfrf;en bilbenben ilunft ein neuer

©tit entftel^en; Sßorf^rtften (Sr|3eriniente 30hifter üon au^en (;er (^elfen

ju nid;t§. Sluö irgenb lüelc^em alten ©tit neue ®eifte§ftrömungen (ver-

leiten 3u n)ot(en, ^eij3t ben ®aul beim ©c^manj aufjäumen. 9ienaiffancc

unb @otf;if, 9ioto!o unb Sa^janif^eS toirbeln fe^t in ©eutfc^tanb burd)-

einanber ; üon einem beutfi^en ©tit ift nii^tö 3U fef;en ; lüenn and? öfter-S

in frören. QJian üergifat: ba^ ber (Steift eines 35oIfeö feine S3ebiirfniffe

unb bie Sebürfniffe eineö ^olfeS feinen ©til regeln; ber moberne beutfc^e

©eift aber \mU erft gen)edt fein; er fd;läft noc^. "Dlur au§ ber (Srbe fann

ein Saum entmad^fen; nur auö 3nbiüibualiömuS fann fic^ @til enttoideln;

unb ba fd^on lange nac^ ber entgegengefe^tcn ©eite ge[ünbigt iDorben ift,

fo fann eö nid;tä fd;aben, ujcnn bie beutfc^e tunft vorläufig ein njenig über*

inbiüibuell iüerbeu foüte. 3)enn Ueberfraft lä§t fid; loof;! ju Äraft mäfaigen

;

aber D(;nma(^t lä^t fi^ ni^t 3U ^raft er^ö^en. ®er 9JZangel an großem

©til in ber r;eutigen beutfc^en tunft unb ber 9}?angel an lebenbigem ©tit

in bem heutigen beutfd;eu ^unftgeu^erbe, trotj beö gerabe t;ier üor^anbenen

UeberfluffeS i^on ^unftrejepten, erforbert fd^Ieunige 5(bl:;ilfe. ©ie alten

Äünftler Ratten ©tit, tüeit fie i^n nic^t fud;ten unb loeil fie felbft — ^er^

fcnlid;feit I^atten. "SSlan ftrebt ^eute ftet§ banac^ „ftilgerec^t" 3U fein; man

foate Dietme^r banac^ ftreben „ftitüoll" 3U fein; benu ftilgerec^t ift bie*

jenige 3:^ätigfeit, »elc^e bem bur^ frembe ober frühere ©tile Dorge=

fc^riebenen 9i'e5e^)t „geredet" toirb; ftitüolt f;iugegen ift jene 2:ptigfeit,

tüetd;e felbft ©til ^at unb beffelben „öoll" ift. ®aö ©treben nac^ Slorreft-

l^eit fann oft fef;r üerberblic^ roirfeu. (So giebt au^ ein neues 3:eftament

ber tunft; in if;m toirb ta^ ®efe^ — beö ©tilö — nid^t aufgehoben,

fonbern erfüUt; iDie ßiebe me^r als ©erec^tigfeit, fo ift öeben me^r als

Äorreft^eit.

ä)ionumen= Öiembraubt ift bie befte 3Ieft^etif. Slber immer t»or;lüerftanben : er ift

laiität.
gg j^i^^ f^ejiell, fonbern ^riuji^jiell

;
feine ©enftveife, nid^t feine aJtatoeife

foll man nad;al;men ; man foü fid; felbft treu bleiben, lüie er eS getoefen ift.

®amit ift baS toorliegeube Problem lüieber auf ben tern beS a}ienfc^li^en

3urü(fgefül;rt. Sie in ber geologifd;en, fo ift aud; in ber geiftigen 2Belt

baS Cuetlenfinben ein ©e^eimniß aber feine Unmöglic^feit; bort in ben

9^ieberlanben fließt ein S3orn, auS bem fic^ maud^er ®eutfc§e neues unb

toolleS Öeben fd}ö)>fen fann; bort njo ber beutfd^e ©trom, ber 9x^ein, münbet,

entfpringt bie Ouelle ber beutf^en ^unft. Wü 9JembranbtSaugen in bte

äBelt 3U blid'en, tüirb 9Uemanb gereuen, ^ier fann bie ©egenloart lernen,

»ie man flaffifd; n)irb, o^ue fid; öou ben .Qlaffifern beeiufluffen ju laffcn

;

inbem man nämlic^ auS ber eigenen angeborenen Statur fd;öpft, »te fie eS

traten, golgt ber ®eutfd;e i^nen barin, fo wirb au^ er fic^ mit ber ^ät
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lieber 311 einem flareii feften neuen .^unftfttt enipcrvingen : unb biefem barf

bann aitc^ ber mißerlirf; gvojse Biuj nic^t fe(;(en. ®ie iMfion bed (Sjedjicl

ton 9iafae(, (Eorrecjgio'iS DJiagbalena in 'J)reöbcn nnb 9iembranbtö vabirte

(Sd^ilberung ber ®eburt tSf;rifti aeicjcn ^xi^ax, bog räumlid;e &x'iw unb

fünftlerifrf;e ©röße nn ]id) nic^tö mit einanber 3U t(;un r;aben; aber ein

grc^eö 33c(t n)ünfd;t feineö ^Dafeinö auc^ burrf; räumlich große ^enfmäler

gen)i§ 3n »erben: ber freie nationale 9lt^cm3ug bef;nt bie ©ruft. ÜDiefem

53ebiirfnif? trirb genügt ii^erbcn muffen. Sebcnfaüö aber n^irb bie beutfd^e

Äunft i(;re oerlorene ü)?onnmcntalität erft lüiebergeiinnnen, n?enn e5 ibr

gelingt, i^re fe^^t frei 3U entioitfehibe 3nbioibuaIität fpäter bnrd^ ba§ DJiittel

einer lini^r^iaft nationalen 5(rd;ttettur rt»ieber 3U binben. Sß\^ bieö f;of;e

unb fc^anerige 3iel erreid;t ift, n.nTb ber beutfd^e ^ünftler nnb ber X)eutfc^e

über(;an|.^t gut tt;nn, t^or 3lt(em auf bie mijg(id)fte 3üiö- nnb !iDnrd)bilbung

eben jener iMclentfd^cibenben Qnbitnbualität t;in3uftreben ; nnb unter ben

er3ier;erifd;en Jyaftoreu, tcelc^e ba^in füt;reu fönncn, ftel;t 9iembranbt oben

an. Saö 3}i03art fagte, atö er auf ber ©urd^reife burd; ?ei|.\3ig 3um erften

3J?aI bie Serfc ißad;'*3 einge^enber fennen lernte : „X)a§ ift bod; nod; ein*

mal ßiner, i\^n bem man iStrcaS lernen fann", ti3nnte nnb foUte and;

mand;er beriif)mte beutfd;e 3)ia(cr »on f;eute gegenüber 9xembranbt fagen.

33ieneid;t trirb bann einmal eine 3eit tommen, iüeld;e bie SBeiträumigfeit

ber ßorneIiue('fd;en ilartonö mit bem 2:iefblicf 2l?en3erfc^er ?cbenöbar;

fteltungen, bie i5'avbenghit(; S3öcf(in'ö mit ber fc^Uc^ten ^nnigfeit lU;be'S

i^erbinbet; incdeid^t unrb cö bann lofale beutf^e !LiJia(erfd)ulcn geben, »ücld;e

bie ^unftibeale bem iper^^en beö ^-iJolfeö nä^er bringen, alö eö biöber ber

^ciU. ift; incl(cid;t n.>crben einer S^it beS grof5cu vgciftigen i'luffd;ir>ung!3

bann and; bie großen geiftigen 3nbiinbualitäten nid;t fet;lcn; incüeic^t »oirb

baö Ännft3eitalter feine ^nnftl;eroen f;aben.

(iin (iinfUiß 9iembranbt'fd;er (^^efinnung auf bie Munft be« bentfc^cu iätuiKu

33olfeö ift o^uc einen gleid;laufen^en &n\in\i berfelbcn Ö^efinnung auf taS "" •**""•

fittlic^e unb baö geiftige l'eben beffclbcn i^olfcö nid^t benfbar. Ste^t bie

bilbenbe Äunft aud; im 9.1{itte(punft bc^ fünftigen bcutfd^en iHMK^lcben«,

fo n)irb fie it^re (iiniinrfungen bod; locit über if>re eigenen (^rcn3en (;inaui3

erftrerfen; unb ebcnfo loirD Oiembranbt nod; in anberer i]>infid;t, alö gerabc

in ®C3ug auf feine ^iünft(erfd;aft, bem beutfd^en C^^ciftc unb bem bcutfc^en

9\eic^e 5(nregung ttjie Einleitung »on maud;evlei 5lrt bieten fi?nnen. ein

red;ter illienfc^ ift uuerfd;oj>fIid;; bicö gilt aud) ton einem ber educftcn

!;C)eutfd;en, bem aJicnfd^en 9\cmbranbt. 'Die v^nbioibnalifirnng ber «unft,

im 9iembranbt'fdieu Sinn, luirb eine naivere 23crü(,n-ung berfelbcn mit bem

?ebcn fd;on ol;nc u^citcrcö 3ur Jolge l;aben; erinnert fid; bie .>{nnft joiebcr

ber ^i?o(töfeele, fo unrb fid; auc^ bie ^^olfofeele toiebcr ber .vhinft erinnern

;

bafj (e^'tereö je^U nod; nid;t ber (5cill ift, baß bie bcutfd;c iiunft ficb ^cut

3ntage nur an ben oagcn iÖegriff bcö „ö^ebilbcten" »ucnbct, liegt auf ber

§anb. Gin n^irflid; bilbcnber (iinfluü ber .Qunft auf bat^ 'i^olf fann fid)
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nur [eitenS einer iüar;vr;oft boIf§tf;ümlic^en itunft enüütdeln. 2tud^ l^ier

faim $)?emBraiibt lieber alö 8eit# imb 2Iiigenpunft bienen. SBaö beu

I;eutigen beut[d;eu Sünftlevn unb ben f;eutigen beutfd;eu ©ebitbetett mit

am meiften fef;It: ber tiefe innere Srnft ber ®e[innung unb beö SebenS,

boö 2lb[ef;en ton allen Sleu^erlic^feiten : öon S!)iarft aJJobe ®efeü[c^aft

Silbungötribialität unb (5^ara!terromantif, finbet [ic^ nirgeub fo fef;r tüie

bei ÜHembranbt ! ^eineö 2)?alevö, |o !eineS ^ünftlerö unö erhaltene Serfe

finb üon einem [o tiefen ttjelttsergeffenen (Srnft erfüllt, n)ie bie feinigen;

bie ©eftalten, toelc^e er f(^uf, Hicfen un§ auö bem ®rnnb i^rer ©eele an •,

man möchte fagen, ba^ man nid^t nur bie 3:f;ätigfeit beö ^ünftlerS, fonbevn

bie (Srfc^einung beö ^unftlüerfö felbft über beffen ©eete ßergijst. ®er=

gleichen gelingt nur bem ©röjäten. S^embranbt'ö ^unft ift gan^ (S^arafter

;

fie erinnert an ben :^eiligen (Srnft 8ntf;er'ö; unb ftid^t feltfam ab gegen

bie {^rißolität, iwelc^e in bem Öeben unb ben Seiftungen ber heutigen ^unftler^

mit fo oft üorf;errfd^t. 2lud^ ber nieberlänbifd;e 3[l2eifter ftanb in ber

legten ^zit feineö Öebenö allein gegenüber !ünftlerifc^en S^ageömoben, bie

bamalö in fein ^aterlanb einbrangen; aber er blieb, !Der er toar. ^er

tiefe unbefangene unerfc^ütterlic^e ®Iaube an baö (Sc^te üerliefs ir;n nid;t
;

i^n foüten fid; bie ©entfd^en, fo man(^em uned?ten ^Silbungö^ unb S^a=

ra!terfc^immer oon i^eute gegenüber, bor^üglic^ aneignen. ®ann »erben

fie nic^t nur ben ^iinftler, fonbern auc^ ben OJ^enfc^en 9?embranbt ef;ren

;

unb ber ©egen feiner großen unb gefunben (Srfc^einung tüirb auf fie jurüd*

fliej3en. ^iömard l^at e^ aU eineö feiner |)oIitif(^en ©ef^eimniffe üerrat^en

ober »ielme^r aU einen feiner |)oIitif(^en ©runbfä^e mit ber geiüof;nten

Offenheit au§gefprod;en: „toenn ic^ ben SBert^ eineö ä)?enfd;en fenuen

lernen mü, fo fubtral;ire id; feine (gitelfeit oon feinen gä^igfeiten; mit

!Dem, toaö übrig bleibt, rechne i^ bann erft". a)Zöc^ten bie 5)eutfd^en bieS

@ubtra!tionöej;em^el nid^t ju fc^euen l^aben. Unb „ernft l^ah' i^ eö ftetö

gemeint" fagte ®oetf;e in feinem 2(lter; möchten aud^ bie ie^igen ©eutfd/en

bieg üon fid^ fagen fönnen; bann n^irb eö gut um fie ftef;en.

Ce6en«iup. ©u erfaf;rener ©eucral ^at bef;auptet, baJ3 tüenn jtoei fonft gteic^ tüchtige

©otbaten^aufen in§ ©efed^t geführt toerben, Don benen ber eine gegeffen f;at

unb ber anbere nid^t, un3n)eifelf;aft berjenige fiegen toirb, loeld^er gegeffen ^at

;

ber moralifd^e SD^ntf; entfd;eibet in foId;em ^aU nid;t. ©o nü^t and) ber

bloge !ünftlerifd;e SDlut^ ober bag blojae fünftlerifd;e Urt^eit ni(^t§, »enn

einem ju bilbenben unb inSbefonbere jur ß'unft 3U bilbenben 33oIfe bie ®rnnb^

läge einer gefunben unb burc^auö fräftigen Öebenölnft fef^It. (5d^te tunfi

eröJä^ft nur au§ einer ftarfen unb unfc^utbigen ©innlid;feit; eine gefunbe

unb üoflfaftige Sebenöluft, mie fie S^iembranbt eigen ift, icäre ber blafirten unb

bitbungSmüben, geiftig unb an^u ^äufig auc^ törperlid; fal;lfö)3figen beutfd;en

3ugenb öon l^eute fef;r jn toünfd;en; an nieberbeutfd^er breite unb 5'ütle,

©erb^eit unb S'rifc^e, dlul)z unb ®ebrungen(;eit ber (^i'iftens fef;lt eö gar

fef;r. 9?id^t nur bie Sluöfü^rung, fonbern aud; bie 33orbebingungen eineä
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toa^rf;aT't tünfi(eri[(^eit Seknö imb etneö iDat;r^aft bciit[cf;en l'ebenö t^er*

anirf;aulic^t ber gro^e r;onätibii'dje SJiater. Gv lüav, tuie l'utf;er iiiib iöi«--

mavif, mit gutem Stppetit uub gutem i^umor gefeguct; er uuter(;ielt fic^,

iüie jene beibeu, gern mit einfad^eu 'i^euteii auS bem 33olfe; uub iu feineu

berfd^iebeucu ©elbftpovtvätö, bie eiue üo(I[täubige (3elbft[)iograpf;ie tax-

[teilen, treten alle biefe (äigenftf^aftcn beutlid; f;erüor. ^Die leiteubeu ©eifter

beö !Deut)"d;tf;umö begegnen fid; nid;t nur in if;ren erufteu, foubern and;

tu if;reu f;eitereu ia'beuöau[d;auuugen. Ad agio f)eii3t ju beutfc^: mit

Sef^agen; bie[er mui'ifalifd;e 2;crminuö brüdt nic^t nur bie reinfte fünft-

kxi\d)c, [onbern auä) bie ticffte l'cbeu^^ftimmung beö ©eutfd^eu au^; ®üctt)c

lebte ad agio. Uub »on i'otd;er ©timmuug [ollte wenn möglich mieber

(Sttooö in baö iii^t burd; gabriffd^töte uub ©c^reibtifc^e [o i'el;r beengte

bent)'c^e Öeben juriidte^ren. 3"^!^ (i^e^alt einer »ollen "iperiönUd^teit gef;ort

ni(^t nur geiftige foubern auc^ förperlid;e ^raft (^efunbf;eit l^ebcmäfreube.

3)ie ^]3rofcfforeu, loelc^c fooiel über 3^afef))eare fd;reibcn, foüteu ein wenig

tpie ®r;afefpeare leben; baburd; würben fie if;re AÖilbung bebeuteub oer»

ootlftäiibigen ; aber teiber finb fie meiftenci geiftig baö, waä (S^afefpearc

gewefen fein foü, ef;e er 5)id;ter würbe — ©trumpfwirfer. 5röt;lii^c

©inueutuft ift ber leichte ©c^aum auf bem SO^eere beä Öebenö; auö i^m

wirb uic^t nur bie ©öttin ber ©^i3n^cit, foubern auc^ bie ber iiunft

geboren. 9iembranbt felbft war ein l'ebemann; uub aud^ feine 53ttber

r;aben etwaö bon biefem (i^arafter ; man möd^te fie fc^Uirfen wie föftlid;e

3luflern. 9iein ted;nifc^ genommen, weifen fie eine ^clifatcffe ber inneren

S3e3ier;uugcu auf, m[d)z oon feinem anberen )DlaUx jemalö übertroffen

ober auc^ nur crrcii^t worben ift
;
fie glcid;en beut garten 3ittoruben ^c^leim,

auö bem fic^ baö erfte organifd;e lieben entwidctt; fie fc^eincn nic^t ber

^lunft, foubern ber Oktur uub nic^t ber 9iatur, foubern bereu letzten liefen

an3ugct;orcn. iiunft unb -]5erfönlid;feit oerfd/mcl^en fid; ^ier 3U einer gau]

einzigen Sirfung. ®aö wid;tigfte aller '•i3roblcnie, bie oolüommcnc i>er'

fi3l;nuug oon Öeift unb ©innlid;feit, ift oon bicfcui ifünftlcr gclöft worben

;

wie jcber grofse ytüuftler, in feiner iHrt, CxJ löft. Gr seigt Jiraft oI;ne

Brutalität uub 3artl)cit ol;ue ©d;wäd;e! Gin :?(ufatl;mcu ber GrleicVterung

würbe burd; bie bcutfd;c l^Oieufd^l^cit gef;cn, wenn fie fid; wieder 3U einer

berartigen 3Beltaufc^auuug befcl^ren tonnte; möcl;tcn bie GV-finnungcii

foglcid; uub bie 55err;ältniffc fpäter fic^ ba(;in wenbcn.

2Bo ilraft fic^ mit ©elbftbewu^tfeiu, wo ipciterfeit fid) mit eriifi «cmc^m.

mifc^t, ba ftellt fid; aud; fd;lieülid; fcue fosial unb politifd; oorucbmc O^c
^"•

finnnug ein, weld;c bie fd;ouflc oicr ber OJationcn ift. \Hber and) eine

berartigc iH>rucl;ud;eit fann fid; nur wn innen nad; aufjeu eutwtdcln; ber

2)eutfd;c foll oornel;m fein, nic^t oornebm tlniu. InUle ©inulid^feit, o^nc

eiue ©pur oon (SkMncinl;eit, ift immer oornebm; in biefem ©innc \fat jcbe«

ilinb nid;t nur moralifd; ctwaö ipciligciJ, foubern aud? füuftlerifd) ctwavJ iU^r»

net;meö an fid;, unb bicfclbe (iigeufc^aft fommt fcbcm «ünftler, fowcit er
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Ätnb tft, ju; bie ©tiefen, bie 9ienaiffanceitaUcner, ®^afe[pcare Beftättgen eö.

©et ariftpfvatif^e ßr^ataüer aller ^unft, beu man ton |ef;er erfannt t^at,

tft aI[o tief bcgrünbet unb er läßt [id^ nod) bon i^erfd^iebeuen anbercn

©etten red;tfertigen. ©cl)on tueit bie ^iinft f;öl;eren 3ntere[[eu bcr 9}ceufd;='

(;eit bient imb bie[e ftetö nur einer 9DiinberI;eit ber 9[rteni'd;en ernftlid; am
§er3en liegen, ift [ie ariflofrati[d;. ©ie ift eö and; barnm, n)eil fie »or

5UIem ©el6ftftanbig!eit verlangt; eö ift Dornef^mer, auf eigenen ^^üfsen ju

ftef;en, alö fid; jum ©flauen frember !I^eorien ju mad;en ; unb enblid; ift

fie eö barnm, tüeil jeber geiftige ganj fo iine jeber politifc^e Slbet auö ber

©c^oüe entfprungen unb an fie gehmben ift. ®eift ber 3nbiüibualität ift

©eift bcr ©c^oKe. ®ag ©efc^id beö SDIenfd^en tüirb in 3Birfüd;feit nod^

immer r»on beu ©ternen kftimmt; benn jeber 3[)?enfc^ bleibt jeitlebenö an

feine '^oU)öt)z unb feinen 3)]eribian gebunben ; er fann fi(^ beu Ginfliiffen

beö ßanbeö unb S5oben§, auf beut er ermud^ö, nid^t entjie^en. „ßr ift

au§ (Srbe gemad;t." S)aJ3 ba§ eingeborene ^ö^er fte^t, njic^tiger unb in

jebem ^etrad;t bebeutenber unb bebeutfamer ift afö baö (Srincrbene, barf

alö eine geiftige unb fünftterifc^e, jugleid^ aber aud^ alä eine in r;c(;em

©inn pelitifc^e fonferüatiüe ariftofratifc^e Sa^rf;eit bejeic^net toerben.

Stlleg siriftofratifc^e ift angeboren; beö^alb !ann eö eine förderliche, eine

geiftige, eine fittUd^e Slriftofratie geben; aber eine 32}iffen^' ober ®elb=

ariftofratie fann eS nid;t geben: mag man auc^ unfogifd^er Seife oou

fold^en reben. 2Biffen unb ®elb n^erben erworben, finb äußere ©iiter unb

barnm bemofratifc^er 9latur; eö fann fie 3eber ^aben. ^örperlid^e, geiftige,

fittlid^e ®aben bagegen finb angeboren unb barum ariftofratifd;
; fie fönnen

tDO^I entruicfelt gefd^ult gebilbet tüerben; aber ioer fie nid;t burd^ ur=

f^jrünglid^e 2lnlage bcfi^t, bem bleiben fie im toefeuttid^en terfagt. ©d;ün-

^eit ®enie 9J?ut^ lernt man nid^t.

(gö ift bie a)?ad^t be§ Sßlutzß, um iüeld;e eö fid^ in allen biefen ^er*

:^ättniffen f;anbelt. „®er 3Jienfd^ ift bie ©eele" l^at (Sf^riftuö gtrar nid^t

gefagt, aber gebadet; „baö iölut ift bie ©eele" r;at 2)?ofeö gebad;t unb

gefagt; „baö ®(ut ift ber aJJenfd^", ergiebt fid;, ttjenu man jene beiben

äuSbrüd'e abbirt. ®a§ ^eißt: für ben 3}?enfd^en liegt ber ©djiüerpunft

feines iDafeino ba, wo feine angeborenen angeftammten angeerbten Gigeu^

fd^aften liegen; biefe 2Inf(^auung ftef;t bem !5)arn)iniömnö fef;r nal;e; bie

einfadjfteu ©rfal;rungen beö täglid^eu öebenö treffen mit ben leisten (^r-

gebniffen ber Sßiffenfc^aft jufammen, um foli^en ©runbfat^ 3U beftätigeu.

äs ift ein ariftofratifd^er ©runbfa^. @ben l^ierauf, auf ber Ueberlegen|eit

beö Slngeborenen über baö (SriDorbene, beruht bie naturgemäße unb grunb-

fäl^lid^e unb unaufed;tbare Ueberlegenf;eit beS SlriftofratiSmuS über ben

©emofratiSmuö. S)aS SfJaturreid^ felbft ift ariftofratifd^ aufgebaut; eS

gliebert fid; i>on nieberen ju pr;eren ^uftänben, i^on nieberen ju t;ör;eren

SBefen. 92id;t tüeil fie auf Öuj:n§, fonbern lüeil fie auf ureigner ^{raft

beruf;t, ift bie .^unft ariftofratifi^ ; thtn biefe angeborene, fojufagen bem
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ßrbboben entftammenbe ^xait ift bie ^cc^fte irbtfc^c ^raft, bie eS gtebt.

tSö ift eine geiftige Sd^lüevfraft; [ie 3ic(;t ben DJfeni'cf^en 3ur Grbe; fie

terfd^lriftert if;u mit i(;r; fie (;ält bie Seit beö t^eifteö gcrabe )o 3U*

fammeii, iuie bie vf;VÜf<^;e Sc^l^erfraft bie forverlid)e Seit ,5Uianimcnt;ält.

5)ariim ift fie berechtigt, baö ©3epter 3U füf;ren; bariim |o(Icii nicbere

träfte fic^ i^r imterorbneii; barum ift bad ariftefratifd;e ©eifteö|)tin3ip,

baö fünftlerifd;e ß^eifteöprin3ip , baä inbiinbncKc ®eifteS^}rin3ip — bie

I;öd;ftc, bie befte, bie ftävffte aller ©eifteögeiiHilten. 3m ©runbe giebt eS

alfo nur eine ©eburtöariftctvntie, mieirof;! in etn?a§ anberem (Sinne alö

man biei3 Sort geiyi>bnlid; brandet; bod; finb bie engere nnb bie rt>eitere

(V^eburtöariftofratie auf einanber angeiinefen; unb eS gehört 3U ben fd;önften

menfd;(id;en (Sr[d;etnungen, irenn luic bei <2o(on ©ubbf;a (Sf;riftuö beibe

^öf;ere 33eftimmungen in einer *iperfon 3ufcimmentreffen. 3n fold^en (Sh-

ftatten fd^Uigt bie 9)?enfd;^cit i^r 2(ngc auf unb entfenbet einen S(i(f anü

bem tiefften eigenen inneren in bie S5}eite beö Seltallö.

ÜDer erbgeborene i)Keberbeutfc^e ift ein erbgeborener 5(riftofrat; in

bem (heutigen ©eutfc^Ianb f;at aber ber 9Jieberbeutfc^e burd} feine ipaupt-

Vertreter, S3i6mard unb 2)ioItfe, ^'oUtifc^ iine militärifd) bie $id;rung

übernommen; eö ift nur naturgcmäfj, bap bie gciftigc «Strömung bem

nad^folgt unb fid; g(eid;fallö in ariftotratifd)er Oiid;tuug cntwicfclt. ll'toltfe

I;at baö beutfd;e §eer für bie „Dorncbmfte" 3nftitution im bentfc^en Oieid^e,

lüol^t im bo^^pelten ©inne jeneö SorteiJ, erflärt ; cbenfo rnnj^, im gleid^en

bo^}peIten ©inne beö 32öorteö, bie beutfd^e ^unft bie i^ornebmfte Onftitution

im 9Jei(^e beö beutfd;en ©eifteö fein. 3ßo 5(riftofratie im bcimifc^en '-i^olH-

geift n)ur3elt, ba ift fie nid;t fer^a^t; f>ierin tonnte baö alte .^oUanb

manchen 'i}>clitifern con l;eute eine gute Vef;rc geben. "Die cinftigen boU

länbif(^en (J^eneralftaatcu Ratten eine burc^auvj ariftotratifc^e 'inTfaffunvj,

mit ber aber gcrabe i>a^ nicbere i^olf fef;r 3ufrieben n.mr. "äud) Ovembrantt

felbft ift, tro^ feines berbfinnlid;en 5(euHeren, ein auögefvrocl^ener ö^ciftcö»

ariftofrat ; man erfennt bieö am beften, wenn man feine 3i?crfe mit bcncn

ber l^otlänbifd;en Mleinmaler, ben i>er tretern eben jeneö niebcren i^oücvj

in ber £unft, uerglcid^t. 5luc^ feine (vrcunbjct)aft mit bem fpätcrcn iMirger-

meifter (Si;L- oon '^(mfterbam, bem ^paupte einer bodiariftofratifd^cn Aamilic

unb banad; aud; eincei l;od;ariftofratiid;en (5)emciuioefcuC, ift l^icrfür hi^

3eid;uenb.

(äigcnt^ümlid; genug 3cigt fid; cnblic^ bie i^orncbm^eit Oiem^ om

branbt'ö in — feiner inn-licbe für bie v^uben: I;icr begegnen fic^> feine

lofale unb feine tornel;mc ÖVfiniumg, fein iMicf in bie Oiä^e unb fein

:SÖIicf in bie ij)ö(;e. Gr tnitte bicfc lUicnfd^engattung täglid^ cor ;?lugcn;

benu er loobntc in ber 3nbenbreitftrai;c 3U ^Jlmfterbam; bie .^ieime foldicr

füuftlerifcf)en unb geiftigcn i\'fonberl)citcn liegen oft näher 3ur S;ta\\t, ala

man meint. ,/?tah ift unt fd;iuer 3U faffen ber i^\m" fagt ^ölberlin.

(Sin ed;ter unb altgläubiger 3ube ^at untcrlcnubar etamö in-^rnchmco
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on fid^; er gehört gu jener uralten fittUrf;en unb getftigen 3(rt[to!ratte,

Don ber bie meiften mobernen 3iiben abgemic^en [inb; in bie[er |)infid;t

füf;lte 8orb ^eaconöfielb aI[o (palbh^egS vtc^ttg, a(ö er [ie für ben älteften

SIbel ber Söelt erflärte. 9iembranbt'ö 3ubeu maren erf;te 3uben; bie ni(^tö

Slnbereö [ein lüollten aU 3uben; unb bie at[o (5f;aratter (;atten. 33ou

faft allen T^eutigen 3uben gilt ba§ ®egentr;eil; [ie tooüen 2)eutic^e (Sug-

länber ^ran^ofen u. f. lü. [ein; unb luerben baburd^ nur c^arattertoö.

92i(j^tö aber ift [d;(tmmer aU S^ara!terlo[igfeit; [ie i[t baö 33erbrec^en aller

SJerbrec^en; [ie i[t bie ©ünbe gegen ben f;eiligen ©eift — be§ 3nbitoi-

bnaliömuö — bie nid;t t^ergeben tx)irb. llnb [ie iüurbe [elb[t einem ©^jino^a

»on [einen ©tamme5genD[[en nirf;t »ergeben, (gin 33erji^t auf bie eigene

3nbitnbualität erfc^eint nur bered;tigt, Ujenn er ju (fünften einer ^öf;eren

unb iüaf;r^aft [celi[d;en 2BeItauffa[[ung [tatt[iubet: n^ie [ie eben ©pinDja

[cmie ber c^riftlii^en unb inbifc^en 2t^fe[e eignet. Stber auc^ bte[er [elb[ts

üerleugnenbe n)irb gegenüber bem [elbftbetf;ätigenben 3bealiämuö ftet§ nur

»on jiüeitem Orange [ein. ©einer 3ubiöibualität abtrünnig jn toerben, ou3

bloßem (Sigenuu^ ober an^ (Sitelfeit, i[t gemein, ©tet^ toiU ber "i]3Iebejer

etioa^ 2(nbereö [ein alö er ift. ^Rembranbt l^ielt eä mit ben ariftofrati^

fc^en, nic^t mit ben |3lebeiif(^en 3uben
;
jene jogen if^u, tro^ if;rer ^^remb=

artigfeit, aU oertoanbte ©eifter an; biefe, n)ie [ie ^ente [inb, mürbe er toer=^

ob[(^cut ober nie begriffen l^aben. (Sä ift ein tceiter 2Beg toon 2lbrar;am

§iob 3e[aia§ bem '^[almiften biö ju ben l^eutigen Sialmubiften Ser[en=

Jobbern 9teporteru; [otoeit toie ber t>om (Sblen biig ^um (Semeinen; unb

man barf biefen Unterfi^ieb nie Derge[[en. ©ie wa^r^eitäliebenbe dlai)d

[agte »on i§rem eigenen Sruber, ha^ er ein „©c^uft" [ei; [ie [d;ieb [ic^ »on

i^m toie [ie mu^tc; benn [ie toar eine [ittlid;e geiftige unb [ogar [ojiale

Striftofratin. 3n §eine tri[[t [i^ gei»i[[ermaf3en bieö @e[d;l»ifterpaar.

^ijrne lüar ein el^rtic^er SDJann; feineu Üxeligionön)ed;fel tann man bebauern

iöie ben 2öin!elmann'ö ; aber man muß if;n ent[d;ulbigen. (Sr felbft f;at

bie (SJelbgier [eineö 33oIfeg »erbammt. (Slanj unb (5(enb, Öic^t unb (^d}atttn

liegen in ben 3nbeu bi^t bei einanber; [ie ftetten [o eine e(^t 9?embranbt'[c^e

2)Zi[d;ung bar; fein SBunber, bap [ie biejem i^ünftler ge[ielen. 3Ba§ »erioerfüd^

an i^ncn ift, übergef;t er ober loeip eä burd; ben §auc^ feinet (J^eifteS 3U abeln.

«Btönuuä. ©eine 2>orne§mr;eit bleibt fic^ f;ierin ftetä gleii^. (So ift eine 23ornef;m'

^eit, bie auä ber 2Birfnd;feit unb bem ©d^ooße beä 33olfeä geboren ift;

eä ift eine gebämpfte uub [a[t IautIo[e, aber baburd; nur um [0 i»irf=

[amere 23ornef;mf;cit; [ie i[t nid;t »ou |)runfenber unb gKinjenber 9lrt; [ie

ftra^It »on Stufen uad; 3unen, nic^t »on 3nnen uac^ 2(u|en; [ie bleubet

nid;t, [oubern beruf;igt. $Rembranbt'v3 ^unft ift gerabe :^ierin tä^t nieber^

länbi[c^, ec^t beut[d;, ed^t norbi[d;; gerabe f;ierburd; ift fie 33iefem über-

legen, loaci man fouft wof;I aU befonberö »ornel;m 3U greifen |)f(egt:

fremben [übli^en glüf;enben 91atur^ unb 5!unfteffeften. •Die fogenannte

ejotifc^e garbenprad;t ift im (Srunbe nur ej;otifc^e ^^arbenarmutf; ; unb
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bieö barf man nic^t ü&er[cf;en ; bic novbifcf;eu g^aturerjciiguiffe im Xf;ier-

lüie ^flau3ciiveid;e [inb in ^e5ug anf fünftlerifc^c Sirtung reicher alö jene

füblic^en. 3lber anrf; f;ier [ief;t ber ©eutfc^e oft bcn iLnilb cor lauter

Säumen nic^t. ®ie tvepifd^e (Sonne ücrgröSert; fie läjit bie 'DJatur in

[d^veienberen aber eben barnm unfeineren Sönen reben: ein ^^apagei, ein

@oIbfifd(), eine Orange fönnen fid^ an ipirflid^em garbenreic^t(;um unb

iDirflic^er gcirbenüornef;mbcit mit einem ipnf;n, einem ipäring, einem SIpfel

nid^t meffen. £)iei'e entiüidcln, auf einer f leinen 5'läcf;e unb mit :Söei-

be^altung eineö gleid;artigen Öofaltonö, eine toeit reicf;ere 2Jienge Don

9^uancen alö jene. 9lnberömo gilt ba§ ®leic^e. 5)ie matten dlqk^i cinta

Srctatfleibeö ipirfen inten[iL^er unb präcf;tiger, alö haß buntefte (Gewebe

eineö inbi[c^en ©f;an)I^; gebrocf;ene 2;i5ne [inb, in geiftigem Sinn, nie io

ftart njie ein(;eitli(^e; ein grau in grau gemalteö unb fein abgetönteö iöilb

ift fünftlerifd; ton ftärfercr SBirfung, alö baö flimmernbfte 2}iofaif. X)arin

berüf;rt fid; OJembranbt, fcltfamer ober nic^t feltfamer Seife, mit ben

®ried;en; inele leife 9hiancen, 3nm gleid;mäf3igen lichten feinen Cofalton

i>erf^mol5cn, geben ber grie(^ifd;en Öanbf^aft noc^ f;cute i^iren einl;eit=

lid^en (if;ara!ter; fie ift f;ell abgetönt, Jüie Oiembranbt"^ Silccr buufcl ab-

getönt [inb unb man f;at allen ©runb an3unef;men, bap bie altgried;ifd;)e

2}Zalerei ein d^nlic^eS 5-arbenprin3ip befolgte. (Viried;enlanb ift baö trocfenfte

unb ^ollanb baö [euc^tcfte öanb ber 2Belt; bemgemäß eutroirfcln fic^ beiber=

feitö bie ®e|e^e ber (^arbcnmirtung unb 5*>i^benübung; bem S^ii^benbuft

bort eutfpric^t ber 5"iitbenfc^mel3 f;ier — in ber 9iatur nne in ber ihinft-

J)ie gried;ifd;e öanb[d;aft tritt gerabe baburd; in einen entfc^iebeuen unb

üon öteifeubcu fd;on öftere fonftatirtcii öcgcufa^ 3ur itatienifc^cn l'anb«

fc^aft; unb bie Ic^Uere finbet loicberum, nac^ ber nngünftigen Seite über-

trieben, in ber '!|3apageieubuntl;eit ber heutigen italienifc^en 'Dhlerei ein

eut[prec^cnbei3 ©egenbilb. ©o Dorncl;m bie alten, [o uniH^rnel;m [inb bie

moberncn italieni[d;en 33?aler unc 25inea ©imoni u. 9t.; baö noc^ »or=

miegeub germani[d;e iölut in jenen, baö lüieber i^orbringcnbe feltoromani[(^e

iölut in biefen mad;t [ic^ bemerlbar.

S)er ®d;n)crpunft ber itunft liegt nic^t in ber ^tnalofe, fonbern in scia.

ber (3i;ntl;cfe. .V)omcr 2)ante (3l;afefpeare l;atten fc^avfe klugen; aber

[ie f;aben 'oa'ß öeben nid^t ftiufiocife ober gar elleniucife beobachtet, njie bic

f;eutigcn „^Kealiften". (53 mac^t einen ungemein fläglic^en ^iiuDruif, locnn

biefe mit il;rcm neuen „,Niunftprin3ip" bic gefammte fünftlcrifc^c Vergangen*

f;eit übertrumpft 3U l;aben glauben, ©ic verachten, n>aö [ie nicöt fcnncn —
unb nid;t fönnen. ^aö iöcftreben, einen „UM[[en|c^aftlic^cn" rliomau ober

überhaupt irgenb ein „loiffenfci^aftlic^etJ" ihinftiuerf bcr^uftellen, beruht auf

einem ©enf fehler; unb fann alfo nie 3U etiimö (^^efunbcm fül;rcn. 3^^^»

ber 3mar in öv^i'if^t-'id; geboren, aber nac^ iJuimen .v>crfunft unb Xempc»

ramcnt ein reiner 3taliener ift, gebort fünftlerifc^ bicr^er: er ift feinen

malenbeu Sanböleuten burc^au^ oeriuanbt; iörutalität, SinnlicVfcit unb falte
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S3etedf;nuitg, gelegentlich mit ein tcenig Sentimentalität unb 9?omantif nntcr«

mifc^t, d^arattetifiren i^n. Sitte biefe (5igen[d;aften finb auggef^roc^en ttalie=

ni[cf; unb auögef|>tod;en antibeutfc^. „?eBenbige aber plumpe (5m)>finbung"

fd^teibt ein feiner ^unftfenner ber altetru^tifcljen 5?nn[t ju ; bie neuitalienifd^e

tunft f;at bieg (grMl;eil beil)ef;alten ; unb ^i^^^i ^ft i(n- befter 9le^^räleutant.

2lbti3nung ift feine ^aä)i ni^t; gefunbc unb juglei^ feine (Sm^finbung fuc^t

man bei il;m öergebenö, (Sr jä^lt 3U jenen Brutalen italienifd^en traft=

naturen, iüeld;e fid^ toie St^apolecn ©amfcetta unb Slnbere an bie ©pi^e ber

füf;rungö6ebürftigen granjofen 3U fc^n)ingen luiffen. ßr ift ^jlebejifd; nne

fie; er ift Mtoromane; unb tüaö er fd;reibt, !önnte man l;tn5ufügen, finb

feltifc^e 9iomane. ®aö Äraffe unb Süfte, \mß feinen Serfen eigen ift;

i^r IDJangel an tieferer getftiger 2lrd;iteftonif ; bie Unruhe unb ber ^effi*

miömuS, n3eld;er fie erfüllt; :^ier unb ba auc^ ein berjüdter S3lid nad^

eben, ber ba^n^ifd^en fällt: alleg ha§ finb gallif^e ^üge. 3a, noc^ meT;r.

®urc^ t^re ißefd^ränfuug ber fünftlerifc^en grei^eit, bie Sroftlofigfeit i^rer

©efinnung foiuie burd^ bie gro^e „53ittig!eit" il;reö geifttgen ©tanb^^nnttä

erinnert bie ^ola'fi^e SlrbeitSmeife bireft unb inbireft an bie l^eutjutage

!aufmännifd^ fo beliebte „3ud^t^auöarbett"; IJebeutenbe faufmännifc^e dx'

folge finb and; jener erfteren befd^ieben gettjcfen ; aber iuentger auf ®runb

i^rer guten (Sigenfd^aften, al§ lüeil fie an gett}iffe 3nftin!te ber SJkffe

appellirt, bie man ^ier lieber nic^t nennt unb bie gleid^fallö ftar! an

3u(^t^au§atmoft)l;äre gemahnen. 3n btefer !ann bie tunft nic^t ge=

beiden. ©id;erlid^ giebt eö 9fiid^t§, toaö bem ^olaiömuS me^r entgegen*

gefegt ift, alö fener jarte unb babei bo^ fo ftarfe (Seift, n^etd^er in ben

Werfen ed^t bentfd^er ^ünftler toie 3. 33. eines Saliner oon ber 33ogel=

ü}eibe 2)ürer ©oet^e ^ß^üxt lebt; unb biefer ®etft ift nod? nid^t tobt;

er rul;t je^t nur, n^ie er auc^ ^totf^en bem 12. unb 18. 3a^r^unbert oft*

malg rn^te. 3Ber loei^, loie Balb lüieber eine ^lütf;e an bem grünenben

53aume auöbridjt! 3ebenfallö «werben bie beutfc^en 9^ad;a^mer ^ola^,

in Literatur ivie a)Zaleret, fic^ nie bauernb f;alten fiJnnen; bie frembe

Un)3oefie toirb öerfc^njinben unb bie beutfd;e ^oefie n^irb Bleiben. 3)Zobe

»ergebt, tunft Befielt. Sllä blopeö aJiittel jum ^toed mag bie Se^re

3ola'g nü^lic^ fein; aber aU folc^eö ift fie nid;t neu; fie alö ^iDed 3U

Betrachten ift, üom beutfd^en ©tanb^junfte au0, ^oetifd^er Sanbe^oerrat^.

SD2i3gen bie jolaifirenben beutf^en Äünftter, beö ^infelö toie ber geber,

fid^ bieö gefagt fein laffen; mögen fie jn bem erfrifd^enben CuetI beg

eigenen 93olf§tf;umö unb ber angeftammten ^oefie surüdfel;ren; beutft^e

Sieber finb mel;r toert^ aU fran3i3fifd;e Sieberlid;feit.

S^er 2J?ünd;ener ^^ßilott^, beffen g-amilie anö Italien unb beffen Äunft

auö grantreid; flammt, gel;i3rt gleid;fallö jener uned;ten unb unbeutf^en

tunftrid;tung an; au^ er ift ^eltoromane; aud^ er n)urbe einmal für

einen „^'ealiften" gef;alten; feine ©arftellungen seigen burc^ioeg ettoaö

innerlich ©robeS unb äufeerli^ ©efpret^teö; i^r auf eine rein t^eatralifd;e
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Sßirfung ab^ielenber 3n^n(t [te^t in ftärfftcm ®cgenia^ 311 Oieinbranbt'fd^er

unb biefe in ftärffter '-l^ertoanbtjc^aft 311 grierf^ifc^er ^iinft. X)ciit)'cf;lanb

unb ®riecf;enlanb reirf;en [id;, über 3talieii (;imueg, bic^pa^b; uiib eei i|"t

fogar mögtid^, bap bie jüngeve ©c^toefter in biefem 5a(I bcn ^^reiö ba*

tonträgt; ba§ ©efieber einer 9iof;rbcminet 3. S., ton 9{embranbt'ö §anb
gemalt, ift too^I bie feinfte torneßmfte |c^me(3enbfte 5"cirbentDirfung, irelc^c

menfc^Iic^e ^nnft je f;ertorge6racf;t f;at. !Die Serfe biefcö -DJalerö be*

folgen baS gleid^e ^^arbengcfe^, lüie bie norbi[c^e 5Ratur
;

fie finb tornef;m,

toei( [ie )'d;(ic^t nnb babei nuancenreid; [inb ; fie finb trüb, tief, anfc^einenb

teritorren unb in 3Bir!lid;feit ton feinftem ®eifte erfüllt: fur5, fie t}ahm

— .V)amlet(^arafter. §am(et aber ift ber torne(;mfte 2;i;puö, iteld^en ger-

manifd;er ®eift jemals erf^uf. Der englifc^e unb ber nieber(änbifd;e

SlJeifter, ber ©ii^ter unb ber 3)?aler, ber f^eitcre unb ber ernfte iiünftler

begegnen fid^ in if;m ttie auc^ fonft in i^ren f;öc^ften Ceiftungen. 2Öaä

tonn eiä ©d^lMteres geben, atö itenn fii^ tentanbter öeift erfennt? $Hem*

branbt unb St;afef))eare f;aben baS mit ber Sonne unb bem ®eifte ge-

mein, ba^ fie aud; baö ß^eringfte tcrgolben tertiären abetn. ipier tann

fid; ber 5lünftter ton f;eute feine Seif;e hokn; f;ier fann er ben Oiittcr^

fc^lag beö ®eifte§ empfangen ; bann loirb er bem fc^leid;enben 5)ämon ber

Sritiatität entrinnen. Die ©eftalten, bie ber ^ünftler fc^afft, muffen in

einem f;ö^eren ?ic^te erftraf;Icn: baburd; n?erbcn fie tornef;m; baburc^

mad;te 9xembranbt feine ®eftalten torne^m. ©elbft benjenigen neneftcn

beutfd^en 9?calern, rcetd^e iBeffcreö anftveben, fef;It eö barin nod) recftt fef)r;

fie loollen natürlid; fein nnb itcrbcn trittal; bie 3nm i?(bcnbmal^>l ter-

fammelten ^(poftel bürfcn nid;t auöfcben irie %^aifträger, bie man in

t;ärene iiutten geftectt t;at. -t^eoric unb i^rcij-iö, 3niien uitb 'Jtuijcn, ^JJat;e3

unb 5'evneö berübren fid; aud; ^ier: „um eine i^ritatpofi ein",urid)tcn, ge*

nugt eä nid^t, ban man einige Dienftnuinncr in iMoufen ftecft ; cö bebarf

ba3u einer faf^rbunbertetangcu Xrabition unb amtUd;en ;l(utorität" itarutc

ber 9?ei^öpoftmcifter Stephan in einer rein praftif^cn unb gefc^äftlic^cn

i^rage. 5üid) in ber >{unft itirb man bie jabrlnuibertclange Xrabition ber

inneren Heiligung unb apoftolifd^en i^ornebm(;eit nid)t ungeftraft aupcr

Slc^t laffen; bie aJJajcftät beö ö^eiftet^ nnll it;r 9ied;t; unb unrb tu i^r

ni(^t 3U 2:f;cil, fo bleibt fie eben unfic^tbar. 03 ift falfc^, ßbriftuö in

ber Sluffaffnng ton 2trauf3 ober 9?cnan 3U malen; e« ift fogar falfc^,

i^n in ber 2(uffaffung beö burc^ bie moberne SiBiffenfc^aft fritifc^ gcfic^tctcn

9tcuen Xcftamenteö 3n malen : cd ift allein rid^tig, il;n in berjcnigen C^Vftalt

3U malen, loeli^e fid; auo ber Vutber'fd;cn iöibclübcrfctuing nnb fatbolifd;*

{ird;lid;en Irabition l;erauö uuD in bie beutfd;c in^lfi&fcclc bincinprojiiirt

^at. Der i^oltöglaube ift l;ier mangcbcnb. Unb bicö iÖilb ift ein — nad; ber

fatl;olifd)en ^^luffaffung mcl;r äuücrlic^, nad; ber protcftantifd^cn 'iMuffaffung

mei;r iunerlid^ — ^el;rcö tornebmcö granbiofcö ; ein Gbriftudbilb, tpclcbcm

le^ucre iSicjenfc^aften fehlen, bleibt barum trol» aller etita fonft tcr^anbcnen
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3Sor3Ügc itnh)af;r unb terfef;tt. ^^tejenigen ^akx berfte^en i^ren !ünft=

lerifc^en 3?crtf;eit \d}M)t, h)elrf;e einen tif;rtftnö malen, nad^bem ev baö

n)tffenfd;aft(tc^e (2d;evkngert(^t i^cn ^Quk i^affirt f;at; fie [teilen nid;t i^n

bar, [onbern einzelne ord^äologifc^e ober [enttmentale ©d;erben [eineö

3S>e[en§; „bu glcid;ft bem (Seift, ben bu bcgreifft, nic^t mit". Sin i^ve

^ödjften Slufgakn mn^ eine ^nt aiidi} if;rcn f;D^ften ©el^alt [e^en, toenn

fte beffen ^nt; ober fie ntu^ jene Slufgaben nid;t einmal i^erfud;en ju löfen.

öeonarbo'ö 3lpoftcl finb ßbelleute, geiftig gegebene Slbbilber feiner 3^^*=

nnb Öanbeögenoffen; 9iembranbt'ö Sl^oftel finb dauern, geiftig vertiefte

2l6btlber feiner öanbeS= unb ^eitgenoffcn; aber Slriftofraten finb fie beibe.

3ene finb ton Slbel nmglänjt, auö biefeu glänjt er f;erüor. ®ie I;ier ge-

nannten gttjei äBege ftef;en ouc^ ber (;entigen bentfc^en religii3fen 9J?a(erei

offen; aber ber Seg 9\embranbt'ö toirb i^r ber natiirlid;ere fein; unb

l\])ax tnett er bem bentfc^en ß^arafter unb ben beutfd;en 3uft^nben ber

angcmeffenere ift. ©iefer Seg ift nur ©emienigen anjnratf^en, ber über

einen ganj befonberö ^of;en ^-onbS innerer geiftiger 33ornef;mr;eit t^erfügt;

fonft fönnte fid; ereignen, icag \iä} gelegentlich im heutigen ©eutfc^Ianb

ereignet; ber SOIater ift toon Slbet, aber feine Silber finb nid^t bon Slbel.

®enn ber Slbet ber (Sefinnung ift bie l;öc^fte @abe, bie einem Äünftler ju

3ri;eil ujerben fann; er foü fie feinen Serien mittt;eilen; er foü ein

fd;öpferif(^er Slriftofrat fein,

astibuttgs. ©c^lid^ter 23olfSd;arafter, rei^ nuancirt unb bielfeittg »ertieft unb

""'^'muf
'^° jum Sluögangöpnnfte aller S3ilbung gemad;t, lüürbe bem heutigen beutfd^en

©eifteöleben einen »orne^men ©tempel oufbrüden; auö il^m ujürbe eine

©aat üon — ^erfönlic^ feiten :^erüorget;en; unb nur foldje fönnen gebilbet

fein. 33iele S3ilbungen machen erft bie iBilbung. Ü^embranbt fann alö ein

entfd^eibenbeö ©egengenjic^t gegen bie meitgebiel^ene S^riüialität ber f;eutigen

Silbung bleuen; ber Segriff unb bie Set^ätigung e^ter SSorne^m^eit

fef;lt bem heutigen ©eutfc^en burd;gängig; unb biefer 9}langel ift ein

tüefentlic^er. ®enn er fc^lie^t ben eineö feineren geiftigen 8eben§ in fic^.

®ie betreffenbe '^ßatina, ber (Sbetroft einer großen gefd^ic^tlic^en Vergangen*

:^eit, er3eugt fic^ 3h)ar natürlid;ertoeife erft mit ber S^it ; aber eä ift bod^

gut, bie Singen fd;on mi3gltd^ft frü^ an biefelbe ju gen)öl;nen; an äußeren

(Sinbrüden fc^ult fic^ ber innere ©inn. 3nner^alb ber beutfc^en Silbung

mac^t fic^ jener 9!}?anget auf mand;erlet 3lrt bemerlbar; fie ift reid; an

Ülriotatitäten ©)3e5ialitäten SSeüeitäten ; eine tüa^r^aft lebenbige Sorne^m-

:^eit ift faft nirgcnbö ansutreffen. 3n ber gefammten fc^i5nen Literatur

erfc^eint ®raf 2J?oltfe al§ ber einzige tt)ir!lic^ »orne^me ©^riftfteller ; in

ber 9}?alerei l;atte geuerbac^ einen i3orne(;men ^u<^, aber eS erging i^m

fc^le^t genug; unb alle Siffenfc^aft, ob beutfd^ ober nic^t, ift fc^on il;rem

eigenen inneren äBefen nad; untcrue^m. ©er ©ele^rte, felbft icenn er

tüd;tig ift, ift alö fol^er fletö ein geiftiger ^ari^cnu; ber zä)U ^ünftler

ift eö niemals; jum ©ele^rten fann man fi^ moc^en, jum ^ünfiler mu^
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man geboren [ein. Poeta nascitur. I^ariim ftef;t and) fccv .^iünftler beni

iperjcn bcö 23olfeö lüeit näf;ev, a(§ ber @elcf;vte; barum vermag er er=

jic^erifc^ auf baö 23o(f einjunjirfen toeit mef;r, a(ö ber ®elef;rte. ^ierin

offenbart fic^ bie Ucberlegenf;eit fünfllerifc^er S3i(bung über ge(ef;rte 43it-

bung. Slnrf; ber ®etef;rte fann i^orne^m fein, ircnn unb infofern er ju-

gteic^ geftaltenber Slünftler ift; aber eben an biefer le^teren ßigenfd;aft

fe^It eö ben meiften I;eutigen beutfrf?en ®elef;rten ; unb bamit aurf; an ber

inneren 33ornef;m^eit. 'Dieö wixU nnebcr auf anbere 4>crf;ä(tniffe. in

ber heutigen beutfd;en @efcnfrf;aft fuc^t man L^ergeblid; nad) iueibUd;cu

Z\)p^r\, ioelc^e in mobernerer Siiffung eüra einer j^rau 'ocn (Stein glid;en.

'J)ic 9)ccifterf;anb eineö ?iotarb unb anberer ^iinflter f;at unl biefe itöpfe

in fpred^enber ?ebenbigfeit aufbeuml)rt ; Qß gcf;t ein geiftig artftofratifd;er

3ng burd; fie, ben bie f;cntige ©amenn^elt ii'fterö t^ermiffen lägt; gefel(f(^aft=

Iid;ei ^u^'u^?, gemeinnützige ^eftrebungen 'con me^r äufserlic^er 3Irt ober gar

bie Uterarifd;e ']>robn!tionömetfe t>on f;eute fijnnen i^n uid;t erfe^eu. 2)er

„prometf;cifd;e J-unfe" leuchtet ober — berglimmt and; in i^ranenföpfen

;

fie finb fogar i^orjugöircife baS 5l^ermonicter bcg 3^itS'^M'^^^ 1
^^"'^ U^

refteftiren unö nur, beutlid; unb abgcflärt, ben niänuiid;eu @eift if;ver ^^it.

3ener rein menf^Iid;c 3(bet ber ©efinnung, tuetc^cr in Schiller s^'cU

berlin unb mand^en i^rer geringeren ^ei^genoffen lebte, ift anSgeftorben;

ober er tritt miubefteuö nic^t anö !Jageä(ic^t. Sie |ene ganje inner-

lich üornef;me Generation nur auf einem S3oben erirac^fen fonnte, ben

QfJouffean mit feiner ?ef;re ton ber 9xücffef;r jur ?iatur torbereitet batte;

fo finb äf^nlic^e ßrfc^eiiningen im f;eutigcn ober fünftigen T*eutfd;[anb erft

n)ieber ^u ern.Hivten, U'^enn man auc^ bort 3U einer freien unb naturgenuifsen

SIttgemeinbitbung 3urücfgefct;rt ift. 5)ie Ungc3UMingcnt;ett unb Oiatürlid)*

feit ber menfd;lic^en tvie fünft(crifd;en G^-iften^ eineö Ütenibranbt »irb t;ier

gute ^ienfte leiften. ^lembranbt fann, rid;tig terftanben, ben 'J)entfc^en

bie 33orne^mI}eit inofuUren; unb eine fold^c Smpfnng iinirbe fie gegen

mand^c .Hrauflieit fd;ü^en. Seifpicfe »uirfcn; inelleid;t fomnit bem ie|}t fo

rauc^' unb pultergefd^tuärjten 5(utli^ beö :Deutfd)en ton j)iembranbt, bcm

nieberlänbifd;en g-arbenfünftler t;er, nod; einmal etumö frifc^c unb feine

garbe. ®er fefte 5;ritt unb bie f;e(Ien Siegeöfanfaren bcö Jortinbrad

(;aben baö beutfd;e Oieid; ton freute politifd; gegrünbet; aber cö ift 3cit,

bn§ in ibm and; etitaö ton bcm feinen unb bebädjtigen unb tcrnc^m

gcbämpften Sefen ipamlet'ö jur cs>eltnng fomme: e^S ift in '?iicbcrbeutfcb^

laub, eö ift in ben '^cieberlanbcn jn finbcn.

5lber and) wcd} anbert^ivo bietet fid;) ben 1^cutfd)cn eine bcrarttge x^^rctM.

3lnreguug. Gin 4Hid auf ba(< alte ü^enebig, beffcn i^cun^l^ner \\m

!5:i)eil ton niebcrbeutfd;er ^Ibfunft unb bahcr bem nicbcrbeutfcbcn !i)iciftcr

blntetcrUHinbt finb, fönntc in ä^ulid;cr 5l'eife irirfen. i'cnebig ift bie

tornef;mfte ®tabt unb baö tornebmfte (^^cmeinn^cfcn, itcld^cö Guropa

je gehabt ^at; eö itar fic^ felbft beffcn ito^l ben^upt unb ift in biefer
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33e3ief;ung Bio \zi^t noä) ni^t lüieber erreicht lüovben. „§ier Bin trf; ein

(gbelmann, bat;eim ein ©d;marc^er" berid)tete ©ürer anä i>euebig; unb

[ein Sort gilt in mand;er §tn[id;t and) bon ber beittfd;en 3SoIfgart

felbft, n)ie fie fid; in ®eut[c^Ianb nnb Dbevitalien entiüicfelt l}at; ^ier

ebelmännifd^ , bort ^^fa^lbürgerüc^ ! gür ben le^teren @tanbpim!t f;aljen

bie gefel(fd;aftlid;en 33er{;ältnif[e beö vorigen unb bie politifc^en 2Ser(;ält'

niffe biefeö Sal^r^unbettö in X)entfd;Ianb lüeitere S3ekge geliefert. „3n

!Deutf^lanb i[t 2Ilie§ ju finben, nur nid^t eine granbio[e 2Iu[ic^t üon irgenb

einer ©ac^e" burfte nod^ (5orneIiu§ [d;reiben. !I)iefem 'ipfaf;lbürgertf;um

entgegen ju tuirfen, fc^eint baö alte ^Benebig nod; l^eute Berufen. (So ift

fo rec^t eine abelige ©tabt; im 2)Mttelalter aber ^atte baö S33ort „obelig"

zttoa ben ©iun beö l;eutigen „ibeat" ; ba man boc^ fo gerne grembiüörter

ausrottet, fönnte eö inellei^t je^t ujieber toertüanbt n)erben. 3ft boc^

Sbealität ol;ne^in ni^tö ^Inbereö at§ ein ^iuftreBen na^ fittlid;em, geiftigem

unb förperlid;em Slbel. 9J?an ^at fid; in neuerer ^üt oft, fei e6 nun auf

^olitifd;em ober fojialem ©eBiet, üBerbemofratifc^ geBerbet; etnja^ innerer

unb äußerer 2lriftofrati§mu§, nai^ i^enetianifc^er unb :D?embranbt'f^er 2lrt,

tt)ürbe bem beutfd;eu ^olfe barum fe^r gut t^uu. ®ie eigentl;ümlid;e

ÜJJifc^ung Don §anbel unb a3ornel;ml;eit , ^unft unb 'ißolitit, befd;ei^

beuem 3?ollöt^um unb ftoljer §errfd;eruatur, n)ie fie ba§ alte 23enebig

barftellt, ift bem neuen S)eutf^lanb uoc^ ni^t ju 2:^eil geworben; aber

fie ift in feiner bigf;erigen (gntioidelung latent »orl;anben; fie offenbar ju

ma^en, tDÜrbe eine e(^te Offenbarung be§ beutfd;en ®eifte§ fein. SSenebig

ift gefd^i^tlic^ genommen ber einzige ^unft, wo beutfc^er ©eift mit

griec^ifd^em ®eift fid;, o^ne 33ermittelung be§ ^lömert^umS, bireft berührt

f)at; unb ®aö ift f;od; bebeutfam. Senn 9?embranbt !ein 9lieberläuber

lr>are, fo üerbieute er ein 2Senetiauer 3U fein; bieg gilt ijon feiner '^erfon

n)ie Don feiner 3)?alerei; an ben a)?ünbungen beö "ißo'ö Jüie beö 9il;eiug

treffen ber ftarfe 8^eimatl;öfiun ber Slcarfd^beiüo^ner mit bem ttjeiten aöelt=

bltd ber ©eefal;rer jufammen. ®a§ ©treben be§ 9^ieberbeutfc^en au§

bem (Sngen in§ 2ßeite betl;ätigt fii^ beiberfeitö. Unb man mö^te tuünfc^en,

ba^ üon bem Slbel, n}elc^er au§ bem ^ufammeutoirfen fo(ct;er ä3er^ältniffe

politif(^ n)ie fünftlerifd; ertom^S, aud; in baö heutige ©eutff^lanb dttoa^

überginge. *!l5olittf^ ^at 2)eutfd;lanb feine JHec^te an 33enebig aufgegeben

;

geiftig barf e§ bie§ nic^t; im ©egent^eil: eä fotlte ^ier unb anberän^o, wann

unb wie eö nur angebt, feine geiftigen toie moralifi^en unb füuftlerifc^eu

Üienfortg oerftarlen. ©l^alefpeare, ber germanifc^e Urbid^ter, ft^mpat^ifirte

nic^t umfonft fo ftar! mit a3enebig; politifc^er geiftiger fünftlerifc^er Slrifto*

fratiömug ftütjten unb ftärlten bort einanber
;

fie erseugten ©lauj unb $}iu^m.

mmbram ©ie geiftige 5i3orue^ml;eit 9^embranbt'§ ben^ä^rt fic^ ferner aud; in

"\^f
'" fe^"^ tiefproBlematifd;eu unb tüeun mau will ^jl^ilofop^ifdjen 3ug, toeld;er

feiner ^unft anl;aftet
;

jo mau tonnte i^n ben pf;ilofo))^if^efteu aller SDJaler

nennen, luie man ©^afefpeare ben p:^ilofo))l;ifd)eften aller Sinter genannt
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^at. 9?ic^t aU cb beice in if;reii 3Berfcn atftratte '}?^iIoio)>f;ic getrieben

l^ätten: aber tPof;l in bem ©inne, bap beibe bort me(;r a)?cnic^cnfenntnif3

unb ec^te Si^eltroeiö^eit entn^icfeln, <\U bei ircjenb einem anbcven X)ic^ter

über 2)h(er 3U finbeu ift. (5^ ift ebenfo bejeid^nenb für Oieinbranbt une

für feine S3e5ie^ungen 3U ber innevften Siefe ber beutfc^en ^olföfecle, bap

er lange tor @oet(;e bie ©eftalt gauft'ö au3 ber 5i3olföfage inö ©ebiet

ber £unft eingeführt ^at. ^ei i^m ift jene liinf;eit beö "Denfcnö nnb

(ämpfinbenS iioä) Derf;anben, irelc^e jeber ed;ten 'ip^ilofcpfjie ju ©rnnbe

liegen mnp; bie beutfd;e ^H;ilofop^ie — augenblicfli^ giebt esi ja feine,

aber irenn eö n>ieber eine geben luirb — fann f;ierin ücn bem 2)?ei[tev

bci3 *ipinie(^5 inel lernen; fie fann ):on ihm unb ©eineegleid^en lernen, tief

unb 3ugleid; i^clfötfpümlic^ ju fein. 2d;on §cra3 f;at gefagt, baß ipomer

nie^r 3l>eiö^eit lel;re alö (S^r^fip^? unb v^lrantor; leiber nimmt man bieö

meift nur alö poetifd;e $Hebeblume: unb boc^ tt>ar e^3 alö bittere ober

inelmel,H* fuße 3Bal)rbeit gemeint. 5)aö Gebiet biefcr „füpen SÖabr^eit"

mirb inel 3U »enig fultiüirt; aüeö ^onfrete ift fuß unb alleö 5(bflrafte

ift bitter; warum u^enbet man fid) nic^t me^r 3U jenem alö 3U biefcmV

(5pino3a unb iiant finb grcj3c ^l^^ilofc^^^en ; fie finb ^acbp^ilefo^j^cn; 2bafe-

fpeare unb ®cetbe finb gröfjere "ipbilofcpl^en : fie finb 2l?enfc^bcitöVf)ilcfcp^en.

2)aß fie i^re 3I'eiöI)eit in ein Uc^t= unb gclbftra^lenbeö ©enmnb fc^öner

SBorte unb iöilber t;ül(en, fann beren 3Bertb ntd^t i>erminbcrn fcnbern

nur erbi3ben. 3tnbere Stünftlcr unb barnnter ber üielfeitigfte aller Äünftler,

ben eö je gab, \i. ®. ?(lberti, ^aben eä fogar offen auögefprocbcn : „irir

^^bilcfcpben finb bie Söiffenben : burd) unfere Schriften baben irir bcn

ÜJcenfdien (^efe^^e gegeben: unb fie belel;rt, ba^S Veben frei unb vernunft-

gemäß ein3urid;ten" fagt er mit bere^tigtem ®tol3o. 'i'lebnlic^ oerbält c^

fic^ mit Ovembranbt: nur ta^ er feine (^^efinnung nidu in Si'orten fonbern

in Bai^bcn funbgab. Sd;cn ©oet^e l;at über „Oiembranbt alö Teuf er"

gefd;rieben. Diefcr fielfeitige itünftler ift tt^Hitfäc^Ud^ ein i^bilcfop^: er

ift i^^ilofopl; fcr3Üglid) barin unb baburc^, bafs er inelfeitig ift: er ftcbt

mithin in offenem (^egenfa^ 3u bem fpejialiftifd^en unb bee^alb notbivenbig

unpbilofoplnfc^en (i^eifteäleben ber CSVgcnioart. X>cn bcntigen (SV'bilbctcn

tinc ben itünftlcrn feblt burdnueg ber iÖlicf aufo (^\in\Q ber 'ii'clt : bei

9iembranbt fönnen fie it;n finbeu: er umfafst .v^immcl unb lirbe, bcn

2)?enfd)en unb bie Canbfc^aft, bie tobte unb bie belebte "-IJatnr in glcid?cm

2)?aöe. iJUltäglic^e (5^cgenftänbe unb Gveigniffe ioeii3 er in« ilMuibcrbare,

unmberbare (ireigniffe inö ^llltäglic^e 5U oevflärcn: biefe wit jene fe^t er

in birefte ©e3iebnng 3ur iH^elt, 3um llJcnfd^cn, 3uin Merjen: jcntralc

SBeItanfd)auung aber ift vbiloi"opbifd)e iR?cltanfcVauung. Unter bcn neueren

beutfd;en ilünftlern befai3 CSorneliuö eine folc^e: aber locnigcr in Jll'crfcn,

alö in ^Borten: mit Oiembraubt ift eo nmgefc^>rt.

3n biefer i>infid)t berührt fic^ bcrfclbe, cigcntbümlid? vgcnug, mit feinem ««:r>jitBit

großen 3eits !^'anbeö= unb fogar Stabtgenoffen (5pino3a: in t^icfcm rcr^ \^2f'"'K
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biegtet fic^ baö wn dltmbxanht üinftlenfc^ [o »telfac^ bei^otjugte urartfto=

fratifc^e 3iibent(;um jur einzelnen reinen ^erfönUd;feit; Deriuanbt unb bod;

lüieber fremb ftef;en beibe SDJänner einanber gegenüber. (Sin SIbligcr neigt

fic^ (;ier t>or bem Slnbern. 9?em6ranbt unb ©^.nnoja liebten beibe nid^t

nur bie innere, [onbern anrf; bie äußere 33ornef;mf;eit ; bie 3?orIiebe beä

(Srfteren für eine )}räd;tige SInögeftaltung [einer ©eniälbe lüie fetner ^äuö=

lid^feit ift befannt; bem Öel^tern lüirb im äußeren 33erfel;r ein befonberö

feineö unb gefitteteö ^enef;men nai^gerü^mt. ©))ino3a l^ielt, tro^ feiner

fonft \o au^erorbentlid; befrf}eibenen ^ebenöJüeife, gerabe tt)ie Sut^er ®ürer

9iembranbt ©oetf;e !If;orn)albfen auf — fd^iJne Kleiber; baä ^auptftüd

feiner gefammten 93erlaffenfd;aft n)ar ein 9)iantel ju bem bamalö tf;euren

ipreife t^on 16 Bulben. 2lber meit mef;r noc^ berü(;rcn fic^ fene jtpei

9)?änner auf geiftigem (Gebiet. ®|)inoäa befd;äftigte fid; neben feiner 'ißt;i=

Icfo|)r;ie aud; ^roftifd^ mit berSDklerei; feine "ißorträtö tourben gerühmt;

unb in feinem nac^gelaffenen, fet^t leiber aber verlorenen ©fijjenbui^ f}atte

er fid; felbft aU einen B'ifd;er mit bem 9Je^ auf bem 9;üd'en bargefteüt;

lüol^I um 9)ienfc^en ober ©ebanfen ^u fifc^en, nai^ ^f;ifofopf;enart. X>iefer

fünftterifi^e ^ang ift bei i^m loie bei anberen D^tännern öon geiftig erftem

9xange, toelc^e ber bilbcnben Ä'unft fc^einbar fern ftel^en, ^öd;ft bemertenä=

luert^. SBaren boc^ ©ante fo gut toie Äo))ernifu6 auSübenbe 3)?aler: ein

©eIbft|)orträt be§ Öel|teren befanb fic^ noc^ im ^efit^ 3:t;c^o be Sraf;e'g;

unb (Srfterer fd^ilbert felbft in ber Vita nuova, toie er üor ber (Staffelei

fit^enb, feine S3eatrice jum erften Wlak erblidte. ®eift unb '5ßf;antafie ftef^en

fi(^ eben fe^r naf;e. (S6 ift baf;er fein 3ufot(, ba^ 9?embranbt unb ©pino3a

fo ^araüele SBege ge^en. 'äuä} bie 5(rt, luie beibe i(;ren ®eruf im iBe=

fonberen ausüben, beftätigt biefe ©eelenöeriüanbtfd^aft; SSeibe finb te^er,

^eibe aber auc^ ©ro^meifter in i^rem ^ad); ben ^erfömm(id;en afabe=

mif(^en Siegeln ber 5Ieft^etif fc^lägt 3ener, benen ber iDiorat S)iefer ing

©efic^t — unb bie 9xegeln muffen fid^ fügen. ®aö Unheimliche unb

©ämonifc^e, lüeld^eö man in ben ©c^riften ©pinosa'ä ^at finben »oflen,

ift nic^t minber einigen ber beften Silber Ütembranbt'ö eigen; bem bäm*

merigen Sf)arafter ber DJIalerei beg (Sinen entf:prid}t ein quietiftifd;er 3ug

in ber '5ßf;iIofo^f;ie beö 3lnbern. a}?an möd;te fagen, bap ben (Sräcugniffen

Leiber ein getoiffeg faf;Ieö Öic^t ber — fünftlerifi^en mie geiftigen —
©c^ilberung eigen ift. Unb »ie f;ier ber 9}kler faft ftetö auö einem oer=

einleiten, %iM be:^errfd;enben „f;et(en ©d()ein" feine gebämpften ^arben=

:^armonien entujidelt
; fo fteöt bort ber ^H;iIofo^^ ben gelüiffermaßen einfam

leu(^tenben begriff ber Slüeö burc^bringenben „©ubftanj" an bie ©)3i^e

feiner Se^re imb entn^idelt auö if;m ben rur;igen ©tanj feineö ©Dftemö.

3a man finbet gan^ birette unb »örtlii^e 53e5Üge steiferen ber 3:f;ätigteit

Selber. „"©aS ?id;t erteu(^tet sugleid; fid; felbft unb bie ginfterniJB" fagt

©^nnoja oon feiner ^f;i(ofo^^r;ie; fann man ettt>a6 üreffenbereö Don ber

Wühlerei 9xembranbt'0 , te(^nifc^ ioie geiftig genommen, fagen?
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©ptno3a, alö ein ved;ter T)enfer, betrachtet bie ^inge niiöfc^tte^Iic^

sub specie aeternitatis b. i). IcöcjelÖft üon aüeii ))erii3nlid^cii mib »orüber=

ge^enben (iinflüffen ; J>on 9?embranbt tonnte man nnigefcbrt fagen, baf3 er,

a(ö ein rechter ^iiinftlcr, [ie ftetö sub specie afiectus b. f). nad) Gingcbung

feiner augenblicf(icf;en unrf(icf;en perii3nlirf;en Stimmnng betracl;te. ©pino^a,

alö Orientale, ift ganj boginati)c^, jHembranbt, alö ©ermane, gan^, in^

biinbned; Oiembranbt bebt ton (>^efüf;I biö in bie gingcrfpi^en, 2pino',a

bleibt fiif;l biö inö 3nncrfte; ©pino^a'ö 2Inöi>rnd; „man i'oUe bie Seit

nic^t belachen nod) beiucincn, [cnbern begreifen" ift befannt; unb bod;: mit

toem möd;te man lieber lad;en unb meinen, alö mit Oiembranbt — unb

babei gern auf alleiS begreifen i^ersic^tenV "Der 3ube giebt bie iH^ieiö^eit

beö Uebermeltli^cn, ber !Dentfd;e bie 3Bei^3beit beö 2(litäglid;en; unb barnm
bie beffere, bie näf;ere, bie genießbarere Seiöf;eit. Sie entfprec^cn einanber;

aber mir nne 3U>ei in ber gorm fid; bedenbe unb ^ugleid; tcm Sefcn nad;

einanber abgefc^rte .^albfugeln; unb fie äl;neln barin anberen baf;nbrec^cn=

ben ©eiftern ber ö^efc^ic^te. Sutfier forncl;! luie iiopernifnö »erlegten, ber

2;rabition entgegen, ben ©c^tüerpunft beö fittlic^en unb irbifc^en üDafeinö

in ben a)ienfc^en unb bie (5rbc felbft ; 9ienibranbt unb ©pinoja ferlegten,

ebenfalls ber 3;rabition entgegen, ben ©d)U>er|.ninft ber fünftlerifc^cn unb

n)eltlic^en Slufd^aunng in baö Snbitibuum unb bie Seit felbft; biefeö n)ie

jeneö i^aar i^ollbrac^te, auf cerfc()iebenem unb i^crfd;iebenwert^igem (^^ebiet,

bie gan3 gleiche "Xi^at; unb hod} fannten beibe 'ij^aare fid; unter einanber

nid;t. 2Baö ben geborenen unb ben aboptirten (Sof;n ber 'A'iebcrlanbe in

il;rem onnerftcn mit einanber »erbinbet, ift ber ebrlid;e uncrfc^rocfcne

ruhige tiefe (J^arafter ber bort f;eimifd;en ilJienfd^euvjattnng; berbcr unb

belregter ber liiue, ftiller unb gefaxter ber 5lnbere, ge^en fie iöcibe gcrabe

auf if;r ^id ju; burd; fii^ne ^'}?inielfüf;rung fnc^t jener, burd) i^crfic^tigc

!t)cnfmetf;cbe biefer ber 3Ba^rlieit iia^e ju fommen.

tiS mu§ iiberraf(^cn, ba^ man bie nabe unb ju iutereuanten i^cr-

gleic^en aufferbernbe !23crivanbt|d;aft jener beiben (iV-nien bieder ni4)t bc«

ad;tet l;at; aber bieö fc^eint barauf 3U berufen, baß fie jeitlebenö perfi^nlid;

einanber fremb blieben. !Denu nac^ einem merfiüiirbigen unb biöber faum

bead;teten 0>Vfc^ ber @cfc^id)te bleiben fic^ "l^eriöulid^fciten, U'>clc^e gciftig

gcitlid; ja örtlid; na^e 3ufammengel;örcn, alö 3nbiinbualitätcn oft 3citlebeni8

fremb; 5)iirer unb %^eter iMfd;er, «sricbrid; II. unb >iant finb parallele

— öut^er unb i^opcrnifuö, Sf;afcfpcare unb iöaccn crgän^cnbe (>^refH'n

biefer '^Irt. (S^erabe n^eil fold;e C*>Vifter fid) im 3^"^^'"'" ^^^^ Tafeind

treffen, ge^cn fie an ber "^^eripberie beffelbcn an^cinanber. .^mincrbtn

mürbe eö red;t nüijlid; fein, menn and; im fünftigen bcutid)cn ÜV'iftciSlcben

bie ^mft ctmaS nadb 9icmbranbt'fd;er :;!lrt p^ilofopbirte unb bie i^^ilc^

fop^ie etroaö nac^ ©pineja'f^er 'ülrt Vnnftintcrcffe 3cigtc; eö irärc nidpt

baS crfte 3Dial, bafj fern liegenbc unb einanber fd;cinbar cntgcgengcic(}tc

©ebiete fic^ gegenfeitig bcfrudnet Ratten, ii^cdifelirirfung ift ein jctöneö
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SBort; eö bejeic^net einen gang fpecifiic^ beuti'd;en Segriff; trüber * unb

greunbeö^jaare fpielen im bcntjd^en ©eifte^Ieben eine lüirf^tige &?oI(e. 3nnev*

l^alb ber bilbenben ^unft f;at ein bevartigeä ^erp(tnif3 giüeier bebeutenber

3}?enfd;en ju einanber feinen beften unb man möchte fagen nnübertrefflid^cn

2Ui§brucE gefnnben burrf; ba§ öUetfc^erfd^e !Do|>pelbilbni^ tum ©filier unb

®oet(;e gu Seimar. Siebter unb Denfer, tt)eld;e I;iev beibe in einanber

übergef;en, f;alten einen gemeinfamen ^luf^meöfranj. ßbenfo f;alten aud;

Diembranbt unb ©pinoja, in tüetc^en ber ©id^ter unb Genfer noc^ Leiter

ouäeinanberge^en aU in 3enen, einen gemeinfamen 9?uf;meöfrans ; er I^ei^t:

bte uieberlänbifc^e B'teif;eit; benn bem freien lueiten felbftbentenben unb

felbftf;anbetnben ®eift ber 9iieberlanbe entftammen Seibe. !Daö 5lnf(^au*

lic^e unb baö ®efd;anlic^c finb fic^ L>ern)anbt; bilbenbe ^unft unb '!|3l;i{o«

fo^j^ie, biefe fd^öne iDop^^elfno^i^e, entrang fic^ einft bem griec^ifc^en Soben

;

fie foüte fic^ aud; tüieber bem beutfd;en Soben entringen.

<pt,'iiofo)5Vie ®erabe in biefem ©inne fann bie ©eftalt 9^embranbt'ö, be§ tünft==M Äunft.
(erifdjen ^^ilofopl^en unb p^iIofo^)^ifd;en tünftterö auf ba§ beutfd^e ®eifteö=

leben eine befruc^tenbe SBirfnng ausüben
;

fie fann lehren, ben begriff ber

•iß^ilofoiJl^ie felbft loetter richtiger unb tiefer ju faffen, alg eö biö^er ber

gaü gen^efen ift. 2Ber toei^, toie fe^r bie pf;itofopf;ifc^en ©tubien im

je^igen ©eutfc^lanb barnieberliegen — unb lt>ie eö bort an felbftftänbigem

)3^iIofopf;ifc^en ©enfen fafl i^ollftänbig fe^tt — , ber toirb auc^ jugeben,

ba^ (;ier eine Erneuerung uot^ t^ut. ®ie |)^ilofopf;ifc^e ©olbaber ber

3)eutfc^en mu^ tüieber angef^lagen tuerbeu. 5)ie§ ift aber nur möglid^,

toenu man auc^ ^ier aufhört, fid^ aU (5))igone gu füllen; n^enn man
iüieber gu autonomer ©entfrei^eit jurüdfe^rt; toenn man bie bentfc^e

®runb= unb Urfraft beö 3nbißibuali§muö au(^ f;ier n^alten lä^t. Einige

Eitate ouö ®oetf;e'ö i^anft genügen nic^t aU p^ilofop^ifi^er ©e^alt be§

8ebeu§. 9)kg ber f;eutige ä)?aterialigmuö auc^ Deräd;tlic^ auf SItleö (;erab=

bliden, loaö 'ip^ücfo^^ie !^ei§t; ^>f;iIofo))^ie bleibt 'iß(;iIofop^ie; unb fie

toirb fic^ ir;ren ^la^ jn erobern roiffeu. ©obalb bie beutfc^e 'i)3^i(ofo|}r;ie

fid^ baju entfd;Iiegen fann, if;ren gu§ auf beutfd^e (Srbe ju fe^eu, wirb

fie onc^ in ben Äo^f unb baö ^erj beö ^Deutfc^en »ieber einjiel^en; unb

fie toirb bann ben (5f;ren))la^ in ber beutfd;en Silbung einnef;men, ber

i^r i>on rec^tönjegen sufommt. ®ie beutfc^e Silbnng fann ben Slid in

bie 2:iefe nic^t toermiffen. ®ie beutfc^e ^I^ilofopl^ie muß ttjieber f(^öpferifd;

toerben ; ein fc^ijpferifc^es ©enfeu aber ift immer ein inbiinbueüe^^ ©enfen

;

„(Sineä fd^idt fid; nidjt für %Ut" f;eißt eö and; ^ier. ®ie ^^^iIofo|)^ie

tüirb einfach barum fid; fünftigt;in inbiinbueÜ entmideln muffen, loeil fie

bi§(;er ftetS inbiüibueü gelcefen ift ; alle biö^erigen 'i}3f;iIofo))f;en :^aben für

i^re Seigre ben Stnfprn^ auf Slügemeingültigfeit erhoben; unb bod^ Ief;rt

bie gefammte ©efd^ic^te ber ^(;ilofo))^ie , baß eö nur ßingeli^f^ilofo^l^ieu

giebt unb geben fann. ®ie S3eobad;tung, bafs bi§ je^t noc^ jeber ^^ilofopf;

oüe feine äJorgänger me^r ober minber negirte, foltte fc^ou läugft gu jenem
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Oxefuftate gefüfu't \)ahu. I^tc 93hcf;t bcö "ißerfönlic^cn i>eii)ä^vt firf; gcrabe

^ier [o [ef;v unb faft mef;r alö anberöiro. X)ic biß \t^t bebeutcnbfte ber

bciitfcl;en '^f^ilofopl^ien , bic fantifd;e, f)at einen anögejprcd^en Icfalinbici*

bueüen ß^aratter: fittlid; f^jiegclt fie ba§ ben ^^reu^ifd^en ©taat burd;=

bringenbe ']?f(ic^tgefü^I, geiftig baö bort i^oriDaltenbe ßlement beö füllen

95er[tanbe§ nnbev. (56enfo ift in 'i^aracelfuö unb SHbertuö aJkgnnö, in

.v^egel unb ©c^eUing ber r;od;f(iegenbe aber etmaS n^clfenfd^icberifc^e ®ci|'t

ber ®c^tr»aben beutüd;) 3U erfenncn; ©rünblid)feit fonnc Seitblid beö

9iieberbeutfd;en feiern in 33accn i^ren Strium^^f;; bie fädififd^e Ubiquität

unrb burd^ Öeibni^^ t^ertreten; ©pinoja jeigt jübifd^en 3^ogmatiömuö, burd;=

fe^t mit boüänbifc^er Sefd^aulid^feit. (5id;erlid; f)at jebc bie[er "ipf^ilofcp^ien

räumlid; njie jeitlid^ if;re bered;tigte Geltung gef;abt; unb behält biefelbc

aud), [cirie ein ^unfüperf ftet^3 feinen SBcrtf; behält, infofern cä baS

ßnnge in fic^ unberf^negelt. 5lber n)cber irgenb ein .^nnftn?erf ncd; irgcnb

eine "ipf^ilofopfne ift für Oebermann tcrbinblid;. 90?nn fann 9inuni unb

3cit, Siüe unb 5?orfteI(nng, gc^vm unb ^axhi, niciunlid;eg unb n?eiblic^e§

2i>efen ober aud; beliebige aubere .Kategorien an bic (S^n^^e einer 'i}?f;ifofo^}f;ie

fteüen; 9(iemanbem aber bleibt eö tro^bcm benommen, uoä} ganj aubere

neue .slategorien fid^ für biefen ^\v<!id ju iDä(;Ien; ja »er felbft p^itofo^^r^iren

unU, foll eö. 2UIe biö^erigcu ed;ten 'i)3(nIofo^'*(ien n^arcu vKünftler, mochten

fie bieö nun ttjiffen ober nid;t. 3(ber freilid; lieferten bie meiften berfelben

nur :^';arton5eic^nungen, nid;t an§gefüf;rte ©emälbe; i^r teufen entbehrt

ganj übermicgeub beö (5m).^finbenö ; unb bamit ber eigcntlid^ entfcbeibeubcn

5iuuftfraft. ©ie ftrebten eine Objeftitität an, ti?elcbe fie bod) nid;t crreidien

fiMintcn; fie I;ätten fUiger getf;au, fidb ju einer ©ubjcftioität 3U bcfennen,

u^eldje fie bod) nid^t vermeibcn fonuten. 2Iuf alle 5'<i^le f;at ed fid^ ge-

Iianbelt unb ^aubeft fid; im ©ebiet ber 'i)?f;i(ofo|>f;ie ftet3 um 3Infd^auung,

nid;t um 33}iffen; eben baburd; finb bie ©renken bicfcr @eifteötbätigfeit

tiar gebogen. (Sd;i((er f^at in feiner bcftimmtcn unb fur3 formulirenben

9lrt anSgefprod;en: ball ber $}eg a((er Silbung ihmi ber Ocatur burd^

bie Unnatur 3ur '?iatur 3urüd"ge^c; bic iilteftc ^n;i(ofo|)f;ie, U'*cld;c nur

fenncn, bie torfofratifd^e gricc^ifd;e, U'^ar eine 5{nfd;auungovf;itofopf;ie; inbcm

bie *i).MnIofoi>fne ber ^ufmUt, in vertiefter unb ocrgciftigter B'onn 3U biefer

urfvünglic^cn rentn^eife 3urüdfe(;rt, fd;lie^t fid; für fie ber 9iing ber

^intn^idcIung.

Unb ein foId;cr äuf3ercr gcfc^ic^tlid;cr 2>erlanf cutfprid;t burd;au§

bcm inneren Iogifd;en 33cruf ber 'i^^ilofo|>t;ic. 9)ian bat e^ iuof;l alö bic

böd^fic ?(ufgabe ber JiMffenfd;aft bc3eid;uet, bic SBcIt 5U „bcfd^rcibcu"; aber

bic 5(uf gäbe ber 5Iunft, bic SBcIt 3U „fdiilbcrn", ift eine noc^ böbcrc; bcnn

feine iöefc^rcibuug fann ein 4.M(b erfc^^en, loobl aber fann mand;c^ iöilb

eine ^cfdbreibung erfe^^eu. '^aö ^ilb ift beut 33ud> überlegen, '^bilofc-

pbireii bcifst: i^on bem 3S>cltgan3cn fid; eine innere '^(nfdHiuung madicn,

alfo ein ißitb ton bcmfclben gennnnen ; wer fic^ aber ein ©ilb mac^t, fei
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e§ immer mit iDetcf;en 3}?itteln, ift ein ^ünftler; au§ bie[em ©ritnbe ift

bie '^H;iIo[o^>f;ie feine Si[fen[c^a[t, fonbern eine Siunft. ®at;in gilt eS

nunmef;r it;ren iBegtiff ju eriueitern. S3iömarcf'ö 2luö[pnirf; „bie ^^•»(itit

ift eine ^unft, toie baö 2}JaIen unb ^ilbf;auen" ift befannt; man t)at i^n

ol6 gelegentlid^eö 'ißaraboyon anfgefafBt; aber er entf;ält nnr gans praf^

tifc^e Sat;rf;eit unb "max als foI(^e gemeint. @ie »ieber^olt fid; auf »er-

fd^iebenen ©ebieten. 9Migion ift tnnft, nad; Ö)oetf;e
;
^olitif ift Äunft, nac^

^iömard; ^f;itoiopf;ie ift tunft — na^ 3ebem, ber biefen S3egriff beutfd;

unb unbefangen auffaßt, ©o jeigt eS fid^ tüieberum, baj3 a((e (;ö^eren

©eifteöfräfte nad; bem einen Segriffe ber ilunft graüitiren; ba^ fie ber

eigentliche unb i^ollfommene :33eruf be§ a}lenfd;en ift; „bie Ännft, o 3)?enfd;,

l^aft bu allein", ©teßt man ben Segriff ber tunft, ber logifc^ an bie

©^i^e beS menfc^lid^en ©afeinö ge:^ijrt, aud; real an bie ©pit^e beffelben,

fo ift bie Slnfgabe einer n>af;r^aften Silbnng gelöft. ©anj befonberö n)irb

baö für bie ©eutfc^en ber ^aü fein, tüeld;e o^ne^in fi^on burc^ i(;re in=

biüibuelle ß^aratteranlage üorjngönjeife jnr ^unft beftimmt finb. ©ie ujirb

aU lüirffameö .^orreftio gegen bie auf Slbwege gerat^ene Silbung unb

gan3 fpejieü gegen baö einfeitige 3Biffenfc^aftötf;nm üon f;eute bienen fonnen.

!Die n}iffenfd;aftUd()e ST^ätigteit ift immer nur eine öorbereiteube fid;tenbe

negative; fott)ie c§ aW^ geiftige 2(ufbauen ge(;t, tritt Die it'unft in i^r un*

»eigerlid^eö unb unbeftreitbareS ^Qd}t §üte fic^ barum bie 3Biffenfd;aft,

bie i^r Don ber "Diatur geftedten ©renken ju überfc^reiten. (Sinmal ge*

toonnene n)iffenf^aftlic^e ^Jefnltate laffen fid^ nic^t me^r umfto^en; auf

tf;nen loirb ftetS tüäkx gebaut; fünftlerifd^e 9xefultate bagegen tcerben ftetä

i>on 9ceuem nmgeftcfsen unb ftetö ton ^f^euem aufgebaut. 3)ieö ift ein

grunblegenber Unterfd^ieb sn)ifc^en beiben Slrten i>on S:t;ätigfeit. ®er ®e=

Ief;rte ftrebt nad; abfoluter, ber tünftter nad; relativer 3Ba^rf;eit. 3n=

fofern freie ©elbfteutfaltnng bie ©runblage alter Äunft unb amingenbe

©d^lußfolgerung bie ©runblage alter SBiffenf^aft ift, muf3 man bal;er

unbebingt anerfenuen, \mß fd;cn anögefprod^en unirbe; ba{3 bie ^f;ilciopr;ie

nic^t eine ^iffenfi^aft fonbern eine tunft ift. ü)hn ^at je^t ben ©a§

beö ©eöcartcö cogito, ergo sum nmjutef;ren in sum, ergo cogito ; baS

l^ei^t : id; bin — in einer ganj beftimmten, ein für allemal unb nur mir

gegebenen g-orm, in meiner 3nbiüibualität ; alfo bente id) — in einer ganj

beftimmten, ein für allemal unb nur mir gegebenen ^^-orm, in meiner 3n^

bibibualität! dTiit ©eöcarteS fängt bie fritifc^e ^eriobe ber ^^ilcfop^ie

an; mit feinen 9iac^folgern, bie biö l^eute reid;en, wirb fie au^ auff;ören;

uunmel;r tommt bie lünftlerifc^e ^eriobe berfelben. ^l;ilofo|3^ie muß tolfö*

tpmlid; fein; fie fann nur i)olfStl;ümlid; fein, loenn fie fünftlerifc^ ift;

unb fie fann nur fünftlerifc^ fein, loenn fie inbioibnetl ift; bie bisherige

beutfd;e ^^f;ilofop^ie ift baran gefd;eitert — benn 9iiemanb toirb bel;au))ten,

baß irgenb ein ^)t;ilofopl;i)c^eö ©l;ftem noc^ l^eute in ®eutfd;lanb lebenbig

fei — baf3 fie jene n)al;rr;aft fünftlerifd^en gorberungen entipeber garnid^t
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ober nur in bci"d)räiifteftem iDiape erfüllt, ©er 25pffögei|"t verleugnete bte

'i^f;i(e[op^te, rretl bie ^13^i(c|opf;ie ben 23olf6geift i^erleucjnet batte. X)aS

S3ilb ber Seit tüirb fic^ je nac^ ber befonbereit uiib perfoiiUd;en S^itbiing

beö men[c^lid;en ©^negelS, meld^er eS juriicftüirft, al^ ein ganj üerid^iebeiied

barftellen; 3lbtöniing Slbftufimg Slbglieberung ift anä) ^ier bie einzig

rid^tige So[iing — unb Cö[img : fie Metbt [tetS eine ©ad^e beä .^iinftlerä.

ße^tercr l;at baS wn iijm [elbft ober Slnberen gewonnene 9J?aterial eri't iub=

jeftii'' ju geftatten; in Sejug auf bie[e (Skftaltung ift er L^ollfommen felbft=^

^crrtid; unb nur fic^ oerantwortlii^ : Ilar^eit .sjonfequeu', .Vlontinuität

ber jDarftellung ift 5llleö, maö man »on if;m verlangen fann unb barf.

'^k§ gilt n)ie von jebem anberen, fo aud^ i>on bem pl;ilofcp^ifcben >^iiinftler.

©ie Sluffaffung ber 'il3l;ilofopl;ie, als einer ^Qnnft, mad;t fie erft recbt

fruchtbar. 3e me^r gefc^loffene unb völlig in fid; bnrc^gcbitbete 3öelt-

anfd;auungen au§ einem 33olfe geboren n^erben, befto beffer ift eö für ba3=

felbe ; alfo je mebr beutf(^c ^^f;ilofoplnen, loill fagen bcntfde Seltanf(^au=

uugen eö geben wirb, befto beffer loirt e^$ für bie 5;eutfd;en fein, i^ielbeit

ift l;ier ©eioinn. ^lu^ ben oben genannten iitgenfcbaften entmtcfelt fid)

ber beutfd^e (äin5elp^ilofopl; ; unb eö nnire nur natürlid), loemi ficb gleid)

ben lofolen beutfd;en .Hunftfc^ulen auc^ totale beutfd^e 'P^ilofopl;enfc^ulen

bilbeten; ben fämmtlic^en beutfc^en *il?l;ilofo^)l;en enblic^ loirb n^ieberum ein

gemetnfamer (i^arafter eigentl;ümlid; fein, i'luc^ innerbalb biefer .^tunft

gruppiren fic^) bie 3nbioibualitäten neben unb über einanber. iöereit^S im

vorigen 3af;r^unbert nal;m bie beutfd;e GJeiftcöentroidelung tbatfäc^lic^

einen bebeutfamen 3lnlauf nad) einer fold^en 9fid)tung (>in; eö gab bamatö

in Hamburg, in ^Berlin, in Sßcimar, in 1)üffelborf, in Sien unb anber^Swo

tnbivibucll geartete @eifteöfreife. 5Jid;t nur literarifd) ober poetifd», fon-

bern and; allgemein mcnfd;lid) unb p^ilofoplnfd; gliederte fid;> bamalö ber

beutfc^e iH>lf!§fi3r)3er in ein3elne gröfjere 9[)?affcn. (53 ivarcn Crgane, bie

fic^ gegcnfeitig befruchteten; o^ne ^of3" ?uife gäbe e8 nid;t Ö^octbe'ö i^er-

mann unb ©orotbea; unb ol;ne siant nic^t ben gereiften vScbiltcr ; aber

biefe 5lnfäl^^e ^u einer reid;eren ^lu^geftaltnng be^3 nationalen 3nnenlebeni3

ftarbcn fpäter ah. 9Jtan follte fie jc^5t n.neber erioctfen. Der i^rofeffor

ift r^entjutage loicber, gerabe mic vor ii^utber unb vor C^^oet^e, ber ®eneraU

entrcpreneur ber beutfc^en iöilbung : ob er in ©trajlburg ober ilönig^Sbcrg

bojirt, er bojirt überall gleich ; baö ift gegenüber jenen früberen ^iM'tänfcn

ein 9xüdfcbritt ja gerabc^n ein gciftiged i^crarmen ^u nennen. Dk bcutfd^c

^ilbung l;at offenbar viuantitativ 3U-, aber viualitativ abvjenommcn.

ßcbte "J-^bilofoplnc ift, eben n)eil fie burcbaud inbiviDucU benft, bie i'a* «jiri-

i^einbin jeber Silbungijfd;ablonc ; unt> biefe 'l-^liilofopl^ie ift eo gerabe, loelc^e
'^^!,"J|**

ben l;eutigen beutfc^cn (>"iebilbeten fe^Ut; erft bnrc^ vicbtig verftanbene X)enf-

frci^ctt fönncn fie fi(^ bie geiftigc S^veibeit überbanpt uneber aneignen.

2Beber ein Renten o^ne Siffen toie frül>er, nod^ ein Siffcn o^mc Denfen

toie je^t, ift bem Tenlfd^en gemäp: er l)at fic^ beiber «rät'tc gcmeinfcbaft^



— 56 —

Urf; 311 bebienen; imb bieö niiif? in fünftlevifc^em Sinne gefcf^el^en. in-^r

3n(em lütrb bie beutfd;e '>j?^ilcfc|>^ic, infofern [ie beutfd^e Äunft ift, mit

bet beutfc^en 3?oIföfeeIe bie aüevengfte gni^tung gu fiid^en l^aben. "änä)

in biefer §tn[id;t ift Ö^emtranbt, als ber r^eri^crtagenbfte 23ertreter be§

beutfd;en beö ntobetnen beS ju{nnft6e:^err[rf;enbcn önbit'ibnaliömnö, jnm

^eT;rer unb Gr3icf;er feineö 33oIfe§ ternfen ; tpaö et bitelt für bie tnlbenbe

^nnft, baö Ief;rt er inbiteft für bie ^unft bcö ®enfcnö, für bie "if^ifo*

fcpf;ie: bie freie (Jntn^icfetnng ber 'ij3erfönli(^feit. ®nrrf; 9ieinbranbt l^in-

burc^ für;rt ber iB3eg jur Snbiüibualifirnng ber bentfd;en 'ipf;iIcfop:^ie. «Sic

h.nrb befto ntel^r ^nnft fein, je mef;r fie im ©eifle Üiembranbt'ö gehalten

ift: in einem ©eifte, ber nid;t fcitiuärtS ober rüdn^ärtS fehielt, fcnbern

an6 eigener (Seele gernbe anö blidt; in einem ©eifte, ber ton ber äufserften

Cberfläd^e ber SSelt bi§ in if;ren innerften ^^ern bringt; in einem ©eifte,

ber ba6 9iiebrigfte bem §i3c^ften oermä^It. B'ür bie "ip^ilofc^^l^ie h^ie ü6cr^

^m\>t für'§ ?eben fommt e6 ireniger barauf an, ireit al§ tief gu fef;en:

nur muf3 man freili^ oor 5(nem flar fef;en ; bann erfennt man bie Sonne

auc^ im SonnenftäuM;en. gnr ben ed;ten ©eift giebt eg nid;t§ 2;rioiaIeö

;

unb ber ^^^itofo^'>:^ie im S3efonberen loürbe e§ ntd^t fc^aben, n>enn fie 00m

^ot:^uru auf ben SoccuS nieberftiege; fie barf nid^t f;od)trabenb fein. „®ie

^unft ftedt lT»a^rl^aftig in ber 9htur; trer fie Berank fann reif5en, ber

I;at fie" fagt ^ürer ; unb bie§ gilt nid^t ' am n^enigften oon ber ^unft

beö 2)enleng. 3n ber SBetterfunbe l^at fid; gegeigt, ba^ bie legten (ärgeb*

niffe ber SBiffeufc^af t oft loieber gn ben „ffiauernregetn" jurürffübren ; eö

flMtnte fein, ba§ e§ mit ben letzten Grgebniffen ber "il^^ilofo^f^ie ebenfo

ginge. 3Ber eö oermag, fann h^ol^I über einen 2J[^>fet ober einen ^ifS^^ftein

gerabc fo Siöfttid^eg fagen, lüie irgenb ein 5Inberer über ben Sternenbimmel

ober ben StpoK ton S3eIoebere. 9)ian brandet bie S5?elt nur an einem

^i^^fel 3n faffen, fo \)at man fie gang, ©ine cd^te ^^^iIofo)>:^ie mu§ für

ben iBereic^ be§ ©ebanfenS ungefähr ba§ bieten, n?a§ bie S3erg^>rebigt für

ben iBerei^ be§ ©efüf;I§ bietet ; eine folci^e •i)?f;itofo^''^ie gab eö bigl^er nicbt

;

aber eö ift mijglid; ioünfd;engn?ertf; uotf;ioenbig, baf, eg fie f^äter einmal

gebe. %nx je^t !ann man nur bie Botberung nad; berfelben aufftettcn;

ber erfte Sd^ritt, um ettoaS 3U befommen, ift, ba| man eg ton fic^ unb

Slnberen forbert. ©ri3^te fIarr;eit beö S)enten§ unb gri)§te Stiefe be§

!Den!enö muffen innerl^alb einer folc^en "ip^ilofo^j^ie mit einanber ocrbunben

fein; unb fie fönnen mit einanber nur oerbunbcn fein bei gri^ßter 23oIfö'

tf)ümli(^leit beS 3)enfen§; benn bie Seele beö 3?oIfeö allein ift gugteic^

!Iar unb tief. !I)iefer le^tere ®efid;t§punft ift ber eingige, unter bem

l^cutgutage )>^ilof o)3r;irt ioerben !ann unb fo(( ; hjer nid;t oergangene '^^'üo-

fo)3l^ie regiftriren fonbern fommenbe ^^iIofo))^ie ^robujiren »id, ^at auf

i^n ba§ 5lugenmert gn richten
; fonft ift fein Streben oergeblic^.

jDie @eban!en be6 '?|?^iIofop(;en reichen weit; aber eben barum »offen

fie an baö Sngfte gefnü^^ft fein; baS 3Sor unb S^nM, n^elc^eS alle ^unft
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bef^crrfcf)!, macf;t ]\d} aud} f;ier geltenb. 3n ber Ibat \ä\]t ficf; eine ^i)[[o'

icpf^it benfen, u>eld;c bic iDinge bcS tagli^en Vebenö ebenfo fefir t^cn innen

^crnnS burcf> bie 9i)tad;t ber G^ebnnfen unb be§ 2i>crtcö i^etflärt, iric etn^a

^embranbt fie i^cn innen (>erau§ burd; bie 3)?ac^l ber ^orm unb ber

g-nrbe i^erflärt f;at. Gö n^äre eine "ipf^ilofcijfne ber 2(((täglid;feit ber

9(atiirlid;fcit ber ^inblid)feit; at^er eS n:iitrbc feine ^f;i(c[c^>^ie ber Üri*

i>ialität fein ; G. t. ^artmann, ber bie[e letztere i^ertritt, irürbe [id; ju i^r

eln^a rerf^allen irie Dcicolai 3U @petf;e. ©iefe "»p^ifcfop^ie irürbe üiedeic^t

bic bcnt[d;efte aUer 'i)3M(cfc).''^ien [ein; fie n^iirbe fc ctn^nS nne eine nieber-

bcntfc^c 'il?fnIcfo)>r;ie fein; gerabe irie 9iemh'anbt ber bentfd;efte unb nieber*

beutfd)cfte at(er dTiakx ift. 33ießeid}t müpte c§ eine '!)?^iIofo^>f;ie fein, bie

gefungcn iriirbe; unb bie bnrc^auö V-'f^M^? fttäre; benn ba§ tieffte 3nnere

bcö 3?clfeö ift^^oefie; eine "il^^ilcfc^^^ie al»er, bie i^m gefrören fcü, müßte

5u feinem ticffien Innern f|>red^en. @Ieid;eö unrb nur burd^ ®Ieid^eg

crfannt. ®cr toIf§tf)ümlid;e "ip^ilofc^^r; muß etftta jtrifc^en (S^afefpeare

unb 3afe6 ®i3f)me in ber Wük ftef;en; er muß bie .^(ar^cit beö Grftercn

unb bie 5:iefe bcö ^e^^tcrcn l->cfil3en; er foU bem bunficu 33runncn g(eid;en,

in bcn bei ^^cUem !itage bie (Sterne :^nneinfd;einen. Q^S giebt einen "i^nnft

im CMincnleben be§ Dlienfc^en, n^o \xä} aUi feine tiefften Seftrebungen

treffen; unb i}cn bem fie U)icber nuöftra(;Ien ; auf biefen fcni^ergirt aud^

eine tolfötpmlic^e 'ip^i(ofc^>^ie. 3fl fie cc()t, fo n^irb fie auö bem 3cntrum

ber 9.1ienf(^enfeele gebereu; fie n^irb nic^t erbad;t unb nic^t gemacbt; fie

irirb erfd;aut. Unb c§ flninte red^t n-^p^I fein, baf? irie früher fd^on bie

bilbenben, alcbann auc^ bie anfc^aucnben .fünfte — n^cnn man ^^bilo-

fcp^ie unb Dxeligion alö fcld)e be5cid;neu und — in cinanber übergingen

;

baß alfo eine berartige bentfd;e ^^^bilpfci^bie ber 9ieIigion febr nabe ftäube.

Unb biefe aufc^auenben ,Qünfte berübren fid^ tt^ieber mit ben banbcinbcn

fünften, gn ft»e(cben auc^ bie "iNclitif gebiert ; Si^marrf felbft bat befcinnt,

baß bic tieffte Cuede feine« ^^clitifc^en §anbelnö Oicligicfität fei. 9ic(igicn

"i^nMlofci^^ie '^^plitif "^^cefie bifbeube ifunft fü(n*cn fcbließlic^ auf eine gc--

mcinfame Cueüc jurücf: (5d)t^eit ber ©cfinnung, üfrcnc gegen fid; felbft,

iV^abrbeitgliebe. ^ier Hegt ba§ 3^"^^^"'" ber 9Jicnfd)cnnatur : beu^egt fic^

baffelbc bem gciftigen Sclt^entrum ^\rraUeI, fo finb bic .vtanblungcn be§

^Jtenfdien rid)tig; unb je flarer fid; ber (Sin3elne bicfeö inneren 3uf*3ini"cn5

bangcö feinee Sctbft mit bem Si'eltganjcn beirußt ift, bcftc beffcr ift eei

für ibn. ©0 f)at eö Oicmbranbt gemad;t.

Ta^ (^^efübl für ben bireften ^uuiinmenf^ang ber einzelnen unb cin= i^angei an

5elnftcn natürltdien umc mcnfd;lid>cn (5rfd)cinungcn mit bem großen unb ^*'^'''«*»'*'f-

einbeitlid) au^^ftrablcnben 2.lVltgan3en ift ber l>cutigen 2.l'ificnfd)aft burd^-

gängig rerlercn gegangen ; infofern ift fie unvbilofopbticb unb irreligiös

3U nennen, oa man föuntc nod) ireitcr geben: man tonnte fagen, baß

fie in n>eicntUdier Jöinficlit gciftlo« fei; benn ÖVift ifi eben: bie ^e3iebung

QÜer Ibeile 3um C>^an3en unb be§ 0Vin3en 3U allen feinen übeilen. it'ic
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lf;euttge 3rnf[en[d)aft [d^iuetgt in (Sinjetf;eiten

; fie f;at [i^ töie mand^em if;ret

i^erel^rer bamit ben iijtagen i^erborben. ©enfenbe ^ünftler uerlangt man

fdbon lange unb neuerbingö fogar „benfenbe 'Dien[tmäb($en"
;

foüte man
nid;t aud; baä ^tä}t l^aben, benfenbe ©ele^rte jn »erlangen? 3n ber

großen 9}tül;Ie beö ©pejialtSmnS luevben bie geiftigen 3nbtüibualttäten

lüeld^e fic^erttc^ je^t in nic^t geringerer ^ai)l unb ®üte üorf;anben [inb

a(ö ie, gerabeju jer^uli^ert ; unb o^ne auögefprod^ene tüie auögebilbete 3n=

biöibualitäten giebt eö feinerlei jelbftftänbige "ißrobuftion. ®a^er benn baä

33orf;errfd;en unb 33orbringen ber 2J2itteImäJ3igfeiten im :^eutigen iüi[fen=

fd;aftUd;en ^^eben; bie geiftigen ^er[önlid;feiten fterben auö unb 9iummern

treten an i^re (Ste((e. ©d;or[6lidenbe unb unparteiifd;e ^eobac^ter (;aben

®aö fd;on längft erfannt
; „biefe SD^eufc^en [i^en [ämmtlid; toie bie ^'au^e

auf einem Slatt; 3eber meint, feineö fei baö befte, unb um ben Saum
üimmern fie fic^ nid;t" berid^tet fd;on |). toon tieift; unb loie fe^r l^at

fi(^ biefe ©attuug feitbem Derme^rt. „©tubirenbe unb ©tubirte aller Strt

gef;en in ber O^eget auf Ä'unbe au^, nid;t auf ßinfic^t" bemerft ©(^o))en*

l^auer ; unb „in allen biefen i^rageu ^alte ic^ üon ber 2Biffenf(^aft gerabe

fc luenig, toie in ber S3eurt^eiluug irgenb iuelc^er anberen organifi^en

S3ilbungen" fagte Si^mard einmal in offenem $)ieid;Stag. ®^öpfung unb

Seurt(;eilung organifd;er 53ilbungen ift aber bie l;öc^fte 3Iufgabe, tt)elc^e

beut 3QZenfd^en überf;aupt gefegt ift; unb eö fc^eint, ba^ bie leidige 2Biffen=

fd;aft biefer Stufgabe nid;t met;r gelüad;fen ift; f;ier liegt i^r S^obeöfeim.

(gö ujäre toon 9lu^en, tt»enn fic^ l()eutige ^crf^er über biefen X^atbeftaub

ernftltc^ Q^ec^eufc^aft geben inollteu ; if;n abzuleugnen, f;ilft jn 91id;t§ ; zim

9ieaftion nad; ber entgegengefetjten ©eite ift ebenfo nü^Iid; tt>ie not^njenbig.

Unb fie iüirb fii^erlic^ ftattfinben, loenn bie SBiffenfd;aft an ber Umbilbung

beö inuerbeutfc^en ÖebenS nad; ber fünftlerifd;en ©eite f)in, ipelc^e fid)

je^t bclljief;t, möglid;ft 5Int§eiI nimmt; bann »erben i^re 2(ufgaben, i^re

3)?et^Dben, if;re SDcittel, i^re 3tele fid; in mand;er §infid;t änbern muffen.

SBiffen ift ©tüdmer!, ^i3nnen ift ©anjiDerf. ©aö ®d;öpferifd;e liegt fc^on

im Sorte tunft felbft au^gebrüdt ; e§ ift oom S!i3nnen abgeleitet unb im

aftioen ©inne angelüanbt; eine ®aä)t „fonnen" f^ei^t ^ier: fie inö öeben

rufen tonnen, fie fd;affen tijnnen; fd;affen fann aber, unter allen Umftcinben,

nur ber ganje SJ^enfd^.

3emer;r bie ©iffenfd^aft fid;, innerhalb ber i^r gezogenen ©renken,

nac^ einer fünftlerifd^en 5>?i(^tung ^in enttüidelt, befto e^er toirb fie bem

t'^r jet|t anr;aftenben ^luc^ be§ ©pejialiömuö entgef;en. ®iefe Umn^anb-

lung fann unb foK fic^ auf fe^r oerfc^iebenen ß^ebieten oo(l3ie^eu; aber

ft^enn fie in richtiger SBeife gefd;ief;t, fo mxh fie fid^ im 3€icf?2" OJem*

braubt'ö ooüjiei^en. 3ft eö aud; nur eine „Sirfung in bie i^erne", u^el^e

ber gro^e 2}^ann r;ier ausübt, fo ift eö barum bod^ nic^t minber eine

fid;ere unb ^eilfame Sirfung. ^embranbt ift ber 33ertreter bcö tünft-

Ierifd;en unb (Sitten, beö ©ubjeftioen unb 9tationalen innert^alb ber beutfdjen
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Silbimg; unb atö fclc^er f}at er aud^ (ner ju tvirfcii. ßine mcf;r p^i(o=

fopf;tid;e S3el;anb(ung ber 2öi][enfd;a[t — aljo eine [otcfic, tveld)e bie Ginjel-

fäc^ev ber g-orirfmng in eine birefte 33ertnitbiiiig jum SeÜganjen einer*

feitS unb jur men[d;Iid;en 9catur anbcreri'cite [et^^t — ift baö einjige iWittel

3ur iöefämvfung beö heutigen ®))e3ialiömuö. Unb lueil alle 'J3f;iloi'op(;ic

ton fünftlerif^er 5(rt ift, [o iinrb bamit auc^ bie SBiffenid^aft, in ben

jeweilig ein3elnen 9xi^tungcn i^rer 5:(;ätigteit, fid; fünftlerifc^er geftalten

;

nid;t aU ob fie beö(}alb an ©d;arfe ber 33eolHid)tiing unb ber anymentenben

g-orfc^met^obe t^erlieren [eilte ; a(>er \\>oi)i in bem ©inne, baf5 bie (Srgeb*

niffe biefer S^iet^obe nur al« 9)kteriat ju bem einl^^eitli^eu S3au einer [o

ober i'o ju fcrmenben ii>eltaufc^auung aufgefaßt ujerben. '^tlfo: bie (Sr-

gebniffe ber heutigen 'iCnffenfärnft foUeu nid^t al^5 geiftige (irjeugniffe (e^ter,

fcubern nur alö ]ctd)c törichter 3nftan3 ange[e^en werben. Sie foüeu

baS l^iaterial liefern, mit bem ber p^ilofop^nfc^e ober fonftige ^ünftler

operirt, um 3U ] d^affen; unb bie ^orfc^er feilen, foiveit eS i^nen möglid;

ift, felbft fd^affenb tf;ätig fein; unb, foipeit if?nen bieö nidit möglid; ift,

\\ä} in aufrid;tiger iBefd)eibenr;eit ben fc^^affenbeu ®eiftern eon einft unb

je^t uuterorbnen. (ää ift ba^ ^i^riu'^ip ber ed')ten SIriftofratie : bajj 3eber

an feinem 'l-Ma^e fo inel gelten fcü, wie er ift; bafj aber aud^ ?^iemanb

inef;r gelten foK, aU er ift; unb ba^ er fid) balier öi-^ietftet;enbcu lüitlig

unter3uorbnen t;at. 3n einem unrflid; tornef;men ©eifteelebcn, wie e6

boc^ ben ^eutfi^en 3U U)iiu)d;en ift, mup bie^^ "']?rin3ip berrfd;en ; unb roenu

c8 3U feiner berei^tigten ©eltung, aud; innerhalb ber 3Biffenfd)aft gelangt,

fo unrb eö berfelben ben bemofratifd^en ßbaraftcr ncf?men, roclcbcr i^r je^t

noc^ melfac^ anbaftct unb allem SBiffen, blo6 alö feldiem, ftete> anl)aftcn

toirb. (Sine ^>lnloio|>l?ifd;e unb antifpe3ialiftifd'ie 3luffafi'ung ber ilMffen=

fd^aft i^ermag alfo ba§ geiftige ^lii^cau berfelben 3U Hbcn; inbem ba^^

terftanbeömäfjige 3Biffen feine ?(niprüc^>e bcrabbriicft, luirb bie tinrflidie

SBiffenfd;aft if;re veiftungen beraufrüden; unb bai3 würbe einen iöilbungö-

fortfd;ritt be3eid;ueu.

(Sin fotd^er V'bilofovlnfd;er 33etrieb ber ^iffcufd;aft würbe ficb, wenn i-u nütro.

man inbieibuelle Senben^cu eou rein ^^erfi.Milid^cr 3lrt aufjer illd;)t Kifjt, in .r^^SJau.

mannigfa*fter 5lrt äuf5crn; 3unäcl)ft bem ill'eltgan ',cu .gegenüber; ober gc unj.

nauer gefagt im (^Vbiet ber 9taturwiffenfdHiflcn. Tad 'i'lugc be5 beutid)en

gorfd^erö, wcldjeS 3umeift mit einer ißrille bewaffnet ift, ift ',u |el;r aufiJ

^ileiue gerid;tct; e-^ l;at baburd), im innerlid)cn Sinuc, ben weiten ii^clt--

blid i>erloren. 'Die 9iatur xM)t fid»; cinjeluc Sinne tonnen nur gefd»ärft

— ober tielmebr 3ugcfpi^t — werben auf ih^'ton beö ganzen 2l?enfd)en;

unb bamit ge^t baö ÖHeidf)gcwidU feiner gctftigcn ^5yiftcn3 ecrlorcn. S^on

S^^inoja, ber 3War fein belehrter, aber wol^l ein Tcnfer unb tbeilwcife

ein .^{ünftlev war, bält cö uiift für rathfam, im pbiM'ifdicn unb gciftigcu

Sinne all3ufel;r in'^j kleine 3U geben: „bie fdtöufte .v>anb, burcb'ö i}JZifrc^

ftop betradUet, wirb mvi gräfjUd; terfommen" (mt er weife unb wavnenb
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temerft. (5v ipxiäjt bannt md}t nur eine ^''(;ilojcpfnfcf;e unb fünftlerifd^e

[cnbern gan3 6e[cnberö eine natnrn)iffenfd;aftlid;e SBaf^rl^eit au§. 3Inbere

fefunbiven if;m. ®oüf)t n^ollte l>om ©ebvauc^ be§ 3)?ifroffop nid;tö

niiffen-, unb fo abfurb auc^ ben SDceiften r;eut3Utage eine berartige ^In-

jcf;annng fd;einen mag
; fie ift bocf;, innerr;aI6 geföiffer ©renjen, Bererf;tigt.

3)?an batf firf; über baS tnnerfte unb Beftimmte ©efü^t eines großen

9!)?anneg nirf;t [o ofme toeitercö f;iniüegfetjen. ©oÜten nic^t, lüie getüiffc

Zon- unb g-arbenfd^tüingnngen über bie 3lufnar;mefäf;igfeit ber normalen

menfd;Iid;en ©inne f;inaugreid;en, [o aud; geloiffe (SrfenntniJBfd^wingnngen

über bie 9In[na6mefäf;igfett einer gefunben meufd^Iid^en ©eele I;inauöreid)en?

Unb i)at ber (5rfclg jenen beiben ®enfern unb ®id)tern nid^t ettra 9?ed)t

gegeben? ^at bie h)i[fenfd;aft(td;e ipejialifti[d;e mifrcffo|)i[d;e Kultur

ton f;eute bie men[d;Iic^e ©cele al6 foId;e tooi)l bebeulenb toriüärtö ge=

hxaäjt? 9}?an mu§ biefe grage l^erneinen. 3?er[d;Iiege man bie 2(ugen

nid)t »er il;r; ter[u(^e bie aBiffenfd^aft lieber, fic^ ttjieber jum ®cetf;e')d}en

mafroffc^ifd;en ©tanb^unft 3U erf^eben
;

fie brandet ben (h^d]t ber fd^arfen

Seobad;tung barum nid;t anfjugeben; fie jcH if;n nur nnterürbncn bem

@eift ber 33etrad;tung. 3;f;atfa^cn [inb [nbaltcrn ; unb eine bloße Sif[en=

i^a^t ber 3;f;ati'ad;en ift besf;alb immer fnbaltern
;

fie bebeutet faum mef)r

als eine bIof3e Siffenfd^aft ber ©oftrinen. Tmx eine Siffenfd^aft ber ©efetje,

eine SBiffenfd;aft bcS ©eifteS, eine ffiiffenfd^aft beS ÖebenS fann h)ir!Ii(^

SS>iffenfd;aft genannt irerben; unb biefe ftcf^t ber Ännft fe^r na^e. Sinige

gan^ ^n*aftifd;e S3eif^iele mi^gen genügen, um ben ©d^aben anjubeuten,

n^eld^en ein ^e()arren unb 2(ufgef;en ber 2Biffenfd;aft in bem rein mifro=

ff o^nfd;en ®tanb^.nin!t ber le^teren unter Umftänben sufügen !i3nnen. ^Der

grj>ßtcn naturn)iffenfd;aftlid}en (Sntbedung biefcS 3af;rI;unbertS, ber 9?obert

9)?at)er'f(^en SBärmetl^eorie, nntrbe in bem feinerjeitigen unb aud; nod;

je^igen 9D?oniteur ber 'i|3f;t;fifer, ^oggenborf'S 5{nnalen, bie 2lufnar;me jum

ÜDrud ijerfagt, als i^r Ur:^eber fie bort juerft befannt machen h)oIIte. Qx

fanbte biefelbe, !Iar unb bünbig in einem 5Iuffa^ bon ac^t ©eiten auS=

gefprod^en, an bie betreffenbe 9?ebaftion; biefe it»ieS ben 2Iuffa^ als un*

taugli^ jurüd. S)ie fleinen (Sntbedungen ^^räfonifirt man unb bie großen

läßt man laufen. SOIel^r ober minber l^at fid^ bergleid;en freilid^ ju allen

Reiten ereignet; aber baS ß;^ara!teriftifd;e unb 9]euc ift, baß man bergleid;en

bentjutage für unmöglid^ erflärt; bie Unit»al;r^eit unb ber ^od^mutl; bet

@egenn)art äußert fi^ barin, baß fie fid^ bcffer bünlt als anbere ^c^l«-"-

(gS ter:^ält fid} gerabe umgefe^rt; eS ift je^t Joie je; unb tielleid^t nur

ein njenig ärger. Slud; in ber ©efd^id^tsnnffenfd^aft fel;lt eS nid^t an ä^n*

e^jcsiaii«» lid^cn iöeifpielen. ®er ^ermeS beS 'i{?raj.-iteleS 3. S. tonrbe fogleid^ nad^
"'"^'

feiner 3luffinbung ton einem angefel^enen ard^äologifd^en gad^mann für

„f^äte ri5mifc^e 5(rbeit" erflärt; ii>er fpäte ri?mifd^e 5{rbeit fennt, iDeiß,

^»cld; ein ®rab ton tünftlerifd^er 9?o:^r;eit unb ©ert^lofigfeit bamit be^

jei^net iterben fotlte; bei etttjaS mel^r fünfllerifd;em iBlid n?ürbe bem be=
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treffenbeii ^^^xxn ein folcfieö Uvt^eil unb ber bcutf^eii ^iBiffenfc^aft ein

felc^eö — (irlelnüfs evfpavt geHieben fein. 3Bie fe^r unb mie lange man

bie nü^lic^en 3tvbetten (Sd;lieniann'ö anfeinbete, ift befannt. 3n biefen

gälten, beren ^ai)l fid; nod; beträc^tlid^ oermef;ren ließe, fehlte eä einfach

an matroffcpii'd^em 53lid; unb bod; n)of;l nur, tüeil all3u»iel mifro-

ffopif^er S3Iicf t»cvl^anben luar. G^3 ift, alö ob ber grope unb athimfafienbe

®eift ©oet^e'ö ba^3 Unzeit t^orauägefef^en l;ätte, iueld)eö bie mitrojfopifc^

becbac^tenbe unb initroifc|.ni'd; benfenbe Si'ijfenjc^aft, alfo ber Spe3ialiö=

muö i:on ^eute bem beutfd)en ©efammtleben jufügen ivürbe. 33era^te

man barum feine 2lnfi^t nic^t fo fef;r ;
fein iJBiberroiüe gegen baö Wilxo-

ftcp galt bem ©|>e5ialiömu^ r»on ^eute; ber nic^t nur eine freiere unb

tiefere ©eftaltung ber ßin^elwiffeufd^aften, fonbern auc^ atleö ed;te unb

freie ä)?enfc^ent^um unterbrüdt. 2)er ^ünftler fte^t immer auf Seite beig

le^teren; fc ®cett)e; fo ^Diembranbt unb fiele 2Inbere. ®ie finb, menfc^Uc^

wie geiftig genommen, 3tntimifroffo^nfcr.

(ä^ giebt faum einen gröpcren ®egenfa^ ju ben mtttelalterlid')en 9)?inta=

turen, alö i^n bie Ovembranbt'fd;e äli'alerei barftellt; loie jene mifroffopifc^

fo fd)ilbert biefe mafroflopifc^; unb juweilen felbft biö 3U einem ®rabe, bap

er bem Saien alö unbeutli(^ oeranfd;t terblafen erfc^eint. Slber ^ier, 100

man feine ©^loäi^e 3U ertenuen glaubt, beginnt erft feine &xö^t ; bie iJSeite

beö S3lidö ift eö, toelc^e i^n fd;einbar über bie ©inge t^intt'eg, njirfUc^ aber

i^nen inö ^erj ^ineinfc^en Uifst. Gine öbe 'Diinenlanbfc^aft, ton feiner ipanb

gemalt, beu'^egt fid; in fo feinen unb cornef;men garbenafforben, bap biefelben

für 5luge unb ©inn eineö ^©uri^fc^nittemenfdien cntfc^ieben alö 3U ^oc^ ober

3U tief gegriffen erfd)einen; aber bergleic^en Jcbler üerjci^t man ibm gern.

(5^ finb umgefe^rte aJtaieftätöocrbred^en ; !i?erbrec^en, loelc^e auö einer über=

legeuen SDiajeftät beö ©eifteö entftef;cn; unb bie nur oor bem unfic^ern

gorum ber grofjen 3}?affe als folc^e gelten. Seine fd;einbare e(^roäd;c

unb ioirflid;e ©tarfe tl;eilt Oiembranbt t;ier mit (>"»octbe ; unb ciS toäre nid;t

fo übel, n.>enn bie beutfd^e ii^iffcnfd)aft fid; alS britte im 4?unbe crioiefc.

äl^öge man immert)in mifroffopifc^ beobachten; aber möge man mafro*

ffo^)ifd; beuten; benn ^Daö t^eipt vf;iIofo|.>(nfd; beuten. „'il>a'3 ift, ift oer-

nünftig" fagt ipcgel ; unb fo fd;eint auct) jenem (3pe3ialii?muö eine gcioiffe

gef(*id?tlid;e 9iott>n.>enbigfeit 3U (^H-nnbc 3U liegen ; aber freiließ nur, info=

fern er eine oorübergct;enbc (irfd;einung ift. ii^e bie beutfd;c il?alerci fic^

auö bem trugen unb itleinlid^en ber mittelalterlid)cn Jed^nif 5U bem ili^eitcn

unb i^xiicw ber ^licmbranbffc^en >üinft cntundeltc; anc fie auo floftcrlid;)cr

Scfd;ränttl)cit fid; 3U fd)i.^pferifd)em ii>eltblid crl;ob; unb loie jene, in mand^cr

§infidit, fogar eine notbioenbige ^.Hn'ftufe be3 le^tcren loar: fo mag aud;

baö ciufeitigc SpC3ialiftentlnim bct^ beutfd)cn G'icifteölebcniS ber ©egcnioart

nur bie notbn^enbigc i^orftufc einer fünftigen oorjugöiocifc loeitcn unb

freien isSeiftc^eutioidlung fein, inelleic^t lüirb bie 9?anve, oon ber ^. ton

iileift fprad;, uod> einmal 3nm Sdnuctterling.
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sefioiiittcr *5ö giebt jti^t fc^on luiffenfc^aftltd^e ©eifteScperationen, iüelrf;e fünfte

ytaiüx. ieri[d;en ©eifleöc^^erationen fe^r tertüanbt finb. Unb jioav ift bieö gevabc

innerf;aI6 ber reinften unb abftraftefteu aikx Sßiffenfcf^aften ber ^^ali, in

ber 3}?at^ematif. (So gtebt met;r ober mtnber „elegante" Sitten, ein matt;e*

matifd^eö Problem ju Iö[en; bie elegantefte 2(i"t, alfo nad; einer rein for=

malen unb fojnfagen fünftleri[d;en S3egrünbnng, gilt auc^ nac^ n)iffeni'd;aft=

Itd;em ^egrift für bie befte. ©ie 3Bif[enfd;aft gef;t f;ier, üon innen ^erauä,

bereitö in Äunft über, ßbenfo luirb bie ^^iaturiDiffenfc^aft i^re Stufgabe

am beften (öi'en, lüenu fie in ä^nlid^er Seife tüuftlerif^en S^enbenjen folgt.

Unter ben mi)glid;eu (Sinselfäd^eru ber 9^aturn)iffenfd;aft ift ein einjetneö

noc^ uic^t augebaut unb faft utd;t einmal alö möglich erfannt; beunod^

fommt i^m unmittelbar uac^ ber 9J?atf;emati! ber erfte ^iang ^u; eö ift

baöjenige ^ad), ireld^eö man alö „Siettonif ber 9latur" be^eic^uen fönnte.

ÜDiefe n)irb fid;, eben auf ®runb ber reinen äJ^at^ematif, mit ben matf;e=

matifd;==fünftterifd;en ©trufturüerf^ältuiffen ber ^kturloefen ju befd^äftigen

^aUn ; bie T5'ormen unb i^ormeuöerl^ättniffe etnea jeben organifc^en Söefenö,

nac^ bereu teftouifc^em unb fuuftlerifd^em Sert^e, fallen in i^reu ^ereid;

;

fie giebt, toenu man toiü, eine funftlerifd;e (Srammatif ber Sfiatur. ®a
man oon einer „®rammatif ber Ornamente" f^on läugft fpric^t, bürfte

ber erftere ShiSbrud ui(^t ju geloagt fein; er greift nur »weiter, atö ber

le^tere; beun eö ^anbelt fic^ ^ier um eine ©rammatif nic^t nur tobter

fonbern m<^ lebenbiger, nid^t nur ornamentaler fonbern aud) ftruftioer

formen. Siujelne, aber unter fic^ ganj 3ufammen^angölofe 35erfud;e finb

auf biefem ©ebiete bereits gemacht toorben: Slnfä^e ju einer fpäteren ein=

^eitlic^eu Sluffaffung beffelben, aber au(^ ni^t entfernt ber toirllid^e 3lnfang

einer folc^eu. B'reili^ ift bie Slufgabe umfaffenb genug. ®er n^eitfe^enbe

®eift eineö nieberbeutfd^en ^ünftlerö unb llunftbenfer§ , ©em^jer'S, i)at

gelegentlii^ biefe neue SBiffenfc^aft geftreift; unb ^arl Don Saer, ber

felbftftänbigfte ©egner ober toielmef;r Seric^tiger ber 2)ariuin'f(^en 8e:^re,

:^at ebenbaffelbe »on ber uaturtoiffenfc^aftli^en (Seite l;er a,tti}an. dx i)at

barauf ^ingemiefeu, ba§ bie (§nttt)icfelung beS ©e^irnö unb ber ®prac^=

Organe beim 2)?enfc^en allein burd; feinen aufrechten ®ang bebingt »erben;

ba^ biefer ben ganzen Sau be6 menf^lic^en ^iJrperS foiüie überl;au))t erft

bie ©tatuirung einer befonberen goologifc^en ©attuug „a}?enfc^" ermog*

lid^t; ba^ ber 2J?enfc^ nic^t fprec^en unb folglich nid;t beulen lönntc, »enn

er uid^t aufreiht ginge; bajs ber ®eift beS 9Jienf(^en, mag er nun fonft

fein toaö er loill, auf aüe i^äüe erft ein (Srgebui§ feiner befonberen för|)er*

liefen mat^ematifc^'fünftlerifc^en (Stru!turoerl;ältniffe ift. ®er 9}tenfc^ ift

ein benfenbeS SBefen, lüeil er eine gerabe Öinie bilbet. ©c^iüer'ö „eä ift

ber ®eift, ber fic^ ben Äörper baut" gilt bal;er auc^ in umgefel;rtem ©inne;

bie äußeren finulic^en gormenoerl;ältniffe be8 menfc^lic^en tör))erö, in

t^rer ©umme, geben eine ©it^ouette beö inneren geiftigen ?ebenö, loelc^eö

i^n befeelt; unb jtuar in genereller toie inbioibueller ^infic^t.
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Selchen ^ieic()tf;um con fünft(eri[^er Bonn iiiib Aarbe 3. iö. ber

Körper eineö gefc^ (ad) teteti ^linbeö enthält, f;at 9?cmbranbt mit feinem be*

treffenben ©ilbe im Sonore gezeigt; für 3)en, ber 311 fef;en fermag, lef;rt

eö jeber 5Ieifd;er(aben ; bie ©truftur ©Ueberung 2(bti5nung ber »vormcn

gef;t big inö (iin3ehifle; unb beimod^ fd;lieJ3en fie fic^ 311 toüer unb ge*

fd;Ieffener. Sirfung 3iifammeii. (5ö ift eine (ebenbigc farbige ghitl;ooUe

5(rc^iteftur ; bie !Iviimmer fcn "ißalmt^ra ober 5(t^en finb nic^t fd;cner alö

bie eineö tf;ierifc^eu Drganiömuö. 5(ud; 3^i3ian nnb ^)inbenS f;aben fie

fid^ gern 3nm 3?oriuurf genommen ; tion 9}?änncrn ber Siffenfd;aft ift biefe

i^re S3ebentnng freiU(^ irenig gennirbigt toorben. 3>itruo berid;tet, bap

bie alten (^ried)en i^re Scm^^elbauten ben a)?aJ3en beä menfd;Iic^en Äör=

perö an^aptcn. Unb tüenn ßf;rifiuö biefeu auöbrüdüc^ einen „Tempel"

nennt, fo ift baö mcf;r alö ein 25erg(eic^; eö ift fünft(erifd;e 5Infd;au=

ungeireife; [a ein tiinftlerifc^eS Urtf;ei(. 933enn er bie „Ci(ien auf bem

gelbe" bem ^oc^ften if;m betannten iüinftioerf, bem falomonifc^en ''IßtadfU

bau ocr3ie]^t; ircnn er biefe beiben „v^hmfttrerfe" mit einanbcr ijergleid^t;

n»enn er fie übcrl;aupt unter einen gemeinfamen ©efic^töpuntt bringt: fo

3eigt X)aö, toie richtig er, obioo^l ober loeil er fein Okturforfd^er mar,

bie fünftlerifc^e ©eite ber Dktur erfannte. Sr fa^te fie menfd;lic^ auf unb

barum tt»a^r. ^arioin, ber bem Ci^riftent^um nic^t übel sollte, (;ätte

mef;r ton il;m lernen foüen ; unb loaö oon i^m, gilt oon ber gefammten

heutigen 2Biffenfd;aft : fie ift c^riftuöfc^eu menfc^enfd;eu funftfcbeu.

X^ariDin"^ eigentliche <Sd;iüäd;e liegt barin, bafj er biefeu fünftlerifc^c i>ar»rin.

(Slement in ber 'Dcatur fo gut \vk gan3 ignorirt; er fonftatirt Ginjell^eiten

unb i>erlicvt barüber bie (5iul;eit beö ii^eltbilbeei auö bem xHuge; tbm fe^lt

ber pl;ilofop(nfc^e 3n3- 3)iefer ^eroorragenbfte i>ertreter ber l>cutigen

2Biffeufc^aftlid;feit betl^ötigt bie un|>lafttfc^e unb unfiMiftruftioc ginncöart,

tüclc^e in geiftigen !l)ingen ben linglänbern oft eigen ift; biefelben geben

in ^iftorif(^en iüiograpl;ien, ftatt eineö abgefc^loffcnen Silbeö, gern nur

Raufen t»on 3}iaterialien; ©arn^in, ber bie 43iograpl;ie ber Seit fd;reiben

irill, mac^t eö ebenfo. tir liefert 33aufteine, fein ©ebäube. 'Darunn (;at

in feinen Vebenöerinnernngcn bie il;m felbft, ioic er fagt, nnoerftänblid^c

3;f;atfaci^e i>er3eid)nct, bap ber i^m in feiner 3ugcnb3eit in l;o^em (^^rabe

eigentlnimlid;e Sinn für ^unft unb 'J.^oefie mit feiner i^crticfuug in natura

unffcnfd)aftlic^e ©tubien ftetig abgenommen i)aU unb fd)licfUic^ jU feinem

eigenen l'eiblocfen ganj ferfd;u>unben fei. Triefe 2;liatfad)e ift auficrorbcnt»

lid) belebrenb; eine '?caturforfd;ung, ivcld^e ben Kunflfinn crftidt, ift fieser

einfeitig; unb bal;cr nid;t bie redete. 2)er menfd;lid)c C?Vift atbmet, ccn

rec^töiregen, ein nnb au«: er ^at in ber ':)iatur bie «unft unb in ber iüinft

bie 9iatur auf3ufuct;en. C^rft ber matbematifd;e unb tcftonifd;c :?lufbau

ber ein3elncn 'liaturtrefen eiitfc^eibct enbvgültig über i^rc Stellung ju ein«

anber foioie 3U bem fie umfaffcnben (irb= unb Scltgaujen. ^5in iöcifpiel

für aubere fei eniHibnt. 3nncrbalb ber ©otanif finb rein mat^ematifd)e
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^5ormengeietje, ]q baö beö gülbeneii ©c^uittö, aU iDeiti^er&reitet imb i'on

f;of;er ^ebeiituiig für bie ®e[ammteutiüitfelimg bev "iPfd-msentDelt evft neuer-

bingö ua(^gett)iefen Sorben. (Sin DoUeubeter Sßof;l(aut ber (5'ovm^ 9)taß=

unb 3''"if;Ieni>evr;ältniife be§ 9iaturlebenö gtebt fid^ ^ter in überra)'c^K'nt)ev

Seife !unb. (Sr Bemegt [id; in regelmäßigen ^aben^en, in r;armoniid;en

Slffcrben, in ftreug geieljmäßiger g-olgerung unb eri)|fnet [o für eine tüuf==

tige 9ktur[ori'c^ung bie aüermerfwürbigflen '!l.>eri))eftiüen.

Äepter. 3m gröfsteu 3)hßftalJe unb mit gUinjenbftem ßrfolg ift jene ec^t

fünftlerifc^e unb ed;t pr;ilo[opf;i[^e ®enfmetf;obe f^on frü^ i^on beni be=

beutenbften Vertreter ber Siffenid^aft, toeld^en ©eutfc^Ianb je gef;a6t t)at,

ßon Slepler auf bie Slftronomie angemaubt luorben; nad) feiner eigenen

au§brüdU(^en Grflärung gelangte er i^on g-orbernngen rein unb burd;au(§

fünftlerif^er 5(rt, ton bem ©ud^en nad; (5infad;f;eit unb iparmonie nnb

2luögleid() innert;alb be'S 3BeltgeMube§, ju feinen unfterbli^en 2:§eorien.

dx fuc^te nac^ ber „eleganteften" Ööfung beö i^m »orliegenben ^13robIenu3

;

unb er fanb fie. dx f;at bie ©p^ärenmufif bemonftrirt, n?e((^e '^>lato einft

a^nte; biefe 2trt von DJZufif gilt and; für irbifd;e ©paaren nnb 5(tmo=

fp^ären; foiuie für ®aö, \x>aß fie an tebenben 3Befen beherbergen. 2Bie

jebeö crgonifd^e (^efc^öpf in feiner finnlic^ n)af;rne^mbaren (S^iftenj pf;Vfi=

fatifc^en unb c()emif(^en ©efetjen folgt, fo folgt eö in unb lüä^rcnb biefer

(Sj-iftenj aud^ tünftlerifd^en ©efe^en; jene l^at man längft in ben 53ereic^

ber S^iaturwiffenfd^aften gejogen; biefe r;arren noc^ i^rer 3(nÖbeutung ja

nur i^rer ^onftatirung. 5ttle brei 2(rten i^on ©efe^en ftef;en begreifli^er*

»eife unter fi(^ in einem not^menbigen 3"ffintmen^ange ; if;n ju erfeunen

nac^juroeifen barjuftellen, ift eines ber ^öd;ften unb t»ießeid;t ba§ f;i3d^fte

3iel atler 9^aturn)iffeufc^aft. 3ft baffelbe erreicht, fo n>irb bie Statur-

loiffenfc^aft einen fünftlerifd^en ^ua, geioinnen, ber ben i^r fonft fo gern

an^aftenben 3ug sum 2}2ateriali§muä unb 9}|ec^aniömuS erfolgreich neutra=

lifirt. @ö lüirb bann eine 2trt »on fünftlerifd^er 2}iat^ematif geben
;

fie loirb

bie ernjeiterte llmfe(;rung jener mat^ematifd;en ^unft fein, welche fic^ in ber

oben ertoät;nten „eleganten" Ööfung mat^ematifc^er Probleme äußert; nid;t

umfonft l^at unter ben alten ^^itofopf;en ^^lato unb unter ben neueren

©pino3a auf „Geometrie" ein fo ^of;eg ©emid^t gelegt. lSrbme|3funft,

richtig üerftanben, ift SBeltmepfunft ; unb ^wax nic^t nur im räumlichen,

fonbern auc^ im geiftigen ©inne ; toer bie Seit gu meffen oermag, vermag

fie auc^ ju begreifen ; unb loer fie begreifen fann, fann fi^ ein ^ilb t'on

i^x machen; er gen^innt eine Sßettanfi^auung. ®o münbet bie 9ktur==

njiffenfc^aft in bie 'i|5f;ilofop^ie. Sßaö Strd^itettur für bie bilbenbe ^unft,

eben baö ift Slrc^iteftonif für bie bentenbe ^unft b. ^. bie 'ißf;ilofopf;ie;

nämlic^ bie ©runblage, ber 9?a^men unb jugleid) bei ^ern if;reö gan3en

SBefenö. 3}?an fprii^t üom ^au beö menfd;lic^en Ä'örperS foioie oom S3au

ber 3Belt; aber man follte biefem !ünftlerif<^en begriff anä} innerlich

geredet toerbeu; unb gan3 befonberS auf toiffenfd;aftnc^em ©ebiet. ä?cn
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bem 33er()ci(tnip ber 3rsi)[eni'd}nft ^,ur .^imft gilt genau ^affelbe, tt)a« man
öon bem 33crf;ä(tnij3 ber 33ernunft jur SJeligion gejagt ^at; tvenig l^er^

muift füf;rt t^on ®ott ab, inel 33ernunft fiif^rt yi Um ^urücf: »uenig

35}if[cn|d)aft füf;rt ton ber itunft ab, inel Siffeufd^aft fiU;rt ',u ibr jurücf.

2)ie SlMffenfd^aft lüirb 3ur ^tunft unb bie .^nnft loirb ^ur 9?eligion —
tüenn beibe \\d) l}od) fteigcrn. „3(^ fud;e in mir ben @ott, ben id} anner

mir überall finbe" lautet ein Shiöi'prud; ^^epler'ö. ^er bebeutenbfte beuti"d)c

Sor[(^er [agt at[o genau jDaffelbe über bie 9}?ctit*e feiner §anblungött?eii'e

auö, \va^ ber bebeutenbfte bentfcbe ^^olitifer über fie auSfagte; je ein

9Jieberbeutfd;er unb ein Cberbeutfd^er fcn beftem Sd;lage ftimmen f;ierin

überein; fo muffen biefe ©(Otit^e benn bod; roc^l con ec^t beutfc^er 3(rt

fein. 3" if^nen feilte audj bie beutfd^e 5öiffenfd;aft jurüdte^ren : 3U ®ott,

3ur ^^ilcfopf;ie, 3ur ^unft.

(Sine berartige bcc^ft fünft(erifd;e unb jugleid; f;öc^ft iriffenid;aftlid)c xi« funpie-

Sluffaffuug ber 5ktur anirbe erft eine n^a^r^aft ebfeftii^e ^arfteüung
Jj|j'5,'„JJU'

berfelben ermöglichen; bie t5inf;eit beö ö^eifteö ber ^latur f^negclt fidi

gemiffermaßen parallel njiber in ber Gin(;eitlid)feit beö 5lufbauc§ i^rer

Organe; unb biefer Slufbau felbft, ipie jeber einf;eitlid)e '^lufbau eine^o

Organismus, fällt beö(;alb unter ben iöegriff beö Münftlerifc^eu. T)ie fünfte

lerifc^e Seltauffaffung ift alfo nur fd^einbar eine fubjeftii^c, in 2BirtUd?-

feit aber bie ein5ig objeftii^e; ba bie^Belt ein in fic^ 3ufammenf;ängcnbeö unb

gefd^IoffeneS ®an3eö bilbet — n)aS fein SSerniinftiger leugnen wirb — fo

ift nur biejcnige 5fi}eltanfd;auung eine cbjeftite, ivclc^c ben ein5elnen Or-

ganen biefeS C>''an3en, innerl)alb beffelben unb in ftetcm §)inblirf auf baffelbe,

i^ren rid;tigen '^iai^ amoeift: ber S^^e^ialift fann uid^t cbicftir fein, ^enn

(5iu3el(;eiten, n)e(d;c auS bem ^iM^inimenliang eines (^"»anjen f;erauögeriffcn

iperbcn, geben foioo^l ton biefen Gin3elbeiten felbft n.ne ton bem ^^an3en,

ftield^em fie nrfprünglid;) angef}i?reu, ein falfd)cS ^ilb. (iinc Seltan=

fd^auung, bie fo oerfäf;rt, fc^ielt. T)ie fe^igc Siffenfdmft ift ftolj auf

i^re Objeftitität ; aber fie oergifU lcid;t, ban ^-arblofigfeit unb lUJonotonic

nic^t 35?ar;rf;eit ift; ba^ eö in ber Ä'clt, V^^M'if^ »"b geiftig, nichts inHlig

^arblofeS gicbt: unb ba^ barnm luabr unb objeftit ambr nad) bem

Umfang menfd^lid^er .Gräfte nur T^aS ift, aaS bie 35^elt unb ibren ^3au

ttic in ber ?yorm fo aud; in ber (^arbe parallel unbcrfpicgelt. Die

X)inge em^.>fangen pf;t)fifd; il;re ®d;attirung unb bemnad} and? i^rc jvärbung

bur^ bie (Stellung, u>eld)c fie 3U einer beliebigen, aber ftctS 3entral a\i^*

ftrablcnben Vid;tauclle cinnef;mcn : man loirb fie alfo aiiä) geiftig nur bann

tid^tig beurt^eileu, locnn man ibre Stellung \n ber fie fcftattircnbcu, cih-

tönenben, färbenbcn 3entralcn \'iditoucl(c — 3um ('»Vifte bcö ^.ll'cltgan^en —
gan3 unb ooll in 43etrad)t 3icht. x^nfofern man biefen central iinrlenben

S>eltgeift mit bem 'iJfamen „C^f^ctt" be3cid)net, ift ber ii^cruf ber 'ii.'iffen-

fd^aft tor3ugSioeife ein göttlidier ; er ift aber auc^ juglcid) tor',ugSn."'eife ein

menfcblic^er : T)aS barf man nidn tcrcjeffen. Tie böcbftc iriffenfd)aftlid>c
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Sßal^tl^eit finbet fi(^ in ber aJ?at]^ematif; man tonnte fie baö ©eri^^c

aller S)inge nennen; fie toirft, tt)te ein ®eri)3pc, me^r hnx^ ^-orm aU
burd^ S'arbe unb fü(;rt [o lei^t ju einer mec^anifcf;en 2ßettauffa[fnng. 5lber

man barf nie tergeffen, baf3 baö ©erippe fein 9J?en[(^ ift. „'^Die 3Belt ^at

bie Sorm eines 9)?en[d;en" [agt ©Debenborg tief[innig; bie[c 3J?einnng ift

nic^t |o nntt»a:^r[c^einlic^ ober unbegreiflid^) , iDte fie auf ben erflen ^ticf

erfc^eint ; benn ^aradelität ift immer gegenfeitig ; ift ber 3D?enfc^ ein 9!J?ifrc«

fomo§, fo mu{3 aud^ bie Seit ein ÜJJafroantl^ropcö b. 1^. ein 'SRtr\]ä}

im ©roßen fein, ©elbftberftänblic^ ift bie§ nic^t än^erli(^ fonbern inner«

li(^ in net;men, organif^e ^ejüge ^aben eben überaH etroaS 33erlt»anbteö

;

unb jeber DrganiSmuö ift im ©runbe ein :^ilb bc§ anbern. (5ö l^ängt

nur öon ber i^oetifc^en i^rei^eit ab, loic man jeiüeilig in ber SluStoa^l biefer

Silber terfa^ren tüifi; ©üebenborg, ber ben 9)?enf(^cn tpä^tte, beging

bamit einen fel^r nal^eliegenben 9lntT;ropomorp^i§muS. ßbenfotoo'^t !önnte

man ber SBelt bie ©eftalt eines (§ie§ ober, tt)ie eö bie norbifc^e ©agc

t^ut, biefenige eineS ^aumeö geben; ja ber früf;efte unb flarblicfenbftc

aller fünftlerifd;en ©eifter, benen h3ir unfere S3itbung üerbanfen: ^omer

öertoenbete ebenbaffelbe bicf;terifc^e 9}?ittel, um baS ©efammtleben ber

9JJenfc^f;eit ju beranfd;aulid^en; fie ift i^m ein ®aum, aU beffen Slätter

bie einzelnen SDienfd^en grünen unb trelfen. 3)aS SBefentlic^e bleibt jebo(^

immer, ba§ bie Seit eine organifd^e unb nic^t eine mec^anifc^e (Sin'^ett

barfteüt; barin ftimmt ber altgriec^ifc^e mit ben altgermanif^en ©ängern,

ber norbifc^e ©e:^er ©öebenborg mit ber 2Infc^auungStt)eife eines {eben ec^t

beutfc^ benfenben ©eifteS überein. 2)iefe Slnfc^aunng ift alfo, im beften

©inne beS SortS, eine bolfst^ümlicl^e ; unb fie ift, gegenüber ber ^eutc

toielfad^ ^errf(^euben rein materiellen unb me<^anifd;en SBeltanfi^auung, bie

^ö^ere, eben iueit fie bie tiefereift. Organismus gilt mel^r als SJiec^aniSmuS

;

ber ©eutfc^e foüte fic^ t»on biefem ju jenem auffd^tüingen; eben jener OJ^ed^a*

niSmuS ift baS „©telett im §aufe" ber beutf^en iBilbung. 3luc^ für bie

Siffenfd^aft barf baS Gerippe, alfo ber rein med;anifc^e :33au beS SO^enfd^en

tüie ber Seit, ni^t ^md fonbern ftetS nur SOJittel fein
;
^md ift für fie,

tüie für jebe menfd;lic^e 2:r;ätigfeit, ber ganje 9[}?enfd; ; biefe i^rc aufbauenbe

3)?iffion hzaäfkt unb betrachtet man gegentoärtig Lnel ju wenig, "ißrome«

t^euS fe^te ben ©ijttern ^uod;en ftatt S'teif^ toor; baS beutfd^e 95olf tüirb

fid^ üon feinen ^rofefforen ni(^t ebenfo abfpeifen laffen; ober follte eS

boc^ gefc^e:^en, lüirb auc^ :^ier ber 2:^at bie ©träfe auf bem ^^u^e folgen.

3)te faijdte '5)ie falfc^e Objefttbität ift üor lüem ju be!ämpfen. ^altblütig!eit

obioiiimtat.
^^ r\ü\^rid) unb auc^ ein ^xc\d) l;at falteS Slut; aber bie grofc^perf^jeftite

ift beS^alb bo(^ nid;t bie rid^tige ^erf|3eftioe, um bie Seit 5U beurtl;eilen.

©aS »orige 3al;rr;unbert, in feinem 3bealiSmuS, fa:^ bie Seit auS ber

5BogeIperf))eftitoe an; biefeS, in feinem ©pejialiSmuS, fie^t fie auS ber

grofc^^3erfpeftite an; l;offentIid^ mirb baS näd;fte, in feinem 3nbioibualiS=

muS, fie auS ber für ben 3D^enfd;en einjig berechtigten: nämlid^ auS ber
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nten](^Itc^cn ^eri>eftiL>e an[e6en. 'Der 5[J?cn|'cf; fc^mebt tüeber in ben 25?o(fen

noc^ ^ccft er im ©itmpfe; aber ftcf^t, mit fcftem Mih «nf ber tirbc; bicö

gilt für feine p^Vfifc^e io\voi}i mie feine geiftige tSyiften3. ©febenborg

fagt einmal, in feiner feinfinnigen aHegorif^en Seife unb mit faft nie(;r

alö banteäter ^ürje unb 2;refffi^erf;eit : ber ®eift beö 5(riftote(eö fei i^m

crfc^ienen unb ^abe 3U if;m gef^)rü(^en, „bum^>f aber i^ernünftig". ;?lrifto>

teleö ift ber geiftige ^iJater al(eö 'Deffen, tt»aö mir ^eute 3i>iffenfc^aft nennen

;

unb fo ift benn und; in bie le^tere etica^ Den feinem (£f;aratter über-

gegangen; fie ift vernünftig aber fie ift and) „bum^^f". <2ie fprid;t nid;t in

bem f;e(Ien frifc^en ^ersenötcn, treld;er ber corariftotelifc^en gried)ifc^en

unb auc^ fonft feber auffteigenben nationalen iöilbung eigen ift. ^u biefem

Aton foH fie jurüdfe^ren ; unb fie fann eä ja \oü eö, of;ne i^re „i^ernunft"

auf3ugeben. Sie bie Silbung, nad^ bem obigen Sc^illerfc^en 5(uöfpru(^

ftetö toon ber ^^iatur burd; bie Unnatur 3ur 3^atur 3urüdfc^reitet; fo

fc^reitet fie aud^ 3unä(^ft 3U „bumpfer" unb barauf 3U f;e((er (5j:iften3 fort;

bie 5)eutfc^en befinbcn fic^ fe^t an ber ®d;tüe(Ie beö Uebergang^S oon bet

jtüeiten 3ur britten «Stufe biefeö .^reiölaufeö. ©ie 'iJiatur, meldte burc^

bie 31>iffenfd;aft ^inburd;gegangen ift, ^rirb 3ur iTunft. 2^aö Qnb3iel ber

falfc^en Siffenfc^aft ift: ^^atfac^en 3U fonflatiren; baä (Snb3iel ber ed;ten

5Biffcnf(^aft ift: Sertf;urtf)eile ab3ugeben; felbftoerftiinbtid; muJ3 btefer

le^teren S^ätigteit jene erftere üorauögef;en, unb bie falfdje Siffenfd^aft

ift ebenbeö^alb bie falfd;e, meil fie bie ^atbe ift — treil fie auf f;albem

3Bege flehen bleibt. T)ie 5^^ätigfeit ber meiften mobernen ®e(ef;rtcn ift

»on biefer 2Irt unb baf;er eine, fittlic^ gciftig une fünfttcrifd; genommen,

^ol^Ie. 3(;re „Objeftii^ität", n)eld;c ade X)inge aU glctd;n?ertbig bef;anbclt,

ift genau fo untwafir. irie jene moberne „Humanität", iDcld;e alle aJienfc^en

für gleicfjtrertl^ig ertlärt; ^ier »ie bort |)rotlamirt man bie @ered;tigfeit

unb bient ber llngered;tigfeit ; man fälfc^t baö ©emiffen ber aJienfc^^cit-

jDiefer 2Beg wirb unb mufj öerlaffcn luerben. I^it 'Deutfcben ^^atten i^r

natürli(^eö ober naiteö 3f'f^"'^f2^' V^ f;aben bann ibr unffcnfc^aftlid)cd

ober bett-Hi^teö 3<^i^^I^^i-" gehabt ; unb fie »oerben nun ibr tünftlerifd;cö ober

naii?=ben)u§teö 3fitciÜer f;aben. "Daö le^tere front erft ibre i^ilbung. (iv? liegt

bemnad;) im eigenen 3ntcreffc biefcö i^olfe^, fi^ in ben beiben vorbereiten^

ben ^ilbnngöftabien nid^t länger auf(;altcn 3U laffen, alö unbcbingt nötbig

ift; auf bie mittclaltcrlid;e ober 9iittcr3eit ift bie neuere ober "l^ro refforen=

jeit gefolgt : je^t wirb bie neuefte ober aJienfcbci^eit fommen. Der l;cutigc

!Dcutfc^e l;at fic^ bemnad; 3trifi^en „iWenfd;" unb „'i^rofeffor" \n cnti'c^eibcn.

Senn bie Siffenfc^aft, n)eld;e loefentlic^ ^c[d)c bcö i^erftanbeö ift,

ine (Gebiet bcö .^o^^fed gct>i?rt, fo gcf;i^rt bie ,Vunft, u^cUte ben ganjen

SDienfc^eu in '^Infpruc^ nimmt, wefcntlid) in« 0>^ebiet be6 .v>er3ene: beibc

aber finb auf einanber angen?iefcn. @e ift ein ^cici^fn ton fittlider n^ic

geiftigcr Unreife, wenn bae ^er3 ben ^opf ignorircn trill ; fo ging cö

tbeiln."»eife ber i^ilbung beö vorigen v^abrbunbcrte : aber eö ift ein ^eicfccn
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Don fittlic^er lüie getfttger 3(tterö[(^iDäd^e, iDenn ber ^'opf baS ^er^ tgnoriren

XüiU; )o ge^t eö üielfac^ ber 33ilbung biefeö 3nf;rf;unbertS. 25or3iiglic^

in bem l^eutjutage gaiij übeviütegenb unfüuft(eri[(^en , tceil fpejtaliftifc^eii

unb mcc^ani[d;en iöetvieb ber 3Bif[enfc^a[t äußert fic^ bieö. §ter tf;ut

eine SSiebergeburt nott). „§ot ein 'i3rofe[for lüo^l ein ^er^V" [ragte einft

ßeffing; „r;at ein ^rofeffor »oI;! einen to:t^f?" müd;te man je^t fragen,

tücnu man fief;t, mt ber ©inn für ba§ ©efammtleben ber Seit fo manchen

le^ri^aften ©rö^en ber ©egentcart abgebt. ®ie beutf($e „Uniüerfität" gef;ört

<iud^ 3U jenen ^Dingen, njelc^e fic^ mit ber 3^^^ in it;r boUftänbigeä ©egen-

tf;eil üer!e^rt (;aben ; bon rec^tömegen foüte eine foi^e SInftalt „Spezialität"

^ei^en ; benn fie entf;ält nur ©Genialitäten. 3eber ^rofeffor vertritt gegen=

tüärtig eine folc^e ; barauf ift er ftolj. 9tber eine SlnfammUmg üon f;unbert

©Genialitäten, ganj äu^erlid^ neben einanber gefteüt, giebt noc^ lange feine

Uniüerfität
;

„(;unbert groue ^ferbe mad^en noc^ feinen ©c^immel" fagt

®oet^e fel^r treffenb ; Uniüerfalität fann nur üon innen T^erauö gen^onnen

njerben
;

fie ift eng toerbunben mit 9}?enf(^li(^feit. 3Senn baö Sllte 2:efta=

ment fid^ nic^t ^ur rechten ^dt inö 9^eue 2^eftament toernjanbelt, fo loirb

eö jum STalmub ; eö ift aber nic^t 3U njimfc^en, baß bie beutf^e Siffen^

f^aft 3ur 3:almubn)iffenfc^aft «»erbe; einen 2tnflug ba»on f?at fie fc^on.

®ie Uniöerfitäten toerben erft tüieber blühen, icenn fie i^rem 9?amen njieber

(Sl^re machen ; ttjenn bie ©Genialitäten fi^ bem „Unii)erfum" n)ieber ju^

n^enbeu unb — fic^ if;m unterorbnen. ipier tommt 5ur geiftigen ©eite

ber grage eine fittlid;e ©eite berfelben ^inju. „®er "ißrofeffor ift eine

"ißerfon, ®ott ift feine" f;at @oetf;e fd;on in ßernid;tenber Ironie geurt^eilt

unb fid^ bamit alä ^ünftler genau 3U berfelben 9)Jeinung befannt, wie fie

ber ^ritifer öeffing in obigen ^Borten auöf^rad^. ®iefe smei ©timmcn

toon früher n)iegen njo^l ben einen ©penialiften ton f;eute auf; benn im

®runbe giebt eö nur einen ein3igen ©Genialiften; eben n?eil einer gerabe

toie ber anbere befc^offen unb alfo feiner je alö (5in3elGerfDU 3U rechnen

ift. ßä finb 5^ummern; balb ton ^ö^erem balb ton geringerem 33etrage;

aber immer nur 9iummern. ®enn ein WUn\ä), ber nic^t inbitibuelt ift,

ift nid}t ej:iftent. ®er ©penialift l}at feine ©eele ba^ingegeben
;

[a man

barf fagen, baj3 ber 2;eufel ein ©pesialift fei; toie ©Ott fieser ein Uniter*

falift ift. SBer eine ©eele ^at, f;ätt ju i^m. UniterfaligmuS unb 3n=

bitibnaliömuS aber gel)en ftets §anb in |)anb; njie lOhfrofo^muö unb

ÜJJifrofoömuö ; unb n)ie bie ^unft mit allem ©roßen, loaS bie aj^enfc^en-

bruft betüegt. 9{lfo n^eniger drille unb 3)?ifroffoG, mef;r 2tuge unb §er3

braucht ber heutige ^eutfc^e, al6 er bi§ je^t befi^t; er foll me^r ben

©Guren feiner fünftlerifd;en alö feiner gelehrten ÖanbSleute folgen; unb

unter jenen ftef;t 9iembranbt in erfter IHnie. (§g ift nja^r, feine SJJalerei

gleid;t mitunter einem umgeftür3ten g-arbentoGf; n^enigftenö für ®eu,

ttetc^er ben tieferen ©inn berfelben ntc^t erfennt ; aber eö itäre gut, itenn

bie f>eutige beutfc^e ^tlbung, ber man nad^gerabe bie 9?iGGe» fluf bem
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Veibe jäf^Ien tanii, äiinäd)ft iineber thv^a^ ipcniger Aorm iinb etiuas me()r

garbe betäme. d)lit ber i^arbe luürbe fie auc^ 3eclc bcfomnten; iiiib

©cele i[t eö, u^aö fie brandet; (''''cfpenfter finb farblocf unb blutlcö; baö

graue ©efpenft — einer fai[d)en iBilbung — ift in bie[er ^infic^t fcgar

echter alö baö in ®eutfd;tanb fd;cn (;inlänglid; befannte rct^e ®e|>enft.

^^(ber eö fann biird^ fri[d;e lebenöL^oKe (Srfd;einiingen be|d;tt)oren irerben;

9?embrnnbt i[t, als "l^erfon trie aU Z\.}\>üß genommen, eine folc^e; barum
ift gerabe ein SJtalev, uüe er, baö ))affenbfte 3beal für bie je^ige junge

bentfc^e ®eneraticn.

^ie gefc^id;tlid;e beutfd;e Vergangenheit, al8 eine ®ilbungöfd;u(e für ma,ii*u

bic 3ufu"ft, mli ebenfalls in biefem ©inne be^anbelt fein ; nur fo vermag f*«''"'"«-

fie n^a^r^aft anregenb unb befreienb su ttjirfen. X)ie bentfc^e ©efc^ic^t-

fd^reibung tann nid;t fünfllerifc^ genug benfen. 3^rer bi0f;erigen 3(rt lu'^n

Objeftiintät fef;lt f;äufig ba§ fo nnentbe^rlid^e ®egengeirid;t einer ent*

fpred;enben ftarten ©nbjeftiüität; md) f;ier t)errfc^te biö je^U me^r 33cr-

ftanb als ®ee(e; and; (;ier gilt eö nunmef;r baö et(nfc^e (ilement offen

on bie ©pi^e 3U fteden. ®ie logifc^e gntiüidelung ber 2f}atfad;en er*

fc^öpft bie Slufgabe beö (i)efd;id;tfd;reiberö nic^t; (ät^it ift mel;r alä ?ogit;

unb fie foü barum and; me^r bebeuten. !Der alte ©egenfa^ jnjifc^en

©c^Ioffer unb dianfe, luelc^er fo lange 3U (fünften beö Ce^teren üerfc^oben

tttar, muß fid; lieber etiüaS 3U fünften beö Grfteren änbern, luenn baö

normale geiftige ©leic^gcnjic^t ^ergeftellt rt»erben fotl. !lDaö inelfac^ mtn»

i^erftanbene Sort i^on ber ®oetf;e'fc^en 3Beltliteratur barf nid)t jn u>cit

auSgebe^nt trerben. 33ei aller ©c^ärfe unb ^tarf;eit ber 33eobad;tung mie

:Darfteüung ift iüi^a^ Xonlofcö, g-arblofeö, ja etn>a« jipar nid^t fittlic^

aber bod; geiftig (5l;arafterlofeö in ber 9ianfe'fd;en ®efd)id;tfd;reibung

;

fie jeic^net toeit me^r alö ba§ fie malt; unb eö ift bo^ nid;t 3U leugnen,

ba§ ße^tereS gerabe fo fe^r 3ur 3(ufgabe beö @efc^id^tfc^reiberä gc^i^rt

roie Grftereö. ^ie 593eite beö §ori3onteö allein genügt uid;t, um ein iMlb

gro^ erfc^einen 3U laffen ; eö bebarf auc^ beö entf|>rcd;enbcn '-i>orbcrgrunbeö

;

unb biefer, baö tiefe ^>at^oö ber @efinnung, fef;tt bei Ovanfe. (Sx i^crfällt

baburd} tl;eihr>eife bem: Humnium jus, summa injuria, „^5tu Üialcr

mu^ malen fönnen" rief man einft mit tollem 9Jed)t CSorneliuö 3U: unb

man fönnte eö mit nid;t minberem OJed^t Ouinfe 3urufen. 'J'ie Serfe

iBeiber tperbcn, tro^ il;rer i'»orbanbenen groi3en ii?or^ügc, nie inö .pcr3 beö

i^olfö einbringen, lueil fie nid;t an& bem iper^cu beö 'inMfö gcfloffcn

finb. 3n biefem ''JJunfte leifteten fonft gan3 nnbcbolfcnc altbcutfd,)e Di'aler,

irie SBo^lgemut^, unb fonft ganj unfritifd)e altbeutfdie (S^cfd^id;tfc^rcibcr,

irie ^JU^entinnö, bcbenteub mcl;r; unb felbft in neuerer 3^'^ ^h"^^ ^cr ticl=

fac^ angefeinbetc unb je^t mit Unrecht faft tergeffcnc ('«^crinnuö, in feiner

@efd^ic^te ber bentfc^en T'ic^tung, Daffelbe gclctftet. Ciö toirb bic :l(nfgabc

ber fünftigen bentfd^en (S^cfc^id)tfd;reiber fein, bie eble SubjeftiiMtät biefer

beutfc^ fül;lenbcn 33iänner mit ber fritifcben 3"^'fi^l^i'''igfc'f •)xanfe"ö 3U
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i^erfcinben. SDiau \\mä}t ntd^t um[onft ton garBen[attf;eit ; imb tnfofern

bie[e (Sigcnfd^aft bcr ^xanfe'fd^en ®e[d^id;t[d;rei6img fe^lt, tonnte man fie

eine (;ungtige nennen ; eö f;at auc^ feine M;rfeite, tüenn man, nnter 23er*

3id)t anf jebeS pcr[önlid;e Urtf;ei(, rein [ac^Iic^ [ein mit dergleichen

erinnert ftarf an römi[d;e 9icd;tSprin3ipien; in ber 3:^at ni5d;te man eine

foId;e ©ejinnung nnb (^efd;ic^tf(^rei6nng me^r römifc^ alö bent[d^ nennen;

iebenfaüö ift fie i^rem SBefen nac^ international. ®aS ooüe (Sinfe^jen ber

über^engten ^erfönti^teit, bie etr;ifc^e ©arftedungön^eife etneö ©c^Ioffer,

muf3 bem gegenüber alö eine fpejififd^ beutfd;e ®eifte§tf;ätigteit bejeid^net

ioerben. ©ie ift bem ^rinjip ber 9iembranbt'fc^en aJhlerei i>ertoanbt;

fie griinbet fi(^ anf innere Sßärme, nid;t anf innere ^älte; fie lücnbet fid;

an bie oberen, nid;t an bie nnteren Gräfte be§ ®eifteS. Sollte bie beut[d;e

®efd;id;tfd;reibung i^on ^eute in biefem ©inne weiterarbeiten, fo toürbe

fie toieber einen nationalen ©eift geiüinnen; fo n.mrbe toaffertlare Dbjef*

tioität ber !^arftcl(ung nic^>t if;r einjigeö 3beal fein; fo n)ürbe fie neben

9?ante noc^ anbere ©ötter tennen.

9xanfe bejeic^net alfo nid;t ben 5lnfang, fonbern ba§ (5nbe einer großen

ißeriobe ber beutfc^en ©efdjic^tfc^reibung ; biefelbe beginnt mit 9tiebu^r;

©^loffer unb ©eroinuö begleiten fie alö kleben- unb ©egcnftrömungen.

®ie ®efd^id)tfd;reibung ber 3u!unft loirb feiner biefer $Hid^tungen einzeln

f;nlbigen bürfen; fie loirb gleid;ermaf3en eine ©ef^ic^tfc^reibung beö ©eifteö

lüie eine fold^e be§ (5^ara!terö fein muffen, ^aö SBaffer ber Objeftioität

ift gnt; aber ber SBein ber 33egeifternng barf au^ nic^t fehlen; beibeö

mit einanber erft giebt bie red;te a)Zifd;ung. ®ie (^ried^en f;ielten eö für

barbarif^, Sein allein 3U trinfen ; bie ^entfc^en foKten e§ für barbarifd;

r;alten, Saffer aüein ju trinfen — auf geiftigem ©ebiet. D^ne (gntf;ufiaö=

muö ift, na^ ©oet^e, eine Äunft nid^t benfbar; unb fo aud; nid^t bie

tunft ber ®efc^i^tfd;reibung — bie§ SBort im n^eiteften ©tnue genommen

unb auf bie berf^iebenften gädjer ber ^iftorie, au^ ouf bie v^{;i(oIogiid;en

angeiuanbt. Sie toeuig begeifternb bie festeren ^eut^utage in ®eutfd;lanb

ivirfen, n^ei^ Öebermann; i^ier t^äte e§ oor SlUem nott;, bem unenblid^

ftrömenben Saffer einmal ißieber eticaS Sein bei3umif^en; biefe (Smpfin^

bung ^at baö beutf^e 23olf fc^on längft. 3)ie ©efinnung eine« S3oecff;

unb Seider ift im :^eutigen ®eutfd;lanb feiten gemorben, too nic^t i^er»

f^wunben. tatalogifireu inoentarifiren regiftriren ift juioeilen not^=

ioenbig; aber foioie eS in einer Silbung übernjiegt, ftirbt biefelbe;

eine Literatur oon §anbbüd;ern, feien letztere nun gut ober fd^le^t, ift

eine bur(^au§ tobtgeborene. Sapiunt ex indicibus: fie l^aben i^re SetS=

r;eit auö ben ÜJegiftern — ber Sucher nämlid^ unb nid^t au§ ben ©üd;ern

felbft, :^at ein bebeutenber ^l;ilologe üon einer geioiffen ©attung feiner

5-ad^genoffen gefagt; unb biefe (Sattung nimmt je^t fel;r überl;anb. Tlan

gelangt allmä^lid^ ju einer Siffeufd;aft ber Bettel unb ber SJeraettelung;

fie fle^t, in Sejug auf ed;te ßrfenntni^ be§ Slltert^umS, im ^ei^en beö
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©^atefpcare'fc^eii „Bettel" ; Oberon, ber ®eift ber ®nabe lüeilt fern. 'Die

l^eutigcu 'i|5{;iloIo3en bleiben burd;iüeg bei bem erftercn ftel;en; fie termögeu

jac^lid^e imb formale, ^Tobuftii^e imb fritifctje ©ejic^töpuiifte iiid)t gleic^s

geitig 311 bel;erric^cn. 3l;re mc^r unb me(;r ^ercortretenbe 2ln[ic^t, baß

bie (Sr^eugnifi'e beiS 2lltertl;umö nur 3ur Setl;ätigung toon S^ejtfritit u. f. tp.

ba feien, ift bürftig nac^ innen unb nac^ aii^en gefä^rltd;; bie ©c^üler

an ben ®i;mnafien unb bie ©tubenten an ben Unioerfitäten ^aben barunter

3u leiben: man ruft jc^3t nid;t umfcnft nac^ ©c^ulrefcrm. ©ie loefent-

lid^e iiUrrfamfeit ber l;eutigen beutfc^en (^n;mnaiien befte^t barin, il;ren

©(^ülern für seitlebeuö baö 5lUertl;um 3U verleiben. IDaö ift eine terberb^

lid;e ÜT^ätigfeit. ®enn fie führt minbeftcns 3ur ^atbbilbung unb inelfac^

3ur 5)iobl;eit. Cirft i>or ihir3eni fonftatirte in ijffentlic^er 9iebe ^^rcfeffcr

iiird;^eff, Oieftor ber llniüerfität S3crlin unb felbft ein ^en^orragenber

2lltertl)umöforfd}er, ba^ für bie ©tubien ber überipiegenben aJie^r^al^l

aller I;eutigen beut)d;en ^l;ilologieftnbirenben nid;t \o fe^r |ad;li(^e Oiücf*

fii^ten alö folc^e auf baö 3U befte^enbe Gj-amcn mapgebenb feien; unb

noc^ ba3u auf ein (Sj.-amen, baö im ©inne ber t;eute ^errfc^enben Oiid^tung

gehalten ift. Ginen „ftarf banaufifd^en (il;araftcr" fc^reibt biefer ©ac^-

unb iyad;fenner bem ^^l;ilologifd;en ©tubium an ben t;eutigen beutfc^en

Unioerfitäten 3U; auö ben ^^l;ilologeu ge^en aber bie meiften Sel;rer ber

gebilbeten bcutfc^en Sugenb l^ercor; eö lä^t fii^ benfen, Jüie fe^r le^Ucre

gciftig tnie fittlic^ unter jenem „banaufifc^en (Sbarafter" leiben mnjj. 2)ic

freie tornel^me unb in feiner 3Beife l^anbioerförnä^ige "ißerfönlic^teit eineö

üxembraubt tann aud^ auf biefeni Gebiet, fc fern eö if;r anfc^cinenb liegt,

als ein :)iic^t= unb 2lugen|>unft für beffere 33eftrebungen bicnen; 9iem=

branbt ift fo rec^t eine antip^ilolegifd;e (5rfd;einung ; unb bal;er für

über|>l;ilologifd;e 5luöfd;tüeifungen als ein »irffameS Äorref tio 3U enivfel;len.

^ier tijnntc er 3um Gr3iet;er ber (5r3ie^cr irerben.

Sie auf bem naturiüiffenfd;aftlid(>cn, fo ift bcmnad^ au(^ auf bem

gefc^id;töiDiffenfc^aftlid;en (gebiet ber fnbjcftiDcn unb für i^r Urtl;eil toll

terantiuortlid^cn Sertl;fd;ä|?ung ber 5:batfac^en ein gri^fserer ©piclraum

eiujuräumcn als biö^^er. Ginc ®cfc^id;tfd;reibung, lueldje Vid)t unD

©chatten, Cbiettiintät unb ©nbjeftiintät mit überlegenem unb überlegtem

Urtl;cil als glcid;bered;tigte iUcittel ber 'Darftellnng l;anbl;abt, ift obnc

3u'»eifel )>l;ilofoj.>l;ifd;cr unb barum fünftlcrifd;cr unb barum beffer alS

eine fold;e, trelc^e fic^ bc3Üglid^ i^rer iHrbeitSmittcl auf einen biefer bciben

g-aftoren befd;ränft. Cbjeftiintät unb ©ubjcftiintät finb eben unffcnfc^aft-

lid;e yjtittel, nid;t unffcnf(^aftlid;c 3'^f*-"^*''? 3^*-'<^i'f M"t i" bicfcm ?vall nur

bie *i)3laftif ober 1)cut[id;teit ber 'DarftcÜung : unb „T^eutlid^leit ift bie

richtige ikrtbeilnng üon l'idjit unb ©d;vittcn" l;at ein loeifer 'JDcann gcfagt.

IH^t unb ©chatten follen nid;t nur innerhalb ber 1)arfiellung beS (i^e*

fd^id^tfc^reiberS, alfo fac^lidj> richtig i^ertbeilt fein, mc cS bei Üianfe ber

i^all ift; fie f ollen aud> in bem l^crbältniü beS l^arfteUcnbcn 3U feiner
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^avfteßung, alfo i^erfönüc^ richtig i^evtf;eilt fein, tote eö bei ©c^toffer

ber Jall i[t. ®er Öet^tere (;at, alö gefunb empfinbenber 9iieberbeutf4eT,

baä 9\id;tige getroffen; unb e§ minbert fein S3erbienft nid^t, ba§ er fritif^

i^on 9ian!e weit überr^olt toorben ift ; etr;ifd; i)at er ^'anfe toeit über(;olt.

tritif frf;eibet, ßt^if entfd;eibet. ®er ®efd^id;tÖforfd;er barf unb foü bem

®ang ber ®efd;id^te, toelc^er nur baö ®ro^e unb lüirfUd; 2Öert^c>oÜc 6e=

ftef;en läjst, ein lüenig vorgreifen; er braucht bie 33eranttoortIid;feit nid;t

3U fd;euen; er mu^ ben Wlnii) ber l5ntfd;eibuug Traben. (Sr foß ^-arbe

beteuneu. 3)er letztere Shiöbrud ift toon tief fl;mboIifd;er 9Jatur; benn

auö ber (^efiunung beö 9)?enfd;en f;erauö werben feine Serfe geboren;

unb nur toer felbft (S^aratter f;at, tann d;arafterooW ®efd;i(^te fd;reiben.

(Sben biefer et(;ifd;e ©taubpunft füf;rt gu einem anberen l^inüber: bem

üinftterifd;eu ; ®efd;id;töforfd)ung ift 3Öiffenfd;aft, ®efc^id;tfd;reibung ift

^unft; man barf biefe betben S:^ätig!eiten ja nid;t mit einanber oer=

toed;feln. Slo^e ©id;tung ber Sl^atfac^eu, vorauf man fid^ jet^^t fo oieI=

fad^ befd;ränft, ift nur bie §älfte ber f;ier erforberlic^en 3{rbeit unb nic^t

3»eieviei einmal bie beffere §älfte. ^§ giebt jtoeierlei 3Irten oon Äritif : bie eine,

toeld^e baö 3i>af;re vom ^alfd;en, bie anbere, meldte baö 33L>efentIic^e oom
llmüefentlic^en fc^eibet

;
jene ift negatio unb reiuigenb, ba^er von nieberer

2lrt; biefe ift ^jofitii) unb geftattenb, bar;er oon ^ö^erer 2(rt. ®ie heutige

beutfc^e Siffenfd^aft, in ii^reu oerfd;iebenen ^iftorifc^en ^^äc^ern, befaßt

fid; übertoiegeub mit ber erfteren 2(rt oon Äritit; fie förbert uujäf^ligc

2f;otfac^eu 3u Slage, o^ne oiel uac^ beren SBertf; pi fragen; unb fie erfüllt

bamit if;re grope Slufgabe nur f;alb. 92ad;bem burd; ©artoin aud) bie

9laturforf^ung getoifferma^en in bijp ®efd^ic^tötüiffenfd;aft eingegliebert

Sorben ift, fann man fagen, ba§ bie gefammte heutige Siffenfc^aft einen

f;iftorifc^en (Sf;arafter trägt. @ie loitl bie ®efd;id;te ber 3Belt unb bie

©efc^ic^te ber 93Zenfd;^eit geben; fie ift alfo Seltgefc^ic^te, uoc^ in einem

»eiteren ©inne, aU man bieö Sßort früf;er gebrauchte; aber fie toirb

bieg nur fein tonnen, toenn fie innerhalb jener beibeu ©ebiete bie felbft-

ftänbige 33erantn)ortIid;feit beö Urt^eileö nid;t fd;eut; toenn fie, im befteu

©inne beö Sorten, loieber fubjeltio loirb. „©taub foüft bu freffen unb

mit Suft" barf nid;t if;re ^arole fein: loeber in Se^ug auf ben ©taub

ber 3!)ofumente nod^ auf ben, in toelc^en aßeö Drganifc^e ju 3erfa(Ien

beftimmt ift. ©taub ift eine trodene ©peife, bie ®eler;rten fotlen »on

i^r ni^t ju oiel genießen; fie foüten fid; an ber fünft S'Jembranbt'ö, ber

fd^meljenbften unb barum in getoiffem ©inne feud^teften fünft, bie e§ je

gegeben, ein ^eif^jiel nehmen, ©ie fottten i^re Gräfte nic^t bem 2>erfatf

fonbern bem 2Bad^ötf;um tvibmen; fie foüten nic^t nur 3erlegen fonbern

aud^ aufbauen.

3)ie 'ip^ilofop^ie ift felbft inbioibueü; unb fo toirb fie, infofern fie

auf pra!tifc^e ®ef^id^t§forfc^ung (Sinftu^ gewinnt, f;ier fd^on in ber SBa:^I

beö ju bearbeitenben ©toffeö auf ein mi3glid^ft inbitibneüeö nationaleS^
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f;eimatf;lic^cö 3^orge^en bringen, ©ic njirb fiid^en, \omit eö bi€i)tx ncd}

n\d)t ge[d;e^cn ift, bic beut[d;e :i^ilbiing auö uiib auf beten eigenem iSobcn

3U ernähren. ®cm biöf;er t;i>c^ften beutid;en 33ilbungöträger, Sfjafefpeare,

»arfen Uebehücdenbe bei feinen i^ebjeiten i^or, bap [eine 33itbung „.srajill

latin, less greek" ent()alte; eS iräre 3U n^ünfc^en, ba^ man Gbenbaffelbe

•con ber beutfc^en 3uf"»ft'StnIbung fagen fcnnte. Snöbefonbere unrb bie

bentfd;e 3iM[[en|d)aft, it)rem biöf;erigen i^er^a(ten gegenüber, nationaler

mcrben muffen; ee giebt 5(nfgaben genug, n)eld;e ibrer in biefer Spinfic^t

(larren; nnb eö reicht bin, l;ier nur auf bereu njenige aufmerffam jU

machen. ÜJac^bem man lange unb fogar auf ©taat^foften, u>ie nic^t 3ebcr=

mann miffen bürfte, an einem tcrpuö ber römifc^en 3ufc^riften gearbeitet

(;at, n)äre eö ü)of;I auc^ an ber 3eit, an ein ^crpuö ber beutfd^en ^iolfs^

lieber ju benfen. 5)ie !J)änen befifeen ein foIcf;e8 in if;ren „5taemvei>ifer"

fd;cn lange. iMeßeic^t n)ürbe fid; barau^3 für ben beutfc^en @eift, für ben

beutfdjeu dbarafter unb L>or 2lüem für bie beutfc^e 3}?ufif — in (Gegen-

wart unb 3uf"nft — "od^ ungteid; iH'ert^itoUereö ergeben, aUi jeneö anbere

Äorpuö geleiftet ^at ober je (cifteu unrb. ^eutf^Ianb trägt fic^erlic^ fd;cn

fc^n^er genug an bem einen römifd^en ^crpuS 3uriä, toelc^eö feine 9ied;tö=

njiffenfc^aft fo fe^r unb fo antinational beeinflußt f;at, alö ba§ eö noc^

n)ünfd;env3n)ert^ fein fönnte, biefen (Sinftup nac^ irgenb einer SJicbtung ^in

ju üerftärfen. 23?an foHte if;n fc^tüäd;en. 3m älteften beutfc^en 23oIfö=

t^um berührt fic^, eigent^ümlid; genug, baö '^ic^tcn mit bem ^lid^ten;

manche Oied;tv3f)}rüd;e waren in |)oetif^e gorm gefaßt: barin offenbart fi^

ein feiner unb geii>iffermaf5eu mufifalifd^er 3ug »>eS 35clföc^arafterö. T^aö

beutfc^e 9Jec^t f;at burd;n»eg Qt\va'S> ^axkß, baö römifd;e Oiec^t etwaö iparteö

in fid;. ©treic^mufif ift beutf^ unb SIed;mufif ift römifcb; bie beutfc^e

9ied;tönnffenfd;aft foUte, bilbüc^ gefproc^en, me^r im ®inne jener a\^ biefer

ge^anbf;abt werben; fie foüte me{;r ber feingeftimmtcn iH>lföem}.>finbung

a(ö einer bri^^nenben ©l^ftematif bienen.

i^on einem x^f;ering ift bie bcutfd;e 9ied)töUMffenfd)aft mit pbilcfo- otxring.

|)t;ifc^em (Steifte bef;anbelt worbcn; aber Iciber ju febr im römifcbcu 3inne;

(;icr f;at fic^ beutfd;er (^eift, uucrfreulid; genug, in frcmbc Tienfte geftcUt.

3^ering felbft fagt, eö fei „ben 9iömern getungen, auö bem 9ie(^t einen

äußeren älied^aniömuö ju machen, ben 3ebcr t;anbf;aben fönne, ber bic i!on

ftruftion beffelben fennt" unb erfennt barin „ben ©reg ber ^^ct^'näßig»

fcit^ibee über baö fubjeftii^e ®ittlid)feit^gefü^l". Unb allcrbingö wirb bad

^Ked^töleben einc^ inMfei^ immer in einem Kompromiß 3Wifd)en ^wccfmäiug-

feit unb (Sittlid)feit befte[)en; aber eö fragt fid; nur, oh ber «Sdbwer«

pnnft eben biefeö 9ied;tölcbeuö in bie crfte ober in bie jweitc Üatcgoric

fallen foU : für ben iKömer fieser in bie erfte, für ben X)cutfc^en fieser in

bie jweite. 5Bic 3f;ering treffcnb bemerft, ift Sclbftfuc^t ber 6^runb3ug

beS ri^mifc^en (Sbarafterö @eiftcö i^clfölcbenö : Selbftfud^t aber ift baö

@egent^eil con Sittlic^feit; ein 'Kcc^tölebcn auf Sclbftfuc^t ju grünbeu
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obev ein auö ©elbftfud^t cntfprungeneö Öfe^tökben für ba^ 6e|"te 311 er=

fläven, ift beöf;alb falfc^. „^saö \m\\ä} tft, faf^ ift." SebeufaüS ift bie

beutfc^e objeltife b. (;. baS gefammte i^oltöbafein umfaffeube uiib crfülleiibe

©itt(id;fcit eine ganj anbere alö bie betreffenbe römifc^e; jene (;ei^t: Streue

unb bie)'e: ^err[^[ud;t. ©ag beuti"d;e 9iec^t aber barf nur auf beutfi^e

Sirene gebaut fein. (Sben jeneö „ri3mifd;e" ^erfa^ren, bie abftraftc ^Xü^d-

mii^igtcit über bie fubjeftiüe ®ittli(^teit ju fe^en, ift unbcutfd;; benu eö

giebt 9iid;tS, \wß (;ö^cr 3U fe^en toäre üU ©ittlid;teit; unb ber beutfd;e

bülf§tt;ümlid;e ®eift (;at bieS i)fterö auögcfprod;en. S)lad) römifc^em ^Jie^tö-

begriff giebt eö eine SBeriä^rung; nad; beutfd;ein $Kec^tögefü(;l abernid;t:

„(;nubert 3af;re Unrecht machen iwä) feine ©tunbe 9ied;t" lautet ein beutfc^er

^auernfpruc^. 3Bie einft l^ubwig XIV fagte: eö giebt feine ^^t;renäen

mei^r fo möd^ten aud; niand;e heutige Suriftcn fagen: eS giebt feine SUpen

me(;r, aber ft>ie im i^olitifd^en fo mad^en fid; auc^ im geiftigen Öeben bie

natürlid;en 25ö(fergren3en immer h)ieber geltenb; öubioig XIV f;at baä

noc^ felbft erfaf;ren unb auc^ bie l^eutigen 3uri[ten n)erbeu eö i>ieüeid;t

noc^ felbft erfahren.

(So ift freiließ fcf;r fraglich, ob fic^ baö beutfc^e $Ked;töleben je^t uoc^

— feinem n>efentlid;en ©c^toerpunft nac^ — auf eine rein tooIfött;ümlid;e

S3afi^ fteüen lä^t; aber feineönjegö fraglid^ ift eg, ba^ bieg ju (gnbe beö

9}tittelalterö (;ätte gefc^e^en fönnen unb foüen. grembe ^ulturelemente

finb, toie bereits ern^ä^nt, innerhalb jeber Silbung nur ton fefunbärer

S3ebeutung; toer fie, loie 3f;ering im 9ied;t ober SBinfetmann in ber ^'unft

ober bie 1848er ©emofraten in ber "ipoliti! 3U |)rimären g-aftoren ergebt,

ber irrt; unb fold;e Srrt^ümer fommen bem eigenen äjolfe oft treuer 3U

ftef;en. 9xömifd;eß 9ie^t unb lateinifc^e ©rammatif finb bilbenb; aber

fo tt»enig wk biefe in ber beutfc^en ®prad;e, barf feneö in ber beutfd^en

©ittlid;feit üU ma^gebenb angefe^en toerben. ®er entgegengefe^te ©tanb=

punft ift fc^ülerf;aft unb fd;ulmeifterf;aft. ßateinifd^ gried;ifd; fran3Öfif(^

lernt man in ber ©d;ule-, ber SJhnn fpric^t — bentfd). Stuf beu fe^r

berechtigten (Smtoanb, ba^ ba§ beutfd;e 9?ec^t fid^ eigentlich l^ätte t>on innen

l^erauS entmideln muffen, ernjibert freiließ 3^ertng liorribile dictu: „bie

^ntioidelnng »on innen i;erau0 beginnt erft bei ber 2eic()e". ®a^ fic^

feber pflan3li(^e t^ierifc^e menfc^lid;e geiftige OrganiömuS t>on innen

l^erauö entaidelt, fc^eint biefem berühmten 9tec^tSlet;rer unbefannt geblieben

ju fein; eö ift be3eid^uenb für t^n, ba^ er nur „9}?ec^aniömuö" ober „ßeic^e"

fennt; ba§ Sebenbige, n^elc^eS inmitten liegt unb auf iDeld;e!g eö allein

anfommt, entgeht i(;m. ßr urt^eilt olö "ißrofeffor, alö „äl^ed^aniter", alö

9?5mer; unb betl;ätigt fo aufö fc^lagenbfte baö obige SBort 53iSmard'S

„in allen biefen fragen l^alte i^ oon ber Siffenfc^aft gerabe fo luenig,

tüie in ber ^eurtl;eilung irgeub njeld^er anberen organifd;en Silbungen".

ßiner fold^en Slnffaffung ber 9iec^tSioiffenfd^aft mu^ ernftlid^ entgegen^

getreten toerben.



75

„Coö ijoii 9icm" l)eigt eö nii^ (;ier. ^Der Gntiinu'f bec neuen beiitid^en <s>«fe6.

(Sbilgefefebiic^eö 3. 33. entfpri^t uid;t in bem yjiaile cin(;etmiicf;cn beutfc^en """""a-

9\ec^ti3an[c^auungcn, tüte x>om nationalen ©tanbpnntt auö gewiinfc^t loerben

niu§. 9}ian l^at rid;tig bcmerft, baß er burd/iueg »om ©tanbpuntt beö

®elel)rten nnb bcö Se)i^enben abgcfajjt ift; ber nic^tgclcfjrtc unb nic^t«

befifeenbe, mit(;in ein jel;r großer 2;^eil beS beut)d;cn :!i>olfö fommt barin

3U furj; ha^ bei 3Ibfaf[ung eineö ®e[e^bnd;eö and; baä ^erj mitjpred;en

!önnc unb muffe, fc^eint man nid)t bebac^t 3U f;aben. ©efe^e locrben

geboren, nid;t gemad;t. Un3tüeifelf;a[t »oürbe irgcnb ein juriftifd^er Vutf;er

ober ®te^)(;au, loenn man i(;n ^ätte ^aben fönncn ober looUen, baö er=

loä^nte ©efe^jbuc^ nationaler unb inbioibneüer unb barum bcffer entioorfcn

l^aben, al8 eö burd^ eine üielfov'figc .^ommiifion öon g-ad^gele^rten über*

l^aupt 3u ermöglichen loar. ^ommiffionöberatf^uiigen finb nid^t immer

tDertf;ooU; oiele ^erftänbige ergeben nod; feinen ^erftanb; an eine bcfaiinte

i'enie ©c^iller'ö brandet beöfallg nur erinnert ju luerben. 2(n jener 3lvbeit

toermifjt man cor 5UIeni ben ©tcmpet einer geioaltigen fc^öpferifd;en inbi=

bibueücn 'i)?crionli(^feit; aber i'clbft loenn biefe ntd;t jur ©teile unb Wefa^r

im 33er3uge ii^ar, t;ätte fid; boc^ Lncllcid;t 9}?and;cö anberö machen laffen.

S3oIföt(nimlic^e nnb luii[enjd;aftlic^e i)fed;töan)'c^auungcn |'te(;en fic^ 3na>eilen

unvereinbar gegenüber; aber in einem folc^en gaü [oüten fic^ eben biefe

jenen unterorbnen. '^ai!^ S3otf i^ertritt aud^ ^ier ba^3 organifd;e unb Ieben=

bige, bie Si[feni"d;aft baö mec^anii'd;e nnb abftrafte ^rin3ip; unb jenes

]^at ftetö ben 2Iuöi"d;lag 3U geben. 3nbcB ift eö ^offentlid^ nod^ ^dt, in

biefer ipinfic^t 9icmebnr eintreten 3U la[[en. (Sine 3eit 3cigt loaö [ie loert^

ift, je nad^bem fic groJ3c 3lufgaben, bie il;r geftellt finb, löft ober nic^t.

!J)ie f)eutige bcutfd;e 3uriSprnben3 ftcl;t uid;t auf ber ipöl;e if;rer 'Jlnfgabe;

gegenüber ber ^ebenSmittclfälfdnmg, bem betrügerifd;en Sanfevott unb fo

manchem anberen nnreeüen (^efc^äft8geba(;ren ber je^igen beutfc^cn (^cgcn=

n.>art tcrfagt fie bielfad;; unb gcrabe f;icr follte fie bie 2Ajäd;tcrin ber piji)'-

[ifc^en une fittlid;cn (yefunb(;eit fein, ^ann fic eö nic^t mit bem i^r jc(jt

3U ©ebotc ftcf;enbcn unffenfd;aftlid;cn unb gc|c^<gebeviidl)cu 5lpparat, fo muß
[ie benfelbcn eben organifd; erweitern i'^erticfcn t^crfc^ärfcn. ii?o bax< Un=

red^t erfinberifd; ift, muß aud; baö 9ied;t erfinbevifd; tucrben. T'aran

fc^U eS. 3)ie CSr3cugniffe ber neueren O'iefe^gebung tl;cileu offenbar baö

©d^icffal geanffcr gotl;ifd()cr iüauten üon ^eutc: fie finb nad; bem äußeren

i^ormeuprin3ip aber ol;ue innere^ lebeubigcö 5tilgefübl fonftruirt; fic

berul;eu auf „linffenfd;aftlic^cr" (^H-unblagc; bcibcn fc4;lt babcr, trot ber

großen ^al)\ unb ber 2)^annigfaltigfcit il;rcr (Sin3clformcn, jener Jicij unb

jene Vcbcnöfrifd;e, loclc^e früf)crcn iluuft- ir»ic (S^^fc^cöiocrtcn eigen ift.

©0 fönncn aud) juriftifd;e Veiftungou it;rcn fünftlerifd^cn (scblcr ^aben; unb

jttar nic^t etma äußcrlid^ unb formal, fonbcrn gan3 fac^liit) nnb innerlich

:

ollju juriftifd^ ift nid^t me^r juriftifc^. !Der @e^'>eimratf>, mag er nun

©efe^e ober 23auten cntiocrfen, bleibt immer berfelbc; er fonftruirt mit
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bem 33er|"taube, nic^t mit ber ©eete; unb if;m ie(;lt ber birefte Ä'ontaft

mit bem 3>oIfögefü^I. ®aö ift ber ?^(ud^ [einer (S^riftenj. @in autf;entifc^eS

3Bort beö dürften 33i^mar(f f;terüber loutet ju ftarf, alö ba^ eö fic^ (;ier

ipiebergeben lie^e. ©eiet^geber bou (;eiite [otiteu (SttDaö üon bem men]'c^=

lic^ etn[ad;en unb fc^Iic^t üolfät^ümlic^en unb zä)t nieberbeutfd;en Reifte

cineö SJJöjer an \iä) ^ahm; üoüfommene 9fiatürli(^feit ift bie erfte 3Sor«

bebingung jeber fc^öpferi[d;en Äraft; fie fü^rt lüeiter al§ alle 2;^eorie.

C^efe^eöfunbige [inb noc^ lange feine ©efet^eöfünftler ; in jDeutfd;Ianb giebt

c§ beren, üon Siömarcf abgefef;en, jei^r lüenige; möd^ten fie fic^ mehren.

.§ciiiiattj= (§ine ^erüd[id;tigung ber geiftigen 33D(!öintere[fen im nationalen unb

!ünftlerifd;en ©inn tonrbe, falls man fie ftaatlic^erfeitö beliebte, eine DOJenge

L>on not^trenbig ^u erlebigenben Glnjelaufgaben üorfinben. (§ine mufter*

l;afte ®efammtauögabe ber Serfe 9iembranbt'ä ift unbebingt erforberlic^,

um bem beutfc^en SSolfe ba§ bisher öielfa(^ noc^ fe^lenbe 33erftänbni^ für

biefen feinen gri3§ten bilbenben ^ünftler 3U erid;lief3en ; ba^ fie bisher fe^lt,

ift faft nid;t beffer al§ loenn eö an einer ®efammtau5gabe ©f;atefpeare'ä

fel^len tt>ürbe; unb eö ift feltfam ober aud; bejeid^nenb genug, baf? man
bieg nic^t längft bemerft l;at. greilic^ müfste eö in biefem g-all eine rein

objeftite b. f). mit ben beften SOlitteln ber mobernen S^ec^nif unb auf burc^=

auö med;anif(^em Sege ^ergeftellte Stuögabe fein; baö beutfc^e 33olE ^at

ein 9?e(^t barauf, ^Rembranbt in feiner eigenen ©eftalt, nic^t in ber ^^erfön=

lid^ gefärbten Sluffaffung eineö Äupferfted^erö unb iräre eä ber befte, fennen

3U lernen. ®ie Stuffaffung eineö tu^ferfted;er6 ift fo irenig für 9?em=

branbt ma^gebenb, icie biejenige eineö ©d;aufpieler§ für ©l;afefpeare eä

ift. ®er tünftler felbft tüill befragt fein, nid^t feine Interpreten. §ier

liegt ein galt Dor, iro „QJ^ec^anir bered^tigt unb 3ti3ar allein bered^tigt

ift. 2(e:^nlic^es läfst fi^ auf bem fpraci^tic^en ©ebiet leiften; eine üolfg=

t^ümlid^ p^ilofopl;ifc^e ®el;aublung beffelben tt)ürbe bie beften ^-rüc^te tragen;

unb eö ift bereits ein Slnfang 3U fold^er gemacht. ®ie ton ä. 3lbel in

feiner ©c^rift „Ueber ben ®egenfinn ber Uriuorte" begonnenen ©tubien,

ftielc^e fid; auf ben ®eifteögel;alt fotüie auf bie burd) alle ^dkn fort-

laufenbe geiftige (bk\äfiä)tt einzelner Sorte unb Sortformen bejief^en, finb

nod^ einer großen ßriveiterung fa^ig. 2;f;eilii)eife f;at fie ber genannte

®elef;rte, ein echter 3Sertreter ber eckten Siffenfd;aft, bereits begonnen.

(SS fönnte fic^ barauS eine 2lrt t»on geifttger ober üielmel^r feelifc^er

©rammati! ergeben, »eld^e bie rein formale unb logifc^e ®rammatif ber

©prad^en in glüdlid^fter Seife ergänzt; unb bie gcfc^ic^tlid^e ßnttüidelung

fotoie bie angeborenen (Sigentpmlid^feiten gerabe beS beutfd;en ®^)rad^geifteS

n)ürben baburd^ in neuer unb geller S3eleuc^tung erf^einen. §ier fönneu bie

©eutfc^en ]\ä} felbft fennen lernen ; benn bie beutf^e ©^jrac^e ift offenbar,

entfpred^enb ber 9iatur beS beutfd^en ©eifteS, bie toon allen lebenben ©|3rac^en

am meiften inbiüibuelle ; irer bie Cuetlen beS beutfd;en @eifteS fennt, fennt

aud^ feine ^kh; unb bie Cuetlen beffelben fliegen in ber beutfd^en ©prad^e



I I

(änblic^ biirfte ein gvopeS iinb lüiiicnfc^aftUc^ ge|"icf»tcteS 2ammeliücvt über

beuti&e 53elföi'itten 3?clfötrad;ten iinb förderliche ^olfötDpcn nidft miiiber

not^tt»enbig fein, lüie eine grünblid^c unb flarlegenbe Bearbeitung X)eö=

jenigen, »aö man „bcntfi^e ®ei[leögeogra;>^te" nennen fennte — näm(id)

eine njifi'enfd^aftlid^e ^ui^ücffü^rung ber (Sin3elinbiinbualttäten be^ bent)'c6en

©eifteölebenö in 9?eUgion "ißoei'ie .^nn[t unb SBiffenf^aft au[ bie betreffen^

ben Ianbi'd^aftlid;en \o\vk (Stammeöinbit>ibualitäten. 3)erartige n^iffen-

fc^aftUc^e Operationen iinirben, mit 4)erftanb unb 5i>erftänbnii3 inö Serf

gefegt, baö iölut im beutfc^en iHMföfi^rpcr rafc^ev unb reiner pulfiren

mad^en; bie fritifd/e unb regiftrirenbe Xfjätigfeit ber Sifi'enjd^aft »oürbc

^ier im aUereigentUc^ften ®inne fegenöreid^ unrEen. 9Jac^bem bie beutfc^e

3Bi[fenfc^aft [ic^ fo mannigfach fc^on in räumliche unb 3eitlicf)e ^^ernen »er-

leren l;at, fi3nnte eine zeitweilige 9iiidfef;r unb eine tcr3ugön)eiie .QtMijen-

tratton au] baö .V)eimat^it»e|en i^r gut t^un. »iö märe eine SBiffenic^aft

im ©inne üxembranbfö, ber mit feiner .V)eimat^ enger üern?ad;i"en ift al5

irgenb ein anberer ^'iünftler. T^ie ^'iffeufdiaft bleibt if;rem Sefen nad;

ftetö international; aber [ic fann biefen il;ren internationalen Beruf aud)

national anroenben. (Sin 3solf, ta^ [id) beiüuf3termaßcn jur (Sinbeit lu-

fammenfc^ließt wie baö beutfd;e, f;at cö nur umfo me^r ni5t^ig, auc^

betouptermapcn feine 33iel(>eit 3U betonen.

ÜiDie beutfc^c 23}iffenfd;aft fann felbfti>erftänblic^ i^rc bi§berigen 9^6* >iunii imb

fultate nid;t aufgeben ; aber fie muß benfelben treit mef;r alö bhii)cx baS
*^"''""*'''*-

(SIement beö "i^erfi^nlic^eu f;in3ufügen ; fie barf nic^t me^r auf einer Seite

l^infen: auf ber ber fogenannten Cbjcftioität. iärft au^3 ber oölligen ©leic^-

bered;tigung, ber innigen T)urc^bringung, ber geifttgen 'i^aarung con Ob-
jettitität unb 'Subfeftit^ität gelten lebcnbige Oicubilbungen t;eriHn\ ii^ciui

bie ^unft, nac^ <Sl;afefpeare, ein ®piev3el ift, fo fann man Jool;l bie 'Ö}iffcn=

fc^aft einer ®la§fc^eibe tergleid>en; biefc lä^t baö ^v'id;t burd^, jener fängt

eö auf: aber man barf and; nic^t oergeffen, baf? eine (SHa3fd;eibe gcrabe

erft burd^ ben bunflen Untergrunb, ben man if;r giebt, 3um gpicgd »i'irb;

fo fann and; bie 2iUffenfcbaft, iocnn unb infoa^eit fie fict) ber ,vJunft nähern

foll, eined geiuiffen buntlen Untergrunbe'3 md}t entbel^rcn. ^iiö Jcnfter

ift ein fpezififc^ beutfd^er uiib moberner Bautf;eil; eö ift eine C>Haöfci)eibe,

tt>cld^c »on au§en gefeben fpiecjclt, ihmi innen gefe^cn aber ba^S ^v'ic^t burd^*

lä^t; i(;m fann man baö beutfd)e O^eifteöleben i^crgleic^en. X^icfcS n.nc

jieneö empfängt feinen bunflen Untergrunb burc^i bie (^^efd^ebniffc unb ^c

ftanbtf;eile beö privaten l)äudliden perfönlic^en Vcbcno ; bicfc^^ iinc jcneö

empfängt fein Vi(^t am ben iveiten lebenooollcn ^Käumcn ber 'Statur : hier

n)ie bort giebt eS nur ein lic^tcmpfänglic^cö Hiebium; aber je nad)bcm

man 3U il^im Stellung nimmt, mirft eö burcbaui^ oerfd)iebcn. ramit ift

baö normale Berbältnii5 3Unfc^cn Munft unb SlMffenfc^aft cbcnfo einfach irie

beutlid) umfctiriebcn. (So bebarf nur nod» eineö bcfonberen 9Jac^)iocife'3

über bie ?lrt ber BetKitigung einer foUten 'il^ecbfchrirfung; unb biefcr ift
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nic^t [d^njev ju für^ven; man fann nämlirf; iebe 3:(;at)ac^c gerabc fo tüie

jebeö ^enfter wn außen nnb »on innen betrauten, ßö ift längft anetfannt,

baß baö, njaä man 3ntuttton nennt, für bie ^öc^ften iüiffenfc^aftUc^en

Setftungen nic^t nur förberltc^, jonbern fogar unentfcef;rli^ ift; Intuition

aber ift ein mt;ftifc^eö Clement ; imb eö tüärc gut, tüenn man bieS mt^ftifc^e

(älement ber 3Stffenfd;aft ettt^aö mc^r betonen unb etmaö n^eiter auäbe^nen

Tit)m. troöte, atö eö bi6r;er gefc^e^en ift. 9}?l;fti3iömuö f;eißt ber bunfIeUnter=

grunb, lüelc^er bie SBiffenfc^aft in ^unft üertüanbett ; unb ba bie beüor=

ftet;enbe Sanblung unb Umiüanblung ber beutfd;en Kultur zbzn üon j;ener

3u biefer :^inüberfü(;rt, fo muß nDtr;tüenbigern)eife in i^r bem SJil^ftijiö^

mu§ eine l;ert)orragenbe 9?oÜe ^ufaüen. 'ii)}an braucht üor biefem Sort

nid^t 3U erfd;reden. SBaö ber ®^^e3iaIiömuö getrennt ^at, baö !ann ber

ajJt^flijiömuS tüiebcr terbinben. 5lber freiließ barf er nic^t gur Wltf^tu

fifation ausarten
;

freilid^ ift er nur ©ac^c beö 9J?eifter§ ; benn man fennt

baö ©d;i(ffal beö 3auberIef;rIingS. 3nftru!tion ift für ben ©d^üter, 3n=

tuition ift für ben 3J?eifter. @ö toert;ält fic^ bamit gerabe wie mit ber

^^ilofo^^^ie ; eine SD'tt^ftif in§ 53Iaue l^inein taugt fo tt3enig toie eine '^ifilo'

fo^)^ie inö ®Iaue 'hinein; beibe fijnnen nur auf :^iftorifd;er Unterlage, im

tveiteftcn (Sinn be§ SBort§, gebei^en; bon bem ®cgentr;ei( ujeift bie beutfd;e

@eifte^gef(^i(^te beiberfeitö Seif|)iele genug auf. @!e))tisiSmuö lüie aJJt^fti*

jiSmuö bebürfen beibe, um nic^t mißbrau^t unb mißberftanben 3U »erben,

einer leitenben SJieifter^anb ; aber jener lanu berfetben immerhin nod^ e^er

entbehren atö biefer; unb eben baburd; jeigt fid; bie le^tere alö bie üor*

ne:^mere (^eifteSrid;tung. (So mac^t treit mc:^r (Stnbrnd auf bie große

ajJaffe, iDenu 3emanb in ©fepti^iömnö aU mm er in a)?t;fti3iämuö

ftüm))ert; ber ©^rud; ©atomo'ö „2ltteö ift eitel" irirb ftetö ein größereg

^ublüum finben aU berfenige ^ölberliu'ö „5lfle§ ift gut"; eö ift lei^ter

unb lüeit banfbarer, bie tunfttoeife eiueö 9xafaet aU biejenige eineö 9^em=

branbt äußerlid^ 3U !opiren. Seo X unb 9iafael finb ©fe|)tifer, 2;^oma§

a tem^5iö unb 9xembranbt finb 9)?l}ftifer ; nid^t nur burd; ©tammeS=

fonbern and? burc^ ©inneöbertoanbtfd;aft ftef;en :43iefe bem 3:;eutfd;en nä^er

atö 3ene; ^alte er fid^ alfo auc^ für bie ^"^""ft an fie unb bamit an

ben ®eift ber beutfd;en (Srbe; biefer ift mt;ftifc^ nnb t:^atfäd^Ii^ jugleid?

unb alfo |)ofitiü im ^öc^fteu ©inne. 9f?ur ©erienige f;at baö reiche llapitat

ber a)^t;fti! ju feiner 2?erfügung, tüetc^er i^m ein glei^ reic^eg Äa))ital

ben 9iealiftit entgegensufe^en n)eiß ; er fc^Iägt bann fon)D^l ben SO^t^ftifer,

ber bie Siffenfc^aft n)ic ben SBiffenfd;aftler , ber bie Wi\)\t\t nic^t tennt;

in medio salus.

SOit^ftif ift @efü^löfad;e ;
fie läßt fic^ nid?t erlernen; fie ift eine ®abc

bon oben l^er; „unb iver'ö nic^t :^at, ®er lüirb eö nid;t erjagen." ®er

SSerftanb, ba§ männlid;e unb ba§ ©efü^l, baS n^eibli^e Clement foltten

fic^ im 90^enf^en gegenfeitig bur^bringen; baö ^ommenfurable unb ba§

3nfommenfurable finb ftetö auf einanber angctciefen. (Serabe biefer Sunb
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beö llnbetüiiptcn mit bcm S3ett)iif3ten im mcnfc^Iid;en (Reifte, alfo eine 33er*

cbieftiüirung beö eigenen 3cf; unb eine 3>eri"nbieftii.nrnng ber !ißc(t, fann

au^cvorbenthd; belebcnb n^itfen nnb bcm cvfteren unter llmftänben Sieben*

meilenftiefel bcr (Srfenntniil öcrlcif;cn; „fcf^njarj auf njeip ift bei njeitcm

md^t bie grij^tc ©ic^erf;ett ber Seit; cö giebt nichts Öctpiffcö a(3 (5m*

Vfunbcncö ober ©eginnbteö" fagte ein terftänbiger ^iinftler unb 9J?eni'c^:

gelij 9)?enbcIöi"o^n. !Dcr bcutjcf^e unb t^ieUeic^t jebcr S^ationalcf^arafter ift,

in feiner reinen (^V^ftaft, ftarf mit ml)fti[(^cn (Slcmcnten burcf;fe^t; biefer

urfprünglirf; gegebenen (S^araftermifd^ung muß bemnac^ bie iöilbnng ber

1)cut[c^cn enti'|>red;cn ; 3?erftanbe§t^ätigfeit unb innere 5(n[c^anung muffen

gleichmäßig in i^r 3ur (^'^eltung gelangen. "Die le^terc liegt io'moi)l aüer

^unft überl^aupt unb im 33efcnbercn ber %^^iIofo|3^ic ju (^runbe; aber

fie fann aud^ ncd; in ganj anberer 2ßcifc ^etfenb eingreifen. 2öie bie

©ci^olaftifer bie feinblid;cn unb bie 9!)it^ftifcr bie frcunblic^en Vorgänger

ber beutfd;en religii3fcn Oieformation umren, fo finb and; bie ©peyaliften

ton Imitc bie feinblid)en unb t>erein3elte im je^igen ©eutfc^Ianb auftretenbe

ml)ftif(^e 33eftrebuugen bie frcunblidjen iH">rgänger einer ^u rt»ünic^enben

nnb f;offentIid) and; fommeubcn 9feform be3 beutfd^en ©eifteötebeu'?. (Srft

n)enn ber ftarfe §aud; beö 9)2t}fti3iömuö, i^ereint mit bem g-euer beö ©eifteö

in bie bürren Oieifer ber fpejialiftifd^en S3eobad}tung fä(;rt, fann eine neue

gett)altigc j^famme beS inneren nationalen ?eben3 emporlof;eu.

3ene ^a(b ml;ftifc^en f;alb fiinft(erifd;en, immer aber auf bem (i^ebiet ®o<t^t'«

be§ ©ujeftit^en fic^ beii^egenben 33eftrcbungen ge^eu fcf;r n?eit, wenn man Sarbenie^jre.

triü f(^on biö ®oetf;e jurüil ®ie iper3en^3ange(egen^eit bC'S altcrnben

unb auf bcr i^öf;e be^3 $5eltnrtf}eil'5 ftef;enben "Did^terä, feine fubfcftii^e

{5arbenle(;rc gegenüber ber 9cen)ton'f(^en objeftii^eu, fteüt i^n in einen

offenen unb unt>erfö^nlid;en ©egenfa^ 3ur f;eutigen 'liJiffeufd^aft unb jumr

auf beren eigenftem ö^ebiet. (5ö ift iveber fad;lid; richtig noc^ entfprid;t

cö ber "^ietät, biefe '^(nfid')t beö grof5eu 3i'eimareri3 alö eine btotlc l^tarottc

i>on i^m 5U be^anbetn ; baö 'i^roblcm liegt ircit tiefer ; eö banbclt fid; ^ier

um prinzipielle ©tri^mnngeu nnb (Vicgenftrömungen. ©erabc in biefer

(Badjii n.'^ar (Vtoct^c nic^t of;ne (Srunb fo überaus bartnäcfig; bcnn et

fämpfte für feinen 'Stanbpnntt, für fein Veben, für bie ^IMir^et fcincö ge*

fammten gciftigen XiafeinS. 2t(i8 .^ünftlcr, ber er burd^ unb burd) unir,

naf;m er ftetö unb überall baö 9ieci()t bcr Subicftiintät für fid) in "üln*

fpruc^; baß er fic^ babei ber ©rcnjcn nnb ber fic^ jutocilen ergcbenben

©ren^terfd^icbungcn gegenüber einer rein obieftii> aufgefaßten ilMffenfd^aftiS^

lebre nic^t bennißt tvar, ift ujeniger ibm alö feiner ^'-''^ ""^ K""^'^
^^''

fonbcrö gearteten 33ilbung 3U5ufd;rciben. (5r füblte nnb bcobad)tctc immer

rid;tig, aber er backte unb f^lof? 3utucilcn falfd). Sirflid) ift nic^t 311

leugnen, ba^ eö neben founc gegenüber bcr obieftircn ivarbcnlcbrc ncc^

eine fubfcftitc (vaT^benlebrc geben fann unb baß ÖVct^c bicfclbc in »ielcn

fällen richtig erfaunt nnb gelcbrt bat. (Sr formulirtc nur feine 3}icinung
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fatfc^, inbent er fie ber 9leiüton'|d;eu aU im (Sntiüeber — Ober gegen-

über[teilte; beibe fönnen fet;r gut nebeneinanber befte^en; ba^ md) ®oetf;e'^

©egner in btefer ©ad^e le^tereö nic^t zugaben unb nic^t jugeben, barin

befte^^t i^rer[eitö if;r Unred;t. greilid; ift e§ l^iftorifc^ unb logifrf; er*

flärli(^, üieüeid;t [ogar notf;iDenbig, ba^ aud^ bieömal — tt)ie innerhalb

ber beut[d^en S3ilbung überl^aupt — baö "ißenbel junäc^ft nad; rei^ts unb

bann nad^ linfS fd;n)anfte, el;e eö in ber 9D?itte flehen blieb, ^^iaturgefe^e

unb ®e[(^ic^t§gefe^e, [a alle ©efe^e ber SBelt ge{;en fic^ ^'arallet; tüie jebe

©trömung, fo toÖ3ier;t fid; auc^ bie beö ^'ebenö buvd) einen ftetigen g(eid;=

mäßigen ©c^ub ber Gräfte unb SOZaffen; barauf berufet bie (Einheit ber

253elt. Sene beiben g-arbenle^ren laufen einanber aud; ^^arallel, aber nac^

entgegengefe^ter 9itd^tung f;in; fie büben baburc^ einen fleinen Sßirbel im

©trom beö geiftigen 1)afein^. 9lett)ton fa^ bie 9iatur, ®oet^e ^atte fie.

©ieö 23err;ältniß ber beiben 90?änner 5ur ^fJatur ift jugteic^ ein fclc^eä

jum 3SoIt; ®oetf;e fte^t im 3SoIf, Siien^ton i^m gegenüber; wie ber ec^te

Äünftler immer im 33ol!e, ber ®ele(;rte, and; njenn er ^d)t ift, i^m immer

gegenüber fte^t. ®iefer !^at üom ^aum ber (Srfenntnig gegeffen, 3ener

ni^t; 3enem ift baS "ißarabieö 3ugängli^, ©iefem nid^t; unb lüo Buh-

jeftiüität ift, ba ift ^arabieS. Ober um bei bem oben gebrausten 33ilbe

gu bleiben: ©oet^e blidte »on ber freien 3fiatur, ^fieioton bagegen Dom

3nnern beä §aufeö au§ auf baö ^enfter; fein SBunber, baf3 beibe 35er*

fd;iebeneg fat;en ; unb boc^ iüar eö nur eine unb biefelbe ©laöfd^eibe, auf

tuelc^e beibe if;ren SßM rid^teten. (Soet^e felbft f;at einmal ^ertiorgef;oben,

ein lüie großer Unterfc^ieb eö fei, „ob man eine ^ird^e oon au^en ober

t)on innen Utxaä}k"] biefer Unterfi^ieb ift e§, ber im geiftigen unb re*

ligiöfen ©inn über^au^jt erft eine ^ird^e fonftituirt; aud^ ^ier läuft, n)ie

fonft öfters, bie ^^bfifd^e mit ber geiftigen 2:f;atfad^e parallel. ®oetf;e

unterließ eS, bie 9lu^antt>enbung biefer Sa^r^eit, in ©ac^en ber Farben-

lehre, auf fic^ felbft ju mad}m ; er ^ätte fic^ baburd; man(^en 5J[erger er*

fparen fi3nnen. ©id^erlic^ ^ätte er in biefem ']?uutte nid;t nad;geben fönnen,

or;ne fid^ felbft unb baö Sefte feiner Ttatur ju i)erratt;en ; aber er brauchte

auc^ gar nid^t na^jugeben ; unb ebenfomenig brandeten feine ©egner nad^*

jugeben. öeibe glätten nic^t fagen fodeu „entweber — ober", fonbern „je

— nad^bem". ?(uf ®oet{;e'ö ©eiten n^aren bie £on!Iufionen, auf ©eiten

fetner ®cguer bie *i)3rämiffen fatfd^ — ober oielme^r uni^oüftänbig ; ber

@ine ignorirte t^eilttjcife ben obfettiü finnlid^en 2;^atbeftanb, bie 3tuberen

ignorirten gauj ben fubjeftiö geiftigen (Sinbrud; 3ener faf; bie SBelt unb

in biefem befonberen galt bie g-arbenp^änomene jentral, ®iefe fa^en fie

peripf;er an. ^eibe vergaßen aber, bafs ein rid^tiger trei§ foivo^l eine

i^eripf^erie n^ie ein 3c"trum r;at.

©renjen finb baju ba, baß fie refpeftirt werben; unb ganj befonberä

ouf geiftigem @iebiet. (S§ ift bemnac^ rid^tig, tüenn man ben fonft faft

unbegrenjten ^ortjont @oet^e'6 in biefer einen B'vage al§ einen begrenzten
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ober Bcfd^räiiftcn te^eicfjiiet; beim ber 3)ien|(^ überfcf^rcitet feine ©renjen

nur, ivenn unb \omit er fie nid;t tennt ; nnb je enger [ie finb, beftc lueniger

fennt er [ie. ©a^? ift fein 23er()änc5ntö. !j)iefem i^erßäncjniß finb bie

©ecjncr @oetl)e'S uod) lueniger entgangen a(§ er; eben lüeil if;r geiftiger

^ori^ont, im 5lßgcmeinen, fo unenblid; fiel enger wax a(3 ber feinige;

®oetj>e frf;oJ3 etmaö über'ö ^ki ^inauS nnb fie blieben \d)x wüt ifmtex

bemfelben surücf. X)ie^o 3^^^ ift i^i^ einheitliche geredete ob|e!tiü:=fnbieftioe

2luffaffung ber 9Jatur. 'J(uc^ bie (Sonne l;at Rieden; unb auc^ burd^ bie

^laäft fd^iinmern oft inele Öid^ter; aber barum ift bie Sonne bod; ftete

i^eüer alö bie 9iad;t. 3a ein neuerer 9iaturfovfci^er f;at bie ij)i;pot(Kfe

aufgcftellt, baf3 eben bie ^feden ber ©onne un^3 nur babnrc^ alö fo(d)e

erfd^eineu, baJ3 fie !i?id;tfd;n)ingungen oou einer gan3 auilerorbenttic^en unb

beöf;alb beut mcnfd;lid;en '^(nge a(^3 Jinfterniji erfc^eincnbcn ipöf^e ent=

Ratten; baJ3 fie eigcntUi^ ben 'J)urd;blid auf ben inneren, in unenblid;

]^or;en Xemperaturgraben gUif;enben .^cru ber ©onne barftcUen; ani^renb

baö, iDaö ö)ir ©onne nennen, eigeuttid; nur bie äufsere fd;mac^e ^boto-

fp^äre berfelben ift. 33ieneid;t finb auc^ bie ©oiuieufteden 6ioett;e'i3 oon

folc^er 5(rt; bod; mag bicfe S'V^ige uneutfd;ieben bleiben: ift fie boc^ and)

für bie Sonne felbft nod; uid;t cntfd)ieben. 33on ben tieferen iBejügen ber

9iatur ift nod} luenig befanut; be^3 5"'^t1cf)enö ift fein Gnbe; aber „ba'3 Un»

erforfd;li(^e ru()ig 3U oere(n-en" ift nad; ©üetf;e felbft bie i)od}iU :?lufgabe

be^3 20tenfd;en. Unb bieg ift eine 5(ufgabe, bie in§ ©ebiet ber älh;ftit fäüt.

3mmerl)in barf man fagen, ta^ eä nid;t nur eine SÖiffenfc^aft ber äSifienfctaft

(5r|d;cinungcn gicbt, tpeld;er fid; bie f;eutigen 9iaturforfd^er übcrunegenb
gj-j^rüde.

juipenben, fonbern and; eine 5öiffcnfd;aft ber (iinbrüde, ioeId;cr fic^ (kVctf;e

»orsugöioeifc loibmete. grcilid; ift bie Ic^^^erc \mi)X i'on pfvd)ologifd)cv

als pl;vfi£alifd;er, mcl^r i'on mvftifd;er aU fvc3ialiftifd)cr 'ütrt; unb ciä ifi

flar, baf5 fie fic^ baburd; fel;r nal;e mit ber iluuft bcriibrt. 3(bet 3Biffcn=

fc^aft bleibt fie barum boc^ unb fann alö fol^c auögcbilbet werben. ^'5

fönnte 3. ^. eine 5Biffenfc^aft ber (^eriid)e geben : unb biefe toürbe fic^ 3ur

Sr;emie etwa i^erbaltcn, »oie bie ®oett;e'fd;e ^avbenlebre 5ur 9ieirton'fc^en:

man t)at fie fogar fcbon torbereitet, ©ie bcfannte 3äger"fc^e 5cclenbuft=

t^eorie ift burd;an3 nid;t fo finnloö, loie man annimmt; fie ift nur Die

falfd^e Slniocnbnng ctneö gan3 richtigen (^ebantenö: ba|l nämlid) icbcv

^J)?cnfc^ eine befonbcrc nnb in fid; gefd^loffene 3nbioibualität bilbe, tocUl^c

fid^ nic^t nur geiftig, fonbern auc^ finnlid; in jcbcr feiner ^pan^lungen

©rfaln-ungen 'i^teufjernngen bctKitigt. Gö ift 9Jic^tiJ fieserer alö baß jcbcr

ajJenfd; einen inbioiDucÜen (^erud; ^at, fo loie er eine inbioibuclk Stimme

^at; jeber i^'^unb weif? eö. Da^ unfcrc 3Berf3engc unb Stubiengciool;)n=

Reiten uod; nid)t fein genug finb, um biefcn mannigfad)cn unD nnglaublid)

3art nüaiicirtcu iNeränbcvnngen im Sefcn ber ^^in3clmcnfd;cn jn folgen,

i)d't biefe 3:batfad;c nidU auf. -änc e^^efd)ebniffc im rKcid^c ber -Tininx

fijmien unb foüen (i^egenftauD ber ^orfc^ung ber i>ergleid)ung ber li^e=

aUutbrautt aU Grjitber. 6
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fe^eöfonftattrung fein; e§ toütbe jef;r iDiflfürtic^ unb nid)tg weniger alö

„objeftii^" fein, tüodtc man ein ganjeö nnb toeiteS unb inelöerfpredienbeö

©ebiet üon natürlid;eu 33otgängen babei toöüig übergel^en. ®ev Um=

ftanb, ba^ biefe 33eoBac^tnngen nirf;t teid;t anjnfteöen finb, toirb ben eckten

®eler;rten nid;t aBfdjred'en fonbern anjie^en. (5ö ift bie fo überanö lüic^tige

^el^re bon ber (Sin(;ett ber 9!)ienfd;ennatur, twetc^e f;ier lüieber einmal, aikv

btngö in einem etiüaö unöevftänblic^en 3argon, geprebigt föirb; e§ ift nun

jtoar ni^t 3ebermann§ ©ac^e, fid; in le^teren ju finben; aber ei3 ift

Oebetmannö ^füdjt, fid} erftere ftetö gegenlüävttg ju f;atten. Säger toer-

toe^felt nur bie ©t;m|)tome ober Dielme(;r ein einjelneö ®t;mptom bec!

gefammten unb einf^eitlid^en ©eelenlebenö mit biefem felbft; bieö ift ein

rein Iogifd;er 3rrt^um, ben man ^'max nic^t billigen aber boc^ bem ^eute

überoü fo ftar! füt^lbaren aJiangel an ^^itofopt;ifc^er ©d;ulung ju ®ute

Italien foflte ; bem lanbläufigen a)?aterialiömn§ üon ^mk finb nid)t minber

arge ®enff(^ni^er begegnet. Iliacos muios intra peccatur et extra.

®urd^ berartigen ^orf|3uf tünben fic^ ftetö gen)iffe neue Reiten an ; toenn

bie ®onne aufgef;en mti, fo tüaüt ber Tcebel. 3n feiner Seife aber ift

abjufe^en, n)eöl)alb fubjeftice (Stnbrüde ber 9[l(enfd;ennatur nic^t and; auf

finnlic^em bebtet, loie bieg auf geiftigem ©ebiet innerf;alb ber ^fl;c^ologie

fc^on längft üblid^ ift, ein ©egenftanb ber toiffenfd;aftUc^en 5-orf(^ung fein

follen; foKen fie aber ©egenftanb biefer gorfc^ung fein, fo ift man auc^

öer)jf(ic^tet, fie in ben gefammten 53au beö menf^üd;en Organismus unb

feiner Sleufsernngen einäureif;en ; unb bieö ioürbe lüieber jur oufbauenben

^flatnrtoiffenfcbaft, jur „^eftoni! ber 9iiatur" jurüdfü^ren.

§wiwtii?= S)a§ ganje grofäe ©ebiet be§ ipt^pnotiSmuö unb bei rein geiftigen

"1"^- ©uggeftion mit rein för))erli^er golgetoirfung, n)ie eö befonberö ber neueren

franjofifi^en ärjtlid^en ©d^ule 3um ©tubium bient, gehört ^ier^er; bei

folc^en 33orgängen begegnet fic^ bo§ 9iatur(eben mit bem SJ^eufd^enleben,

ba§ unbetüu^te mit bem beiDufäten ©afein ; unb an einem folc^en ^reujungS=

pun!te jiüeier 233elt!räfte lä^t fic^ jebe ein,5elne toon i(;nen beffer beobachten

!ontrofliren erfennen, al§ eö fonft mög(id) ift. (Sin^elne t;erDorragenbe

gorfd^er (;abeu bieö bereite anerfannt
;
„ber §l;pnoti6mu§ ift bie a}iebi3in

ber 3ufunft" ertlärte 'ij3rofeffor bon 9iuPaum in 3[Ründ;en; unb anbere

ärjtlic^e Stutoritäten erften 9?angeä, fo ^rofeffor bon traff t = (Sbing ju

äöien finb i^m barin gefolgt. §t;^noti§muö ift 3«ul'ei-*; beibe Sorte finb

biel mipraud^t »orben unb beibe bejeic^nen fad;li(^ genommen nur eine

®rup^e bon tieferen unb ben 2}?enfc^en big^er unertlärt gebliebenen 9^atur=

gefe^en, fojnfagen ein fummarifd;eg 23erfahren ber 9^atur; o^ne B^^eifel

toirb bem ^ouber in ber fommenben :53ilbungöepod;e eine toeit größere

9?otle befc^ieben fein, alg in ber ie^igen. ffiaö eigentlich „^raft" fei,

ü)ei| nod^ l;eute fein ^^t}fifer gu fagen; aber bie beutfdje ©^jrac^e ibei^

eö ju fagen; craft ^ei^t im (Snglif^en „3au6er". Sie gut tpürbe eö

um bie bentfc^e Siffenfc^aft fielen, ibenn bie ^l;t;fifer al§ folc^e etlbaä
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^^itologen unb bic ^f;{roIogen al8 folc^c etlraö ^^t;]'ifer fein tüotttcn;

toenn man ber ßinfeitigfeit entsagen lüiirbe; tueiin man bcnten »oilrbe.

9Joi^aliö, nad) [einem iJ3evuf ein natnrn)ii'|en[rf;aftUd;er Xed;nifer, ift ^ier

mit gntem S3eii>iet »orangegangen; er t)at ben ipl;|.niotivimn3 öoraud=

gefe^en nnb ükr if;n f;inau)3ge[ef;en ; if;m f;at ber t;eutige (^ele(;rte, n}enn

aud^ nid;t in ben Ceiftungen [o bod^ in ber S^enbenj 3U folgen. Sitte

geiftigen nnb materiellen 33orgänge fottten tuomijglic^ ju ben tiefftcn ®e-

fe^en beö 2Be(t* nnb 9^atur(eben6 in öejie^ung gebrad^t toerben; jene

oknern}ä(;nten ßntbednngcn innerhalb ber ©eelentunbe finb nnr ein njei-

terer <Sd;ritt ju foId;er 3(nffaffung. 3(nd; bie fogcnannte ^anbfc^riften-

funbe f;at fid; 3nm 3:f;eil bereite in n)iffenfd;aftlid;e Regeln bringen laffen,

toenn biefe and) nod; fe(;r ber Seiterentmicfelnng nnb ber ^erid;tignng

fcebürfcn; biefer inbiinbnaliftifd)cn unb I;albml;ftijc^en ?ef;re f;at ein @oetf;e

baö SBort gerebet; fie toirb fic^ nic^t burc^ btopeö 2lb(cugnen auö ber

3Belt fd;affcn taffen. Saö je^t unbefannt ift, ift barum nid^t für immer

unbefannt.

©d;äbenel;re, 'iJ3f;i;fiogncmif n.
f.

to. finb bnnfle Xaftterfnd^e nac^ ber= 3^03»»?^«.

fetben 9iic^tnng; unb eö toäre ebenfo falfd;, i(;re biöf;erigen OCefuItate un=

befe^en anjunef^men, a\ß if;nen jebe unffcufd^aft(id;e Seiterenttuidelung

abf)>red;en ^n toottcn. 3}tan ^at gegen bie (Sd;ätelle(;re eingeioaubt, bap

bie ^orm beö ©d;äbelö üon ber beö ®ef;irn3 in ben meiften Ratten gar

nid^t abhängig fei; unb biefer Gintoaub trifft ju, fotoeit eS fid; um einen

bire!ten Oiüdfdjlufä auQ ber 5otm beö (2d;äbelö auf bie Gigenfd^aften bei3

@e^irnö f;anbelt; aber auf le^tere fommt eö ^ier ymäd^ft nid;t an fcnbern

tor StÜem — \mt in bem frid;er ertoäl;nten '^nii Oiafael'ö unb ©cett;ooen'ö

— auf bie t^^eftalt beö (2d;äbcto fclbft. 5)ic|e gefrört fo gut toic bie ber

§anb, beö gu^cö, ber ^'äi)\\t u.
f.

to. 3ur torperliitcii "l^bi^fiognonüf; unb

für (entere ift baS 2Befent(id;e gerabe bie jciueilige gleid;artigc unb übcr-

einftimmenbe, ben (s^efammtd;arattcr ber betreffenbcn i^crfenlid;fcit in leib*

lid;er toie geiftiger i^ejict^ung toiberfpiegelnbe (>orniation aller einzelnen

(^Uiebmafsen. SOiit berartigen matt;ematifd;=tcftoni)d;cn 5ormuer(;ältniffcn

beö tf;ierifd;en pf(anjlid)en u. f.
lu. liin^elinbiiMbuuniiö ^at fic^ bic

SBiffeufd^aft a(ö fold;e biö(;cr übcvf;aupt uod; nid;t bcfd;äftigt. 3.1'cnn fic

bieö toill, fo toirb fie freilid) tf^eiltoeife funftgefdnc^tlid; i>orgct;en muffen;

benn bie ihinftgefd;id;te (;at cö ftctö mit cvinjclinbiüibuen ]\i t^un; nur

ba§ bic Sln^a^t ber tünfticrifd) fd;ovferifd;en tocit geringer ift, a\€ bic ber

natürlich gefd;affcnen 3nbiinbucu. 3lbcr au(^ ücn biefen toill icbcö einzelne

in feiner CSin^igart crtannt fein; uud nid)t nur, toic nad;) ber bic^crigen

toiffenfdjaftlidH'u 9Jictf;obe üblid;, alö ein ©attiing^Mbvut^ : bic 5a?iffcnfd?Qft

fam nie genug inbiinbualifircn. On ber Oiatuv gicbt ee feinen ^^ufall,

fonbern nur (^^efetj; unb bie« (^efe^} gilt iß, überall aufjubecfen. 3(ud)

ber fid;er i^ovl)anbene, aber unö biö jc^t nid^t bcfannte innere ö'^ii^bcn- unb

5ormen3ufammcnt;ang 3. 3?. 3toifd)cn ben Samcnti.^rncru unb ben jetociU
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auö teilen entfpvüigenben '»Pflanzen, jiüifc^en bem Si unb ber jemetlö auö i^m

entftet;enben 25oge(gattung — turj jene 2trt öon iüi[feu[(^aftltcf;er Unter*

fud;ung, meiere bie innere (Sin^eit einer einzelnen organi[i^en (Sntiüidelung

gerabe in unb bnrc^ bie 3Serf(^ieben^eit if;rer betreffenben jeittirf;en dnU
iDicfelung§^r;a)en nac^iüeift unb njetc^e ©oet^e burc^ [eine 10JetamorpI;o[e

ber ^flanjen begrünbet ^at, fann unb mu^ biel ioeiter auögebefent lüerben,

<xU eä bi§{;er gefc^el;en ift. 5'ci|3t man bie ©t;mptome ber ©tetigteit innere

f;aI6 ber (Sntwicfelung organii'd;er ©ebilbe ettwa aU bie genetifd;en Öängö-

linien ber[elben auf, fo !ann mau bie ©t;mptome ber 23erfd;iebenf;eit inner^^

l^alb eben bie[er (Snttüidelung aU bie geuetifd^en Querlinien berfelben

betrachten. Öamard unb Karmin t;aben mcf;r jene, ®oetf;e unb ü. ^aer

met;r biefe S3e5ie^ungen beö 9iaturlebenö im 2tuge gehabt. Unb ba eg fic^

in bem erfteren t^or[c^ung6gebiet me^r um 9^anm= unb ^emegungöoer*

:^ältniffe, in bem le^teren me^r um 8inien:= unb (5(^attirungöi^erf;äüni[fe

^anbett, [o bebarf eben bie[eg auc^ eineä befonberen ^Jamen^ : man tonnte

eö „3ocgra^f;ie" nennen. ®ie[elbe ift nid^t minber umfangreich unb be*

beutfam, in it;ren 90'iitteln unb fielen, lüie bie ©eograp^ie; unb tt»ie man

biefe erft fpät alö eine befonbere 3Biffenfd;aft anerfannt unb bann iüieberum

bie (Geologie an fie augef^Ioffeu i)at: fo ivirb fic^ umgefe^rt bie ^oo^

grap^ie an bie Zoologie, bie fc^on längft alö 3Biffenfd;aft anerfannt ift,

anjugliebern ^aben. S)iefe neue Söiffenfc^aft tüirb, tt^ie i^re S3egrünber

®oet^e unb t>. S3aer, einen geiüiffcn tünftlerifi^eu (S^aratter ui<^t üer^

leugnen tonnen.

3oO' unb ®eograpt;ie befc^äftigen fic^ mit ber ©egenioart, 3oo* unb

©eologte mit ber 33ergangen^eit beä ßTbenlebeuö; fc^on barum ^aftet

ienen 2ßiffenfd;aften nott^ioenbig ein lebenbigerer unb anfd;aulic^erer 3ug

an alö biefen. ®rap(;if, alö finntic^e ^arfteüung, ift ber Urfprung aüer

fünfte, unb Sogif, aU geiftige (Srfeuntnifs , ift bie Queue alter Siffen^

fd;aften
; fo finb benn aud; jene 9fiamen, in if;rer 3ufammenfe^ung, rid;tig

gen)äf;lt; bie ^'unft giebt baö SBerbenbe, bie 3Biffenfc^aft baö ©emorbene;

jene
f
Gilbert, biefe begrünbet. 3)?it bem SBorte uoyQwpLu bejeid^neten

bie alten ©ried;en bie bilbenbe ^unft, im lüeiteften ®inne, alö ^arftcllung

beä Öebenben: Uoov] unb mit bem SBorte „3ootogie" fi3unte man, im

toeiteften ©inne, bie gefammte gegenn}ärtige SBiffeufi^aft be5eid;ueu*, benn

fie befc^äftigt fid^ mit ber (§rtenntni§ beö ßebenben: in 9latur njie ®e*

f(^id^te. @o begegnen unb übertreujen fi^, im tiefften ©runbe i^rer ^e«

ftrebungen, Iltertt;um unb ^^eujeit, tnnft unb SBiffenfd;aft. ©ine richtige

93egriffSunterfd;eibuug läfst fi^ in \{)xn ooKen Stuöbe^nung !aum er-

fd}ö|)fen; fie jiet^t, une ber inö Saffer geworfene ©teiu immer meitere

treife. ®ie orgauifd;e (Sin^eit ber Seit ju bemouftriren, ift ba§ t;öc^fte

3iel alter lüiffenfdjaftlic^en gorf^ung; unb bie organifd;e 33iel^eit ber SSett

lüieberjugeben, ift bie t?Dc^fte 2lufgabe aller füuftlerifc^en ^arfteüung. ®ie

„S:eftonit ber 9ktnr" oerf;äIt fii^ jur ^oograp^ie, lüie bie aJlat^ematit ^ur
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^^t;[if. Oebeö Ö^ctrck beftef)t aiiö Mtt iinb einfcf^Iag; fo f;at nic^t nur
fcie 2i}if[en)d)ait übcvf;ain>t, fcnbevu jebe eiir^elne il^i[ieii)d;)ait if;ve objeftiüe

uiib [ubjeftite «Seite; aber i(>r (2d;irevvunft lieöt entiuebev nief;r i)kx ober

mel^r bort, lliib ber Sc^irev^Minft entfc^eibet über bte Cage eine« i^törperö

;

;Daö gilt \<)i)\\id} mt gpiflig; barauö erf;ef(t fc^cii öon felbft bie Stel*

lung bcrjcnigen Siffenfc^aften, ire(rf;e \\d) tr;eihrei[e mit ber iiiiiift be-

TÜf;ren iiiib irelc^e man bemgemä^ bte [ubjeftiten nennen fann.

3u if;nen ge^iört [erncr ncd; bie 5:^ierpft;d;o(ogie [oirie bie (5rfor=

fcf;ung (lüeö Dct^jenigen, iraö man biöf;er anöfnilföireife mit bem 9iamen

Onftinft belegt (lat; bie[e fcelifc^cn 9iegungen irgenbn^ie objeftiü f[ar= unb

bar3ui"ieüen ift biö(>er nid;t gelungen. Unb borf; [te^^en fic bem men[rf;s

liefen (Seelenleben, nac^ feiner tiefftcn unb nri'prüng(id;ften Seite, [e^r naf;e.

53ilbnng mu^ 3n[tinft tverben; fie fann eö nur iDcrben, n^enn fie if;ren

<Sd)toev|.ninft in bcn angeborenen ^eimi|'d;en tnbicibuetfen Ciigcnfd;aften beS

SOZenfd^en fuc^^t, alfo in [einen inftinttit^en (5igenfd)aitcn. Tort treffen fic^

alte £eime feinet ?eben6, nur ihmi bort fann Sad;ött;um aueige^^en, nur

ton bort fann Sd;c^^fung auögef;en. Unb bie (;i.^d;fte 5(ufgabe ber SBiffens

fd;aft ift, voie gefagt: «Sd^öpfung ju tcrftcben. ®ef;t fie f;ierauf crnftUc^

auö, fo tüirb eö if;r tieUeic^t aud; einmal gelingen, bie täglidi fid; n)iebers

l^olcnbe ^>^l;fif(^e Sd;öpfung ju terfteben, baö 2Befen ber organifd;cn gort*

^f(an3ung ju erfcnnen; bamit UMirbe baö ^öd;fte "^^roblem aller 9?atur=

forfc^ung gelöft fein. ?lnbere iriffenfd;aftlid;e Stnbien, ton rorancgcnb

fubjcftitcm ßf;arafter, fübren fogar gerabcö»oegö 3ur .Qunft hinüber. Tie

Slfuflif gel;i}rt ^u bcnjenigcn 5i-n-fdningc<gcbicten, ivcld;e nod; einer bebeutcu' Mfufüf.

ten (Snrcitcrung fäbig finb, bcfcnberö infofern fie fid; mit ber iilrd^iteftur

berührt, '^luc^ f;ier mad;t fid; ber obige Unterfd;icb in bc^eid^nenber 3.1'cifc

gcltenb. 5}ie objeftioe '^(fuftif ift oon ."öelmbcltj mit glän^cnbem lirfolge

bel;anbelt irorben; mit ber fubjeftiiHm ?lfnftif befd;äftigt fid; faft 9tiemanb.

3mmevf;in bcfafjen bereite bie (^ried^cn eine bebentcnbe, jctjt leiber für

unö terlorcnc iicnntnif? berfclbcn; fic nniilten, baf? unb irie burd; bie

rvorfcerungen ber 3lfuftif bie fünftlerifc^e 5'orm eineö (5^cbäube6 unb biefc

burd; jene bceinfluilt n.nirbe. Sie bie fubfeftioe Aarbenlef;re bie l5inbrürfe

bcö 3(ngeö, feil bie fubjeltioc Jonlebre bie CSinbrücfc be^^ Cbre^ 3ufammen=

faffen erläutern amuenbcn. ^^^ifc^^f" Ht)m bcibcn einanbcr \>düx ent*

gcgengefe^^ten (s^ebieten ber Sinne«t(nitigfeit — 5anfd;en 'üluge unb C^r,

garbe unb i^orm — bcn^egt fid; nod; eine Seit ton Sinneocinbrüifcn,

toelcbe erft t(;eihrcife bcfannt ift unb melir alö einem nnffenfc^aftlic^cn

iiolumbnö jn t^un geben löunk. Spezielle »tragen ',u uniocrfaliiircn unb

uniterfclle (Sragcn ',n fpe^ialifircn, barauf unrb eö yinäc^ft anfommen.

Gö ließe fid; n.>ol)l eine ^Icftbctif beo Sdnucttcrlingoflugcö benfen; unb

mi?glid;erireife tt^ürbe man, itenn man bie 2c^onf;eit6lcr?rc fo in einem

einzelnen galle inbitibnalifirt fpe',ialifirt ifolirt, trciter fommen, al« itcnn

man fie ttie gciröbnlid} ex abstracto bebanbclt; eö iräre angetranbtc
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2tcftf;ctt!. 3)te 9!}?etf;obe beä ^o|)ernifu§, ben getüof;nten ©tanb|)un!t um=

Sufef;ven, lüürbe fid; t»teßeid;t amS) t)kx beiüäf;ren; eö !önute fein, bo^ [ic^

bie ©efe^e beö '^Inneteniimtoufö in ben garbenfc^attirnngen beö 3n[eftcn-

f(ügel§ unb bie[e in jenen mieberfänben. ©erartige geiftige 33erbinbung§=

linien nirf;t etma ]>ie(enb, fonbcrn real benfenb jn jief;en unb fie banac^

jum gefc^loffenen 33ilbe 5U »ereinigen, ift eine ber lo^nenbften 2f;ätigfeiten,

meiere bem ^^-crfd^er ü6er(;au^)t befd;ieben [ein fann. (§§ i|"t eine ma!ro*

ffo^n[d;e 3:f;ätigfeit.

feiere »DU! Qß jeigt fid; mitf;in, ba§ nid;t nur [pejiefl, fonbern and; ^rin3i)3iell

tunftf*«ffcn.
j^jg 5geftrebungen ber r;cutigeu Si[[en[d;aft noä) in r;of;em iWaße einer

bebeutcnben (Erweiterung [oloie ^orreftur fät;ig finb. 2)ie n)ii'[en)d}a[tlid;e

Dbjeftiintät fann, ipcnn fie if;reu 23ort^eit red;t üerftel^t, gerabe auf bem

©elnete ber tüiffeufc^aftli^en ©ubjeftiDität nod; bie n)eitgef;enb[teu ßr=

oberungen machen. 9Jatur ©eift '^thm bilben unb klüegen fi^ ftetg in

llebergängen ; biefe ))flegen nun gtoar, ft>ie fic^ auc^ bei ©oet^e'ö garben*

le^re gezeigt ^at, bem f{ad;eu 23erftanb unb ber nieberen ^ritif rec^t un*

bequem ju [ein; aber mau bar[ [ie barum uid;t in if;rem 2ßertf;e krab[e^en.

3eben[aü§ fann man ben bcut[d;eu ®id;terfürften [elbft alö einen 25ertreter

beö Uebergangö ton ber Äunft 3ur SÖL>i[[en[(^a[t ^in, in [einen 9ktur=

ftubieu iiberi^aupt, unb üon ber Si[[en[d;aft ^nr ^unft n)ieberum loeg, in

[einen B'cirbeuftubieu in§be[onbere, an[e^en. ^r offenbart t;ier einen mt;[ti=

[d;en ^US, '^^^ i^nt alö ^ünftter nid;t übel ftet;t, aber anc^ ben (;eutigen

8^or[d^er, n)enn unb [oioeit er !ünftieri[c^ beufeu tüill, gut tleibeu mxh.

3a nod^ mef^r al6 ba§; jene ®eifteörid;tung loirb i^m, r^erftänbni^üolt

gel^anbl^abt, oon r;or;em ))o[itioem 9hit^en [ein. ®enu ber 9)lantel ber

^(;iIo[o|3l^ie [ie^t nid;t nur ftattlid; anö, er xo'äxint and; gut. 3e [üb-

jeftioer unb ^er[önn^er eine ©eifteötptigfeit ift, befto mel;r föirb [ie [ic^

immer ber fünft juneigen; auf bie 2Ief;nli^feit jn)i[c^en Straum unb S?unft=

t^ätig!eit i[t mau [eit langem aufmertfam geworben; ebenfo auf biejenige

jioif^en 2;raum unb ^t;pnofe; fo ergiebt fic^ auc^ jwif^en ber le^teren

unb ber fünft eine gennffe 33erh)anbtfd;aft. ©ie berul;t auf bem beiber*

[eitigcn inneren ©d;auen, unb bie[eö leitet toieberum jur [ubjeftiüeu ®eifteö=

tt^ätigfeit unb Sßiffenfd^aft f;inüber. ®ie eigentliche funftfraft im SDIenfd^en

b. f). bie 3lrt unb gäfpigfeit feiner fünftlerifd; pvobuftioen Gräfte ^arrt

noc^ if;rer genaueren Unter[nd;ung unb wiffenfd;aftlic^en 5lu§beutnng ; aufäer

einigen gelegentlid^en Steu^erungeu grofser fünftler, fo Dkfael'g 3)^03art'ö

unb Otto ?ublüig'ö über bie 2trt if;rer fc^affeuben S^^ätigfeit, ift hierüber

fo gut ir>ie Tdä}t^ befaunt. ®a^ getoiffe Vertreter ber „objeftioen" 2öiffen=

fd;aften fotoo^^I S3eetr;oDen wie Sagner atleu SrnfteS für war^nfinnig er=

!lärt t;aben, betoeift nur, wie fet^r foId)e gorfd;er unter Untftänben bie

©renjeu it;reö 9)hd;tbereic^cg oerfenneu tonnten. Hub bod; eröffnet fid^

gerabe t;ier ein f;oc^wichtiges ^elb ber wiffen)d;aftlic^en gorfc^ung, auf

weld;em man, im ^unbe mit funftgefd;td^te unb 23i3Ifer])ft;(^oIogie, ju
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bcn bebeutenbfteit geifttc5cn (irgebntffen gefangen fönntc. (Sine [olrf;e „l'ef;re

i^om ^'unft)d;aifen" mxc bemnarf) ben fubjettioen Siffenfc^aftcn 3nyijäl)len

unb \c wä} niand;e anbcve; in tf;nen allen iinirbe ©enialität unb ^ion-

gcnialität eine grolle $Hot(e fpie^e"- 2öa§ [ie a(Ie »erbinbet, i[t bcr mc(;r

ober niinber fnnftlertfd;c 3^9 r i>er fie erfüllt; [ie fielen gemifjermaßen

anf beni äu^erften linfcn 5'üigel ber 2Öi[fen[c^aft; auf bemjenigen, n)c((^cr

3ur tunft f;inüberfüf;rt. Unb ein 3d;attcn beö 2)h)fti5iöinuö fällt gleic^^

mä^ig auf fie alle. Xrot^bem barf man bie ipoffuuug l;egen, bafs noc^

einmal bie objeftioe 333iffenfd;aft fic^ ba5U üerftc(;t, if;re fubjettice 9iauienö*

f^mefter alö ebenbürtig anjuertenncn. 3^ic objcftii^c 3Biffenfd;aft ift 5ßer=

ftanbeöfad;e, fie tüiü bie 5'^aturerfd;etnungeu L'»erftcf;en; ä>erftanb tommt

üon t^erftef^en; bie fubjeftioe SBiffcnfc^aft ift ^ernunftfad;e, fie will bie

9kturerfd;einungen anfd;auen aufnehmen ternei;mcn; 33ernnuft fommt ton

i>ernef;men. 23ernunft aber ift anerfauntcrmafjen unb t^on jef;er me(>r alö

33erftanb; folglich ftef;t auc^ bie a5ernuuftiriffcnfd;aft böf;er alö bie ^er=

ftanbe5n)iffenfd;aft. ^^iemanb fann in bie Bu^nnft fef?eii, unb ce fonntc

ineWeid;t eine ^^it fommen, 3U lüeld^er fid; bie f;cntige Siffenfd;aft i^cx-

^ält, U)ie bie mittelalterliche ®d;olaftif jur ©egemrart; benn ©pcjiciU^^muö

ift eben nur boö ^e^rbilb öon ©c^olafti3i^5muö. i^iellcic^t toirb in jener

^tit bie fubjeftii^e Icbenbige fd;5pfertfd;e fünftlcrifd;e Seite ber 2Biffen=

fc^aft mcf;r alö je^t betont »erben; Dielleid;t n^irb biefe bann fogar auc^

»on (Seiten bcr objeftii^cn Siffcufd;aft alö ibr überlegen ancrfannt loer-

ben; gerabe bie 25ertretcr ber ?lnfid;t i^on einem ftctigcn cntfclucbencn Jort«

fd;reiteu beö geiftigen l'cbenö ber 'JJtenfc^^eit bürfeu eine fold;e 2)iöglic^=

feit nic^t anöfc^lieilen.

jDaö lll?ärd;en »om '^(fi^enbröbcl ift ein ausgeprägt bentfd)eö lOJärc^cu, oHtttive

unb eö f;at fic^ gerabe im bcutfd;en ©eiftcöleben fd;on inelfad; beiuäl;rt;,'j"^'' ,^,^!.'^'^^

auf alle gälte ift in bcr „Änffcnfc^aft ber tSinbrüde" eine bcbeutfame fAatt.

©ebictöern^eitcrung bcr biö(>erigen 3Biffcnfc^aft im xHllgcmciucu unb ber

5fiaturn.nffeufd)aft im Sefonberen gegeben. .V)anbelt eö fid; in bcr „Icf*

tonif bcr Oiatnr" um ein einf;eitlid;cö ^^ufammcnfaffcn bcr D?aJ3i''evbältniffc,

alfo bcr inneren Symmetrie beS 'Jtaturlcbcuö, fo banbclt cS fid; I;icr um
ein eiul;eitlid;ed 3in'3inmcnfaffen bcr Ci^efül;lciocrl;ältniffc, alfo beö inneren

9Jf;i>tbmu8 beö 9Jknfc^culebcnS. iHlleci ii^^ebcu aber fd;rcitct ftctö in bcr

Otidtung üon bcr Symmetrie 3um Oit;i)tl;muö fort, iiic^t umgcfc^rt; unb

tnfofcrii unirbe and) eine ßntundclung bcr Siffcnfd;aft, ipic fie tnxöf eine

SBcnbuug 3U mef;r fubjcftii^en (Gebieten ber ooi"fd;uiig fid; oolljiebt, nur

eine natiirlid;e fein. Senn ®oetf;c in feinen unter bcr UcbcrfArift „Ur-

iuorte, orpbifd;" L>cröffcutlid;ten e^^cbid^ten biefer x'lrt von iltvftijiiSmuö

l^ulbigt; unb tücun er babei auf bcn rf;l;tl;mifc^cn mufifalifc^cn aufbaucnbcn

®eift beö angcbltd;en Crpf;euö fid; bc3iel;t; fo Fann man \\>o^i 3iuifd)cn

bcr tief mnfifalifd;cn iHnlagc beö bcntfd)cn inMfcv^ unb feiner tief mnftifdicu

'Einlage einen gciriffcn 3iM"^ii»5"<^'d>iiig finben. 5)enn ba bie ülJiDftif bcn
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^i)i}tf}mu§, bie ?cgil aber bie ©^mmetvie beö ©cnfenö barfteüt, [o ge-

l^ören kibc, naä) bem unabänberltd;eii ©efelj beö fünft(erii"rf;en ^liiögleic^S,

]ictt;JDenbig 3U|ammen. ®te 9Jin[if beö Cvp^eiiö tüu^te ©teine in ein

l^armcnt[d;e6 ©aitje 3ufammcn3iirügeir, bie 2)tt)ftif ber ÜDeut[d;eii fönnte

niöglid;ettoei)'e baffelbe für bie ipejialiftifdjen S3rud;ftüde unb Srud)fteine

ber l^eutigen iüif[en)d;a[tlid;eu Seit in ©eiüfd^fanb leiften; unb bie „Siffen*

jd;aft ber ßinbrüde" fönutc babei alö 33ermittlerin bienen. ®e(änge baö,

]o gelänge ©ro^eö. '3)ie Si[[en[d;aft ber (irfd;einungen unb bie ©iffen*

fc^aft ber (Sinbrücfe ergänzen fid; gegenfeitig, nne Strömung unb ®egen=

ftrömung beö ete!tri[d;eu gluibumö. Senn bie 3Jcatt;ematiE , bie f;i?c^fte

objeftii^e Sifienfc^aft, im Se)"entlid;en eine Siffenfi^aft ber Jorm i[t, [o

ift jene anbere, bie ^öd;fte fubieftite Sif[en]c()a[t , im Se[entli^en eine

Siffenfc^aft ber garben. ®ie j^orm vertritt baö abftrafte, bie ^arbe baä

fonfrete Clement im ©afein ber Seit; h^aö aber !cn!ret ift, baö ift auc^

fubjeftio inbtßibuell ^.^erfönlic^. 9lic^t minber alö für bie ®efc^i(^t6»iffen=

fd;aft barf bemnac^ and; für bie 9iaturunffenfc^aft 9xembranbt, ber ^e«

berrfcS^er ber ^arbe, im geifligen ©inn ai§ ein gü^rer ^um 9?ec^ten gelten;

unter feiner Leitung n)irb man fid; ücn Ginfeitigfeiten jeber 3lrt fern

galten. X)er beutfd;en "iplaftif, tüeld;e allmä^Iic^ anfängt fic^ farbig ^u

geftalten, bürfte nun baö gefammte geiftige Streben ber 'i)eutfd;en folgen;

benn ^arbe ift Seben; unb ^ier wie bort greift man bamit nur auf alte

unb tclfstl;ümli(j^e 3(nfc^auungen jurüd.

©^jtriiigmug. '^k l^eutige Siffenfd;aft, ttsel^e fo gern rüdirärtö unb erbö)ärt^3

blidt, follte enblic^ tDieber anfangen, oormärt^S unb anftoärtS ju bliden;

unb eö ift ni^t auögefc^Ioffcn, baß e^o ttiirflid) baju fcmmt. ©elbft ge-

nnffe 23ertrrungen im geiftigcn ?eben ber ©egennsart finb für bie fernere

(gntn)idelung beffelben, nai^ ber angegebenen 9?id;tung ^in, überaus be=

3eid;nenb; fo ber ©v^iritt^muä. 2?ieIIeic^t bauert eö gar nid;t lange, hiß

unfere ^dt be§ 3}?ateria(i§muö fid; in eine folc^e jn^ar nid;t beö ©piriti^*

muö, aber boc^ beö ©piritualiömuö i^eriranbelt. ©ie ^at im ©anjen

eine anffalfenbe 2(el;ntid;feit mit ber römifd;en Äaiferseit; auä} auf biefe

Crgie beö SDIaterialiömuö unb ber SlriiMalität folgte eiuft ein f|.nritua=

Iiftifd;eö Grtpad;cn: baö SI;riftent^um. 3lud; bamalö trieb man ©piritig-

muö; aud; bamalö gingen bie @eifter bem ©eifte oorauö; gerabe toie je^t

ünb »or ber großen ^ataftropI;e be§ 18. 3al;rbunbertö. isieücic^t ift eä

in gleii^er Seife auc^ unferer (ipod;e befd;iebcn, nod; einmal mieber auf*

juat^men; terfünbet ber ©j-Mritif^mug biefCiS, fo öerfünbet er ein gutes

Cratel; man barf i^n bann alö unbetouisten unb unfrein^illigen '^^ropf^eten

fd)ä^en — unb if;n im Ucbrigen feinem ©d^idfal überlaffcn. Qß giebt

geiftige ^etoegungen, bie anberen nur 3um Uebergang beftimmt finb; fommt

if;nen nic^t ein abfoluter, fo fommt i^neu bod; ein relativer Sert^ ju;

ber ©piritiSniuö ift ton biefer 2Irt. 9(uc() im 3rrtf;um liegt Sa^r^ett;

c^ giebt ß^eifter: aber ba tt>o man fie fuc^t, pflegen fie nii^t 3U fein, ©ie
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iierfen v]ern; iinb 'i)ftemanben lieber, alß bcn beruf^Smä^igen (^Viftcrfef^er;

l'ie i^crtlieibigeu gegen i()n i(;re lliiaM;äiigigfeit; fie fpetten ber menid;lic^en

i)Jeugier. 3)en foric()enben 93er)'tanb, toenn er fid; ibnen när^ern tinK, ter^

festen fie in Uni^erftanb; man nui§ if;nen baf;er anf llnmegen beifommen;

man mup [ie nac^ i^ren eigenen d^efe^en rid;ten. ©cifter gef;ord;en nur

einem ©eiftc, ber mäd;tiger ift alö fie. 2Biffcnfd;aftlid) fann man if;nen

nid^t beifommen; aber man fann il)nen n>o(;l fünftlevifd; beifommen: unb

eben babuv(^ fd;lief3tic^ auc^ n,nffenid}a[t(id;. :33effer alö Oiembranbt ^at

^?tiemanb (s^eiftcr ju fef;en ober bar^ufteüen genm^t; feine (5ngelöbi(bcr

finb an innerer unb man möd}te fagen fpuff;after Sa(;r^eit ber (irfc^einung

nie erreid;t trerben. T^er füf;Ibare §aud; teö (Sungen unnref;! fie; fie

finb Grjeugniffe beö boppetten ®efid;tö; bae ift ©^nritiömuö unb 3piri=

tualiömu^, ane er fein felf. 1)icfer Sünftler f;at bamit ein Siffen unb

eine 35}iffenfd;aft beö 3enfeitö ftatuirt, tnelc^eö fogar t>on rein l;iftorifc^er

2(rt 3U nennen ift — infofern er eö nämlid; i^erftanben f;at, bie 25or=

fteüungen beö beutfd;en 33olf^3 tom 5Keid}e beö 3cnfeitö, in if^rer e^ten

unb unüerfälfd>ten ©eftalt, auf bie ?einiranb 3U bringen. 1)aö ift aud;

3auber unb iBefc^n-iörung, mieiüof;! nic^t im fpiritiftifd;en Sinne; er ^at

jene ©eifter nid;t gefd^affen, er bat fie nur gefef;en. Cr citirte fie. 2l?enfc^=

lid;er ®eift gegenüber ^immlifd;cn ©eiftern ift nie fd;öncr bargefteüt wer-

ben, a(ö in bcm 5U *^eteröburg befinblid;en 33ifbe Oiembranbt'ö, weld^c^^

^^Ibra^am gegenüber tax brei i^n befud;enben (Engeln ^eigt; cö ift inel=

leicht bae religii^fefte Silb, baö je gemalt morben ift; unb bie treffliche

Sraun'fd;e ^i^botograp^ie beffclben, mit beut Äopf 5lbraf;amö in CriginaU

gröjie, ift 3ebermann 3Uv3änglic^. "Diefe (i^eflalt beö (ir^iMterö ift bie

einjige im gefammten il^ereic^ ber ^unftgefd)id;te, welche bem 3^"^ "^^^

•ipbibiaö ebenbürtig gegenüber ftel;t; ift ^ier ber @ott ganj termcnfd;lid)t,

fo ift bort ber iDienfc^ ganj fergöttlid;t; iener winft (S^en)äl;rung, biefcm

wirb ©emäbrung. 5)aö, waö man p^il«^fPl>f?M'rf; „33eiaf;ung bed Vebene"

genannt ijat, ift bamit nad; feinen ^luei l;öd;ftcn Seiten bargcftellt. ITie

iiunft l;at wieber ein Üi'unber tollbrad)t; innerem Veben ift ju äufserem

't?eben geworben; Ö^ebanfe t;at ficb in (5^efd,nd;te terwanbelt; unb waö ber

®cfd;id;te, baö gel;ört aud; ber ii>iffcnfd;aft an. 3nbcm Üicmbranbt

^kMftergefd;id;te giebt, giebt er (SVifteögefd^id^tc.

SS}o ^pell unb l^nnfel auf einanber treffen, ba feilten fid) bie Ü^eifter

gern auf; fie lieben bie ^ämmerftunbe. §ell unb I^nntcl treffen fid; aber,

geiftig wie tedniifd; genommen, nirgenbö nätier al:ö in Üiembranbt'd ^il=

bcm; biefe geben tcmnad; in nucc ein 'Jlbbilb beö bcutfd;en unD, wenn mau

Will, bcö moberncn (S^eifteo überf;aupt. lir neigt fid> ^nm ^k-ffimiömut^,

3ur bunllen ;Huffaffung berSin-lt; fowcit biefe nid;)t auf moralifd)cr ober

geiftiger Sd;wäd,ie bcrubt, birgt fie fid)cr immer einen groj^en SWr ^^^

altteftamcntlid;cn •"Vropi;)ctcn, ipcraflit, Sd)openbauer verleugnen ihn nid)t.

3lber i^ren wahren Ji^ertl; erf^ält fie erft, wenn ber golbene i'idnftral^l
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eineö unL^eriüüftftc^en D))timi§miiö, luie er ftetg in bev iinter[älfd;ten 23olf§=

natur lebt, \\ä) H)x sugcfeüt. ^eibe jufammen ergeben, für ben un^^ar^

teitfrfjen uiib mnft(crifcl;en Slicf, erft bie ein(;eit beö 3BeIt6ilbe6; fie baut

[ic^ auö gic^tfontrafteit auf unb gleid;t barm ber etnr;eit eiueö $Rembranbt=

fd^en S3ilbeö. ®ie auö §eü unb ©uufel, auö 23erftaub unb DJivfttjtgmu«

gemtfd;te Statur biefeö ed;t nieberbeutfc^eu DJieifterS läfat t^n mithin be=

fonberS geeignet erfd;einen, hd ber Ueberfüf;rung ber beutfd;en Kultur au^

bem 9ietd^ beö tiaren ®urc^fid;tigen trittfc^en — ber Siffenfd^aft —
in baö be§ §atbf(aren ©)3iegelnben ©d;ö^ferifd;en - ber ^unft — einen

maßgebenben ßinffufs ju üben. (Sr Dermaf;It ©egenfä^e, bie fid; ouc^ fonft

im beutfd;en ©eifteötcben nai) unb bod; feinblid; gegenüberftef;en. ®er

r;eüfte unb ber bun!elfte beutfc^e ^o^jf, Öeffing unb Söf;me, ftammen beibe

üuö einem unb bemfelben fleinen S3e5ir! ®eutfd;tanb§ , ber Oberlaufil^;

^tpkx unb Sierner finb beibe ©d;n)aben; baf3 neben bem T^eüften 8id;t fic^

ftetö ber bunfelfte ®d;atten finbet, gilt tüie im )3^l;fiid;en unb moralifc^en

fo aud; im geiftigen ©inn. ®ie äöage ber Selt^!ann \iä} uirgenbg fenfen,

Df;ne fid; gleid^^eitig anberöiüo ju f;eben. ?0?ag man bie Bd)ak mit bem

bunüen ober .:bie mit bem f;ellen ©eiüic^t betcegen, immer finbet eine

beiberfeitige 2Serfd;iebung ber Gräfte ftatt; unb eine befto ftärfere ^ßer-

f^iebung, je ftärler jene :33etüeguug n)ar; man nennt bieg (S^jo^e machen-

!Da3u fd;idt fid; jet^t tüieber einmal ber ®eutfd;e an.

©öebenficrg garben fiub bunte ©Ratten, £inber beg 2:age§ unb ber '?fla^t; fie

unb §«»niet- i^tjje^en 3tüi)d;en ^^»zii unb ©unfel; unb eben f;ier ift e^, »o ber ^roje^

.be§ gebeng fic^ abfpielt. Sie ton einer ®i3tterbämmerung !önnte man

au^ ton einer Seltbiimmerung reben; nur ba^ biefe eine a)Zorgen- unb

jene eine 5lbcnbbämmerung be§ großen ÜTageg ber SJcenfi^^eit barftellt.

2lud; bie le^tere f^tüebt, in i^rem ganzen ©ein, steiferen ^^ü unb ©untel;

in i^rem 33ilbungögang oSjitlirt fie balb nad; bem einen balb na^ bem

anberen ^ol; jel^^t fd;eint fie tüieber in einer Seroegung üom |)effen 3um

Nuntien begriffen; ober loenigften« f^eint eine fol^e S3en)egung n)ünfc^enS=

luertl;, um ben mef;r fted;enbeu al§ leud;teuben ©lan^ ber l;eutigen Silbung

etttjaS 3u milbern. Senn nur biejenigeu ®inge ^aben lüirflic^en SBertf;,

in loelc^en ba§ (Stemeut beö (Swigen — ba§ uuenblic^ ^zliz — unb baö

(Stement beö ^erfonlid;en — baö uneublid; ©unfle — fid; baö ®leic^*

geiüic^t l;alten, fid; boüfommen oerftel;en, fid; gegeufeitig befeeleu. g^emiter

f;aben bie Hoffnung auögefproc^en, ba^ eö nod; gelingen njerbe, aüt bi§l;er

befanuten materiellen Elemente auf ein einjigeö jurüd^ufü^reu , Don bem

iene anberen fämmtlid; nur 2)?obififationeu feien; auf geiftigem ©ebiet ift

biefeö ©rnnbelement bereits gefunben, e§ f;eipt 3nbioibualität; unb je nac^-

bem eö fid; in bie Seite ober in bie ßnge loenbet, erfc^eint eS un§ alö

(Sü)ig!eit ober aU (Siuselleben. ®a3 'iperfönlid;e ift nur eine umge!e^rte unb,

bom meufc^lid;eu S3cU)u^tfein auö gefet;en, nad; innen geioenbete (Siotgfeit;

bie Stüigfeit ift nur eine, üom menfd^li^en S3eü)u^tfein auö gefeiten, nad;
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außen unb in ber Unenb(td)feit fid; 6etf;ättgeube 'l^crjönlid^fcit. Öott SRenfc^

2BeIt [inb 33egrific, njclt^e [id; im (^rnnbe beden; ©t^ebenbovg, bcr ber

233elt bie ©eftalt eineö 93?cnfd;en giebt, ^at alfo nur 3U fc(;r Oied;t; ja

ein anberer ec^t bcut[d;er unb ed;t tclföt^ümtic^er ©enter, ber |d;on er*

n)äf;ntc mittelalterlid;e 2)h;ftifer (5df;arb l^at biefen 3ufo"tmenf;ang nod;

fd;ärfcr formulirt: „roäre id; nid;t, fo tt>äre ®ott nid;t" fagt er cbenfo

tiefi'innig n^ie etnfac^. !Die[eIbc 2Baf;rr;eit gilt auc^ auf nationalem (Gebiet.

9JZan (;at eö getegenttid; i'et;r läc^erlid; gefunbcn, baj3 ©i^cbenborg be==

(;au^^tete, bie Gnglänbcr ipoüänber u. ). tu. ^^ätten ie einen ^immel für

fic^; unb bod; ift bie§ nur bie tinbtid^e unb ^^oetifc^e 2lu0brudön)ei|'e für

eine an fid; gan3 rid;tigc ^ecbad;tung: baj3 eö nämlid; einerfcitö gefd;loffene

nationale 3nbiinbuatitätcn giebt unb baß biefe anbererfcitö gerabe aU folc^e

nur ^ef(ej-e beö (Sioigcn, Unjerftörbarcn, unenbUd; !i?ebcnbigen finb. 3ebc

•iperfönlid^teit, bie cin3clmenfd;lid;e lüie bie nationale, ift ein illfifrotoömuö

b. t). eine 2BeIt ober ein *pimmel für fid;; unb infofern bat ber fo oft

mißüerftanbene unb fo leicht mißöcrftef;bare toömifc^c ©enter auö bcm

Siorben mit jener feiner DJtcinung burd;au§ Üied;t get;abt; auc^ bei it;m

ü)ie bei mand;en anberen bunte(fc^)immernben ÖcifteSgröfien ift eö nöt(;ig,

ben eigentlid;cn inneren ©enfprojefs ton ber bloßen faron de parier ju

f(Reiben, ©ann iüirb fid^ anfc^cineube Uni^ernunft in mirtUdie i^ernunft

üerioanbeln.

^ox\ tuelc^er ujcitgreifenben 33ebeutung übrigen^ ber tiefblidenbe unb

gigantifd; tonftruirenbe ©eift ©oebenborg'ö mar, Iä)3t fid; awß ber einsigen

2:f;at)ad;e entnc(;men, baß ^ant fic^ in einem feiner gebrudtcn 33riefe bav-

über betlagt, <3vebenborg babe il;m feine ganse iU;ilofopl;ie iHnnocggenom-

men; ber a)h;ftifcr t;atte ^icr ben ^ritifer übcrf;olt; unb i^ielleidu unirbc

eine 2J2i;ftit ber reinen 33ernunft nod; me(;r bebeuten al*3 eine iiritif ber

reinen :i>ernunft. (Sinen ©tebenborg nad^ feinem ooKen 'Ji'ertbe ',u fitä^^^cn,

lüürbe bemnad; aud; yi ben '^lufgaben ed;t ^)fnlofop^ifd;er 3iMffcnfd;aft ge«

l^ören; aber einen r^ercinscltcn '^Inlauf CSincrfon"^ abgerccbnet, ift im beut-

fc^en ober über^)aupt im mobevnen tüiffenfd;aftlid;en (^ebcn bacon nod; tocnig

3u fpürcn gemefen. Sie bie beutfd;e SiMffcnfc^aft bicfcn i^ertrctcr bcd

inncvcn 3c^auen5, fo I;at fie baö innere ©d^auen felbft 3U fcl;r oernac^^

läffigt; fie muß fid; bemfelben lüieber näl^icrn. (Soebenborg leibet ctnmS

an gciftiger äBeitfid^tigteit, tt)ic bie meiftcn beutigen (^elcf;rtcn an gciftigcr

5Tur3fid;tigteit leiben; eben barum tonnte er il;nen 3ur Jlnr bienen. (5r

ftc^t barin, fo t'»erfd;ieben auc^ fonft ba»< ib'fdnü bcr bcibcrfcitigcn l^nitig^

feit ift, bcm bie Seit matroffopifd; bctrad;tenben unb mafroffopifd» fd)il»

bernben Oicmbranbt fcbr naf;e; bciDe finb novbifd) gcrmanif^ ncbclbaft

formlod — aber and) Doli (^cifteö. ÖViftig ftcl;t OicinbranM in ber 'JJJittc

3U)ifd;en bem aJ?i;ftifer Soebenborg unb bcm ©ogmatifcr Spinoja; er,

ber (Sol;n ber gemäßigten 3'-'"'^' berül;rt fid^ mit bcm ©obne bcö "iJtorbcnS

iüie mit bem beö ©üben^ : aber fein S^qxi gctjört bem 'Diorbcn. 06 ift
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Bejetdjiienb, baJ3 (Si^ebciibcvg einen gvcjlcn !Xf;eil feinet öeSenö in ipodanb

tetbrac^te unb feine fännntlicf;cn 3S>evfe nuc^ bcrt et[d;einen (ie^; Der*

iranbter @eift i'nd;t eten i^ert»anbten ißcben. ®tefe Uebereinftimmung

ätüijc^en beiben SOiännevn ge^t fcgar btö ju Slen^erlic^feiten; ber t?oKe

fpncte gevmani[d)e vQIang i^rer bloßen '5)(amen müfält [^cn ettüaö ©e-

niein[ameö ä)?ännlid)eö 3{n[vved)enbeö — für T^n, ber bte feineren iinb

feinften S3e3ief;nngcn ^tiufd^en Csnnen nnb 3(n|3en 3U fd;äl5en mi^; benn

bie DJIittel, mit iiield^en Ttntur tine @efd;id;te arbeiten, finb immer nnge*

mein bentlid;; nnb oft ungemein fubtit.

©i^ebenborg ift babei innerlid; nid;t minber i^crnef;m al§ St'embranbt;

er ift in üieler §tnfid;t ein germanifd;er 3bealll)^ntö ; bie tiefften «Seiten

beg 33oIfögemütt;^ flingen in i^m an. dx tuar ein feingebilbeter nnb loelt-

erfo^rener §pfmann, beffen ©timme tcn ben ir;m gleichseitigen fd^lrebif(^en

Königen in inneren (Staatsangelegenheiten gern unb oft ge^i3rt n^urbe ; er

fte:^t fomit bcm ebcnfadö jugleic^ f;cfmäuuii(^en nnb tieffinnigen, njelttUigen

unb nebelf;aften (5(;arafter §amlet'ö überrafd;enb nal;e; ja getinffe 3ugenb=

briefe beö (Srfteren, an§ feiner Stubienjeit in ®eutfd;(anb, lefen fid; genau

tt>ie eth^aige Briefe ^lamfet'ö auö äBittenberg. ^unft unb SBirfüc^teit

begegnen fid; (;ier tcn me^r alß einer «Seite. 9tembranbt matte imb

(Süebenborg lebte im Sf;arafter ^amlet'ö; für bie beutfd;e Siffenfd;aft

ton f;eute fi^nnte fid; nid;tg ißeffercS ereignen, alö tvenn fie g(eid;faUä

etirag tcn bem feinen nnb tiefen ©eifte ^amlet'S in fic^ aufnäf;me. (Sr

ift unö gctDiffermaßen in Si^ebenborg i>erfi3r^ert unb baburd; ^iftorifc^

na^e gebracht. (Sin *i}?rin3 n^ar ber ?e^tere ^tpar nid;t, aber bcd; ton

^o(^fte^enber )perfunft: er n^ar aJiitgtieb ber fd)trebifd;en Stbelöfammer;

ßr5bifd;i3fe nnb S3ifd;i5fe gef;örten ju feinen näd)ften i^eriüaubten. Streben-

borg'S @eburt«ort ift nid;t n^eit ton bem bcö ml)tr;ifc^en ^amlet entfernt;

feine ^eimatl; Seftgotf;Iaub liegt ber 2;erraffe ton |)elfingör gegenüber;

aJJenfd; unb Ort finben \\ä) f;ier sufammen; unb in bebeutfamfter ^eife.

ßnglanb ipollanb unb (S(^n)eben, (S^atefpeare ^Kembranbt unb ©teben-

borg, ®id;ter WaUx unb Genfer — brei 9?orbfeegetfter treffen fid^ am

(Sunbe, auf ber §am(et6ftättel 3n §amlet ift me^r aU in trgenb einem

anberen S^arafter jener f(^cn erttd^nte llnterfd;ieb 3tinfd;en bem inneren

S}en!en unb ber facon de parier auögebilbet
;

ja biefer llnterf^ieb itirb

bei i:^m oft ^um @egenfa^; unb giebt feinem 2ß?efen jene ^eimifd;ung

eineö torne^men unb iteltterac^tenben «SarfaSmu^, bie i^m fo gut [te^t.

S)ie Seile ber fd;önen Gm^^inbung brid;t fid; an bem f;arten getfen ber

SSirfItd;feit unb leuchtet auf in bem garbenl^^ieIe einer ^eiteren unb bennoc^

bitteren Sronie. (Soebenborg'ö Sf;ara!tcr ä(;nelt oor 2Iüem barin bem-

jenigen §amlet'ö, ba^ er fid; in tontraften beitegt; beibe finb D^aturen,

in benen ^ell unb S)un!e( bid;t bei einanber liegt; unb eben babur($ er=

fc^eint bag ^elfe in i^neu no^ geller, bag 3^imfle in i^nen nod; bunficr.

hierauf beruht größtentbeifg bie eigent^ümlid;e ^(njie^ungghaft, n)el^e ber
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§anilet3d^ara!ter auf oeberinanii au3ul>t. Sd^iuav^ iinb »peifj ift eine 'oox-

ne^me ö'civfeen3ui"ammetifteüuiig; uiib Trauer tleibet nicf»t nur bie Jyraueii

gut; cttüaS i^on biefer ^^(u5ief;ungöfraft uub biefer melanc^olii'c^eu 33or*

nef;mf;eit ift aucf; bem icf;trebt)c^eti :pam(et ju Xf;eil geirorben. (Sin tief,

faft ju tief angelegte^ (i^emütf; uub ein i)oä}, fvift ju (;cc^ ftrebenber ®cift

bereinigen fic^ in if;m ju einer geunffen ergreifcubeu 9fobleffe ber ©efin*

nung. Gr war tre^ feiner 9Jh;ftif einer ber f;eri>prragcubften 2l?ec^auiter

[einer ^iit; fein eigeutlii^er Scruf fogar lüar ber eiue^ 2}iec^auiferö uub

^rieg^ingenieurö; aber feine ffieltanf^auuug trar nirf^ty u»euiger alQ eine

„mec^anifc^e" im (;eutigeu @iuue beöSBortö; fo iucuig lüie bicjeuige eines

anbcrcu lWed;aniferö Kricg^tngenieuiu uub intuitii>eu ©eifteS üon loelt^

umfaffcnbem Slid: ?conarbo ba 'i?inci'ö. (Sine 'l?erfön(i(^feit, une biejenige

©Debenberg'S, luetcfte beu ©c^arfblitf beö SeltmanuS mit ber 'Dkioität

eines ^inbeS, ben Jiefblicf beS 2)h;ftifer>3 mit bem (SrfinbuugSgcift beS

erfa()renen ^raftiferS tcrbanb, erfcf;eint "motji geeignet, bem einfeittgcn

©pejiatifteuthuui ber heutigen (^e(el)rten alS ein (Segenibeal 3U bienen.

'i)o<i} ift f;ier ein Ü)?if5cerftäubnip atvjuttjebren, njeic^eS bei bem einfeitig

literarifc^en 53eftreben unb Urt^eiten ber (^egeuwart naf;e liegt. Siic^t

bie Schriften fouDern bie gefammte '^erfoulic^feit Sfebeuborg'ö — ücn

ber jene nur einen untergecrbneteu 2:f;eil bilben — fann unb feil ben

beutfc^en (^elef;rten förbern; ber 9}?anu, nii^t ber 8(^riftfte(Ier ift ^ier

maJ3gebenb; unb luenn man mil, mag mau bicfen (Siufhiü einen mbftifcften

nennen. (Sine Siffenfd;aft in biefem, aber uid;t in bem (•»eute gangbaren

©inu ift ber ^uuft gleic^berei^tigt; bcnn fie luirb fojufagcu fclbft jur

C-ebeuotunft; fie tann unb barf in feiner .^uftur entbebrt tperbeu. iTuuft

unb 3Biffcnfc^aft finb bie t;eUeu 3Iugcii eincS 33oltcS; in ber l^ci^ftif fc^lagt

fein iperj.

(Sin teftoiiif^cr 3(ufbau ber '}iatuririffciifrf;aft, eine ctf;ifdie :?(uffaffuug mimua.

ber (^e|d;ic^tfc^rcibung, eine nationale ipanb(;abung ber i^ritif, eine fub*

ieftioe :i?tuSgeftaltuug bcS 2BiffenS vom SlJcufc^cn unb eine pl^ili^fi-'pbiff^c

^Beriuertl'niug beS 5Biffen3 fcn ber :^'elt — alle biefc J-aftoren muffen

jufammeuiüirfen, um ber beutfc^en 2Öiffenfcf)aft ein neues (5^efic^t unb eine

neue (^efd;irf;te ^u geben; um fie 3U inbiinbualifircn. Tann nnrb fie fiit»

ber ^unft näl;crn, cl;ne irgcnb (StmaS ^on if;rcm bisherigen iikrt^e ein»

3ubüi3cu. ^aS baburd; gewcnnene unb gegen frül;cr bebeutenb bereicherte

ii>eltbi(b l;at alSbann jeber einzelne 'iM;i(ofopl;irenbc, je nac^ feiner bcfcn-

beren *i|?crfönlid}fett, luciterf^iii fubjcfttü auSjugeftalteu un\> ju pertiefen.

3)ie i5ctge einer iöcfrud^tuug ber ilMffcnfc^aft burd) einen foKten im böd)ftcn

«Sinne fubicftii>en — uub lucnn man auc^ hier an ein bcftimmtcS Subjelt

anfniipfcu and, Ovcmbranbt'fc^en — (^cift loirb fein, bai5 fie bem ."perlen

ber Seit cinerfcits unb bem S^ev]c\i bcS eigenen i^oIfcS anbcrcrfeits näber

rücft als bisf;er. Unb bamit ift üicl erreicht ; bamit ift baS tobte ^.Mffcn

3U lebcnbigem Schauen gcnun-ben ; bie 'iJTnffenfc^aft ^at irieber einen ^alt
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geiücnnen, inbem [ie juv 'iß^i(ofo|}f;ie ^uriidgefe^rt tft. On ber ^unft ift

Snbiöibualität ber Seiftung ba§ obevfte aUei* (Sebote; toavum \otlk [ie e§

nic^t auä) in bev Si[fcnfd;aft fein, [olüeit fünftlevi[(^e S^eubenjen in t^r

jur Geltung fommen? S)ag »ürbe eine ^d)t germanifc^e iSnltoicMung

ber 2Biffenfc^a[t fein, „(gtioaö toeniger ©üf;n unb etlcaä me(;r 5^e[fe n)äre

mir liekr" evflärte §amlet gegenüber [einem Df;eim, ber ben i^m ge==

Mil^renben 5:(;von offn^nrte; „eüpaö weniger Objeftiöität unb eüoaö me^r

©ubjeftioität luäre mir lieber" fönnte ber beut[cf;e ®eift ju ben 33ertretern

ber f;entigen SBi[[en[d^a[t [agen, toeld^e ben if;m ge6üf;renben 2:(;ron offu-

piren. ©d^on @oetf;e tuar ber gleid^en SQZeinung: „3n 9^eiD=2)orf finb

neunjig Der[c^iebene c^rifttid;c Äon[e[[ionen, üon tt)eld;en jebe auf i(;re 2trt

(^ott unb ben §»errn betennt, ol^ne n^eiter an einanber irre gn toerben;

in ber 9^oturforfd;ung, ja in jeber gorfd;nng mü[[en n»ir eö [otoeit bringen"

[agt er in [ef;r cerftänbiger Sei[e. ^^iatürüd; ift bieg eine Sluffaffung,

h)etc^e jeber f;eutige 5)urc^[d;nittöge(e^rte toeit Don ber §anb n^eift; ober

bie <Bd)md}t ber Öeute Hegt gett)i3f;n(id; in ben 'i^unften, bejügli^ bereu

fie jebe S^iöfuffion ablehnen. 3)aö U3iffeu[c^aftlid;e ßliqueniüefen im t;eutigen

3)eutfd;(anb farifirt jene g-orberung unb rechtfertigt fie jugleic^ ; beun man

fielet fü, ba|3 biefelbe, lüenn fie auf red;tmä§igem SBege üernad;läffigt ipirb,

fi(^ auf uured;tmä§igem Sßege einbrängt. ®oetf;e plaibirt f;ier für 233eite

beö ^oriscntö; er fprid;t mafroffo^nfc^; er fpric^t im ©inne 9?embranbt'§.

sictoiffeiu ©0 fubjettiü unb inbiüibuelt unb frei, toie biefer Hünftler alö äJ^aler

©Ä'ete. ^^ ^'^^^ ^"^^ ^^^ beut[d;e gor[d;er [ein, in[ofern er ^15(;ilofop^ ift ober e^

[ein mil; ^^i(ofD|)f; foü er ftets fein unb bleiben; bem SJialer tüie bem

^orf(^er, bem ^ünftter wie bem "^pf^ilofoi^^en aber gemeinfam ift [elbft-

t'er[tänblid; baö [orgfältigfte ©tnbium ber ^latur unb ba^ getoiffenf;aftefte

©treben nad^ [ad;Iid;er 3Ba^rf;eit, n)eld;e^ if;ren [d;Iief3Üd;en 8ei[tungen

ftetö üoraugge^en muj3. güir beibe 2;f;ei(e gilt ber gleid^e Äobe^-, nur [eine

Stntcenbung i[t i}er[d;ieben ; ^unft unb Sßiffenfc^aft [treben alfo bemfelben

3iele 3u; e§ r;eipt: (Sl;nt(;e[e beö ©eifteö. S)ie bringenbfte Stufgabe ber

heutigen beutfc^en Silbung ift eö, fid; einer foldjen inneren 2tn[c^aunug!o=

form lyieber ^ujutDenbeu. ©^ntf;efe ift (Srtenutui^ auö erfter ^anb, 3n-

buttion ift Qrtenntnijs anö gtoeiter §anb; O^eligion ^unft a3aterlanböc

Hebe 9taturem|)finben — Stßeö, toaö bem 23ienfd;en tf;euer ift, n»aö i^n

eigentHd; erft jum 2}?enfc^en mad;t, fommt it;m burd; ©t;ntt;efe ju. ®em
gegenüber fott bie 3nbuftion jtoar nic^t üü§ bem Sereid;e feineö !Da==

feinö Derfc^tüinben, aber fie foü immerf;in [ic^ be[c^eiben. ©t;ntl;e[e oer=

[(^afft ben a)Zeufc^en S)a§, toaö i(;m f;eiHg ift; 3nbu!Hon Derfd;afft it;m

!Da§, n>a§ i^m nüljHc^ ift; be§(;a(b ift jene ®eifte§tf;ätigfeit oon f;i3f;erem

Sl^ert^e atö biefe. Ä'uHuä, ift me^r aU ^uHur — i>orauögefe^t, baß beibe

ernft gemeint finb unb fid; auf rid;tigen Segen befinben; benn baö ®ött-

Hc^e ift ftetö unb unter aüen Umftänben me^r alö baö 9)ienfd;Hc^e; ja

bie Slufgabe jeber ed;ten ^uHur ift eö, jene Uebertegen^eit beä Ä'ultu^ an=
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Suerfennen iinb 511 ktf;ättgcn. 9MigicnöfiiItiiö (i^eifteöfultiiö §eroenfu(tiig

jinb in tf;rem innerfteii Sföefeii ibenbifc^
;

jie nUe finb ein 3(pc(I an bie l;ö^cre

9iatur beö ll1ien|d;en; [ie aik führen 3U einer ariftofratifd^cn Seltanf?

fafi'ung: lüic unb tr»o [irf; biefelbe in einem jener brei ©ebiete bet^ätigen

fotl, bleibt ber angeborenen Gigenart be5 [ie befenncnben einzelnen 9}?eni'd;en

übertaffen. ©0 fremb and; 9iembranbt'ö ^]3eri"ön(id;feit fd^einbar ber Sifi'en=

fd;aft an [id; gegenüber l'tef;t, tann fic^ atfo bod; ein befrnd;tenber Oiegen

fün[tleriid;er 5(nf(^auungen unb 5(nregnngen gerabe t'cn il}m anß übet

biefeö aKmäblid; etumö trcrfen gciucrbenc Selb ergicfjcn. Grft n^enn ba^S

©onnenlidt ber 33ernunft [id; mit ber [endeten 2i}ärme fubjeftiuen 5-ül;len§

gattet, entftel;t nad; bcfannten pf;l;|ifc^en n)ie pbl)i'io(ogi|c^en (^kfe^en: baö

£rgani[c^e.

Senn in 9iembranbt'i*d;em ©eifte unb anä 9xembranbt'i'd;er ©efinnung

l^erauö eine (Srnenerung ber bentfd^en •53i(bung tor fid; gef;en fcÜ, ]o n.nrb

fid; bieö alfe üor 5(Uem auf bem 6kbiete ber Si[[en)'d)aft bet(}ätigen muffen,

„©ie Gken3en ber ^unft verengern fid;, je mef;r bie Sä.Uffcnfc^aft if;re

®ren3en eru-^eitert" fonftatirte (5d;iüer; aber biefer Sal^ läfst fic^ and^

umfe(;ren; unb eö fc^eint je^t bie ^zit bajn gefommen. ipeut3Utage ift

nod^ bie 33}iffenfd;aft bai^ Zentrum ber beutfd;eu i^ilbnng; foü eine '^ZX'

fc^iebung bicfcö ^^"^^iiii^^ Jit ©unften ber fünft ftattfinben, fo ergiebt fic^

barauö eine ettoaö teriinberte — äußere unb innere — 9Jiad)tfte(Iung jenes

früf;eren ^ciftorä; biefem gemä^ (;at fid; bie neue Sfangcrbnung, eine

avaftcfratifc^ie Oiangcrbnnng, im geiftigcn '^ebcn ber ®entfd;en 3n entnncfeln.

(iin ©arnnn nnegt einen ©f^afefpcare, ber ö'eift beS iBeobad;tenö ben (^^eift

beö <Sd;affen§ nid;t auf. 2(nd; bie bnrd; »S^afefpeare tnS Veben gerufene

Si^e(t f;at d;re @efe^3c; Qud) fie bernf;t anf bem 3:f?atfäd;lid)en; unb mancher

^^rofeffcr r;at fid; fd;on genninbert, ja il(bl;anblungcn gcfd^ricbcn über baö

SiMffen <2r;afefpcare'ö auf bem (^^ebiete beö ©taatö- unb i)ied;tölebeni3, ber

^ferbe= unb <Sc^iffaf;rt'5tnnbe. ^nx iiunft gef;ört chm Siffen, aber 3um

Siffen gef;ört nid;t ihtnft; njcbl freilid; ge^iört >hnift ]nx ilUffenfd;aft,

ircnn le^tere red;t in^ftanben unb geübt werben foK. 3n biefer Oiücffic^t

mu§ man felbft ben geiftigen (Stanbpnnft cineig I'arnnn al3 mangelhaft

lüden I;aft untoiffcnfd^aftlid; be3cid;ncn; ber oben enuäbnte Stanbpunft

». ©aer'ö ift i^m gegenüber ber überlegene; u^cil er i^cn fünftlerifc^cr %xt

ift, jDenn ber ilunft gebül)rt ber crftc, ber ^errfd;enbe, ber entfc^ei^enbe

^Ua^ inncrf;alb beS vgefammten ^eiftcelcbenö. „(^cnie ift ein Üönig, Jalent

nur ein großer iperr ober and; ein fleincr" fagt ^)iabcl; Sbafefpearc ift

ein „5?önig", ©artuin ift „nur ein grofjer vV)crr"; barum feil ber Vettere

bem (irfteren bienen.

jDie Ipeutigen Tieutfd^cn ()aben inelfac^ ben richtigen lliafjftab füri^ tnih*c

geiftige !iE>crtf;c verloren. 33i«mard, ber geflügelte 5B3crtc fpric^t unb ^"f'*^"-

^ü^mann, ber fie brurft, gc()ören 3UHir 3ufammcn: aber baö iöilb ift

öiel, o^ne 9iat;men; unb ber ^labmen ift nict;tt\ o^ne iöilb. T)em S e-mail
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be§ @ei"(^ricBeiien gegenüber cntbe(;rt bet (Sinselne leicht be§ flaren Sttif^;

unb benno(^: mm\ 3emnnb bie S5}af;I r;ätte, ein eigeul^änbigeö @emälbe

9^a[aer§ ober 2U(c§ 311 befi^jen, luaö ie über Ofafael'ö (Semälbe gefd^rtcbcn

tüurbe; leer irürbe bei [oId;er 2Baf;t stueifeln? 'Dicfen llnter[rf)ieb gilt e3,

ftetö im 9luge ju bef;aUen; S)id;tungen ni^t ßommeutnre, 33ilber nicl;t

Süd;er, a}?cn[rf;eii nid;t ®elel;rte foll ber f;eutige 3)euti"d;e ]d;ä^eti unb

ftiibiren
;

„ein 2oii) %^xa^i^ ift me^r njert^, ai§ ein Rentner 2:f;eorie" »er*

fünbigt ein attbemäf^rteö ©prid;iüort. 3)ifan !ann ein [e^r guter 2;än3er

[ein, of;ne baS geringfte 'oon 9JZuöfenef;re 3U tuiffen; ja bie le^tere njirb

bem S^änjer el;cr fc^aben njie nützen ; unb barum [ollten and; bie je^igen

Conböleute JRenibranbt'ö unb ®oetf;e'ö jic^ gciftig ef;er bem ^Xanje alä

ber iDhiöteUef;re wibmen. ®ie 2}Znfen tanken, ber ^rofeffor bojirt. 3(m

®D3iren f;at bie beutfd;e Silbung ton jef;er gelitten; benn ber ®eut[d;e

ift nun einmal 3um Uebertreiben geneigt, fei eö au§ ©etüiffen^aftigteit fei

eS ouö SQkngel an ©elbftbefd;ränfnng ; unb bie§ ift ber barbarifc^e 3ug
in feinem S^arafter. (5r ^at il^n neuerbingö foiool;l auf toiffenfd;aftlid^em

lüie auf !ünftlerifc^em ©ebiet betl;ätigt; l;ier fitjt ba§ Uebel; unb oon l;ier

mu^ aud^ bie Teilung augge^en.

®aö eigentU(^ ©auernbe im Seben eineö 23olfe§ finb nur bie feften

tüieberfe^renben 31132 feiner 3nbioibualität; auf fie 3urüd3ngreifen unb fie

befonberö 3U betonen, loo unb toanu unb loie fie l;eroortreten, ift bie 5luf*

gäbe ber eckten ipiftorif; imb biefe loirb am el;efteu bann auf baö 2$olf

er3ie^lid; eiuloirfen, ioenn fie i^m bie ein3elnen ^n%z feiner 3nbibibnalität

felbft, bie lebeubigen ©eftalten feiner ®eifteöl;eroen, inä ®ebäd;tnip 3urüd*

ruft. 3n bie fem ©inne erfd;eint eö oollauf berei^tigt, 9iembranbt auc^

als einen ©d;u^patron ber beutfd;en 3Biffenfd;aft an3ufel;en unb ansurufcn.

(Sr ift geioifferma^en i^r ®egcni>ol; aber G)egcupole finb immer burd; eine

5ld;fe unter einanber oerbunben; unb biefe 2ld;fe l^ei^t im oorliegenben

gatl: bie *ip^ilofo^^l;ie alö ^'unft. ipier liegt baö ^alliatio gegen bie 3er'

fe^enbe SBirtung beö je^t allgemein üblid^en n^iffenfd^aftlic^en iöetriebö;

lange genug l;at mau baS beutfd;e ©eifteSleben gelöft unb aufgelöft; eg ift

uunmel;r 32^1» ^^ loieber 3U biuben unb 3U oerbinben. 2)er ^ellleuc^teube

ober im r;eutigen S3ilbung§nebel fo gut lüie garuii^t beachtete ®eift einefg

geborenen Oberbeutfc^eu aber aflimatifirten ?Rieberbeutfd;en, Öic^tenberg'ä

l^at aud; l^ier oorlängft ba§ 9xi(^tige getroffen: „ber ©eutfd^e oernac^läffigt

biejenigen SBiffenfc^aften, n)03U il;u bie "Statur l;auptfäd;lid; beftimmt 3U

l;aben fd^eint, ba§ Älarmacl;en in ber ^f;ilofo^r;ie unb ^ö^eren ®efd;id;te."

Hub „beioal;re ®ott, bajs ber aj?enf(^, beffen ^e^uiueifteriu bie gan3e 9^atur

ift, ein 3Bad;3Elumpeu loerben foll, n^orin ein ^^profeffor fein erhabenes

^ilbui^ abbrudt" fagt er bei einer anberen ®elegenl?eit. S)er ^rofeffor

ift bie beutfd;e 9^ationalfran!^eit; bie jetzige beutf^e 3ugenber3ie^ung ift

eine 9lrt oon bet^lef;emitifc^em ^inbermorb ; biefe 3toei 2ßat;r^eiteu fönnen

uid^t oft genug toieber:^olt loerben. §eut3utage fie^t tl;atfäd;lid; ber ^rofeffor
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auf baö beiitid;e '^cit ^evab unb baö beutfc^e '-l^olt 311m ^]?rofefi"or f;inauf:

eö foüte aber umgefef^vt fein. Xiamit ha^ 33ülf bieje (S(;re »erbieiic, imifj

eö [id^ eine beutfd;e unb eine »ürue(;me ®e[innun^ aneignen ; ober iüenig=

ftenö mup eö im beutfc^en ^elt eine 3Diinberf;eit geben, lüeld^e foldje ^kk
anftrebt; unb n)eld;e baburd;» einer falfc^en ^ilbung ben Sirieg erflärt.

•SDer 3ubiüibualiömui3 foü iiä} nic^t ber 2Öi[fenid;aft, fcnbern biefe jenem

unterorbneu. (Sc^te ^itbung ift biejenige, toeld^e [tetö bie gan3e 3nbi^

i^ibualität eineö i^olfeö in§ 3luge faßt; falfc^e S3ilbung ift btejenige, lüel^e

fic garniert ober nur t^eilroeife bcrüdfic^tigt ; lhmi biefer ülrt ift bie je^a

allgemein gangbare beutfc^e Silbung. 2öie l'utf;er einft ton bem fd^lec^t

unterrichteten an ben beffer ju unterric^tenben ^^apft, fo muß man je^^t

i>on bem — in met;r aU einem Sinne — fc^led^t unterrid^teten beutfc^en

23oIf an baö beffer 3n unterric^tenbe bentfdje i^olt appeüiren. Unb biefer

5lppeü ift sugleid^ ein fold^er on feine innerften @efü(;le.

(iö njirb gut fein, fid; gelegentlich an einem ein3c(ncn ^eifpiel jn T>uboi«-

t*erbentlicf)en, n)c(;in jene falfc^c 43ilbung füf;rt. Sie eine abfterbenbe
^^'"'""•'"•'•

i5'lamme oor bem (5rli5fd;cn noc^ einmal (>e(l anf3ufladcrn pflegt, fo bat

baö heutige beutfd)e C^'^eifteäleben in Duboiö-O^einnonb einen feiner l^ert^or-

ragenbften unb febenfallö feinen be3ei(^nenbften i^ertreter gefunben. Jüc^tig

unb fogar auöge3eic^net alö ®pe3ialift, in bem ccn if}m bearbeiteten (5in3el'

fo^ ber ^!)iaturu)iffenfc^aft, ftolpert unb ftraudjelt er in bebenflicl)fter Seife,

fonjie er fic^ in l)öl;ere Oiegionen wagt. Sein cor einigen 3af;ren ge=

^altener '-i3ortrag über ?3auft, loorin er 3U (v»unften einer überaus platten

unb trivialen Seltauffaffung {^oüi)t felbft ju forrigircu t>erfnd;t, muß im

fd;Iimmften Sinne aU ein '-i3ortrag beij — B'aniuluö Sagner über ben

Dr. g-auft be3eic^net iverben. @ioetl;e njirb barin allen tirnfte^i getabelt, bap

er nid)t ?^auft f^Iießli^ 3um bcntfc^en UniDerfitätöprcfeffcr unb ®retd;en

3U feiner ^vau gcmad;t l;abe; fc urtl>eilt ber 3»iUt3flef;vte über ben freien

®eift, ber Üioutinier über baS &t\m, ^^cicolai über (^k^etbe. Ciinc ber-

artige 'I)enhi>eiie ift unbeutfd) unb antibcutfc^. Sie nnnt tcr Ovip nicl)t nur

3U)ifd;en Öeben unb Siffenfcfjaft, fonbcrn aud; 3nnict;en Siffenfc^iaft unb

Siffcnfd;aft l;cnt3utage tlafft, erfiel;t man au6 einer anbercn gelcgentlicbcn

2leußerung ebenbeffelben ®ele(;rtcn: „bie alte Üultur ging unter, n?eil fic

auf bem (5Uigfa"b ber Sleftbetit unb Spcfnlatiou rul;te" fagte er in einem

feiner ^üt 3U ilöln gehaltenen i>ertrage. tiö ift taum nu^glid?, ctiuaö

©d;iefercö unb Saf^rbeitöwibrigereö über ba<j 3lltertbum 3U fagen, alö in

bicfcn n-^enigen Sorten anögcfprod^cn unr^; fic fin^ becs u>inbigftcn fran

jöfifc^cn (Saufenrö mürbig, unD fie unirben offcntlicl} tcrfunbct oon 3emanb,

ben man 3U ben anfd;einenben i^H'unbfäulen ber bculigcn tcutfcbcn iMlbung

rechnet; unb ber baö ^l?ublitum über 3irei n.nc^tigftc (ilcmentc eben biefer

33ilbung, (V)oetl;c unb ba« 5Utcrtbum, aufflären iinll. Die fo auüerorbcntlicb

oberflächliche unb burc^ bie neuere ©efc^ic^tfc^vcibung Kingft üerurt^ciltc

^^rafe oon bem „in -}cad?t unb 5-inftcrnif5 ocrfunfenen ^Hiittelalter" tübrt

iKcmbranbt a{9 (£r)iebcc. '
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beri'elbe Drator bei jeber ®elegenf;eit im a)?unbe. ^an ^at fee3ÜgIid^

mannet ©tubienfäc^er 3. 53. ber Jf;eoIogie, in neuerer 3eit öielfacJ^ einen

SOJangel an atigemeiner Silbung bef;auptet
;

[oßte biefer 3}?angcl, na^ ben

obigen 33cr!ommnif[en , nid^t aud; im ^ad)t ber 'D'JaturiDiffenfc^aften ju

finben [ein? §at man Dorge[(^Iagen, bie 2f;eologen in ben 9iaturn.n[fen*

fi^aften gu prüfen, fo fönnte man Dießeid^t mit bem[elben 9iec^te »or*

fc^lagen, bie 9'?aturtüi[fen[d;aftler in ber, rec^t toerftanbenen, 2:f;eoIcgic

3u prüfen. Ser baö (^öttlid;e in ber 9^atur nid^t erfennt, erfennt auÄ

bie ^f^atnr nic^t rid^tig. Sebenfallö [ief;t man, iüo(;in eö fii^rt, lüenn [oIrf;e

Seute mit if;rer [ogenannten f;DC^mobernen Silbnng einmal anö bem engen

Greife ber 5'cicf;t]^ätigfeit unb i^ad;fä^igfeit f;erau§= nnb toirflid; beben=

tenben Slen^ernngen beö men[c^Iid;en ®eifteö gegenübertreten; fie fätlen

bann ebenfo nnbe[c^eibene lüie unbegrünbete Urtl^eile. ®ie ©ic^erf;eit, mit

njeld^er bie le^teren tro^bem gefaßt h)erben, geftattet feinen günftigen ^Hüds

fd^Iu§ auf ben S^arafter ber Setreffenben. ©ie mögen ettoa einer fpe^ieö

um fie gefdjaarten ©rup^^e beä 'i)3ublifnmö im))oniren; bem beutfd;en 33oIt

toerben fie nic^t im^oniren; ba§ ift beffere ^oft gett)öf;nt, afö fot^e (Sr-

jengniffe einer falfc^en 9^§etorif. 'J)nboi§ = $)iel;monb »ergibt, ba^ nic^t

nur er gegenüber ©oet^e, fonbern and; fein |)rin5i|}ießer ©tanbpunft gegen«

über bemjenigen ©oet^e'ä unb man fann ^in^ufet^en afler fünftterifd;en

©eifter fubaltern ift; aber „fid? über baö f)ö^ere aiU§ Urtf;eit6 ju ent=

l^alten, ift eine ju eble (Stgenfd^aft als ba^ fie ^äufig fein fönnte" fagt

3B. öon §umboIbt. SBirtlic^ mu^ man gegen folc^e gefliffentlid^e §erab=

fe^ung ber ibealen Snftinfte beS beutfc^en 3SoIfeä ernftlidje 3SeriDaf;rung

einlegen; bergleid;en ift SOliprauc^ beö ^at^eberö. Unb berfelbe befd;ränft

fi^ nic^t einmal auf aügemeineS3ilbungöfa!toren; fonbern er erftredt fid^

noc^ auf anbernjeitige ©eifteSgebiete, tt)eld;e bem ©^ejialfa^ jener Öeutc

befonberö na^e liegen; and; l^ierfür bietet ber bereite genannte berliner

©ele^rte ein f^Iagenbeö ^eifpiel. din „^^rofeffor" glaubt in ber 9^eget

an 9Zid^tö; unter Umftänben freitid; an<^ an StUeö; unter feinen Umftänben

aber an feine eigene Inferiorität. £)iefc S^arafterbiagnofe gilt bon ®ott=

fd^eb biö 3U ©uboiö := 9M;monb.

2)tc nifdda» Öe^terer r;at, gleid;fam alö ein neuer ©ofrateS auftretenb, feine unb

"ilTafS"'
ber :^eutigen 9^oturlviffenfc^aft Uniütffen(;eit bejüglid^ ber eigentlichen inneren

Sebenäüorgänge ber S^latur mit einer if;n bejeidjnenben ©elbftgefäßigfeit

in ba6 Sort „ignorabimns" jufammengefa^t. %üx fid^ unb feine ®e=

noffen, bie 3Sertreter einer mec^anifd;en Seltauffaffung , I;at ©uboig*

Üxet^monb bamit unjnjeifelf^aft bie 3Baf;rf;eit gef|)rod;en; i^nen finb jene

großen unb fd^h)ern)iegenben Probleme nid;t jugänglid;; aber eine anbere

grage ift eS, ob biefe Seltauffaffung eine enbgültige, ob fie bie aüein

richtige, ob fie überl^aupt eine toiffenfd^afttid^ bered^tigte ift? 23om ^t;ito=

fD^f;ifc^en fünftlerifd;en inbioibueüen ©tanbpunft anö mu§ man biefe

grage oerneinen; unb infofern ber inbioibueüe ®tanb))unft ein f^^ejiett
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beutfc^er ®tanb^un!t ift, muß man fie and) ton biefem auö tocrneinen.

Senn ber '']?vcfe[for mit bem iran55|iid;en ^famen bie aUgemeinc Seit-

orbnnng eine me(^ani|d)e nennt, ]o erinnert X)aö recf^t fe6r an bie I)eutigen

^-ranjofen, loel^e in OJ^oltfe nur einen „2lied;anifer" erbücfen; bo§ DJiec^a*

nifc^e liegt f;ier beiberfeit^ nirf;t in beni ^^eobac^tcten fonbern in bem
Seckd;ter. 5^uboiö-'9iet;monb, ber im 3a^rc 1870 bie "ilJietätloi'igfeit

bei'oB, üor 3af;Ireid;en ^nf^örern i^ffentlirf; 3u erHären „ic^ [c^äme mid;

meineö fran3Öi'i[c^en Okmenö", ^at fic^ gerabe in feinen geiftigen Se=

ftrebungen alö ein rcd;ter 'I)urd)i'(^nitt^5fran30i'c gejeigt. ©etanntlid; f;aben

fic^ bie)'e öon jef;er me(;r bnrc^ bie @en)anbtf;eit unb ^reiftigteit alö bie

®rünblid;feit i^rer 5)ebuftionen auögejeic^net; auc^ finb bie ^^ranjofen

öon je^er in ^jraftifc^er .pinfid^t f;err'orragenbe 2)?ed;anifer geioefen ; aber

freilid; of;ne nod; 6i6f;er bcirauf ^Infprud; 3U machen, bie gan^e Seit in

„2Jted;anif" aufjuU^ien. ©iefe nid;t eben aüju tiefgef;enbc .^vcni'equenj*

mad;erei luirb benn ipobi in ©uboiö^^ebmonb ein bentfc^eö (itement fein.

9iationaIe 9)iiic^linge pflegen bie ^e^Ier i^rer beiberfeitigen 3?oreltern ^u

erben. ®er fuffifante afabemifd;e Xon, baä @efüf;t a[-$ Unfterblic^er 3U

reben, ift bei unfern 5iac^barn jenfeits ber 3Sogefen betanntlid) nid;t minber

auögebilbet aU bei bem fraglid;en "iH'ofeffor an ber ®|3ree.

®ar fo fe^r brauchte alfo ^perr !Duboiö'9?et;monb fic^ feine« Siamenö

nic^t 3U fc^ämen; qui s'excuse, s'accuse. (So liegt fogar ber i^erbad;t

na^e, baß er in ber "^^ifofoi^^ie nic^t beffer befd^tagen ift aU in ber

Sdtert^umefunbe ; unb baJ3 fic^ fein Denfen auf ber §i3^e feined nationalen

geingefü^lö befinbet. Kepler unb OJemtcn, benen er febcnfaüö üw geiftigem

9iange nacbfte^t, tf;eilen feine med)anifc^e ifi}c(tauffaffung nic^t; benn 3cner

nat;m ein {ünft(erifd;cö unb biefer ein etf)ifd;ed Örunbprin5ip beö SBclt*

lebenö an; fie f;atten fid^ bie C5inf;eit ber Seltanfc^auung beiral)rt, iücl(^e

ben 2>ertretcrn ber neueren 2öiffenfd;aft burd;n.H'g tcrloren gegangen ift.

®ie 5(nfid)ten beö beutfd>eu unb bc*3 euglifdKMi ili>eltburd;forfd)erö nnber^

fpred)cn fid; nid;t, fonbern beftätigen fic^ nur gcv3cnieitig; fie fpicgelu baö

$i>efen be^! 3iieltgeifte3 unber, irie 3trci Ibautropfcu bie Sonne: ob ber

eine etn^aö mel;r rötblid; ober ber anbere etiim^ me(>r grüulid) fdnmmcrt,

mad;t babei feinen Unterfc^ieb. iöeibe f;aben bie iJBelt alö ein organifd;ei3

®an3e, uiriü aU eine 2)iafc^ine angefe^cn. Sie man über riiomrae

macliine beg Dorigen 3af;rf;unbertö längft jur 1agei3orbnung übergegangen

ift, fo wirb man aud; über Ic mondc macliine bicfc\^ v^ibrbunbcrtiJ

balbigft 3ur ^Jagc^orbuung übergeben. T^enn ^HUcö ipieberbclt fid) in ber

3eit unb 2((Ieö unrb einmal ihmi feinem gcvcd;ten 5c^irffal ereilt. 'JJJcnfd?

ipie Seit, bie nad; »Si'cbenborg ibentifdicn (>^ri.HiCn, bat innerhalb t>cn

^unbert 3a^reu baö glcidigcmeffene Vooi betroffen: man tt»ill fie tobt»

fd^lagen, aber fie leben. Stebenborg unb T)uboi^-9ici;monb ftcben ]\df

gegenüber njic ipamlet unb ber Tcbtengräber; foldic Veutc, n>ic ber i^cr*

faffcr beö riiomme macliine unb ber genannte ^Ipoftcl einer „mec^anifcbcn"
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3BeItauffa[[ung

,
[iiib bie 2;obtengvä6er i^rer ^iit; [ie felbft [inb fo r;ol^I

lote bie (Gräber, bie [ie graben. (§in Sort gleich fenem igaorabimus

mttfält baö leiste 2Bi[[en aber aud^ ben legten SBillen einer ^zit; man
fie^t fd;on bie facies hippocratica ; nnb e§ bauert nid;t lange, fo f;ört

man bie ©rf;oße anf ben Sorg |)oItern.

^ür ben ©pejialiftcn , ben l^ulturmenfd^en im nieberen ©inne gilt

olfo jeneö ignorabimus
; für ben Snbiüibnaliften, ben 9iaturmenf(^en im

l^öl^eren ©inne gilt eö nid;t. ®ie r;eutige Siffenfd?aft, foiueit fie fid;

nic^t ber ^ö^eren ©eifteömod^t ber Ännft ein= ober unterorbnet, 3eigt

befonberö barin einen fc^olaftifc^en 3ug» bafs e§ für fie einen tobten ^untt

in ber 2ßelt giebt, wo it;r geit»ifferma|3en ber 23erftanb ftilte ftel;t. tiefer

fefte nnb ftarre nnb bunfle "ißunft im 3Befen ber einfeitig betriebenen

SBiffenfc^aft ftempelt baffelbe ju einem sentraliftifc^en, im geraben ®egen=

fa^ 3n ber ftetö freien nnb bemeglidjen nnb inbitoibualiftifi^en fünft. ®a§
med^anifd^e "iprinji)) fteüt fid^ ^ier bem organifd^en 'i^rinjip in erflärter

f^einbfd;aft gegenüber; aber jeneä ioirb an biefem feinen aJJeifter finben.

gür ^^Un fnnft 2)Zenfd^lid;teit giebt eö jenen tobten ^unft nic^t; fie

gebären fic^ etoig neu; nnb baranf berut;t il;re Ueberlegenl;eit über bie

SBiffenf^aft. i®a§ SJh^, ha^ ber 53erftanb an bie 'Dinge legt, ge^t

nie rein auf; ber 35erftanb tann Einern ftitle fte^n; ba^ bie Vernunft

einem gefnnben 9D?enfd^en ftille geftanben »äre, baüon l;at man nod^ nic^t

gehört; aud^ ^ier jeigt eg fic^: ber (§inbru(f gilt mel;r aU bie ißeobac^tung.

®aö Wti\k in ber Seit lüirb burd^ in!ommenfurable ®rö^en gemad^t:

Siebe (S^re grömmigfeit finb ®inge, bie fic^ nid^t mit bem 3cöft^^ au6*

meffen laffen; fie finb e§, bie über ba6 ©d;i(ffal beö ein3elnen 9}?enfd;en

toie ber gefammten 9)?enfd;r;eit entfd^eiben; nnb infommenfurable ©rö^en

entfd^eiben and; im geiftigen Seben. 3)ie Seit ift 3ü)ar infcmmenfurabel

für ben 93erftanb beö 2}?enfd^en; aber fie ift nic^t infommenfnrabel für

ben ganjen 9JJenfc^en; ioeil biefer eben felbft eine infommenfnrable @röße

ift. ©leid^eö fann nur burc^ ®leid;eö, Snfommenfurableä burc^ Snfom*

menfnrableö, Drganifd^eg burd^ Drganifd;eö erfannt n)erben. 3)aö ift

ein ©rnnbfa^ nid;t ber l;ül;eren fonbern ber „^oc^ften 93iat^ematif". 3^er

SO^enfd;, ioeld;er eine organifd^e (Sinf;eit ift, !ann and; bie ÜBelt nur al§

eine organifd;e (Sinf;eit au ffäffen i^erftel;en ertennen. 3^er iD^enfc^ ift ba§

3J?a^ aller ®inge.

2)ie cr8o= 3n biefem ©prud^ begegnen fid^ ber befonuenfte aller 'Dichter, ©op^otleg,

"Sfafifn"
""^ ber feurigfte aller ©enter, ©oebenborg; baö P^i?fifc^ bunfle aber geiftig

tlarblirf'enbe Singe beö ®ried;en unb ba§ pl;Vfifd; :()elle aber geiftig bun!el-

blidenbe Singe beö ©ermanen üerlunben bie gleid;e l;ül;e unb einfache 2Öeiö=

^eit. !5)ie gried;if(^en ®ötter felbft loaren nur 9Jefle^-e, oon ber gried^ifd^en

2)?enfd^^eit in bie 9catur geworfen; §omer, ber biefe menfd;lic^en (Götter

fd^uf, giebt bamit gleid^fam baö fleine, ©oebenborg, ber bie gange Seit

in einem ä)Jenfd;en mad;te, baö grof3e Ginmaleinä be§ ©eifteö. Xiaä
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leitete ift in biefcm ^mU, entgegen ben entfprec^enben Betmaticncn tcr

(SIementavred()nung, ein3e(ner nnb einfacher alö bai3 erftere ; benn je tiefer

man in bie 35evf;ältni[[e ber SBelt einbringt befto einfacher toerben fic;

nnb baö einfac^fte aUer ^Scr^ältniffe ift cö, n?enn ber SOienfc^, biefe erfte

(Sinö, fid; mit ber SBelt, biefer 3tt)eiten (Sinö, mnltipU3irt: (Sin mal (Sinö.

9)?ag man in ber 9iatur eine 3ln3af;l i^on cin3elnen (Sin^eiten erbliden,

»ie bie ®ried)en ober mag man in ber gefammten 3Be(t nur eine ein3ige

(Sin^eit erblicfen, lüie bie 3i)?obernen; mag man an (Götter ober an @ctt

glauben: immer ift e^3 ber Z\)pn^ DJienfc^, ft»elcf;er alö ä)?ittel ber Grfennt-

ni§ bient nnb in n)eld^em fid^ alleö 1)00, toaö nic^t 3}?enf{^ ift, alö eine

gcfc^loffene unb eben barum crganifd)e (5in(;eit tüieberfpicgeit. §ier liegt

ber ©d^lüffcl 3ur Seit! 2Bie man in ber uieberen 9}?atl;ematif mit §iilfe

jnjeicr befaiinter (^^rößen unb ®leid;ungen eine britte nnbefanntc ®ri3§e

3unäc^ft climinirt unb bann fi^'irt; fo läpt fid; auc^ jeneö unbefannte x,

baö ifi>efen unb 9iätf)[el ber Seit, 3unäd;ft eliminiren unb banad; fi^iren

burd^ bie beiben befannten ®rößeu „SOJenfd/' unb „orgauifc^". Unb baß

bie erfte biefer beiben ©rö^en fon L^ariabler 9lrt ift, läßt immer neue unb

immer mannigfaltigere 'i?öi'ungen jcne^3 geiftigen unb mat(iematifd;en Seit*

Problems 3U. 3)aö Selträt^fel löfen f^etßt: in ber Sirtlic^feit baö SJcenfc^en-

leben bem Seltlebcn, unb im ©eiftc baö Seltlcben beut 5Jienfc^enlcben

parallel enttind'eln; eö l^ei^t bcibeö organifc^ entmideln; eö l;eißt bcibeö

fünftlerifc^ entn^ideln. 'Denn baö Organifd;e ift baö ilünftlerifd;e. Crga=
niömug lä^t für «Schablone feinen ^^la^ unb für 2)?ed;aniömuö nur foinel

als biefem 3ufommt : nämlid; einen untergeorbneten ; baburd; ift ber Siffen==

fd^aft, ber ^unft, ber S3ilbung i^on l;eute il;re Öal;n i^orgefd;rieben : näm-

lich ah oom 9J[ec^anifd)cn unb ^in jum Crganifd;en! '']?bibiaö, ber 3ucrft

baö ex nn,:,aie leonem alö ben leitenben ©rnubfa^i. jebcr ed;ten fünft-

lerifd;en 2;f;ätigfeit aufftellte, ftclltc bamit — bewußt ober unbctiMijjt —
aud; 3uerft ben leitenben (^runbfa^j jeber ed^ten geiftigen (irfcnntnifj auf.

(Sutier bat bcnfclbcn auf bie äußeren Organismen beö ^-^taturlcbeuö an-

0ett»anbt; in S3e3ug auf bie innere Organifation beö SeltlcbcutJ f;arrt er

nod^ feiner T>ur*fül;rnng. '^Inö ber Miaue ben ^^önjen unb au^ bem

9)?cnf^en bie Seit! !J)ie ®ried)en bctracf)tetcu bie Seit mcnfd^li(^; bie

ü)Zobernen bctrad)tcn bie Seit »ücltlid;: eö erübrigt nun nodf), ben iDtcnfd;cn

lueltli^ 3U betrad)tcn. SMe SUleö 5?orbanbenc, fc gebt and; baö Ticnfcn

feinen ftufeumäßigcn (^''ang; cß cntundclt fid; abfa^Mucifc, eiS ücnnclfältigt

fid^; eö orgauifirt fid;.

^a« Sefen beö Drganifd;en in OJatnr mc «intft bcrul)t barauf, ^c<i,\u

ba^ eö fd;i))3fcrifd; ift: baf3 eö, aufd^eincnb unberfinnig, bcftc mc^r unrb «^««^*«a'''-

je me^r man t»cn il;m ircgnimmt; unb 3n?ar in organifc^cr SVife r>on

i^m iregnimmt. S^er 3cugt ober fd^iafft, gicbt ctiraö rcn feinem Sefen

ireg: aber er t>ermcl)rt cö eben baburd;. 5)ie nicbcrc Ü^atbcmatif berubt

barauf, baß bie barin rcrn^enbcten @ruubcinbcitcn aliS ftetig gleich an
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genommen luerben; auf btefen (^runb[a^ ift unfer gen)5^nlid;e§ 3^^^^"-

fl;ftem ober bie (Slementarred^nung gebaut; bie f^ö^ere 3!)?at^ematif beruht

barauf, ba^ jene ®rnnbetnr;eitcn aU anna(;ernb gletd; — aU f}a\h gleic^

unb ^alb ungleid; — angenommen n)erben; l;ierauf tft bie fogenannte

SBa:^r[d)etnUd;feitöved;nung begrünbet; bie ^öd;fte QJht^ematif beruht bar*

auf, ba^ bie ®runbein(;eiten aU inbiinbuell — alfo ftetig ungteid^ — an=

genommen iuerben; man barf fie atö bie 9?ed;nung mit bem Öebenbigen

ober aU bie ilßa^r^eitörec^nung bejeii^nen. ©iefev ?iame erttärt fic^

felbft; benn eg ift ein logifd; unb pt^Vfifd; längft erhjiefener ©vunbfa^, ba^

eö jtüei ober mef;r einanber gleiche ®inge in ber Seit nie gab nod^ geben

iüirb; biefe unjiDeifelf^afte Sßa(;rf;eit fotlte baf;er eigentlid; adem Oiec^nen

3u©runbe liegen; unb man foüte fid; ftetö gegeniüärtig galten, ba§ unfer

gen)ö^nlid;e§ 3af;Ienfl;ftem auf einer an fid; unhaltbaren §l;|5ot^efe beruht.

(Sin ^i unb eine 9luß fanu man nid;t abbiren; fie fiub inbiüibuede (Größen;

unb loerben (;ier nur al§ foId;e betrad;tet. ©er ©a^, ba^ 2 x 2 = 4 ift,

gilt in ber l^öd^ften a)catl;ematif nic^t; benn für biefe ift ber Segriff 2,

lDeld;er auf ber ^l;))otl;etifd; angenommenen 3bentität jttieier @rö§en be-

rufet, überf;aupt nic^t oorl;anben; fie fennt, n^ie baS Seben felbft, nur (Sin=

f;eiten. (S^er ujürbe nod^ nad^ il;ren ©runbfä^en 14-1 = 3 fein; benn

ou§ ber (Sinn^trfung eineö erften auf einen 3n)eiten Organismus lann fid^

ein britter Organismus entiuideln, ir»eld;er feinem ber anbern beiben

gteid^t. (gs ift bieS ber SSorgang ber S^uSii^S ^"^ geiftige« unb pf;t;fifd^en

(Sinne. S)ie ^öd^fte SJJat^ematit ift alfo eine 9ied^enlunft, tt)eld;e nid^t

bis fünf, la genau genommen nii^t einmal bis jtoei jaulen fanu; fie fte^t

in einer getüiffen 23ermanbtfd;aft mit ben fogen. ibeograpf;ifc^en (Sprachen,

bem (5^inefifd;en unb 2lltbabl;lonifc^en, lüelc^e nid;t mit einer begrenzten

Sln^at;! ßautseid^en »ou ftets gteic^bleibenbem Sert^, wie »ir in unferm

2llp:^abet, fonbern mit einer unbegrenzten Inza^l von unter fid; ganz un*

gleid^tt)ertl;igen Sort= unb :53egriffS3eid^en operiren. @S finb bieS uralte

©^.H'ad^en unb fo fd;lie^t fid; u>ieber bie frül;efte mit ber f^äteften (Snt-

n)idelung beS menfd;li^en ©eifteS jum 9tinge zufammen. Snbioibuetle

äBortjeid;en unb inbioibuelle 2i)entgrö^en entf)3red;en fid;; jene ©prai^^

metit;obe giebt ein äußevli^eS unb t(;atfäd;lid;eS , biefe ®enfmetf;obe ein

innerliches unb grunbfä^lid^eS Silb oon ber nnenblid^en ä)2aunigfattigfeit

beS SBeltlebenS. ©er oberfläc^lid^en Setrad^tung fd;einen bie ©inge, tueld^e

etwa einer Gattung angef;ören, alle gleid^; ber genaueren Setrad^tung

fd^einen fie unter fid; unäi;nlid;; bie genauefte 33etradbtung erfennt fie als

üon einanber gruuboevfd;ieben; bemgemä^ l;aben fid^ bie brei (Stufen ber

9Jlat^ematif entttjidelt.

©rcietiei (Sbeufo laffeu fid; innerl;alb ber ^unft biefe brei Stabien ber 3ben=

^"f'- tität, ber Ungleid;f;eit, ber 3nbioibualität unterfc^eiben; »ie formell in ben

„eleganten" Ööfungen eineS matl^ematifd^en Problems, fu^rt bie aJJat^emattf

l;iernac^ au^ ibeal jur ^unft hinüber: beibe entnjtdeln fid^ in gleichem
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eine nie^r ober miiiber umfangretd^e, eine me^r ober minber eingef;enbe

Spiegelung ber 3luj3enn)elt; je fc^ärfer ein ftunftiüerf feinen ®egen[tanb,

gugleic^ finnltd; nnb geiftig, lüiberfpiegelt befto beffer ift baffelbe; unb 311

biefen ©egenftänben gef;ören auc^ bie geiftigen 33orfte((ungen ber Ü}?enfd^-

l^eit, beiS 93oIfe§, beS (Sin3elnen. 3eber beliebige ö'iegenftanb oer^ält fid^

3U feinem Spiegclbilb, naä} ben ®efe^en ber Cptif roie beö ®eifteö, ftreng

ft;mmetrifc() ; baS le^stere ift eine 2Bieberf;o(ung beö erfteren unb alfo in

getoiffer ipinfid^t mit if;m ibentifc^; beibe fielen baburc^ 3U einanber in

bem 9?er^ältnif5 einer l)i)potf;etifc^en (sHeic^f;eit. 3eber ©egenftanb cer^ält

fic^ aber auä} 3U feinem ©piegelbitb ftreng r6i)tbmifc^ ; benn baö le^tcre ift

jlDor eine SBieber^^otung, aber eine abgefc^iüäc^te 32ßieberf;olung beö erfteren;

baburc^ ^at eine i>erfd;iebung beg geiftigen ©d^ioerpunfteö 3tüifc^en beibeu

ftattgefuuben unb fie finb be§f;alb einanber in geioiffer §infid}t ungleii^.

3eber ©egeuftanb uerf;ä(t fic^ enblic^ 3U feinem ©piegelbilb fojufagen un=

enblic^; benn unenblic^ ift bie 3^^^ »>e^ ©piegelbitber, bie fic^ i>on einem

©egenftanb ncbmen laffen unb oon benen jebeö bie obigen (5igenfd>aften

l^at; baburc^ iinrb icber ©egenftaub, aU$ üin^eit genommen, 3uni 3cntrum

einer 3i^elt üon ©piegelbi(bern, ireld;e ton i^m auöge^en fönnen unb oon

benen feinä bem anbcru t(;atfäd^(id; gleich ift. ©iefe brei ©tabien bc3

^unftfc^affenö unb ber Äunftauffaffung finben fid; aud; f;iftcrifd; entirirfelt

:

bie egDptifc^e ^unft, foa^eit fie über(;aupt ju einem ®ti( gelangt, fennt

nur (Si;mmetrie; bie gried^ifc^e fügt biefer ben 9t^l>tbmu3 ^iu3u; unb bie

moberne iiunft, ioie fie if;re e^tremfte (introidelung in Oiembranbt ge*

funbeu l)at, fcblicöt ab mit bem 3nbiinbualiömuö. ^er uieberen llWitbe--

matit fte^t bie egi)ptifd;c, ber f;i3f;cren 2)2atf;ematif bie griec^ifc^c, ber

l^öd^ften a)?atf;cmatif bie moberne bilbcnbe iiunft uabe. Äteine 5iuuft ift

arc^iteftouifd)er a(3 bie ber Ögi)pter unb feine unarc^iteftonifd;cr alö bie

Otembranbt'ö; bie fc^arf fontourirte ^nofpe bort f;at fic^ f;ier 3ur üoUcn

unb aufd;eineub regellofen ilMumc entfaltet: alle öntioicfelung ift nur S^ö-

fung. Unb bie 3(rt biefer Vöfung läfst fic^ am beftcn auf matbematif(^em

2ß?ege feftftellen. "Die iyö(i)]U ^D?atf;ematif ftd^t bcmnac^ ber iiunft im ^M--

gemeinen fc^r na(;e; im ABefonbcrcu aber berül;rt fie fid) bann auijcrbcm

noc^ mit 3irei iiiinften; mit ber "J^l^itofopl^ie unb ber "^olitif ; mit jener, lucil

aße 3}?atl;ematif aller ']?(nlofop^ie fe^r nai}z ftc^t; mit biefer, Jreil auc^

bie %^olitif ftet>J mit inbioibuellen unter fic^ ungleid^cn CtH-ofjen, namli*

mit 9}?enfd^en unb ^i^ft^'inbeu, 3n red)ucn ^at. ii^enigftend ift bieö bie

2;i)ätigfeit einer gefunten '•]?olitif; eine folcbe bagegcn, bie mit irillfürlic^

angenommenen (^inl^iciten red^nct b. f). bie "Dinge biefer il^elt nacb irgcnb

toeld^en übcrfommeucn ober frei erfunbencn Doftrineu nnb i^cgriffen be-

^anbelt, ift eine fd^abloncnl^afte boftriuäre ungefunbe. So jie^en fid^ un-

fid^tbarc gäben ton einem l'ebenögebiet 3um anbcrn. Die ^öc^fte i)iat^e-

mati! beruht mithin auf gan3 anberen unb t^eilnjeife ganj entgegcngefcljtcn



— 104 —

a3orauöie^iingen, alö bie :^öf;ere imb niebete; aber fie löft bafür aud^

Probleme, toelc^e jenen betben üer[c^Ioffen finb; man fönnte fie einem

geifttgen gernro^v toevgletd;en. ©eine ©e^iDeite rei^t bur^ unb übet

Selten l^iniüeg.

3n§ 3nnere ber 9^atur bringt lein erfd;affener @eift . . . lüo'^t aber

ein fd^affenber ©eift, trenn er ^ugleid) ein ben!enber ift; 'ocn biejem ©tanb^

^junft auö fann man bem ignorabirans ®nboiö=9iet)mcnb'ö ein fräftigeö

novimns entgegenrnfen : e§ ift ber tünftterii'd^e (Stanbpunft. 9öo ba«

gatein , ber 3Bi[fen|c^aft anff;ört, fängt ba§ Latein ber tunft erft an. 2lber

freilid^ ift bieö gerabc berfenige ©lanb= unb ®e[i(^t§punft, xoziä^zx bem

33er!iinber jener mit foöiel (imp^afe vorgetragenen ?e(;re tooüftänbig ab'

ge:^t; auf bem SB5iber[j)ru^ jtoifi^en bem tuirfUc^en inneren Sert^ ber*

felben unb beu großen äußeren 3lnf)>rüc^en, mit tüeli^en fie auftritt, be«

ru^t i^re fittlid;e Umüa(;rt;eit. ®ie ift fo au^erorbentlicf^ billig unb giebt

fic^ für fo au^erorbentlid) toertf;boü. SIuc^ in biefer ^infic^t ift eg alfo

alö ein gortfc^ritt an^ufer^en, »enn bie iüiffenfd;aftlic^e S3ilbung ber heutigen

©eutfd^en fid:) in eine fünftlerif^e Sitbung ber fünftigen ©eutfd^en ber*

njanbelt. 2Bir finb nod^ nic^t am @nbe aller 2;age, n)ie fo mancher ^ro*

feffor meint; e§ fann noc^ einmal ganj anberö fommen, al§ eö ^eute ift; bie

3Biffenfd;aft luie baö menf^lid^e ©enfen übert;aupt finb barauf angetüiefen,

fid^ ftetS neu ]ü gebären. Sir ftef;en je^t an ber Senbung einer neuen

(S|)oc^e. ®ie |)errfc^aft jtüar nid^t ber 2ßiffenfd;aft überhaupt, aber boc^

ber gegennjärtigen unb fid^ 5eitn)eilig atlmäd;tig bünfenben Siffenfc^aft neigt

fid^ 3U @nbe; t^re (Srbin, bie tunft, ift erf^ienen; fie toirb bie ©c^ä^e

ber Siffenfc^aft übernehmen unb im eigenen ©inne »erttjalten. So^l bem

®eutfc^en, ba^ er biefe rei^ auögeftattete (Srbtoc^ter atö iBraut ^eimfü^ren

barf; ber „©c^tt)iegermutter Siffenfc^aft" aber möge bann eine fanfte 9?u^e

befc^ieben fein; fd;on ®oet(;e ^at ir;r biefelbe pro)3(;e3eit, aU er fic^ l^erbat,

„ba^ bie alte ®d;tt)iegermutter Seiö^eit baö fanfte ©eelc^en ^^^antafie

ja uic^t beleib'ge". 3ebe ^dt toiU U)x 9?e^t ; unb eö ift nur in ber Orb*

nung, ba§ in ber iperrfi^aft beö §aufeg auf bie ©c^miegermutter bie

©c^tt)iegerto^ter folge; möge benn balb im beutfi^en §aufe bie fd;öne

junge neue ^errin, bie ^unft, ein3iet;en.

sünfiier unb ®ö lä^t fid; uid^t leugnen, ba§ eine 9(nfdjauung§n)eife, u^elc^c in bem
?!rcfeffcr.

)^^[i(^ lebeuat^meuben ^au ber Seit nur einen 9J?ec^ani§mu6 fielet, für

ben feineren ©inn etiüaö Seleibigenbeö t;at
;

fie tüirb ben f;ö^eren Sebürf*

niffen ber eiujelnen 9D?enfc^enfeeIe ebenfo lüenig geredet lüte ber ^enftteife

ber ebelften ®eifter, n)eld;e bie gefammte 9)?enfc^f;eit btö^er f;eri>orgebrad;t

(;at; fie red;net nid;t mit ben infommenfurablen (^aftoren im Öeben be§

äyjenfd^en unb barum ift ir^r .^alfül falfd^. ®te Sef;ter ber 9Jtenfc^en toieber*

f)olen fic^ immer unb bie geiler ber @elef;rten auc^; fd;on Sacon r;at

bemerft, ba^ bie le^teren „bie Unjulängli^feit i^rer tenntniffe toerleum*

berifc^ ber ^atur jur Öaft legen unb auö i^rer Siffenfc^aft felbft benjetfen,
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baj? 'T'a^ieiüge, lua^ fic t^evmittelft bcrielbcn nicfU ^abcn cvreic^cn fönncn,

beni l?anfe bcr 'Oiatiir iiad; fc^led;terbingS unerreid^bar [ei"; gcrabc fo Dcr-

fä^rt !ir)ubciö=9xel;moub. (Sein ij^norabimus ift, lineberiim ec^t franjöfifc^,

in iisum delpliini ertunben. (5§ ift eine ?e^re für bürftige ©eeten —
für {ene armen ©eelen, n^eld^e im ^-cgefeuer beö heutigen ©pesiaUgmuS

fcfimad^ten; aber aiic^ baS gcgefcucr ift gtüdli^ermeife nnr ein 'J)urd)-

gangöftabinm. '}[ud} arme ©cclcn fi^nncn nod} einmal in ben $)i"nnel bev

^unft eingeben; ein ©eniuö tüie berjenige 9icmbranbt'ö t'crmag fie auö

if)rer Cna( jn erretten ; er fann unb foll i^r Srjieber n^erbcn. T)enn er

f}at Mi§, n)a§ i^nen fefilt. 2ßie ^amtet ton ber S31äffe be^3 ®ebanfene\

finb fie ton ber 2eid;enfark ber (^Vbanfenlofigfeit angefränfelt: bnrd)

ip^ilofopfne fönnen fic 3um ?eben unb bnrc^ ?eben toieber jur "ip^ilofop^ie

gelangen ; bann mirb fic^ auc^ bie Dii^tbe ber ©efunbbeit tt)iebcr Wi i^ncn

cinfteUen. 'Jaft fo fet;r une T'nboiS^OieDmcnb tcn 6'>oetf;e, n^irb biefer ton

Ofembranbt unb Sfiafeipeare an mt^ftiic^er ©eifte^tiefe, terbunben mit

finnlid^er B'i^eube unb j^nlk be^S l^ebenS übertroffen. (Solcben breiten offenen

grof^en ©ceten iräre bie cngtt»intlige unb engbegrenjte SBeltauffaffung be3

gegenn}ärtigen roiffenfdmftlii^en (Spe3ialiftentbum§ unbegreiflich unb ein

©egcnftanb beS foutcränen ©potteS getrefen. SBie eö überbauet feine

*i^erfönlid;feit giebt, ireld;e bem ed;ten Äünftler mcf;r entgegengcfet-t ift

al^ ber ed;te 'l?rofeffor, fo giebt cö tDof;l feinen grijperen ©egeufa^ ju bem

tDpifc^cn i^erliner ^l?rofeffor ton imitt als ben tt)pifc§en uicberKinbifc^en

5)talcr ton ciuft. ©ort geiftige ®ebunben^>eit, fül;Ie v^ritif, fennerbafted

9iücftt)ärt^blidcn; f;icr geiftige ^tetbcit, frifcbeö pulfirenbeö ?cben, mann=

bafteö llmfici^blicfen ; f}ier ber vV)omunculu^ in unb neben feiner ^letortc;

bort ber SJicnfd;, treld;cr ber Seit f^öpferifd; gegenübcrftebt. 3n ©uboiö*

9xel)monb einerfeitS, i'liembranbt aubererfcit^S fpi^t fic^ biefer ©cgenfa^

nod; fd;ärfer 3u; bem ßatl^eberfpc^ialifteu ftc^t ber Munftunitcrfalift, bem

gefd;trtä^igcu aber leeren Oibetor ber ftummc aber bcrcbtc iöilbner gegcn^

über: jener ift burd; unb burd) unfd;öpferifd; I;od;trabcnb tritial; biefer

eine gcift= unb lebenfprül;cube (i^^eftalt ton genialer Urfprünglic^feit itie

llnbefaugcuf^cit. Gine, im geiftigen Sinne, Itcniger med;ani)c^c ''J?cr

fönlid;fcit aU bie Dicmbranbt'S unb eine, im geiftigen Sinne, iteuigcr

tornel;me 'J?crii.Milic{)fcit alö bie ©uboiö^9iei)monb')S ift faum jn bcnfcn:

unb no^ um fo roenigev toruebm alö fic fic^, in afabcmifdier ']?ofc,

äujserlid; tornef^m ju gcberbcn fud)t. 9Jiau fiMiutc ?e\jtcrcn gcrabc',u einen

'^(nti^^icmbranbt nennen. I'afj berfelbe Wann fd)liei3lid; bamit enbetc,

einen -- 'JOiadcnjic ju V'votegiren, faun n\\d) allebcm nic^t Suubcr nehmen;

bcnn antiuattouale C^^efinuungen auf gciftigem volitifc^en unb pcriiMtUc^cn

©ebiet geben ftetd ^panb in :panb. 3lbcr aud) für bicfcn beutfct) franjö-

fifcfjen llJiuotauru^ finbet fid^ tto^l noc^ einmal ein 5^bcfcu«, 3ebcnfaUd

»tirb ber beut|(^e 2?olf'^gcift fid^ mit folc^en Sd^eingröJBcn eine« Xageö

au^einanben'e^en unb ibncu ibr Süubenrcgiftcr trä'cntiren-. eine lange
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$)ted^nung, bie fie bann 6e3af;Ien muffen, „^te meiften von nnferen Be==

Tü(;mten ©ete^rten finb haften, feine (Sbelftetne" fagte Öicf;ten6erg öor

^unbert 3af;ren; nnb e§ l^aben fid; fettbcm too^t bie 3Serf;ältniffe aber

nid;t bie 2}?enfd^en geänbert. Sagnerö, bie ficf; als ^^aufle bra)3iren, giebt

eö ^eut3utage genug; iDenn fie benu einmal leben follen, fo möd;te man
luenigftenö ujünfc^en, ba{3 fie befd;eiben lüerben ; I;eiUger ®oet(;e, hüc für fie

!

berliner ®ie 9iid^tung, n)eld;e bie ^ilbung beö beutf(^en 33clfeö in biefem
ffltibung.

3Qf^^.(^i,„j;)e^.t genommen ^at, f;ängt o^ne ^^^^Ucl mit feinen |)oIitifd;en ^^tx-

toidelungen nnb (Sntundelungen jnfammen. ®ie bentfd;e 9^eDoIution üon

1848 »nrbe bnrd; ben ai)krqui§ "i^ofa gemalt; nnb umge!ef;rt tft bnrc^

bie (Srfolge beö 3af;reö 1870 ber in Berlin t»on je^er f;eimif(^e ®eift

^icolai'ä üVi>aß mef;r al6 toünfd^enSivert^ anf ba§ übrige !iDentfd;Ianb

übergegangen. Diefer SSorgang ift tt>td;tiger unb bebro^Ud;er, alß man
tüoi}! bentt. @§ ift fein 3«faü, bafj ©uboi§^9?el;monb"ö „mec^anifd;e Söelt-

anfd^auung" üor^ngötoeife bcrt i(;re 33erfünber unb 33eref;rer finbet, wo
etnft ©dritter unb ©oet^e ßorjugSiüeife i^re Gegner fanben: in Berlin.

®erabe le^tereö fotite man nic^t i^ergeffen. ®ie Kontinuität ber ©efc^ic^te

ift fel^r gro^ unb i^re bleibenben finb il;re ftärfften gaftoren; bie ^wax

ni(^t äußere aber innere 8ofal^^t;fiognomie einer ®tabt ober eineö ©taatö

erpit fid^ and; bann nod} fel^r lange, »enn i^r im Saufe ber ^nt neue

^eoi3IferungöeIemente jutoad^fen ; benn letztere lüerben eben affimilirt. ®aö
übertoiegeub orientatifirte fatferlic^e 9iom n)ar i^on bem überlüiegenb tta=

lif^en republifanifc^en 9xom nur ber ©tufe, ni(^t aber ber 3lrt feineö

^^arafterö nad^ oerfd;ieben; bie f;eutigen granjofen finb, uad^ ben §au^t:=

gügen if;re§ 9ZationaIc§arafter§ noc^ ganj biefelben turbulenten ©atlier,

lüeld^e (Säfar i>or ^tüeitaufeub 3af;ren befd^rieb; unb anc^ bie t;eutigen

berliner finb im @runbe noc^ biefelben, tük bie t^or l^unbert Salären.

„gUcoIai, ber nod; lebt" fc^rieb §ebbel. (5ö ift nic^t gu üerfennen, ba§

biefer fpejtfifc^e :33erliner ®eift bem rein beutfc^en Sefen entgegengefe^t

ift; ©oet^e felbft i)at bieö oft empfunben unb auägefpro(^en; Berlin ift

ber einaige £)rt, 3U bem er fic^ offen aU Slntipobe befannt ^at. „2öaö

fd^iert mic^ ber SJerliner ^ann, ®efc^mäd(er|)faffenn)efen?" gür ben

bi^Iomatifirenben ©id^ter, ber im Slabeln unb Dpvc*niren fonft fo überaus

oorfii^tig toar, ift bieS bo^jpelt beaeid^nenb; baä ©efü^I beS ©egenfageS

mu§ bemnac^ bei i^m fel;r ftarf gen^efen fein; „n^er mein ?^reunb ift, ber

rat^e mir nii^t nad^ :53erlin ju fommen" fagt er bei einer anberen ®elegen=

^eit. ®ie bamaligen ®uboiö=^^el;monb§ Ratten if;m n)ar;rfd;einlid^ ben

bortigen Stnfent^alt oerleibet; baß |eljt bie fogenannten ©oet^efenner ganj

befonberS in 33erlin 3U finben finb, fann biefe T^atfac^e nur no(^ fc^ärfer

beleud;ten ; literarifd^e ^-einfd^med'erei oereint fid^ feiten mit wat)xtx innerer

Stnt^eilna^me unb ©efinnungSoerföanbtfd^aft. i)em ©ried^en ftel^t ber

Slle^-anbriner ebenfo fern, ja nod^ ferner als ber ^Sarbar; benn biefer, als

ein geiftigeS Kinb, fann oieüeid^t nod; ju oolter SO^änntic^feit ausreifen;
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jener, alä ein geiftigev ®reiö, aber niemals, ©d^on im ?ütert^um ging

mit bem 5Iuf b(üf;en ber i?enner[dj)aft ber Verfall ber ^unft .panb in .s^anb

;

©oet^e'ö ®e[el(fc^aft lüar eine anbere al8 bte l;eutige ®oetf;ege|'eUi'c^aft

;

fie fü(;lte menfc^lid;, nic^t fennevbaft.

3)ieier ®egenfa^ i[t üor^anben unb zß nü^t nid^tS, i^n ju oertnid^en;

bie 3af;(reid^en ®e)'innung^gegner (^octf;e'ö, njelc^e jum 2f;eil mit [einen

berufsmäßigen 5$eref/rern ibentifrf; finb, loiirben gut baran tf;un, fid;

offen 3U bicfcr ©cgnerfc^aft ju bcfennen ober fie aufzugeben, „^ie laffen

mid^ aUe grüJ3cn unb Raffen mid; biß in Xob" f;at ®oetf;e oon fold^cn

beuten gefagt; mein bat baf;er ganj rid;tiger Seife oon ®oetf;)epfaffen ge=

fprod;en; ni(^t§ aber n^ar ©oet^e unb ift jebem freien Reifte md}x ju-

toiber al3 )3fäffifd;e§ Sefen. ßine 53erfi5f;nung imkx fo oerfc^icbencr

©tanbpunfte, auf ber Safig ber (Gleichberechtigung, ift nic^t mi3glid; ; benn

ber menfc^lid^e Stanbpuntt ift ein für allemal ber f;i3^erc, ber bcfc^eibenere,

ber er;rlid;ere; er ift ber echtere. GS ift ein uralter beutfd;er 9ied;tSgrunb-

fa^, baß Seber nur oon feineögtcid;en gerichtet loerbe; er gilt and; im

9?eic^ beS (Geiftes : unb nic^t am locnigften für bie Virilit. 'Die äftf;etifc^en

2;^ee'ö beö früf;eren S3erlinS waren gegen ®oet^e nid;t gerechter, als eS

bie politifc^eu ^'•'»rtfc^rittSclubS beS heutigen 53erlinS gegen — 33iSmar(f

finb. 3n beiben i^-äüen ift ber ®eric^tSf;of nic^t fompctent; in beiben

t^ätlen nrt^eilt !Deutfd)lanb anberS als 33erliu: baß bie iÖerliner Jort^

fc^rittler beS 2ü. x^af;rbunbertS wa^rfc^einlid; ebenfo 33iSmarcffultuS treiben

toerbcn, »ie bie i^erliner '^leftbetifer beS 11). 3a^r(mubertS ©oetbcfnltuS

treiben, änbert bieran nid;tS. „T)u baft gefiegt, ®aliläer" ift ber ^)icfrain

fo mancher n)eltgefd)ic^tlic^en Gpoc^eu. v^^ener obige (S^egenfa^? liegt einmal

tief in ber menfc^lid^en 5]atur begrünbet; er 3iet;t fic^ burc^ bie 3a^r=

l^unberte loie burd; bie 3al;rtaufenbe: fd;on '^l;ibiaS lourbe, uacf) einer

antifen ^Inefbotc, als er eine für ipöl;enaufic^t berechnete unb baber fc^ein=

bar unförmlicbe 3tatue auSftellte, oon ber iD^enge loie ben iienncrn auS=

geladit. Unb bie meberne ^nuft befinbet fic^ im gleichen Dilemma. (5S

giebt ein 33iomardporträt oon )![. oon i53crner, loelc^cS bicfen änfjcrlid;

gtoar ooUfommcn äl;ulid^, innerlich aber nur mit ber ifapa^ität eines mäßig

oeranlagten l'anbratl;S begabt zeigt: ber gciftige Jlammerbieucrftanbpunft

ift tt)eber für ben ®efc()id;tfd;reiber noc^ für ben Jiüuftler ber rccbtc; ein

^ünftler, ber cinftmalS mirflid; ßammcrbiener loar, Oiaud; bat gcrabc in

Berlin unb in ber Darftellung gcid;td;tlic^cr 'iHTfonlicbfeitcn bie bcftcn

Seifpiele oeu bem (_^^cgcntl;cil geliefert. (^^cett;e fcincrfeits nnirbc cS nie

mübe, ')iicolai, ben "^^rop^^cten ber iMatt^eit ju ocrbammen. Die "iixt bcS

?e^teren, (Goethe unb Scbiller oon oben berab ju bcbanbcln, ift bcfannt:

aber biefer Stanbpnnft lourbe aucb oon flügeren Veuten getbeilt; über

©d^iUer'S ®lo(fe f^rieb fclbft eine >iaroline ©c^lcgcl „loir toären faft oor

iai^in oom (2tul;le gefallen", als fie bcren crfte iOirfung auf bie bamalS

fogenannten geiftrei*en streife iÖerliuS fc^ilbertc. DieeUrt^eil über ein (i^c



— 108 —
bid;t, uield;eö ein ^Mmbewev! bort poctifd^ev ^"ovmulitung unb in geiDiffem

©tnne baö bcut[c^efte aller ßorl^anbenen beutfrfjen ©ebt^te ift, erfd^etnt

überaus fcemer!enStr»ertr;
; fo gleichgültig eö an fid^ ift, fo lüid^tig unb ipeit^

ttagenb ift eö in feiner ft;m|3tomatifc^en iöebeutung. ®er nüchterne (^eift

tüor bem ibealen ©eifte feinb.

©*mer unb ©c^ilfer erlüiberte jene 2lnti|3atf;ie burc^anö; er gaB ein t'cn i^nt
^Preußen.

]5ea^jicf;tigte§ unb 3ur 3Ser^errIic^ung griebric^ö II beftintmteö (S|30Ö

„Seut^en" auf, tueit ir;m ber |)elb beffetben „3U falt" erfd^ien; f;ier tt)ar

ber fc^toäbifc^e ®ic:^ter, ioie anc^ fonft, ber berufene ga^^nenträger für bie

©efiunung ber eigentlich beutfd^ i^ül;lenben ; unb lange nad^ il;m noc^

^aben ein Sornfen unb ein ®ert)inu§ äl;nlid; em^funben. (Sä ift leidster,

feiere Urteile ju t^erbamnten alß fie 3U ßerfte^en. §alte man biefe tiefen

unb jartcn Biegungen beö beutfd;en SSolfögemüt^ö |a nid;t für gering;

beuu 3)?äuner, bie mit bem SSolfSgeifte gül;lung l;aben, n^iffen i^m anc^

Sluöbrucf ju geben, griebric^ II toar t^at[aä)\\ä) „falt"; eine großartige

3Serftänbigfett bilbete ben ©rnubgug feineö SBefenä ; mit il;r fd;lug er feine

©d^lad^ten unb burc^ fie brachte er feine "^robinjeu jum 33lü^en; aber

felbft gegenüber feinen näheren S3efaunten unb 23ertrauten jeigt er faum
bie 5leußerung ober ba§ 33or^onbenfcin eine§ toirflid^ ^erjlid^en ©efü^lS.

(§r toax gelegentlich fentimental, aber nie leibenfd;aftlid^ unb r)at barin

eine merfiüürbige 2le^nlid;leit mit ^^apolecn I unb Säfar. 2US ein burc^=

üu§ politifd;er b. ^. böüig flarer (5f;arafter eignete er fid; für eine fünfte

terifd^e S3cl;anblung irenig; benn biefe brandet für t^re ©eftalten eine

ÜTrübung burd; menfd^lid^e 5lffef te ; ein burd^ unb burc^ fül;ler ^opf lo^nt

eine |)oetifd;e ©arftetlung nid^t. "ipolitt! unb '^ßoefie ftogen fid^ juiüeilen

dh. S'riebrid^ II '^attt fein |)er3 für bie beutfd^e ©id^tung unb biefe fein

§er3 für i:^n; ber ^unb, ben beibe in Seffing'ö 9)?inna bon Sarnl^etm

fd^loffen, ift nur eine 33ernunftel;e; unb aud^ U^ ^eute uod^ ^at ber große

Äönig feinen i:^m ebenbürtigen ^oetifd^en SSer^errlid^er gefunbeu. ÜDie falte

§aub beö ©taatSgeri^^^^eS fonnte, h)o fie fid^ bireft mit bem toarmblütigen

beutfd^eu SSolföförper berührte, biefem nur ein unbe:^aglid;eä ®efüf;l ber=

urfad^en; iubeß finb unbel;aglid;e (Sinbrüde im ?eben unb bor 5Illem in

ber ©rjte^ung not^tüeubig; bieg l;at fid^ auä} in ber Sr^ie^ung liDeutfd^*

lanbö burd^ 'Preußen betväl^rt. ©olange '»ßreußen unb ®eutfd;lanb nid^t

einö toaren, folange baS ©eri^j^^e fid^ nod^ außerhalb beö ^örperö befanb,

mußten beibe einanber abftoßen; je^t ba fie 3ufammenge^ijren, l^at bieg

©efü^l feine ißered^tiguug me:^r. ®ie „Spalte" beS :|)reußifd;en ©eifteS f)at

f)ier 3um ©egen gefül;rt; eben barum aber iüäre SR\ä}tß falfd^er, alö fie

überf;aupt auf geiftigem ©ebiet :^errfd;enb ju mad;en. T)a§ ©ämmerlid^t

ber ^oefie gc:^ört nid;t in bie '^ßolitif unb bie 'D'Züd^tern^eit ber le^teren

nid^t in bie Äunft; eö finb ©egenfä^e, bie ftets n^icberfe^ren unb ftetö

auSeinanberge^alteu »erben muffen.

3lnbererfeit§ ftel;t ivieber ber d^arafterbolle ^^olitifd^e ^ünftler bem.
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in uie(;r alö einem ©iuiie, ]>efulatii''eu ^ovfc^er feiiiblid; ^ecjeuübev. 'Jilö in

ben 2;(;eege[eÜ)c^aften 5viebvi(^ Silf;etmö IV ein Siömavct fid; über 3i tooii

^umbolbt moquirte, moquirte \id) bie i^olfötf;ümUd;c beutfc^e ^ilbimg

über bie gelef;rte S3erliner Silbung
;

jene f;at jiDar junäc^ft nur auf bein

©ebiete ber 'i|3oIitif 9ied;t bef;alten; aber fie wirb fic^ aud; nod; anbere

(Gebiete 311 erobern n)i[[en. ''^li)d} je^t fanu mau »ou einer fpc^ifiic^ ^er=

liner ^ilbung rebeu. (So i|"t eine ^ilbuug auf rein lüifi'enfdjafttic^er ober

noc^ genauer gejagt: auf rein terftanbeömäjsiger ^afiö; barin liegt i(;re

f^einbare ©tärfe foiüie if;re lüirfUd^e ©c()tüäd;e. i5S ift eine S3ilbuug, in

ber ßm^jfinbung feinen ^Ma^ f;at; in ber baä ipers üerftummt; unb bie

folglid; nie oolf0tf;ümUd^ fein fanu. ©entimental unb gelegentlid; fanatifc^

— bilbuugöfanatifd; — tann fie freiließ fein, '^uc^ »ar fie einmal geift=

reid;; nämlic^ 3U beu ^ütm SfJaf^el'ö; boc^ ift baö I;entige Berlin nid^t

entfernt fo geiftreid; ober geiftcoü roie ha^ frühere; eö weip me()r unb

beutt tueniger; faft möchte mau fagen täglich »euiger. ^Sö ift jübifc^ ge;

färbt — im fc^led^ten ©iune. 9ial;el loar toü Seele, bie l;eutigcn ber-

liner 3ubeu finb feelenloä; fie cerleuguen U)ie il;re alten ""}3ro|>l;eten fo

biefe neue "i)3ropf;etin; fie bienen bem @o(jeii ber „moberuen Silbung".

2luf fonftige SeoölterungöEreife ber iReid}öl;auptftabt ging unb ge(;t ßiel

baüon über. Senn 33efc^eiben^eit fing mac^t, loaiS richtig fc^eint, fo lä^t fid}

biefer ganjc Sßec^fel auc^ gefc^ic^tlii^ begrünben; loie '^iicolai auf J'tiebrid^

ben ©ropeu ift dM)ä auf 3eua gefolgt; bie beutfcf)en Siege üou 187t)

fc^einen mieber umgefef;rt gewirft ju l)aben. Berlin follte bieö bebenfen.

S3erliner ®ri3pen, bie einft in ®eutfd;lanb eine loic^tige Oiolle fpielten unb

bie je^t nad; if;rem fe^r befc^räuften 3Bcrtf;e gutreffcnb tajirt werben : fo

®u^toiD in ber l'iteratur unb l'aöfer in ber "ipolitit, fönutcn bier ald

toarueube ^eifpiele bienen. ^eibc füf;rten einmal auf i^rem (^^cbict bai3

große Sort; unb beibe finb im (^nunbc nur trioiale %H'rii.Milid}feiten ; für

„eminent" ()ält mau fie je^5t nid;t einmal mcl,n- in iüerliu. (i>3 giebt

gälle, in benen bie beutfd;e ^ilbuug unb bie iöerlincr iÖilbung fid^ fcl;r

entfd;icben t»ou cinanber ablieben: „Sterne war ber fc^onftc ^^cift, ber

je gewirft (;at" fagt ®octl;c unb „wer wirb l;eutc noc^ Sterne lefen?"

fd;reibt 3uliau Sd;mibt. Xsae „je" unb baö „l;eutc" wiberfpred;cu fic^

eben 3uweilen; unb l;ier red;t ftart. iI3erliu ift bie Stabt ber 3ntclligen3,

tote Sfiom bie Stabt ber Ari.^mmigfeit ift; man fud;t fie bort, aber man

finbet fie bort nid;t immer.

(iiu tobteö bluffen, oerbunbcu mit einer nur auf ^lageöcreigniffc unb («0«^ um

SageSintcreffeu gerid^teten (^^efinnuug, fül;rt fidler 3ur Irioialität, ju bem •^^"B«'^"'-

(Srbtl;eil i)cicolaiöi. T)m !i)iagueieu unb ^üiagnaten ber beutigen beutfd^cn

fc^ijnen ^^?iteratur, welche i^orwiegenb tu 33erlin bomijilircn, flebt burcbweg

etwaö iHMi biefem trioialcn (^'•eifte an. 'Daö lleberwud)crn ber iKoman-

literatur in bem '5)cutfd;laub ber le^uen 5Wan3ig 3abre ift nic^t nur \n

fäüig you bem 2?erfc^winbcu einer wal;rt;aft bebeutenben poetifd;cn fxc^
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bufttcn, im engen unb ftrengen ©inne bie[eg Sorten, begleitet geluefen.

(Sine fc^öne Öiteratuv, bie toottoiegenb für ba§ „j^öne" ®e|^Ierf;t ge*

l^rieben toirb, ^at ficf; felbft gevtd;tet; fie terlernt, männliche 2;i3ne

an3u[d)Iagen nnb tüirb bamit unprobuftit). @ö ift nid^t gut, ba^ bie ^ier^

lic^e unb innerlid; marflofe @r[^einuug eine« ^aul ^et;fe auf bem beutfi^eu

^arna^ alß ©röj^e erften 9xangeS gilt; unb eö ift noä) ]d;limmcr, ba|3 [le

mit 9xed;t bafüv gilt; ^orjeaan ift nid;t a)tarmof. Unb ber gro^e „33ertiner

9?omau" lä^t befanntlid) noc^ auf fic^ Unarten. 3n ber Literatur giebt eö

cigentlid; nur jttjei ©enveö: ®oetf;e unb ^ot^ebue; bie jetzige beutfc^e

^ü(;nenbid;tuug, ebenfalls bon ^Berlin ber;errf(^t, ^ulbigt bur^auö bem

©eure ^o^ebue unb 9xaupa(^ ; unb ftaö biefeö gegenüber bem @enre

®oet^e bebeutet, mi^ man. ®a^ tot^ebne tei^nifc^ üon ben je^igen ^id;nen=

grölen übertroffen roirb, mac^t bie @ad;e nid^t beffer ; eö fommt auf ben

^jrinai^ieüen Untcrfc^ieb an; unb biefer aiet;t fic^ gleichmäßig burd^ bie

heutige triviale tt)ie bie einftige flaffifc^e bentfd;e Siteraturperiobe. Berlin

bertritt, je^t tcie bamal§, ben ®eift ber 2:riüialität ; unb baö ift nid;t gut.

©c^cn ^oerne f;at fic^ in !öft(td;er 35>eife über bie ncd; jet^t gangbare

®ett)o^n:^eit ber gebilbeten berliner luftig gemad;t: geiftige ober fonftigc

^Tageöfragen burc^ geh)iffe ®d;Iagrüorte absutf^un, bie bann jeber oon i^nen

bem anbern nad;f^rid;t; unb ganj für^li^ gab man in einer großen

beutfc^en ^eituttS ^f" inferioren ©tanb^^unft ber T^eutigen berliner Citeratur

unb it;reä ^ublihimö ju, fügte aber naiberiueife ^ur (äntfd;ulbigung bei:

baß „in einer fo großen ©tabt ber (Sinjelne feine ^ät ^ah^, fid^ ein eigeneö

Urt:^eit über geiftige ®inge ^u bilben". ®aö mag fein; aber bann muß

man fic^ eben eineg Urtf;eil§ enthalten ; unb am aüertoenigften barf man,

unter fold^en 2Serr;ättniffen, Slnberen ba§ Urtl;eit borfd^reiben iroßen. 3n

Sien :^errfd6t nod; ^mk burc^toeg ein feineres ®eifte§leben alö in S3erltn

;

ber ^rofeffor gilt bort nic^t fooiel loie ^ier ;
aber ber tünftler befto me^r.

(Sin iBra(;mS ift in ^Berlin bauernb fo loenig benfbar loie ein DJJojart;

ber lebenbe Hebbel loürbe in Berlin genau fo berbef;mt getoefen fein »ic

ber lebenbe (Sornelinö; unb ein Surgtr;eater ift bort nic^t ju benfen.

^imft !ann nur gebeif^en, too 2:em))erament gebeizt; le^tereS fe^It in ben

gebilbeten Greifen ber beutfd^en ^auptftabt; fie oerftef;en n^eber jn lad^en

noc^ 3U toeiuen. !5)aju fommt ein InbereS. Berlin ioirb, fomeit geiftige

®inge in ÄBetrac^t fommen, uuumel;r im übrigen ©eutfc^Iaub eifrig nad;=

geahmt; unb eine fold^e 5lrt bon ®eifteSt;egemonie !ann fe^r fd;Iimme

folgen I;aben. ©efuube fotüie fern bon Berlin lebenbe ^erfönlid^feiten,

eö barf nur an bie bereits oben ertüci^nten teWer unb ©torm erinnert

h)erben, entjiei^en ftd; i^r atoar
;

fie ftel^en auf eigenen güßen ; aber eS ift

!cin gutes Beic^en, loenn biefe grüc^Ue nur in ben entlegenften SinMn
beS beutfd^en ^eid^eS wad^fen. ^ommt baS Q:d[}k eincö ©taatS= ober

SSoIfSlebenS an feine ^erip^erie, baS Uned^te aber inS 3entrum ju liegen,

fo tüirb baS ®anje ^o^l.
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3n ber Zf)üt ift üiviaß ^pf;Ic3 in ber prcii5i[cf;en ®eiftc§bi(bung; [ic «pwußifct«

l^at i'ic^ met;r üoii au§en nad; innen, nlö ton innen nad) anf3en entancfelt;
*''*'""8-

fic ift eine ertueitcrte iöer(iner S3ilbung. 3f;r fehlen üor^ügUcf; jmei X)inge:

ec^te "^f;i(c[ov^ie nnb ed;te 33otföt^iimtirf;feit; fie benft nic^t nnb fie fü^lt

nic^t; bahird^ »irb i'ie, in cielcr ipinfic^t, äuJ3er(ic^ nnb oberflärf^lic^. „3c^

wat ac^tjet^n 3a^re alt nnb fonnte [o gnt nne garnic^tö; Jinire id; ber

l^eutigen (Sd;n[(nlbnng in bie ij)änbe gefaden, [o ti^ire id; (eiblid; nnb geiftig

3U ©rnnbe gegangen" fagt 3(. ücn ipnnibolbt. 9iegnIatioe fönnen baä Seben

jnjar regnUren, aber eö nid;t f^ert^orrufen ; unter llmftänben eö fogar er-

fticfen. aJ^anc^e 9iegierung^3üercrbnungen über baö ^öf;ere Sd^uüuefen in

•ißreußen erinnern bebenflic^ an bie beiben Kuppelbauten auf bem ®enä*

barmenmarü in -^Berlin ; au^en ftaffifd; prunfrcid; tietgegtiebert ani'prnd;ä=

teil; nnb innen: jtvedloö. ^ier (;at ber preuJ3ifc^e Mommanbogeift einmal

über feinen iBercid; ^inau^gegriffen ; meber .Vtunft nod; Silbnng laffen

fic^ auf Kommanbo erzeugen; fie feimen ttjac^fen blül;en langfam anS

ber 5i3otföfeeIe. „(Sd;neiber für dmi unb 9}?i(itär" foll bie ilultur nic^t

fein, ©on^eit nne iöoerne brandet man freilii^ nid;t ju gef;en, ber in

feinen weniger beutfd;en alö „'ißarifer" ©riefen fd;rieb: er ift ein ^^reupe,

alfo ein Sinbbeutel ; hoä) ift es nic^t ju leugnen, baj3 gerabe auf bem

geiftigen ©cbiete baö ©c^neibigc nnb ®raufgel;erifc^e ber "ipreujsen öfterö

in'S SBinbige umfd)lägt. Sag ^at fic^ »on 9iicclai bhi 5!)ubi.n3=9Je^mpnb

gejeigt. 3n 33e3ug auf baö (SrjiefHingS= unb (5^-amenn)efen fmt ©i^raeli

fd)on öor langer ^eit ^H'enjsen mit (5l;ina i^erglic^en. Qö fe^lt ber gegens

UHirtigen beutfd;en ©ilbung, bie burc^ bie innere nnb ändere 'ißolitif

•ipreufjenö fo fe^r beeinflußt ujurbe, an bem eigentlichen inneren 2ßc^llaut

;

23?arö roar ben ü)?ufen nie befreuubet; aber tielleic^t ift eö bem beutfc^en

35oIf nod; i>ergönnt, fid) ^13rcuj3cn für feine einigenbe übätigfeit banfbar

jn cnueifcn, inbem eö jene .V)o^l(^eit ober 2Mi mit ben Sc^ätjen feiner

©eele an^ nnb auffüllt, '^rcufien gab ben iöei^er, fo mag I'eutfd^lanb

ben ii'ein geben, liö fann nid;t f^aben, ja cd fann nur nü^^cn, loenn in

bie preuf^ifdjc i{üf;Ie etlüaö beutf(^e Söärme Inneintonunt; ein fül;lcr iTopf

ift gut, aber nur ivenn ein marmeö §er3 unter i(;m fi^t; fonft tritt eine

feelifc^e i>erfnöd;ernng ein. 2V>cnn 'DJüd^ternl^ieit i(;re ®rcn3en überfc^reitet,

iinrb fie triinal. Der nicolaitifd;e ®eift war politifd? bercd^tigt; geiftig

ift er eö nur fel;r tl;eihreife; baä bcutfd;e .sperj gehört ber ."^Nbcalität ; unb

biefe 3bca(ität l>at fid; je^^t alö eine .^errfitaft beö 3nbiiMbnali!$muö b. 1;.

ber ^Vunft ju betl;ätigen. ^cntfd;lanb fann ba« preui3ifd)c Oiücfgrat, für

baö politifcbe ^eben, nid)t cntbel)vcn; aber ben freien (^k'braud) feiner

(^Mieber, für baö geiftige Veben, mn{3 eö bebalten: eine i>crinnerlic^ung

ber preußifd)en nnb beutfd;en iÖilbung, »ic fie jc^t ift, muü babcr not^s

Jreubig ßor fid^ gelten.

3n militärif^en 'Dingen ift bie ®d)ablonc nid^t nur erlaubt, fonbcrn t»« miuta-

gebcten; bnrc^ bieö 30iebinm ^at fic fic^ unjtt?cifell?aft ber geiftigen 'M--
t"*«*^"!^-
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bung ^reupenö nütäetl)eitt; aber bieje foÜ je^t in berieiiigen ®eut)d)Iaub-3

autge(;eu. Preußen tft auf poIitiid;=mititärild^em (Gebiet burd; feine S)i3=

3i^lin gvojj geworben; aber ber Unteroffisier, im gei[tigen ©iune, ^at

bort öfter« 3U fet;r baö Söort gehabt. (Sr f;at f;ie unb ba feine ^ompetens

überfi^ritten, inbem er bie i^m geiftig Uebergeorbneten fritifiren unb for-

rigiren tooütc. 9Jiöge alfo ber ^reu|3ifd;e Offi^ierögeift , im tnnerlidjen

©inne, n)ie er in ^ant §erber ^umbolbt lebte, über ben entfprec^enben

preu^if(^en Unteroffisierögeift, tüie er in Zöllner 9äcolai SDuboiö = D^iet;*

monb fid^ tnubgegeben l^at, banernb triumpt;iren. X)ie Bigotterie eine«

Sößner unb feiner S^ac^folger foroie bie Stufflärung eineö ^Ihcolai unb

feiner 9lad;folger finb beibe gleid; \ää}t unb orbinär; fie ftef;en ber reinen

(gmpfinbuug, bem aJZvftisiömuö toenn man voiU, auf lüel^em aüe ed^te

^Religion loie i?unft beruf;t, gleid;erma§en fremb unb feinbfelig gegenüber.

(Sin befc^rautter ipori^ont ift immer für ben 3n^aber beffelben eine 2lrt

üon umgefe^rtem ^eiligenfc^ein. ^reu^en foüte beö^alb feine »orne^me

(Seite mdf au^en !er;ren; eö foüte fie, loie bieö im militärifc^en öeben

fc^on üblid^ unb felbftöerftänbli^ ift, auä} im geiftigen 2thm bominiren

laffen; baö ift eine ^flic^t, bie fein ^o^er beutfd;er Beruf i^m auf=

erlegt. 3ebe 5trt üon Drganifatiou beruht auf ©nborbination, mag man

biefen Begriff nun gröber ober feiner auffaffen ; ©uborbiuation ift baf;er

aud^ auf bem geiftigen ©ebiet ein= unb burd^^ufü^ren; 9iicolai foll ßor

®oet(;e Drbre pariren. S)aö lüäre einmal ein gefunber Uebergriff beg

ajiilitariömu« auf baö bürgerli^e lieben. 3Iüerbingö icerben fid; bie be^

wußten ober unbemußteu 3lnt;änger ''JJicoIai'ö gegen eine folc^e ©uborbi=

nation eben fo fef;r fträuben, wie bie metften fe^t m^ lebenben ©eutfd^en

fi(^ einft gegen bie ^jolitifc^e ©uborbination unter ^]3reußen gefträubt ^aben

;

aber wa^rfci^einüc^ wirb i^r Söiberftanb in biefem ^aü ebenfo wenig er*

folgreid; fein wie in feuern friU;eren; bie ©efd^ic^tc ift mä^tiger alö

meufc^li(^e Söünfd^e. Unb wenn etwa ein 9JJann tommt, ber eine folc^e

$ReüoIution ber Slnfc^auungen DoÜbriugt, fo wirb man i^n fid^erlic^ ebenfo

fe(;r juerft t;affen unb bann lieben, wie Biömard. ©er ©eutfd^e t;at fid^

militarifirt; er muj3 fic^ nun am^ ciüüifiren, mit ober wiber '©itlen;

(5:ioilifation beruht auf Unterorbnung ber nieberen triebe unb 3(nfd;auungen

beS 2}ienfd^en unter bie ^ö^eren. ©uborbination ift preußifd;; unb fo

gemeint würbe eine preuj^ifc^e, feine Berliner Bilbung für ben S)eut*

fc^en gerabe bie rcd;te fein; möge er toerfte^en, ju lernen. Unb möge er

befd^eiben fein,

«erlin unb .M^% ^^1^ 9^ationa(iömuö aud; nod; fo nöt^ig unb gut fein ouf an*

'^iorbomeritc fegreu ©ebieteu, aber für bie Äunft ift er ber 3:ob" fagt Sorneliuö. Berlin

ift üon jel^er ein ©il? beä 9tationali§muö gewefen. (Sin negatißer 3ug,

eine gewiffe geiftige Öeere bei unb tro^ aüer äußeren Betriebfamteit über*

wiegt im gf;arafter be6 Berliner«, ^^iod^ vor ^urjem erft ^at Biömard

Berlin „eine 3Büfte i^on ^iegelfteinen unb 3eitungen" genannt ; ^il^üften finb



— 113 —
betanntlicf; f;eif5 unb trodcn ; and) bie 33erUner geiflicje 2ltmoi'pf;äre tft bieö

;

ber eigentUcf;e [ritd^tbave uiib ^efrucl^tenbe .f)nuc^ fef;(t if;r; eö tft ein ,spaupt=

fi^ ber regiftvircnben unb faft ein ©egner ber fc^ppferi)d;en Silbung ; Mä
in bie neuefte ^dt ^iueiu [inb eigentUd; [c^öpferifcf;e ^iinftler, lüie 3[lien5cf,

nirf;t bitrd^ [onbern gerabeju gegen Sevlin em^^orgefommen. 53erUn I;at

ntc^t [ie, [onbern fie ^aben Serltn gro§ gemad;t. "Die 9tcid;§(;auptftabt

ift in bie[cin 3af;r^iinbert )'o ra[c^ geroac^fen, loie [onft nur norbamerifa^

nifc^e ©täbte; unb luenn man njeniger bie äußere alö bie innere (5ri'd;ei=

nung ber ©tabt b. 1^. bie geiftige "Durd^fd^nittöp^t^fiognomie i()rer Semo^ncr

ins 5(uge fafst, ]o ift bie llebereinftimmung faft nod; größer. Stammeö^

gemeinfc^aft ift immer (Seelcngemetnfd;aft; unb ©eefengemeinfc^aft ift immer

Ontereffengemeinfc^aft ; f;ier berüf;rt fi^ bie '^clitit mit ben gcßeimftcn

^faben beö 9ktnrleben6; unb aud^ ein Oiricbrid; II mod;te ®a§ empfunben

l^aben, tt»enn auc^ t»ie(leid;t in umgefef;rter ©c^lußfolgerung, a(ö er fid;

fofort bem nenerftanbencn i^veiftaat jcnfcitö beä Oseanö anfc^(oJ3. O^orb*

amerita ift eine nieberbeutfd^e ©iebeluug nac^ 2öeften, '^rennen eine folc^e

nad; Dften ^in; jene ift auf frieblic^em, biefe auf friegerifd;em Sege ent-

ftanben; beibe aber verleugnen if;re gemeinfame §eimatf; nid;t. ^Kaftlofer

©efc^äftggeift ^arafterifirt beu 3tntDcf;ner ber ©pree tüie ben be§ §ubfon;

aber freiließ ift eben biefe Unrnf;e and; bem 3(ufblüf;en eincö felbftftäubigen

®eiftev3lcbenä beiberfeitiS (;inber(id; getüefen; Unioerfitäten unb -Dhifcen,

n)eld)e man f;ier n)ie bort mit grofsem (Sifer grünbet unb pflegt, er^jielen

ein fp((^e5 ncä} md}t. X>iefe gleidjmiipige (intiüicfelnng gcl^^t biö ju 2(euper=

lief) fei ten : baä Äapitot unb bie iöitbung 3U Ji?a)^ington ift nur eine etanvi

»ergrö^erte unb i^ergröberte '^(uflage ber ^irc^en am ®enobarmenmarft

unb ber ©ilbnng 3U 33erlin. SeiberfeitS jeigt fid^ ein ipaften unb 3agen

nac^ mannigfad)en Silbungöergebniffen; beiberfeitS aber anc^ ein 2l?angel

an ftiKem ruhigen &'ac^5tf;um i>on innen ^erau^3: man treibt !:}iaubbau

an ber iTuItur; ber praftifd;e ©inn ber '}iieberbeutjd;en get;t geiüiffermafien

mit ifuicn burd;. ßä ift eine falfd;e 3(nn)enbung bier faufnuinnifc^er, bcrt

ftaatömännifd)er ©runbfä^e auf baS geiftige Veben; Jvabrifen unb 33erir>al=

tungöbe^irfe laffen fic^ ^n^ar t*on aupen organifiren ; ilunft- unb ^^eiftc^3n?erfc

aber nur i^on innen. ÖS unire an ber 3fit, baS suum cuique andji I;icr

anjuivcnben ; mit ®etb unb mit Beamten läpt fid; inel machen ; aber nid;t "Mk^.

Serlin ift auc^ barin norbamerifanifd;, baß ein bcbeutenber Öru^--

t^eil feiner (5inn>pbnerfd;aft ftctö an5 ^ugciranbertcn beftcl;t ; je mef;r 33cr=

treter ibcaler 3ntereffen unb fclbftfd)öpferifd)cr ©eifteöfraft fic^ unter bicfcn

3ugenmnberten bcfinben, befto beffer iinrb e^ für Berlin unb für 'Dcutfc^^

lanb fein; 53erUn irirb baburd; feinen (5f;arafter nid)t änbern, aber eö

toirb it;n f;eben. §offentlid; nnrb biefe ®tabt nic^t jum jirciten 3)Zal

einen Öeffing $L>infelmann «arftcnö 3cmper ton fic^ ftcßen — ircnn T)ic-

felben fid; in einer ben beutigen 25erf;ältniffen angemcffencn ö^cftalt luiebcr

torfinben feilten, ^torbamevifa ersengt ]a{}[lc\e (Siüilingenieure unb 33er=

JRembranbt als STjic^er. *
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lin 3at;Ito[e 9iegtevung§6aumeifter; aber cö fiiib „mecf;aiii)"dje" Ingenieure

unb ^aumetfter; bie mecf;ani[cf; nnb geiftig gteid; lüd^tigen Äräfte in ber

2trt, luenn and) nic^t toon ber §ö(;e eineö öeonarbo ©üebenborg ©emper

laffen auf fid; lüarten. ®ie Uekrfultur bieffeitö unb bie Unfultur ien=

I"eit6 beS DjeanS Begegnen fic^ in if;ren 9)ZitteIn; leiber oBer aucf; in

i^rem (Srfolg; tt»e(c^er 6i§f;er, [otDeit eö [id; um nen)d;Dpferifd;en ®eift

r;anbett, Beiberfeitö gteid; ?RuH geblieben ift. 1)ie[er Erfolg ift nur auf

einem einjigen 3Bege jn erreichen; burc^ fd;öpferi[c^e fonflruirenbe organi^

firenbe'i)3erfönnd;feiten: unb ^loar nid;t im ftaatUc^=abminiftratiüen, [onbern

im geiftigj!ünftterif(^en @inne. 3ene f;at man, bie[e nid;t. S)a§ biblifd;e

©teid^nijs üom ©auerteig gilt and; ^ier; unb eö trifft mit ben beften unb

f;ec^flen 9tefultaten ber SÖiffenfc^aft barin ^nfammen: ba^ Drganifc^eS

fic^ nur au§ Drganifd;em enttwidelt. Sin bie[em ^^röpfc^en organi[d;en

(Seiftet r;at e§ in Berlin h)ie Slorbamerifa, auf geiftig^ünftlerifc^em ®e=

biet, bi§f;er gefehlt; finbet biefer letztere fid; nid;t ein, fo ift (^elb unb 9J?üf;e

umfonft aufgetoenbet ; i^n 3U [uc^en unb ju förbern, fotüeit er etma üor(;anben

ift, baö ift bie :^öd;fte Slufgabe aßer berfenigen ftaatlic^en ga!toren, ti)eld;e fic^

ber ^unftpflege Juibmen ttjollen. Unb barüber, in toelc^er 9xid;tung er gu

jucken ift, fann ein S3lid auf Üiembranbt belel;ren. 9xembranbt'ö Silber fann

man faufen, feinen @eift nid^t; ober boc^; luenn man il;n lüieber ju er*

toed'en lüeijä unb @elbmittel (;ierfür richtig antoenbet. ®ann wirb er auferfte^en.

2)eut[d;taitb ©ic Strt, uid^t ber ©rab feiner S3egabung ift f;ier ma^gebenb. (So

unb seriin.
f^^y^i ipeuigcr auf bie ^ö^e ber Öeiftung§fät;igfeit eine§ 2)^enfd;en, atö

barauf an, bajs er reale unb ibeale Sutereffen in fi^ gletd;mä^ig ent-

n)idele; e§ tommt auf 2lbrunbung feinet Se[enö an. ®a liegt'ö. 2lu(^

ber Unbebeutenbe fann in feiner 2trt genial fein, n^enn er feine Werfen

ju bollfommenem ©leid^mafä abrunbet; unb ber (geniale iDirb e§ befto

me^r fein, je mel^r er (Sbenbaffelbe tf;ut. ®aö ®enie, im ©inne ber

5lrmeeranglifte , ift eine gute SSaffe; aber baö ®enie, im geiftig fd;öi)fe=

rifc^en ©inne, ift eine noc^ beffere SBaffe; baö foüte ber Saffenftaat

^ßreu^en nid;t bergeffen. (Sin ©d;rt>ert ift, tüie jebe Saffe, etwa^ ü)2e^a=

nifd^eS; unb barum d\v>a§ ZoW^; e§ befommt erft baburc^ SBertf; unb

Seben, ba^ eö toon einem „organifd;en" Sefen gel;anb^abt luirb. ®ag
gilt ton bem ^>clitifd;en h)ie t>on bem (^eifteöfd^roert S)eutfd;lanb§. „'^^olitif

ift bie £unft, mit gegebenen ©reffen ju rechnen" nac^ SiSmard; iSerlin

ift für ba§ beutfc^e 93olf eine gegebene ®ri3^e; bie „tunft" beftel;t alfo

barin, mit biefer (Bx^t 3iüedentfpred;enb ju red;nen. 1)aß f;eißt: eä

f;anbelt fic^ barum, bem S3erliner (Seift innerhalb ber beutfc^en (^efammt-

entmidelung feinen ^la^ anjuiüeifen, nid;t 3U t)cd) unb nid;t 3U niebrig.

Berlin ift ®eutfd;lanbö politifd;e ipauptftabt; aber e§ ift nic^t 3U lüünfc^en

ba§ e6 feine geiftige |)auptftabt iDerbe; 33eibe§ alö ibentifd; an3ufef;en, ift

imlogifd; imb unbeutfc^. 3n ber S5iffenfd;aft, iüo eö auf Snbioibualität

tr»eniger an!cmmt, lä|3t fid; üiclleid;t eine 3^"tralifaticn ber betreffenben



— 115 —
GinsetkftveBungen auf einen ober mer;rere tofale SOattetpunftc beS natio=

nalen '^ebenö uninirf;en unb burcf;fü^ren; obiuof;! getabe baö franf^afte

2(nicl)tvcl(en ein3clner gvojler llnitevi'itäten im f;entigcn T;eutid)tanb, 5. iÖ.

33erlin3 auä} [eine großen Sebcnfen f;at; aber in ber iCunft, »0 3nbi=

inbualität Mzß ift, i[t ^entralii'ation 9iid;tä ober t)ielmef;r fie ift irf;(immer

olö 92id^tö; fie ift ber Untergang. (Sine 3entraüfation ^^ointirung ipt)pno-

tifirnng beö gefammten geiftigcn 'Gebens auf einen ^unft f;in, tvie in ^niriS,

fiif;rt jur Dieroenjerrüttung; bie einmal iH^rf;anbene unb üorgef^riebene

gorm ber ftaatlicf;en Gntmicfetnng barf f;ier nicf;t ju ä)2ij3grtffen auf

geiftigem ©ebiet üerfüf;ren. 3n ber beutfcf;en '13oIitif f;at man bie l'ofung,

burd; (Sin^eit ^ur greif;eit, auögege&en; für baö geiftige Ceben f;eii3t t^

fie umfef;ren; bie „(Sinf;eit", nad; tcelc^er :^ier geftrebt toerbcn nuql, ift

bie jebeö (Sin^elnen, bie Snbit'ibualität ; unb ju tf;r gefangt man nur burd^

bie 3reif;eit. 35>aö in ber ^u^Iitif ^e^3orgauifation ift, bie ööüige ^iv
ftreuung ber Gräfte auf tiefe ficinc Zentren, baS ift in ber ^unft Crga*

nifation. SJ^an f;at bcf;auptet unb eö ift »:ie(Ieid;t luaf^r, baß bie ScrUner

33ett»egung i>on 1S4S bem beutfd;)en inner^olitifdfieu \?eben einen uneinbring-

Iic(ien «Schaben zugefügt f;abe; mit bem beutfd;en fünftterifdjen ?ebcn barf

eö nic^t ebenfo gef;en. Caveant consules. Äcinc ^ilbung {}at mcf;r

(£d;abIone, alö bie berliner; !ein ^iinfttcr ^at ipenigcr ©d;ab(one, alä

9iembranbt. ^ant §erber ©oet^e ®d;iUer ipumbolbt Sorneliuö 33iS*

mard, fie aUe graeitiren nad; ir;m f;in; unb er felbft graintirt tpicber

m^ä) ber Urtraft beä beutfd;en in^If^, bem 3nbii)ibua(iömua ; bieö ^Manctcn^

fbftem i^on gciftigen Gräften barf uid;t geftort irerben. iÖerlin '•]3rcuf3en

S)eutfd;(anb r;at fid; if;m einjuorbnen.

So fiel;t einer f;omco^Hitf;ifri)cn ßur äf;nlid;, luenn man ber f;eut3utage ««mtranbt

fo üerfd;iüommcncn beutfd;en 33ilbung ben anfd;einenb i^crfd;iL>ommenftcn ""** *"''"•

aüer ü)?aler jum Slhiftcr empfief}(t; aber anbererfcitö ift e8 gcrabc eine

ftarf alfopatf;ifd;e ^lur, auMin man ber f;eutigen berliner 33i(bung 9iem=

branbt, biefe tcn innerer Ü\'funbf;eit ftro^eube -]?erfonlid;fcit, al'3 ein .V)eil^

mittel terfd;reibt. S)enn 9iid;t'3 ift ju allen Reiten im eigentlidicu ij?crlin

feltener gea^efen, alö eine gefunbe natürlid;e li^cnialität; q^ neigte fid; auf

fünftlerifd;em C^''ebicte ftetö 3U ju^^ei öjtremen: Oiüd;ternl)eit unb Uebcr-

fpannt^-ieit; eö fd;UHinft 3n}ifd}en OJicclai unb ^. Z. 31. .V)offmauii, 'JUiiillncr-

.^ouUHilb unb bem „iiingftcn ^Deutfd;lanb". 8clbft in ber iÜerliner i^laftif

machen fid; biefe 3ioci (gtrlMunugen bemertbar; auf ben afabcmifci) Icbcrneu

fog. 2Brangelbrunncn folgt nunmef;r ber auöfd^unnfenb-barocfe fog. iöegai8=

brunnen; aber freilid; auf Wie lauge? ihknau luic in ber "i^'^litif, ftel;cn

fic^ l;ier 5torf=^{onfcriHitii>c unb ilMift-Bretfinnige gegenüber; genau tric

bort, fd;ieJ3eu 3ene red;tö unb riefe liufö am ^iclc lu^rbei. Gö »ivirc

gut, ireun 3Unfd;en beibcn geiftigcn i)ii^tungcn eine mittlere Diagonale

eingebalten anirbe; glürflic^erireifc ift fie latent fc^on üor^aubcn. Ter

©ur^fc^nittöberlincr ton beute Jtie ton cinft fennt nur bad (i^cfc^äft unb
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baö 23ergnügen ; aber in biefen betbeit $Retcf;en belücgt fic^ bie ^unft ntc^t.

2:ro^beiu Traben jmar iit^t auö SerUn ftammenbe, idoI;! aber in Berlin

tptige 3DMnner gerabe fünftleri[d; bort ®ro^eö nnb ®röf3teg geleiftet
;

fie

l^aben bamit and; geiftig S3erlin ben (Sf;aratter einer Kolonie geiua'^rt;

im @runbe i[t lebe große §au))tftabt eine — innere — Kolonie beöfenigen

SanbeiS, bem fie angel;ört. Berlin gef;ört 2)ent[d;lanb nnb im engern

©inne 9lieberbeutfd;lanb an; eö f;at [id; benn and; eine nieberbeut[d^c

(S^aratteraber belva:^rt; if;r gel^ören eine ganje Sln^af;! bon geiftigen 'i]3er=

fönUd;fcitcn an, n)eld;c fid; auö bem bortigen bnnten 33ölfcrgemifc^ tor-

tl^eiir;a[t abf;eben. 5ln fie ioirb eine etwaige innere Seiterentiüidelnng

Berlins ansnfnüpfen f;aben
;

fie fönnte nnb fotlte int 3e^en ^Kembranbt'S

gefd;ef;en. ®ie burd;aug nieberbentfd;en ^ünftler: ©Flitter farftenä

©d^infel 9^auc^ finb bie fenntlic^ften 'Pioniere einer fold^en Umbilbung

getoefen; nnb ^^nbere ftanben if;nen jnr ©eite; ?cffing f;at bie 9?üc^tern-

^eit jur ^ritif nnb 2. S^evrient bie Ueberfpanntf;eit jur ©ämonif erf;öf?t.

©eörient, eigentlid; be SSrtenbt, n)ar oon f;ot(änbifd}er Slbftammnng. ©ie aße

finb frembe ^fro|3frcifer anf bem kannte be^ S3crlinertf;nm§ ; nnb man fagt,

baß ebteö £)bft, anf ^oljapfelftämme gefenft, gut gebeif;t; am beften aber ge-

beizt e§, n)enn biefe oor^er gefap|)t luerben
; fo mufj an^ Berlin einen 2;f;eil

feines biär^ertgen^fiimbnöi^erlieren, um i^n auf beffere3Beifen)ieber3ugciinnnen.

®ie ®orgo mußte geföpft iperben, e(;e ber 'ißegafuS geboren njerben fonnte.

mm^i- 3m lüetteren Umfreife be§ prenf3ifd}en ©taateS foiüie beö geiftigen

Gebens f:piegeln ben obigen ©egeufa^ bie burd; ©eburt unb Öeben ber

frür;eren prenßifd;en Olefibenjftabt Königsberg angcl^örigen unb einanbcr

^erfönlid; befreunbeten DJKinner: taut unb ^amann luiber. 3ebe U^r

I;at '^enbel unb @eiDid;t. ^Jien^el feinerfeitS neigt fi(^ loieber mef^r jnr

91üd;ternt;eit; in i^m ^at bie im engeren ©inne fo jn nennenbe berliner

Kunft i^ren biSf;er r;öd;ften 33ertreter gefunben; er ift berliiiifc^ unb

bo(^ nieberbeut[d;. ©d;aboit) ftef;t if;m in ber ^Maftif, (5f;obomiedi in ber

Äleinfunft ebenbürtig gegenüber; beibe finb ed;te S3erliner; nur baß 3encr

mel^r bie ^^iftorifi^e nnb ftaatli(^e, 3)ieier mef;r bie ^.n'ioate unb ibl;üifd?e

l!unft iüie ^cbenSanfcl^auung i^ertritt. 3{uc^ (;ier ftrebcn fd^Iießtid; bie guten

lüie bie üblen ©eifter einem einzigen großen ^kk jn: ber Setf;ätigung

td)t bentfd;er nnb id)t !ünft(ertfd;er ®efinnnng; ift baffelbe erreid;t, fo lüirb

:33erlin nid^t nur bie ^auptftabt Don S)eutfd)Ianb, fonbern ®eutfd;Ianb

auc^ bie ^eirnatf; ton S3erlin fein; unb beibeS ift gleid^ not^n^enbig.

äBenn bie geießrten "Seutfc^en, burc^ ))reußifd;e (Siniinrfung, fic^ in fd;lag'

fertige ©olbaten oern^anbelt Traben; fo fann oicHeid;t and; ber fnbalterne

©eift jener fpejied prcußifc^en iSilbung fic^, burd; beutfc^e (Sinloirfung,

lüieber enbgüttig ju t;öf;eren 2lnfd;auungen erf;ebcn. Sie im prenßifd^en

©taatöleben fo mad;t fic:^ auc^ im berliner ©tabtieben ein — jeitUd^eS —
DSgiüiren ^tvifc^en bem ©ranbiofeu unb bem 9?nd;ternen gelteub; eS ift

bal^in jn ftreben, baß bie erftere 9tid;tung mögtid;ft überiinege, of;ne baß
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bie (entere baki ausgegeben tt»erbe. SDtöge alfo bic gefimbe 5^atiir ber

bemanbten nieberbeutjc^en ©tämme unb iicionien, bieffeitö tvie jenfeitö

beö C3can^, etn^nigev unechter ^uUiivbcftvelniiigen balb §err tucrbcn. 5(((e

Silbung i[t ctmaiS Crganifd^eö ; 5-ä(id)ungeu organijcf^cr etoffc aber (äffen

[id; bei n.'^eitem nid;t fo leicht nad;ir>ei)"eu, lute bieienigcii iinovcjaiiifd^er

©toffe; um fo fd;äbUd;er gefäf;rli(^er befäm^^fenötuert(;er fiub fic. 9ieiuer

SBein unb reine Siibung finb in ^eutfc^Ianb je^t feiten geiDcrbcn. (5rft

tpenn ed;te ^n;i(ofo|>^ie bie Siffcnfd;aft »uieber befeclt, erft menn fd;lid;te

5)ornef;m^eit unb tcrne^me ©d;Iid;tf;eit im beutfd;en Ö^eifteöleben uneber

l^errfd^cnb ift, erft u^cnn man ben !irägern einer fiinft(erifd;cn 33i(bung

atö mafsgcbenben i^oIfiger5icf;ern fid; Uncber 3U»üenbet; bann erft n)irb baS

bcutfd;e in^If ben Seg 3U feinen i^erlcrencn 3bea(en jurüdfinben. 2>er=

gangenf;eit ift iplHfe nnb ^»^»"it ift ^immet. ®em ®id;ter ber erfteren,

bem fo gern realiftifd; fd;i(bernben !lDante iinirbe baö Saftige unb f;i^5igc

Streiben unferer ®egenn,>art alö ein treff(id;cö 9}iittel 3nr ii>eranfc^aulic^ung

infernaler 3uftänbc gebicnt I)aben; terglid; er bcd^ einft baö treiben feiner

Untern)c(tögeifter mit bcuijenigen ber jabKofen '^(rbeitermaffen im 3(rfenal

ton 23enebig; er be(eud;tete babnrd; bie fcjiate ?5rage üon f;eute — mit

bem ?id^te ber §i3(te. 5(ber iine "Dante burc^ bic bnnften unb glübcnbcn

S^iefen beö 3enfeitö nur mit ipülfe eincS hmbigen B-ii^u-erö, bess ein-

geborenen 3?ertreter6 einer angeerbteu Silbung, i^irgitö bnvd;fanb; fo wirb

fic^ and; ber heutige jDeutfd;e burd; ben @d;n)all unb !Drang unb X)amvf

einer falfd;en S3i(bung nur ^inburd;arbeiten tonnen unter ber tyi'd;rung eineä

gleid;fallö angeftammten unb augeerbten ©ilbung^trägerö, Oiembranbfö.

Unb bie il^eatrice, n)c(d;e if;n in reineren 5pcf;en ertoartet, f;eif5t: bie iTuuft.

2)er älienfd,) ift baö 9Jtap alter 5)inge ; aber eben barum foll man «»nft unb

bie ^unft an it;m, nid;t if;n an ber ^unft meffcu. <So bcd; man bie
^''Jü*^"

le^tere auc^ fleüeu mag, man barf nie tergeffen, baf3 fie nur SOiittel, nid;t

3n?ed ift; ^wcd ift baö, im beften ©iunc, menfc^lid;e X^afein fclbft. „3d;

toill nid^t iregen meiner ©(^riften, fonbcrn um meiner felbft unllcn gc-

fd;ä\5t fein" fagte DJioiitaigne, einer ber trcfflid;ften ör^msi-Mcn mib einer

ber gefunbeften OVifter, bie eö fc gab. §icr ift ber ^^uuft, loo bie ber

'X^'X^i^ beö Vcbcuö fd;cinbar feruftcl)enbcn fünft Icrif^en v^ntereffen fic^

aufö bireftefte mit i^r berühren, yiafacl unb l'tojart loiirben I1i'enfd;cn

erften 9iangeö fein, and; ivenn jener nie einen '^^infel beriU;rt unb biefer

nie eine 9iote gefd;rieben f;ätte; benn bic ö^efinnung mac^t beu 2ltenfc^en;

unb ber ältenfd; mad;t ben «ünftler. ^lid}t lueniger iric bie iun-jügc bc*

ruf;en t;ierauf bie i^d)kx beö iiünftlerö, beö politifc^en fon>cbl toic bcö bil-

bcnben, beö f;anbe(nben fcivobl une beti anfd;auenben. (iiS ift fo befannt

luie bejeidjncnb, baf3 43iomard in ber ^'i^olitif ihmi jcl^er rein V'crfonlic^en

liinflüffen baö allergröf5te (S^cund^U beigelegt bat: unb ber ebclfte 'J.'raftifer

begegnet fid; barin mit bem ebelften 5!bccretifer, bic bcutfd;c ^]>olitif mit

ber beutfc^en !5)id;tung. (2d;iller iueif3 ton ber griediifcbcn Mnnft nichts
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S3effcre§ ^u fogen alö: „bev ^auptlüertf; ber gi*ied^i[d)en ^unfür»er!e be--

fter;t bnrin, baf3 fic miS M;ven, eö i)ahz einmal 9}ienirf;cn gegeben, bie

fDld;e ®inge [cf;affen fonnten." 2)ie ganje 'fxadjt beö gried;tfd;en DÜ^nip,

ber ja mdi) nur ein (Srjeugnt^ ^^oetifd^er unb hinfttl^ätiger 33olfö!vaft t[t,

erfd^eint untergci.n-bnet ja faft beforatiü gegenüber bie[er fonftruftiben 23otfö'

fraft [elbft! ®te S^errafotten toon S^anagra, ipelcf;e nic^t nter;r bejiDeden

unb erreid;en als einfa^e SBiebergaBe beg altgvie(^t[d;en ?eBenö — man

fönnte fie aU antue nnb |)lafti[d^e 'i}3f;otograpr;{en kjeic^nen — übertreffen

in einer §infid;t fogar bie SBerfe be§ ^f;ibia§: n^eil fie bie ganje 3^^*-

f;ett ©d;ärfe nnb 5tiefe be§ gried;ifd;en 23olfgd;araftcrö unS getreu lüie

ein (S|)iegel Der Singen bringen; toeil fie üon nnb im ä^olfägeifte gefdjaffen

unb eben barum feine ^^l;otogra^r;ien t>ox[ moberner 2lrt finb; toeil fie auä

erfter §anb )d;ö|3fen ba, ino felbft ber größte Mnftler auö ginetter §anb

f(^ö:pft; n^eil fie unö Dr;ne aüe tnbiüibuelle ^üti)at ^Ric^tö geben, alö ben

gried;ifd^en 9)?enfd^en. Wlan fann biefe ^unfttr»erfe ben 33Dlfsliebern i)er=

gleid^en; ®talettbid;tung, iüo fie n)al)r unb tief auftritt, ift in geföiffer

§infid;t ber ^unftbid;tung immer überlegen; benn fie fte^t beut ^erjen

be§ 5i?ol!eS um eine ©tufe naiver aU biefe. gür ^n'ofaifd^e ©^riftn^erfe

gilt fogar baö ©leid;e. Sin perfiJnlid; unbebeutenber ©d;riftfteller, tüie

^lutard^, überliefert ^üge beö gried;ifd;en (Sl;aratterg , U^eld^e an ®rö§e

unb greifbarer 3lnfd;aulic^feit felbft »on ben ©d;itberungen eine§ §omer

nic^t erreid;t luerben. (Sbenfo i)erl;ält eS fic^ im fettigen bcutfd;en 9lcrben.

3)a§ ueneröffnete 9xeic^Smufeum ju Slmfterbam 3. 33. birgt, neben ben tfoä)^

ften äReiftern^erfen 9xembranbt'§, eine 2)lenge »cn einzelnen lüie (Srnp^jen-

:porträt§ au§ älterer l;ollänbif^er ^dt, n)eld;e einer jeben :^ö^eren fünftle-

rifc^en S3ebeutung entbel;ren; aber ioelc^e foüiel zä)kQ ^olUtt)nm unb ed;te

SOMnulic^leit atl;men, ba^ fie utc^t nur seitlich fonbern and) geiftig, nic^t

unr !ünftlerifd; fonbern auc^ menfc^lid^ alö bie uot^iDenbigen unb nac^

einer geiüiffen ©eite I^in felbft überlegenen SSorgänger ober ^om^jlemente

jener fpäteren |)od;blütl;e gelten muffen. S)iefe Silber führen, n^ie eine

geologifd;e ^arte, frü^ vergangene ©d}id;ten beS bcutfd^eu 33olfö^ toie

©eifteSlebenS »or Singen; unb eS ift inel golbl;altige§ ©eftein barunter,

©ie geben bie l^ollänbifd;en SOienfd^en, au§fd;ließlid; n.ne fie toaren, noc^

ni(^t burc^ ba6 3}?cbium einer großen ^ünftlerfeele gefel;en; unb eS finb

Seute luie fon ßid^en^ol^; jeber fc^eint ein fleiner Sutr;er gn fein, allere

bingä ein ireltlid^er. 3n ©ried;enlanb une in ^oüanb ift eS ber 33olfä*

boben, bie ^olfölnnft, anö ber bie l^ö^ere £unft em^^oriräc^ft; ^öolfsfunft

aber !ann nur bort gebeil;en, wo haß 93olföleben burd; unb burd; gefunb

ift; lüo e§ fid; ^ä}t menfd;lid; entiüidelt. !Dal;er luirb e§ erft tpieber eine

beutf(^e ^unft geben, »enn e§ irieber beutfd;e 2)?enfc^en geben n^irb —
im grted;ifd;en unb l;ollänbif^en ©inne. Sie feiten ein loirllic^ menfc^=

Itd;eg ©afein, nad^ r;öl;eren Stnforberungen gemeffen, im heutigen ®eutfd^=

taub ift, tuei^ Öebermann; „toergijnne man bod; anä} einmal einem !Deut==
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fd^cn, baf3 er tebe, lüaö l)cut3iitage [o [elteii bev JvciU i[t" jd^rieb einft

^nekl luMt fid; ; unb in bie[cm ©iniic „(eben" gcgeniüärtig bcd) u>of;l ireit

hjeniger T)cntfd;c atö ihh* (;nnbert 3a(;ren. (So ^^anbelt fic^ bemnac^

barnui, bie iöebinciungcn in [oId;em „Öeben" für bie 2)eutjd;en nad; 9J?ög=

lid;fctt aneberf;cr3uftelien.

3!)er SDJcnfd; i[t l^eute nod; [o fe^r nnb inelleid^t me^r trie je ein -ißoiitif «uo

„politifd^eö 5:f;ier"; wn biefer ßigenfc^aft trerben a((e feine geiftigen Se=

flrehmgcn beeinf^nfst; nnb bceinfluffen fie lüicber. ®ie f;cntigen beut)d;en

Sl>erf;ältniffe bebiirfen alfo i>or SlKem einer 33ertiefung nnb tirweiterung

nad; biefer 9iid;tnng (;in; ber geiftigen 9knge[nirt nnfereiS 23atcr[anbeei,

ivenn e3 jn einer fold;cn fommen fod, mnjs eine pclitifd;e 9iengelnirt beS*

[el£»en »orauögef;cn ; äuperlid; f;at biefc(6e 1870 [tattgefnnben ; innerlid;

Bleibt fie noc^ ju forbern. iie jetzige bentfd;e 0ieid;6»?erfaffung trägt ben

tieferen Sebiirfniffen beö bentfdjen 33ctfötfiumeö nid;t in allen 2 lüden

9ied;nnng; nnb bie 5Irt, toie fie ton geiuiffen ^^arteien auögenn^U iinrb,

nod; ipeniger; I)ier t(;ut eine innere Sanbinng notf;. 'il'ie ber itünftlcr

immer ein Sofni fctneö X^olk^, fo ift bie iiunft immer eine !Iod}ter ber

jcn^eiligcn gefd;ic^tUd;en iUMifteUation. (So ift bnrdjanö fein ^ni^ü, bafi

9)Hd;elangelc nnb Jijian, ©t;afefpearc nnb iöacon, (^cet^e nnb 33eett;otcn

gleid;5citig lebten nnb fd}ufen; bap oft eine ganje ®aat i>cn großen aJJännern

^eriobeniueife in ber (^efd;id;te mit einanber anfn>äd;ft; iteime ju großen

Seiftungen finb in ber geiftigen gerabe lüie in ber ^jfn^fifc^en 9iatnr ftet'3

unb überaß iHn-r;anben. (5t^ bebarf nur günftiger Umftänbc nnb ber bclfcu^

ben 93ienfd;cnf)anb, um beibe sn tueden; geiuiffe 3eiti>er(>ältuiffe laffen

(J^enieö anffpriepcn, nne ber 9iegen bie (5tep)>e ergrünen läJ3t. öö mag,

anper bcm einen, nod; (S(;afeipeare^ genug gegeben ^mbcn; aber nur in

(5nglanb, ido bie iöebingungen günftig lagen, fam jener jur (intfaltung;

mau laffc it;n, ganj fo toie er U)ar, in granfreid; geboren tvcrben nnb

er tüürbe nie feine 5:ragöbien noc^ (gd^anfpielc gcfd;ricben babcn. ^aä

^unftn^erf ift nur ein ßraengnijl üerfd;iebener yifammenunrfenber Mräfte:

beei 2J?enid;en, beö 3?olföt(;umö, ber 3eiti^crl;äUniffe: finb biefe brei o!af^

toren g(cid;3eitig unb gemcinfam t(;ätig, fo entfte(>t baö ibh'o^Q. 2)ic ))oli'

tifd;en unb fojialen i^crbinbungen finb alle für bie eigcntlid^e fünftlerifcbc

5lrbeit ebcnfo und;tig, loo nid;t n)id;tiger alö bie le^tere felbft: baö galt

3U allen Beilen; unb e« gilt nic^t jum tocnigften für baö jetjige T^eulfd)--

lanb. !Die %^erfönlid;fcit 9icmbranbt\\ unc fie \m^ gefd)id;tlic^ überliefert

ift, beftätigt bieö nac^ oorträrt« loic nad; rüdn)ärti?, für bie iHn\jangcn =

^eit une für bie ^ulitiMt-

„(Sine bollänbifd;c Munft im cigentlid;cn ©inne tritt crft auf nac^

ber ©egrünbung beö ^ollänbifd)en Staatcnbunbee" fagt ber auvgcnblicflic^

beftc bcntfit^e ilcnncr ber crfteren, iöobc nnb bctoeift baburd) »incbcr cin^

mal aufö ©d;lagenbfte, ii>ie oöUig abhängig bie gciftigc ^nttoirfclung unter

allen Umftänbcn ihmi ber fiaatlid;en ^ntivirfclung ift. Xk befonuenc
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9tatiivfor[d;iuig r;ot längft etnge[e(;en, baf3 unter heutigen toSniifc^cn 33er=

f;ältni[fcu eine gcneratio aequivoca unniöglid; i]"t; aucl; in einem an*

jd;einenb luft- unb ftofffeeren §iaume nnferer gegenn^ärtigen 2i3elt befinben

firf; ftetS 9:m\z beö Öeben^f, ivelc^e if;rer S'ntfaltnng f;avren ; eben[o finben

firf; in bem anfrf;einenb gei[t= unb fnnftleeren Öiaume ber ®e[d;id;te, n)eld;en

^oWaub üor ber ^nt feiner Sefreiungöfriege barfteüt, aße ^ebiugungen

3u einer f;öd;ften geifttgen 3c»S""S ^^eveint i>ov. ©ie [inb nur latent. (Sg

erf;ellt r;ierauö, tDie anjäerorbentlid; n)id;tig e§ ift, fie 3U fennen ju be*

nu^eu unb möglid;ft 3U fteigern. ß^e ^axl 2tuguft in SBeimar regierte,

n^ar bie[e§ nid;t üiet ntef;r alö ein ©d;ö^penftebt ; man !ann auö jebem

©(^öp^enftcbt ein 3Beimar mad;en, [ei eS in Iiterari[d;er fünftlerifc^er

ober [onftiger ^ejie^ung; eö !ommt nur auf bie 2)ien[c^en an, üon unb

mit benen eö gemad^t iinrb. ®ie ^üflänbifd;e ^un[t tüurbe, tt)ie üor i^r

baö engli[d;e ©d;au])3iel, f(^)einbar aber nid;tg ireniger alö toirüid^ aug

bem 9^id;tg geboren ; unb Beibe oerbanfen gerabe biefer i^rer bunf(en |)er*

fünft ben r;efien ©lanj, toelc^er fie umfd;immert; fie finb beu Seiftungen

früf;erer (;öd;fter Kultur e|3 od) en ebenbürtig nid;t tro^bem, fonbern gerabe loeil

fie fic^ oon jenen im 3iBefentIi(^en nic^t beeinfluffen tiefen. Sn ^Kembranbt

gipfelt bicfe 2(rt l^on (gntioidelung ; er befi^t im i)öd)]Un ®rabe ^aö, »aö
man 9?ace nennt; fein inbiüibuetter ßf;arafter ift fo ftarf entioidelt, ba^

er 3um gattungömäjäigen (5f;arafter loirb. (Sine fol^e ^unft unb ein fold^er

^ünfller !önnen nur ba gebeif;en, 100 potitifd;e unb menfd;nd;e ©elbftftän=

big!eit 3U if;rer ootten unb freien Entfaltung gelangt finb. „§ier iinirbe bie

©c^Iad^t oon Söatertoo gefd;(agen" fagte Selüngton, alö er ben ©pielpla^

i)on (Ston befud;te; unb in biefem ©inne fann man fagen, ba§ Sil^elm

i>on Oranien bie Silber 9iembranbt'ö gemalt i^abe. Setjterer ift eben ein

§otfänber 00m ©d;eitel big jur (SoI;Ie; Sel^arren beim begebenen, oer*

Bunben mit mäd;tigem ^rei^eitäbrang, d;aratterifiren if;u in erfter Öinie;

loag er njar, tourbe er burd; feine uieberbeutfd^e unb f;oßänbifd;e "iperfi^ns

Iid;feit. 3n if;m treffen fid; bie l^crfd;iebenen SRid;tungen beö iBolfSc^araf*

terg, bem er feinem ©tamme nac^ anger;i3rte; oon i^m !önnen fie bem-

gemä^ and; n)ieber auöge^en
;

jeber gro^e 9J?ann [teilt ben (änbpunft einer

alten unb ben 2lnfangg).ninft einer neuen ^dt bar. Unb T^ierin liegt bie

Se^re — bie Oülfger3ier;lid;e Sef;re — loetd^e ein 9Jembranbt, ocn ber

Befonberen 9lrt feiner !ün[tleri[d;en unb gei[tigen Sei[tungen ganj abge=

[el^eu, ben l^eutigen ®eut[d;en au[ nationalem lüie poIitifd;em ©ebiet geben

!ann. Ser bie beut[d;e £un[t f;cben n^ill, muß begf;alb 3uer[t baö beut[(^e

93oIfStr;um f;eben; unb bie[e ^ebnug beö beutfd;en 33oIfgd^araften^ fann

nur in einer SSertiefung be[[elben be[tc^en; unb bie[e muß 3unäd;[t eine

))oliti[d;e [ein. £eine grud^t or;ne ^lütf;e. ®ag beut[c^e 95olf muß [ic^

fo entiuideln, tt)ie [ic^ ber ^ollänbifd;e ^olfgc^arafter enttoidelt f;at —
um einen O^embraubt T^ertorbringen ju fönnen. ©lei^e Urfad;en, gleid^e

S5?irfungen. (Sin fold;eg S)erfal;ren n.nrb baburc^ erleid;tert ja gan^
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natiirlid;erirei|e na^e gelegt, baj3 Üfemkoiibt lüc^t nur J^oüänber, jonberii

alo i'ülc^er sugleicf; 9cicbcvbeut)"d;er itnb 2)eiitid;er ift; aiid; (;ier fe(;rt ber

3)eutid;e nur ju fid; felbft jiiviuf, luciiii er 3U Diembvnnbt 3uriidfe(;rt;

er iH^ll3ief;t eine 9?eform, 311 beiitfd; Oiürfbilbuiig. ®ie beibeii ^ole beö

iiieberbeut)d;en S^arafterö, <vcfltgfeit imb B'teil)eit, f;abeii (;ie6ei alö 9?id;t^

)Minfte 311 bienen. 2)aö beutfAe 5?olf nm§ feine inneren politifd^en unb

nationalen 23er^ä(tnii'fc enueitern, inbem eö jie tf;ei(ö feftigt, tf;ei(6 (odert;

bcnn nur in bem gletd;3eitigcn ^u^mnnenunvfen biefer beiben 2:(;ätigteitcn

be)"tef;t a((eö Sad;ötf;nm; unb nur bai^jenige ^o[f lebt, iueld;eö iüäd;ft.

^n ber )}c(itiid;en unb geiftigeu (Sntundehing beci fünftigen 2;eutfc^s sjeutwun»

Uinbö, mag [ie ferlaufen tüie [ie lüill, luirb ih*eu^en immer ben 9;at;men
"'"* ""^'"'

abgeben mü[|en ; unb man ift in g-ofge beffen bered^tigt, and; gan3 befonberc

Slnforberungen an biefeu Staat 3U ftetlen. 9kc^ bem 3a^re 1870 ift bei

ben ®eutfd;en ber geuninid;te unb ertuartete geiftige 3(uffd;n)ung nii^t ein*

getreten; eö trat tielme^r in biefer ipinfic^t ein l^erfaü ein; unb biefer

erflärt fid; t^eilmeife auö bem belaftenben X)rurf, ben eine (ebiglid; nac^

2tuf3en gerid;tete 2:f;ätigteit ftetö auf baö 3nnere eine§ a}^enfd;en ober

3?oIfeö auöübcn mujj. S)aö )>erif(eifere 3'^ita(ter beginnt erft 5(i 3a^re

nad; ber (Sc^Iac^t con 2)carat^cn; unb fo tuirb aud; ®eutfd;Ianb woifi

bie if;m i\m 2)it)Itfe prot)f;e3eiten 50 3af;re ber Saffenbereitfd;aft ah--

luarten muffen, er;e eö einer neuen §od;blütf;e feinc^S ©eifteölebenö ent*

gegenfe^en fann; in3ipifd;en gilt eö aber bod;, ben :^oben für eine folc^e

frei 3u machen. Gö ift jel^^t bie ^üt ber *i^flugfd;ar ; bie Grntc fiMiimt

fpäter. — 2Jiirabeau ift ber gcuialfte aber and; ber fdmrfblidenbfte 5einb,

ben ®eutfd;lanb je gef;abt i)at. (ir \}at in feinem auöiül;rlid;en ili3erf über

ben ptcuJ3iid;en Staat auf mand;e ).^rin3ipielle (s^runbfd;äben biefeö fonft

fe iun*trcfflid;cn Crganiöniu^^, fo auf bie übertriebene 3ünucnbung bcö

prcu^ifd;cn Oieglementir- unb fiommanbogcifteö im bürgerlichen Veben mit

befonberer ®d;ärfe (;ingeiinefen; anbere in feiner „@cl;eimgefd;ic^te beö

S3erliner .V)ofeö" nieber gelegte iBeobad;tungcii fiMintcn faft im v^at;rc iSSS

gcfd;riebcn fein; bie fe^igen "J^olitifer, auf une uuterl;alb ber Diiuifter-

tribüne, foüten folc^e ii>arunngen bel;er3igeu. ®ie Staaten bcfteben

aber tcrgel;en and; burd; '^aß, looburd; fic grojs geioorben finb — loenu

fic if;re organifd;en (iigentf)ümlid;feitcn nid;t etioaigen neuen IDafcinö-

bebingungen aupaffen. 2luf geiftigcm (SVbiet ift in biefer ipinfid;t in bem

neuen T)cutfd;lanb erft ivenig gefd;c()cn; ber ihilturfampf ^at ber iinltur

nid)t gebieut; unb mit feinem fd)IieJ3lid>en 'üluögange i^r inellcid)t e^cr

gcfd;abet. 'Oiüd^terntieit bat ben vrcnf3ifd;en Staat grop gcmad;t: febe man

3U, baß fic ibn uid;t aud; luiebcr fleiii madic. "Tact vcrurtbcilencc ii?ort

2}tirabeau'ci „(>äulnif5 inn* ber 9unfe", »ocld;cö er über baö '^.'rcujicu ^rictric^

SiMl()ctmö II auöfprad; unb iocld;eö balb barauf bei 3ena beftätigt lourbc,

VHißt auf baä f;entige "J.'reufuMi nid;t mc^r; aber e^ ]^ai]t auf bie heutige

^^rcuRifd;e unb beutfc^c öilbung. „3ebe 3"^^ ""^ ßunft beginnt 3U frü^,
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tßo bie 9latur beö 3}?en[d;en nod; iiid;t reif getDcrbeii ift" bemerft ein

bem beutfc^en 33oIf hi^tjzx burd;tt)eg iinbe!anut gcMiebener (Srjie^er beS=

[eI6en, ^ölbevltii. Gö ift bev Stugenblid gefouimen, eine ®rf;lr»enfung ju

mad^en — auf geiftigem ©ebiet. S3iö je^t f^at Sena bie T)eutf(^en fittM;

md)X geförbert, alö <Seban; Dom Unglüd lernt, luer ükvr;an^)t lernen

fann, nief^r alö Xtom ©lud; möge and; in biefem %ail ein, geifttger unb

fittlid;er, S3efreinng§fricg bie balbige ^efferung bringen. *i)3reuf3en iinrb

fid^ für einen fü(d;en am beften t^orbereiten, luenn e§ fic^ me(;r nnb met;r

in bentfd^e (5m)3finbung nnb beutfdjcn ©eift t;ineintebt; lüenn e§ ben Äor=

^oralftod nid;t nieberlegt, n)ot;t aber if^n mit bem Lorbeer beö griebenö

nnb ber ^nnft fd;müdt. (So n^äre nii^t baö erfte SOial, ba^ ein bürrer

©tab ergrünt; bie beutfc^e ©age liebt e§, grojse unb bebeutfame innere

Sanbinngen burd; bieg ©t;mboI ju toeranfc^anlid^en. 3ln ben gefd^ic^t-

lic^en 23orbebingnngen ju folgen fe^tt e§ nici^t.

sabei. 5)er 'il3renf3e, in feiner beften ©eftalt, ift füf;t nnb fü^n ; bieö ift eine

ec^t nieberbeutfc()e 9J?ifc()ung »on (5f;arattereigenfc^aften. ®er mit ^ai}U

reid;en Slbelöelementen „au§ bem 9teid;" burd;fe^te ^ren^ifd;e SIbel jeigt

biefelbe (5igent{;ümlid;!eit ; ebenfo ba§ ®efc^led;t ber §of;en3oliern; fie toer=

einigen i>a§ ^oc^flicgenbe be§ f^iDäbifd;en ßt;ara!terö mit nieberbcntfd;er

S^^üc^tern^eit. ^eibe (Sigenfc^aften treten aud; gefonbert bei it^nen auf:

^nrfurft Sllbrec^it 5Id;ine§ unb ^rinj ÖouiS gtrbinanb re).n'äfentiren bie

eine, llönig ^riebrid; SBit^elm I imb ^aifer SBil^elm I bie 5tt)eite; in ben

großen ^än^tern be^ §anfe§ aber, lüie ^urfürft grtebrii^ 3BU^eIm unb

^'önig 5'viebrid; II, burd;bringen fie fid; gegenfeitig unb leiften fo baö

§ö^fte, ia faft Unmi3gtid;e. ©ie t>erfte^en ^n red;nen unb — ju fd;tagen.

^äume, and; ©tammbäume, n}eld;e umgepf(an3t iDorben finb, gebei^en am
beften; unb ^renjung ber Sf;araftere ift oft ebenfo nülilic^ wie treu-

jung ber 9?acen. 902an fc^eint biö^er nid;t bemerft ober bod; ni(^t be=

a(^tet 3U f;aben, ba^ bie (Sintpanberung ber §ot;ensot(ern in bie 3J?arf

S3ranbenburg eigentUd; eine 9^ndir»anbernng tcar ; benn fie finb ein fc^n^ä^

bif^eö ®efc^Ie(^t; nnb ber t;auptfäc^U^e Urfi^ ber ©d^tyaben, cor i(;rer

Slnätoanberung nad; bem ©üben ®eutfd;Ianbö, iüar 3n,nfd;en @Ibe unb

Dber gelegen. ®er 3^9 be§ ed;ten beutfc^en 33olf^d;arafter0 ttjic ber

ed;ten beutfd;en S3itbnng ya \vk aöer e^ten 53ilbung überf;an|}t, anö

ber ^eimatf; in bie ^^'tembe nnb anö ber grembe luieber jurücf in bie

^eimatl;, offenbart fid^ auc^ in bem ©ntiridelungSgang feines je^t erften

^^oIitifd;en unb friegerifd;en ©efd;Ied;tö. 5)er „fa^reube" beutfc^e Krieger

e^-iftirt nid^t nur alö (Sinjeliperfon; er e^-iftirt and; al§ ®efd;Icd;t, alö

©tamm, al§ 5ßol!! ßg geprt gn ben feinen unb tiefen 3»SC"f n)eld;e

bie ®efd;id;te fi(^ gelegentlid; t)orbeI;äIt, bafs haß neue beutfc^e D^eid; toon

einem Haifer anß oberbeutfd;em unb einem tanjier au§ nieberbeutfc^em

©tamme gegrünbet tonrbe; gtoei §älften ergäujen fic^ fo jum Greife; unb

ber Üving ber beutfd;en @int;eit ift gefd;Ioffen. (Sr ift eä öußerlic^; aber
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ntd^t ober ncd; nicBt in jeber 53c5ief;img tnnerlid). ®aö eigentlicf;e '^ro'

gramm ber pveiif3ifc^eii ^i3ni3c „qQ ift ^reufjcnö 33eftimmimg nid;t, bem

©ciiuO bcr cnuorbcncii ©iitcv 311 Ickii" erinnert fcr;r an ben inelberufenen

5ß)af;Ijprucf; ber tran^ojeanifd^en 'Oiieberbcutfd^en : excelsior; aber bem

*i|?rcn^cn l^at gerabe fein ra[tIt)[eS 33ormärtöftreben auf ^3olitifd;em ©ebict

eine getpiffe geiftige 2)cagerfeit unb ©ürftigfeit eingetragen, beren er fid^

nunmcf;r enticbigen foüte. ®aö ©treitro^ brandet anbere (5igenfd)aften

alö baö 9ienn|.>ferb ; unb auf gciftigem Gebiete follte ber erftcre, nid;t ber

le^tere 2^t;^ni3, ber be^3 ©treberS mapgebenb fein. 9iid;t nur 3um ^C'uj:uö,

fcnberu anc^ ^nr ^raft beö i^ebenö gef;ört dasjenige, iraö bie <5ran3ofen

largesse de vivre nennen; fie ift öftlid; ber Glbe no(^ red;t fetten 3U

finben. !Dem ^>reunifd;en ?(bci fönnte eö nicbt fd)aben, luenn er fic^ etwaig

tcn bem lueiten Seltblirf foline bcr ed;teu .^unftgefinnnng beS I;eutigen

englifd;en unb einftigen t»enetianifd;en 2IbeI§ aneignete
;
feinem friegerifd;cn

(S^arafter folüie ber £nap|3f;eit unb <Sd;neibigteit feiueö Söefeuö brandet

bieä feinen Gintrag 3U tf;un; Qß ift ber natürliche 5^auf ber S)inge, bafs

auö bem 3unfcr — bem 3ungf;errn — ein ßbetmann lüirb. ^^ie ben

Äünftler eine abetige ©cfinnung, fo tüiirbe ben 2Ibel eine im (^öcbften

©inne fünftterifc^e (^efinnnng am mciften ef;ren. Unb ber ^önig ift ber

erfte Gbelmann feines Sanbeö. 3!)aö monard;ifc^e ^rinjip ift im ©runbc

ein abeligeö *iprin3ip, ÜDieö gilt gan3 befonberS toon ben §oben3o(Ieru;

fie finb (angfam auS bem 95oIfe r;erauögen)ad;fen; fie luaren ebenfo lange

3eit ein einfad;e§ bcntfcbcö ?(beK^gefd;led)t, une fie fpätcr ein beutfd^eö

unb bann baö beutfd;e ipcrrfd^ergcfd^Ied^t geu^orbcn finb. ©ic Uihm fid;

»on unten f;eraufgebient; fie finb nad; einanber Gb(e (trafen iturfiirften

Könige iiaifcr geiuefen; fie toaren immer ein Jbcil unb finb je(3t woö)

ber Äcrn beö beutfc^ten ?lbels. 3e tiefer unb ftetiger bie ili'ur3c( bicfed

@efd;Ied;tö fid) in bie bentfd^e 6Vfd;id;tc f;erabfenft, befto länger i^erfpric^t

eö fid) an ber ©pi^e berfclben 3U erbalten. 2)a3 ili?cfcntlid;c ber DJJoiuirc^ic

tr>ie jebeö SlbeU^ ift bie (irblid;fcit b. t). bie Jiontinnität ber Icbcnbivgcn iölut=

unb Cbaraftcrftrömungcn, mid}^ ficb burd; (^Vucrationcn (nn3iel)eii: unb

in fold;em 3innc erfd)cint bcr *i^ur|>ur (\\^ baö red;tc StMubol ber ."öerr*

fc^aft. tSr bcjeidniet nid;t ba5 t'crgoffcnc unb tobte, fonbern ba^S Icbcnbige

unb luallcnbe unb UHiltcnbc iölut — ben fcftcu unb ftctig bcrridu^nbcn

Söißen. "Diur er !ann bie .slniift n)af;r^aft förbcrn.

SD?an tann unter ben ^jreußifdKU .^Dl^cnjollcrn foufiruttit'C unb bcfo-

ratii^c Oicgcnten unterfd;eibcn; für jene ift J-riebric^ II, für bicfc «"^riebric^ I

ber §aupttl)^.niö ; beftruttii^e Oicgcntcn, une Gnglanb in feinem ilarl II

unb 5r«iifveid) in feinem V^nbung XV ^at 'l.^rcuf5en bi^Jbcr nidü gebabt;

ober f;öd,^fteu'? in feinem «yricbrid; 3Bil()elm II. 3e^t fcmmt cS barauf

an, iene bcibcn Oiid'Unngcn >u einer ein3igen I)öberen 3U i^crfdnncljcn ; alfo

baö im bcftcn ©inne bcforaticc Clement bcß ©taatölebcuiS, bie Mnnft mit

ben tonftrnftii^eu Glemeutcn beffelbcn, ']?elitif unb ilricg mcglic^ft ju tcr«
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btnben; al\o bie trageiiben ©lieber beö ©taatögebäubeö, iüte eö bei ben

©äulen beä griec6i[d;en 3:em|3e(§ ber ?^aü ift, jugletd; ju feinen fd^mücfenben

3U ntacf;en. ©ie §of;en3otIevn ii^erben bem beutfd^en ^olk er[t bann ganj

angehören, icenn [ie ctiüaö §ü(;enftanfen gelüovben finb. 9^otf;tüenbigfett

unb 3-rei(;eit Ia[[en [id; fünftlerifc^ [o gut lüie ^^oIiti[d; berfö^nen; tuie

benn bie Äunft ftetö am beflen ba gepflegt toirb, luo man fie nic^t auö

rein äftf;etifd^en, fonbern auö ©rünben beö nationalen @elbft= unb ^od;^

gefüf;Iö förbert. ©o gefd;af; eö in ®ried;enlanb, in Otalien, in ^oüanb;

fo mu^ eö im jcljigen ®entfd;Ianb gefd;ef;en. OiemBranbt, ber |)oflänber,

ift ^ier ein ^Solföerjiel^er nidjt in feiner ßigenfc^aft al§ Sliinftler fonbern

in berienigen aU ©tammeötl;)3uö-, toie nac^ au^en bie SBelt, f^^iegelt er

nad; innen fein |)eimat^Ianb n3iber; unb baä le^tere 33ilb ift t»on nic^t

geringerem SBertf; alö ba§ erftere. 2lud; bieg ^ilb foß ber IDeutfd^e auf

fic^ lüirfen laffcn — um fi^ 3U Mlben; benn ^olitif ift ber §ebe(, toetd^er

bie ^unft in S3eiüegung fe^t; unb bie '^ßolitif, toeld^e ^eutjutage baö ®e=

mütf; beö !5)eutfd;en kivegt, fann i(;m barunt aud; bie ^rüd'e 3U einer

neuen ^unftnjelt njerben. SBie ber 9)?enfd; in erfter ?inie ein „^3oIitifd;eä

2^r;ier" fo ift er in jlceiter ?inie ein ^unftt^ier ; unb eö ift ber ^ortfc^ritt

beö 19. gegen baö 18. 3ar;rf;unbert, ba^ man nid;t me^r baö Umgete^rte

annimmt; banac^ gilt eö nunmef;r ju urtr;eilen, ju l^anbetn, 3n (eben.

-a3auant5unt. ÜxemBroubt ift öor 3lßem 9'iieberbeutfd^er unb ber ^Heberbeutfc^e ift

bor Slüem S3auer; unb ^^reufieu ift, ivie jebe cd;te ajcilitärmad^t, im

©runbe ein ^auernftaat. (i§ ift eine beutfc^e Kolonie auf flaüifd^em

Soben; ftaattid; ift biefe Äolonifatton fc^on na^eju öoUenbet; geiftig ift

fie eö nod^ fange nid;t. ^reu^en tüirb nur feiner urfprünglic^en a)?iffion

treu bleiben, loenn eö bie früher begonnene S(rbett nunmef;r auf einem

anberen ©ebiet fortfe^t. 9kd; alter ©d^lttabenfitte ^aben bie ^of^enjoüern,

fc^on lange ef^e man eö tvu^te ober beachtete, bie ®turmfa:^ne beö Wiä}ß

gefüt;rt; fie f;abeu biefelbe auf nieberbcntfd;em ^oben aufgepftanjt, ju*

näd;ft in ber SUtmarf; unb f^on baö ift eine fotonifatorifd^e 3:^at, loenn

aud} nod; innerhalb beö beutfc^eu 33olfeö unb ^obenö felbft. ©))äter

rüdten fie langfam auf f(aüifd;eö littauif^eg u.
f.

id. (3tUzt; fie oer=

t^eibigtcu bie a}2arf unb baö Maxi beö 9?eid;eö; unb »urben fo ju

Gütern feiner ß^re. ©eine fc^i3pferifc^en Gräfte in ©taat unb ^rieg

foioie feine Ief;renben ^'räfte in l!nnft unb Sißiffenfd;aft hz^k^t ^reu^en

fc^on lange au6 ®eutfd;Ianb unb faft auöfd^lie^tid; auö bem norbtoeft*

Iid;en ober nieberen !Deutfd;Ianb: ber alte 2)effauer, gerbinanb oon S3raun=

fd;iüeig, Sernftorf, (Sd;aru^orft, ©tein, ^arbenberg, 9iiebur;r, iöülott),

9}?oItfe unb fo biele anbere finb nid;t auf preu^ifd;em •53oben geft)ad;fen,

fonbern bortf;iu erft importirt loorben; tüie fie geioirtt ^aben, \vü^ bie

®efd;id}te. fant ift i>on fcbottifc^em unb ^erber, feinem 9Zameu nac^

3u urt^eilen, oon r;oflänbifd;em Urfpruug; ©d;openf;auer'ö in ©aujtg ein=

getoanberter ©rojabater mar ein ^ollänber; biefe brei Wänmx gef;ören
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aI[o ber bircften überfeeifcf^cii iiieberbeut[c^cti Gttnranbening in '^reu^en

an. ©ie alle finb ^olcnialgeiftev. ©ie liabcn bem S3ernf 'Prenpenö, alö

ber beutfd;en ^evnfckMiie, gebtcnt; [ie waren fonftruttic t^ätig im Äricg

tpie im ^3-riebcn; [ie tüaren terftänbigc nnb fc^lagfertige iöanernnatnren

im ©ro^cn. Colonus f;ci^t Sauer; nur iöauerngeift fann folonifiren

;

baö jeigte [id; im 5(ltertf;um tüie in ber 9lcujeit. "Die alten 'J)euti'c^en,

inmitten ioie im ?^orben ßuropa'c^ twareu ^.^olitifc^ fo3ial unb fittlic^ ein

reineö 33auernt>o(f. Gö giebt i'old;c alte X)eut)"d;e nod; jeyt — in ©übafrifa.

2((ö S3iömarcf mit bem "^^räfibcnten ber bertigen 53oerenrepu6(if fid; in ber

beiberfeitigen f;eimii'd;cn 9)iunbart, bem '13(attbeuti'd; üerftänbigte, begegneten

unb erfannteu [ie [id; nid^t nur aU$ Ö^eiftc^S^ [onbcru auc^ a{€ 53(utgDenüanbte

;

txcii beö [o tier[d;icbcneu 2)hp[tabeö ber beibcr[eitigcn äußeren ti>er^ä(tni[[c

fte^en [id^ bie[e beiben 3*'^<^i3^ ^"^^^ ""^ bc[[elben ©tammeö, beeren unb

'Preußen, ^)c(iti[d; i^ermanbt nnb [ittlid; ebenbürtig gegenüber. 9inr mit

(ebenbürtigen fann man bauernce 9(üian3en [c^lieileu ; 'Preufjeu [odte mit

[oI(^em 33auern= unb ü3oereugei[t nod; inniger t-^crtraut werben ; eö [oüte,

tt)ie e§ tonnte, if;m geiftig [c^öp[cri[c^e .s!rä[te entlegnen. Sic [inb in

ütembranbt, als einem Icbenben unb rcbenben ®l;mbof, t^erforpcrt. ®egen

i^n erl;oben bie 5lc[tf;eti!er beä »origen 3abrl;unbertö ben o[t U)teberl;olteii

unb nad^ bamaligcr Ü)?einung [el;r [d^iüertuiegcnben 3?orirur[, ba§ er

„bäueri[c^" [ei; [ie terurt^^eilten bamit, wie eö Xf;eoretifern ju gef;cn

^^ftegt, baS iöe[te an if;m. (Er i[t bäuerlid;, aber uii^t bäueriic^; bie[e

öegri[[e bar[ man nicbt üerwec^[eln; [o wenig wie tinbi[d) unb finblic^.

üiembranbt i[t ein nieberbcut[d;er unb erbbe[reunbeter .^ün[tler; unb eben

bie[c (Sigen[d;a[t befäl)igt i^u, au[ gei[tigcm (i^ebiet ak^ 5iclcni[ator ßu

wirfeu; weil er iöauer i[t, fann er (Erbauer [ein. §ierin i[t [ein iSeruf

jum (Srjiel^er beS beut[d;en 55olteS am tie[[ten, weil am i>oIfötf;ümlic^ften

bcgrünbet. 3ene [rü[;cre 3eit, U'^elc^e Oicmbranbt wegen [eiuei3 Saucrn-

tl;unb5 i^crfanute, war bie[c(be, in weld;er ber beut[d;e 3(bel üietrac^ tböric^t

genug war, au[ ben beut[d;en Sauer f;erab3u[ct;en unb i^u bei jeber (5^e-

legenl;cit ju untcvbrücfcn ober gar ]n i^erfelgcn : eine flarer blicfcnbe unb

gereiitere 5lu[d;auung Iä{3t jc^t [c^on 3um 5:i;eil unb (^[[eutlid; [päter

ucd; mc^r ben bcut[d;en Vlbcl in bem bcutid^en Sauern [einen geborenen

Söerbünbeteu erblidcu. 3n[o[ern fann auc^ bie beut;d;e ']Jclitif, bicic

anbere .sTun[t, i>on if;rer [innigeren Sd;weftcr lernen; politi[d;c [cwic im

engeren ©inuc tün[tleri[c^e geiler unb gort[c^ritte ge^cn mit ciiianbcr

:panb in .Vionb; beim bcibe ent[pringcn au5 men[c^lic^cu J^^blcrn unb

5"ort[d)rittcn.

(E§ giebt ein Saub unb jwar ein [cl;r [tarfeö Sanb, welches 5?un[t njoiur*«.

unb ^^olitif mit cinaubcr i^crbinbet : eö i[t baö (Element bc^^ "l^criönlic^en.

3Bie ein Schliff [o fann aud; eine ?lrmcc unb wie ein .Quni'twcrf [o fann

auc^ eine ä)iini[terfcaIition nur i^on einem 'D.'iiannc geleitet werben; ber

tünitlcri[c!^e (Se(;alt beö 5elb^ierru [cwie beö ©taatömanne^^ welche beibe
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im „tönig" sufammentreffen, Berii^^t auf eben bie[em 3ui<ii«ntent;an3e; fie

a\k f^affeu iiibitnbuell. ®er inonarcf;i[d;e ^eruf beä beutfd;en ^olfeö

tüivb \d)on burd; baö SBort 93oIf — folf — fel&ft auägebrüdt; beim

baffelbe Gebeutet uri'prihiglid; ©efotge; gu einem ©efolge aber geprt

notf;Jüenbig ein i^üf;rer. 3n bem fonferüatttiften X^eile ®eutfd;Ianbö, in

9lieberbeutfd;Ianb
,

^at fid; biefev urfprüngUd^e ®inn tr;eiln)eiie noc^ er==

l^nlten
;
„bie ^ölfev, jum (5[fen l" Iä§t ©rabbe nac^ eigenen lücftppUfd^en

Erinnerungen feine !i(;u§nelba if;rem §auöge[inbe jurufen. (^ür[t bebeutet

tDÖrtlid; ber 33orberfte; unb ^tüar unter einer 9ieif;e ßon ©enoffen im

tam^>fe; treffenb t}at man bal;er gefagt: bie preu§ifd;en Dffiäiere finb

bie tameraben be§ tönigS. ®er erbliche tönig i[t ein lebenbiger 2J?en]c^,

nic^t eine blofse me^r ober minber n3ertt;Done 9bmmer mß ber SJJaffe

— tüie ber ern)ä(;Ite 'ipräfibent einer 9ie|3ublif ; unb luenn iener gar einem

großen iperrfd;erge[c^kd;t angef;ört, fo barf er [ic^ mit dkä)t rüt;men,

fc^on oon (Seburt nid;t nur met;r jn fd;einen, fonbern aud; mef;r ^u fein

als anbere 9)ienfd;en; benn aud; nad; rein naturtoiffenfd;aft(id;en ©efe^en

fummirt fid^ bie traft ber 33orfa^ren, fohjeit nid^t fijejieüe ©^luäd^e ober

Entartung eintritt, in ben 3^a^fommen. ©ief;t man enblic^ al6 ba§ be=

f;errfc^enbe SBeltprinjip unb borum bie Urfad^e alter traft toie traft-

fummirung: @ott an, fo ift bamit baö (^DtteSgnabentt;um ber tönige

gegeben. „®ie große traft !ommt oon ®ott, bie fteine oom S^enfel' fagte

^ebbel; ein red;ter tönig ift alfo, ioie jeber rechte 3)tenfc§ immer oon

@otteö ©naben ; unb er ift eö in befto l^ö^erem ®rabe, je me(;r er felbft

unb fein @efd;(ed;t geleiftet i)at, |e met;r er ein ^errfd;er im guten ©inne

ift. Unb am Ieid;teften fann ber tönig ba oolfst^ümlid; fein, tt»o baö

33oIf föniglid; ift. ®er S'tieberbentfdje inöbefonbere, ^auer xck er ift, ^at

in feinem SBefen ettoaä tönig(id?eö; fo auc^ ^embranbt; unb eö toäre

gut, toenn gerabe bie ®eutfd;en etloaö oon jenem bäuerlid; = föniglid;en

SBefen in fid^ übergef;en ließen. ®a§ ©c^ad^fpiel, ft»örtlic^ tönigöfpiel,

ä(;nelt bem SBeltfpiel loie fonft aud; barin, baß eö biefe beiben 2;t;pen naf;e

mit einanber i^erbinbet. ®er redete ®auer fi^t toie ein tönig auf feinem

^of; unb ber red;te tönig foü, im bcftcn ©inne, nne ein ^auer unter

feinem §ofe leben b. i). alö ein erbgeborener Slriftofrat, aU ber (ärfte

unter SSielen, als ber ^^atriard;alifd; unb felbflftänbig n^altenbe §errf^er

ber (Seinen, ^eibe gehören untrennbar ^ufammen; jeber oon i^nen ^at

feinen §of: ber Eine einen immobilen unb auf bie Erbe ^roji,^irten, ber

Slnbere einen mobilen unb au§ 9}Jenfd^en fonftruirten ; beibe ftellen ein

Zentrum bar, mit einem baffelbe umgebenben treife.

asaucr iinb ®aö aüeö Drganifd;e bef;errfd;enbe '5ßrin3i|) ber ^tUi, mit i^rem
fii-nig. ^eüenfern, ift ^ier aufö fojiate ©ebiet übertragen. Unb biefeö berührt

fid; toieber mit foSmifc^en SScr^ältniffen ; ber S3auer, ber auf ©runbbefi^

bcgrünbet ift unb ein ©tüd ber Erbobevfläd;e fein eigen nennt, tritt baburd;

in ein ganj birefteö 3Ser^äItniß jum Erbjentrum ; unb burd; biefeö toieber
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jum 3BeIt5cntriim loie 311111 ^cvrn bei* SBelt. (ix fief;t ®ett iinb ber

Statur naf;e. (Sin ^aiier nm^ fvomiii fein; ein gotttofer Stäbter (ä{3t

\\ä) aikn^aüß ertragen; akr ein gottlofer 33aner ift etn^^aö iH6i"d;cu(i(^ec!.

2(nberer)'eit'3 f;a6en ipieber ©onnc unb 9Jtonb fo gut einen §of um fid;,

njie jeber Sauer unb jeber ^i5nig ben feinigen; im organifc^en Sau ber

Seit 6erü(;rt fid; aud^ baö (Sntferntefte; eben barauf beruf;t bie Harmonie

beffelbcn. „3Bie ber ©ternenc^cr um bie (Sonne fic^ ftetit" unb luie biefe

i^rerfeitö fid; um ein un§ ln6 jc^t unBefannteö räum(id;eö Sßeltjentrum,

eine ©onne ber ©onnen kiregt, fo fotl fid; üon rcc^töraegen baö 53o(f

bem Könige unb biefer „bem .^öuig ber £i3nige" untercrbnen. ®aä arifto=

Iratifc^c unb inbitibualiftifd^ie "^rinjip ber 3(6ftufuug burd;bringt aüeö

©eienbe. 3)ie nadte ©egenükrfteüung »cn Slbet unb S3ürgert(;um ift bie

rof;efte unb ^.n'imitiüfte ^H-^rftelhing, n)eld;e man fic^ öom Slriftcfratiönuiö

mad;en fann ; Sauern, gefct3te Sürger, ßbeUeute vertreten inögcfammt baö

artftofratifd;e 'iprin3i|.\ wenn fie in abgeftufter ©Ueberung alö flaatöbeftim=

mcnbe Baftoren neben cinanber ftef;en. 3(bel ift 2lbftnfung. 3m ®runbc

3eigt baö ?eben feine Cuantitätö^ fcnbern nur Cualitätöunterfd;iebe; fie

reid;en tom 9)fcp an ber Sanb bis 3ur 3cber beö i'ibancn, tom Sauer

biö 3nin Völlig, tcn biefeiu biß 3U &ctt; ,bie 2S3eIt tinrb öon Ginem

@eifte regiert! jDüö ^^olitifc^c ?eben tann fid; mitf;in nur bann rid;tig

entandelu, u^cnn eö bem 3)Jcnfd;en(eben einerfeitö unb bem Settlebcn

anbererfeitö ^.Hirallel ge^t; eö lueift bem iD?enfd;en.in ber 2Be(t feinen ^iai^

an unb fte^t barnm 3n)ifd;cn beibcn 3)cäd;tcn in ber 9)htte ; biefen ©taub;

Vnmft foll unb barf eö bcf;aupten. !DerfeIbe ift tcr SWem ein, im bcutfd;en

©inne, nationaler ©tanb^Mtnft. 1)ie 9ieigung be^3 2)eiitfd;en ]n glicbern

unb abjutenen, ift im (JHninbe eine nrmufiEalifd;e: unb feiner fonftigen,

im engeren ©inne, mufifalifd;cn Segabung fef;r iHnnuaubt; fo berübrt fic^

benn and; (;ier ba^5 fd;einbar 3nnerlic^fte mit bem fd;einbar '^leuBer(id;ften

:

bie 2}hifif mit ber ^olitif. tiiue f;öf;ere :iöeltanfd;anung feimt ioebcr

innen nod; aujlcn, fonbern nur bie 3)fitte — baö 'üdcn.

Vut^er unb 9)?o(tfe baben cd;tc beutfd;c Saucrnföpfe; fc'flö geiftige ««autt unb

Sic^t, baö fie burd;ftraf;(t, fd;ioäd;t fie nid;t, fonbern i^crfcincrt fie nur; -*«"'i'i"-

in biefem ©innc feil and; bie 2liajeftät beö iiönigö auf fein Saucrntl;nm

tüirfen. 'J^aö ift bie rechte majestas ])()j)uli. (^>clangt fie im (l^eiftc>?Ieben

bcö T^eutfd;en 3nr §errfd;aft, fo toirb bcrfclbe and; (ticr feine innerfte liigcn-

t^iimlid^fcit nid;t terleugnen fönncn; er n.nrb auc^ r;ier, foioeit cö irgenb

bered;tigt unb mi?glid^ ift, inbioibucll fubieftio tiinftterifd; fein. 3m Sauer

begegnet fid^ ba3 irbifc^e mit bem binimUfc^en, ba^ äiif^cre mit bem inneren

Vcben beö ü)(Cnfd)cn, ber iiönig mit bem «ünftler. ^er Sauer, al^ .^^amS-

^err, ift ein öfonomifd)cr Mönig im .vjlcinen; ber «önig, alo Vanbct^bcrr,

i|t ein i.^fonomifd;er ilünftler im C^h-ouen ; ber bilbcnbc unb anfd;auenbe

i^ünftler ftcbt in ber SOtittc 5Unfd;en beiben: bie nniiMllfürliden ßmpfin-

bungcn ber 53oIL^feeIe i}<\t er mit bem Sauern, baö felbftl;crrlid;e Oied;t



— 128 —

tf;rer 3(u6geftaltung mit bein .Röntge gemein. ©f;afei>eare i[t ein [oIcf;er

^ünftler: benn er ift eben[o fel^r Sauer b. (;. 9Jhnn beö 23oIfeS mz et

^önig in ber !Did;tung ift; i^riebricl; ber ©rojae ift ein folcf;er ^i3nig:

benn er ift ebenfo fef;r — literarif^er — tünftler wie S3auer b. i). Defonom
im bebeutenbften unb iDeiteften ©inne be§ Sorten ; S3iömar(f ift ein folc^cr

Sauer: benn er ift ebeufo [e^r — politifd^er — Äüuftter lüie ^önig b. f}.

felbftr;errlid)er ßf;ara!ter. ©^afefpeare enbete aU ©runbbefi^er ; griebric^ II

begann als ä>cvöfünftler; SiSmarcf blieb ba§ (Srfte jeitlebenS unb toerfud^tc

fid; gelcgentlid; auc^ im Slnbern. 1)er Slönig ücn ©ottegguaben, ber

^ünftler bon ©eifteSgnaben, ber Sauer t)ou ^olfe^guabeu fte^en gelinffer^

ma^en gleid;bered;tigt neben einanber; unb trenn [ie 3u[ammen(;alten, fo

[inb fie nnbefiegbar. „33ielf;err|d^aft ift nid;t gut, (Siner foll §err fein"

ßertunbete fd;on ber ©änger ber attgricd;ifd;en bäuerlid;en Könige, beut

feinerfeitö ein ftarf bäuerlicher 3^3 iuneiüot;nt unb ber be§r;alb bon beut

nieberbeutfd;en Sauern 33oJ3 fo tongenial überfel^t tuorben ift. |)omer,

ber groJ3e ^'ünftter, h)ar ein Sauernfreunb unb ein fönigöfreunb; baä

ift biet unb üiellei^t genug, t^aß wix toon feinem Öeben njiffen; er ift

barin ben 3^eutfd;eu üeriöaubt. ©er !Did;ter foü mit bem fönige gelten

nic^t nur, tüeil beibe „auf ber 9}?enfc^l[;eit |)ö:^en" ujanbeln, foubern an<^

unb nod; me:^r, tceil beibe in ben liefen be§ 3SoI!§t(;umö tourjeln; Seiber

Seruf reid;t, lüte in feiner 5trt ber beö Säuern, Dom 3entrum ber (§rbe

big gur '^eripr;erie be§ .?)immelö, »om ed;ten SJZenfc^ent^um big jum iä)tzn

®otteögnabentf;um : unb i^ren t>orr;erbeftimraten bletbeubcn ©taub l^aben

fie bort, \v>o biefe Sinie bie ^erip^erie ber @rbe fd;neibet: nämlid; in bem

©tüd (5rbe, auö bem fie unb für baö fie geboren fiub. fünftler Sauer

tiinig fielen unb faßen mit einanber; fie fielen unb fallen mit ®em, loaö

ber SO^eufi^ §eimatf; nennt; unb traö t^m ba§ 3:f;cuerfte auf ber SBelt

ift. Äran!e Staturen l^alten eö für eine (5igentf;ümlid;feit beö Sbcalö, ba§

eg uneublid; fern fei; unb eg ift boci^ unenblic^ na"^: bie ^eimatl; ift baS

3beal. 3u biefem ©inne ift ber S)eutfd;e unb, tüenn mau \mU, ber ^tieber-

beutfc^e eine l^or3uggU)eife ibeale 9^atur. Sauevugeift ift .?)eimatf;Sgeift.

9iembranbt gef;ort jenen brei real4bealeu ©täuben gleichmäßig an;

ber erbgeborene Slriftofratiömug be§ nieberbeutfd^cu (5r;arafterg i)at fid;

in il;m nac^ feinen gtoei ©eiten gefpalten; aber ber Segriff beö §errfd)cn-

ben, beg innerlid; bomiuireiibeu, be§ föniglid;en überwiegt. (5r äl;uelt

barin Siömard". „®er foü fi3nig fein, ber ber Sefte ift" fingen fc^ou

bie Knaben bei ^oraj; baö ift i>ou iel;er bie ©timme beö 23olfeö getüefen;

unb follte einmal „ber Sefte" uid;t i^on ©eburt 5löuig fein, fo faun ber

geborene Honig nichts flügereö t{;uu, aU il;n möd;lid;ft frei walten ju

laffeu. ©ie ©eut[d;en !enncu ein fold;e§ Seifpiel. Siömard, obwol;!

ein geborener ßbelmanu, l;at bod; ml toom Sauer an fid;; gerabe Wie

ßromwell, ber ein Sauer unb bennod^ ben ©tuarts blutöoerwanbt war;

„eiue 3Brufe" — ^-elbrübe — „ift il;m lieber alö eure ganje ^olitif"
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[agte einer feiner beften Kenner, [eine @emQ(;Un, gelegentlich toon bcm

bent[cf;en 9Jei(^6fan3lev. ©er Saner bavf \\ä) nie über ben ^önig er-

l^eben; aber ber ^ijnig barf jic^ auc^ txo^ feiner änderen (Stellung nie

beffer bünfen alö ber Sauer, njenn er t^ nirf;t wirflid} ift; nur fo

iinrb baö naf;e 33erf;ältni^ Seibcr ju einanber alle ©türme Überbauern,

©elbftbewußtfein unb ©elbftbefd;ränfung, in i^rer nctl;n)enbigen 3ufammen-

ge(;örig!eit, finb roo^l nie fd;i3ner unb beutlic^er sunt Sluöbrud gefommen

als in ben 3Borten beS B'ürften S3iömarcf: „ü)?eine gantilie ift ebenfo alt

mt bie ^of^enjollern unb eS fiele mir gar nic^t ein, i^nen 3U bienen, n)enn

eö toon ®ott nid;t fo beftimmt loäre." ipier ben)äf;rt ^iömarcf feinen

ed;t beutfd;en unb barum ed^t ariftofratifc^en (51;arafter; er [teilt fic^ feinem

Könige, alö ein 3lbliger bem 21bligen gegenüber; aber er orbnet fi^ i^m

jugleid; unter gemäf? ber toon ®ott b. i). ber Sflatux ber "Singe, ben ge-

gebenen 33er^ältniffen, bem erl;altenben *il3rin3ip feft beftimmten Drbnung.

Oerabe baö äJer^ältnip iöiSmarcf'ö unb ßromttjell'ä 3U i^rem jeweiligen

^ijnig ift überaus bele^renb; ber ).n*euBifc^e Äönig gewann eine Äronc,

weil er fing unb ef;rlid;, ber englifc^e .Qönig terlor feinen .Qopf, weil er

unflug unb unef;rlid; ^anbelte — gegenüber bem ed;ten 23ertreter ber

jeitigen 35olföintereffen unb 23olfögefül;le. 2luc^ bie ftaatlic^ angeftcllten

33ertreter unb §üter geiftiger Sntereffen follten in einem äl;nlid^en i^ail,

wenn i^nen einmal ein nid^t gerabe ftaatlic^ autorifirter „33efter" ent-

gegentritt, ebenfo i>erfal;ren; ba§ ift beutfc^erfcitg i^fter toerfiiumt worbcn;

mijge man eö bei ber bieSmaligen geiftigen 3Biebergeburt I)eutfd;lanb^3

nid;t toerfäumen. 5)en rechten 3J2ann für eine fold;c l;erau33ufinben unb

il;n, wenn e6 fein mu^, gegen eine SBelt toon Eingriffen 3U balten, barauf

fommt eö je^t an; fo mad;te eö 3Bill;elm I mit Öiömarcf. Dicfer fom-

menbe 9J2ann tonnte nur eine 2lrt üon Sauer fein; ber feine Äraft au8

bem ßrbbobcn 3ie^t; unb in J3"olge beffen unwiberfte^lid; ift. 3n i8e3ng

auf ben notl;wenbig 3U erncucrnbcn gefammten inneren 5luf^ unb 3Iug=

bau beö beutfi^en 23olfötl)umö bc3eic^net bie territoriale 3lnwenbung ber

allgemeinen 2Bc^rpflid;t fd;on einen erften (Sieg beö urbcntfc^cn inbicibua-

liftifd^en '^rin3ipö ; and} bie >innft mup je^t, im bcften unb tiefften «Sinne

beß 25}orteö, territorial werben; ber natürlid;e 3uf*^'tt'iic"^?''''"9 bc8 in^'lfiS^

Ii)rper§ mu^ i^m für iTirieg wie ^rieben gcwal;rt bleiben. J^aö ift fon=

ferüatioe '']3olitif. T)aö beutfc^e Sauerntl;um gleic^)t bcm tief im Sobcn

Wur3elnbcn ^^elö; ba^ bcutfd^e ,^{ünftlertl;um gleicht bem fc^arf unb fc^ön

geformten Q.xy, baö beutfc^e Wönigtl^um vereinigt beibe Gigent^ümlic^-

feiten in fid;: eö ift ein roclier de bronzc. Oicmbraiibt, ber bäuerlid)c

unb Iöniglid;e ^ünftler, ift in feiner 5lrt ein eherner 3'cl^. ein fcftcr un*

terrürfbarcr %^unft, an ben fid; bie bcutfd^c 25olfi^fecle ^n neuen nnb

f^öncren ©eftaltnngen ibrcr felbft anfriftallifiren fann.

9vein politifc^ genommen, ift ber cc^te 'ilJiebcrbeutfc^e immer fonfer« ^i^^,

Datito; aber er ift eö nic^t in jenem eng^ier3igcn Sinne, ben bici8 ©ort «»»«unj.

«einbriiHbt a.\9 Crjie^c. 9
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3Ult)eiIen öfllid^ t)on ber (§I6e angenommen f)at ; er tft fonfertatiü anf einer

breiteren toclf§tr;ümlic^eren natürlid;eren ^afiö. Wü ben i^ort^eiten ^at

^reu^en aud^ bie 9^ac^tf;eile einer bent[d;en Kolonie anf t(;eiItDeife frembem

Soben in feiner inneren ®e[c^ic^te erfahren. (So ift feine ^rage, ba^ in

'ipreußen t^eilö alö flabifc^e t^eilg aU iiibi[c^e unb [ranjöfifc^e S3(utbeimi[c^ung,

ein nnbentfc^e^ (SIement »orl^anben ift. 3a, ber ba^ ganje innerpolitifc^e ?eben

feiner oftelbifd^en '»ßroinnjen erfüllenbe ©egenfa^ ^tuifd^en 3nnfern unb gort-

fc^rittlern ift i3ieüeirf;t nodi) mef;r ein folc^er beS S3Intö alö ber Ueber^eugung.

^ie 3)2ad;t beä ^luteö erftredt fic^ lüeit; fie übertuinbet bie 3a^r^unberte,

bie ©taaten, bie '^Parteien unb fogar bie <Bpxaä}t] fie ift ftärfer aU SlUeö.

®er früher ober fpäter eingeföanberte ^reu^ifrf^e tieinabet üon überiüiegenb

beutfd^er Slbftammung fte^^t bem mer;r ober minber eingefeffenen preufsifdjen

^leinbürgert^um üon übern.negenb frember, f(at)ifc^er ober fonftiger 3lbftam-

mung feinbtic^, \a in manchen 'ipunften unberfo(;nIi^ gegenüber; „hi^ ju

meinem legten 2lt:^emjuge toerbe id; bie ^yortfc^rittt^partei befämpfen" erflärte

SSiSmard nod; 1887. ©o f^jri^t nur bie ©timme beö :53Iut§. ©erfelbe SO?ann

^at üüdi} einmal ton bem „TO^iliömuö" ber gortfd^rittö^jartei gerebet unb

man f^at barüber geläd;elt; aber nid;t eben terftänbigerhjeife ; jene ftaüifc^e

ober orientaIifd;e @rbfran!f;eit ift innerhalb '^JreußenS jiDar burc^ ben beut-

fd^en (Sinflufs abgef(^n)ä(^t unb jum ^flegatitiömuö gemilbert tuorben; aber

gu terfennen ift fie im Uebrigen nic^t. ®ie betreffenben beiben ^reußifc^en

33oIf§ftrömungen unterfd;eiben fic^ fd;on rein öugerlic^ aufö "Deutlic^fte

:

eö lä^t fic^ !aum ein größerer ^ontraft benfen, afö bie t}cf;e Magere blonbe

©eftalt be§ tt}pifd;en preußifd^en ©arbeoffijierö unb 9J?oItfe'ö — gegen=

über ber unterfe^ten ben)egtid;en buufelf;aarigen Srfd;eiming ber 53er=

liner ®urd;f(^nitt§beüölterung unb fo mand;er einflußreicher ^ortf^rittler.

SBte fef;r ba§ ©efü^I für bicfen ®egenfal| be§ Sßlntß einft im beutfd;en

3SoIte felbft lebenbig tüar, bafür giebt e§ gefc^id;tlidje Seioeife: noc^ hi^

ju 2lnfang biefeg 3a^r^unbert§ würbe in l^üneburg, baä flaüifd^e ^e*

toDlferung§en!(atoen in feiner Wä^z l)at, 5f?iemanb ^um iSürgerred^t juge-

laffen, ber nid;t eiblid; er:^ärtete, baß er »eber Söenbe fei noc^ bon fold^en

abftamme. ©ie gleiche gorberung galt im 16. 3a^r^unbert in i^effing'ä

©eburtöftabt, in .^ameuj, foiüie in anberen beutfd;en ©tobten mit flaüifcber

Umgebung. Unb läßt fid) eine foId;e 2:rennung unter je^igen 33er^ältniffen

aud^ äußerUd; nid^t me^r burd^füf^ren, fo fann boc^ eine um fo entfd^ie*

benere S3etonung ber beutfc^eu Snbitoibualität auf fittlid^em geiftigem poIi:=

tif^em Gebiet nur günftig tüirfen. ßine 3lf;nenprobe jroar nid^t auf rein

beutfc^eö S3tut, aber boc^ auf rein beutfd;e ©efinnung ^in angefteßt, iüäre

fo übel nid}t ; bie gortfc^rittöpartei bürfte fie, bejüglic^ ber leisten 30 3abre,

nur f^Ie^t befte^en; fie :^at jubiel frembeö )3olitif^e§ ^lut in fid^.

©ie ^at fid; t?äufig meT;r, alö 9?ed;t ift, toom §aß ber ^ebrüdten leiten

laffen, irä^renb i^re ®eguer allerbingS and? etmaö bom Uebermut^ ber

Gebrüder geigten; in Kolonien mit urfprünglid) frembbemof^ntem ®oben
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tft beibeS nur natürlid^ : £t{ iinb (5]'[ig mtfc^en [ic^ tüo^I, aber terbinben

fic^ nt^t. ©er rein beut[d; ©efinnte loirb in einem |olcf;en .Kampfe meiften^

auf (Seiten feiner Slutöcenuanbten, ber fogenannteu 3unfer i"tef;en; first

my country [agt ber (Snglänber; aber anbererfeitö i[t boc^ aucf; ieuen

preuf3ifc^en 93ern)anbten ettoaö mef;r fcn Ipejififcf; beutfc^er ®efinnuug ju

toünfci^en, alS [ie oft geigen. :söiömartf befi^t eine fol^e; er tft, n)ie er

felbft öfterö betont ^at, oon lintöelbif^er Slbftammung ; bicfc fc^eibet if;n,

etf;nograpf;ifcf; unb ^^oUtifrf;, oon 3unfern tt)ie oon gortfc^rittlern. ^od)

je^t finbet man 3n)if(^en ©tenbal unb 2;angermünbe im niebereu 55olfe

einen ©c^tag »on fcrufefteu 2)?änneru, mit bli^euben blauen 31ugen unt»

^alb tüf;nem f;alb bebäd^tigem ©efid^töauöbrucf ; ber alte ®acf;fengeift lebt

in il;uen; nub al3 eine abelige Ueberfe^ung berfelben mup Siämartf gelten,

„^reußen muJ3 germanifirt werben" l;at er mit 9^ec^t unb oom beutfc^eu

©tanb^^unft auö oerlaugt; unb bamit 3ugleic^ beutlic^ auygefproc^en, bau

bieö 3iel bis je^t noc^ nicf;t erreicht ift. ^k altpreußifc^en ^onferüa*

titen flehen im ^olitifc^en 'sieben ein menig auf bem nüd; lernen unb ht-

f(^ränften ©tanbpunft, loeld^en 9iicolai im geiftigen Vtbzn vertritt; toie

bie berliner Silbnng n)ieber 3U beutf(^er iSilbung iwerben, fo feilte fid;

aud; auf politifd;em Gebiet eine gleid;e SBanblung ocll3ief;en. •I)ie früf;eren

"iPreufjifc^^^onferiHitioen f;aben fid; bereite mit ber 3eit in Deutfc^^Äon*

feroatioe üermanbelt; fie foUten fid^ |e^t in 'i)iieberbeutfc^jiionferoatioe

oertt)anbeln — toenn anc^ nidjt bem 5iamen, fo bod; ber 2;f;at nad;.

QQ giebt ein gefc^ic^tlic^eiä Seifpiel, n^elc^eS ^ier ben rechten iffieg ««»«ianif*,

jeigt : ioie baig l;eutige ^]3reu6en loar baö einftige i^enebig, ber v>olitifd^ am
'^"'"'"'

tueiteften entn)icfelte ©taat beS lÜiittelaltcrö, eine im Sefcntlic^en germanifc^^

flaoifc^e Sd;öpfung. (55 liegt ba, wo italianifirter beutfc^cr llZcnfcben=

fc^lag, auö ber l'ombarbei, fic^ mit italiauifirtem flaoifc^em 'JJ^eufc^en^

fc^lag, aus 1)almatien, oerbinbet; fein geiftigcö wie ftaatlic^eS '^cbm ^at

i'xd) bemgemäp geftaltet; luio gefc^id;tlid;e Dofumente, nic^t nur papierener

Slrt, beftätigen biefe 2:l;atfad;e. (5^3 braud;t in bicfer .V)iufid;t nur an bie

altbetanuten unb altberiif;mtcu 0^lmcu ber (^kabenigo Üioccnigo ^oht-

nigo u.
f.

m. erinnert 3U werben, ioeld;e italienifd;c Ucbericuungen ber cnt«

fprcd;eubcn unb in if;rcr etl;mologifd;en ^^Öilbuug nid;t minber befaniitcn

fübflainfd;cn Oiamcn auf — ic finb; ebcnfo ift unter ben liegcufen marmor=

neu (Seftalten ber älteften ©ogengrabmäler in ber ocnetianifd;en iBcft*

minfterabtci, ber Atirc^c oon ©. ©iooanni c %^aolo, baö fc^male unb

f;atenformige 'J?rofil beö albanifd;=balmatifd}cn '^olfcftammcd l;äufig ocr-

treten. t)affelbe untcr)d)eibet fid; aufö iöefiimmteftc oon bem breitftirnigcn

rein gernianifitcn 5^l;pUi?, mit gebrungcnem i^rofil unb fd^lid^tcm y^aar^-

Wüd}^, loic er in fo oielen oon li^ian unb lintorctto gemalten ^H^rträtö

oenetianifd;er Staatoioürbcnträger erl;altcu ift; unb cö fd^cint, baj? in

früberer ^iit ber flaoifd;e, in fpäterer «ber bcutfc^e (5^efid;t<Jt^puö über=

linegt ; bi^ 3um l;eutigen Jage aber nod; (>at i^cncbig feinen Fondaco dei
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Tedeschi, [ein 2Baarenf;auö ber ©eutf^eu fo gut lüie feine Riva dei

Scliiavoni, [einen Quai ber Dalmatiner. £)eftlid;e unb lücftlic^e, et^no^

grap^ifc^e unb geogra|?r;i[d;e (Strömungen begegnen [id; ^ier. 3nSbe[onbere

tft bie (Sinh)anberung üieler ©a(^[en in baö norböfttic^e Italien, ujä^renb

unb turg nad; ber 33ü(fern)anberung, augbrüdlid^ f;t[tori[(j^ beglaubigt; [ie

blieben [elbft in 3Serbinbung mit bem äJfutterlanbe; unb t^r ))I;t;[i[c^eö

tüie geiftigeö i^ortteben läfät [id; gerabe in 33enebig mit om beutlic^ften

»erfolgen. ÜDie bopi^elte :33lutftrömung im üenetianifc^en 33olföc^arafter

berlei^t if;m feineu eigeutt;ümlid^en 3»S '^on (Slaftijität — unb öon ))oli*

tifd;er ^efäl;igung. (Sr bietet jene 3J?ifd;ung Don „guc^ö unb 8i3n)e",

h)elc^e SOIad^iaDetl oom rechten (Staatsmann t^erlangt. @o tt)ie (Snglanb

t(;eiltoeife l;eute für bie innere, toar 23enebig einft für bie äußere ^olitif

ßuro))a'ö bie §od;f(^ule ; bie feinerscitigen üenetianifd^en ©efanbtfc^aftöbe*

ri(^te fteüen felbft S3iömar(f'f^e bii^lomatifc^e (Sc^riftftüde in beu (Schatten;

eiferne (Sntf(^loffenf;eit unb golbene 33ebad^tfam!eit :paaren [i^ in biefer

älJenfc^engattung.

Die eiuftige oenetianifc^e ^]3oliti{ [teilt, ganj lüie bie je^ige preu^ifc^e,

eine 3)äfc^ung oon nieberbeutfd;er ^^^^^S^^^t mit ftaßifc^er ©eioanbt^eit

bar; aber immerf;in blieb ba§ beutfc^e (Clement in 3Senebig boc^ baö oor-

^errfc^eube; unb fo follte eö aud; in 'ipreu^en fein. @ö fann gerabe l;ter=

bur^ jenen üorne^men 3ws gett)innen, ber i^m biö je^t noc^ fe^lt. ®er
oenetianifd;e (Senator, in [einem lang nac^[c^le|))3enben ©ett^anb üon "i^ur^

^ur[ammt, i[t bie einzige (Srfc^einung im politifc^en ßeben ber ^fJeu^eit,

»elc^e fid; innerlich rt»ie äu^erlic^ an §o^eit mit berjenigen eineS alt=

römifc^en (Senator^ meffen fann; ber englifd;e Öorb fommt bagegen erft

in jtoeiter ßinie. SJ'eiue 9^egierung ber SBelt l;at eg oerftauben, mit [o-

oiel !ün[tlerif(^em ^omp unb Slplomb aufzutreten, loie t>k üenetianifd^e.

ßin geioiffer |)oetif(^-:politifc^er 3^9 ^^^ 3Solföleben§ , ber fic^ anberötoo

nic^t fiubet, mac^t fic^ Ijier bemerlbar; ba^ folc^e Sitten, ioie bie 33er=

mä^lung beS ©ogen mit bem 9}?eere, bort überl;au)3t entfte^en fonuten,

beloeift, n^ie fein unb tebenbig baö (Sefüf;l für baö gefellfc^aftlic^e @e*

fommtbafein bei biefen 3)hnfd;cn cnttoidelt irar. (Sttoaö rofigeö ?^leifc^

auf beu mageren ^no^en beä politifc^en SebenS tl;ut bem Sluge n)o^l;

e§ ift nid^t fd;ön unb nic^t einmal gut, loenn ber (StaatöfiJrper nur (Sfelett

bleibt; tote in jeber tunft, [o genügt auc^ in ber (Staatö{un[t nid^t bie

4iadte Äon[tru!tion ; e§ bebarf baju noc^ ber ©eforation; in 33euebig tonnte

man hanaä) ju oerfal;ren. ®erabe bicfe (Seite feineö iß}efen§ ^at i^m fo

manche ^er^cn geioonnen; bie beutfd;e 'ißolitif follte fid^ tfma§ oon fold^er

©efinnung oneignen; [teilt bie (Sojialreform panem in 2luöfic^t, fo barf

man oud; ber circenses nic^t oergeffen. Die ^fJatur ber 33olfömaffen, unb

ba^er auc^ bie Slnfgabe ber ©taatömänner bleibt [tetä biefelbe. 33enebig

loar toornel;m genug, biefe Slufgabe oom fünftlerifd;eu ©tanbpunft am
aufjufaffen. (5<8 oerleugnet and; hierin nic^t ben übenoiegenb nieber=
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beutfc^en llrfprung feiner Setö(ferimg unb feineö Gf;arafter§; ^reuncn,

baö unter einer ä^nUd;en politi[d^en .^onfteUatiou geboren ift, [c^cint ba-

burrf; gett>i][erma^en jum Slac^Holser jeneö fürftlic^en ©taatönjei'enö be^

rufen. (5ö [od [ein T>eutfrf;tf;um unb [einen 5(ri[tofrati0mnS narf; innen

mie naä) au^en bereid^ern; ein „golbeneö ^nä)" fanu unter Um[tänben

me^r alö baö ))apierene Surf; einer 35er[a[[ung bebeuten. ^eun jeneä

rechnet mit inbiinbuedcn, bie[eö mit boftrinären (Größen.

®aö beut[(^e (SIement in '^reujsen mu§ mi3g(id^[t geftärft, ba3 un= omm
beut[rf;e mi3gltc^[t ge[d^tt)ärf;t iverben; unb man braucht ju bie[em ^mdi

""ffi""!"^

nur au bie beftel)enben unb bur(^ bie (^e[c^ic^te [elbft entft»icfe(ten 33cr=

^ältni[[e anjutniipfen. @S giebt einen ®egen[a^ 3lpi[rf;en "ilSreujsent^um

unb iöerlinertf;um : im SWgemeiucu ift |eueö mc^r nüchtern, bie[e6 me^r

aufgebla[en; jeneö enthält mef;r ben ge[unben unb uu3erfti3rbaren i^ern,

biefeö me^r bie jerbred^lic^e unb jiemlic^ bür[tige (Srf;ale beg )preuf5i[(^en

Sefeuö. !Die 2:^at[ad;e, ba^ bie jc^ige i^ortfc^rittöpartei in 33erlin if;re

»^0(^burg befi^t, beleuchtet biefen ©egenfa^ auf§ f^ärffte. ©d^on mc^r-

fac^ f;at mau barauf aufmerffam gemacht, baß eö für bie beutfrf)e inucr-

^oIiti[c^e (5ntn)idelung uid;t gün[tig [et, U'>enn in ben '^^nrlamenten allju

tiet S3erUner [ifeen; trol^ gelegentlid; a[[ic^irter ^onigötreue vertreten [ie

nic^t bie eckten ©efü^te be^ beutfd;en 5?oIfeö
; fie finb triinal unb negativ.

„3lud; 33erliu mac^t ein bebeuteubeS ©efd^äft in iördlauten, leiber [inb

eö nur imitirte" bemcrfte einmal in feinem ge[c^äft(id;en 2:i;eil baö ber-

liner 2:ageb(att. (5ine i>ornef;me ^^olitifc^e ©efinuuug n^irb man überall

ef;er fiuben, alö in ben fpe3iell berliner Greifen, iöerliu ift bie ©tabt

ber ^ref;orgeln unb l;äufig genug auc^ ber !l)rel;orgelpolitif; baS beutfc^e

i^clfölieb entbält aber beffcre SJhifit, alö ein a^Zetallj^linber ; unb in bem

beutfc^en §er3eii [d;lummern anbere iiJtclcbicu aU „[rci[innige". '^Iln baö

'i|>reuj3entl;um uid;t an ba§ ©erUncrt(;um l;at eine etumigc öe[[ernng unb

ein cüentneller öoft[d;ritt be^ prenf3i[d;cu StaatC'S an3u[d;licf3en. 5)er

Offi3ier3geift in ^^-cu^en ift mel;r altpreufsifc^, ber lluteroffi3ier^gcift in

•ii^reußen mcbr berliuifd;; jener rcfrutirt fid), tine feine !Irägcr, iin^ ben

'i^ri.HMn3cn unb fem !?anbe; bicfcr fiubct feine lautcfte 2?ertrctnug ba, wo

feine geifligeu unb )>clitifc^en 3üf)rer 3u .V)aufe finb, in ben Stäbten unb

in ber iöauvtftabt. 2)kn muf^ bemnad; ^>elitifd) une gciftig bie ';h-ciMn3cn

gegen bie i^auptftabt aufbieten, anöfvielcu, marfd;ircn laffen; bann unrb

ÜDae eintreten, njaö bie 3lcr3te in iyc3ng auf ben menfd)lid;cn «örper (5nt=

laftung beö ^cutrumö nennen: alfo ein unrffamcr illuvSgleic^ ber inneren

5iräfte, 3um Sclnife ber OVfuubl^cit ntib ber l;öl)crcn !L>ciftungöfäl;igfcit

beö ©efammtinbiinbuumö. X)ie politifAeu ^Xi?al;len Scrliii'? usibrenb bcö

legten Oabr3el;ntö baben bicrin [d;on eine ^lenbcriiug cvfenncn la[[cn
: unb

eö ift 3U l;cffcn, baf3 fie nod) 3unc^me. 1clll>cini bebeutet mel;r ald 3uft

unb ber 'i^riu3 tcn »öomburg mebr (lU ber l5denftc^cr OJante : »aö aber

mel^r ift, baö muß aud; me^r gelten ; bann »verben ^i?berc Ontcreffen nic^t



— 134 —

3u furj fommen. 3e me:^r ba« etgentltd^e 5Ht^)reu^entf;iim gegenüber bem

Serliiiertr;um, be[to mcl;r lüirb aucf; ber Offisterögeift gegenüber jenem

[ubalternen ®eift in "^l^reußen jur Geltung !ommen, über ben fd;on ^^rei*

I;err L>on ©tein flagte; unb befto günfliger toerben fid) bie |)oUtifd;en

fittlii^en geifttgen 3nteve[fen 'ißreugenö loie ®eut[d;Ianbg entiüidetn. ®er

preu|tfd;e Lieutenant, iceld^er jn^ifd^en Dber== unb Unteroffizieren in ber

SJZitte ftef;t, ift geipi§ ein guter Zi}pü^] aber um unfer !politifc^e§ ober

gar geiftigeö Öeben ju bet^errfd^en, baju retd;t er nid;t auö ; er fte^t, nad^

änfserem 9iang lüie innerer (Sinfic^t, bod; burd;fd;nittUc^ auf einem fub*

olterneu @tanb))unft. (So iDÜrbe if;m nic^t fi^aben, of;ne (Siubufse feiner

bisf;erigen ßigenfd?aften, bom bentf^en Bürger ettüaö ^n lernen; man

l^at if;m feit 1S70 gerne ben Öorbeer aufgefegt; aber ber Lorbeer r;at be-

fanntlid; aud; eine betäubenbe (Sigeufd;aft. ©aö barf 9^iemanb oergeffen.

©ic^erlic^ ift ber moralifd^e ©eminn, ttjetci^er bur^ SJJilitarifirnng ber

f;eutigen gebilbctcn beutfd;en 3ngenb entftef^t, ujeit größer alö ber 23erlnft,

lüelc^er babei burd; eine tl^eilnjeife 9tic^tung berfelbeu aufö 5IeuJ3erUd;e

unb (Sitle fic^ ergiebt; aber immerhin gilt e^, biefeö S3erIufttonto mögü^ft

3u Derminbern. Sie ber tünftter fo ift aud; ber Offizier, trci^ beg t;o^en

©tanbplatjeö betber, immer einem nod; f;ör;eren g-aftor uutergeorbnet:

bem aiienfi^en; unb in biefem befonberen ^aü bem beutf^en iDZenfc^en.

3n je näf;erer ä>erbinbuug eine Kolonie, bei aüer fonftigen g:reif;eit ber

enttotdelung, mit if;rem SJJutterlanbe fte'^t, befto beffer ift eö für beibe;

9lorbamerifa t)at ben zttDa^ ju rafd; jerf^nitteneu ^itfan^ntenf^ang mit

(Suglanb, befonberS in feinem geiftigeu Leben, fc^mer^li^ entbet;rt; auc^

^ßreu^en foflte einen mögtid;ft na(;en inneren Slnfi^lup an fein D^hitter-

lanb ober üielme(;r an feinen DJJutterftamm, ben nieberbeutf^en, anftreben.

^^ietät unb 3ntereffe ratf;en baju gleichmäßig. 3^i[<^en ^en obigen beiben

ej:tremen ÖebenS- unb ^arteirid;tungeu f;ä(t baö nieberbeutfd;e ^auern=

t^um in feiner nieberen unb r;ö:^eren, ftaatlid^en lüie meufd;Iic^en ^er=

tretung — bie gefunbe 9}Jitte. 9J?olt!e'ö äußere (Srfc^einung, bie mit ber=

jenigen attoenetianifc^er Sogen eine bemerfen§iuert(;e unb tote fid^ aus

bem Obigen ergiebt, nid;t zufällige 2tef;ulic^feit bcfiljt, foüte für ben ^reu-

f3if^en unb beutfd;en '^ßolitifer Don :^eute innerlid; tt;pifd; n)erben.

cinf«eibifcf)e Giue lüar;rf;aft !onferüatiöe Partei ift nur biefenige, »eli^e bie ^aupU
^oiittE.

jügg ^gg 35oI!ö^arafterö, in biefem ^aüe beö beutfd;en a?oIföd;arafterö

!onferinren tt)iß unb !ann; ben ^reußifd^en Stttfonferbatiüen l^at biefe

f5-ä(;ig!eit gelegentlich toerfagt; alö berfprengten toloniften unter einer im

Uebrigen mannigfach gemif^ten 33oIfömaffe ift ir;neu in ettoaö ber ilon=

ta!t mit bem innerften S-üf;len ber beutfc^en S5olfgfeele i^erloren gegangen.

S)iefer ift ef;er bei benjenigen |)ontifc^en "ißarteien gu finben, meiere fid^

tooriüiegeub auö bem „9x'eid^e" refrutiren: foioeit, ioie beim Zentrum, anber=

toeitige (Sinflüffe biefen tonta!t nic^t zt)X)a toieberum auff;cbcn ober fd^ioäd^en.

SBinbt^orft f;at iebeufaüö einen ftar! nieberbeutfd^en 3^9 i» f^ «"^ ^^»
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9?egionaliömiiö nic^t in bie beutfd;e %hliüt einfüf;ren wiU, \d}eu\t eS boc^

cnipfe^lenöipevtf; 3U [ein, bie fonnjafte iDkfi'e ber rein beutfd^en ^ecölteruiig

!Deutfc^(anbö, n.>etrf;e siDifd^en C5l6e unb 9i^eiti liegt, für feine innere '']3oIitif

öor3ug!6u'>eife alö auöfc^laggebenb 311 betrarf;ten. ®er ©c^irerpnntt ber beut-

frf;en inneren ^olitif mu)! ba^in 3U liegen fommcn, ir>o ber ©c^iüerpuntt beö

beutfc^en ^oltöd;aratterö liegt; unb biefer liegt unjmeifell^vift 3n)ifc^en 9Jl;ein

unb ßlbe; „3U)ifd;en 5'ranfreid; unb bein iöül;menüa(b, ba mad^fen unfre

hieben." ^er gecgrapf;ifd;e "il^aralleliömuö jener beiben t^lüffe ift auc^ auf

bie ©eftaltung ber inneren beutf(^en '']3arteioer^ältniffe uid;t ol;ne (iinfluß

geblieben. 'Jtad; "Diamen Sof;nfi^ politifc^em (5f;arafter unb perfönlic^em

ütemperament t^crtritt 43ennigfen baö lintöelbifd^e wie 2}?iviuel taö red;tö=

rf;einifd;e ^lufsgebiet; in bem erfteren tritt me^r bie paffioe Seite: bie

3äf;igfeit, in bem le^teren mef)r bie aftir^e ©ette: bie J^nitigteit, beö norb^

n)eftbeutid;en (i^arafteriS ^ert'cr; unb baö beffere beutfd;e 43iirgertl;uui fa^

lange in il;nen bie 2räger feiner politifd;en Sntereffen luie ^^Infc^auungen.

greilic^ mu^ eä ber beutfd^en ^^ifii'U^ t}orbel;altcn bleiben, bie politifc^e

OJic^tung biefer beiben ä)?anner 3U terbidjten unb entfd;iebener alö biöl)er

auö3ugeftalten ; benn fie f;at fid; nid;t ftetö unb überall i^rer iUufgabe gc-

t»ad;fen gejeigt; and; fie mup inbicibucller perfönlic^er beutfc^er werben.

®ie Grbgeifter behaupten immer unb überall il)r ^cc^t; in ber %^o[\.nt

nic^t weniger wie im ©eifteöleben; in beiberlei ipinfid;t bilcct bie (ilbe

bie entfc^eibenbe (^ren3C ober, wenn man will, ben 'Jiubifon für baS ^entfc^»

t^um. ©0 war eö fc^on öor 3af;rl;unberten ; baö alte beutfc^e iöaucrn^

red;t erlifc^t an biefem geügrapl;ifd;cn Sd^eibcftrid;; „öftlid; ber CSlbe giebt

cS feine 2Bei0tl;ümcr" bemerft 3afeb (^rinim. ©ie fd^eibet ben fül;len

\ion bem warmen i^olitiler, ben ^^Jreufjen con bem 1)cntfd;en; ben tül^len

»iMi bem warmen ^id;tcr, l'effing i>on (^octl;e; tcn fiii}kn lhmi bem warmen

(^efd^id^tfdu'eibcr, Oianfe i>on ©d;loffer; ja ncd; l;eiite 'om füblen L>on

bem warmen 2)ialer, 2Jien3el i>on 33odlin. 3n iÖerlin felbft ftel;en fic^

beibe ®eifteörid;tungen nal;e genug gegenüber: Otand; ift ebcnfo weit weft*

lic^ wie 31. wn ülBerner i^ftlid; ber (ilbc geboren; bort ift ber i5ntl;nfiaömui8,

l^ier ber Oiationaliömuö 3n ipanfe. Onbcjs ift Weber bie falte noc^ bie

warme itulturftrömung für eine iUMifelibirung beö bcutfd;en (^eificö 3U

cntbel)ren; fie f ollen gemeinfam ober, wenn baxj nid;t fein fann, wcnigfteno

abwed;felnb bie 3ül?rung beffclben l;abcn. X^ie l;eutige H;ätigfeit llienjcl'ö

f;at mit ber einfügen 2l;ätigleit ^L'effing'iS bie fül)le unb lufirciuigcnbe ^liMr-

fung gemein; beibe füljren ben gleid;en prcufsifd^en norbbcutfd^cn fc^arfcn

©tift. Unb and; anberiSwo ncd; wieberbolen fi(^ beutjutage, fogar lofal

bie entfprec^euben :i^cftrcbungcn nnfcrer flaffifd)cn Vitcraturperiobc. 3c

ein ©d;wei3er unb ein 3ad;fe, ^Üörflin un'ü Ubbe, bcbcuteu in biefem v\ibr=

l^unbert genau ^affelbe für bie bilbcnbc .^üiuft, waö bie baifelben ©tämmen
ungehörigen (i^ejiner unb iUopftorf im oorigen 3a^>r(Miubert für bie bicbtcnbe
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^unft Bebeuteten: tüeniger eine 9iücffef;v ju, aU ein ©uc^en nad^ ^latnx

unb 3nnerlid}feit. 3lkr baß folc^e grüf^tingStoögel \\d) jeigeii, fünbet e6en

ben S3eginn einer neuen 3cit unb toärmerer ©eifteöftrömnngen an; fie

entftef;en, lüenn ber |)oliti[d;e ®cf;lrerpunft fid; irgenbnjo »erfc^iebt; unb

eä fc^etnt baf3 er fic^ je^t lüieber lang[am ton rechts ber ßlbe nac^ Iin!g

ber (5lf>e ^ie^en mü. ®aö würbe nur naturgemäß [ein. 3n ber rlrembe

friert baä |)er5 unb 3niDei(en aud; ber ®eift; be(;agU(^ füf;Ien [ic^ beibe

nur in ber §einiat:^. ©taatggefü^I (;aben bie "Preußen immer gehabt,

ober baö fuße §eimatf;§gefüf;I f;at i(;nen junjeüen gefehlt; §)eimat(;ögefü;^l

:^aben bie ©entfc^en immer gehabt, aber baö große ©taatögefii(;t :^at i^nen

lange gefef;lt; im neuen Preußen unb im neuen beutfd^en D^eic^e foüen

fid^ beibe ©eifteSrid^tungeu burd;bringen. ®ie potitifc^e ^eimat^ ^reußenä

aber ift ^fJieberbentferlaub; unb eö ift bielleic^t fein ^n^aü, baß S3i^mard

gerabe in bemjenigen 2;f;eil beö letzteren geboren icnrbe, ber bireft baö oft*

elbifc^e 'Preußen begrenzt, alfo an ber geiftigen SBafferfc^eibe. §ier f;at

ber beutfc^e @eift ben ^.^reußifd^en ©eift befrud;tet. SSefrm^tung aber ift

nur ein i^erftärfteö 3Bac^§t^um ; unb 2Bac^gtf;um nur ein »erftärfteS ton=

fertoiren ; auf le^tere 5rf;ätig!eit alfo fommt eö an. ^fJieberbeutfd^er Ä'onfer=

toatiüiömuö ift urbeutfc^er ^onferüatitoiömuö ; unb er toirb, n)ol;l angetoanbt,

itiii^t Wenig ba^u beitragen ben beutfi^en ®eift unb baö beutfd^e 9ieic^ felbft

lu !onferbiren. 2)hn foüte glauben, baß 2}?t;ftif nid^t inS ©ebiet ber

^olitif ge:^öre; aber 33olfgc^arafter geograp^ifd^e ?age gefd;id;tlid^e (Sr=

lebniffe finb „gegebene ©rößen" bon mt^ftifd^er 9]atur; unb eben baburd^

erft baß man mit i^nen „red^net", werben fie ju politifc^en ®ri3ßen. 9^e=

ligion '5ßl;ilofo))l;ie bilbenbe ^unft "ißolitif finb toeber (Baä)t ber Whß'xt

nod^ ber ©!e^)fiö; fie finb einfad; bie ©ad^e beiber. 9iur wer ju li3fen

termag, i'^ermag and^ ju binben. ©!epfiö ift ^elt, 9Dh;ftif ift bunfel; i^r

3ufammenwir!en ift l;el(bunfel; unb l;eübun!el ift ber ©inn beö 5ßclfg

beö Säuern be§ 9^ieberbeut|d^en.

a3äucriid)e (Siue „33erbauerung" ^^reußenö ift alfo in mel^r ol^ einem ©inne
sBiibung.

toün^c^enSWertl;. SefonberS aber ift fie 3u wünfd;en gegenüber ben ftuf=

tuirenben unb beftrultii^en Senbenjen ber großftäbtifd;en 33eüölferung§-

maffen ; Sörfentreiberei unb ^abritarbeit laffcn für l;cl;ere geiftige 3nter=

effen wenig ^eit übrig ; um fo mel;r foKte man fie anberöwo unb anberweitig

fud^en. SBenn ber jnfammenfügenbe bäuerliche (5l;ara!ter fid^ mit ber jer*

fe^enben mobernen S3ilbung t^erbinbet, fo fönnte fid^ mi^glid^erweife eine

9^eubilbung, ein gewiffeö tergeiftigteö Sauernt^um l^erauöftetlen, weld^eö

allen 5lnf^n*üd;en an ein feinere^ nationale^ ?eben genügt, ©ebilbete &üt§'

befi^er finb immer noc^ bie beften Z\}\>m beö heutigen beutfd^en Gebens

;

©oet^e, ber fie fo oft nnb fo mannigfad; in feinen 9tomanen auftreten

läßt, ^at bie§ anfd^einenb torauögefel;en; in i^nen üerbinbet fid^ baö Sllte,

Weld^eö ton iel;er bem grunbbefitjenben ©taube eigen war, mit bem 9Jeuen,

weld^ieS auönal;m6loö bie ©roßftäbte be^errfd^t. 5(ud; ber ^abrifont unb
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ber Haufmami, ivenn fie jii einigem Sefi^ gelcingt finb, gcf^en gern in

jenem ©tanb auf; eine u>af;re .?)eimat^ f;at ber SJcenirf; erft, ii>enn er

®runbt)e[i^ unb iniSbeionbere Canbbeji^ f}at: unb biefer gemeinsame 3"3
3um f;eimi[d)en ©runb unb ©oben ift eö, irelrf;er bie bäuerliche iöeoölferung

5)euti(^lanbö mit bem 2lbel unb biei'en lieber mit bem f;öf;eren i8ürger=

t^um i^erbinbet: [ie ade jief^t eS jur 93hitter Srbe. Sie foüten barum

in ber inneren beutfdjen ''^3oIitif ben %on angeben. (Sine berartige 23er-

l'c^iebung unb 2?ertiefung beö '^^reupent^umö nad^ ber beuti'd^)en lüie nicber^

beut|cf)en ^dtz t;iu toiirbe ben nnentbe^rlicf;en i'oliben Unterbau für eine

Si^eiterentmicfelung ber aügemeinen geiftigen ^nftänbe 'Seutfc^Ianbö bilben;

benn je breiter bie Safi^S ift, auf tt»elcf;e eine folc^e lintmicfelung gefteüt

unrb, befto beffer ift eS für biefelbe ; unb eine breitere Sßa]\§, alö bie ßrbe

felbft, fann nic^t gebadet lüerben. 2Baö mit i^r geiftig terbunben ift, ter=

mag ^Otiemanb umjuftogen. 1)tx ^\id auf fie trirb in 3*DfifeIöfäüen ben

rid;tigen Seg n.">eifen; baö eingeborene ift unb bleibt bie f;öcbftc ^?Jcrm

für ben a32enfrf;en; au6 i^m fommen bie 9kc^te unb "i^flirf^ten beö (Sin^elnen

anc ber 25ölter. „SIeib 3)ir nur felbft getreu" mabnt ber irelterfaf^rene

unb fälfd^lid)errt)eife oft a(S "»ßoffenfigur aufgefaßte 'ipoloniuö feinen ©o^n.

5)ie ed^te £unft bebarf einer ftetigen unb ruf;igen 'iH'^fSe: ^icfe fann

if;r aber nur ba 3U 2:^eil loerben, ir>o fid; ftetige unb ruhige fojiale 35er5

^ältniffe finben; alfo n)0 ©runbbefi^ iHn'ioiegt; ber faufmännifd;e ©)>e=

fulant, tt>elc()er f;eute Settier unb morgen 3)2illionär ift ober auc^ um?
gete(;rt, loirb bem ßünftter nie nü^^en fi?nnen. 9corbamcrifa bett»cift eö.

QQ unrb erft eine eigene .^hmft f;abeu, ioenn erblid;er unb grunbbcfi(;cnber

0\eid}tf;um bort (leimifd; geirorben ift; ber Selfmademan ^at all3uiMeI

Unruhe in fid; unb ift bal;er ber .^unft nur ucnig geneigt: fammelt er

einmal 33ilter, fo leerlaufen feine Grben fie balb. ?lef;ntic^ ift eö in ^^ariS,

ber 2tabt beö ciuig dienen. 3lud) bort fcl>lt e^ bem iiünftler burcbtreg

an ber äuj3eren unb inneren ^)iul;e, n>eld)e bie crfte 5i>orbcbingung für eine

erfreulid;e J^ätigfeit ift; gemeffene unb u>irllid) monumental unrfenbc

ßuuftircrte finb ton 5"tan3ofen feiten gefduiffen loorbcn; bie gallifctie Un=

ru^)e J^erl;inbert fie baran: ober bie letztere fd;lägt, als (^''cgenn?irlung, in

bie f;eut3utage bort noc^ oorfommcnbe afabcmtfd;e <Steifbeit unb (glätte

um. T)nxd) feine biefer beibcn 9iid;tungcn follte ber 'I)cutfd;c fid; beein^

fluffcn laffen. '^a§ ftetige Ä'efcn beö ^e^^tercn ift bem fprungbaften $B}cfcn

be^ ?Nran3ofen grunbfiHUid; entgcgengefet^t; jcnct^ Icuditct unb biefc^ fd()il(crt;

icnc'5 fd)afft ben 3til unb bicfcö bie DJiobe. v^encö fübrt 3ur eckten in^^r^

ne^nnbcit, loic fie cinft in 23encbig blübte unb nod; beute in (Jiiglanb 3U

finbcn ift; biefcö fü()Vt 3ur falfd;en ilHn-ncbmbeit, 3um Salonton, ber leibcr

auö 3r»>infreic^> oiclfad^ and; nac^ 1)eutfd;lanb eingeführt unirbe. X^urdb

eine „2>erbauerung" ber beutfd;cn 53ilbung fonnte folc^en üblen (Sinflüffen

begegnet locrbcn; mö^te ber nicbcrbeutfd)e CSbarafter, irelcber innere ^licfe

mit äufscrcr SdUid^tl'eeit ferbinbct, rcd;t balb fic^ im gefammten bcutfc^en
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SeBen 6emer!6ar mad^en. 2)er 'Slaiiä}, ber auS bei* ©c^otte auffteigt, ift

bie ©eele beö Sanbeä; 311 bte[er ©eete muß bie beut[rf;e ^ilbung jurütf^

!ef;ven. ®ie im je^igen ®eut[c^lanb fo mannigfach graffirenbe ®auern=

materei unb Sauernbid;tung entfpringt bem bunflen, aber nur ju r;äufig

in manirirter Seife fic^ äu§ernben ®efüf;l : baß bie Aktion fic^ üon jener

gefunben ©runblage il^reö geiftigeu iDafeinö entfernt f;abe unb ju i^r

»lieber juri'ui'fef^reu muffe. Wlan fd;iöärmt gegeniüdrtig für bie ißetoo^ner

beä ©d^iüarjnjalbö, ivie man im vorigen 3af;rr;unbert für bie »on Otat;eiti

f(^n)ärmte; möge man and; je^t, n^ie bamalö, fi^ließUd; ben 3öeg üon ber

Unnatur 3ur S^Jatur jurüdfinben. 9xouffeau fud;te bie 9^iatur, @oet^e fanb

fie; 93autier malt ba§ beutfd^e iöauernt(;um , im ®inne ber ©ebilbcteu

bon I;eute; üielleid^t erlebt man e§ nod^ einmal, im ©inne ber ©ebilbeten

üon fünftig.

3J?an ^at fo lange gefragt, voa^ baö beutfd;e ^aterlanb ift, biö bie

®efd;id}te barauf eine Slnttoort gab; man follte nun einmal fragen, maö

unb h)o ber beutfdje ®eift ift, um 3U fef^en, ob eä nid;t auc^ barauf eine

Stntmort giebt? 9krren unb ^inber fagen bie 3Baf;rf;eit; üieüeic^t meiß

fie in biefem galt ber Stauer 3U offenbaren, ber ein ®tüd üon beibeu ift;

unb ein ©tüd 00m beutfd;en |)elben ba3u. ®iefe brei ßtgenfd^aften, oft

feltfam gemifd;t, mad;en aud; ben ^ünftler; fid;erli(^ ti>urbe ber beutfc^e

Sauer fic^ 3U Üxembranbt Eingesogen fügten, toenn er i^n fennte; toie

fic^erlid; ^embranbt für 5)en, ber if;n fennt, auf ben beutf^eu S3auern

üertt)eift. ®aö Dben unb ha^ Unten in ber Seit frcu3t fid^ jutüeilen an

"ißuntten, wo man biefe Begegnung uic^t fuc^t. ©erabe jene brei Sigcn=

fc^aften finb e§, tüt\d)t in ben 3al;lreid;en ©elbftporträtö 9iembraubt'ö am
beutlid;ften f;eroortreten ; balb übern^iegt bie eine, balb bie anbere; immer

aber ift eS ber lebenbtge fraftbolle uriüüc^fige ÖJ^enfd^ — ber fünftlerifc^e

Sauer — loeld^er unö an^ if;neu anfielet. 3n feinem fd^önften, bem

©reöbner ©elbftbilbniß, luo er fic^ gemeinfam mit feiner ^rau bargeftcllt

l;at, oereinigeu fid; biefe fo oerfdjiebeuen unb bod; 3ufammengel;örigen S;öne

3um l;errlid;ften '£)reiflaug. (5ö 3eigt Sein Seib ©efaug; eä 3eigt ha^

Äinb ben 9krreu ben gelben ; eS 3eigt ben Sauer beu S?ünftler ben Äönig.

(So 3eigt 9iembraubt.

%4atu 3)aö "i^lattbeulfd^e ift eine auögemad;te Sauernfprad;e. ®er lüeic^e

beutf(^e'3. t^erf^molsene „butterige" uub babei bod; fräftige ßl;arafter ber 9iembraubt=

fd;en Sl?alerei ftimmt burc^auS mit il;r überein. 9Jembranbt malte platt*

beutfcb — toie er l;otlänbifd; b. l;. ein etioaS breitere^ uub felbftbeunißtereö

'ißlattbeutfi^ fprad;. Man fann i^u einen ©ialettmaler nennen. (So ließe

fid; ipol^l aud; eine 'i^laftif benfen, toelc^e in biefem (Reifte gehalten luäre;

biefelbe lüürbe freilid^ Sinlelmaun'fd;cn ©d;önf;eitötl;eorien fel;r lücntg

eutfprec^eu; fie toürbe jenen Silbl;auern, ttteld^e noc^ l;eute auf „fc^öne

ßiuicu" r;alteu, einen äl;ulid;en ßiubrud mad;eu, luie i^n ©l;atefpeare auf

ä5oltaire machte : nämlid; ben eineö „betrunfenen Silben". Slber ®em, ber
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fie lüogeii loodte iinb tonnte, ipürbe fie \\d) j^ut tof;nen ; bafj [ie gerabe in

^otlonb ent[tef;en niu^, ift nid;t ö^l'^Ö^; ^^9 fie '^ii^ in '3?iebcrbeiitfd;[attb

entftef;en fanu, ift fic^ev. (5ö fönnte fein, bail ber niebcrbeutfc^e Sauer

im inneren ßeben ®cutfd)(anbö norf; eine ti)id;tige OioHe fpietcn loirb; er r;at

lange genug gefd;iüiegen; möglid^enveife beginnt er nun ju rebcn, fogar int

cigentlid;en ©inne beö Sortö. Man \)at fid; nenerbtngö beö '^lattbeutic^en

Doriüiegenb in ]^nmoriftifd;er Ibfic^t a(ö ©d;riftfprad;e bebient; inbefj ift

eine folc^e Sjerluenbung nid^t crfc^öpfenb; ber trabiticneWe Gulenfpieget

erfd^liej3t nur eine ©eitc, ntd;t ben gefammten 3nf;alt beö nicbcrbeutfc^en

9JJenld;en. Gö feilte eine ernftl;afte plattbeutfd^e 'i^rofa geben. 2Öeld;

eine erf;abene unb großartige SBirtung nodxje^jt bem nteberbeut|d;en Xiiatett

3ur 23erfügnng fte^^t, tuci^ S)erienige, n)el(^er ben S3unbcöeib fenut, ben bie

S3oeren \>ox if;rem Äampfe mit ben Gnglänbern 1880 fc^aniren; ein fo

ingrimmiger (irnft unb eine fo f;od;getragcne ^tu^obrncföiüeifc finbct fic^

faum in einer ©I;afefpeare'fi^en SiragiJbie. (So ift eine ed;te 6pc(benfpvad;e.

S3iSmarif unb 3}?oltfe tonnten fid;, ipenn fie luoKtcn, in if;rcr gcmeinfamen

9J?utteri>rad;e: auf ^^lattbeutfd; mit eiuanbcr unterteilten; unb biefe ®|.n*ad;=

briiber|d;aft beiber 2}iänner ift fein jufänigeö ©l;mptom; ioie auö ber

2J?utterIauge ber triftaß, fo fd;Iägt fi^ auö ber SJhitterfprac^e ber Öeift

nieber — unb lüirft weiter. 3Ber )>Iattbcutfd; fiil)It, ber loirb aud^ platt«

beutfd; fd^reiben tonnen. Slber freilid; müfste bieö fein beliebiger ©c^ul-

Ief;rer, [oubern ein ptattbeutfd;er (£f;aucer ober §ebcl fein ; er tonnte biefcu

reid;en ©prad;i"d;a^ beben; unb incllcid;t finbet ein |old;cr fic^ mit ber

3eit. 9)Zan f;at in ben le^jten Oaf;rcu bereite angefangen, in 'i'iorbamerita

iüieber |)lattbcutfd^ ju ptebigen; ber im ÜBerf begriffene OJcnbrnd einer

plattbcntfd^en Sibel, mt eö bereu früf;er fo üiele gab, gel;t biefen ®e=

ftrebungcu forberub jur ©eite; eine gelegeutlicl; fd;ou i\u-fucl>te plattbeutfc^e

Ucberfe^ung beö ipomer loürbe, lüenu oou einem 2}icifter ber Ueberfc<jungi3-

funft auögefü^rt, ben trcul)er3igen flaren unb fräftigcn Tiaturton beö

Originale un3tueifelf;aft gut unb i>ieUeid;t beffer nod; alö bao .V)oc^bcntfcl;c

lüicbergeben; benu bad altere bcutfd^c ift bem alten griccl)i|d)cn vSDiom

fcelifd; i^eruniubt; (^h-unbfäulen ber Silbung, luic ^^omcr unb bie Sibcl,

follten fid; il,MU nid;t ferfd;lie(3cn. xHriftopbaneö "Don Cuij-ote 1'afontaine,

(kellert ^olberg ©impliciifimn^ (5l;ancer: turs alle jene 3d;riftcu, in

bencn eine ftarfe 5lber ton 9iatürlid;tcit fd;lägt, unirbcn fid; 3ur lieber«

fe^nng iu'ö ''lMattbcutfd;e eignen. 2)aö älteftc Vitcvaturioert ber beutfc^en

©^.''rad^e loar eine Ucbcrfc^jung, bie ber iöibcl bunt Ulfilaö; bie nngarifcl)C

unb fiib)laiMfcl;e Literatur bat fid; crft in biefcm 3al)rl)unbcrt auö lieber»

fe^ungcn unb — ciubcimifcl;en 25olfölicberu cntiuicfclt; loedbalb feilte ber

fpe^iell uieberbeutfd;cn Viteratur ein äl;nlid;er 5a3cg i^crfagt fciuV „(iuleu*

fpiegel foll ein fel;r fitöner ^Dianu getocfeu fein" beißt ci8 in einem alten

3?oUöbcrid^t ; er lebt i^i^t nur nod; al^ ^ßoffenfigur ; feilte aucb feine Sprache,

fon>eit fie literarifc^^ gcbanbbabt n.nrb, fid; niitt ioieber ju einem fd^ijuen



— 140 —

(Srnft etf;eBen fcnnen? ^Iau§ ®totr/ö 33ev[urfje nacf; biefer 9?ic^tung i^iu

Blieben biör;er terein^ett; and) nä(;etn fie [ic^ oft 3U fe^r bem (Sentimen^

taten; unb baö ift nid^t nteberbeut[c^. !5)ie B'üIIe unb Siegfamfeit beö

^lattbcutfd^en !Diatettö befähigen {f;n jebenfatlö 3U einer großen (5nt»icfc=

lung; eö finb einmal plattbeut[(^e Opern in §ainbnrg aufgefüf;rt lüorben;

toarum fottte cö nic^t lieber jo fommen? ®er italieni[d;e 23ulgärbialeft

fönrbe üor ©ante ebenfo üerarf;tet unb für untiterarifc^ ger;alten, h)ie jc^t

ber nieberbeutfc^e; bie göttli^e ^omöbie ntad;te i^n für bie Settliteratur

f;offä:^ig. „(Sr f(^rieb ni^t mt er foüte" urt^eilten bamalige gelehrte

^eitgenoffen über !lDante; bie Sfiac^toett f^at anberö geurtr;ei(t; SSoIf nnb

®elef;rte nteffen rec^t oft mit üerf^iebenem 9}?a^. "iRod} im vorigen

Sai^r^unbert ^at ein ©ic^ter ton erftem 9xange baö gleiche Seifpiel ge»

geben, tt>k ©ante: nämlic^ 9?obert 53nrng. Sut^er unb Öeffing, ©^afe*

fpeare unb 90?oliere, ©ante unb (Serbanteö h)irften baburc^, ba^ fie jur

Sf^atürlirfjfeit unb 3U ool!§tpmIic^er ©efinnung jurücfteerten; nur auf

fold^er ^olie fann fid^ ein neuer unb großer 3ws ^^^ Literatur entfalten.

„3u Hamburg erft f}aht iä) ben 9?eic^tf;um ber beutfd^en ©prac^e tenuen

gelernt" be3eugt Öeffing; biefer ^Reid^t^um ge^t ju^eifelloö auf bie naiven

S3e3ie^ungen ber bortigen ©^3recC)n)eife jum ^lattbeutfd^en jurücf.

(k§ tonnte nid;t fc^abeu, menn mit bem nieberbeutfc^en ®eift auc^

ttrr^a^ nieberbcntfi^e @))rac^e in ben ©c^a^ ber f;eutigen beutfc^en 33ilbung

überginge; ii>a§ einft einem Seffing anftanb, barf aud^ tt>oi^I irgenb ein

]^"ieutiger ©ic^ter unb ©enfer nic^t toerf(j^mäf;en. ©ie gegenwärtige beutfd^c

^rofa, über bereu (Sf^arafterlofigfeit fo i)ielfarf; geflagt n)irb, fönnte babei

nur gelüinnen. ©ie n»ürbe nid;t, »ie eö in ben fogenannten ®ebirg5=

tomanen gef(^iet;t, mit bem ©iaieft ju fofettiren f;aben, inbem fie i^n beö

©egenfa^eö I;alber in eine ganj anbere ©^3rad;e brodenU'ieife einfd^iebt;

fonbern fie lüürbe einzelne Sorte unb Sßenbungen beffelben, in toeifer 2luö*

n)al;l, in it^ren eigenen lebenbigen 3"fammenl;ang f^inübernel^men muffen.

SInbere ©ialefte Iief3eu fid; ebenfo berluert^en ; eine berartige 53ereid^erung

au6 bem 23oIf6geifte r;erauS h)ürbe ber beutfc^en ©))rac^e mel;r nü^en

alö i^re B'iJr'trung bur(^ eine ^Ifabemie nad^ frau3Öfifd;em 3)?ufter, alfo

eine SSerarmuug berfelben, loeld^e mau »on gelet;rter ©eite »orgefd^Iagen

r;at. ©ie beutfd^e ©v^rad;e mu^ beutfd; ge|)f(egt n)erben ; mögli^fte "ipftege

ber ©tammeSbialefte üU foId;e unb möglid^ft nat;e 33erbinbung berfelben

mit bem §auptftamm ber ©^riftfprad^e ift l)iefür baö ein3ig ri^tige

^^rogramm; baffelbe f^at fid; ben jeipeilig befte(;enben gefd^i^tlid^en 93er=

l^ältniffen ansnfdjmiegen. ©d^ief^eiteu unb Unn)af;r^eiten ber ®i{buug

laffen fic^ in einem urirüd;figen 3biom njeit ipeniger verbergen aU in

einem abgefd^liffenen ; über^au|)t ift jeneö befc^eibener :^er3lid^er lieblid^er,

al6 biefeS; unb infofern unirbe eine tf^eiltveife ^Küdfe^r 3U bialeftifd^em

©prad^geift aud^ if;re fittli^e SSirfung ^aben. Sie ?ut^er'§ befreienbe

STi^at ber oberbentf^en
, fo termöd^te unb i^erbiente n^o^I Siömard'^
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einigenbe !Xf;at bev nieberbeutfcf^en ©prec^ioeife in Deutfc^lanb ein ^i5or=

vecf;t 3u »inbt3iren. \?efiing nimmt 3tt)ij^en Reiben eine WitUU unb

Uebergangöfteüung ein ; ber Hamburger !l)ramatnrg loar ein aftUmatifirtcr

unb Stömavcf ift ein geborener 9Heberbeutfd^er ; e§ ift nid^t bic einjige

Sle^nlic^feit, meiere biefe 3iDei ©al^nbrec^er, im Oteirf; beS ©eifteS unb ber

^olttif, unter einvinber i>erbinbet. (Sie finb, trc^ i^reS äuperlid^ friege-

rifcften unb fann>ff^"'?^e" Sluftretenö, frieblic^e (Srcberer in lüeiteftcr 'l?tuö-

be^nung geirei'en; unb fie 3eigen fic^ barin al§ ec^te ^olonifatcren; bie

nieberbeut[d;e Äclcnifaticn reid^t alfo geiftig unb ^'^olitifcb über baS ge-

fammte X>eut)'rf;Ianb, mic fie i3!oncmii'd; unb materiell fd;cn feit langem

ton ber SÖBoIga biö 3ur öai ton Stiaöfa rei(^t. 3n ber norbnjeftbeutfc^en

5;iefebene liegt baö 3^"^^"i''J^ biefer großartigen S3e[trebungen ; ron ^ier

auö verbreitet fi^ nieberbeutfcfee ©efinnung unb ©efittung, in einem S^alb-

freife auöflra(;Ienb, über bie gemäßigte 3"^"^ unferer ßrbe; ber S3e3irf

i^rer !X^ätigfeit gleid;t einem au^^gebreiteten mä)tx ober, aenn man loiü,

bem funftt>o(Ien @en»ebc einer Spinne. ®er engfte fon3entrifrf;e 9?ing

beffelben 3ie^t fic^ ton ber ruffifc^en biö 3ur boüänbifd^en @ren3C ®eutf(^5

lanbö ; unb er ift in mand;er .V)infid)t oon entfc^eibenber ^^ebeutung. jDic

„©etreuen ton 3eter" f;a(ten gan3 bcfonberö 3um 9ieid;öfan3ler; e5 giebt

tieüeid^t ein geheimes tiefere^ ^anb, iteld^e^ bie ®en)ot;ner ber bentfd^en

unb au|erbeutf(^en ?torbfeefüfle mit bem Xräger ber beutfcben ';)iationali=

tätöibee terbinbet; baö Zentrum eineä flrcifeö ftet;t 3U feiner *i)3cri|>berie

ftetö in engerer ^e3ie^ung, alö 3U bem ba3iinfcbcn liegenben 9xaume. X)ic

beutf(^e ^olitit irirb immer t(;eihreife eine 3cet>olitif fein muffen; bie

uieberbeutf^e *!i?oIitif, bic cinftige ipanfapolitif ift biefer '?fotbU'»enbigfeit

gefolgt; unb baö 35olf felbft ^at fie feinerseit cm)?funben. '^lan ijat gefagt:

ba^ Hamburg unb Sübecf bie beiben illugen '?iiebcrbeutfc^lanbd feien; im

tteiteren ®innc tonnen i?lmftcrbam unb 3>encbig bafür gelten; unb im

treiteften ©inne !!?onbon unb 9JeiU';.')orf. 3mmcr aber ift cd ein 5lugen*

^aar, baö fid; tom l'anbe auf bie See rid;tet: unb 3irar nid;t nur in

mertantiler unb i^olitifc^cr ©e3iel)ung: cbcnfo fel^n* unb tiellcid^t noc^ mcbr

in gciftiger Se3iel;ung.

9xcmbranbt ift nid;t nur ::)iieberbeutfd;er im 3lllgemeincn, fonbern auc^^.'üan^ unt

^otlänber im Öefonbercn; er ift .^oUanbcr in jebcm ']>infelftriit> feiner
*™^"-

5lrbeiten; ja smoeilen ift er eö bis 5um Ciji'3ei3. (Seine tt>irflic^e, mie

geiftige §eimat^ liegt jioifd^en 2anb unb (See. Ä^">icr voo bao ifi?cltmccr

bie beutfd)c Gvbe tüf5t, babcn beibc einen 33unb für bie liungfctt gcfdiloffcn.

:pollanb ift burd^utcg ein iöauernlanb: ein crrb^ ober Sd)lammgcrnc^

burd,)3ie^U fein gan3eö 4?olföleben u>ic einft fo je^U; ci ift bc3eic^ncnD, bau

bic ipau^jtftabt beö l\inbe^, ber l^^aag, noc^ biö jum ;?lnfang bicfeö v^a^r=

l^unbertö ein 'Dorf ttar. 33}aS ?ran3 ^alö malte, ift ^i>^crc58 S3aucrn^

t^um unb ebenbaffelbe gicbt Oiembranbt, nur in noc^ fublimirterer Aorm
— mit einem UH'iteren ^d}u^ ^auerngeift, namlidi i})lx^it\l burcbfe^t.
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?et;ben, [eine ^etmatf;ftabt, ift aitrf; biejenige ^ntp^erbetting'ö. Unb ted^*

nt[c^ gencmnicn, jeigt 9iembranbt'ö 3i)?aleret ben gieid;en (5f;araftcr; eö ift

eine l^ollänbifd^e ®rf;lammmalerei; aber im ebelften ©inne. ©ie §oflänber

[inb dauern ton bc[onberem ©d;Iage; fie finb ©eebauern, lüie eö eiuft

bte ®rted;en h)aren; fomit fler;en [ie ben feftlänbifd^en 92ieberbeut[d^en

üertüonbt nnb jngleic^ fremb gegenüber, "©ieö 3Serf;ättni^ ^at in einer

befonber^S naf;en ^e3ier;ung beS f;oIIänbifd;en ©tammeö jum preufjifc^en

(Staate feinen :^tftorif^en 3{u§brud" gefunben. 3ft biefe SSerioanbtfi^aft auc^

in neuerer ^dt imt)X jurücfgetreten, fo ift fie bo^ eine fo ftarfe unb fo feft

mit ben innerften ©afeinöbebingungen beö ^^reu^ifcöen ©taateö Derfnüpfte,

ba^ fie nie auf^iJren unb jeber^eit toieber ftärfer nac^ au^en fic^ bctr;ätigen

!ann. ®a§ eigentliche tönigreid; 'ipreufscn, bie früf;ere DrbenSproöin^,

ift 3um guten 2:^eil üon ^oöänbcrn befiebett h)orben, bereu 9iac^fommen

noc^ jel^t bort leben; in bem natioualften (2d;aufptel beö natioualften

^onänbifd;en ®id;terö, 33ouberö ©l^Sbrec^t »an Stmftel, erüärt ber §elb

3um ®d;Iuffe be§ ©tüdö „ic^ get;' in'ö fette '!|3reuf3eulanb" ; eine Sfeu^erung,

bie gu bem „f;uugrigen ^reu^entr;nm", »ou bem man früher in einigen

©egeuben ©eutfc^Ianbg f^rac^, in erfreulichem ©egenfa^ ftef;t. ©ie na^tn

^^amitieutoerbinbungen ber ^oi^enjoöern mit ben Draniern, in älterer tt)ie

neuerer 3ei^ ineifeu nad; ber gteid^en $)iid)tung f)m; bie l^t)(^fte (g^ren3ier

beö ^}reu^ifd;en ©taat§, ber fc^u^arje 5lblerorben, toixh am Draugebanb

b. ^. in ben g-arben £)ranienö getragen. ®ie ®emar;Iin beg großen ^ur=

fürften, bie ©tammmutter beö je^igen preußtfd;en ^önigöf;aufe6, toor eine

Dtanierin unb bie ^reu^ifc^en Könige führen nod; t;eute ben ÜEttel „'iprinj

i^on Dranien"; ber gro^e ^urfürft felbft njar jum 2;f;eil in ben 9?ieber*

lanbeu erlogen unb ^erfijnlid^ toie ^^olitifd; ben f)oC(änbern anwerft geneigt

;

er ben)ieö eö n)iebcr^olt burc^ eutfd;eibenbe l^riegöt^ateu; Berlin lüurbe

t>on i^m auf ^oüänbifc^e 2(rt befeftigt. „Sonbon" ^ie^ bie oorle^te unb

„Stmfterbam" bie le^te S^ageö|)aroIe, tvddj^ er unmittelbar cor feinem STobe

an feine ^auStrup^en auögab ; n^ic^tige 23erlf;anbtungen mit ben norbmeft^

Hd;en 3}?ä^ten lenften feine Slufmerffamfeit bamalö üorjugömeife nac^

jeuer 9?ic^tung ]^in; aber man fönute in biefen jicei SBorten aud^ uo(^

eine anbere 9lrt »ou „Teftameut beS großen ^urfürften" erbliden: eine

9D?a^uung jum bauernben Slnfc^Iuß an bie ftammoertoanbten nieberbeutfd^en

©taaten. ®iefc 5i3orIiebe für baö |)onänbert^um »ererbte fic^ auf feinen

@n!el ^^riebric^ Sil^elm I. SJ^an fielet biefelbe ^toar meiftenS nur alä

eine 3}?arotte beö ße^teren an; ober e§ lag i^r ein tiefer |JoIitifd;er 3n=

ftinft ju ©ruube : baö ®efü^I innerltc^fter 35eriüaubtfd^aft ^n^ifi^eu Preußen

unb ^ottanb. "»Potöbam, bie Siebüngöftabt biefeö ^i5nigö unb bie ^reu=

ßifd;eftc aller |)reußif^en ©täbte, lüar überlüiegeub in r;o((änbifc^em «Stile

erbaut, ©er 9^ame biefer ©tabt felbft ift uac^ 2lnaIogie ton (Sibam <Bd^k'

bam SImfterbam u.
f.

U). tüai^rfd^eiulid^ t^oltänbifc^eu unb nid^t, mz man
gelegentlid; »ermutiget ^at, flaöifc^en Urfprnngä. iDie OJ?ar! Sranbenburg
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triirbe, nad; auöbrüdlicfiem 53eric^t beö S^rontften ^elmolb, biirci^ 5ü6rcc^t

ben S3ären mit „ja^Ireid^en §o((änbern ©eelänbern unb glanbern" be=

ficbclt. 3ebenfaUö tft '^^ot^bam, feinem inneren G^araftev nac^, eine f;a(6

6cüänbi[(^c (Stabt. 2Bie in 2(mftevbam fo gab eS anrf; in iSerlin big t»or

Äurjem noc^ „©rad^ten"; baö gleichfalls nrfprünglic^ ^oüänbif^e ^anal=

trefen, bem fic^ "i^reußen nenerbingö n^ieber jutt^enbet, »erfpric^t i(;m f^anbelö-

^jolitifd^ eine gro§e 3»^»"?^; an bie übernjiegenb ^oüänbi[rf;e ^^^l'iognomie

ber älteren ^^ei(e aüer grcfsen norbbentfrf;cn ®täbte n.ne ^an5ig §am=

bürg, ja t^eila^eife felbft 9J?agbeburg unb ©reiben braucf;t nur erinnert

3U U'^erben. ©anj 'Dtorbbeutfc()Ianb ift ton einem ben 9?ieberlanben entipeber

biref t entftammenben ober bod^ naf;e tcrtranbten ©eifte erfüllt ; unb natur*

gemä§ ^at fid; berfelbc in bem fpo3ififc^ norbbeutfc^en ©taat, 'ißreußen,

am [tär!ften geltenb gemad^t.

Seilte man an ben §o^ien3pHern anefd;lief3lic^ einen gemeinfamen

B"ami(ien3ng bertorbeben, fc ift e3 ber, ba^ fie fü^Ie iii^pfe finb; aud;

barin gleiten fie ben ^odänbern. ®aö SBort „©taat" felbft ift ben

©cutfc^en über §cüanb 3ugefommen; waterstaat ^ei^t bcrt ncd; jefet

baö fo überanö n^ic^tige ^oxpß ber Safferiugenieure. ^iömarcf ge^i?rte

urfpriinglic^ einem fotcfien beutfd)en Uoxp^ an; er toax ^ei^^au^^tmann,

alfo in einem e^t ^cüänbifdien unb nieberbeutfcben ®eruf t^ätig, e^c er

3ur eigentlichen ©taatöfunft überging. T)k perfi3nUc^ biplomatifc^en iöe=

3ic^nngen feinet fpäter immerf}in nod; mi3glid;en 9cadu>Igerö, bcö ©rafen

Herbert Siömard, reichen tor3ugötr»cijc nai^ .V)o((anb unb (5ng(anb; fie

iinirbcn fid;erlid; nid;t ebne i^eranlaffung be§ i^aterS angcfnüpft unb

n^eifen barauf (;in, ba^ trc^ t^orübcrgebenber anbcra^eitiger .^onfteUation

baS heutige "^reu^en burd^iueg jenen „3ug nad; bem JBeftcn" beibef;alten

f;at, ben boffelbe fd;cn unter bem großen .<Üurfürftcn funbgab. tiefer

©taat folgt bamit nur bem ^i'Ö »''•'m Neutrum nad^ ber ^^eripf^erie feiner

?eben5fuuftionen '. I^er fcnfcrtatii>c (5f;araftcr bet^ nicbcrbcutfd;ien i^pltg=

tbumö äujlevt ficf) anc^ bariu, baf; gerabe innerf;alb ber genannten 3tämme

fid^ i^fterS aU anberöivo bie |.H^litifd;e 33efäf;igung unb oft and; (NÜbrerfc^aft

oom 33ater auf ben 3of;n tevcrbt f;at: bie bcibeu ?(rtcoelbe, bie beibcn erften

Cranien, bie beiben 'i]3itt, bie beiben 3?ernftorff, bie bcibeu ilMt^marcf bc«

ireifcn cö. Gö tinirbc alfo fein (Sprung inö Ungcunffe unb übcrbanpt

feinevlei Sprung fein, trenn %^reußen fid; and; innerlich nneber mel;r bem

.^olläubertbum ^niocnben UMirbe; c6 toürbe bamit nur feine ältcftcn unb

beften Irabitionen uncbcr aufncbmcn; irie eö einen Tl)cil berfelben fd)cn

burd) bie neubegonnene KolonialpoUtif tuieber anfvgcnommcu bat. (>^erabc

3U einer enveiterten gunftion unb i^cbentung biefer Unterucbmungen ^in*

über fönnte ein me^r alö bisher bollänbifcl) fühlcnbcS unb baubclnbeö

%^reußen ein »ortrefflidieö ©inbeglieb n.>erben. ':)Joc^ je^t giebt eö, ganj

UH^rtlic^, ein *^^reuJ3ifd;'.^ollanb : iMeUeid;t loirb ctS baffclbc noc^ einmal

in n^eitercm unb tieferem Sinne geben. Ter prcuBifd)e Staat bcfinbet
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[id^ gett)i[[ermapen uod) im SunggefeKenftanb ; ev [ollte fid^ jur (5f;e mit

bem ^onänbevt^itm, [einer einfügen 3ugenbgeliebtcn , ent[d;Iie§en-, eine

[oId;e @^e lüürbe banevnbe unb fd;öne ^rüc^te tragen. Orange6lütf;en

finb S3rautfc^mncf ; ber altbeioä^rte ©prurf; „Oranje boücn" unirbe bei

einer — ^^olitifd^en — 23ermäf;Iung ®eut[d;Ianb§ mit ber ©ee ben paffenb-

ften ^raut[d;mud bilben.

5ren>eit«nim ©em gefnnben ^onferüatibiömuS beg Sf^ieberbeutfd^en ent|))rid;t ber

^oßäJbev. gefuni^e Siberaliömuä beö §oüänberö. ©erfelbe (;at jaf^r^unbertetang unb

mit fiegreid;em (Srfolg bie ipolitifc^e loie bie religiöfe i^rei^eit (5uro^a§

toertf;eibigt ; eö ift befannt, lüeld^ aujserorbentlic^ :^of;e aber nid^t ju :^of;e

©d^ä^ung [o burd^auö toerfc^iebene (^efd^id^tfc^reiber loie ©d;iüer 9J?a=

caulat; 9^anfe 2J?otIel; bem ^efreiungöfampf ber ^f^ieberlanbe beigelegt f;aben.

2;(;atfäc^Iic^ l^aben bie ^ollänber biör;er in ©taat Itunft unb Raubet me^r

geleiftet alö irgenb ein anberer befonberer beutfd^er ©tamm; unb eben

barum, loeil fie ben Segriff ber grei^eit in rid^tiger Seife üerftanben:

alö eine Slufred^ter^altung ber gefonberten 3SoIföt{;ümlid^feit , ber 'oolU-

tpmlid;en "iperfönlid^feit, ber ^erfiJnlic^en Ueber3eugung. So ift iene e^t

beutfc^e Strt »on Siberali^mug, tok fie unter anberen 33er^ältntffen aud;

Uf;Ianb Sornfen ®at;tmann vertraten : ber ^ampf um^ alte 9?ed;t! dm
arifto!ratifd;er 3^9 'i^W ^^^^^^ ©efinnung ni^t; bie toon ®af;Imann ber*

foc^tene ©trettfac^e ber T^olfteinifc^en 9^itterfd^aft lüar e§, lüelc^e jur

fd^teötüig^olfteinifc^en i^rage unb bamit jur (Sinigung ©eutfc^Ianbö ben

erften Slnfto^ gab; Slriftofratiömuö unb Siberaliömuö, in ber regten

gorm, rieben gegenfeitig i(;re geiler auf. ®ie l^olfteintfc^en unb bie at(;e'

nifd^en „^Ritter", ouf toelc^e letztere etnft 2lrifto)3i^aneS feine SHitbürger

üeriüieS, vertraten baffelbe ^rinjip: baö gute alte eingeborene Sefen be§

33otfe0. 2lu^ bamalö gab eö einen (§ugen 9^id^ter, er I;te^ l!Ieon. (iä}k

unb falfd^e ^otf^tpmlid^teit fielen fic^ gegenüber, n)ie bie ^c^ere unb

bie gemeine ^f^atur beö 3}?enfd;en; aud^ ber f;eutige ®eutfd;e fie^t fic^

ät»ifd;en biefe beiben ©egenfä^e geftetit: inbiinbuclle unb uid^t bo!trinäre,

nationale unb nic^t "^artei^jolitif ^at er ju treiben. 3n biefer |)infic^t

fann ba§ einftmalige ^oüanb, bag §oßanb 9fiembranbt'ä bem fünftigen

®eutfd;lanb alö nü^lt(^er Segioeifer bienen. @ö jeigt ben ^uuft an, iüo

unb lüie fid) je na^ ben Umftäuben ber ^onfcrüatitnömuö in Siberaliömuö

ober auc^ biefer in jenen öertüanbetu !ann unb foü ; eä leiert ben "ipotittfer

oon l^eute, biefe beiben ©elcic^te in ber 2Bagfd;aIe be§ ©taate§ swedmä^ig

3U ^anb^aben; eö fü^rt ^ur ica^ren 5*reil;eit — in ber "ißolitif unb anberötoo.

S)a§ ©d^lDanfen jtoifd^en politifc^en (5j:tremen, tceld^eö ^reu^en im Innern

fo lange bel^errfd^t t)at, lüürbe fo toermieben ober bod; berminbert. 23?an

f;at oft nad^ (Snglanb alö SOZufterftaat geblidt; aber §otlanb liegt ben

©eutfc^en, innerlid^ toie äu^erlid^, nod^ näl;er. SJcan fotlte fid; biefe beiben

'großen 9^eferboir§ politif^er ^^reif;eit gleit^mä^ig ju 9iu^e mad;en. 3n

ben fran3öfifd;en 9)ienfd;enred^ten ift bie ©oftrin, in ben englifd^en ©taotä=
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rechten bie Srabition, tu ben lf;of(änbi[df;en 9?otfSrecf;ten bie gefcf^ic^tlic^c

'Xt)at bev aiiöfi^laggebenbe B*^ftc*v; iiub u>eim ber eben eriDäf;iite ®a^
?agarbe'§ rtcl;tig ift — wk er eö ef;iie 3^^^fc^ ^ft — ^<in ci'ic ©ac^e

befto itoHtommener unrb, je inbiiMbiicUer fie [id; geftaltet: fo mup and)

unter jenen brei ©tufen |)oIitifc^)er Cintmicfelnng bie te^tgenannte, bie l}oU

Iänbifd;e, alö bie befte gelten, ©ie ift jugteid; bie gefd;id;tlid; frül^efte

berfelben: üon ^oüanb au§ n)urbe 1688 (Snglanb, jum 2:r;eil mit ^ülfe

üen iöranbenburgern, befreit nnb üon ßngtanb auS be3ogen bie geiftigen

Urf;eber ber fran3öfifd;en ^tetolntion üon 1789, 33oItaire ©iberot 9fouffeau,

if;re ^H^Iiti)d;en Sbeen. ©tatt an bie einfad; ober bop^^elt abgeleitete unrb man
alfc beffer tl)nn, fid; an bie urfprüngUd)e CueWe alter t;eutigen ).'»cUtifd;en

S'reibeit ju f;alten; au^oltanb fclbft. 2)er Ianbläufigcgef;(er, bentfc^eSBaare

ncid) 'ipariö ju importiren nnb fie ton bort atö fran3öfifc^)e 2öaare njieber^

3ube5ie(ien, ift ton ben !J)eutfd;en and; in ©e3ng auf politifc^e ©runble^reu

unb (^runbrec^te gemad;t loorben; er foUte jeljt termiebeu locrben.

!I)aö mertnjürbige unb auc() anbertteitig 3U beobad^teube Öefefe, baf3

ber ©trom ber ftultur bem l'aufe ber groJ3eu Stüffe ^^araUcl, aber in

umgetcl;rter 9iid;tuug fid; beu^egt, bett>äf;rt fid; irieber einmal. "Der 9U;ein

füf;rt fein ©o(b ftromabioärtö unb feine Slultur ftromaufwärtö. 3)ic

fpe3ten mobernen unter ben bilbenbeu fünften, 2)cufi! unb DJcalerei, er-

ioad;teu nad; ber taugen 9iu^e3eit beö 2)ZitteIaIterö 3uerft in ben 9iieber=

lanben loieber ju einem freieren unb reicheren ?eben; unb ton bort f;at

au(^ bie fpe3ieK moberue unter ben f;anbe(nben fünften, bie r;entige euro=

^äifd;c innere ^^olitif, if;ren erften ?(uögang genommen. 2)iefe i->at fid;

uac^träglic^ ben 'Jcorbeu, loie bie Celmalerei bcu ©üben ^urcva'ö erobert.

>Deu fo gegebenen ©puren bat man 3U folgen. .V)olIaub liegt auHerf;alb

beö t;eutigcu politifd;en ^eutfd^tajibi?; aber eben barum ift eö ber ard;i=

mebifdje i^uuft, ton bem auö le^tereö geiftig in Öeu>cgung gefegt u^crben

tauu. ^er bcut)d;e ^k^litifer fotl mit berfelbcn ivriid;c 5"ciu(;eit unb

©elbftftäubigfeit, mit bcm)clbcn tiefen ®efüf;l für angeborene liigenart

feinem \)ci)in ^eruf uad;gef;en, loic e3 feiucrjcit ber I;oUänbifd;e Jlüuftler

get^>au t;at. ©a^^ ift bie 4?cbeutuug 9iembranbt'ö für bie beutjd;c foUül

ton f;eute. !Der lebenbigc nnb fclbftterautitortIid;e yj(\mid; ift c-^, UHld;cr

allein in beibcn 5^iUeu 5ur cd;tcu unb böd;fteu Veiftuug gelangt.

5)cr ikrbaueruug ^h'eufjcu'S muj3 bcmuad; eine il>crboUänberuug

^<reuf3enö eutfpred;cu unb fid; anid;liepcn. Sie fie materiell unb ton

oben l;erab, burd; bie iperrjc^er, fd;on einmal ftattgefunbcu ^at; fo folltc

fie je^t geiftig unb ton unten t;crauf, burc^ baS iu>lf, iticbcr^olt itcrbcn.

®ie großen gefd;ic^tlid)en ©trömungcu bleiben fid; räumlid; itic jeitlic^

ftetö gleich; bie ftaat^iorbucube unb tolfcbilbeube Xbätigfeit, itelc^)e ciuft

ber aufgetlärte ^efpotit^muc auoübte, fallt '\c\}t bem abgcflärten !^ibera=

liömu« 3u; er ift tor3ugöitei|e ein l;ollänbifd;eö (5r3eugniB. 3c me^r er

fid^ an bie ton ipoüaub, im inneren itie äußeren ©taatölcben, ftet^S be*

SRenibranbt ol« erlittet. 10
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tütefene gefunbe 9[Rä§igiing ^ält, befto Beffer iüirb eö fein. $KemBranbt,

bcr freie ©taatSbürgev, ift ba^ev für bte ©eutfc^en nic^t minber tüic^tig

aU 9tembranbt, ber freie ^ünftler. Oh fein unb §o(Ianbö Ginflug auf

bie beutfd;e 'ißolitif fid^ noc^ einmal barin jeigen irirb, bap md) äugers

licT; ein när;erer 5(nfd;tug beö ftammbertuanbten ?anbef( an baö beutfd;e

9teic^ erfolgt, Hei6t ber ^ufu'ift ü6erlaffen; biö baf;in fann e§ nirf)t

fd;aben, tt>eun man in ®eutfd)lanb toenigftenö baö Sßefen ber §»oflänber,

ttjie fie einft ftiaren unb une fie jet^t finb, richtig ju i>erftef;en fid; 6emü^t.

93?an ift beutfi^erfeitö oft geneigt, fie I;umoriflifd; 3U kurt^eifeu; aber

fi(^erlid) mit Unred)t; ernfte Ceute lüoßen ernft genommen fein, ©practje

unb Sefen ber ^oüänber finb fo tt^enig :^umoriftifd;, tüie gelüiffe Silber üou

9?embranbt j. ^. ber $)Jau6 be^ ®ant)meb e3 finb; fie in biefer Seife

6enrt:^eilen
,

^eigt if;ren S^arafter üößig üerfennen. (i§ finb beiberfeitö

toKe Breite jtcanglofe, aber babei auc^ toarme unb geifttooüe Ülaturlaute;

bag bergleid;en auf ben mobernen äJZenfc^en anfc^einenb fomifd; wirft,

geigt trie tüeit er fetbft fic^ öon ©infa^^eit unb 9Zatur entfernt :^at.

2le^nlic^ Der^ält eö fid^ mit ©^afefpeare'ö 2:roiluö unb (Sreffiba; eö ift

fein burleöfeö ©tüd; fonbern fc^ilbert eine griec^ifc^e S3egebenl;eit einfa(^

im norbifc^en Sßolföton. Siebter toie Tlakx ijahm l;ier frembe ©toffe

nationalifirt. 3ene obigen 35orurt^eile loürben fc^toinben, loenn bie

©eutfc^en |3^i)fifd^ tüie geiftig mel;r 3U „^oüanbgängern" Werben wollten

;

baö SBort „ber 9?^ein ©eutfi^lanbö ©trom, nid;t ©eutfc^lanbS ©renje"

gilt auc^ für beffen unteren Sauf, ©eutfc^lanb fönnte ber 2(nnej:ion§==

furd^t ber ^ollänber am beften baburc^ ein ßnbe mad;en, bag ei3 fic^ t>on

i^nen anne!tiren liege. Ser bie ®ee ^at, l^at bie Seit ; unb bie 9fiieber=

beutfd;en ^aben bie ©ee; ber 3^9 ^""^ ^^^ übrigen l^eutigen 2)eutfc^en

pr ©ec jeigt fic^ fd^on in ber grogen SSorliebe, welche fie für i§re ÖOkrine

liegen. 3e me:^r maritime (Elemente ÜDeutfd^lanb in fid^ aufnimmt, befto

»ort^eiir)after ift eS für baffelbe. 3n bie 2;rod"enf;eit beö bentfd^en öebenö

follte man bal;er etwaö nieberlänbifd;e geuc^tigfeit einfül;ren; man benft

je^t baran, ©eefifd^e auf billigere unb rafd;ere Seife alä biö^er inö innere

©eutfd^tanb 3U fc^affen ober iöerlin gar gu einem ©eel;afen ju mad;en;

aber ein 3mport oon politifd;er geiftiger fünftterifd^er ©eeluft bort^in

würbe nod^ uü^lid^er fein. „1)ie Lüftung ber 9^ation fommt mir 3U bereu

Slufflärung unumgänglid^ ni3tl;ig oor" fagte fc^on Cid^tenberg; wie eine

geiftige Defonomie, giebt eö aud; eine geiftige §)l;giene; man barf weber

biefe nod; jene oernad^läffigen.

grci^eit bct ©aS 33ebeutenbfte, waö 'ißreugen biöl;er auf geiftigem ©ebiet ^eroor=
5Daitf(^en.

gg^^Q^t ^^j^ ^gi^^: ^axit) aber ber fategorifc^e 3mperatio ift ni(^t baö

3iel, fonbern bie 3Sorauöfe^uug aller ©ittltd^feit; baö ^id ber legieren

^eigt: grei^eit. ^Diejenigen Öeute, weld^e einen fittlid^en gortfc^ritt über

^ant ^inauö für unmöglid^ erflären, verfallen in einen äl;nli(^en i^e^ler,

wie jene mobernen 9J?aler, benen 9ioturtreue alö bie pc^fte aller Äunft-
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fprberiingen crfc^eint; ira« bie 3?orauöfc^ung i^rer Tf;ätigfcit fein [oüte,

mad';en [ie 311m ^kl berfelben; [ie permedifedi beii Einfang bcr .Hiinft

mit beten (5nbe. 3n bei* .^ümft nne in bev ®itt(i(i)feit fcU baö ijöijext

baS niebere *il3rinji^^ nid;t aui^eten, i'cnbern einf^lie^en. Tiiefer Unter-

[(^teb ift ein anperorbentlirf; ft»ic^tiger; nnb t^cn feiner richtigen Grfcnnt*

nif, ^ängt üie((eirf;t bie 3"f""i^ jebenfadg aber bie ^vreif^eit 3}entfcf}Ianbd

ab. T)k @efc^id;te entmicfelt fid; in ^ro|)orticncn unb '^rogrefficnen.

^reu^en öerf;ält fic^ 3n 3)ent)c^fanb tine griebrid; Si(f;elm I 3U t^rieb*

ri^ II unb »ie biefer n^ieberum 3n iöiömarcf; Xeutfc^(anb barf enb-

gültig and; nid^t bei bem letztgenannten Staatöinanne ftef;en bleiben; eä

irirb lueiter fort3ufc^reiten ^aben. Siömarct'S ftaatögrünbenbc nnb to(f^=

einigenbe 3;^ätigfeit nnißte nct^ivenbig in bem fcnfertatit angelegten

53anernt()um if;ren ©d;iL^er):nnft fnc^en ; ber innere 2{u6bau unb bie fernere

@(teberung beö beutfc^en SKcid^ieö uürb biefen <Stanb|.ninft beijube^^alten

l^aben; aber fie n.nrb i^n mit einem treiteren 9iinge ber (Sntuncfetung, mit

bem liberal angelegten ^eüänbertf;um, umfc^ließen muffen. 2Bie "l^reu^en

alö freif;eitlid;=rcligii5fe 3?crmad;t ber Cirbc fturfad;fen8 gelüorben ift, \o

füllte es alö frei^eitlid;4^c(itifd;e 2?ormad;t ber (Srbe ipoüanbö fein, "^er^

fi3nlid;feit, bie fid; felbft 3nm @efe^ nnrb, ift Stei(;eit; fie ift fiinfllerifc^

in Oiembranbt unb ^^oUtifc^ in ben 9tieberlänbern f erförj^ert
;

fie folke

fünft(erifd)4^clitif(^ in bem 'Dentfd^en fid; i>erfcrpern. <Bo begegnen fic^

geiftige unb tiinftlerifd;e, ftaailic^e roie fittlic^e (yorberunvjcn ; ba§ biefelben

fic^ aüe in biefem einen "Pnntte begegnen, ift ein weiterer iöemeiä für il;re

S3ered;tignng; benn luo nd) i>iele Sa^rbeitcn treffen, ba liegt bie :Ö}af)r-

f;eit. 'Xi'cr fein feftlid;fteo ®nt, bie geiftige Jvei^eit f;inmeggegcben t;at,

ü^cm wirb Oiid;tö red;t glücfcn, er mag i^erfnc^en n.mö er n?ill; barum

^alte man eö feft ober ftrebe bcc^ tanad;. §ollänbifd;e f'vreir;eit ift bem

heutigen vteuj3ifd;en „Jreifinn" gerate entgegengefe^^t. Ti\d)t in ;.HMnpl)aften

Üiraben fonbern in männlicfiem .V)anbeln ändert fid; bie 5'teil;eit cineö

9?olfeö; nid;t „5reil)eit nne in OefterreidV fcnbern „Jvrei(;cit luic in ben

9JieberIanben" mn^ freute bie ?ofnng fein. T)eutfd;lanb ift me^r als

'i^reuJBen unb Cefterreid;. ''Möcj^z jeber Dcntfc^c bebcnfen, n>a)3 bie Oln^

fiibrerin bitnuirfifd^er Jranen Dor einer bcr i^cfreinngöfd;lad;tcn il;rer

l'anboleute einft bcnfelben 3nrief: „irelf grote iperlid;feit nnb ebel Mleinot

be lece }5rif;eib iö!"

3uerft auf religiöfem , bann auf politifc^em (S^ebiet r;abcn fic^ bie Veuut uuo

5^ieberlanbe alö 2>orfämpfer cineö freien felbftftänbigcn beutfc^cn (^^eiftcö
''""^*

beträ^rt. 2luc^ [e^t ncc^ gilt eö einen 33cfreiungöfampf 3U führen, ber

bem alten nicberlänbifc^en an ii^id)tigfeit nid)t nad;fie^t; er richtet fic^

tüiebcr, tüie einft, gegen eine ti;rannifd;e il'eltmac^t: bie falfc^e ^.Mlbung.

ä)iit i^rcr volitiid)en i^erloren bie ©riechen einft anc^ i^rc geiftige Jreibeit

nnb gelangten baburc^ ju bem 53crfaU i^rer iÖiltuug, jum ÜllejanDriniö^

muö; mit ber )}clitifd;en wirb ben X>eutfcben (;offentlic^ auc^ i^re geifiigc

10*
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5reif;eit iüiebcrfommen unb tuerben fie [ic^ auö bem 35er[att if;rer 33t(bung,

bem mobernen 2Uej:anbvintömu§ erretten. 2ßie ber nieberbeutfcf^e 33auern=

cf}arci!ter ben folibeu Unterbau, fo fann ber ^oIIänbii'd;e ©eemann§d;ara!ter

ben luftigen unb burcr;fid;tigen DBerBau für bie fommenbe beut)'d;e S3ilbunv3

abgeben — gleicb jenen offenen, fc^ön figurlrten 2:(;ürnien i^on f^oüänbi-

f(^em Urfprnng, toeld^e fid; fo üielfad; über bie fc^Iid^t gefügten Sßad-

fteinfird;en be^ nörblid;en ®eutfc^IanbS ergeben. *Sie finb eigentti^ für

bie 2:f;ättg!eit t>on ©lodenfpielen beredjnet unb bilben fo eine 2trt toon

mufifalifd^er 2trc^ite!tur. S)er inufifalifd;e Sf;arafter ber ®eutfd;en fc^im-

ntert überall burd; ; er fpielt gelegcntli^ in bie 33an!nnft mte in bie "ißolitif

l^inüber; man fi^ric^t nid;t nur sufäUig r-on einem curo))aifc^en ^onjert.

2)ie SOieinung ber alten ©^artaner, bafs mufifaUfd;e ^ilbung ba§ innere

©taatötebcn beeinfluffe, n3ar eine tief begrünbete; fonjol;! nad; ber günftigen

lüie nac^ ber ungünftigcn ©eite (;in; in ben enbtofen ^^olitifc^en >Eageö*

ftreitigfeiten beS T^eutigen ®entfd;(anbö meint man baö ©eflimver ber

20 000 '^ßianoö 3u i">ernef;men, n)etd;e eö jäi^rlid; fabrijirt. 3)em gegen*

über muf3 bie bentfc^e Silbung njteber eine ec^t mufifalifc^e unb mufifd;e

iDerben; bann toürbe fie auc^ lieber eine eble unb freie genannt nserben

fönnen. ©er 3ierlid;e unb einfädle Sl^urm ber 9J?id;aeUötird;e pi §am=
bürg ift ein nationalere^ Äunftn^er!, alö jene fc^on ermä(;nten "ißfeuboÜrc^en

auf bem berliner ©enöbarmenmarft: l^alte man fid; baf;er aud; geiftig

lieber an jene aU an biefe. S)a§ alte unb ^alb f;onänbifd^e Berlin njar

fd;Iid()ter, aber and; ed;ter al6 ba§ t;eutige; e6 tt^ürbe n)ol;I baran tt;un, bei

feiner ern)eiterten unb vertieften Seltfteßung jener früheren 25er^ättniffe

ntd^t 3U i)ergeffen. (5ö foüte jioar nic^t iüieber I;oIIänbifi^ bauen; aber

e§ foüte iineber etloaö altpreujsifd^ unb bamit f;oHänbif(^ gefinnt ujerben;

bann loürbe es and; ganj beutfd; gefinnt fein, ©emiffe Z^dk eines 55oIfe§

finb nid;t nur oorübergel;enb, fonbern bauernb jur (5r5ief;ung beS ©anjcn

berufen; fo lourbe ber attifd;4onifd;e ©tamm, burd; §omer unb bie

3}?änner beS ^erifleifd;en Zeitalters, jnm (ix^kt)zv beS gefammten (Sriec^en-

lanbS; fo follte aud; f)olIanb ber (Srjier^er beS gefammten ©eutfd^IanbS

loerben. ®ie ©ee befreit oon ber ©flaoerei lüie ton ber Barbarei. SD^it ber

^oIitifd;en unb geiftigen i^reif;eit fommt ben 33öltern aud; immer ber 'ißnrpur*

fc^ein ed;ter ^ornef;mI}eit; jene ivie biefe, bie innere toie äußere |)of;eit beS

ÖebenS ift oorjugSnscife ben ©eeoölfern befd;icben: ®ried;en ^enetianer @ng=

länber 9heberlänber beloeifen eS. 9J?ögen eS aud; bie ®eutfd;en beloeifen.

etjjjimetrie Slrd;itcftonif unb ©eele, ©l;mmetrie unb 9if;l;tf;muS finb biejenigen

9i^"iu«.
^e^^^" ©igenfd;aften, iüeld;e oor Stßem bem griei^ifc^en ^unftiDerfe eignen

;

vozläjt oud; bem mobernen ^unftloerfe eignen foüen; unb loeld^e enblic^

bem mobernflen alter ^unfttoerfe, bem f;eutigen ©taat, eignen foüten. 3ebe

©tatue r;at i^r ©taub- unb ©pielbein. Sie fd^on ermähnte bop)3eIartigc

(i(;arafterri(^tung ber ^o^en30Üern, auf baS ©rojse unb auf baS .^(eine^

auf baS ßntr;ufiaftifd;e unb auf baS Md^terne entf^^ric^t einer fold^en
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Bcr^eninv3: tcrmittelft berfel^en fiiib fie fcaf>in gelangt, iro fie fic^ jc^t

befinfceii. 5Me ^l'clitif, aU .^unft, [paltet fic^ iiac^ ^jtrei Seiten. Saä
S^afeipcave al$ bie f^öd^fte ?(m'ga£'e jebee «ünflterö be'jeicfinet f;at: ber

:Öe[cnncnfieit unb ber ^^eibeni'c^aft jugfeic^ üiec^nung 311 tragen, ift auc^

bic Stiifgabe eineö jeben ^clitiferö, gerabe weit unb tnfcfern er .<?ünftler

ift. dx fänipft mit bo^>t?efter grcnt; sugleicf) nac^ ber [eften unb nac^ bcr

T'reicn, nac^ ber fcni'ertatiten trie nac^ ber liberalen Seite. (2r balancirt.

33?cnn fic^ 3cntripetafe unb zentrifugale .Gräfte gleicfiniäßig bet^ätigen, n.nrb

ber (2taat^3= trie ber 2i?eltfcT|>er am ficfierften [eine ^afm iranbefn. 9;em*

branbt, in feiner Gigenfc^aft nUi $*cüänbcr unb bie ipcÜänber, in ibrer

(Sigenfcbait ale Seebauern, rerförvern ncc^ mebr al$ anbere 'Dcieberbeutfc^e

tk erbentf|>rungene n?ie erbumfaffenbe Tcppeteigenic^aft biefe^ Stammet:
5U bebarren unb fcrtzui'cbreiten. 3n ^^reupen unb auc^ im neuen Teutfc^^

lanb bat bieder bie erftere 9\icbtung immer ben Xcn angegeben; c3 [c^eint

angcmcffcn, nun auc^ einmal bic anberc Seite be^^ 2?clföd^araftcr^ ^>clitiic^

mirfen ju Kiffen. (5i>ehiticn, nidbt 9;etchiticn ift ber i^eruf ber ^eutfc^en.

Gin I'ing entmicfetn, beifjt e5 auf eine breitere iBafi^S ftetlen, »elcbe au€

ibm felbfi ^>erauögetracbfen ift; in biefem Sinne fctl ficf) ^^reußen ent=

tt»icfeln: unb jn^ar je^-t nid)t nac^ aufsen, fcnbern nac^ innen ^in. lieber

2S?eic6fel unb Cber muffen auc^ JBefer unb 9?f;ein 3U Sorte !cmmen.

"Daö 3lufre6terbalten bcr eigenen '^erfi.nilicöfeit ift bcr ©runbjug bc5 f}cU

länbifc^en, be§ nieberbeutfcben, be§ beutf^en d^eifteS; je maintiendrni

lautet ber 2i}a6lfpruc^ Cranien«. ühifrecbt ift bie Haltung beä )>rcußifdbcn

Sclbaten, aufredu ift bic ö^efinnung bc^^ preupifd}en ^ürger^^, aufrede

feilte aucfe ber 2)tutb jcbeö Tcutfc^en fein. ^^'a^S Stramme Stracfc (S^e=

rabe, n^ic eö fic^ in bcr äußeren iialtung cinciS jebcn preußifc^cn .^rieger^S

auöfpric^t, ift ton je^cr ber (^^runbjug ber ^>reuBifdien ']?i>litif nad) innen

toie r\a6) aupen getrefcn; fie ift ibr iric Teutfd>lanb ^um Segen geircrben;

„bie (^^erabbeit ^at (>'ctt felbft an'ö $>cr5 gencmmcn" befunbet ö^cct^e.

@crab^eit bc^S (5^eifte:6 unb ber ö^efinnung ift ein ausgeprägt beutfd)er ^u^;

in i^r fpridbt fic^ bcr beutfcbe iÖcruf 'X^reußcnS auc>; biefc (Sbaraftercigen*

fc^aft gilt eö nun in einer befcnbcren 3lrt trciter ju bilbcn. liinc ftäblcrnc

geber, in gcftrecftem ^i'ft'^ii^''. ift ]\^xt: aber in gcbcgcnem 3"ft^inbe ift

fie ncd; ftärfer. 3" ^f'" (ilcmentc bcö G^craben — ber Stjmmetrie —
irelc^eö bis jc^t in 'i^reunen ^errfc^te, niu^ nunmehr baS Clement bcS

Scbrägen — beS $K^0t^muS — Einzutreten, n^elc^eS jeglidicm crganifc^cn

C'cben erft bic S.HMlentung giebt. „(5n beeten fc^ecf, ^ct O^ctt lci>" fagt,

jenen ö^cctbc'fc^en Sprnd) ergänzenb unb cinfAränfenb, ein cbcnfo ircifcS

tt>ic liebenöirürbigcS nicberbeutfc^cö Spridu^crt: cS fann unb barf jett

auc^ für '].H-euBen gelten, na*bem cS ganj '?iieberbcutid)lanb in fic^ auf=

gencmmcn bat: Graccia capta sacvuni ccpit victorcm.

S5?ie Teutfdlanb jtt'ifcEcn 'i^rcuccn unb ipcllanb liegt; fc liegt für

ben t'cut'c^cn in bem prcutifcf^cn Gbaraftcr eine jvcrbcrung, n^clc^e in
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bcm r;onänbiirf;cn Sf;avaftcr tt;re erfüHung fiiibet. Öeffing ^at einmal

bebauert, bnfä S'anj unb ©cftifulatton, überf;aupt baö föt))erlt^ r^t;tr;mtfc^e

etement, bte Wlu\\i be« Sl'örperä bei ben ®eutfd;en [o tüenig entföicfelt

fei; aber bie letzteren r;aben bieg S3ebauern nid^t fruftifijtrt
;

fie finb noc^

gerabe [o unrt;i)t^miic^ ober aud^ gelegentlich überr^t;t^mi|(^ luie frül;er.

ßö fef;lt if;vcni geifligen tüte fi3Tpevlid;en ®a[ein an rut;igein tnufifalifc^em

glu^; bte ®d;ule beö ^eeregbtenfteS rei^t ntc^t auä, benfelben ju eratelen;

e§ niu^ eine 33erftärfung biefer bilbenben 2:enben3 üon anbetet ©eite l;et

eintreten. ®ie ^^äxtt beg |3teu^if(^en inujs bntcl; bie SSeic^^eit beö niebet*

länbtfd^en SBefenö gemilbett tt)erben; lüie jenes gelegentti(^ fletf, fo i[t

biefeS gelegentlich formlos
;

jn)t[c^en beiben in ber Witt^ liegt obet follte

liegen: baö elaftifd;e 2Öe[en beS ®eutfd;en. 'Set 9kme njie bie ^er=

fönlic^leit ^Kembranbt'ö beuten, richtig ücrftanben, auf eine fol^e dnU

n)t(felung ^in: er, ber ganj 9^l;t;t^mnä ift, tann bem ^reuf3ifd;en ©taat,

ber gan^ (Symmetrie ift, als ein ©egenbilb iinb ©egengeiind^t bienen; er

!ann ben innerlich etttjos aU^uftarren Organismus lodern, nic^t um tl;n

3u fd;H)äd;en, fonbern um t^n ju ftärfeit. SluS ber l^arten unb fl;m=

metrifd;en iTnoS^)e entmidelt fic^ bie treidle unb rl;t;t^mif($e Slume.

3Hebcr= 9?embranbt ift als ^erfon genommen ber freiefte unb als 25ertreter

Stt! f^i"^^ 33olfSt^uinS genommen ber gebunbenfte aller tünftler; in biefem

SBec^felf^nel ber beiben l;öc^fteu 5-ä(;igfeiten, ti^eldje ein Äünftler lüie ein

^olitifer ^aben !önnen, beiüä^rt er fid; als ber 9IuSbrud ©eSfenigen, tt)aS

ber ©eutfc^e überhaupt unb im 8efonberen in ber ^olitif fein foll. ©er

9cieberbeutfd;e crfd;eint üermi5ge feines geifttg fittlic^ unb ^um großen

3:f;eil auc^ ftaatlic^ burd^ unb burc^ fonfert^atit^en (5l;arafterS ganj t)or-

jugSlr»eife jur S3ertretung unb ßnttoid'elung unb 33ertiefung beS liberalen

^rinji^jS berufen, ^onferbatiü angelegte 33ölfer follten liberal regiert

lüerben unb liberal angelegte 33i51fer follten tonferoatiü regiert tüerben.

®ie S3etüo^ner t>on 5lttifa unb toon Öatium tüaren ißauern; biefe in retit

feftlänbifd^er 2lrt, jene fd;on t)om befrud;tenben unb toergeiftigenben ipauc^e

ber ©ee berüf;rt; ber 9^ieberbeutf^e unb mit it;m ber S^ieubeulfd^e, weld^

le^terer in einiger ^e3iel;ung bem 9tömer in anberer bem ©ried^en toer=

n^aubt erfc^eint, foll gletd;fatlS jene beiben Wirten üon 53auernt^mm in

fic^ t>ereinigen: er foll jugleic^ 9)Mrfer unb ^oüänber fein, mt eS ber

große ^urfürft unb fein (Snfel ujaren. 9luS S3auern follten bie ©eutfd^en

me^r unb mef;r ju ©eebauern »erben, ©er 9f?ieberbeutfd^e ift fonferüatit),

infofern er S3aner unb liberal, infofern er tolouifator ift; §ollanb felbft

ift eine bem 9J?eere abgeironnene Kolonie; biefeS Sanb, (Snglanb, baS oft=

elbifd;e "ißreußen, 9torbamerifa finb nac^ einanbcr öon bem jä^en unb

!rafti>ollen ©tamme befiebelt n)orben. 3e früt;er fie befiebelt tt)urben,

befto el;er finb fie, nai^bem fie burd; baS Äolonifiren liberal geiuorben,

tpieber ju tl;rem utfprünglic^ fonferoatiüen ß^arafter 3uritdge!er;rt; unb

fcnnten fid; bann eben barum iüieber ben ßu^-nS einer liberalen ©efinnung
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tüie ©taatencinrtd;tiing ertauben. 9Jorbamerifa, bie iiingfte btefer .Kolonien,

ift noc^ am tDenigften foni'olibirt; unb ba^er in feinem '-i)olfäd;arafter am
loenigften fon[erOatiü ; unb in [einer (Sefinnung am iüenigften liberal. "Die

rol^e 9}h[[e gilt bort 2(üeö, bie 3nbii)ibualität 9iic^t« ; eö tft fc^cinliberal.

•^reu^en, bie ^^ireitiüngfte in ber $)ieif;c, beginnt fi(^ ju fonfolibiren; unb

je fonferöatioer eö fid^ im ß^arafter feiner ©etüof;ner entioicfelt, befto

ec^tliberaler barf eö gefinnt fein unb regiert luerben. 1)aö grolle ®efeu

beS 9üa^gteic^ö entgegengefet|ter Gräfte, njelc^cö bie gefammte ÜBelt bz--

f)txx\<i}t, muß aud; ^ier gelten. Gine innere unb n)omi3gtid; äußere 9ln*

Ic^nung an bie älteren ©d^weftertolonien, .poUanb unb Gnglanb, mirb t;ier

^eilfam luirten; fie lüirb gärten ber tintn^idehing milbern; fie »irb bem

preupifd)en ©taate, in i)ieten g-ällen, politif^eö ^'e^rgelb erfparen. ^on=

feroatto in ber "ipolitit ju fein, mie eS Oiembranbt in feiner ^^unft unb

jeber S3auer nod; fceute auf feinem @ute ift, baö ift bie Slufgabe ber gegen=

«.^artigen ©eutfd^en: nämlid; alö ein freier )SU\m auf ber ererbten Scholle

ju fi^en b. f). an ben gefd;id;tlid;en Ueberliefcrungen unb Il;atfad;en im

Slllgemcinen feftju^lten, fid; aber bie freie politifc^e (Sntfc^ließung in jebem

einjelnen gaüe i)or5ubel;alten. 2)ie ©aiten ber Öeier muffen ftraff gefpannt

fein; aber bie §anb foü fic^ in freiem (Spiel auf it;nen regen.

2öie ber cc^te ©ic^ter, fo fte^t auc^ ber e^te ©taat'Smann auf einer
^

ut-

^öl^eren SBarte alö auf ber 3inne ber Partei. @r üertl;eibigt nic^t ein
'"""

Programm; er t^ert^eibigt bie ^auSaltäre fcined 33olteö; unb jebcö ef;r=

lic^e 23(ittcl ift i^m bafür rec^t. :J)er ©pruc^ üon 2l;ierö „bie 9Jepublif

tüirb fonfen^atio fein ober fie unrb nid;t fein" gilt i\m jebem ©taat, ber

frei^eitlidien iöcftrebungen folgt; eine 2)^onard;ie bagegen folltc immer

möglic^^ft liberal regiert n^erben; gerabe weil beibc L>on ipauci mü um^

gefef;rt angelegt finb. ipier fammclt fid; bie SJolföfraft in einen 'i^unft;

bort gel;t fie auö ton einem "i^unft; in beibcn gällen aber ift il)re Sir*

tung eine jentrate. ®ie gegebenen gcfd;id;tlid)cn i^erl;ältniffe loerben bar=

über entfd;eiben muffen, ob bacs CSinc ober baö ^Inbcre ber ^all fein foll;

unb ein in^lf, ba« fid; felbft fcnnt, loirb bei einer foUten '-linibl nic^t

3toeifell;aft fein : eö unrb fid; ber eigenen einl;eitlid;en ^Hn-fi.Milid;fcit erinnern

unb i^r gcmäfj l;anbeln. ^ie '?iad;fonimcn ber bollänbifd;en faljburger

u.
f

ii\ iöauern, u^eld)c einft ben iiern ber alten oftpreuilifdjcn 5-ortfd;ritti3*

Partei unter i^oüerbet bilbeten, follten fic^ if;rcr iölutt^- unb O'^cfinnungö»

r>enuanbtfd;aft mit bem in 'i^reufjen anfäffigcn beutfd;cn 9lbel u>ieber

erinnern; inelleidU uniren auf folc^cm 33obeii auc^ bie gcfuntcn unb glcid^=

falle urfprünglid; in ber '«;H-oinn3 in-eufjen beimifd;cn lilcmcntc ber ic^.ügcn

preu^ifdKn örcifiiuK^partci für eine 5luöföbnung ju l^abcn; i>iellcid)t tonnte

jene preujsifc^ - l;oUänbifd;c iÖeoölferungögruppe baö natürlid)c iMnbcglicD

j\uifc^en bem früberen unb bem fünftigen, bem burc^ bcutfd^c unb flaoifd^c

©lutftromung 3erriffencn unb bem burd; eine inbiinbiiellc b. ^. tonfcri^atio-

liberale ^H^litit u?ieber innerlich geeinigten i^rcufjen bilbcn. '^k beutfcbc
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9iitter[c^Q[t in ber ^n'cbiiig "ipTeu^en ^at ben ©ruiibflein ^ur beutfd^en

(Siii'^ett gelegt; bie ]^cflänbtfd;e ober :^ct(äiibt[df; gefilmte ^auern[c^aft eben-

bort r;at ben ©runbftein jnr beutfd^en i5reir;eit gelegt. (Sc^n)ert unb 'ipflug

toirften T^ier gemeinfant ; unb ioenn [ie fünftigf;in h)ieber 5n[animenr;alten,

fo fi3nnten fie ütedeic^t 9}tand;eö gutmad;en, loaö bie lieber »erbrcdjen ^at.

3Bo ber ^eim eineö ©taateö liegt, ba liegt and) feine traft; öon ba auö

fann er fid^ toerjüngen; ber altpreuj3ifcf;e tonfert'atit'iSmuS nub ber neu*

^reu^ifc^e Sikraliömuö fönnten fid; mitf;in auf nr^preujäifc^em ©ebiet 6e*

gegnen. ©en nnrüid? uni^erföf;nlic^en (SIementen ber ^veifinn^partei n^ürbe

bann fünftig ettt^a bie $yiot(e ber „"iH^Ien" jufaüen, iüeld;en fie o^ne:^in

^)r;t;fifc^ unb geiftig ocrnjanbt finb; ®eutfd;Ianb ift ftarf genug, um nod;

einige |5ctnifc^e '5ßoIitifer me(;r ju toertragen, alö eö fie fd;on r;at; fie ioerben

ben bentfd^en 9?eic^ötag nod; lange nid;t jum |.^oInifd;en 9?ei(^0tage maä)m.

S)er öfttic^e lüirb fic^ ocr bem meftlic^en, ber ^^otnifc^e tjor bem ^oflänbifd^en,

ber flatoifc^e toor bem beutfc^en ©eifte beugen muffen, ©iefer Stenbenj

»erbanft ^reu^cn üBeri^an)}t fein !Dafetn ; toie für feine S3evgangenl;eit, tft

fie auä) für feine 3"'^""!^ fceftimmenb.

ecxiöi= 5yiod^ ein anbereö Problem, tt?eld;eö tük ein S}amcfte§fd;iüert über
anftotvci.e. <^^^ ^oIitifd;en Ceben ber ©cgcntoart r;ängt, bie Hnöeinanberfe^ung ^lüifc^en

§oc^ unb 5Qiebrig, tüax einft in ben 5JJieberlanben ju glüdüd^fter Harmonie

gelöft; unb jtoar nic^t üom S3oben ber 2:f;eorie: ber normirenben @efet^=

gebung, fonbern bon bem ber ^raj:iä: ber eingeborenen ä^olfönatur au^.

ÜDarin mn^ man eine lkberlegenf;eit be§ nieberbeutfd;en gegenüber bem

fonfligen bcutfc^en $8oIf§d;arafter erfennen. ©erabe lüie Sitten 9?om unb

g-Iorenj jur ^dt i^reö Sluffleigenö, u^aren baö alte 33enebig bie einfügen

SfJieberlanbe unb ift tf;eiln)eife nod; ba§ l^eutige Qnglanb ariftofratifd^

organifirt; a((e biefe «Staaten fennen ^^olitifc^e (Srfolge beö inerten ©tanbeö

ni^t; er bilbet bort nid;t eine befonbere ©tufe fonbern ben binbenben

titt innerf;alb ber gefammteu S3oIfömaffe. 9^eucrbingö ift bie ©ojial-

bemo!ratie junir auc^ nad; ipofianb gebrungcn; aber eö ift c^arafteviftifd;,

ba^ bie bortige orbnungSliebenbe ^eoölferung fd;on n)ieberr;oIt burc^ ^tuar

|:oIi3eiivibrige, aber immerr;in ber Slbfid^t nad; Iöblid;e tf;ätlid;e S)emon=

ftrationen 'gegen jene Umflür^Ier '»Partei ergriffen I;at. ®er alte gefunbe

2triftotrali^mn6 ift in biefer 93oIf§maffe nod; nid;t auögeftorben ; unb er

ericarfet nid;t 5IIIeö l^on oben r;erab; er banbelt felbft. S3iet[eid;t ergiebt

fic^ mit ber ^dt and; für 3}cutfd;Ianb baö cinjige bauernb nnrffame

SJtittet gegen bie ©ojialbemofratie: nämlid; eine auf überlieferten gefd;id;t=

lid^en ^uftänben berut;enbe unb barum mit ben gefnnben (Sfementen ber

niebercn 33oItöfIaffe einige (Sogialariftofratie. S)ie ©cntfc^en finb ariflo-

ifvatifd;er, alö fie meinen, ^eer tird;e ^camtcnt^nnn finb bei i^nen, nne

notf;h}enbig, ariftofratifc^ gegliebert. ®ie 53auern finb, ciU folc^e, immer

ariftolratifd; gefinnt; unb i^re ^a^}l ift, waß fet;r in ^etrad;t fommt,

gvi3|3er a(§ bie ber ©o^ialbemofröten in IDeutfd^Ianb. Sebeö ;5)orf gliebert
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]ic6 nacf; iponcrattoven dauern ^Tagelöhnern; biefe Crbnung lüirb ftreng

innegefialtcn ; tr»e6e 'Ä^zm, bcr fie antafteu lüollte. '5)a5 '^Ntincip ber fcr^

pcraticen ©lieberung cnblicf;, irclc^cö je^t allmäf;(ic^ trieber in ^eutid)«

lanb lux §errfcf;a[t gelangt, ift ein — e3 i[t ba^ aviftofratii'c^e "ißrincip.

(Selbft ber ben ©cntfc^en t?on je^cr eigentf;ümlic^e unb gei'eüfd^aftlicf) noc^

^cute ton i(;ncn aufrec(it erf;altene £aftengeift gehört f;ierf;er; er mad;t

baä beut[c^e ^^ürgert^um ju einer innerlid; ariftofratifirten SOIaffe. (S^anj

©eutfc^tanb ift i^cn latenter (Scjialariftofratie erfüflt. (So n^äre nnr natür=

lic^ nnb ine((eid;t nnr ef;r(id;, n?enn bie (entere fid) and; bemcnt)>re(^enbc

ändere politifc^e l^ebenöformen [d;a|7en «»iirbe. ,^nnere t'ebenöformen eincö

33olfeö in änjsere nmyii'e^en, ift eben ber 2?eruf beö "i^oUtiferö; er fann,

ft>ic jeber anbere Äünft(er, beö ^taturftnbinmö nid^t entbehren; er ^at bic

gegebene ^clföinbiinbnalität jn ftnbiren. ^ier ift feine C^jerationöbafi^!.

^er nrariftcfratifc^e (5t;arafter beö beutfcf)en n)ie nieberbentfd;en 23oIfe§

äußert fic^ felbft ba, Wo man if;n gar nid;t erttiarten fctfte ; fcgar gett>iffe

S3eftrcbnngcn bcö arbcitcnbcn (Staubet tragen if;n jur (Sc^an; in 9?orb»

amerita 5. ^. giebt eö „9{itter ber Strbeit" unb im bentigen ipcHanb einen

3?erein „5lrbeit abett". ©leic^^^eit ift ÜTob, üHieberung ift ?eben.

(äine and; nc^ fo grcpe 3(n3a^( unter fid; ganj gleichberechtigter

Snbitibuen ift niemalö ein 33olf; fie ift ni^t einmal ein §eer; fcn=

bern eine §eerbe. ^ie ^jcUtifc^e n.
f.

n.\ ®leicf)toertl)igfeit aller heutigen

®eutfd;en fte(;t nur auf bcm %k].Mer; jcber praftifc^e '^^clitifcr weip

bieg; unb gUirfUcberu^eife ift e§ fo. Slian f;at bie 9iatur nic^t an^3-

treiben fennen. diu 3>clf befielet an§ bürgern Sauern fiiinftlern (iblen

dürften; cö ift eine buntfd;attirte unb 5n,iar nacl) bcflimmtcn (s^efet^en bunt^

fd;attirte älicnge; beachtet man bicfe (k^efe^e nicbt, fo nnrb bcr l^olfö=

fijr^er franf unb giebt man fie gar ganj auf, fo ftirbt er: er oerfällt ber

ÜDeöpotie ober 3lnarcl;ie. ®ie (Sojialbemotratie ftellt mithin einen Oiücffall

in baö ^eerbcnv^rin3ip beö allerfrübeften mcuf^lid;cn ll^afeinö bar ; fie ift

ungegliebcrte, unbefrud;tete, unbelebte menfc^lid;e 5Jtaffe; eö gilt beöbalb

fie ju glicbcrn, 3n bcfrncliten, ]U belebcu. Unb jirar gerabe an bem 'i'unft,

tro fie am unfrud;tbarften ift; an bem ber allgemeinen (SHeid;^eit: fie

mup burd;brod;cn n?erben. Unb aU ber cinjigc e^rUd)e Ä'eg ^ieju er-

fc^eint baö ihmi ©d^imoller rertl)cibigte unb in größeren franjöfiidjcn

gabrifcn angctranbte Stiftern beö „auffteigenben i^obncö unb iöefi^^eö";

es fann bcm 5lrbciter uneber iSl^rgeij geben, ber i^m jefet fe^lt; nnb

beffen ÜJiangel ii;Mi eben ^n jcbem Umfturj geneigt mcd;t. 2)iaffen=

recolntionen luerbcn ftet^^ nur ihmi fold;cn Vcutcn bcabfidjuigt unb gemalt,

bic nid;t^5 jn verlieren ncd; 5U (;offcu babcn. Tiefen vvaftifd) = pfbc^c»

logifdjcn ^^untt, gerabe bcn entid;eibenben in ber ganjen fojiatcn (Vragc,

f;at man biöl;er incl 3n tocnig berüdfid^tigt. 3)cr Scfi^Uofe — toenn er

eö nid;t freitiMlIig unb ^L^^ercn Ontereffcn ju 'i'iebc ift — gehört ftet«

3um 'i^i^bel; fo auc^ bie gefammte So3ialbemofratie: biefer ^H>bel mufj
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uneber in 93oI! üericanbelt tüerben. dx mu^ ben nac^ aupeu f;tn eingc*

glieberten unb in [id; [clbft afegcgiieberten ü^eit eines ari[to!ratifc^en

©anjen bilben; natürlid; fann bie§ nur auf nationaler 33afi§ ge[d;e^en;

unb \c\mt tüirb eine 2lriftofrati[irung ber f;eutigen ©ojialbemotratie ju*

gleid? eine Sktionatifirung berfelben fein. Um beibeS ju tooübringen, be-

barf eö einer ^jolitifc^en ^ünftlerr;anb
; fie luirb ben fo^ialbemotratifd^en

3}kffenel^rgei3 in (gin^elef^rgeij toeriüanbeln muffen ; fie toirb auö Hummern

9)?enfc^en mad;en muffen, ©aburc^ loerben bie Enterbten lieber ju

(ärbenben tt)erben; benn ber 2Irbeiter, ber einen 33efit| ober einen Sf^rgeij

:^at, f;interlä|3t beibeö feineu llinbern ; unb er toie fie «werben iufcigebeffen

ftaat§erf;altenb gefiunt fein. SO^it ben flu!"tuirenben (Slementen, bie bei

einer fel(^en lüie bei jeber ßntmiddung ber ®ad^e übrig bleiben, lüirb

mau leicht fertig njerben. §at ber 5lrbeiter eine eigene ^cimatf;, fo l^at

er ein eigenes 3beat; unb bamit ift i^m ger;clfen; er ift ariftofratifd^

gehjcrben. (5r ift ber (Srbe unb i^rem ©egen miebergegeben. ®aö

leiste SBort beS beutfc^eu 23erfaffung§IebenS, toelc^eS tt)ie gefagt nod; nid^t

gefprc(^en ift, irirb iüa:^rfd;einlid^ ein ariftofratifd^eS fein; unb eö mufs

bieg fogar fein, lüenn bie ®efd;ic^te \vk ber innere Sf;aratter eines 23oIfeS

über folc^e 5'tage entfd;eiben. 'j)ie ^clitifc^en ©c^eintoa^r^eiten beS 3a^reS

1789 finb nad;gerabe veraltet; eS bürften au i^re ©teile )3oIitifc^e dlzalvoa^X'

l^eiten beS 3ar;reS x treten; nac^ ber franjöfifc^en 9?eboIution fommt bie

beutfc^e Reform; nac^ ber @Ieic^r;eit bie Slbftufung. ©ie in augemcffener

SBeife feftäuftelten, ift ©ad;e beS ^>oIitifd^en ÄünftlerS. !J)ie 9ieigung ber

§o^eu3cüern, fid; beS uiebercu 33oIteS anjune^men, bilbet geivifferma^en ben

erften Stnfaug unb bie 23orauSfetjung ju einer fold^en )3oIitifd^eu (5ntiDide=

lung; bieS ^errf^ergefc^tec^t vertritt ben 5IbeI; unb nur n)enn ber Stbel

fid^ nic^t als ©egner, fonbern als ^efc^ü^er beS nieberen 33olfeS fü^lt,

füllt er feine ©tellung richtig auS. 2lbel fommt ton ebel; unb ber (5ble

ift fein (Gegner beS 91iebrigen; er ift nur ein (Gegner beS ©emeiuen. ©id;

beS ©c^toai^eu gegen ben ©tarfen, fid; beS $Red;tS gegen baS Unrecht, fii^

beS 23olfS gegen feine S3ebrüder an^une^men, ift ritterlid;; in biefem

tl;ätigen ©iune lt>ar nidjt 90laj-imilian I, fonbern 3Bill;elm oou Drauien

ber Iet|te 9?itter; in ben g-ürften unb 5tbetigeu, toeld;e l;eut3utage feinen

©^)uren folgen luolten, luirb baS 9littertf;um toiebergeboren iuerben. GS

giebt gef(^ic^tlid;e 'ißorträtS ton bem großen nieberläubifd;cn S3efreier, in

bcneu er fid; felbft feiner äußeren (Srfc^einung nad; fold^ermaßen barftellt:

als einen i)oii Cui^-ote, ber jur tollen 33eruunft gefommen ift. ©old;e ^ox-

trätS befinben fid; im ^aag unb in ber Sörlil5er ©emälbefammlung ; ber

burc^ fie teraufc^aulid;te ^l;puS ift baS „t;iftorif^e 3beal" für bie beutfd;eu

B-ürften, für ben beutfd;en Stbet ton I;eute ; er fügt gur abeligen ©efinnuug bie

abelige 5:l;at, jur fittlid^en bie geiftige §ö^e, jur ^oefie bie ^^olitit. 5)aS

ift „tlaffifc^eS", nid;t romantifc^eS 9iittertt;um; baS ift Sirtlid;feit, nic^t

©c^UHirmerei; baS ift ®eutfd;tf;um, nic^t g-ranjofentlpum. ®cnn n)ie baS
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®c(>cintoIf§tf}iim
, fo ftammt aud^ baö ©d^etnrittert^iim fon jen[ett« ber

3?ogcfen.

Gtiic 5>crabelung ber beutfd^jen Aktion tüiirbe eine SSerebetung ber*

[elben fein. Senn cö ber 5(bet aU [eine 5hifgak erfennt, für ba§ 23clt

ein3utreten; unb Jr»enn baS 33clt eö alö feine Stnfgabe erfennt, für ben 2{bel

einjutreten; bann tjabm beibe i^ren S3eruf crfaf3t. ®er politifc^ münbige

1)eutfc^)e foüte enblic^ bie ^inberfc^u^e ausgetreten f;aben; er fcüte nid^t

met;r n)ie ber ^jolitifc^ unmünbige gran3ofe toor bem Sßort „9(bel" er^^

fc^rccfen ; er foKte bcbenfen, tt»ie iMel ec^teö !5)eutfc^tf;um gerabe im beutfd^en

@eburt6abel ftcdt; iebenfatlö me^r alö in ber fhiftuirenbenunbbuntgemifc^ten

öebölferung geiuiffer beutfd;en ©rofsftäbte. 'iSUn flammert fid; an 'DJamcn

unb überfielest bie (Sachen ; man üeru>ünfd)t bie Sf (ai^erei ; unb tod} befanb

fid^ ber antife ©flatc, ^^tififc^ tt»ie moralifd;, burd;f(^nittli^ beffer aU ber

moberne ^obrifarbeiter. 5Inberömo gef;t eS ebenfo; hoä) bürften fid; bicfe

2Infid;ten änbern. ©ie ^raft beö 2Bunfd;eö unb SBilleut^, ber ^>fi)d^if(^en

©uggefticn, u^eld;cr bie neuere Siffenfc^aft if;re Slufmcrffamfeit suioenbct,

gilt auc^ im 53ereic^ ber 53ölfergefc^id;te ; n^aS ein 23olf im tiefften 3nnern

fetner (Seele erfef;ut, baö erfüllt fid; aud; : fei eä früf;er ober fpäter. T)iefe

ftiü lüirfenbe i^raft fann fein SBiberftanb breiten; unb fie liebt eö, gerabe

ba§ Uniuaf;rf(^einlid;e 3U i>e{(bringen ; eine, im inneren unb lueitcren 'Sinne,

artftcfratifd)c i^crfaffung beö beutfc^en 9icid;eö ge^i?rt ju biefen iuabrfcbein*

tid^en Unn)al;rfd;einlid;feiten. (SIfa^=?ctf;ringen tft iriebergemcnnen, baö

beutfc^e 9icic^ neu gegrünbet, bie 5rci()anbe(ö^^oIitif in bemfelben aufge*

geben unb eine fiolonialpclitif bcgcnncu U'^orbcu : n}er f;ätte 'oon allen biefen

X)ingeu for 'M) 3a^'ren nur ein eiu^igeö für möglid; gcf^altenV (inglanb,

baö fünff;uubert 3a(;re lang ariftofratifc^ mar, beginnt jc^jt bcmotratifd^

3u mcrben; ©eutfc^lanb, baö fünf3ig 3af;rc lang bemofratifc^ umr, mirb

inelleic^t je^t ariftofratifd^ merbeu — aud; bc3Üglic^ feiner äußeren \>clu

tifcben Bunftionen. 'Der fran3i?fifc^)=pclitifd^e ®eift tft im 9ticberftcigcn,

ber beutfd)4>plitifc^e ö^eift ift im 3(ufftcigen. Urtbcilc man alfo nicbt t*or-

fc^uell ab; einen fo breifai^ gefiebten Oiealiften, wk öicimarcf, bat man

i^fterö für einen *i^f;autaftcn erFlärt: unb ibn bann als baS ö^ccjentbcil

ertannt. Diefcr logifd;e Saltemertale tonnte fic^ uncberfH^lcn. Die ütöiicu

itiinfte mürben bei beu 'Eliten alö nrtcs libcrnlcs bcjciduict; eine fünfilc*

rifd^e ^^^oUtif fann nur eine ariftofratifd;e 'J?clittf fein; unb biefe tt>irb

alfc in boppeltem Sinn eine liberale '^^olitif fein. Die angene^Miifte, bie

fd^ijnfte, bie beftc pclitifd^c "^^erfveftioc, mcld;c fid; bem Dcutfc^en eröffnen

fann, tft bie auf einen liberalen '^(riftcfratiomuS.

Die Dentfd;en unirbcn mit einer bcrartigcn neuen inncrpolitifdicn ©ciie f«

9xid^tung nur an bie bcftcn ll^omente i^rcr eigenen '.l^crgangenbeit anfnüpfen

— an jene eiuft fo glänjcnbcn ariftofratifd)en (iVmeinU'^efen nicbcrbcutfc^cn

Urf^rungS im i)iorbcn mie im ©üben öuropa'ö. Der einheitliche Strom

ber ©efd^id^te reid^t ton Ur3eiten biö in bie (^egenipart; unb bciS Staats^

Xcutji^eji.
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fc^iff fäf;rt gut, baS i^n benutzt. 5luf einen jener ©taatcn, 33enebig, iüutbe

ckn bereite ^ingetinefen ; er ift tüte innerlid) \o mä) äu^erUc^ mit ^iDeutf^^

lanb burd; getri[[e feinere 53e3ier)ungen üerfnü^jft. Slmfterbam, ber 3Sor;n'

fi^ 9?cmtranbt'iS, toirb mo^ ein norbi[d}eö 33enebig genannt. §oßanb

unb ber ^agnncnftaat :^iafcen aucf; fcnft ncd; biel ©emeinfameg; ninn toax

fid^ 5)effen fd^cn früf; behju^t; ein altf;cüänbifc^cr ®id;ter fingt, auf baö

iieiberfeitige 3Ba|3^en anf^ielenb:

\vü ift tto'^t ein '^aax fo ftar! unb fo ftug

n^ie ber Si5n3 mit bcnt St^tcett unb bev 2'6tD mit bem 93uc^?

Unb biefe benetianifc^en Slnflänge n}ieber:^oten fic^ fogar an ganj

ntoberner ©teile. Berlin, baö na^ einer neneften ftatiftifc^en B^'i^^u^S

me^r ißriiden unb S3rüdd^en enthält alö foiDor/( Slmfterbam tt)ie 3?enebig,

enttoidclt fid^ mel^r unb mer;r ju einer Qä}t nieberbeutfd^cn ?anb= unb

SS?affcrftabt, ju einem am^jl^ilnfc^en ©emeintoefen. ®aö ^interlanb Serlin'ö*

ben ©i^reeujalb, r;at man öftere ein „länblic^eö 33enebig" genannt. Unb

lüie jene neuefte Binnenlänbifc^e beutfd^e Kolonie in i^rem 2ßefen, erhjedt

bie ältefte unb freilid; nad^t^er berloren gegangene überfeeifd;e beutfd^c

Kolonie ä^ntic^e (Srinnerungen; fie f;ief3 IIein==33enebig b. ^. 33enejuelo.

Unb umgefe^rt fönnte man ba6 ganje ©ebiet ber norbtDeftgermanifd;en

©tämme, ü)eld;eä fid; über aJ?arfd;en 3nfeln unb §aIBinfetn erftrecft, nid^t

nur aU ein ®rog=§otlanb fonbern au^ aU ein „©ro^^^enebig" bejeid^nen.

®enn eö ift ein SagunengeBiet im größten ©tit. Dft^3reu§en enblid^, ber

^eim beö T^entigcn beutfc^en 9xeid;5, liegt am sinns Venedicus, ü)o tauge

öor ben neubeutfd;en unb f^cüänbifc^eu ^otoniften, bie f^jäter tl^eiltceife

23enebig Be^errfd;enben ®ot^en i:^re SBor;nfi^e r;atten. ©iefe ftanben nod;

3a^rf;unberte lang, i^on Stauen au§, in ^erbinbung mit if;rer früheren

beutf^en §eimat(igftätte. 23eneter (Simbcrn ©ctr^cn ^angobarben finb nad;

einanber in bie obcritalienifd;e ßbene niebergeftiegen ; 35ölfer tuie 93oIf§ftämme

ge^en gern biefclben Sege, bie fie fc^on einmal gegangen finb, geogra^l^ifc^

toie geiftig; bie ©eutfc^en aber n^aren ftetö friegerifd^-ariftofratifd; unb

t"ünftIerif(^=ariftofratif^ gefinnt. Sie einft 93oIter, ber ©|5ietmann, 30g

f^3äter ^eetf;oDen öom 9?f;ein an bie ©onau ; h)ie ©ietrid; üon S3ern £)bet=

italien für bie bentfi^en Saffen ^at ©^afef^jeare eö für bie beutfdjc '^idj'

tung erobert; föie 2lrminiu§ bie friegerifdjen (;at 9?embranbt bie fünfte

lerifc^en Gröberer, n)eld;e öon jenfeitö ber Sllpen !amcn, auf nieberbeutfc^em

^oben gef(^Iagen. ®ie (Sreigniffe ujei^feln, aber bie ®efc^id;te bleibt.

!5)er geiftige toie ^tolitifc^e, ber nörblid^e ujie füblic^e, ber gegenirärtige

toie vergangene 5Iriftofrati§mu§ gef;en auf eine gemeinfame Cluelle jurüd

:

bie beutfd^c 9f?atur. ©iefer ^at bie beutfdje ^oliti! ju folgen.

mmaxs. (5g ift eine get^eimni^botle t5Ügung, bajs baö (Snjige nur in ber ?^orm

beö 3SergängIid^en fic^ offenbart; lra§ im menfd;lid;en M^m i>on n^irflid;

bauernbem SBert^ fein feil, !ann nur burd; an fid; tergänglidje 'iperfiju*

lid^Ieiten t;eröorgebrac^t trerben: je |3erföntid;er nac^ feinem Urf^rung
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bcfto b(ei6enbev ift e§ in feiner 3iöirfnng. 3^^^ ireltbe^ervfc^enbe 9J2äc^te,

ilai|ertl;um luie ßf;riftentl)nm, tragen ben gan3 ^)erfönlid)cn 9kmen i(;reö

Urf;eberö an ber ©tirne; unb mit 9ied;t; benn in i(inen ift eine "i^crfon

jur ©ad^e, baö 35orüberge(;enbe jum S3leibenbcn geiüorben. (ibenfo ift eS

mit bcm l'ut(;ert(;um nnb bem — ^iömardtf;nm. 2)ie neuere beutfd;e

^olitif f;at it;ren bauernben Sertf; barin, bajs fie nid;t üon irgenb einer

2:(;eorie, fonbern r^on einer geiualtigen ^erfi3nlid;teit ouöging unb ba^ eben

tiefe '^ßerfönlic^feit in ber ipauptfad;e ein Stuöbrud beö bentfc^en ^oltei-

tt;umö luar. 5{ud; etipaige 5-cf;ler ber eriüä^nten ^^olitit fiub, t>on menfc^=

lid^er Unüoü{ommcn(;eit an fid; abgcfef;en, im ©runbe nur barauf surüd-

äufid;ren, bai3 bem SJ^anne lüelc^er ba^ bcutfd;c dkid) r»on :^eute gefd/affcn

l;at, (J^egner r^on einer if;m and; nur annat;ernb ebenbürtigen ^ebeutung

nid^t gegenüberftanben. 2)o^3 politifc^e §oUäubertf;um fann biefem ^J^angel

bieUeic^t tf;eittreifc obf;elfen; e8 tann 3U einer ftärferen (äntwidelung beö

per|i3nlid;cn ülementö im inneren beutfd;en ©taatöleben bieneii; eö fann

bic politi|d;e (Schablone beeinträ^tigen. ©erabe fie lebt neuerbingö iineber

auf. AÖaS bentfd^e ©pief3bürgertt;um jeigte fic^ bem abtreteuben iöiömard

gegenüber genau fc loie eö fid; feinerjeit bem auftretenben gegenüber ^eigte

:

bornirt unb nnbefd;eiben. ®iefe gra!tionönienfd;en b. ^. Srud;|türf>3meufd;en

b. t). 9iid;tmenfd;cn freuten fid; über ben Stbgang be^3 grcj3cn iiau^ler^ wie

fic^ etn)a ©d;üler über ben if;reö ftrengen '^e^rerö freuen; unb bcc^ brauchten

fie jenen ße(;rer wd) fo nütf;iüenbig. (äi3 mac^t einen lüenig erbaulid;en

ßinbrud, ju fef;en, tinc feiere Öeute burd; papierene Stbbreffcn unb einen

'Den!mal§grefd;en it;rer 'i}3ftid;t gegen ben ®d;öpfer beö neuen bentfc^en

^)ieid;ö ju genügen glauben; une fie baburd; i^r ©eanffcn beruf;igen luollcn;

iüie fie ber 'i>l;rafe bienen. ^on if;nen gilt, n)av3 and; ein U>HH'tl;c feinen

:i>erel;rern 3urief alö fie il;m bei feinen ^>?eb3eiten ein Dcntmal fc^jten:

3a, Juer eure iücic^vimg iiidjt Iciiiuc;

Suc^, iiid)t i^m fc^t i^r lUiouumente.

^iömard (;at lüie entf;er feine 5-el;lcr; aber 33iömard I;at iine Öutl;er

ber Sßelt baS crf;abene ©c^aufpiel cinc^ iDJannciJ gc3eigt, ber für bie

2Ba(;r^eit 3U ftreiten lüeiö — unter ieber 43ci?ingung; fie beibe luarcn

iij^änner i'on (£f;arattcr. ®ie bienteu nid;t einer 'iVa-tct fonbern bem

^aterlanb; fie bcl;ieltcn fid; ftctd bie (^reibeit iifxt^ ^panbclnct oor; fie

Utaren feine „©pe3ialiften". !Die pclitifd;e Unreife ber ie^ugen I)cut|d;cu

3cigl fid; beftMiber^ bavin, bafi fie 3wifd;cn iMiJmard nnb einem Durd;'

ft^nittöminiftcr nid;t unterfd;eiben; te^Uerer, ber nur ein )}la'i> in ber

(3taat^5mafd;ine ift, ift tobt unb I;at 3n fd;n)eigen, lücnn er auiS il;r ^er^

auögcuommen unrb: anber^s luenn cö fic^ um ein crganifd^eiS Üi^cfcn, um
einen lllicnfc^cn, um einen öit^mard l;aubclt. ©ein Sort gilt mit unb

ol;ne 3lmt. ^iefe 5luffaffuug ift eine bcutfd;e; bie entgegengefe(}te aber eine

preu§ifd;e; l;ier 3eigt fid) ba{j iU-euöentl;um einmal iincfcr ihmi feiner un--

günftigen ^eite: e^5 lüill nic^t pariren, wenn e3 bie llnteroffi3ier!8berte nic^t
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fief;t. Unb ber lanbläuftge beittfc^e ']3^i(ifter, i^on [einem ^cimlid^en ^Biber-

trillen gegen baö ®enie geleitet, mai^t e6 ebenfo; biefe (5vfn(;rimg ift i'er;r alt;

„e^ ärgert mid), ba^ fie ben 2(riftibeö ftetö ben ®ered;ten nennen" fagte ber

at^entf^e 33iirger. ®ei bem Slmtöabgang beö dürften 33iömarcf lüünf^te

t^m ein bentfc^eö Slatt, burc^ einen freinjidtgen ober unfreitüilügen '^xuä-

fel^ler, ein odium cum dignitate ; eö ift ungefähr [o gefommen, (5ö foWte

bie ®eut[d;en :^ei^ überlaufen, lüenn baö Silb i^reS größten f)etben —
feit brei^unbert 3a:^ren — fie iel^t fragenb unb üorlcurfSbod anbltdt.

3ntmer(;in möge biefer §elb ber gelben n^iffen, ba^ eö eine 2}tinber^eit

ber ©eutfc^en giebt, bie in 9?ot^ unb 2:ob 3U if;m ftef;en; bafs biefe

S)cinberf;eit in ber 3ugenb ju finben ift; unb ba§ if;r natiirlid;eririeife bie

3ufunft ge^i3rt. ©le tüirb in feinem ©eifte (eben unb ^anbetu; unb fie

iDeiß, irarum: in Siömard ift ba6 SBefen beö beutfc^en 35oIfeö einmal

tüieber 3ur '^erfon geirorben.

prfi uiib (gine ^efferung in ben bentfc^eu 33er^ältniffen, feien fie nun |)oIitifc^er

ober anberer 9latur, ift nur baburc^ 3U erreichen, ba^ man auf baö 23olf

in feiner beften ©eftalt einerfeitö auf bie (Sinjel^erfönlid^feit in i^rer beften

©eftalt anbererfeits surüdgreift. 3eueg finbet in bem iöauer, fei er nun

ton U)ir!lic^er ober geiftiger 5(rt, unb biefe in bem ^i3nig, fei er nun »on

VoHtifc^er ober fünftlerifc^er 5(rt, ben bere^tigften 33ertreter. 3)er 2Iuö=

f^ruc^ eineö babifc^en S3auer§ im 3a^re 1848 „mer tuenb" ~ toir ttjoüen

— „b'9?epublif mitem ®ro§f;er3og a ber ©pi^" ift burc^auö nic^t fo un-

terftänbig icie er im erften Stugenblid fi^einen fönnte; er ift üielmel^r fe^r

i^erftänbig gebadet, n?enn aud; ni(^t gerabe gefagt; er formutirt, loenn auc^

in ettuaö naiter Seife baö eigentliche Urbilb be^ beutfd;en ©taateö; unb

baffelbe war fd;on längft Dörfer in (Sngtanb toie in ben g^iieberlanben

^^raftifd; i^eriDir!(id;t ujorben. 3n (enteren gab e§ eine „9iepublif mit bem

©ro§^er3og an ber ©pil^e", nämli(^ bie ©eneratftaaten mit bem §aufe

Dranien an ber ©^i^e; unb Snglanb, baö einen 3}ionard;en an ber

©pi^e ^at, ift no(^ 1887 ton einem fo getoiegten ©taatöfenner loie Siö=^

mard, freilid; unter bem ©eläc^ter ber i^n nic^t üerftef;enben gort-

fd^rittßpartet, für eine OiepubUf erftärt toorben. ^Die S)oEtrinäre, n)etd;e

über jene beibeu Shtöfprüc^e ton 1848 unb 1887 Iad;ten, n^aren iüeit

fd;led;tere 'i)3olitifer aU bie beiben 33otfömänner, ton ttetd^en fie ^errü^ren.

®er fübbeutfd;e unb ber norbbeutfc^e, ber iDirfUc^e unb ber geiftige 23auer

ftimmen ^ier überein. Vox populi, vox dei. (5ben biefe foüte, tom

fc^n^arjn^älber ^Sauer bi§ jum 9^eic^§fan3ler :^inauf, für ade ©eutfc^en

gelten; finb bie letzteren je^t auc^ noc^ ntd;t reif für jene beseic^nete 9?egie=^

rungöform, fo irerben fie eö bod; einmal n)erben. „9xepublif" unb „®ro^*

!^er3og", 3Solf unb Surft, S3auer unb ^aifer aU gleichberechtigte i'^-aftoren

mit unb neben einanber l;errfd;enb — baö ift baS beutfc^e ©taatöibeal.

§aU faß am dlid), bo tölfdjen Soor,

ajJag et oc^ falle jö^fe oü foot
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fagt ein ircitercö nieberbeutfrf;eö ®pricf;tüort, baö bie SO^etmmö icneö eber*

beutfc^en Sauern I^cftätigt. Se5eid^nenbei:ti)ei|e ^at ÜUd^arb ii^agner, in

feiner fünftlerifc^en "i)iaicität, im 3af;re IS48 eknfaüö bie „üfepubUf mit

bem ^önig" verlangt; aucf; f;ier bec^cgnen [ic^ loieber Sauer .^tünftter unb

©taat^^mann — le^terer atö ftedi^ertretenber ^önig — in i()ren 2tn^

fd;auuugen. "Die Säume, ire(d;e [id} mit bcr iKnirjet 6erüf;ren, berühren

fid^ aud; mit ber ^rone.

SBilf;e(m bem (Srftcn Don Granien, einer ber »ornef;mften (^eftaüeu

ber ®efd;i(^te, roarf man id;cn bei feinen Sebseiten t»or, ba^ er fic^ mit

jebem Sauer ttjie mit feineö ®Ieid;eu unterf;ielte; aber thm bieö \v>ax

au^ercrbeutlid; ftaatötlug von i^m; ber Sunb 3ft)ifd;en bem ö'ütften unb

ber breiten l^taffe beö 23oIfe§ üerf;ütete f;ier eticaige bauernbe Stuöfc^rei-

tungen ber ihmi .viauö auQ ariftefratifd^ angelegten 2)?ittelt(affen. Qine

foId;e "^^olitif ^at ben Craniern gute gri'cfM^ getragen; unb fo f;at auc^

griebric^ ber ©roJ3e, a(§ if;r red;tcr 9cad;fo(ger, fid; einen roi des gueux

genannt, (^^ueufen ^ier mt bort! 9}kn f}at »on gegnerifd;er ©eite ge=

meint, bafs Scjialiömnä unb 9J?onard;ie fo ipenig 3ufammengepren, lüie

B'cuer unb Sßaffer; aber man tergijst babei, ba§ bie mäd^tigfte materielle

^raft ber Sf^eujeit, ber 3)ampf tbm bnrc^ baö ^^'f^nunenmirfen jener

beiben ®eiua(ten entfielt; baö ®(eid;e gilt auf poUtifc^em (i^ebiet unb man

barf baf;cr jenem ßinutanbe gegenüber fagen accipio omen. ®er 9)ionard;

ift baö 3<^"fi^""^ ^^^ Solfölebenei, and; ipenn er — »erfaffungömäisig —
gar nic^t baö 3entrum beffetben bdbet; n?ie bie 9.ixd)t baö Zentrum beö

3)orfeö ift, auc^ U'^enn fie — räumlid; — gar nid;t im 3e"t^""iii beffelbcn

liegt; man mu^ bie ^irc^e beim '^ox] (äffen unb X;eutfd)(anb bei ber

a3?onardne. innerer, nid;t äußerer ^entrali^muö bilbet baö not(;)iDenbige

@egengcn.Mc^t ju aücm 3nbiinbualiömuö. X'ie freien -i^cieberlänber ilhucu

vernünftig genug, baö i^nen uriprünglid;» töKig frembe pau^S ber Cranicr

an bie ®pit^e i^re^o Staates ju fteücn; bie einig unb frei geiuorbcncn

"Iieutid^cu fodten i^ernünftig genug fein, baö if;nen lhmi ÜUtcrö f;er ange-

ftammtc §anö ber .s>^f;cn5o(fern, mit »euer 2l?ad)tbefugnif3, an ber Spi^e

i^reö ©taateö ju laffen. ®eutfd;(anb lüirb, i^ermöge feiner gcograpr;ifd;en

?age, feinem .Uaifer^auö ftänbig benjenigen ®rab clmi I1tad;tbefuvgnii3 lu-,

geftef;en muffen, ire(d)en m^rübergebcnb bie Cranier in ben 5iiebcrlanben

n}ät;renb bcS ilriegeö gegen bie Spanier Ratten. Der JUMiig ift bcr ge-

borene (\-cIbbcrr. cSin oon oUn bis unten aviftofratifd; gcglicbcrteS b. l?.

inbioibuetl in fid; abgeftufteS StaatSiocfcn, mit flavfcr mcnard;ifc^cr Spi^c,

erf(^eint als bie einjige t'ebeuöform, u>eld;e bem beutfd;cn Solfe nad; feinem

(5t;ara!tcr loie gefd^ic^tlid^cm Seruf banernb angemcffcn ift. (SS ift bie=

jenige Serfaffung, ioeId;e einft „§ollanb in "i)cot^" fic^ erfc^uf: unb ba

jufolge feiner feinblid)en i)iad;barn für längere 3^^^ ^"»"^ '"^^ „Teutfc^^

lanb in "'^lotf;" bleiben loirb, fo braudit cS cbcnbiefelbe. Tie (^efdjid^tc

ber 3?ölfcr t^at ibre befonbcre 5lrt oon (^n-ammatif: baö '^l^arabigma, nad;
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tüetd;em bie innere ^otittfi^e (Sntiincfelung beö neuen !3)entfc^Ianb abgetoanbeU

njevben [o((, liegt im alten ^oüanb; bod; icerben bie ®eutfd;cn babei ftets

ein tt)enig ba§ Caesar supra grammaticam bevüd|'id;tigen muffen. jDoö ift

eine ec^t grof3beut[d;e '^^olitü; nid;t in bem bisherigen ©inne bie[e§ S^öortS,

[onbern in einem ettDa§ anberen: e§ ift bie '^oütit alter grofsen 'Deutfd;en.

«^cv^onänbe. SiSmard :^at ü\x>a^ i>on ber S3reite Äraft nnb Unge3iüungenf;eit
rimg.

9Jembranbt'fd;er .'ilunft in bie 'ipolitif übertragen; e§ t§ut aber aud; nett;,

ba^ if;m bie DJiaffen f;ierin folgen. ^Durc^ bie 33erbauerung "i^reu^enS loirb

fid; fein geiftiger ^orijont vertiefen, burd; bie 33erf;oKänbernng 'i)3renf3en^3

hjirb er fid; eripeitern; fo tt)irb eine poIitifd;e ßntnndelung biefeS ©taateS,

nad; ben beiben angegebenen öiic^tungen ^in, 3ugteid; eine notf;U''enbige ^ox-

rettnr unb eine I)eilfame i^-ortbitbung feiner bi§f;erigen 3uflänbe bejeid^nen.

S^iad^bem in bem oberbeutfd;en ®efd;ted;t ber ipabsburger fe^öf;nnbert

3a:^re lang ber „SelS" ju feinem 9ied;t gefommen, ift jet^t T^offentUd; auf

minbeftenS ebenfo lange ^dt bie i])errfd;aft anö „3)iecr" juriidgefel^rt.

S)ie Seh)egung t»on 1848, mit i^ren ^um 2:r;eil biö in bie ©egentcart

reid(»enben 9kd;iüir!nngen, T;atte i^ren geiftigen ©(^toerpnn!t in Ober-

beutfd;Ianb; baffetbe tt»ar I^ierin eine Filiale üon ^ranfreid;; je^t ift bie

innerbentfd;e Hegemonie, njetc^e ii'>är;renb beö 9}HtteIatterö utefenttic^ bem

©üben juficl, auf '9'?crb== unb 9heberbeutfd;tanb übergegangen; baffelbe

foüte f;ierin eine llolonie §)D(fanb§ fein. ^ttt)a§ ton bem iceiten S3lid

unb träftigen i^'rei^eitgbrang, ber beu S(u\üot;nern ber ^ftorbfee eigen ift,

hjürbe ben SBäf^Ieru lüie (5rtoäf;Iten ber beutfc^en Station tDoi)l anfte(;en.

(So iDÜre nic^t fo übet, loeun baö fd;roffe beutfd;e ©d^iüar^tüeißrotl; fic^

mit ber ^dt jum f;onäubifd;en ^BlaumeifBrotf; mttberte unb Iid;tete; freilid^

Ujürben icir baburd; gerabe ju beu g-arbeu uuferer je^igen beiben §aupt*

feinbe, granfreii^ unb 9iu|(aub gelangen: aud? fie führen Stau, 233ei^

unb 9?ot^. 51ber i^iclleid;t tüürbe jene f;o(Iänbifd;e 3utl;at ben üer^a^ten

Prussieii alöbann feineu murrenbeu ©egneru etutaS loeniger autipat^ifd;

erfc^eineu laffen; unb man n^ürbe fid; 3unä^ft in ben -färben, fpäter

utögUd;erlüeife auc^ in ber 2öir!Ud;feit ju ben „t'ereinigten ©taateu üou

(Suropa" 3ufammeufiuben, iüeld;e fd;ou fo lange erfeT;nt ir»erben. ©ie

!öunten, lüie bie ton 9^orbamerifa, nur au§ nieberbeutfd;em (3ti\k eut-

f|)riugeu: au§ einem (Reifte, ber Sefounenl;eit unb 5'reil;eit vereint. ^Deutfd^*

taub voäxt in einer fDld;en ^Bereinigung uaturgemä^ jum 33orfi^ berufen.

SSielleic^t fe(;rt bann eine ^dt n^ieber ivie biejenige, in n)eld;er einft haß

^fuub ©terling — bon beu (SafterlingS , ben Defterlingen , ben |)anfe*

taufleuten benannt — eine beutfd;e DJiüu^e ujar; t>ielleid;t nimmt bann

bie aJZutter toieber beu ^la^ in ber §errfd;aft ber 2}?eere ein, ben hiß

ie^t bie 3:o^ter be^au|)tete; aud; (inglanbS ^errfd;aft !aun inS Saufen

gerat:^eu unb fie itanlt in mau^er ^iufid^t fd;on je^t. 23om $(ufang

feiner (gntiuidelung biö ^eute ift ^reupen ftetS nad; 3Beften getpad;fen; ein

tt>eiterer geiftiger unb p'^ütif'^er 5lnfd;luj3 beS |.H*euJ3ifd;en unb beutfd;en
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©taatcö an bte nieberbeiit|c()cii (Stammet-, aber lüc^t Staatö^enoffen

bieffeitö lüie jenfettö ber 9lorbl'ee ift bvimit atö natürtid;)eS ©uccebenö ge-

geben. S)er beutid;e ©oppclabler, '!)3reu§en unb Defterveic^, b lieft ^ugteirf;

nad; Seftcn wie nad; Dften; unb e3 ift ein gutcö ^orjeid^en für baä

(;cutige beutfd;e dkid}, bap fein l'aiif, gleid^ bem ber «Sonne, üon Cften

nad; 3Bcften gef;t; erft ber Cjean fe^t ben öar;nen beiber ein 3^^^-

3u ber eben betonten 3nbiinbuaUfirung ber v^'unft unb Siffenfc^aft -^joatif «nb

in 3)eutfd;lanb niuB fid; bemnad; bie 3nbioibualifirnug ber ^^ßoUtif gefeüen.
*^"f"^"«^'"-

3Bie fid; um bie SBenbe beö vorigen 3a(;r^unbertö anä ber geiftigeu eine

politifd^e ÜBiebergeburt jDeutfd;(anbö lun'bereitete, fo f)at fic^ um bie 3Ö3enbe

biefeö 3a^rli)unbertö anö ber ).^o(itifd;)cn eine geiftige SBiebergebnrt wx^n-

bereiten. 3)ian f;at lange ba^3 ipeil ber bentfc^en iiunft unb beä beutfd;en

(SeifteSlebenö iiberf;aupt in fiiblid;en 9?egionen gefnc^t; eö ift nunmct^r

3eit, baf3 man ben in biefem m^i hjenigften^o rid;tigen Slnöfpru^ "^oh

taire'ö betf;ätige: la lumiere vient du nord. '^IJolitifc^ ^at ^eutfd^lanb

fi^ oon gjorboften, fünftlerifd; foüte e^3 fic^ Don 9^orbtoeften f;er regcne*

riren. "ipreußen f;at einmal, unter bem großen Äurfiirftcn, ^ollanb baö

Seben gerettet; ^odanb föuute if;m jegt, in etroaö anberer Seife, biefe

3;^at jurücfgeben. Oiembranbt ipurbe, maö er n)ar, burc^ |)oüanb; burc^

i^n, al$ nationalen a)hiftertvpu§ gefaßt, fann ^reu^en ®aö loerben, n)aö

ipollanb mar: ber frnd;tbare iSoben für eine freie unb ec^t fünftlerifc^c

@eiftev3entn)icfelung. Unb öou iH-eujsen auö loirb fic^ biefe Sßirfuug auf^

übrige 5)entfd;laub ju erflreden (;aben. ®ie beutfd;e ©eifteörepublif follte

in 9?embranbt i^ren „©rofä^erjog" erfennen. (So ift ein gefd;id;tlid;c5

®efe^, bc[^ gewiffe Silbungörid;tungen gerabe bann in if;r ©egent^eil

umf^tagen, loenn fie bei ber lei^^ten 5pil?e if;rer (Sntnndelung angelangt

finb; and) baö heutige ©eutfc^lanb, gerabe rneil fein 5)entcu burc^meg fe

fpe^ialiftifd; unb fein y^-üf;len burd;meg fo materiell ift, unrb fid; einer ber-

artigen ll1?etamor;)l;ofe uic^t eut3ief;en tonnen. 5d)on mcl;rfad; ^at ber

beutf^e CSf;arattcr überrafc^enbe 2Banblnugen burd;gemad;t : auf bie Oiof;=

^eit unb Barbarei beS alten ^uglaub folgte baö 3eitalter beö rcic^ften

i)id;ter^3, ©f;afefpeare'g unb beö tiefften $orfd;erÖ, ^acon''3; bie bürftig

unb berb bat;inlebenbcn älteften §oÜänber n^urben 3U Sebeuögeuoffcji ge-

rabe beö belifateften aller iiüuftlcr, i)iembranbt'v3 unb beö feinfinnigftcn

aller Denfer, Spinoja'ö; ba3 ^eutfd;lanb üH^et^e"ö unb .v^egel'^ä cnblid;

f;at fid;, für bie übrige unb jum 2l;eil and; für bie bcutfd;e :il^elt gauj

unenuartct, in baö 2anb 33iömard'3 unb iD^ottfc"^ i^cnranbelt. ^er fd^n'offc

unb suglcid; jartc, cor 5lllem aber bie (^egcnfä^c licbcnbe gcrmanifc^c

li^araftcr fd^cint für fold;e !j)Jetamorpl;ofen befonbcrö angelegt 5n fein.

3Bte eö im ©runbc bicfclbc ©eiftcöfraft, irenn auc^ in ganj i>erfc^icbeuer

?ümeubung ift, ivcld;e auö ®oetl;e unb au3 iöiömarrf fpric^t; fo ift eö

aud; eine unb biei'clbc, U)iciool)l V'crfd^icbcn augciucnbctc ÖkiftcSfraft, luclc^e

auö ®d;iller unb anö Üiembranbt )prid;t ; >5clbftftänbigfcit beö Schaffens
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df;avafterifirt jene, ^rei^eit bc§ ©d;af[cnö bie[e Betben 9)tänner; iinb ®eut[d;e

finb [ie ade t^ter. Obealiömiiö ober 3nbii5ibiialiSmu§ . . . c§ ift tiefer freier

felbftftänbiger ta|}ferer beutfd;er @eift, ber firf; in jenen beiben S'iic^tnngen

offenbart ; t^rc 3(nn)enbnng auf bie 3etti?erl;ältniffe ift nngleid;artig ; aber

ber Befferen bentfd^cn ?^atnr, bem eckten beutfd)en (^'•eniuö bienen Beibe.

©er heutige 9)?ateria(iömuö, h)eld;er fic^ bon biefen 9!}?ä(^ten fad^lid; n.nc

l^iftcrifc^ in bie 9!)citte genommen fief^t, fann i(;nen md}t n^iberfte^en; tt»ie

er im (?>'irnnbe nur eine 9iea!tion gegen ben Sbealiömuö, fo ftettt ber 3n=

bii^ibualiömnö iricberum nur eine ^'ea!tion gegen if;n bar unb Begegnet

fid; fo mit bem 3beaIi§muS. ®em ^^efe^ beö Kreislaufes ift jebe dnU
it»idelung untertüorfen. SBaö ©d^iüer gettioKt, ^at 9xemBranbt geleiftet:

freier Künftler in einem freien 5BoIfe ^u fein ; unb toaS ©d;iller geiüünfd^t,

fönnte 9\emBranbt leiften: bie ©cutfc^en ju SJtenfd^en ju erjie^en.

€i)aM»>e(irc 5)ie eigeutUd^e 3(ufgaBe aüer (Sr^iel^nng ift eS, ben ÜJ?enfc^en jDaö=

fftetirantt. l^^W »tü »olkm SeiDu^tfeiu unb möglic^fter UeBerlegung t^un ju lehren,

tDOju baS ^cfte unb (Sigenfte unb 2;ieffte feiner '??atur i^n of;nef;in fc^on in-

ftinftiü trciBt; ber (Srjief^er f;at alfo einen bem fatf;oIifd)=fir(^Iid;cn advoca-

tns diaboli entgegengefe^ten ®eruf ; er ift ber 2lnn?alt ber Befferen 9?atur

beS SQJenf^en. ®ieS gilt tom SSoüöerjie^er fo fe:^r unb iromijglic^ noc^

me^r h)ie i^om (Sinjelcrjiel^er. ©^afefpeare mar einft für bie ©eutfc^cn

ein fotd;er ßrjief^er; unb 9xemBranbt !önnte eS iriebcr fein. 5(uf bie

©u^^rematie ber rebenben ift bie ber Bilbenben Kunft in ©eutfcftlanb ge«

folgt ; ^at ©^a!efpeare'S It'nnft etn^aö 3Bortreid;eS, fo ^at biejenige 9^em=

Branbt'S ettoaS S93ort!argeS an fiel) ; i^er^alf 3ener ben ©eutfc^en ,^u einer

S3itbungSe:|3od^e, in lüelc^er ber ®eban!e unb bie tSmpfinbung üBernjog, fo

üjunte ®iefcr i^nen 3U einer fold^en üerl^elfen, in »reicher bie fd;affenbc

Stl^at am meiften gilt. 9icac^ ber ©^afef^jeare'fd^en ^ülle fann nunmel;r

9xemBranbt'fd)e Siiefe ben feftlänbifd^en unb in golge beffen oft ettttaS gu

feft genjorbenen ®eift nneber lodern unb anregen. 2Bie bie 5Iloe nur alle

l;unbert Sa^^re aBer bann um fo :^errlic^er BIiit;t, fo fann man jufrieben

fein, tt»enn bie beutfd;e Silbung nur alle l;unbert 3al;re eine föftli^c grud)t

trägt ; eS fc^eint, ba^ je^t Balb tüieber eine f olc^e reift. Senn bie beutfc^c

®id;tung beS borigen 3a:^r]^unbertS hjefentlic^ auf ©l^afef^^eare, bie beutfd;c

Sßiffenf^aft biefeS 3a^r^unbertS Uiefentlid; auf ^acon unb bie bcutfc^e

'i)5olitif eBenbeffelBcn n)efentlid; auf 33iSmard Berul;t; fo fottte bie beutfc^c

Bilbenbe l!unft beS fommenben 3a^rt;unbertö n-»efeutlic!^ auf 9xcmBranbt

Berul^en. Sllle toicr finb ^fJieberbentfd^e unb jeigen baburd^ an, in n)elc^er

§anptrid;tung fic^ ber beutfc^e ®eift bemnäc(;ft Betregen lüirb. 3ft baS

fommenbe bcutfd^e Knnftjeitalter mit nieberbeutfc^em ©cifte gefättigt, fo

n)irb eS and) ben ©efa^ren auSiüeid;en, treidle eine toortüiegenb äftl^etifc^e iBil*-

bung fonft mit fic^ Bringt. !J)er bem ^tieberbeutfc^en eigentl;ümlic^e fd^licBte

^auSberftanb it»irb unjtiieifel^aft Beffere i^rüd;te tragen, al8 bie ^oäf'

fliegenbe SeiSt;eit fd^träBifc^er "ip^ilofo^Ben auS bem Stnfang biefeS ^a^x-
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^uiibertö; nur btcjciiicic fünft(erifcf;e ^^f;antal'ic tft beii bcbeutenbften 9luf=

gaben getrac^len, u>c(c^e beS ©aüafteä einer gefnnben "^rofa nic^t entbef^rt;

®f;afei>eare, bcr eine ftarf v^o|ai[d;e nnb Sacon, bcr eine ftarf ^oetifcf^e

2lber auftücift, liefern I;ierfiir ben :53e\üeiö. 9tirgenb5 liegen '^xoia unb

%^oe|'ie fo bicf;t betfammen, toic in bem Tticberbeutfc^en übcrf;nupt nnb —
in Oicmbranbt int 33e|onberen; chcn barum ift er nnb [inb [ic alö bie ju^

üerläfi'igften ^-ii^rer im 9ieid;e beö ©eifteö anjn[ef;en.

9iembranbt nnb (Sf;afef|>eare gel^ören beibe ber 9?orbl"ee, tpie ber

©trapnrger nnb Kölner ®om beibe bem 9;^cin an; gea'taltig nufragcnb,

unb bon nnerfd^öpflic^em bod; einheitlichem B-ormenrcid;tf;nm, Ieud;ten nnö

bie beiben ^ünftler une bie beiben ilunfttüerfe entgegen. 3ebe§ ^aax ift

unter fic^ i^erumnbt nnb bod; ücrfd^ieben; ber fein abgetönte unb änfserlid^

unfertige (S^arafter ber ^lembranbt'fc^en SDialerei g[eid;t bem oberrf;e{nifc^en,

bie uniiberfc^bare unb bcd; in fid; auögeglid;ene ^armcnic ©(;atefpcare'f(^er

Tiic^tung bem unterrf^eintfc^en S3anben!ma(. ®er 9xf;ein, mit feinen beiben

.^ird;en, ift cberbeutfd; nnb fatf;clifd;; bie Tcorbfee, mit if;ren beiben fiünft^

lern, ift nieberbentfd; nnb ^reteftantifc^ ; aber beutfd; finb tüieberum alle

tier. ©age unb ®efc^id;te toertegen ^ierf;er, in biefc bier feften "i^unfte,

bie 2td;fe bentfd;en ©enfenö unb g-iil^Ienö. ^ad;bem ®eutfd;Iaub Sf;afe=

fpeare 3U (S^reu gebrad^t f;atte, brad^te eö auc^ ben .^i?(ner !l)om 5n ß[;ren;

nad)bem c§ nun ben ©trafsburger '5^'cm tuieber erobert t;at, foüte eö fid^

and) 9iembranbt iriebcr erobern. ^Denn mer ift ber Se()errfc^cr ber neueren

beutfc^en ^iultur, irenn eö ni(^t ©^atefpeare ift? Unb tt>er ift fein 2(;ron*

folger, toenn eö nid;t ^)iembranbt ift? Seibe finb burd; it;ren ^of;en ®rab

ton Snbioibnatität hierfür beftimmt. ©oet^e, ber au(^ auö bem 9ibein=

t^al ftammt, :^at fic^ bem englifd;en ©ic^ter oft unb offen untergeorbnet;

er ^at, in feiner frifc^eften unb unbefangeuften 3ugenb5cit, aud; Oiembranbt

auö tjoüem ^erjcn gef;ulbigt; gerabe er cerbient cö beöbalb, aU$ baö fd^ijne

ü)2ittelglieb angefef;en ju trerbcn, tvelc^cö biefe 3\uci 'X^eriobcn nieberbeutfc^er

$kifteSf;errf(^aft mit einauber ferbinbet. ©0 tueuig roie ij)omer föunen

©bafefpearc ober i)iembranbt nac^geabmt mcrbcn; aber beibe föunen für

baß beutfd;e ?eben befrcieub unb befrud;teub trirten. ^teilic^ f;at fic^ um
bie Serie 9iembranbt'ß fc^on ettoaö ihmi bem ?eid;engcrud; »verbreitet,

ttjeld^cn £ennerfd)aft nur a((3u(eid;t jenen Äunft- tüic ö^eifteötoerfeu mit*

t^eilt, bie fic auöfci^Iieplid; für fid) in ^efd^lag nimmt : aber fid^Krlid) tinrb

auc^ biefer gro^e 'Dcutfd)e, nne einft ©^afcfpcarc, i'^on ben Tobten aufcnoccft

irerben; er unrb trieber jum 5>olfe 3urüdfcl)rcn, au^ bem er cmporfticg.

jDie Kontinuität be^3 In^lfölebenö 3n nHi(;ren, baranf fouimt :?l(leö flnacwanbie

an. Otic^t 'D3?cnid}enrcd)te »om ^immel 3U ^olen, mie man eß einftmalö ^«i*'*'«-

ttjollte, Jonbern i^olförec^te auö ber ßrbc jn graben, ift bie 'Jlufgabe ber

(§egenn.'»art; eineß ber crften unb uncbtigften (?»^runbred)tc bcß beutfc^en

3?olfeß aber ift baS 9iec^t auf eine burc^ unb burd) einbeimifc^e .Vinnft,

auf ein burc^ unb burd^> einbeimifc^cö (^^eifteöleben. v^nbem man eine
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@röpe tüie 9^em6ranbt ju bem nationalen Öeben bev !Deutfcf;en abbtrt,

wirb baffetbe um ein Unenb(irf;eS multtplijirt unb ^jotenjirt; unb bamit

»oÜ3ief;t [id; lüieberum ein (5j;em))el jener „f;öc^ften 3Jiatf;ematit", loeld^e

baö Dieic^ o.ik§ Drgani[cf;en erfüllt. 2)aä innere Öeben ber 33ölter loäc^ft

unb entttjicfelt [i^ nad; ben[eI6en ©runbfäl^en, ö)ie fie auf einzelnen tunft=

gebieten 3. ^. innerf;al6 ber 2lrd;iteftnr gelten. (Sin toereinjelteö ^^ormen^

ekment an fic^ bebeutet nic^tö; ber [ogenannte got^ifc^e ©pi^bogen fonimt

fi^cn in 9}h;tene üor, aber of;ne ba^ er organifd; Dern)enbet unb ju einem

eigenen S3au[i;ftem auSgebilbet wäre; erft eine fpätere 3^^^ wußte if;n

organii'i^ ^u »erüielfättigen in ben bent[d;en "Domen beö 9J?itte(aIter§.

©0 ift auc^ eine rein f;iftorifd;e, rüdwärtä getoenbetc Setrad;tung ber

geiftigen ^erfönlid;feit 9iembranbt'ö Wie feines 35otfeS jwor nid;t wertf;toö

;

aber fie ift immer(;in unfrud;tbar; erft wenn biefer ä)2enfd;entt;puä im

btibenben ©inne auf baS nationale Öeben ber Gegenwart angewaubt wirb,

fann fic^ wie bort au§ einem befonberen baulichen tonftruftion§prin3ip

eine ganje f;errlid;e Saufunft, fo l;ier ouö einem befonberen tünftlerifd;en

©efinnungö^ninjip eine gan^ ^errlic^e ©eifteSwelt entwideln. 2Bie eine

angewanbte SOZat^ematif, fo gtebt eö anc^ eine angewanbte ®ef^id;te!

mm^ (giue Sßiebergeburt 3)eutfd;lanb§ im Ö^embranbt'fd^en ©inne bebingt

bemnac^ wid;tige ^eränberungen feiner inneren Organifation. X>ie beutfc^e

^ilbung muß eine 2ld;fenbrel;ung DoÜ3iel;en; unb jwar nac^ jener 9?ic^==

tung l;in, weld;e fie ßon Sllterö l;er einnal^m, öon ber fie bann ahrDid)

unb ber fie nun feit neuerer ^^it wieber juneigt; unb je el;er biefe 2lc^fen=

brel;ung bor fic^ get;t, befto beffer wirb eö fein. ®ie Oftfee wirb immer

ein Binnenmeer bleiben; bie 9iorbfee bagegen ift ein nieberbeutfd;e§ 3)?eer

;

aber nod; mel;r alö baö: fie erfd;lief3t ben Sßeg jum Slequator unb ba=

mit einen erbumf^anuenben ^ortjont. '?flid}t auf bie Dftfee, fonbern auf

bte 9^orbfee muß bie Steife be§ tünftigen beutfd^en (SeifteStebenä gerid^tet

fein ; bann fte^t fie ^>arallel mit bem magnetifd^en ©trom aller 53ilbung,

weld;er feit je^er toom ©üboften nac^ 9iorbweften bie nörblid;e §älfte

unfereS (Srbballö buri^jogen l;at. ©ie Sntwidelung ©eutfd^lanbö ©uropa'ö

ber SBelt fpit^t fic^ nac^ bem 9iorbweften ju; auf geiftigem ©ebiet ift

9iembranbt l;ier bie näc^fte ©tation ber (Sntwicfelung. (Srft ouf bem Soben

biefeö freieren nieberbeutfdjen ^oüänbif(^en ©eifteö läßt fi(^ ein wefent-

lid;er gortfd;ritt über baö ®eutfd;laub ®oetl;e'g unb ^effing'ä ^inauö

benfen; unb 3War fo baß au^ bem im engeren ©inne beutfd;en, bem

^'»reußifc^en ©eifte babei fein 9?ed;t bleibt. Sie man in )3laftifd;en tuu[t=

werfen eine ft;mmetrifd;e unb rl;t;tl;mifd;e Steife nnterfd;eibet, fo gilt bieS

aud; ton bem fünftigen ©afein beö beutfd;en 3Solfe§; feine ft;mmetrifd;e

ober ^olitifd;e 3ld;fe muß wie bisher auf bie Dftfee gerid;tet bleiben ; aber

feine rl;t;tl;mifc^e ober geiftige Steife muß Don nun an auf bie 9iorbfee ge-

richtet werben. Siefe beiben 3Id^fen fann man im 2lügemeinen burc^ bie

9?id;tung jweier S'lüffe: be§ fonnigeu ^Jx^einö unb ber füblen Ober be*
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3eicf}neii ; in bemjciügen %hmUz, w>o ]id} bie ^aitpttic^tungen biefer feeibeii

^liijl'e über|d;neibeii iinb an bem ©trom, ipcld;er eine mittlere 1)iagLMiaIe

jtrifd^en bcnfelkn barfteüt: an ber (SIbe liegt bic Slltmarf — bcr Äeru

^renj3eni8 unb baö (^eburtölanb iBiömarcf'ä. ÜDie 3ui^>nmenge^i5rigfeit

jener beiben ?'ya!toren, beö "i}?oliti[c^en unb beS ©eiftigen, einerseits foroie

i^r Slu§einanbergef;en anbererfeitö ift burc^ bieS gegebene geograpi}ii'c^e

33ert;ältntf3 anfö fd;(agenbfle anögebriicft; nnb ber Träger ber neueren

beutfcf;en 'i^olitif: iBiömard' iuirb baburc^ geiinffermapen alö ber 2lngel-

^^unft bejeid;net, um weld;en fid) jene 2lrf;|enbrcf;ung bcö bcutf^en 9iationaU

c^arafterö öcllsief;t. 2ln ©teile beö rechten foü ba§ linfe Glbufer, an

©teile ber Ober nunmef;r ber beutfcf^e 9tf;ein lieber bie Öebenöaber ber

beutfrf;en 53ilbung [ein. O^embranbt — can 9xf;t;n — ift ber niJrblic^e

^cl, auf ben bie in freier unb bcc^ gebunbener iöetrtegung befinblic^e

9)?agnetnabel be§ beutfc^en 3nbiDibualieimuö ftetig ^inttjeift; unb ttjcit über

bie[em 9iorbpol ftef;t nod; ein fd;öner 'i^olarftern, ber baö öleid;e bebeutet:

©^atefpeare. ®ie 5ld;fe ber ed;ten beutfc^en iöilbung füf;rt ton 33iv3marcf

burc^ DJembranbt 3U ©r;a{efveare!

jDie folgen jener Slc^fent^erfcf^iebung luerben fid; in mannigfacher Seife 35ie britte

geltenb mad;en muffen ; wenn eö je^t icieber 3U einer beutfd;en ÜJeformaticn
•^^'"™'""'"-

fommt, fo lüirb biefe fid^erlid; in mand;en "ipuuften an ibeale ^^eftrebungen

beö vorigen 3a^rf;unbertö anfnüpfen; aber im ©anjen luirb biefe britte

üxeformation njaf^vfc^einlid^ ber erften, ber 'L'utf;er'fc^en fic^ üeripanbter er*

lüeifen alö ber 3U>eiten, ber '^effing'fc^en. '^luc^ ^ier mad;t fic^, in er-

n)eitertem Umfange, baö ®efe^ ber gefc^ic^tli(^en Oö3illaticu ober ber

tocm ®roßt»ater auf bcn (Snfel überfpringenben 5lef;nlic^feit geltenb. 5)icfe

Seu^egung ber @eifler iinrb unbebingt einen vclfötbümlic^en Gf;arafter

tragen muffen; Vcffing aber bcfajs jur naii>en SOJaffe beö i'olfeö fo gut

une gar feine ^^C3icf;ungeu ; unb biefe feine ju üjm. ©d;on (nerburd; tritt im^ um

er in bcn cHtfd;icbenften C&iegenfat^ 3U Vut()er. Vutl;er füllte mit bem ^"""''"

gemeinen SJuinn, Veffing lüar bieö nid;t gegeben ; in allen feinen l^ramcn

erfdjeint feine ec^t colfötl)ümlic^e (Vigur; 3uft, ber allein (itioa*^ baoon

^at, ift — ein Gebleuter. ®er :33ebiente aber unb fei cö ber befte, gebiert

ni^t mel;r 3ur freien 'Dtaffe beö 3?olfö; er f;at fein ©elbftbeftimmungö*

rcc^t terloren unb erfc^eint baburd; alö bcr 5Intij>obe beö ^Bauern ; infofern

ift bie SBaf;l unb ©c^ilberung gcrabe biefeö Xvpuö für Veffing, alö einen

©cbilbcten unb (^^elef;rtcn, d^araftcriftifd;. ifi?aö Veffing fclbft i^on feinen

3ugeubbramcii jagte „id; fd;ilberte bic Ü'clt, e^e ic^ fie fanntc" gilt in

anberem ©inne aud; ton bcn Cir3eugniffcn feiner reiferen OJinfe; fie be^

iDcgcu ficf>, innerlich unb äufjcrlid;, in bcn l;öl;ercn Oicgioncn beö ?ebenö;

i^nen fef;lt ber ©d;lagfd)atten beö niebcren i^olfötl'nimö unb bamit einer

ber n)irffamftcn ^aftoren vfiJftifrf^cr T^arficUung. Ör ift barin «ant ter^

ipanbt; aud; biefer l;at fid; ber breiten iDiaffe feincö SBolfcö fremb gegen^

übergeftellt : burd; bie fünftelnbe unbeutfd;e Terminologie, welche er in
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fielen feiner @d;riften aniüanbte. gür ben eigentlid^en 5lern bev 35oIfä=

feele, bie 9)h;ftit in i^ren üerfd;tebenen Sleußerungen befafe l-effing toenig

unb Sut^er fe^r ijiel 35er[tänbni^ ; tvo^ be§ f;ür;en Qkngeö, ben man bem

gtfteren mäf ®ei[t unb (5t;ara!tev jufpvei^en mu^, luar er im ®runbe

religionS^ unb üaterlanböloö; 9?eligion unb 3SaterIaub ober [inb gerabe

bie beiben ma^gebenben g-aftoren im (;eutigen S)eut)'c^lanb. ©ie finb, im

beften ©inne, mVftifd;e gaftoren. (Sbenfo fte(;t ben fo überaus beutfd;*

geh)i[[en:^aften ©eelenfäm^fen beS erften bie Steujserung beS jtüeiten beut-

f^eu 9ieformatürö be^eid;nenb gegenüber: bafi er 2)lanc^e§ tu feinen

©d;riften nur „yr^iraorixcög", alfo „jur bloßen Uebung" unb o^ne eigene

innere Ueberjeugung be^au))tet :^abe. Unjtüeifel^aft luar if;m ettt)aä con

jener inneren Spalte eigen, lüelc^e tro^ aller fonftigen vortrefflichen (Sigen*

fc^aften einen g-riebrid; II für ©filier fo abftojsenb machte; ha^ feurige

§ers 8utf;er'ö fd;tug in Seffing nid;t; unb biefer erfc^eint baburd; um

einen @rab u>eniger beutfd^ als jener. 5)er (Sine ift 3Beltmann, ber

Slubere ift 33üllSmann. Seffing liebte bie ^ln\it nid;t unb ^at, lüie er

felbft erflärte, in feinem Öeben nie geträumt; baS ©tigma einer üor*

n^iegenben 23erftanbeSrid;tung toar feiner gansen ®eifteStl;ätigteit unb ber

ton t^m eingeleiteten ©eifteSbemegung aufgeprägt. (Sr erinnert barin

einerfeitS an ben mufiffeinbli^eu llant unb anbererfeitS an ben religionS*

feinbli(^en i^oltaire, feinen fonftigen ©egner ; aber toä^renb S)iefer t;ämi=

fc^ertoeife anberen beuten fein ecrasez l'iufame jurief, ging ßeffing

männlid^gefinnt felbft an bieg Unternehmen, ©ein gro^ entworfenes 2Öer!

seiftng au über bie „(5r3iel;ung beS a}Zenfd;engefd;led;tS" erf^eint bem unparteiifc^
etäie^jer.

^Yt(^e^ent,en me^r geiftreic^ als wal;r. ®enn eS fiel;t oon ben unerlä§=

li^en inbiüibuellen 33orbebingungen eineS jeben geiftigen ^rojeffeS tooll:=

!ommen ah ; eS l;ätte ebenfo gut in ß^ina toie in 3)eutfc^laub gefc^rieben

werben !önnen; eS ift ungefi^ic^tlic^ unb fd^webt barum im beeren. 9iac^

einem unanfed;tbaren päbagogifd;en ©rnnbfal^ ift ßinaeleraie^ung beffer

als 2)?affenersie^uug; unb biefe o^ne jene fogar garuic^tS wertl;; fo ift

aud; S^ötferer^ie^ung beffer als a}(enfd;l;eitSer3ie^ung. ©er (Srjie^er folt

inbioibualifiren •, baS ift für i^n baS oberfte aller ©ebote; Öeffing l;at eS

in bem obigen Serie ui(^t beachtet, ©affelbe ift ein 8uftfd;lo^ Don gran--

biofer ^onftruftion. 2)?an ift fogar Derfud;t ju glauben, ba^ Öeffing be*

jüglic^ beS „yu^-waoTixiog" 53e^aupteten gerabe an biefeS ©eifteSelaborot

ift erfter Sinie gebac^t t}aU; unb bamit würbe eS freilid; fe^r an Sert^

verlieren, ^uiiirn berül;rt \iä) aud; (;ier wieber ber grofse 35oltSer3ief;er

mit feinen eiuf^lägigen (Segnern; er ift gerabe fo bogmatifi^ wie fie; nur

bogmatifirt er auf eigene §anb. 9Uemanb fann fi(^ bem (Seifte feiner

3eit entjiel^en. 2)hn fie^t, ba^ felbft bei einem fo rein fritif^en (Seifte,

wie Seifing baS fubjeftibe 2)?oment üon I;öd;)ter Sebeutung ift. ®ie !oS^

mopolitifd;e bogmatifd;e unb 3um 2:^eil ej:|)erimentetle ^id;tung Öeffing'S

war nid;t geeignet, il;n bem iperjen beS beutfc()en SSolfeS näber ju bringen;
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Don feinem S3eiu. Vutf;er i"tel;t eben bcö(;aH) ^lembraiibt fel;v nal;e inib

QUO bemfelbeu (^hunbe Vejfiiig \d}on griiubiätjUcI; ^JiembranDt i'e(;r fern.

l^effing (teilt in ber bcutjd;cu (i>ki|"teögeo<irapl;ie ®aiJ bar, loaei man vemiM

einen „inteveffanten BaU" nennt, ©ein 9iame ift feineoiucg^^, nne man "'aS""'
gemeint (;at, jlaüifd;en Uvfprungö; eö ift nie nad^geiüicfcn loorbcn, bafj

5i?eifing'ö :i5oveltevn il;n in einer flainfd^en Raffung 9efiil;rt l;aben; er

entl;ält inelmel;r bic befannte beutfd;e unb 3umal friefifdje (^cntilenDung

— ing; bie friefifd;en 'Dcamen (Sonring ^JJialling l'etting u. a. finb betannt.

g-riefifc^e Sloloniften finb n»äl;renb beö ^Jj^ttelaltcrö eriuiefenermafjen bieU

fad; nad; bem l;eutigen iUMiigreid; Sad^fen eingefüt;rt luorben; rein frie-

fifd^e Drtö' unb ''^^erfenennamen foiuie friefifc^er (^efid;töti)pn\5 finb bort

nod; ie^U nid;t feiten; fpejiell für bie Dberlanfi^ unb baö (ir^gebirge

finb jene 33efiebelungen urluiiblic^ oerbürgt, (So ift fel;r loal^rfc^einlid;

unb luirb bnrd; innere ©rünbe nod; u>al;rfd;einlid;er gemad;t, bai3 ber

bentfd;e yicformator, in bem feine ©pur oon flaoifd^er (^eifteöeigentl;üm-

lid;feit ju finben ift, fenen früt^jcitigen (iiniuanberern bnrd; feine M^
ftammung angcl^i^rt. S)cnn biefe le^tere, nic^t ber Sol;nfi^3 ober C^icburtö-

ort cincö yjienfd;cn entid;ciDet über feine xUibioibualitcit ; .Sioloniften finb,

bejüglid; il;rer geiftigen (iigenart, ftetö bem ^lUutterlanDe 3usuved;nen; unb

3iüar nid;t nur in ber erften, fonbern and; in bcn folgenben (Generationen.

jDer tlare unb fül;le (Geift beö B"viefenftammcei l;at in l'effing feinen biö*

l^er anfc^einenb grijj3ten Vertreter gefunben ; er 3eigt innerlid; loie iinperlict)

bie großen granblauen „^riefenaugen", oon benen ©torm öftere rebet. ©ein

lebl;after Unabbängigteitöfinn, feine un- unb antiU)rifd;e iÜecjabnng, feine

©^.nclfud^t, fein ganjer '-Ii^ett* unb ÜHigegcift fpred;en für eine fold;e Ü31utö-

oerioanbtfd;aft. „"Sie Briefen foüen frei fein, fo lange bic Sinbe üu^ ben

Si>olten iüel;cn unb bic 2i}elt ftel;en nnrD" l;eif5t eö in il;rem alten l'anbred;t;

eö ift bie geiftige üDeolfe l'effing'd. 3n ed;t I;olUinbifd)er b. l;. oerftanbeö»

mäßiger ^ii>eife ift er ein öreii'ib ber 3uben. ö"iiv feine i^crftanbeofd^ärfe unb

^^olv^iftorie giebt eö, toenn and; nid;t mit gleid;er !Iiefe beö ^enfenö oer»

bunben, 3al)lreid;e analoge 43eifpiele gcrabe in bem l;olIänbifd;en (i^elel;rten^

ftanbe becs 1 7. 3al;rlninbertö. M)X ^lid ift befd;räuft, Vcffiiigö iÖlirf ift

ioeit; inelleid)t nnirbe bicfer "l^ropl^et in feinem initerlanbc nid;t fo grofj

geroorben fein, loie er cd fct^ ift; beim oft entioid'eln fid; geiftige itcime

3U i^rer l;öd;ften iülütbe erft bann, loenn fie an& bem l;eimifd;en in einen

frcmben ^oben oeri^flanji ioerben. ©aö ift auc^ ein ©egen ber inneren

iiolonifation. v^mmerl,nn ^eigt Veffing gcrabe in ber tiefften liefe feineö

SBefenö fid; bem enoäl;iiten (SVlel;rtcntl;nm ocnoanbt. iüeibe oerforpcrn

in fic^ jene mebr trocfene niib nüduerne ©eitc beö l;ollänbifd;en (ibaraf^

terö, iocld)e \n ^er feurigen ^)iid)tung beffclbcn — loie fie bnrdi ben ba-

taoifd;en iiünftlcv ^)iembranM oeranfd;aulid;t loirb — einen äuüerlid; be^

frcmbenben nuD iunerlid; ergän^euben (^^egenfay bilbet.
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Sii'cieriei ^tiefen unb iSatatoer i}ahm \\ä} in §oI(anb ju einem 33oIfe termifd^t;
^cßänbev.

^^<^ jj|g bavauS ent[pringenbe geiftige ®DppeI[trömung ift bnv^ bie ganje

^oüänbifdje ©efd^id^te ju »erfolgen. 'Der nieberlänbifrf;e iSefreiungöfampf

gegen bie ©i^anier I;atte fein gef^ic^tlid)e§ S5ortn(b tereitö in frit^gernta=

nifc^er ^nt: in bem terget)Itcf;en i^reir;eit§!am|^f beö ebien nnb gtutl^ttoll

eniV'finbenben S3ntQi^erfürften (Slaubiuö (Sibiliö gegen bie9iömer; jn Öet^ben,

Lngdunum Batavorura ift 9iem6ranbt geboren. ®eibe gro^e ^fJieber-

länber brangen mif greif;eit unb ©elbftftänbigfeit; für i^rei^eit unb ©el6ft=

flänbig!eit flritt anä) ?effing ; aBer in feiner 6efonbereu unb fenen anberen

beiben, bnrd; einen gen)iffen 9)?angel i>on (Sntf;nfiaömnö entgegengefe^ten Uxt
;

er erinnert barin, tro^ größerer geifliger S3ett)eglid;feit, auffaüenb an ben

fü:^Ien nnb üerftänbigen ©eift be§ jiceiten unb erfotgreid;en nieberlänbifc^en

iöefreiungöf;elben , SBil^elm I ßon ©ranien. Seffing »ar ein ©treiter,

aber fein ©änger. Snfofern SQ^ufif bie feelent>üt(fte ^unft nnb (^efang bie

feelenbollfte 9]?ufif ift, erfd;eint ba6 Frisia non cantat bejeid^nenb genug

für bie ®eifteörid;tung biefeö fonft fo i>ortreffIid;en 3SoIföfc^Iage§ ; unb

ije3ei(^nenb and; in feinem ©egenfa^ 3u ber fo überaus mufifalifd^ em^fun*

benen 9)?alerei 9xemBranbt'§. 3Bie 9^embranbt unb S3eetr;oßen ber einen,

ge:^ören g-ran^ §alö unb Seffing ber anberen jener beiben 9xi(^tungen an;

bie Strinfliefcer beö Öe^teren nnb feine 9^eignng ju munterem ÖebenSgennfs

ft;mpatf;ifiren fe^r mit bem äHeifter t>on§aarIem; föie S3eetf;ooen'§ ©d^u^er^

mntf; nnb feine büftere ^unftftimmung mit ber beö 9}?eifterS ton 3(mfter=

bam. IJatte unb icarme (Strömungen mif^en fid; iDie im Ojean, fo auc^

im nnenblidjen Sereid; be§ geiftigen ?eben§; nur ba^ beffen ®efe^e benen

ber 'ip^i^fi! gerabe entgegengefetjt finb; benn ^ier finb bie falten, bort bie

njarmen ©tri3mungen bie tieferen. 9xembranbt nnb Seetf;oöen leiten tiefer,

al6 Öeffing unb ^^ranj §alö. 3Bie ton ber Dfitüfte Stmerifa'ö ber föirf*

lid^e, ge^t ton ber Siseftfüfte (Suro^^a'S ein geiftiger ©otfftrom auö ; e§ ift

eine nieberbeutfd;e ©trömung; fie toirft befruc^teub unb befreienb, njo^in

fie fommt. 3I;ren ftärtften StuSbrud fiubet fie in bem empfinbungStotten

2Jtt?ftifer 9?embranbt einerfeitö, in bem ftarren ©ogmattfer ©^nnoja an=

bererfeitö. ®aö friefifd^e unb baö bataöifd^e §otfaub terl^atten fic^ ju

einanber, Xßk baö oftelbifd;e unb baö n)eftelbifd;e !S)eutf(^Ianb. Seffing er=

fannte in bem burd^fid;tigen Genfer unb f|3esieüeu l^anbömann 9xembranbt'S,

©^inoja, einen i^m ftammternjanbten @eift; ebenfo toie 9xembranbt in

bem bunften Genfer unb fpejiellen SanbSmann Seffing'ö, Sßöl)mz, einen

i^m finnterltanbten ®eift erfannt ^aben ujürbe. 2)ie nal^e innere ^w
fammengef;örigfeit ber crften beiben OJ^äuner bebarf feiner Segrünbung;

btefenige ber leisten beiben erftredt fic^ fogar auf Slenfserlic^feiten : ber

ötc^treflej: be^errfc^t bie gefammte ^unft ^embranbt'S unb auö einem

8id;treflej: — bem ©(^ein ber ©onne auf eine ^^"nf^üffel — n)oüte

Si3^me baö eigentli^e SBefen ©otteö unb ber Seit erfannt t;aben. (5r

toar barin Äünftler, tt)ie 9?embranbt. ®ag ®unf(e fuc^t, im bebtet ber
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inneren unc änfieven 5(nfc^auunc5, immer nac^ bem §e((cn alö feinem auS'

gleic^enben ©egenfatj; unb biefe ^latiatur beö (^'•ciftcö gilt für ben Gin*

jelnen n.ne für ganje 2Si3tter; fie ertlingt 6a(b in Uebereinftimmungen balb

in ^egcnfä^^en, immer aber f;armoni)c^. ©pinc3a unb Ükmbranbt, i'eifing

unb ^öf;me, Siant unb ipamann — jcbeS biefer y^ercen^-H-iarc fann man

alö einen Planeten anfef;en, beffen eine ©eite bem 3<^»t^^^IlWM "^^^ 2[?e't

gus bte anbere aber i^m abgefe^rt ift. Unb baö ©leic^e gilt ton ben

jtt)et ©eiten beö ^eüänbifc^en (S^arafter6. (5ö ift fogar mög(icf;, ba^ bcr

^etlbunfle (£f;arafter be§ 9iieberbeutfd;en firf; gerabeju aU ein friefifd)*

fäc^fifd;er ßi^arafter beffelben bcfiniren Iä§t; benn ber 5'tiefe ift mef;r

f;ell unb ber ©ac^^fc mef;r bnnfel in feinem ganjen 3I?efen, feinen geiftigen

^eftrebnugen, ja feiner äuf5ern Srfc^einung ; eö würbe n?af;rfd;einlirf; fe^r

ergiebig fein, biefen grofsen nationalen 2)o)})>eIaffcrb biö in feine ßin^el-

l^eiten ju t'erfcfgen.

@r überträgt fid^ fogar auf baö rein tbatfäd}Ucf;c 5?er(;ättni§ beö teiiingunb

größten beutfc^en ^rittterö 3um größten beutfc^en dJlakx; Veffing f;at in
^^™''"""-

feinen !unftfritifc^en ©c^riften auf 9iembranbt, ber i^n freilirf; in erbeb*

lid;en *i)3un!ten njiberlegt ^aUn toürbe, feine 9xücffid)t genommen. Gben»

fo ej.-iftiren n^eber S)ürer noc^ *ipeter 35ifc^er, tücber 53ad; noc^ ©c^Iüter

für if;n; er ift ^)ierin ganj ®elef;rter unb ganj Äinb feiner ^dt; bie

beutfc^e bilbenbe Äunft übert^au^t fc^eint if;n falt gclaffen ju f;aben. 3(u(^

ßut^et fümmerte fid; nic^t um ^unft; aber Weiler unter, nii^t über i^r

ftanb; weil er felbft bem 33ülf^boben aucjel^örte, bem fie entfprang. Xro^=

bem ober eben barum finbet fidj 3. Sß. in feiner treul)er3igen ^ibelüber=

fe^nng 23ieleö, toaS an bie ©c^tid;tl)eit unb finblid;e jtiefe ber rcligiöfcn

S3ilbcr 9iembranbt'ö erinnert; beibe fe^4cn fid; bnrd; biefe einfache 5luf-

faffung l^ober ®iuge einer falfd)en ii3eurtl)cilung au§ : unb Vut^er alä bie

^jolitifd^ere 9iatur berüd'fic^tigte bie le^terc fogar. „(h^ott grüile ^ic^, X^u

liebe aJiaria — alfo l^ätte ic^ ben (^''run oerbcutfc^en muffen, hätte id;

baö befte >Deutfc^ bie füllen ncf;men" fagt er felbft in feinem ©enbbricff

toom jDolmetfd^en über ben fogenanuten englifd^en (^^ruß; überfe^t ibn

aber boc^ tf;atfäd;lid; unb, wie er auöbrürflid; angiebt, au3 9tüdfid;t auf

bie 9)Zenge etwa§ anber^S. (5ine bcutfd;e Sibelüberfe^jung in jener t^on

Öutl;er felbft für bie beffeve erfKirteu ©prad;e, in einer wahren 3?olf!Ö=

unb ^ergcnöfprac^e, wäre wof;l 3U beuten unb — 3U wünfc^en ; fie würbe

baö gcrabc (S^egentbeil einer ^]5rofefforenbibelüberfe^nng fein : fie würbe eine

ed^t ei^angelifd;e fein unb fid; 3U ?utf;cr'!3 je^iger Sibelüberie^^nng etwa fer«

galten wie ein S3ilb Ofembranbt'ö 3U einem folc^en !Dürcr'ö. iMelleicbt ließe

fid^ eine fold;e S3ibelüberfe^Ming nur im plattbeutfdbcn ober einem anbern

bentfdien 5)ialefte beuten ; benn bier fpridu bie in^f^feele am fc^lid)tcftcn

:

aber freilid; würbe jene einen bialcftifdicn V'utl;er crforbern. Öut^er unb

Oiembranbt fpred)en auö bem '-l^olf unb ^n bem 5>olf : Vcffing fpric^t ciu^ ben

@elef;rten unb 3n ben (iklel;rtcn; wenn auc^ ^äufig gegen bie Ü^ele^rten.
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d)}an müd;te fageu, er jud;tc baö ^cit, aber er fanb cö nic^t. Uiib

mand;eä 2:raurige in feiner t'ebensgeid;id;te, Doräiiglic^ jene geiftig bei>e=

rate unb befotate ©timmung, iDeld;e il;m [ü oft eigen t)"t, mag t^eilweife

biefcm äliangel entfpringen; ü)er fi^ mit feinem 33olf ober feiner 2}intter

überwirft, ®er ipirb nie feineö ^eben red;t frof; luerben; and; ©i^üpen*

l;aner erging cö ä(;nlid;. Öeffing büfjte bie ©ünben feineö ©tanbeö wie

Sionffeau bie feineö 3a(;rt;nnbertö ; beiben fe(;lt bie innere |)eiterteit, welche

©i5t;ne beö 5i>üUi^ wie ©I;a!efpeare unb !^ntf;er befeelt. ®iefc I;aben nic^t

ein ber !t?aft einer veid;en 3::rabition ju tragen; fie bereinigen in geiftigen

S)ingen bie ©orgtofigfeit beö ^ettlerö mit ber ü)Zaieftät beö iiöuigö ; au(^

fie finb rois des gueux. ®er t[;iiringifd;e ^ergmannöfof;n ift t[;atfäd;lid;

ber einzige beutfi^c ®eifteöf;etb, weld^er in ber großen SDtaffe beö 3$Dlteä

nod; t;ente fortlebt; felbft in tatf;olifd;e (Segenbeu nnb in tatf;oUfd;e Ü)e*

müt(;er ragt feine ©eftalt, wie ein gewaltiger ®d;atten {;inein. S)er Sn-

fünft beö ^oUeö, weld;er i^n über t'effing fe^jt, trifft in biefem ^-aü ha^

yiid)tige; „waö ben Vortrefflichen gefällt, ift gut, waö allen ol;ue Unter-

i'cfiinöuno fd;ieb gefällt, ift eö nod; me^r" fagt ©exilier. 3n ber 2lrt, wie beibe

"' mvf" 9ieformatoren il;r t5erl;ältniB 3U ©eutfc^lanb auffaßten, jeigt fic^ bieö be=

fonberö beutli^: „Vaterlanböliebe l;alte iä} aufö l;öd;fte für eine l;eroiic^e

©(^wac^^eit" meint l'effing; „für meine ©entfd^en bin id; geboren, il;nen

will ic^ bienen" ertlärt li^ut^er. (Sß ift teine g-rage, baj3 aud; f;ier ber

Veljtere ben l;öl;eren ©tanbpunft einnimmt; unb ba^ er il;n einnimmt,

weil er fid; tom ©efüt;l nid;t oom Verftanbe leiten lie^. 3n ßutl;er

tommt me^r, atö in Seffing, ber ganse 9}Zenf^ jur Geltung; unb biefer

'^unft bleibt immer ber wefentlid;e, ber entfd;eibenbe; oon i^m mufs wie

früher, fo aud} fe^t jebe ^efferung auögel;en. 9Zeueö geuer jünbet fid;

an altem an. ®ie (äntwidelung bee beutfc^en Volteö unb befonbenS feine

geiftige wie tünftlerifd;e ßntwidelung !ann nur auä ber 2;iefe jener beut*

fd;en 3arten (Smpfinbuug ^erauöwad;[en, wcldje Cutl;er eigen war; ben

bcutfdjen flaren Verftanb, W€ld;en l^effing oertritt, braud;t man barum

nid;t aufzugeben; aber man barf nic^t oergeffen, baß gerabe in biefer

atüdfii^t l^effing sweiten, !i?utl;er erften Üiangeö ift. Unb ®ag \m& innerlich

erften ^'angeö ift, l;at auc^ äuJBerli^ ben Jon onjugeben: baiS beutfd;e

iperj! 9tur eine Silbung unb eine Äunft, weld;e baö beutfd;e Jpera alö

I;ö(^fte Stutorität anerlennt, fann bem inneren ?eben ber 3)eutfd;cn eine

glüdlid;e Bufunft oerbürgen. 2luf biefen '^untt gilt eö ben £urö beö

©d^iffeö 5u lenfen; bann wirb eö an allen flippen torbeilommen ; aud; an

ber Älippe jeneö tül;len ©eifteö eineö g-riebrid; II unb Ceffüig, wel(^er

Wol;l in ber ^^olitil, aber nid;t im ©eifteöleben bauernb l;errfd;en foll.

£)(;ne bie Sln^fd^reitungen beö ^aftor ®ö^e in Hamburg ju billigen,

mu^ man boc^ fagen, ba^ fein ©treit mit bem grojsen Äamen^er in ge*

wiffem ©inne ein Äampf beö Voltö mit ben ©ebilbeten war; unb er ent-

fpann fi^ bejeic^nenber Seife an einer plattbeutfd;en ^ibel; bie ebenfalls
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^lattbeutfc^eu ©pottficber, »Deiche bie S3raiuii'(^meiger 3ugeiib nad) Ceniiig'ö

2obe auf biefen fang, jetgeii bafs uub luie baS ^olt felbft au bem bcbeut*

famen ©treit 3(ut(;cil iia(;m. (iiue folc^c, aUevDingö uegatioe (5(;re ift

teiuem bcr aubevcu tlaffifd^cn beutfd;eu lHtevatuv(;erüeu 3U 2;i?eil gemorben;

mau e(;rte beu „Jüvfteu ber Äritit" negatiü, ipeil feine 2;i;ätigteit eine

negative reinigeube 3evfti,>reube ipar; fe^r pofitio fingt baö ^olf bagegen

noc^ ^eute Önt(;er'ö „Gin' fefte ©urg ift unfer (Sott". il)on Reiben ^at

baö 23olf 9bti3 geniMumeu. (So f;ulbigte Öeffing, wie bie Sefiegten bem

Jöefiegev l)ulbigcn; aber eS ift möglich, bafa eben bieö ^olt einmal toiebev

auf fein angebürcucS uub uralteö unb uuanfec^tbare^i geiftigeä ©onoeräne-

tätörec^t jnvücfgreift; baß eö bann feiuerfcitö einmal »ieber über ^effing

fiegt. ©elbft ber ©tanopuuft einesS Öeffiug ift fein folc^er, über beu I;inauä

fic^ fein J5ortfd;ritt benfeu liejse. !Der ^öeltgeift ge^t ©c^ritt oor ©d;ritt;

er at^met auS uub at^met ein; unb ebenfo ber "Diatioualgeift.

Sie ©eutfd^laub burc^ 'ipreujäeu, fo ift bie beutfc^e ^ilDung burc^

ßeffing grojä gemorben; aber bei Öeffing fielen ju bleiben, ift nid;t im

©inue 's^cffing'ö; gcrabc nad; bem i^on l^e^terem proüamirten (^ruuDfa^

„bap für bie r'erfd;iebcneu Öebeuöalter eine^^ ^olfeö cDcr ber ilienfd^l^eit

auc^ i)erfd;iebene (ir5icf;er unb i''erid;iebene (är3iel;ung3met^0Den nötl;ig

feien" t;aben biefe beiben ^'^iftoren t;eute gegen auDere für baä innere

beutfd;e il>olti5leben bcbeutfamere surüd^utreten. "iDie oer^ältniBmäBig engen

^reußifc^en 23erl;ältniffe, in welchen Öeffing n)ä[;renb ber ^üt feiner i5nt=

lüidelung lebte, reagirten in il;m politifc^ wie geiftig uac^ ber ©eite

eiueö etiuaä übertriebenen weltbürgerlic^en ^citblid»^; ber (;eutige bcutfc^e

©eift (;at fid; \ion beiben ö^-tremen fern^uf^altcn. Man l;at gefagt „Deutfc^-

laubä iperjcn fiuD ba, wo 'l?rcu|3cuö ö^il^'ien wcf;en"; man tauu auc^ fageu

„bie ^.H'eufiifi^cn ö"^l;neu füllen ba iüel;en, wo bad bcutfd^e iper] fc^lagt".

!J)er eine Ofeformator, beffen geiftige ipeimatt; rcd;tö öon ber (Slbc liegt,

mup bem anbern 'Jvefürmator wieber '^[a\} mad;cn, ber beu uugcfd;n)äd;ten

beutfc^en öeift üon linfö ber (Slbe vertritt, l'effing felbft fagt gclegentli^^

t>on \id), er i)ahi ju Lnel öüi^er gelefen, um baö 3^^^ reiner iüieufcfylic^»

feit 5u erreichen; wir werben alfo nur il;n uub un5 cl;rcu, wenn wir über

feine Ceiftungcu l^inauögrcifeu biö ^u feineu Ji-H'Derungen ; uiiD fogar über

biefe nod; l;inauö biö ju beu gorDeruugeu ber beutid;en (^egeuiüart. „')tur

bie gertigfeit, fid; bei einem feben 5iJorfalle fd^uell biö ju aügcmciuen

®rnubwal;rl;eiteu ju crl;eben, nur biefe bilDet ben grcfsen (iVnft, ben wal?ren

gelben in ber Sugcnb, uub beu (SrfiuDer in Siifeufc^aftcn uuD iiünften"

fagt er mit Oied;t; aber er l;at bamit nur bie ipälfte 'I)effeu auögefproAen,

Worauf eö in biefem ^l-all autommt. 'I)aö wal;re (^enie mui3 fic^ ebenfo

f^nell uub ebenfo leii^t ju vielen einzelnen (5ällen bcruuterlaffcu wie ju

jenen allgemeinen (^efid^töpuufteu auffteigen foniieu. Die 3dbiäf>^it, ju

Qb|tral;ireu, ift wid;tig; aber bie 3"^il;iöf*:it, ju ej-emplifiiireu, ift eö ebenfo

fc^r; üou biefer boppelteu 3trt ift baä ^euic jener Dem i^olfc eutftauuucn^
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ben SD^änner: 2ntt)tx ©r;a!e[^^eave ÜJemBranbt. ©ie lüiffen fid; jebergeit

3U Mgimzm\mi)xt)tikn, feien fie nun teligiöfev ober ^>oetif^er ^f^atur, ju

ergeben; aber fie toiffen anä) jeberseit jn einer ^^'ütle »on iüuftratiüen

(5in3eltt)a^rf;eiten nieberjnfteigen ; n)o Seffing (Zitate, ^eobarf^tungen unb

!ü:^Ie SBergleic^e, geben fie @e[üf;Ie, öeibenfc^afteu unb tebenbige 9)^enfd;ens

geftalten. ^M)t alfo in bem bloßen „hinauf, toie e§ Öeffing forbert,

fonbern in bem „3luf unb ah", \mz eä fid; bei jenen ®rei ftets unb bei if^m

nur fteüenlreife finbet, liegt bie eigentlich fd^öpferifc^e ^raft befd^ioffen

§ier ift ber ^ulö beS geiftigen Öebenö. @§ »ar bie üon Seffing oft felbft

empfunbene ßüde in feinem 2Öefen, toelc^e if;n baö ®enie einfeitig befiniren

unb bet^ätigen ließ. Sittgemeine So^rf;eiten ioirfen auf bie innere 'an-

fd^auung, ttjie 8idjtref(ej:e auf bie förderliche i^orm, mei^r jerfe^enb alä

aufbauenb; Öeffing, ber bie aögemeinen SBa^r^eiten für entf^eibenb im

©eifteSleben erüärt, gleicht barin ber beforatioen Hunft feiner ^eit, be§

9?o!ofo, welche glei^fattö auf Öic^trefle^-e einen ^of;en unb üvoaQ über=

triebenen Serif; legt ja tf;eiltoeife auf fie attein gegrünbet ift; unb beibe

finben i^r gemeinfameö (§c^o in ber gteid^jeitigen DJ^ufif 5. 33. eineö

äJ^o^art, ber auc^ ^erfönli(^ fi^ Öeffing ftar! oertoanbt seigt. Sitte llinber

einer 3eit finb fid) oerfd^toiftert ; baö fi^arfe Öic^t ber Seffing'fd^en

(Schreibart, ber t;eitere ©lanj SO^ojarff^er loie §at;bn'fc^er a)?ufif unb

bie oergolbeten Ornamente oon ©anäfonci at^raen ben gleichen ©eift.

1)efaben33uftänben gegenüber loirten jene jerfe^enben ßi^teffefte gett)iffer=

maßen reinigenb üertlärenb er^ebenb; benn bem ©c^led^ten gefd^ie^t fein

9ied;t, loenn eö oerjel^rt tuirb; eben baburc^ ii?irb e§ geheiligt. 2Bag ift

9!}?03art? (Sine untergef;enbe ©onne, loelc^e ben ©urnpf befd^eint. ^on

^^effing ©terne 9Jiirabeau 5fia^oleon I unb anberen ©elftem beö 9?ofoto

gilt baffelbe; fie atte lüirfen burc^ ^ettigteit; balb im ©roßen balb im

kleinen, balb im ©roben balb im geinen, ©ie finb Slbenbrott; SBetter*

leu($ten ^li^; ftetö treten fie in einen ©egenfa^ ju 9?embranbt, n)el(^er

üoriüiegenb burd^ ®un!elf;eit n3ir!t; er ift IDZitternac^t 2)?eeregn3ette 90^onb.

2lber bie 3eit fi^reitet fort; ber äRorgen ift ber a}?itternad^t nä^er

aU bem Slbenb; unb bie beutfd^e ^ufunft ift 9?embranbt näl;er al^

Öeffing!

Sie neue !X)ie beutfd^c Silbung, toeld^e fo lange jum 2lbftra!ten unb ©länjenben

ridSr° hinaufgegangen ift, muf? nunmehr n)ieber 3um ©dblid^ten unb ^ontreten

l^erunterge^en
;

fonft fönnte fie fid^, gleid^ einer 3U ^od^ gefpannten ©timme,

überfd^lagen. (So ift mi^glid^ unb n)a:^rfc^einlid; unb not^toenbig, bafs ber

beutfd^e 5Bolfggeift, toenn er fid; lüirflid; auf geiftigem ©ebiet lebenbig ju

regen beginnt, fid^ nun ftarf oon Ceffing ablenft
;
gerabe bamit toürbe er in

tieferem ©inne Seffing gemäfs ^anbetn; benn Öeffing ^at nie bie Ueber*

legenl;eit ©l^atef^eare'ö unb ßut^erS über fid;, bie ber naioen über bie

abftrafte ©enfloeife beftritten; er ^at fie oielmef;r oft aner!annt. SBürbe eä

bem beutf^en SSolte gelingen, oon bem übern^iegenben ^ultuö ber legieren



— 173 —

fiel) iDieber 3U bem überancgenbeii Äiiltuö ber erftereii ju loeiiben, fo wäre

— unter bcn (heutigen Uniftänbcn — ber nod) (cbenbe Veffing geiüifj ber

(Srflc, if;m baju ®Iücf 311 unhifrf^cii. ®inb ©taub imb 93?ober befeitigt,

fo taun ber fief;rbe[eu ber ^ritit luieber iu bte Gcfe gefteüt »uerbeu. X)ie

am ^otm frlecf;cube >tf;at|äd;U(^fcit ber je^jigcu iüi]i'enfc^aft(icf)eu 55ori"(^uug

fd;etut beu Uebergaug üon jeuer 3U biefer Oiic^tuug bar5uftcüeu; jie [te^t

ebtn']o U)eit uuter ber ^iaiintät, luie l^eii'iug über if;r ftef;t; eö IäJ3t fi^

eine ^dt benfeu unb fie ift f ielletrf;t uic^t fern, iu iüeld;er 3n)ifc^eu beiben

iÖeftrebungeu eine golbeue Ü)?itte(ftraf5e eiugef;alteu unrb. 3Ber beu Äoutatt

mit bem 23o(fe f;at, njirb loeiter tommen alööeffing; benu er braucht bie

3Baf;r^eit uid;t 3U fud^en, er f;at fie. ®cet§e ift tt;eihücife fo »erfabren.

l^effiug irar ber ©turnu^ogel ber fritifc^eu unb Iiterarifd;en 'T3eriobe, in

treld;er unr un§ nec^ jel^t befinben; (^'•oetf;e ift ber Sturnu^oget ber pro^

bujireuben unb {iinftlcrifc^KU "ipcriobe, lueld^er \mx bemuäd;ft entgegcngcf)en.

"iSlmx fodte bieö 3lugurium nic^t überfeinen.

^aä größte "iproblent ber ©egcnipart ift: beu fo geroattig flaffenben

Qiii^ 3n>ifd;en ©ebilbeten unb Ungebilbeten 3U Überbrüden ; t'ermittelft ber

bi^^er fo beliebten §)albbi(bung läjjt fid; baffclbe nic^t löfen. "^iid^t i^ou

oben au5 refonftruivt mau ^äufer unb Stationen; nur menu ber ^3olf8'

boben feine fd}ö|}ferifc^eu 2;iefen auftaut, fann neueö geiftigeS Veben in

©eutfc^Ianb erblühen. ßf;riftu5 Sofrateä 8utf;er f;abeu ücn nuten nac^

oben gebaut ; unb fie f;abeu me[;r erreicht, atö irgenb einer unb fei eS ber

böd^ftfte^eube ir^rer „gebilbeten" ^Jor- unb 9ia^folger; f;ier alfo ift flar

bie Saf;n torge3eid;uet, lüetd^e ber fünftige T)eutfc(>e 3U n?anbeln ^at. 3e

uiebriger er feineu ©taubpunft nimmt, um 3n ben ^öc^ften ^idtn 3U ge*

langen, um fo n^eiter unrb er eö bringen. 9Jtit ber burd;meffenen X)iftan3

beö inneren Slnffd^uningö u\id;ft bie entf^H'ec^cnbc gciftige unb fittlid;e

Veiftungöfäf;igfeit ; uid)t nmfonft ()at ®oetl)e betont, baß er e§ fid; 3ur

Stufgabe gemad^^t ^abc, bie tiefften ©ac^en ftetö in ber cinfac^ftcu i^oxm

IVL fagen; baburc^ l;at er fid^ bie :per3eu ber X)eutfc^cn geioonuen. Gr

bid;tete bad;te rebete baute \ion unten t;erauf. ^iefe 3(rt i^on Gntuncfc=

lung ift eine ganj befonberö beutfc^e; fogar im rcinften Sortfinn; beun

beutfd;, tliiutisco, ^eißt nri;.''rünglic^ „i^olfötl)ümlid;" : fein i)i\ime fc^ou

ruft bem 2)eutf(^eu 3U, coltötl^ümlid; 5U fein. 'Diefe urbeutfd)c i^olfö^

tt;umlid;feit eutfprid;)t bnrc^Hiuö bem urbeutfc^cn 5(riftotratiomuö. Gö giebt

3. ^. "iliiemanbcn, ber im pcrfönlid^eu i^crfet;r einfacher unb ungcfnd^ter

toärc alß iÖiömarcf; icic feine '1?olitif, fo gef;t and; er uicl;t auf ©tcljcn;

feeibe tt)nr3eln iu ber örbe. Unb boc^ ift er burd;auö (^^ranbfeigneur, im

bcftcn Sinuc beö SBortö. 9iur ber fann pornebm fein, ber natiirlid) ift,

unb nur ber barf natürlid; fein, ber tornebm ift; bcn gciftigcu iHrifto=

fratcn unrb cö immer 3nr llngc3n)ungcnl)eit fcivie beu unverborbcn Gm=

Vfinbenbcn immer jum geiftigen '^IriftofvatiömuiS jiebcn ; ba^? In-»!! unb feine

i^elben gef;örcn 3ufammen. >Sf)afefpeare ift ber i>ornel;mfte aller ^ic^uer,
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lücil er ber natütltd^ftc aller 'Dichter ift; [eine SBer!e finb trentger (Sr*

jeugtiiffe ber .^unft tine ber ^^Jatur; unb barum öorne^m, tote bte[e —
tonnn unb lüo fie rein auftritt. Önt^er fo gut toie baö S^riftent^um, [o

bemofratifc^ le^^ereS auc^ anfd^einenb ift, :^aben Beibe gleic^ertceifc einen

arifto!ratif(^en ^ua, : benn 3ener toar, geiftig iinb ^olitifc^ genommen, ein

^auer, ber jum SIbel titelt; unb biefc§ ertlärt auöbrücflid; : 55ie(e finb

berufen, Wenige finb auöertoäl^tt. ®a§ innerli^ 33orne:^me begegnet fi^

üBeratl. Üiefi^cft tor bem SIbel unb Siebe jum ^olt beh}äf;rt Öut(;er ftet§,

toeun er mit biefen beibcn i^aftcren beö allgemein beutfd;en Öebenö ju t^un

:^at. „©ö ift garniert ju fagen, toaö tüir biefem äl'tanne StIIeö üerbonfen"

:^at @cet:^c über i^n geurt^eilt unb biefen ®^ruc^ auc^ bur(^ fein eigene^

?cben gerechtfertigt. ©aS 3Serbienft Sut^er'ö gleicht fonac^ bem 33erbienft

^reu^enö: beibe finb weniger felbft fc^ö)}ferifc^ getoefcn, aU ba§ fie Öic^t

unb ![^uft gefc^affen l^aben, um ein erneuteö S©ad^öt:^um beö beutfd^en

©eifteö 3u ermijgli^en; aber eben barin UXük^ fid^ bie urbeutfd^c

unb nie genug ju toürbigenbe St^atfraft beiber. ©ie l^aben freie S3af)n

gemacht

!

?ut^et unb 33Dr beu Seiftungen Sut:^er'ö muffen felbft biejeuigen ©oet^e'ö jurüd*
©oeti^e.

j^g^g^ . ^^g^ ^gi^g^ j^g^ religiijfe tüic ber fünftlerifc^e §elb fte^en auf einer

©eite: auf berfcnigen, toeld^e Seffing unb ber :^eutigen S3ilbung entgegen*

gefegt ift. S)ie inftinftite 9lbneigung be§ jugenblic^en ©oet^e gegen Seffing

beru^^te nid;t nur auf äuf3erlic^en ©rünben; e§ toar bie ®(^eu eineg toarm

empfinbcnben ^erjenö bor bem falt übertegenben 33erftanb. '^a^n fommt

nod^ ein 2lnbercö. ^ÖJirabeau ^at eö für eine ber wenigen auf politifd^em

©ebiet feftftc'^eubcn SS>a:^rt;eiten erüärt: ba§ ber St^ronfolger immer bem

jetoeihg gerabe ^crrfc^enben 9iegenten fac^lic^ abgeneigt fei; unb biefe

Sßa:^r^eit gilt an^ auf geiftigem ©ebiete unb für bie einsetne ßpod^e einer

gefc^ic^tlid;en (Suttridelung : fo ift bem ftarfgläubigen Sut^er ber freigeiftige

Seffing unb bem !ritifd;en Seffing ber fünflterifc^e ®oet:^e, fac^Iic^ ja

fogar t:^eitoeife perföulid;, entgegeugefe^t. Seffing ^at mit ^ant unb bem

^3reuf3if(ien ^or^oralftcd ®a§ gemein, baß alle brei bie 33oraugfe^ung,

aber nid;t ba§ ^kl ber beutf^en (Snttüidetung bilben. Seffing'ö S;r;ätig=

!eit bejeid^net einen ©c^ritt ju Suf^er :^in: infofern er ben ©c^ritt öom

Slutoritätögtauben jum eigenen Urtf;eilen, ßom ®elc:^rten gum 3)?enfc^en

t:^at; unb ©oet^e'ö S^^ätigteit begcic^net einen weiteren ©c^ritt innerhalb

bcrfelbeu Siid^tung: infofern er ben ©c^ritt üom fünftlerifc^en Urtf^eil 3ur

!ünftlerifd)en 3;:^at, i)om Seltmenfd^en jnm S^iationalmenf^en tf;at; eg

erübrigt ben S}eutfc^en noc^, ben legten ©^ritt gn t^un: ütnftlerifd^ eine

ebenfo felbflftönbige unb felbfttoeranttoortlic^e ©efinnung ju bet:^ätigen, toie

fie Sutf;er in religiöfer ^infi^t forberte unb t;atte. ©ie ©eutfd^en muffen

auf ber Sinie Seffing*®oetf?e=Sut:^er marfd;iren; eö ift eine Sinie, tt)eld;e

immer tiefer in ben 3nbitibuali§muö ^inein unb fd^ließlid; lieber ju —
9iembranbt füt;rt.
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©octl^c Dicmbranbt ?itt^er — eine Silbiing, ipclcf^cr bicfc ^eiligen

brei Könige i^re ^ulbigimg bnrbringcn, tft ber trnf^re i^eilanb i'nx bic

jDeutfd^en: liegt berfelbc aitc^ je^t ncd) in ber .*»irivpe, fo rcitb er boc^

einmal grof? trerben. 3?on dauern unb Königen tüiirbe, nad) ber cftrift-

Iid;en ?cgenbc, ber neugeborene .^eilanb ber SK>eIt ^,ucri"t i^ere^rt; iüauern

unb Könige, im poIitifcJ^en tt)ie geiftigen (Sinne, n^erben aurf; ber tuieber^

geborenen bcntfd^en Silbung 3ur ©eite [te(;cn mü[[cn, trenn fie gcbei^cn

foü. SDian f;at gemeint, ba§ ber fiil^renbe ©tern jener brei $)eilanbö*

tcre(;rer urfprünglirf; ber 'i'olarftern gen^efen [ei ; nucf; ^ier erglnnjt biefer

tt>iebcr in leitenber ,^öf;e: eS ift ©f;afc[]jeare. 3?ieUcic^t ent)(^ließen fic^

nod^ bie S>eiö^eit§üic^er t'on ^entc, einem folc^en ^i\6^m 3U fofgen unb

i^re Ä'nic t>or !j)cm ^u beugen, n)aö bcffcr ift al§ fie: i^or bem ,V)ciI, baö

(i\\^ ber 9iiebrigfeit fommt. Siffen ift feine 3Beiö^eit. l'ic^tenbcrg ^at

eö pro^betifc^ auögefproc^en : „je^t fud;t man überall ilUffen auö3ubreiten

:

ft»cr njeiß, ob e§ nid)t in ein paar f^nnbert 0;a(;ren llnii^erfitäten giebt, um
bie alte Unnnffen'^eit n^ieberf^erjnfteüen". Oiembranbt fönnte ben 'Dentfc^en

aK^ eine fol(^c Uniterfität bicnen; er fann fie n.neber (e^rcn, ba§ 3nbit>i=

buali^muS unb Slnfd^auung me^r gelten a(ö ^ritit unb (?<^etef)rfamfeit

;

bicö ift baö näc^ftc ^\z\, tt)eld;cö einer ßrjief^ung ber 1)entfd)en i>orjc^tt»ebcn

mu§. 9inr fo n^erben fie ben 55?eg 3U fid^ felbft unb if)rer geiftigen Un-

fc^utb 3urüdfinben. .9kc^ ben Grgcbniffen ber nencften 9?aturforfc^nng

l^atte ber 9)?enfc^ 3U ben 3tüei 3(ugen, bie er gegcntoärtig bcfi^t, früher

aud^ nod^ ein britteö auf bcm ©d^eitel; baffe(be ift burd; bie fteigcnbe

@e^irnentn?idelung alhnä^lid; t>ertümmert tt>orbcn; ber 9}?cnfd) bat me^r

gcbadü al6 gefe^cn ! Gr foHte je^t auc^ I)ier ben 5?reiölauf ber 9?atur t>oU=

sieben, inbem er fein (^'•e^irn in gciftigcm «Sinne irieber 3nm ?Iuge um= unb

3urürt'bilbet ; inbcm er bie 2(nf(^auung an bic ©pit^e fcinc^? inneren Vebenö

ftellt; inbem er mit bem CVf;irn fie^t unb mit bem '^(uge bcnft. T)ac( för=

perlid^e ©c^en ift paffit^er 9?atur; baö 5^-cnfen fotite ein aftit'Cö ©eben fein.

S53er fo benft, tüirb ber ^unft ben i^r gcbüf;renben crften %Ua^A a^rot^tten

innerbalb beö bentfd;en ®eiftc^tebenö gern 3ugcftcbcn. Unb cö liegt auf

ber -t^anb, baß biefe (5t>oIution, tt>c(^e fid) im innevftcn Mern beö beutfd^n

©eifte^Mebenö t>o{l3iebt, ^\id) auf bie mebr an ber Cbcrfläd^e bleibenbe

„allgemeine ©ilbung" bcö i^olfe^ ben bebcutfamften (iinftuf? f;aben mnf?;

fonjobl nadi ber negatit^en nne nad; ber pofitii^cn Seite bin. Gine iMl-

bung, bie nur \'\\x\\^ ift, ift eben — Vuruö. ^I1ian brurft je^t inel auf

l^ollänbifcbem Büttenpapier ; man foHtc lieber etu>aö auf boH^inbifdic ^olfö*

manicr bcnfcu. (^^erabe bie fo boc^ geftiegenc i>ernnrriing unb i^erirruug

in ben burd)gängig gangbaren Silbungöbegriffeu ber 'iDcutfc^en fpric^t

bafür, ba^ in i^ncn balb eine rabifale ?leiibcrnng eintreten nnvb. „3ft

ba^ Cbaoö ba, ift bic Sd^öpfung nab" fingt ein neuerer 5)idner. Ter

neubilbenbe (Steift fann in biefcm aoH nur berjenige fein, tt>eld)cr in ben

bcutfd;eu ^lünftlern, bicö Sort im luciteftcn unb beftcn Siiuic genommen.

l-rofcMortn.
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lebt; fie finb bte beutfc^en '^xopl^tkn; fie [inb bie Vertreter einer ^erjeiiö^

bitbung, n3äf;renb ber ©ele^vte al5 folc^ev grunbfaljüd; unb fogar (;äuiig

auöfc^Ue^lid; einer ^erftanbeöbilbung (;nlbigt. ^rofefforen bliäen in bie

^ergan5ent;eit ; "iprop^eten bliden in bie 3ufunft; bie beut[d;e T)üxä}'

fc^nittöbilbung, fotoeit [ie lebenbig ift, loirb fic^ alfo jenen ab unb biefen

juhjenben muffen. 2)er 'i|3ropr;et ift bem ^ünftler »on je^er »eriüanbt ; ber

tSine erfennt, ber 3lnbere erfd;afft au§ ben ein3elnen Si^eilen einer organifc^en

9^?affe — baö ©anje berfelben; jener üermag geiüiffermaßen ber 3ßit

biefer bem 9hnme ^n gebieten. *i|3ro^f;et bebeutet urfprünglidj nic^t einen

93orauö= fonbern einen §erau§fager; alfo einen 2Ba§rr;eitöt>erfünber ; er

fief;t nic^t anber§ alö anbere Seute, fonbern nur lueiter atö fie. !Der

»ßro^^et geigt bie 2Ba(;r^eit an, tüie ber Si^ermometer bie SBärme anzeigt

;

iüeil er in innigerer 23erbinbung mit bem ©eifte feineö 33olfe§ fte:^t unb i^n

beutli^er aug3ufpred;en toermag aU ein 9Inbercr ; hierin treffen bie jübifc^en

'?]3ropf;eten unb bie griec^ifc^en Drafelfpenber mit ben beutfc^en (^eifteö*

r;eroen jufammen. Unb it;nen folgt baö 23olf, mag eä au^ 5un)ei(en anber§

fc^einen, lieber alö ben '^rofefforen. Sine fotd;e Sntfc^eibung ^at enblic§

auc^ i^re fittlid;e ©eite; eine überioiegenb fritifc^e Sitbung oerliert Ieid;t

baä ©anje ber 2}?enfd;ennatur ou§ bem Sluge; unb mit biefer ge^t ber (^^a^

ralter in bie ^rüd;e. ß^arafter ol;ne bitbung ift beffer, alö ^ilbung

o^ne S^arafter.

„Sin meinen 53ilbern müßt i^r nic^t fd;nüffeln, bie S'flrben finb un=

gefunb" l;at 9iembranbt getcarnt; unb ®oetl;e r;at biefen ©prud; für mürbig

befunben, i^n unter feine „«Sprüche in 'ißrofa" oufjune^men. Ijiefer ©eift

be§ ©c^nüffelnö ift in ber heutigen SBiffenfc^aft befanntlid; ftarf üer=

treten; auf gef^ic^tS- lüie auf naturtoiffenfc^oftlic^em ©ebiet, unb nid;t am
luenigften ben eckten ipetben beutfd;er Silbung felbft gegenüber, geigt fic^

fein SBalten. !J)ie r;eutige SBafc^gettelliteratur über ®oet^e ift faum me:^r

lüertl; alö — bie SBefte ©i^iller'S, loeldje in ®of;liö bei öei^gig unter

@laö unb 9xa^men gegeigt lüirb; ©(^iller n^äre ber (§rfte geiDefen, fic^

über fold;e (Sefd^madlofigfeiten luftig gu mad;en; unb ®oet^e ^at fic^ felbft

fd;on bei feinen Sebgeiten gegen bie atle§ burd;fpürenbe biogra^j^ifd^e ^lein-

främerei oertoa^rt. ®em ®elel;rten mag ®oet^e babur^ äußerlid; oiel=

leicht befaunter lüerben; bem beutfd^en '^ublifum uic^t; e6 toermag fid^

unter biefem 3ßuft üou 9^otigen nid;t mel^r gurec^tgufinben. 9}?an foll bie

<S^riften ber beiben beutfd^en iperoen an i^rer ®efinnung, ni^t biefe an

jenen mcffen. ®ie ^leliquien bürfeu nic^t me^^r gelten alö ber |)eiltge;

ba§ umge!el;rte 23erfa:^ren ift fel;r unbeutfc^ ; unb fe^r unproteftantifc^. (Sä

lüäre Diel tüic^tiger, ©l;afef|)eare'ö 3)?utter gu fennen aU ben Silbung§=

gang, ben er felbft ua^m; beun jene beftimmt i^n innerlii^, biefer nur

ciuperli^. ©oet^e tottt im ©inne ®oetl;e'g, ©l;afefpeare im ©inne

<S^a!ef^^eare'6, 9iembranbt im ©inne &tembranbt'§ berftanben ttere^rt oer=

arbeitet fein.
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9Hcf;tö Brandet bie 3Bi[fen[d^aft net^meiibigev, a(ö ©ejjeiftevmig unb aiiienfc^iaft

lelbftftänbtgcö 'Denfeii ; unb nichts ücvmeibet [ie f;eut^,utage [orgfältigev n(^
"»t» ^^'«"

bte[e 3tüci 'Dinge. 3JZanrf;e ®elef;rte gef;en iüof;I mit Segeiftcvuug an if;ve

5lrbeit; aber tunevl)a[b i()rcr 5lvbeit f;a(teu [ic biefe(6e für buvd;au§ uu-

juläffig; biefev 3^i>icfpalt jtini'cf;en bem 9Wen[d;en unb bem ®etef;rten ift

bie (Srbi'iinbe bcv f;entigen SBi[fen[cf;aft. (Sie tritt überaus c^arafteriftifc^,

unb olö ®eut[d;er mu^ man faft jagen befi^ämenb, 3U jTage in bem 33er=

Italien ^mkx größter ©pejiatiften üon^eute: 9?an!e unb .'peImf;ot^j gegen-

über jtüeien grc{3ten menfd)li(^en (Sr[d;einungen i^on einftmatS : bem (if;riften-

t:^um unb ©oetf;c. 2Bie Oianfc in feiner S[öeltgefd;id;te 3ur 53efprec^ung

be§ (5f;riftentf;nmS fommt, fagt er: er ttjerbe i)on ber eigcnttid^ inneren

33ebeutnng beffelben abfef;cn unb nur ihmi ber „gvopen 5lombination ber

n)eltf;iftorifd)en 9)?omcnte, in roeld^en eö erfd^ienen ift" reben: alfo ba§

religiöfc Innenleben, einer ber mic^tigften unb entfc^eibeubftcn gaftoren aller

Sßeltgefd^ic^te, gehört nad; i^m nid;t in ben Sereid; berfetben; er Xü'ül

bie (Sntiüidetuug be§ 90?enfd^f;eitölebenö fd;itbern, aber bereu innerften .^eru

nur ganj äu^erlid;crn)eife berücffid;tigen. Um ^ö^eren Slnforberungen ober

ettoaigen ilonfliften ju entgelten, 3ief;t er fic^ tu ben iöereid; feines ©pe-

jialiftentf;umö 3urüd. ©aö ift mel;r torfid;tig als tief. 2lef;nlid; ^etm-

^ol^; er fagt ton ®cet^e'ö i^arbente^re: fie fei „p^t;fifalifd; genommen

finnloö" unb meint: ©oet^e f;abe „eine gan3 anbere Setrac^tungyioeife als

bie ));^bfifalifd;e in ber 5^aturforf(^ung einfüf;ren \oo\kn"; ob bie erftere

bered;tigt ober gar nott;n)enbig fein flMtne, erörtert er nid)t. DaS ift

mef;r bequem als grünbltd;). ^elml^ol^ f;at offenbar bie ?lbfic^t, gegen

©oet^e geredet ju fein; aber er urtf;eilt als ®pc3ialift uub ein folc^er

!ann nie gerccbt fein. 9(uf bie rid;tige 33eobad;tung bcS nnit^erfelfcn ^h\}^

fiferS: bajs ein getrübtes ^id^t unter geioiffen 2?erf;ältntffcn ben (il;aratter

üon „etn^aS ^örperlid;cm, (Sd;attigem" annehme, fragt ber fpe3ielle '^p^bs

fifer naii^ genug: „folleu fic^ etmo fih"verlid;e Zi)nk bem V^id;te 3umifc^eu

unb mit if;m batonflicgen?" Unb bod; liegt eS auf ber §anb, baß ®oet^e

nur meint: bie i5"«rbeu mad;ten in einem fold^eu i^a\i ben (iinbrucf

i>on etirtaS ili3rperlic^em. ®ic Siffenfd)aft ber (irfcbciuungen ftef;t bier

ber 3Biffeufd;aft ber Ginbrücfe i^erftänbniJ3loS unb trenn man lotll „finnloS"

gegenüber, ^ie (Streitfrage ift in bem corliegeu^cn (Valle einfach bie: oh

ber gau3e 'Htcnfd; ober allein fein 3?erftanb baS bered^tigte A"orum ift, i^or

ii>eld)em bie 9Jatur 3U erfc^einen bat; Jrer fclbft ein gau3cr 5)?cnfd^ ift,

n)irb fid^ für baS erftere Jyorum cntfd;^eiben. (^octf;e bat cS gctban; feine

9?aturforfd;uug ift 3uglcid} Ji.^cltforfd)ung; bie beutige 'i)iaturforfd;ung ift

bieö nur tbcilmcifc. ^Vrabc auf ben Unterfdl^icb 5n.nfcben ^^catur unb ill^clt

fommt cS bier an. „"Daf^ man, obue" — im firdilicl^cn (Sinuc — „fromm

jn fein, fe;ig u^erben fönne" l)at ©octl;e als fein ÜMaubcnSbcfcnutnif; be=

jetd^uet; ba^ man o^ne — im fpe3ialiftiid)cii Sinne — »riffeufd;aftlic^ 3U

fein, bie 'i'Jatur erfenncu fönne, bel)auptct er in feiner oavbcnlcbre : in bciben

jWeinbraiibt a\9 GrjieVcr. 1
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hälfen urtf;et(te er richtig. 9Jocf; a^tjtg Safere imcf; .Qo^^evnifuö beftritt

felbft ein Sacoii auf'ö (e6f;aftefte be[[eu Sf^eovie; man barf ficf; baf;er ntd^t

tounbevn, ba^ fünfjig 3a^re nacf; ®oetf;e felbft ein §eImf;o(li noc^ be[fen

favbenir»i|'i'eni"cf;a[tli^e ßntbedungen teftveitet. 3ebe3 3af;r^unbert i)at [eine

5ef;(er; eö ift in einigen 'i)3unften farBenbünb; baS jeljige [oü nnr ja nicf;t

glaukn, eine 2(n^na^me 3U macf;en.

Sinjeüi^iffen ot}m ©efammtemv^finbnng ift tobt; e§ wixlt auf ben

3nr;ober, menfd;(icf; Wk fittlicf; genommen, nur nacf;tf;eiUg. ®o fam man
baju, felbft einem ®oetf;e üorjumerfen, ba^ ev ganae 2l6enbe ^inbnrcf; „in

(S5efeüfd)aft bei* unterrid;tetften 2Jiänner" ge[c(;iüiegen ober nur ^m! f;m!

gefagt f;abe; alö 06 baö SBiffen an fi^ für ben menfd;(irf;en ^Berfe^r ober

ben Sertf; beö 2)?enfcf;en irgenb ütoa^ Bebeutete; alö 06 eö nid;t ganj

aßein barauf anfäme, tüelc^e "ijjerfönlid^feit r;inter if;m fterft. Sl6er bie

:53ünben Dergeffen Ieirf;t ber ^arbe. „S)iefe ^dtm finb fcf;(ed;ter, aiß man
benft" l)at ebeuberfelbe ©oet^e gefagt; unb 9Jientaub fann behaupten, bajs

in ®eifte§= unb 53ilbungöangelegenf;eiten, tpelc^e hiermit toürsiiglid; ge=

meint icaren, bie Reiten feitbem kffer getüorben finb. „!Die (Sf;araftere

üieler ^rofefforen fingen an fid; ^u entblättern, gleid; 'i^^n iÖäumen beä

|)erbfte§ bei einem 9]ad;tfroft" ^at ein ed;ter beutfd;er DJiann, in bem

2)2enfd; unb ®ele:^rter nod^ nid;t getrennt tcaren, 3afob ©rimrn öon

feinen bamaligen Kollegen gefagt; fein flugeö unb e^rlid;eä ^auerngefic^t

fd;eint aug biefen SBorten gleid;fam f;erßor3uIeuc§ten; füllten bie heu-

tigen 9'iad;folger jener 5lotIegeu iüirfüc^ beffer geworben fein? 8egt man
^eutjutage mef;rSertf; auf (5f;arafterbi(bung loie bamalö? 3fi mau fitt-

lieber geworben? Man mod;te biefe ^rage oerneinen. „What are we to

expect? 3Bo(;iu gerat^en toir?" lauteten bie ruf;igen unb in^altäfc^ioeren

Sorte, loeId;e einft ein ßromioeH ber poIitifd;en SOJi^ioirt^fc^aft feinet Sanbeä

bei feinem erften üffentUd;en 2(uf treten entgegenfc^leuberte; gegenüber ber

geiftigen 3)ii^ttiirt^fd;aft im heutigen ©eutf^lanb fd;einen fie loieber auge=

hxaä}t. £ann e3 fo loeiter gef;en, toie bisf;er? 9lein. S53of;er foü bem ^olfe

§ülfe fommen? 3(u§ fid; felbft. t)a6 finb fragen unb iHnttoorten, bie fid;

ie^t unttjeigerlid; aufbrängeu. ®ie ®egenir>art f;ä(t fid; in if;rer ^iibuug für

ungemein fertig; gerobe baö ift ein3eid;en, baf3 e^ mit le^terer balb fertig ift.

a>crftanbeg= (Sö fc^eiut ui ber menfd;lid;en 9ktur tief begrünbet, ba^ fid; bie
tittung.

25ij(fey zeitweilig oon einer rein üerftanbe5mä{3igen Silbung be(;errfd;en

laffen unb ba^ fie, fo lauge fie unter bem (Sinfluffe biefer Sdbung flehen,

nid;t bemerfen wie f;o^t unb unwaf;r biefetbe ift; ^f;ari)äer unb ®op(;iften,

®d;oIaftifer unb ©pejialiften ^aben in ben t»erfd;iebeuften Öäubern unb

Reiten bieg ^rinji)) oertretcn; aber ber ec^te unb waf;re ©eift ber 9J?eufc§=

I;eit ^ot auc§ fc^Ue|Iid; immer gegen baffelbe retoltirt — unb über baffelbe

gefiegt. Ex cathedra Würbe S^riftuö fc^on bei feinen Cebjeiten nic^t

üerftauben; ex cathedra üerfte^t mau if;n aud; r;eute nid;t; unb ent=

fprec^eub oer^ält eö fic^ auf bem (Gebiete ber tunft. ®ie wirb ouä ben
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tericf^Jüiegenen Üiefcn beö (Sf;aratterö getoven. ®roJ3e imb eiitfc^eibenbe

®eifteöumtoäl3ungen fünben fid; feineöti^egä immer juerft auf bem Utera*

rifc^en iLOhrfte an; baö (if;riftentf;um luivb in ber g(eirf;jeitigen unb i'o

Ü6erauö reichen ^'itevatur beö 2l(tert(;umö faum eriüäf;nt; unb boc^ f;atte

eö feine 23orIäufev gerabe loie bie beutfrf;e Oiefovmation beten f;atte. 3)ie

neue fünftlevifd;e Silbung ©eutfc^Ianbö bürfte einen fold;en 3ßeg nef;men.

3u S^riftt ^dtm toaren bie ^f;arifäer bie 3n§a6er ber üormiegenb auf

fc^riftlidje iße^elfe unb öerftanbeömä^ige ®eifteötf;ätigfeit gegrünbeten —
alfo ber f;cute fogenannten lüiffenfc^aftlii^en Silbung

;
fie^t man 9ie(igion

a(§ ben ^ijd;ften ©rab ber lebenbigften unb ernfteften 'i)3oefie — alfo alä

Äunft im ©cetße'fc^en ©inne au, fo n^ar (S^riftu^ ben '!)3f;arifäern gegen?

über ber ii3ertreter einer tüuftlerifc^en Silbuug. ßr lehrte 'ißoefie, jene

^rofa. 'ipf^avifäer f;ei^t n}i3rtlid; ein ©eparatift ; unb bejeid^net alfo baö=

jenige im religii3fcu irie moralifc^en ©inne, maö im toiffenfc^aftUc^en n)ie

geiftigen ©iuue ein ©t>ejialift ift; tuo fic^ bie ©ac^en beden, ba beden

fic^ fc^Iiefslid; and; bie Sorte, ©er ©tanbpunft ber Mblifd;en <5djrift=

gelef;rten : baS Siffen f;i)^er jn fc^ä^en a(ö ben ßf^araf ter, ift f;äufig auc^

ber ber f;euttgen 25}eltge(ef;rten. iöefannt ift eä, bajä (S^riftuö 3ebermann

feiner Sef;re für n^ürbig ^ielt, nur nic^t bie "l^^arifäer
; fo ift aud; stoifdien

ben 93ertretern ber r;eutigen tüiffeufd;aft(id)eu unb ber fünftigen fünftle?

rifd^en beutfc^eu ^ilbung eine S3ermitte(uug eigentü^ nid;t möglid;; beun

jene lüoUen einen S^f^eil beö 2)ienfd;en, biefe ben gan3en SJienfc^en bilben.

OJJöglic^ ift red)tmäi3igern)eife nur eiuö: bie Unterorbnung beö niebereu

']?riu3i))ö unter baö f;öf;ere, beä einfeitig urtf;ei(eubeu i^erftaubeö unter

ben allfeitig füf;(euben 9)2enfd;en, be§ ©pejialiftcn unter Oicmbraubt. S}er

®ang ber (Viefd;ic^te bleibt fic^ ftet^3 gleid;; alle geiftigen Uunoaubhingcn

unterliegen i^eri^aubten dVfe^en; irer fie feunt, meijl etn^aö i^on ber 3"-

fünft. Slnf baö 3eitalter ber <Sopf;iften ift baö beö ':}.^erif(eö, auf baS

Zeitalter ber ^^arifäer baö Gf;rifti, auf baö 3cit«Iter ber ©d;olaftifer

baö Sut^er'ö gefolgt; fo toirb and) auf baö 3eitalter ber ©pejialiftcn

baö „9?embraubt'ö" folgen im heutigen ®eutfd()Ianb. liin au§erorbcntlid;er

SÖiffenSbrang gef;t regelmäßig ber Cfrfülhiug burc^ baö ©d;aucn torauö.

Ober um ju einem anberen 53eifpiet 3u greifen: une bie iuTtretcr ber

@oetf;e öor^ergef;enben beutfd^eu ®eifteöperiobe unb tbeiliocife felbft ein

öeffing für bie f;erauua^cube f(affifc^e Viteraturpcriobe ber ©cutfd;en fein

SSerftänbniß batten nod; f^abcn fonntcn, fo fe^lt auc^ ben f;eutigen @c-

le^rten burd^iueg bie SiMtteruug für bie beoorfte^eube unb fo überaus

tt)id}tige Beübung im beutfd^en (^^eifte^fcben. (5d gebt i^nen mie Vcfö

grau; fie fef;cu rüdioärtd unb n?crbeu bavübcr 3ur ©abfaule: ba^S bcifjt-

fie ftubiren ibr isad) unb ir>erbcu barübcr 3U loanbelubcn Oiepertorien.

(gie fönncn baö %^ublifum belcbren, aber nic^t beleben.

Gö ift be3eid;ncub, ba§ 3U allen 3citen mit ber abne^mcuben Cua»

lität ber geiftigen iöeftrebungon bie Cuautität berfelben übermäßig ju»

12*



— 180 —
genommen 'i)at. ®te ^ül)l ber 'i)3r;aiifäer ju unb Balb nac6 ß^vifti 3ctten

machte einen nnüerf;ältntßmä^tg gvofsen ^rnd^tf;ei( ber bamattgen ©e^

jammt6eiji3lfcrung Snbäa'ö au6*, bie ®o)3r;tften in Stt^en unb anbevgn)o

far;en [aft bie gan3e gvied;ifc^e 3ugenb ju t^ren S'ü^en; fuvj bor bem

(Snbe beS ©rf;oIa[tisiömnö ioar bie Unioerfität ^ariö Don 12000 (Btw

benten befuc^t; gegentt)ärtig l^at 33erlin GOOO ©tubenten unb toerben in

3)eut[c^Ianb |äf;rlicf; 14000 neue ®üd;er gebrud't. Sie oiele bie[er ©tu*

benten unb ^ücf;er lool;! für ba§ nationale Öeben üon bauernbem SBert^e

finb? SebenfaßS ein »eit geringerer "^Projentfat^ atö früf;er, ba man
beibe nod^ in be[d^räntterer Sal)l ^robujirte, ©ol^e Slenbernng bebeutet

feinen S'ortfc^ritt, fonbern einen 9^ücf'[cf;ritt in ber nationalen ^ilbung;

93eruun[t ift ftetö bei $ßenigen getoefen; unb eä loäre ju tDÜn[d;en, bajs

bie geiftig ©cf;toad)en [id; ui^t burd; jenen äufseren ©d;ein täufd;en liefäen.

SBenn bie[er äuJ3erlid;e unb quantitative 2tuffd;n3ung irgenb einen SBert^

l^at, \o ift eö ein negativer; er be^eid^net, loie in jenen obigen g-äKen, bie

le^te ©tation einer unterge^enben Si(bung§epoc^e: e§ ift ber bunlle äöeg,

ber inö i^reie fül;rt. Wit bemfelben (Sifer, mit h)eld;em man im 19. 3ai^r=

l;unbert bie Unioerfitäten botirt, botirte man im 15. 3ar;r^unbert bie

Mi3fter; unb beibeä ift nur natürlich ; ber ^obift bel;nt fic^, e[;e er pla^t.

^ibeifeKoö lüirb eö au^ nai^ bem 19. Sa^r^unbert no(^ — im heutigen

©inne — n)iffen[(^aftlic^e Snftitute geben, luie eä nad; bem 15. 3a^r=

l;unbert noc^ ^Töfter gab unb giebt; aber lüie biefen letzteren gegenüber

bie 9}?inberl;eit be§ ^roteftantiämuö , mirb jenen erfteren gegenüber bie

93iinberl;eit beö ©nbjeftioiSmuö eine freiere lebengoollere unb frud^tbarere

®eifteSrid;tung oertreten. ßö ift baö ®efe^ alleö ßebenö: ba^ baö Äinb

fid; ton ber 3)?utter unb eine jüngere v^ultur fic^ Don ber älteren löft.

®er alte Sebenöfreiö fann banad; noc^ lange, neben bem neuen, fortbeftel;en;

aber biefem gel;ört bie ^u^unft-

«utBcr unb Uufere ^erftüdelte moberne Stlbung muß fi^ ujieber gum ©anjen
eraginus.

fl;^^.yj|^e„ . ^embroubt ift ein ©tein ju folc^em Sau ; unb biefer Sßau ift

bor Sltlem „eine fefte Surg" gegen fid; [elbft überl;ebenbeg ©elel^rtent^um.

®er ftarfe §af3, loel^en ?ntl;er feinerjeit gegen ©raömuö l;egte, luar feinet*

toegö bon gufäüiger ober perfönlic^er Slrt; eö ttjar ber ^af3 be§ (S^ren=

manneg gegen ben stüeifel^aften ©l;aratter, beö treu unb fd;Ud;t em|)fin=

benben S3ottömanne§ gegen ben mit einer falfc^en 'ißolitur berfel;enen ©eift.

(5(^te unb unechte ®röße bertragen fid? nie. „'Diefer (Sraömuö muß bod^

eine XQä)t giftige ^röte fein" hnkt ein Sluöfprud; ber g-ran llät^e üu§

8utf;er'6 2:if^gef))rac^en, melc^er un3ibeifell;aft nur bie 2)?einung be§ 9^e^

formatorö felbft toiberfpiegelt. 2Bie fremb jener ®elel;rte unb mit il;m

ber gange JpumaniömuS bem eigentlid^en beutfc^en i^olfögeifte gegenüber*

ftanb, ber bod; in ^utl^er feinen gelben fanb, erfiel;t man befonber^ beutlid;,

tüenn man ba§ negatibe ja ))erfibe SBer^alten beö (Sra^muö gegenüber ber

^Deformation mit ber l^offnnngäbollen (Srroartung bergleid;t, n^eld^e ein
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naiücr ©eutfc^er tric Türer ge(egent(ici^ über if;n äußert. „O Graönuiö

ton 9?ctterbam, n,^o iüillft 1)n Hetben'? §öre !Dii Flitter (if^rifti! reite

^ercor neben ben ^ixxn SefuS, 6efd;iitje bie 2ßaf;rf;eit, erlange ber yj?är=

tt^rer ^rone" f;ei6t eö im Ülagebnd; beö ^fiürnberger Ü)?eifterö. ®ü rief

ber bentfcf;e il3oIfÖgeift ben (^c(e(;rten unb fie antworteten nidjt; |o ruft

ber bentfd;e 25oUögetft nod; f;eute ben ®ele(;rteu unb fie antiporten nid^f,

fie 3eigen fid; (;ier im ungünftigen ©inne alö (Srben beö Ispumaniömuä

»oni IG. 3af;r(;unbert. „1)er ^umaniömuö njürbe bem bentfc^en ©eiftc

bie Cirlöfung nic^t ge6rad;t ^aben; biefcr ^at fid; felbft befreit, auö eigenem

9ied;t unb eigener traft; unb be^ mi3gen n)ir nnS freuen" fagte im $)in-

blicf auf ?utf;er ber Üieftor ber Unii^erfität Berlin, ^rof. Hir^f;off, tux^M)

in feiner fduMi eriini^nten cffentUc^en Ofebe. 9(u^ eigner firaft foK fid; ber

bentfc^e ®eift nunmef;r jum jloeiten SOial befreien; noc^ n)eniger alö ber

^nmaniömuö, r*ermag i^m ber ©pejialiömuö (Srlöfung ju bringen.

Unter ben bcutfd;en ®etef;rten beö 19. 3a]^rf;unbert8 giebt eö (Sinen, smommien.

ber eine gan^ überrafd;enbe 2(ef;n(id;feit mit (Sraömuö 3eigt: aJiommfeu.

äßie jener öutf;er, ftef^t biefer öiSmard feinbfelig gegenüber; eine geioiffc

^albironifc^e 2:f;ei(na^me an geiftigen unb fittüc^en S3eftrebungen, toeld^e

bem Äern beö beutfd;en :i>oIföt^umö fremb gegenüberftef;en, c^arafterifirt

beibe; aber toie einft fo n)irb auc^ ^eute baS beutfd;e ^otf, fottjeit eö ed;t

enn)finbet, fid; ju ben ed;ten Vertretern feineö SBefenö galten. ®ie äöorte

j>cn 9foüaliö, ber ein ebenfo frommer tt)ie tiefbenfenber 9J?enfc^ föar: „cS

giebt geiftooüe ^iftorifer beö S3uc^ftaben8, pf;i(ologifd;e SIntiquare" fc^einen

irie auf 33?ommfen gemünjt. (Sr ift ber auögefprüd;enfte 2?ertreter fener

(^eifteöric^tung im heutigen Teutfd;(anb, n.''eld;e fid; felbft treffenb baburd;

c^aratterifirt, bap fie entgegen ber gefd;id;tüd;en (Sntmidehiug fotüof;l toie

bem !i3ülföben)uj3tfein, bie Iateinifd;e ©d^rift^^ unb ©rucfiueife für ben beut=

fc^eu ©prac^gebraud; eingefüf;rt loiffen mU; fie oerrätf; in einem folc^cn

anfd^einenben 'Oiebenumftanbe, H)e§ (^eifteö tinb fie ift: nämlic^ baö tinb

eines fremben nic^t eineö beutfd^en ®eifteö. ©elbft in biefer, loenn man

mü fef;r un).>oIitifd;en Jvrage fte^en ^iömarcf unb baö beutfd;e i^olt auf

ber einen, ber 3)hnn ber „5-orfd;ung" unb ber „greif;eit" auf ber aubern

Seite; benn befanntlic^ ^at fid; ber erfte beutfd;e Oieid^öfan^lcr für, bie

neuere beutfd;e SBiffenfc^aft gegen ben ®ebraud; ber beutfdKU ©d;rift aui?=

gefprod;en. iDcommfen i>ertritt nid;t nur nad; ber 'Jiid;tung feiner ©tu-

bien, fonbern auc^ feinem ganjen geiftigen il>efeu nad; ben Aormaliömuö

beö 9ii.^merö; er ift bem C^5riedientf;um inncrlid; cbenfo fremb \m bem

(S^riftentf}um ; ba aber bie beutfd;e iöilbung, nad; ibren biöf;erigcn bcftcn

ölementen, 3Joifd;cn biefen beiben lUiäd;ten in ber iWitte ftebt: fo evgiebt

fic^ barauö ein unbeutfd;cr 3»^1 i»i tS(iarafter beö (S3enanutcn. Tic äucnbc

©d;drfe feineö ©tilö foioie mand;cv5 5(nberc in feiner ''i.<crfonlid>feit erinnert

aiiffaUenb an 33o(taire: ber i^erftanb iöeiber ift grofr, aber nne bem fran*

5Öfifd;en fo fel;lt and) bem beutfdien ^;k^v»l«i^^?i)'t'^i^ifcr bie — ©eele. X)tefer
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2)lancjel ref(efttvt i"e(ljfti>ev[tänblid) tet beiben auf ben 9}?eii)'(^en. 33eltatre'ö

(Sf;araftev atö 9)2en[d; ift begannt; atö ®irf)tei* ^at ev eine bcr jarteften

©eftniten bev ®^\ä}[d}U, toclc^e an ©röf3e ber ®e[innung tute beö Unglüdö

nur t'on ber v^affanbra beS Slefc^t^tuö erreid)t h)irb, 3or;anna b'Slrc in

ben ©d^muli gejerrt ; aU ^rttifer f)at er ©r^afefpeare nnb bamit fic^ [elbft

toernrt^etlt; man fief^t, iücf;{n „©eift" allein füf;rt. ©infenbe 3cttcn bringen

feilten ®eift (^erbor; im ©um))fe iüac^>fen fc^idernbe Blumen.

3Bie äu^erlicf; unb cberf(äd;Ud; bcr mobernere biejer beiben „®t\änä)U

fcf;reiber" fid; religiö[en Singen gegenüber üerf^ält, lüelc^e bod; für jebe

^eriobe ber ®efc^id)te mit anf§ ftärffte in ^etrad;t fcmmen, erbeut auä

beut feiner^eit toon i^m gemad;ten SSorfd^lage eineö 3)?a]fenübertrittö ber

f;euttgen bentfc^en 3nben jum (5f;riftent:^um. (Sr fügt jn^ar ^inju „foiüeit

fie eö föunen, of;ne gegen if;r ©eiüiffen ^u r;anbeln". 5Iber ba ein folc^er

SJJaffcnübertritt unmi3glic^ auö innerer Ucberjeugung gefd^el^en fann; unb

i>a ein 9?eligionöme(^[eI uid;t nur loenu er gegen, fonbern and; tt>enn er

of;ne innere Uebcrjeugung erfolgt, minbeftenS eine Öüge ift — fo ergeben

fid^ bie ^yclgernngen t>pu felbft. 9J?an tüei§, in roeld} nieberträ^tiger

SBeife fic^ §eine über feine S^aufe geäußert f;at; er fonute fie mit feinem

„©elüiffcn" bereinigen; aber eine berartige ©eeleni^ertäuferei foüte hoä}

9^iemanb em^fel;(eu. D^eligion ift nid;t ein ID^antel, ber beliebig an- unb

ausgesogen nnrb. Unb boc^ ift ber Ur(;eber jeneg obigen ^orfd;Iagö einer

üon ©eujenigeu, Joeld;e alö ^anptfänlen ber gegeniüärtigen beutfc^en ^iU
bung gelten nnb im fpesialiftifd^en ©inne and; bered^ttgtermeife gelten;

ober im meufd;Iic^en ©inne glüdltd^erioeife nid;t. 3Bie Wladm^k üon

ÜDuboiö = 9?et;monb n)irb toon SJ^ommfen ba§ — berliner S^ageblatt ^ro-

tegirt; bernianbte ®eifter finben fid;. 9}?ommfen ift t;iertn gauj Sraß=

muö, toeld^er ben „3eitoerf;ältniffen" 9?ec^nung trägt; unb aud; bie 3)Zotioe

mögen ^ier n)ie bort bie gleichen fein; 53eibe ftammen oon ber ^^iorbfee

unb Reiben eignet jene uugünftige ©eite beö friefifc^-l^^'^f^^'^^M'^fn (Sf;aral=

terS; baö Äalte unb ©eelenlofe unb egoiftifc^ ^erec^uenbe. a)?ommfen

ift urfprünglid; 3urift; lüa§ ja oft mit i^ormalift gteic^bebeutenb ift; ge=

rabe barum uaf;m ber ^ktur- unb i>o(tömenfd; 2utf;er an biefer ä)?enfcben=

gattung fo befonberen Stuftoß. (äx \mx beut grünen 3:ifd; nid;t grün.

(Sin auberer ißolfs^etb, B'riebric^ II t^eilt eben biefe ©efiunung; er f^at

eg in ber betannten 9JZütfer Slrnolb'fc^en <Baä}z bemiefen ; er üerfod^t, olä

ein echter ©entfd;er, bie Siüigfeit gegenüber bcm 9?ec^t. ßr n>oßte fein

^Römert^um! Unb baö fe^ige beutfd;e ä>oIf artet feinem religiöfen mie

^olitifd^en gü^rer nad;; aud; im fojialen Öeben rüttelt eS an bem 3od^,

baä if;m ber Snd;ftabe auferlegt ; eä toeiß, bafa in Dffegierung unb dlüäfß-

tag, im (Sifeubaf;nü)efen unb anberötoo fid;i immer no(^ 3u oiel Suriften

befinben. (Sin ©d;ü(er ^Kembranbt'ö , Dtoenö, l^at in einem großen unb

bortrefftic^en ^ilbe bargefteüt toie bie Slboofaten mit il^ren geberüeten

bie ©erec^tigfeit ermorben; unb Surns redbnet, in einem feiner fc^önften
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®ebi(^tc, a lawyer's tongiie ;jU bcn Qngrebienjien eine^ §ej,-enfe[]e(3

;

fo »er[cl)iebcnavttge 3eugiü[[e belvteifen tmmevf;iu (Stmaö. ^aS eigentlid;e

35oIf ftef;t ben Ouriften tüte einer 2Irt üon fretttben ©äittoneit gcgettüber,

bic i^tn o\t ®utc6 iinb oft attd^ S3öfcö eriueifeit. ^üirj, biefe teilte

finb [einem .vierten freinb; aber fie brandeten bieö nic^t 311 fein; fie tüürbeii

tß md)t [ein, tücnn [ie bent[c^er tiniren. ^otlenbö 3n [ii(;venbeti ®ei[tern

ün 33iIbnngSive[en eignen [icf; bie[elben nid;t; ein 9?icf;ter fann nic^t

Äünftler [ein; im 9ied;t [erlägt [id; baö 35oÜöleben nieber, in ber ^unft

fteigt e^ an[.

a}icmm[en [einer[eit5 f)at bie i(;m eigent^iim(id;e rein i>erftanbeö= ^teu§iwe

mäßige 9iic^titng mit (äinem, ber gröfäer t[t alö er: mit !i^ei[ing nnb mit
®"'''^'^-

(Sinem, ber f leiner ift alö er: mit 9licoIai gemein. 2(nd; 9Ucolai ift, [einem

9?amen nac^ ju [d;lieJ3en, )icn frie[i[d;er 5(bhinft; benn biefe 3(rt ton patxo'

ntimen 9kmcnö6ilbnngen ift, [olüeit ba§ Don 3)entfd;en bemof;nte ®entfd;=

lanb in Setrac^t fcmmt, ganj allein in SrieSianb ühüd} nnb f;at [id; ton

baf;er nic^t biird; ®emo^>nf;eit [onbern an§fd;lie^(id; biird; 5(b[tammnng

anberötoo^in verbreitet. 9HcoIai 3eigt bie frie[i[d;e 9iüc^tern(;eit, terbnnben

mit friefifd;er ipartncufigleit, biö jur ^arifatur; ja [ie [üf)rt bei i^m jnr

i^öüigen Unbele^rbarfeit, jum pa[[iüen Fanatismus, 3nm gei[tigen 9Ji^iliS=

muS. (Sr mi^d;te bcn ^iin[tlern \int i'iunftirerfen bie ©ecle austreiben;

nnb er erinnert baburd; au jenen ^ug im ^eHänbifd^en (i^arafter, bcn

man ©eeleucertäuferei genannt r;at ; wk benn and; bev (;cUänberfreunblid;e

g-riebrid; S3}ilbetm I gclegentlid; feiner „grojäen ©arbe" biefe (Sigenfd;aft

[treift. es ift alfo fein Buf^U, baf? aü\ geiftigem (Gebiet [id; teffing

(jraSmuS a)?ommfen 9cicolai treffen; [olüie ba^ 3f;ering als geborener

g-riefe unb Oiaufe — beffen 9?ame nad; 5(natogie ber rein friefifc^en 'Diamen:

Saufe ipanfe u. a. el?enfaI(S auf friefifd;e 5lbftammung beutet — fid^) if;ncn

au[d)Iie|3en. ^^alter i^erftaub d;araftcvifirt fie alle, uneuuM;! il;r moralifc^^r

2Bert^ tl^cihreife u^^eit auSeinaubcrgel;t; aber eS ift immert)in be3eid)ucnb,

bap fid; biefe tü(^lcn ©cifter gcrabe auf preui3ifd;em iöoben 3ufammen=

[iuben. 3lud; fie ftatuiren ein „'>].^reu|"3ifc^=§olla^b". '"]3reuj3eu ift eine üor^

njiegeub ^u>Iitifd;e i?(reua; bie "il^olitif rechnet; nnb ©eele fennt fie nic^t;

ober bo(^ nur als einen i^attox in il;reii 9ied;nungeu ; unb bamit ift baS

Sefen ber ©eele 3crftört; benn fie ift felbft^^errlid; unb triumpl,nrt cbcn^

beSl;aIb 3uircilcu fogav über bie ^]3olitif. 5)arum loirb biejcuige "i^olitif

ftetS bie bcfte fein, UKJd^e fic^ mit ber «Seele tcrbüubct ; u^enu bie preuf3ifc^e

^^olitif, nne biSber, bie 3Begc ber beutfd;en i^olfSfeele einhält, ift fie unbe=

Siüinglid;; and; bie bcutfd;e 5ß}iffeufd;aft unrb fid; ihmi biefcm grnub»

beftimmenben i^aUcx uid;t 3U tveit entfernen bürfeu. Veute toie aJ^emmfen

fann man als eine 31rt i^on geiftigem .Qleinabel, mit ben V^i^t- unb

©d;attenfeiten beffelben bcjcid^ucu; bic erfteren vereinigen fid;, mic !j)aS

be3Üglid; bcS unrflid;en prcuJ3ifd;en 5ileinabelS in :iöiSmarcf ber Fall ge»

n?efen ift, aud) einmal 3U einem Vid;tblitj — une in Veffing; unb beibe
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grofse 9i)?ännev gerat^eri, buvd; i^reu toeiteu unb freien unb tiefen SßUd,

in eine ^albo^^^ofition ju if;ren nrf^rünglic^en ©tanbeögenoffen. ©ie finb

in ben I;o^en Slbel übergetreten; Siömard ift n)ir!Ud;er gürft geluorben;

Öeffing f;at man ben ^^ürften ber ^ritit genannt. ®ennod; ift feine 3^^*

vorübergegangen; nac^ bem ©rf}arfrid;ter fam ber 9JZiIbricf;ter; anf öeffing

ift ®oet(;e gefolgt.

a3üti8ti;üm. 53eäügUd; ber I;entigen bentfd?en ^übnng, loeldje fi^ in erfter Öinie

li^essiibunfl.
Qit i)en 35erftanb loenbet, barf unb mu^ man fagen: toir f;akn genug

baöon! S)ie 9catur reüamirt if;re 9?ec^te, aud; loo man glaubt, fie fic^

untertänig gemalt ^n ^aben; ^umal toann unb n)o ein neuer ®eift ben

2:^ron ber ®efd;id;te befteigt, ^ftegt ®ieg üor^ufommen: „bete an, toaä

®u oerbrannt (;aft unb berbrenne, loaö !Du angebetet r;aft" fprad; ber d;rift=

lic^e ^riefter 3U (S^Iobtoig bem ®ro^en, alö er ir;n taufte. ©lieberung,

nid)t ^e^sliebernng mu^ bie Öofung ber fommenben 3eit fein. SnbiDibueü

in ber Äunft, organifc^ in ber SBiffeufd^aft, r(;l;t^mifd; in ber ^olitif foß

fid^ baä Öeben beö beutfd;en 3SoI!eä entfalten. @ine berartige ein^eitü^e

unb ^ufammenr^ängenbe @d;tt)enfung auf ben einjelnen ©ebieten ber beut*

fd^en S3ilbung mufs einer gefammten Sf^eugeftattung berfelben not^ioenbig

ooranSgel^en. Sfiic^t mit Unrecht i)at man behauptet, ber ®ang ber SBelt*

gefd;ic^te betoege fid^ in ber ©))irale; aber eine ©^)irate loirb erft gebilbet

burc^ baö ftetige gortfd;reiten eineö "^unfteö auf einem fi^ fletig ben)egen=

ben 9?abiuö; jene ern)äl)nte ®c()ioentung ber beutfd;en 33ilbung bebeutet

ein 'gortfc^reiten biefeä üxabiuö. 2luc^ an ber ll^r beö ©eifteö bewegt fi^

ber ^ß^S^'f rudtüeife; toer i^re S^iffern fennt, ber loei^, loie öiet eä ge*

fd^Iagen ^at. Unb bie ^efferung mu^ an einem gan^ beftimmten '^unft

einfe^en. ®aö naioe beutfd^e 'i)3ublifum, njetc^eä je^t auf allen ©ebieten

am ^unbe ber ©pejialiften pngt, follte iDenigften^ auf einigen berfelben

lüieber anfangen, felbft ju urtr;eilen; oor Slüem aber innerf;alb ber £imft;

loeli^e nur burc^ unb für ben gan3en äRenfd^en befielet. Sä giebt auc^

ein Saien|)rieftertr;um ber It'unft, unb eine gefunbe (Sntnndelung ber le^teren

ift ol^ne biefen ^-aftor nii^t benfbar. 2Ber auf eigene^ Urt^eil oer^ic^tet,

ber giebt feine geiftige greif;eit ^inioeg ; bie I;eutigen ©entfd^en, lüeti^e auf

bie ©utad^ten öon ©^jejialiften fd^loören, finb nid;t beffer baran aU jene

früheren 2)eutfd^en, n)eld)e fid; SIblafjjettel oon ^iTe^et tauften. Senn bie

Öeute nid;t urtf;eilen fönnen, fo follten fie loenigftenö empfinben; tt»ar;reö

(Smpfinben reid;t oft toeiter aU gutes unb immer ttseiter alö fd;{e(^teö

Urt^eilen. (SigeneS Urt^eil werben bie S)eutfd^en nur wiebergewinnen,

wenn fie fid^ mit ber ©efinnung ber großen SJJänner erfüllen, 'mdä)t in

ber bisherigen beutfi^eu @eifteögefd;id;te fd;öpferifc^ t(;ätig waren — weld^e

ans bem (Sanjen lebten, ©ie alle weifen i^n übereinflimmenb auf baS

3iel ^in, weld;eg am beutlid;ften burd; bie ^erjÖnlid;feit 9iembranbt'ö

marürt, aber feineSwegS burd() fie erfd;öpft wirb: bie i)öd)\k Snbi-

cibualität.
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!Dann iDcrbcn bie ,^iiltiirleiftungen beö !Deut)cl;en ficf; bcnen früf;erer

Oa(;rf;unbevte tourbig Qnrei(;en; fie irevbeii nid;t nur materieUer icnbern

md} ibealer 2(vt fein. ®ie gried;ifc^e 2:empe(arc^iteftur ent(;ält optifd;e

5einf;eiten — [l;fteniatii'rf;e ivrümmungen bcn Qn[d;einenb geraben Öinien —
n)e(d;e \\d) mit bloßem 5üige garnid;t unb [elbft mit Onftrnmenten nur

fc^toer nac^tpei[en laffen, bie aber tro^bem 3ur S'onnenfc^önf^eit ber @e^

bäube fe^-ir inel beitragen; bie ©riechen !onnten if;rer feinen tünft(erifd;en

(Sm))finbung burd; fo(d;e matf;ematifd;=arc^iteftonifd;e ©elifateffen 3(n6brud

geben, lüeil fic ben ©runb- unb 2(ufriß etneö ©ebäubeö nic^t blinb nad;

irgenb einem t^orgc^cic^neten 'ißtan fepirten, fonbern i^n in 3Birt(ic^feit

mit bem 2(uge Difirten. (Sbenfo foü ber ®eutfd;e in feinem ^unft* tt)ie

(S^eifteöleben »erfahren. (5r foü ben SÖau feiner 33i(bung nic^t auö bem

ober auf baö '»ßapier, fonbern auS ber inneren 3(nfd;auung fonftruircn;

bann loirb fie, gleid; bem gried;ifd;en üiempelbau, ebenfo einfad; unb grofj

iine fubtil fein. ^f;ibiaö fd;uf ben oU;mpifd;en 3^"^ unb eine Iebenö=

gropegUege; er befaß ben „Onfeften- unb Ööiüengeifl", toelc^en 9uif;e( i^om

^ünftter forbert; iDenn man bie Sliefe ber Äom|>üfition mit ber ©ubtilitiit

ber 2Iuöfitf;rung in ben 33ilbern Ovembranbt'ö terg(eic^t, fo mu^ man
fagen, baß auc^ er i^on jenem boppelten ®eifleör;aud; befeelt loar. "an ber

erften ipälfte beffelben mangelt eä bem heutigen beutfc^en S3ilbungöi>ers

tretern nid;t, um fo me^r aber an ber le^teren; unb bod; laffen fid; bie

ein3elften 2)etailfragen ber 33oIföer3ie^ung nur im 3ui'animenf;ang mit ber

großen (^efammtaufgabe berfelben lofen; freilid; iDÜrbe ba3u ein „|>^ilo-

Icgifd^er S3iSmard" geboren, toie i^n 'iprofeffor üon ß^marc^ gelegentlich

einmal verlangt i)at. :?lud; ^ier bebarf eö ber, bebarf eö einer ']>erf5n=

lic^feit! !Der friil;efte bid^terifd; befungene beutfc^e §elb, ber nieberbeutfd)e

iöeoiDulf, flieg in bie liefen t'tis 3Qieeve^5 l)inab um bort mit — einem riefigen

uralten 3Beibe 3U fäm^Hen; jenem ))^ilologifd;en S3ißmarcf, loenn er tommen

foüte, ftet;t 3lel;nlid;eö becor; burd; eine Sinti; von guten mt fc^(ed;tcn

23erbefferungöiu^rfd;lägen tuateub, tr»irb er mit bem riefigen uralten Sufte

beutfd;er .Vialbbilbung auf3uräumen l;abeu. .V)offcntlid; fiegt er, luie fein

ä3orgänger; aber iebenfallS tt)iirben alle lanbläufigen 5i)olf!3er3icf;er feine

geborenen unb gefd;iuorenen (>einbe fein, ioie alle lanbläufigen "Sj^olitifcr

feiner3eit bie geborenen unb gefc^loorenen Jeinbe 43iömarrf'ä n^aten; nid;t*3=

beftotocniger braud;t 3^eutfd;lanD einen folc^en 2)iann. 3llle Silbung gcl>t

barauf au^, ber ^iatur gcioad)icn 3U fein; feine 33ered)uung, fonbern nur

:2lnfc^auung ift ber 'Jiatur geioad;fen; barum ift eine auf innere loie äußere

Slnfd^auung gegrünbete bie befte i'olföer3ici;ning. vUee l)eißt auf l;ollänbifd;

„®enfbilb"; bie nieberbcutfdje 2onbeviv^rad;e ift l;ierin, il;ver äußern (saffung

nac^, fef;r finnooU; bie ^od;beutfc^c 3lUgcmeinfprad;e follte il;r, ber inneren

(S^efinnung nad;, folgen, ^aun ioirb aud; fie tüieber 3U ^eulbilbern gelangen.

3)cr 5higiaöfiall einer falfd;en iMlbung läßt fid; nid)t ftüctweife rei» eubiefti«

nigen ; er fann nur gereinigt irerbcn, inbem man in ir;n tm gluß einer neuen
«iirung.
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S3t(biing l^ineinleitet. „3(uö bem 3?erlüorrenei! gen)tnnt fic^ ber erfinberi[d)c

®ei[t ba§ 9teue" [ogt einer ber er[inbert[cl;ften ©elfter aller 3^^^^"» ^^"^^

narbo. !5)te fonfrete itnb bie abftrafte (^el[teöitf;ätig!elt beS 9)Zen[c^en

freujen fi(^ in einem '^Punft: ber Äunft. 3iene f^erjcrf^ebenbe SBei^^^ett,

toetd;e toerfünbet, ba^ 2Infd;auung T^ö^er ftei^t al§ Srfenntni^ unb n)etd;e,

in[ofern afler ©lauBe nur innere 5{n[c^auung tft au^ alö eine religiöfe

S5?eiS^eit be^eicf;net loerben barf, tft bor SUIem — eine fünftlertfd;e Sei§=

l^eit. !Da6 ®anb 3t»ifcf;en ^nnft unb 9ffeIigion, t>on jef;er feft gctocben,

tft nic^t nur ein äuf3erl{df;e§ ; beibe fef;en auf§ ©anje; unb beiben fte^t

bar;er bie 2Bif[en[c^aft, tüetcf;e fid; mit (5inseU;eiten befaßt, oft feinbtid^

unb ftetö untergeorbnet gegenüber. Saö, lüaS man eine „Siffenfrf;aft ber

(Sinbrüde" 3U nennen I;ätte, lüürbe gemiffermaßen anö bem Sereic^ beö

Siffenö 3n bem be§ ®Iauben§ r;inüberfüf;ren. 3)a§ Siffen erzeugt "ipi^g-

inäen, ber Glaube erzeugt §eroen. ^unft ift ©ubieftibität unb ©ubjief=

timtät tft ©taube. ®arum ift ber beutfd^e ©Iauben§f;elb, ?utf;er, aiiä)

abgefet;en Don feiner reltgiöfen Sebeutung ber r;en''orragcnbfte beutfd;e

§elb über^an|.^t ; in i^m erfannte !Deutfd)Ianb juerft \iäf fetbft. ßr ^at

baö beutfcf}e 33oIf, geiftig genommen, auf feine eignen ^üt^e gefteltt; unb

er fonnte bieö nur barum, tweit er fo überauö fubjeftio luar. ©er !i?auf

ber ®efd;id;te feljt fic^ au§ 9^otf;ioenbig!eiten gufammen; unb biefe ent-

toideln fic^ auö bem ^am|>f ber 'iperfönlid^feit mit bereu ©c^ranfen; ftegt

bie erftere, fo fiegt baö beffere ^rinji)). ß§ tft nii^t sufättig, ba^ ba§=

fetbe beutfc^e ?^ürftengef(^Icd;t ^'utf;er loie iöac^ tr»ie ©oet^e befc^üljte; biefe

brei a}?äuner finb, feber in feiner 5(rt, |)elbeu beö ©laubenS unb ber "ißer^

fönlid^feit; barum fanben fie aud; ©tauben bei öeuten, toelc^e i^rerfeitg

©tauben h^ie ^erfönlid;feit f;atten: mld}t 3nbiüibualität loie geiftige

?^rei(;eit h)ie beutfc^en (Ef;aratter 3U fc^ä^en lüu^ten. 3luf biefe ^a^n
]^ei^t eö 3urüdfef;ren. 3e inbioibueöer bie Sßiffenf^aft fid; geftattet, befto

gläubiger reltgiöfer titnft(erifd;er ^^f;iIofopf;tfc^er toirb fie fein.

jDa§ ©ebeif;en ton £unft unb 2Biffenfd;aft f;ängt uic^t 3um »enigften

babon ab, bajs fid; beibe an bem ri^Uigen ^nntt trennen — unb vereinigen.

5ßon bem SJerf^ältni^ 3iüifd;en ^unft unb 9ßiffen)d;aft gilt ©affelbe, toa^

toon bem 33erf;altni^ 3tinfd;en S^unft unb ^Tritif gilt, ©aö n^irtlid; ©d^öpfe-

rifd;e fd/lie^t bie ^ritif mit ein; ia man tanu nic^t beffer tritifiren, aU
h)enn man ba§ 9äd^tige neben ha§ i5alfd;e, baö 3Befent(i(^e neben baS

llnn)efentlid;e ftellt; aber freilieb ift biefe 2lrt »on ^ritif nic^t leicht 3U

l^anb^aben. (S§ ift nid^t S^age^fritif, fonbern bouernbe llritif; jene ift ber

f^^e3iaIiftifc^en , biefe ber ^>^ilofov^l;ifd;en Siffenfd;aftlid;feit 3U tergleid;en.

ß§ giebt 'ißriefter unb Lüfter ber 2öiffenfd;aft; nur bie erftereu tönneu

bem SSolfe ba§ ©ahament ber ^ai)x'i)^it fpenben; eg f;ei0t: Silbung.

S'unft unb Söiffenfc^aft »erhalten fic^, in il;rer (iintoirtung auf baö ^olfö-

leben unb bie 3?ol!öbilbung
,

3U einanber wie ©onne unb 9[lionb; jene

leuchtet unb ipärmt; biefe leud^tet tt»o^l, aber fie loärmt nicbt. g-ij-fterne
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tüürben, lucnu mau ifnicn näf;er vücfen fönntc, ^unäd;[t a(§ 9)tonbe iiub

luenn man U;iieii mä} iiä^ev riirfte, aU ©oiuien crfc^einen; i"o ift bie

beutfd^e ^^itbiing, atö man fie tiefer begviinbete, junäi^ft iini|en[d;aftltd;

geworben; Oegriinbet mau fie am tiefften, fo tuirb fie füuftlerifc^ locrben.

aWan f^rirf;t iieuevbingö biet t>on £uufttpiffenfd;aft; mau foUte auc^ ein*

mal üon 2i>tffeufd;aft§fuuft rebeu ; tjat in jener bie Siffenfd;aft bcr tunft

if;re 3Sifite gemad;t, fo ift e§ nic^t met;r aU Müa,, baf? in biefer bie

Kunft if;rcrfett5 bie §öf(i^feit ertvibert. ipoffeutlid; tt)irb fie nic^t un=

freunblid; empfangen luerben. !Dicfe 2Biffeufd;aftöfuuft (;eif3t — ^f;i(ofop(;ie.

jDie 2Biffenfd;aft f;at beu Seruf, in ber ßunft unterzugehen; aber ein folc^ev

Untergang ift nur il)re 33erf;errlid;uug; in biefem befonberen ^aü nnb i^ad)

ergebt e§ bem ?J?eufd;en, \mz eö i(;m nad; ®ottf)z immer gef;en foüte: ftirb

nnb n?erbe. Unb and; für baö äi^erben felbft f;at er ben redeten 9Beg ge^'

iüicfeu in ben Sorten „tüaö au uu§ Original ift, n)irb am befteu erf;a(ten

nnb belebt, n>enn unr unferc Slltoorbcren nid;t auö ben Stugeu i^crlieren".

!J)ie moberue 53i(buug fo(( fid; if;rcr 2U)ucu erinnern; nnb berjenigen seonarbo,

am meiftcn, u^elcbe bem einfeitigen f^eutigen :li.^iffeufd;aftät^um am biref=

teften entgegengefetU finb; alfo iüe(d;e bie uniüerfalften finb. 9(n fid; üon

9tembranbt fet^r terfcbieben , aber an 33ielfeitigfeit if;m t*eru)anbt ift:

Ceonarbo. ßr i^ereinigt in feiner '1?crfönUd;feit gleid^ermafsen ^unft nnb

3Biffenfd;af t ;
gerabe lüte §omer, ber ältefte @tammf;err anttfer 33i(bung,

in feinen SBerfen bie beiben f;i3c^ften ©eiten beö fpäteren gried;ifd;eu

(^eifteölebeuö , ']3Iaftif unb 2)ramati{, t^ereinigte; nnb e§ lüäre gut, U"»euu

Seonarbo bei ben moberuen 9J?enfd;en bcrfelbcu iHd;tuug genöffe, wie

§omer bei ben antifeu. ®en (Srbgcift in ©oetf;e'ö Jyanft möd;te mau

fid^ etn^a in ber äußeren ®efta(t biefeö nnioerfalen ^iJ?enfd;en beuten; nnb

3ugleid; cutfprid;t beffen ®i(b bem r;erfi.Mnmlid;en tünft(erifd;eu 'X\))f>n^ beS

©ottüater; §immcl unb ßrbe fd;eiueu fic^ in if;m ein ©teUbic^ein 3U

geben, ©eine ®eiftcSrid;tuug ift eine im f^öc^ften unb beftcn ©iuue )^\}i'

Iofo|)^ifd;e ; fie ftef;t !J)iirer eben fo ua()c tuie Zepter; nnb eben baruui

ift fie geeignet, bie I)eutige fpcjiaüftifc^e S^cnfweife bauerub 3U befrud;teu.

Sßcuu fid; baö (iugfte mit bem Seitcfteu i^evmäf;lt, fo trivb baö ©rofje

geboren; „iui ficiuftcu ']?uutt bie gröjste Äraft 3U fauuuclu", f;at ber

beutfc^c Oiatioualbid^tcr nnb =benfer ©d;if(er für bie eigentlicl)e 'Jtufgabe

beö 2)2enfd}en crtlävt. 3)ie f;cutige iMIbung, in i^rer fpe3ialiflifd;cn (5in*

feitig!eit unb ?(cußcrlid;feit, ift aümäf;lid; auf eiucu fold^cu „fleiuftcu "i^uuft"

3ufammengefd;runn>f t ; bie „f;öc^fte ilraft" unrb fie crft nMcbcrcrlaugcu,

ft»cuu fie i()reu ^orijout 3ur ed;t i>o(f5tfntmlid;cu unb mcufcbUd)cu '•än-

fd^annngölüeife enoeitcrt. Unb bie 3^iMc^tigfcit bicfeö "i<roblem^3 faun gar-

nid;t hoä) gcuug augcfd;lageu »rerben. 'Deun iui red)teu ©iiuic für ba^3

@an3e faun übeid;aupt nur jDev arbeiten, ber an« bem @an3cn arbeitet;

bie 3)iuge füf;reu baf;in, tüo fie ^^erfommen. 9tur ani bem i^olfe fann

bem SiJolfe (i^ute3 fommeu.
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Site! «Hb !l)te jc^ige beitt[rf;e ©ele^rtentnlbitiig mu^ ju einer fünftigen beutfd;en
^''"*

33oIföbilbnng tüevben; nid^t nur ®oetr;e, fcnbern aud; anbere 3)id^ter

I;aben 3)aö i''orauöge[ef;en nnb fid) im 35ovauö ^u biefer (Snttüicfeinng k*

fannt. „3rf; bin fein ©ele^rter, id; |el6er bin il^olf" [agt ipeine; unb

eben biefen ©tanb^^nnft vertrat politifd; ein Siömavf, aU ev erflärte „bie

9iegiernng ift and; ä>oIf" ; Öntl^er enblic^ erfaf3te unb erfüllte feinen boIfö==

t^ümlid^en S3eruf barin unb baf;in, ba^ er gtüifd^en 9?egierenben unb 9?e=

gierten, stüifc^en ben äufsertid; leitenben unb ben innerlid; ben3egenben

0)Zäd;ten beö eigenen 23o(fe6 in ber SD'Jitte ftanb. ®ie Segriffe ©taat

unb 33oIf, 95off unb ©ebilbete foKeu nic^t ju fünfttic^en ©egenfä^en »er*

fd;ärft, fonbern ju natürlicher Harmonie auögegtid;en toerben. Sarin

gipfelt atfe ßinjel- luie ii^olfiöersie^ung : uid;t ju entjtüeien, fonbern ju üer=

fi5^nen: baö Unten unb Oben, baö Stufen unb 3nnen beö 9)?enfd^enlebenö

3ur ©in^eit 3U|ammeujufaffen ! 35or biefem ^ie^e i)erfd;i»inben aüe :53erufö=

unb ©tanbeöunterfd^iebe; nur SJJenfd^en begegnen ben SOienfd^en; |)od^ unb

9tieber reid;en fid; bie ^antt. 3n öorfünbf(utf;lid;en Reiten fliegen bie

®i3r;ne be§ ipimmelS 3U ben 2;öd^tern ber (Srbe f;crab-, 33iSmarcf toie

aJZoItfe entfpraugen ber (Sf;e eineö 2(beligen mit einer iöürgerlic^en ; aud;

bie ^unft, meldte üon T^ö^erer unb bie !ßjiffenfd;aft, ipeld^e üou geringerer

geiftiger §erfunft ift, foüen auf beutfd;em Soben ein fold^eö iöünbni^ mit

einanber fd;Uef3en: if;m fönnte loieber einmal ein „golbeueö ^^i^^ilter" für

beibe entf:pringen. S)er fübeuro^äifc^e @eift ift bt^f;er jioeimal, in ©riechen-

lanb unb im oberen Stalten, ^u feiner l^i3c^flen Slüt^e gelangt ; in beiben

g-ätlen folgte auf eine ^ät üon überiuiegenb literarifd^en 3ntereffen eine

folc^e ber granbtoö fd;ö^ferif(^en ^unftfraft; möge eö fünftig unb bieffeitö

ber Sflpen ebenfo fein. Sag "ipi^ibiaä unb ßeonarbo für bie ilultur beä

füblidjen, finb ©^afefpeare unb 9xembranbt für biejeuige beö uörbli^en

©uro^'^a; ^laftifc^^malerifd; enttüidelt fi^ bie eine, bid^terifc^-malerifc^ bie

anbere; immer aber ift eö bie ©arftellung beö a}Jenfd^en burd; ben 2)?enfc^en,

in lüeldjer bie fünftlerifc^en Seftrebuugen gi))feln. 3^r ^at man fid^ je^t

lüieber ^usutüenben unb i^r [ollen alle gcifligeu Gräfte bienftbar fein. 3ebeö

35olf f^afft fi«$, in feiner fultur, ein fd/önereS ©piegelbilb feines ©elbft.

sunft unb 3}2an l;at in biefer §infi^t ueuerbingö tnelfac6 bie 3iele vid;tig, aber
3«obe.

jjig gjiittel falfd; gelüäl;lt. Sßer ift jur Slunftpflege berufen? 2mtt Don

äßelt, bie fic^ uatürlid^en ©iun betDaf;rt I;abeu. S)em beutfd;en ®urd;=

fc§nitt§))rofeffor ^^flegen biefe (Sigenfd;aften aße beibe unb bem beutf(^en

9luSuaf;meprofeffor loenigftenö eine berfelben 3U fe:^len. ©elbftoerftänblic^

genügt eS nid^t, gelegentlid) einen grad" 3U tragen, um ein 2)knn bon

Seit 3U fein; n)ie beun aud; Surfd^ifofität unb 2:rimalität uod; feineöloegS

9Jatürtic^feit finb. Weltmann unb Slünftler ge^iiren toie Don jel^er ge^

fc^ic^tli^, fo aud; für immer fadjlic^ ^ufammen; benn lüie jener ein tünft=

ler — ber SebenSluft, ift biefer ein äßeltmaun — beö ©eifteö ; beibe leben

in unb aus bem ©ansen; beibe finb bem heutigen ©^.^ejialiftent^um f^nur*
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ftvarf'i3 eiitgegengefe^jt. ^ie J-orberuiig bev .^itnft bavf bemiiarf; ivebev eine

^rofefforcnfac^e noc^ eine a}lobeUebf;abevei fein, ßö ift ein ftarfer 3rv=

tl^um, ju gtau^^n: 3Biffeu[d;aft 5i^öi«inigfeit ^unft ober irgenb etn)a8

ßrnfteg im^ßeben lie^e fid; babnvc^ förbern, ba§ man eS ^ur aJ?obefac^e

inod^e; jebc iU^obe ge^t üoriiber; unb fo tüie fic üoviiber ift, toirb fie

gerabe üon benen am meiften i^erarf^tet, H)el(^e fie ^oxijtx mitmad^ten.

äöenn ^unfterjeugniffe, loie S3riefmarfen, nac^ ber „9?arität" hz^al)it tüerbcn

fc beutet baö uufe(;l6ar auf eine finteube ®i(bung; fo lüav eö in ber

römifd;en ^'aiferseit; unb fo ift eS inelfad; im l^eutigen ?5'tanfreic^ Slmerifa

2)eutfd;lanb. (iinen fogenannteu 9taerener .^rug mit KiOOO SOkrf gu

bejahten, gleid;t bem befannten ^aarlemer 2;ulpenfc^n)inbel beö oorigen

3a^rf;unbertö. S)er ©egenftanb wirb ^ier ntc^t um feiner felbft loitlen

fonbern um ber günftigen (ionjunftur tüiden, U)ie ein SiJrfenpa^ier, ge:=

tauft unb »ertauft. ®a§ ift geiftige ^l.^roftitution; lieber ber ßiebl^aber

nod; ber iüünftter barf ber a}?obe bicnen
; f onft n)erben beibe c^aratterloS.

Unb ber tonferoatioften aüer bilbenben ^tiinfte, ber Saufunft, ift eine fofc^e

Stnfic^t am fd;äblic^ften. '3^ie l)eutige beutfc^e 3(rd;itettur (ebt nur oon

to^irtem ®til; fie gleid;t bem 2:f;urmbau ju^abel; ®ott f;at bie ®^ra-

c^en ber Bauleute üerioirrt; fie f)3red;en je nac^bem got(;ifd^ ober japa*

nifc^ mit einanber; aber beutfd^ fprec^en fie nic^t; unb fo terftef;en fie

einanber nid^t; unb werben noc^ weniger »om ^olt »erftanben. ®ie

tijnnen ^u teiner einf;eitlid;en i!unftfprad;e , teiuem ©til gelangen. 3n

©ro^ftäbten, wie ^abel unb Berlin, erzeugt fid; eine fold^e ®pra(^oer=

wirrung am erften; ber rafc^e Umtrieb, welchen bie 5i5olföträfte bort

nehmen, 3erfplittert ja gerftört it;re aufbauenbe i^ä^igteit; im poUtifd^en

wie im tünftlerifc^en i^kben. ®ie finb eine 3nftan3 ber Unru^>e ; oon i(;nen

gilt eS wieber an bie Snftanj ber 9tu(;e, bie natürlid^er unb barum aud;

ftetiger gebliebenen 33olf6freife in ©tabt wie öanb ju a^jpeüiren. ^Diefe

foßten ben aJiutt; if;rer DJkinung f;abcn. 2tuf bem „fiunftmarft" tann

fic^ nie eine gro^e unb feiten eine originale Shmftricbtung eutwitfeln; bie

beutfc^e :^augefd;icl;te ber legten fünfjcbn 3abre beweift eö fd;Iagenb; fie

ift, ben iHnforberungen beö 2)Zartteö gef;ord;enb, a(Imäf;Iic^ 3U einer 5lrt

üon 3al;rmartt0ftil gelaugt. 3n ben fd;wulftigen unb fd;uörEelreid?cn Boo-

men ber wieberaufgcfrifc^ten fogenannteu beutfd;en Oienaiffance mad;t fid^

jener in aufbring(id;fter unb unerfreulid;ftcr ii}eife geltenb; unb bie je^t

barauf gefolgte rein äujserlid^e 9Jac^abmung beö ^lotofo wirft nid)t minber

ungiuiftig. (iö ift be5eid;nenb, ba^ in bie i>ornef;mcn unb foliben 43auten

wie ©tabttf;eile j. 33. :3?erlinö biefe 5(rd;itetturmobcn feinen ober bod; nur

wenig (iingang gcfunbcu ^aben; fie befd^raufen fid^ tor3ugcwcifc auf bie

®efd;äft5gcgenben unb erfüUen t;ier ben gcfd;äftlid;cn ^M^id, ^icflame 3U

machen; welchen man nie mit tiinftlerifd;en 3wcd'en i^erwed;fclu barf. 2(u^

bicfer 2;rommetwirbcl wirb ocrtliugcu.

S;agcöftrömungeu ber .Hunft, unb felbft bie beffercn, bewegen fid) ftet^3
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on bev Cberfläc^e; ^ünftkr irte v^unft|.^f(eger, bie i^nen folgen, erreichen

bamit nur irenig; eS (>ebavf ber grofsen [rf;ö:p[eri[rf;en ©trömungen; unb

je tiefer biefe greifen, befto toeniger tüerben fie 5unärf;ft beim "!|3u61ifum

3(nflang finben ; nub befto me^r foHten fie üon ben tüenigen äjerftäubigen

gefd^üijt luie genützt ioerben. 3nuerf;al6 ber ^olitif unb be6 ^anbelö finb

ein ^ycorb^ unb ein ©übbeutfc^er, Öornfen unb Öift, ber Qnttoidelung t^rer

3ett um ein i)a\ht§ 3al;rr;unbert ooranögeeilt; man f;at fie bamalö üer=

fannt; auf bem tunftgebiet foßte zß md)t ebenfo ge^en. 3Bte überall, fo

giebt e§ and; in IJnnftfarf;en eine fc^einbare unb eine toirfUd;e 2(ftualität;

iene fonftatirt unb fnmmirt bie 93caffe beg gerabe 35orf;anbencn ; biefe er=

fennt bie tieferen (Strömungen unb ^n'obnjirt ba6 ®ro^e; jene ift I;äufig,

biefe feiten ju finben. ®er Üioutiuier ift bem ®enie nie getoacf;fen. 9J?an

mu^ ficf; tor üinftlerifc^er äBer!r;eiüg!eit pten; ni^t „unferer 23äter

SBerfe", fonbern „unferer 3Säter ©efinnung" gilt eö nac^3uaf;men ; unb

au§ ir;r (;erau§ ©elbftftänbigeö gu fd;affen. ®ie loirlti^e 9^ienaiffance

oerfu^r fo; fie folgte bem (Reifte, nid;t bem ^ud;ftaben ber alten ^iunft;

unb lüurbe baburc^ felbft fd;i5|)fertfd;. ©oet^e burfte über ^allabio fc^reiben

„er ift ein red;t innerlid^ unb üon innen f;erauö großer 9)Zenfc^ gen^efen"

;

unb man !aun ^in^ufügen, ba§ fo manche ©d;ioäd;e t;eutiger tunft toie

^ünftter fid; auö biefer mangeinben ®rö^e üon innen ^erauö erflärt;

3umal innerhalb ber S3au!nnft. ©ebäube tooMen gebic^tet fein; meiftenä

iüerben fie ^eutjutage nur gereimt; unb fe^en barum oft fo ungereimt m^.
^i"f^= Ste^nlic^eö gilt üon ben beloratiüen fünften. ®aö ^ublifum follte

:^ter bie 5Iugen offen galten. ®efd;id;tli^ betrad^tet, gleist bie beutfd;e

funftgetoerblid;e ^emegung üon f;eute fer;r ber beutf(^en |)olitifd;en ®e*

inegung ton 1848; fie entf^jringt me^r guten Stbfic^ten unb unüaren ^e=

bürfniffen, alö einer flaren ßinfid;t unb f(^i3|)ferifd^en Seiftungöfraft; beibe

53ctDegungen lourben toon ^rofefforen eingeleitet, ^rofefforen^otitif f;at biet

mit ^a^^ellmeiftermufif gemein; unb le^tcre, in if;rer ujo^Igemeinten Unfrud;t=

barfeit, erinnert toieber fe^r an bie r;eutigen ©tilbeftrebungen; fie !i3nnen

üteßetc^t 5u einer ^rofefforenfunft, aber nie ju einer 33oIfSfunft füf;ren.

SBie 1848 fid; nur li^euige gefunbe unb fefte ^ö|>fe — 33iSmard', ®c^open=

:§auer, 9xetr;el, :pebbe(, ^a^(mann, 9iobert 2}tal;er — üorjug^ttjeife auß

nteberbeutfd;em (Stamm bon jener aKgemeinen ^olitifc^en 53erauf(^ung fern

hielten; fo ift eö oud; iel|t bejügtid; beö l^lunftgeioerbeS. ®amal§ fönrbe

au^erorbentüd; oiet gerebet unb jet^t tt)irb au^erorbentlid; oiel auägefteüt;

aber einen bleibenben unb fd;öpferifd;en SBertf; f;aben oon ben bamaligen

9?eben nur biejenigen 53iömard''ä ge[;abt; oon bem f;eute Stuögefteüten ift

ber ^rojentfat^ beö n^irflid; S3Ieibenben jebenfaWg nod^ geringer. 33iel

3;ritoialität unb toenig ©eniatität! !l)aö ^^^ubtifum toirb nid;t auf feine

geiftigen ja nid^t einmal auf feine materiellen Soften fommen, luenn eö

ber erfteren ju fel^r traut; auö heiterer "ißerf^eftiüe erffeinen bie X)inge

oft anberä aU in ber S^lä^e; mand;eä ®ro^e wirb flein unb manches

getucrte.
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v^Icine grop. Taö fceut[cf;e 33o(f f}at feine 2(nfä((e tcii I^oftrinari^ntuö;

tiefer faiin bie freie (intmicfehing 3iDar nic^t (;inbcrn, aber er fanu fie

jef;r aiiff;aUen; umc i^clitifcf; unb tünftlerifc^ fo ift bieei aiid; literarifcf;

cftevS ber ^aii gelDefen. ^ie Jf^ätigfeit etneö ®ottfcf;eb ging gerabe loie

baö f;entige Äunflgelverbe ihmi gnten 2(bfic^teit auö unb toar nationalen

fielen jngetpanbt; aber fie blieb unfruchtbar unb una^a^r, ireit fie bent

33olfö9eifte fern blieb; anftatt bcn ipanöiinirft ju verbrennen, ^ätte (3otU

fc^eb if;n terebefn feilen — icenn er eö gefcnnt r;ätte. ::i3ielleic^t tt»ürbe

eö bann f;eute ein beutfd;eö ?uftfpiel geben! ©oetf;e i^erfuf;r flüger; er

verbrannte tm vcltätlninilid;en \S^u\]t nirf;t, fonbern bilbete if;n um; er

fc^liff btefen rcf;en ^Diamanten, gi^eilid; mup man baju felbft ^Diamant

fein; unb ®a^3 toar ®cttfd;eb nic^t; fo ttenig njie feine heutigen DJac^*

folger auf fiinftlerifc^em (Gebiete eä finb. O^ren ^eftrebnngen mirb eä

nid;t beffer ergel;en alö ben feinigen; fie iverben gefunberen ober tiefer^

greifenden 9üd;tungen be^3 bcutfd;en ®eifteöleben^3 über fnrj ober lang ^lo§

mad;en; biefelben bereiten fid; jum 3;f;eil fc^on je^t vor.

53iß^er (}at man vielfac() in Xeutfd;lanb bie Äunft von oben l^erab e^jigonen

betrieben; verfud;e mau eö einmal von unten f;erauf ; bie iirgebniffe werben q,j"'^„j„

beffer fein, ^ier n)ie immer, follte mau nic^t baö 25olf ben ©ebilbeten,

fonbern inelmef;r bie ©ebilbeten beut ::öolfe ju nähern fuc^en, 2)aö, loaä

bie önglänber v^omfort nennen, ift ber natürlich gegebene 2(uögangi3punft

für alle gefunben ^eftrebungen auf biefem ©ebiet; auö i^m f)at fic^ erft

ber (Stil 3n entundeln; unb nic^t umgefel;rt, lüie mau je^t verfährt. Senn •

I;öd;fte iöequemli(^feit unb f;oc^fte ®d}ön^eit in einem (yebraud;ögegenftanb

äufammenfalleu, fo ift er funftgeiüerblid; vollenbet. ^^'-'^'^i^iJ ^'"b Jrei^eit

finb bie beiben Gltern ber ®efd;loifter : ^unft unb Ännftgeiuerbe ; aber

biefeä muf3 mef;r bem i'ater, jene me^r ber 2)?utter ä^nlid; fef;en; ^ier

gilt eä: bie gegebene Onbivibualität 3ur ©efe^mäpigfcit auöjubilben, bort:

baö gegebene ®efel| ber Onbivibualität gemäfs auöjngeftalten. Die iiuuft

lüäd;ft i^on innen nad) aufsen, baö Slunftgetocrbe \>on aujsen uac^ innen,

©ctüie man ben beiberfeitigen ®tanb|.ninft vertaufd;t, loirb bie iiuuft,

n)ie in ber f;eutigcn x'lrd)itcttnr, ^ur l)canier unb baö .>Tunftgen."»erbe, irie

in feiner heutigen überuüegenben 2lnivenbung, jum blofsen l'uj:nögea»erbe.

„Senn ein 'X'oit ]xd} einmal auö ber eblen (iiufalt in baö mel;r ©d;im'

mernbe verloren l;at, fo gel;t, tvie id; glaube, ber Seg nad; ber (iinfalt

3urüd burd; baö r;i3d;ft '^Iffeftirte, baö mit bem *ifel enbet" urt^eilte ^id;ten=

berg über bie Xeutfc^cu. Daö bloö ®d;immernbe ift anc^ ^cnte auf

füuftlerifc^cm (kVbiet ungctvöf;nUd; ftart vertreten; unb jebenfallö ftarfer

alö originale (5rfinbungöfraft unb ec^te einöpe. Daö Sort, tvcld;eö man

Sagner fo fcf;r verübelt f;at „ivenn Sie felbft u^olleu, ^abcn ivir je^t

eine beutfc^e ^unft" ift ftrcng genommen rid;tig; benn alö „üunft" ift

fd;lie^lic^ bod; nur eine lebenbig V'tcbnftive Munft 3U rechnen, tvcnu fie

3ugleic^ grofsen monumentalen Stil jeigt; unb in biefer .^infic^t ^at
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®eut[cT;(anb augeuBltrfUcf; nur SBagner ouf^utoeifeit. ^nx ^dt fönneii

bafür überhaupt nur 9}iu[i! unb 9[RaIerei in ^rage fommen ; in jenev üer*

leugnet [elbft ^raf;m6 ben (Spigonen ntrf;t ganj ; in biefer ift eine tüirüicf)

monumentale ^'unftricf^tung iiberf;au)>t nirf;t torf;anben. 9}?an mnjs untev-

[cf;eiben jlDifd^en ben ©tufen ber (Snttoicfelung ober be§ 33erfaü^ unb ge=

roiffen §ö(;epun!ten einer tunft; klütere tann man als ^rogonentr^um

be^eid^nen; nnb in folc^em ©inn ift Sagner ein '^rogone.

ifunft in 3n ®eut[d;tanb lüerben bie bilbenbe ^nnft n)ie baö llnnftgeioerbe ben
^ouiburi).

{^i^e„ geljür;renben feften §alt erft in einem nationalen S3anftit finben;

biefcr !ann \id) nur auS einer ^onfolibation beö beutf^en ©eifte^Ieben^

unb biefe nur an§ einer ©elbftbefreiung beä bentfd;en Sf;arafterg ent*

toidtln. Siembranbt f;at bie letztere, ju [einer 3^^^ unb in feinem 8anbe,

burc^gefüt;rt. ®aö tunftgemerbe barf nid;t, hjie e3 jeljt auöfc^IiegUc^ ber

^5aü ift, eine ^Treib^au^^ftan^e fein; eö foll im freien ober nod^ lieber

toilb n)ad;fen. ©^arfamteit in ber 23eriüenbung fi^müdenber B'ormen mu§
feine erfte Siegel fein; nid^t Ue)3pig!eit, lüie fie jel^t borf;errfd;t', in ber

Sefd^ränfung jeigt fic^ erft ber aJJeifter. Sinjelne tüirilid; pra!tifd;e 2ln=

laufe 3u einer rein beutfd;en ^unftübung finben fic^ f;ie unb ba; nnb

bejeid^nenberioeife t;at ber gefunbe ©inu ber 9lieberbeutfd;en fid^ bon jenem

fnnftgetoerblic^en lieber üer^ältni^mä^ig am freieften erhalten; fie finb

ir;ren eigenen Sßeg gegangen. 3)ie 2:(;ätig!eit eineS ^. 21. SO^e^er in ^am=
bürg braud;t nur erlüär;nt ju njerben; er ift oon f)au§ au§ Ingenieur,

lüie Seonarbo ©oebenborg ©emper; unb eS jeigt fid; lüicber einmal, ba^

hk tec^nifd^e mef;r alö bie t(;eoretifd;e ©eite ber ^unft bebentet. ®efe((t

fic^ ber erfteren '^erfönlid;!eit l;in3u, fo ift ber ^ünftler ba — mit ober

ol^ne 2;f;eorie. Ä'onftru!tion ift ^unft. ipambnrg nnb Slmfterbam fef;en

einanber tuie äuperlic^ fo and; innerlid^ äl;nlic^ ; man foKte bal;er beulen,

ba^ auf bem i^ertoanbteu ^oben, toenn an<i) nic^t gerabe ein Ötembranbt,

fo boc^ if;m oertoanbte ^'unftbcftrebungen auftüad;fen li3nnten; bie ^latt=

beutfd^en follten fid; nur fünftlerifd; entbeden; lüer loeiß, iüa§ barauö

folgte! !Der ^eid;ötagäabgeorbnete 9^einf;olb ^at in einer ^^Jei^^e oou öffent^

lid;en Sluffä^en bie fünftlerifd;en 9lnfgaben nnb ^i^le erörtert, it»el(^e fid;

nnnmel;r ber ©tabt S3erliu, nac^bem fie 9ieid^§r;au^tftabt gettjorben ift,

aufbrängen muffen; unb er ^at babei fpejiell auf Hamburg alö ein nad;*

a:^menön)ert^eö ©eifpiel l^ingewiefen. ©er;eime ^aurätf;e giebt eg in

Hamburg nid;t: tool;l aber öffentlid;e S3aun'»erle — bie rein :^n*aftifc^ ge*

meint unb boc^ fc^ön finb. S!)er 9Heberbentfd;e ben)al;rt fid^ eben, tro^

feines äBeltblid'ä, gern ben ©inn für ba6 9latürlid;e; baburd; fonnte

Hamburg bie fte^eube ©d;ute be§ guten beutfd;en ©d;aufpielö n)erben; e§

fi^eint nid;t uumöglid^, baf3 eö auf bem ©ebiet ber bilbeuben Sl'unft ju

einer äl^nli^cn 9iolle berufen ober bod^ befäf;igt ift. ^ebenfalls l)at eS

ben 33ortl;eil, loeber UnioerfitätS- noc^ gabrifftabt in fein; alfo toeber bem

'SDottrinariömnö nod; bem 9}iateriali§muö alljuoiel ^^elb ju bieten. 3nnere
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93ornef;mf;eit uitb (Scf;iüiing ber ®e[innung mü[[en freiließ ^injiifommeit,

lüeim (Stiüa^ evvetrf;t luerben loll; bie 9tatürlicf;feit a((eiii tf;ut'3 uic^t;

beim „mnii miip ein cf;rlicf;er SJiaiin fein, aber mau ift i''erbammt lücuicj,

tüenii man nicf;tö ift aU ein cf;rUrf;er 90?ann" fagt ^effiiicj, (v§ luäve

nid;t baö erfte iDtal, bap Hamburg im beuti'rf;cu Ö5ei[teö(eben Gpod;c mad;t;

l'c^on einmal ift (eljtereiS, buvc^ ^(o))ftücf unb Seffing, ßon biefev Stabt

anö kfriirf;tet luorben; fc^on einmal f;at man r;ier ben 9iücfipeg jur 9ktut

unb Saf;r^eit gefiinben. tSine ©tabt njte ein ©taat fann nid;tä S3e]feveö

t(;un, alö feinen ef;veni^oÜften Svabitionen treu bleiben; baö ift ilonfev*

Datiinämuä, toie er fein foU; unb Öiberaliämnö, wie er fein fod.

3enem ©inn bcö Diieberbeutfc^en für 9ktürlid;feit entfpringt aud; .^ifton:-

fein ©iun für baö ed;t ®efd;i(^tlic^e; bie f;eutige a(ej;anbrinifd;e S3i(bung

r^ulbigt in ^nnft n^ie 2Biffenfd;aft bem falfc^ ®efc^id;t(i^en; fie uimmt

gar 3U gern bie (Bd)ak für ben Älern. 'DHe ^at man, lüirtlid; unb figür*

lid; genommen, mef;r 9(uögrabungen beranftaltet alfä in ber Gegenwart;

auö bem einti3nigen ©rau beö Serfeltageö bürftet man nac^ ^yarben;

man fnd;t fie in ber Ü*ergangenf;eit; mau fd;mücft unb fd^minft fid; mit

U;nen. 'itber \?etUcreö mac^t befanntlic^ nur nod; grauer; ein prop^etifd^eo

SBort §eine'S finbet fid; luieber beftätigt: „©ouberbar fc^auerlid;e SRtU'

gier, bie oft bie 2)ienfd;en antreibt, in bie (^n'äber ber 33ergaugenf;eit ^inab-

3ufc^auenl Gö geid;ief;t biefeä 3U au^erorbent(id;en ']>eriüben, nad; 2lb=

fc^Iuf3 einer ^üt ober furj cor einer ^ataftropf;e". ßine Kultur, bie

3Uüiet gräbt, gräbt fic^ jule^t — i^r ©rab; !i^eid;engeru^ fteigt auä ber

^rbe ouf; unb er trifft X)ie, loelc^e öorlaut in fie f;ineinfpäf;en. Gö ift

be3eic^nenb, bap ber ©egenmart bie ©c^äbel a(tgrie(^ifd;cr 5veif;eitöfämpfcv

unb bie Veid;e eine^3 großen ^öuigö, wie 9iamfeö II, mir -Biufecnftüdc finb

;

eine ^netätlofe ©ammelmutf; greift mef;r unb mef;r um fid;. X)cr ©taub*

^ninft „jeber 3lbcnbmat)(6teld; luanbert bod; einmal jum Jröblcr" mag
uiobern fein, aber menfc^lid^ ift er uid;t. SÖer bie X>inge unb bie 3BeIt

in if;rem 3ui'^nimenf;ang betrad;tet, wirb auc^ immer barauf f;alten, bajs

biefer 3"i*^"^»iciif?^iiig mi)glid;ft gcn)al;rt werbe; wer fic^ all3Uüiel mit

2)?umien unb 2obtenfd;äbetn befd;äftigt, nimmt felbft ctwa^ üou bereu

CSf;arafter an. „Cursed bc lie, who moves my boncs'" fd;rieb ^i^ak-

fl^care auf feinen örabftein unb er wn^te wol;l warum; an ber gegcn:=

Wärtigen (Generation, weld;e fo gern bie „i{nod;en" ber :i>ergangcnbcit

„bewegt", ift fein %[ü(i) t^eilwcife in (irfnllnng gegangen. T)cr Siicbcr*

beutfd;e ift foldcu 43cftrebungen nid;t l;olb; er ift ein ^Hiann beS 2Öir{=

lid)en unb (Gegebenen, beö (id;tcn unb (iinfad;en ; ge)ellfd;aftlid;c fünftlerifd;c

geiflige iDJaofirung liebt er uid;t; er t;at ben ifarncivil bor mobcrncn ^iU
bung nur in bcfd^ränttem liltaf3e mitgcmad;t; gerate er fdicint baburd;

möglid;crwcife berufen, ber im bcntigen Xcutfd;lanb fo überauo i^erbreitetcn

3ütertl;ümclci b. i). ber falfd;cn Miftorif entgcgen3utrcten. (fö wäre gut

wenn er im 9iatl;e ber bcutfd;en Stämme ein fräftigcö ii}ort ertönen licfse:
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ein Söort für bie ©itte unb gegen bte SJZobe in fünftterifrf;en fingen.

„3Baö bie iebeömalige Generation als ^luedmä^ig erfennt unb au§i>rtcf;t,

baö ift f;iftorifd; nnb fein ®|)rnng, maa, eö aud) nocf; [o |ef;r 'oon bem

6iSf;er Seftanbenen a6ttjeid;en" f;at ein nieberbent[df;er §e(b unb ©ulber,

2orn[en, öerfünbet; nnb ein nieberbeutfd;er ipetb unb ©ieger, Siömarcf,

^at banac^ gef;anbelt. 3(n ber f;enttgen Generation ift eö mit(;in, baö

llrt^ett ju f))recl;en, ficf; eine SOkinnng unb ein ^erj 3U faffen; f;iftori]cf;

5U fein, nid;t ^iftorifrf; ju f^einen. 3>ortt)ärtö, nirf;t rüdiüärtö mu^ bie

©d^raube gebref;t luerben — tt)enn fie i}altm foü. 9iac^ jeber *pelbenseit

fomnit eine (gpigonenjeit; aber nad; einer ßpigonenjeit tann ancf; tüieber

eine §elben3eit tommen.

gelten. Reiben finb immer fonftruftiü gefinnt; fie bauen auf, aii<i^ toenn unb

mo fie fd;einbar nieberreifsen: 8utf;er f;at eS betoiefen; (Epigonen finb

immer beftrnftiü gefinnt; fie jerftören unb 3erfel^en, auc^ too fie f^einbar

aufbauen: ber I;eutige 'i^rofeffor belueift eS. 3)ie fteigenbe loie bie finfenbe

Seite ber ®efd;id;te bleibt fid; getreu. ®er gortfd^ritt ber f;eutigen SBiffen*

fd;:.ft erinnert bebenftid; an ben „gortfd;ritt" ber frür;er nad; i^ni be-

nannten bentfd^en poIitifd;en '^ßartei; unb ticßeic^t au§ einem entgegen*

gefegten ©runbe: ttieit jene ju toenig unb biefe ju inet auf ^rtnsipien

giebt. !©ie (5j:treme berühren fic^; unb in einzelnen Senten mie 3. ^.

33ird^otD finben fie fic^ and; t^atfäd^Uc^ 3ufammen; feine äöirffamfeit als

"Politifer bed't fid^ mit ber, bie er alö "iprofeffor enttoidelt; in beiben gälten

ift fie toof;Igemeint boftrinär atcmiftifc^. "ipolitifi^e lüie geiftige Senbenjen

gef;en mit einanbcr ftetS ^jaraltel — in ben gröjsten ipie in ben fleinftcn

Greifen, in ben älteften lüie in ben neueften 3^^^^"! ^^'S rein 2}knf(^Iid;e

unb 33oIfStpmIic^e, tertcrpert in einer bebeutenben 'i|3erfi3nlid;!eit, I;at

überall feiteuS ber ©ottrinäre einen fanatifd;cn unb oft für bie ®efammt=

r;eit tert)ängui|3i?oltcn SSiberftanb gefunben
;
gar 3n gern appeüiren biefe an

bie roI;e QJiaffe. 3)ie ^f;arifäer, lueld^e St;riftu6 unb bie 9iepub(ifaner,

weld^e ^<x\ax ermorben; ber fauatifd;e gortfc^rittler, tt)eld;er auf ^iSmard

fd;ief3t; fie ftef;eu fämmtlid; auf ber gleid;cu ©tufe. „(SS ift baS alte ©c^au*

fpiel: bie 3rren, loeld^e if;ren Slrjt erfd;Iagen" fagt ipebbel über ßäfar'S

2:0b; ,jel|t jubeln fie mir sn, früf;cr fpurften fie i^or mir anS" I;at ber

beutfd;e 9ieid;öfansier nod; 1888 über fid; bemerft; „morgen U)äl;leu

fie bod; einen ©c3ialbemotraten" äufäerte £aifer Sill;elm I in feinen

legten SebenStagen, als baS ^o\t toor feinem genfter iaud;3te. ßS fc^eint,

ba^ bie 2Jienfd;en fid; t;ierin ftetS gleid; bleiben; aber ber 23cruünftige

lüirb eS nid;t mit ber 2)hffe, fonbern mit ben 2)cännern r;alten. 2)ie

ä)?affe allein ift nid;t baS ä>oIf. 2)en grofien louferi^atiten 3^3, ioeld;er

einem nationalen GcifteSlebcn allein ©tetigteit unb in golgc beffcn 2)aS

ferteilt, toaS eS 3U feinem gefunben Seftanbe unnmgänglid; braud;t unb

luaS man etU)a : ©til bcS nationalen ©afcinS nennen tann, finbet ein jcbeS

unb au^ baS bcutfd;e äJolt nur im 2lnfd;lufs an bie grofsen unb lua^r^aft
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fd^öpferticf;eu ©eifteöfräfte feiner eigenen 33ergangenf;eit: an feine f;iftori=

fc^en 3bea(e. 33on if;nen ift berfelbe kfd^ränfenbe regcinbe novmirenbe

@infhif5 innerlicf; ju eriuavten, iue(d;en bie politifdje ?iengeftaltung Xientfc^-

(anb'3 än^erlid) anf baffelbe miögeübt ^at unb fünftig noc^ anöüben rairb;

fic fielen jn)ifd;en 5lunft unb ^^olitif in ber lÜHtte; fie fiif;ren auS biefet

ju jener hinüber. ®en Ücieberbcutfrf;en ift jene poUtifc^e ^ieugeftaltung

in erfter ?inie mit jn tevbnnfen; fommt einmal eine 3^i^ ^i^ ^uf geiftigem

©ebiet ipelben erforbert, fo luerben fie e^ fid)erUd; aud; ^mi folc^en nic^t

fe(;(en laffcn. Unter allen ilünftlern bie e^3 |e gab, ift 9iembranbt — ber

nieberbentfd;e ^ünftlcv, am unmigflen (äpigcne; gerate barnm fann er bie

!Dentfd;en üom geifligen ßpigcnent^um befreien; nnb bamit ift ®roßeö

geiücnnen. „253ie ein bro()enbeä ©efpenft überfc^attet bie Unenblid;feit ber

Seit jebeä f(^iid;terne ®efüf;l beö ©elingenö, baö fic^ in unä emporroagen

miJc^te" fagte ein ^en^crragenber ®elef;rter ber ^leujeit; toie ein frennbtid;er

®eniuö nnrb fid; bie (änblid;feit ber Seit cor ben Singen be^ n)iffenfd;aftä*

müben "Deulfd^en anftl;nn, lüenn er feinen Slicf ber Ännft lieber jnroenbet.

2lnf bie mittelalterliche Hegemonie ber «Schwaben : ber »Suei^en, ber gaujiunb

(2d;n)eifenben ift bie neu3eitlic^e ipegemcnie ber ©ad^fen: ber ©äffen,
^'""''^*-

ber ©e^l;aften in ber beutfc^en ^oiiüt gefolgt; anf eine 3eit ber 2luö=

ftTaf;lnng be^ nationalen Cebeniä toie 35olf!ämaterialö folgt eine fold^e ber

(Sinftra^lung beffelben; unb in bem beutfc^en ©eifteSleben i^otIiiel;t fid;

natürlid^erii^eife berfelbe Sec^fel. !l;ie 2)taffe ber ©ebilbeten l;at il;rc

3beale unb biefe änbern fic^ mit ben Reiten, ^at bie taufenbiä^rige 23or=

^errfd;aft Dberbeutfc^lanbö in ber beutf(^en Kultur in bem erl)ebenben

iilbe beä üon ®oetf;e ter^errlid;ten Cberbeutfc^en gauft i^ren Slbfc^tuß

gefunben; fo fann bie oorauöfic^tlid; jc^t beginnenbe 5>orf;errfd)aft 9iieber=

beutfcf)lanbö in ber beutfc^en 53ilbung i^on bem ergreifenben Silbe beö )ion

(2f;afejj}eare gefd^ilberten ''Jcieberbcutfd^cn §amlet iljrcn 3luögang nehmen.

2luf ben forf^begierigen unb etiraö materiell angelandeten "^^rofeffor folgt

ber fnnftliebenbe unb etioaö pl;ilofopl;ifd; angel)aud;te 'l^rinj; Jauft l;at

etioaö »on geiftigem Strebertl;um, §iamlet etipaö i^on geiftigem 2lbel an

fid;; jenen 3iel;t eö in bie §i3^en, biefen in bie ^liefen ber Seit, ©er

neuertoad;te fünftlerifc^e @eift 'Deutfd;lanbö öoübrac^te in ©oet^e'ö Sauft

feine erfte gro^e S^at, inbem er feinen !i?orgänger ben iDiffenfd;aftlid;cn

(J^eift ®eutfd;lanb3 — ber ben !Did;ter (^oet^e felbft nod; um einige ^eit

überleben feilte — in ber ©eftalt biefeö ']?rofefforö barftellte nnb fic^

gerabe baburd; ton bemfelbcn befreite. (^^oetl;e nimmt Sauft ben ''i'ro^

fefforentalar ah] 2)uboiö^0iet;monb mi>d)te il;m ^toar ccnfelben loieber auf»

Rängen; aber baö beutfd;e 5?olf wirb 3enem, nid;t T^iefem folgen. CfiJ würbe

fc^on gcfagt, ba§ grope C'^eifter ftetö al3 3anuötovi'c crfc^einen; fie bluten

fo gut rücfiüärtö wie torwärtö
; fie jie^cn baö Sajit ber l'crgangenl^eit unb

bud;en eö auf'ö Äonto ber 3"f""tt. Sf;afefpcarc, C^oet^c gegenüber ber

grijfserc (S^eniuä, umfvannt gleichfalls einen ^wicfac^cn aber bementfprec^enb

13*
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tueiteren ^rebS; bcnn ber kbeutenbftc i^cn i^m ge|d)affene bicf;tevii'd;e Xt)|)uä

umfafjt juQteirf; bie fri!r;cfte ®runb= unb SInlage icie bie fpätefte (iiit=

i\)i(ielung bes beutid^cu G^mvafterö: .'pamlet t[t ebcnfo fe^>v ebelmänni[d;en

\m !i'mftlcrti'c()cn Steigungen unb Siiterefieu ergeben. ®er S)eut)"d;e ift

tevmögc feincö SnbitnbnaUsmu^o ein gel^orener 2(riftofrat ; unb tcvmögc

eknbcifelben ift er gum Slünftler beftimmt; biefe beibcn ^pau^^trid;tungen

feineö Snnevn treten nic^t nur s^fättig im Sänenpringen sufammen. 2(ud;

bie tl;|3ifc^e Sbealgeftatt be6 beuti'd^cn 55oI!§märd;en§ ift üon au§geiprod;en

ariftcfratifd;er 9tatur; eg ift ber „^H-ing"; 2SoIf6]3oefie unb Siunftpoefie

begegnen fid; :^>ier in i(n'en r;cd^ften 5(nforbcrungen lüie Seiftungen. 3n

neuerer 3eit finb eS bie „^H'inscn anS ©eniclanb" gewefen, lueld;e baä

bcutfd;e 93oIf gu feinen gelben er!cr. Sie ©eftatt be§ beutf^en ^rcfefforö,

in ^^oefie ober Seben, fann bagcgen uid;t auffcmmen; ber '^rinj ift bem

^H'ofeffor überlegen; ber ^orijont ipamlet'§ reid;t ii^eiter unb sugleid;

tiefer als ber be§ Sauft.

mu SBenn bie beutfd;e Silbung fid; i)on bem letzteren X\)pn§ jum erfteren

imthnigcii.
j^^^^j^gj^ ^^^ j^^j^„ „^^j^ jjj^^ (,|„ejj^ fold^cn Sße($fel ber üolförnä^igen 53e=

ftrebungen red^t \voi)l jufrieben fein; eö bolfgier^t fic^ bamit eine SBenbung

3\r»ar ntd;t i^cm Siiebrigen, aber bod; 'oonx 9tiebrigeren jum *pö(;cren. Unb

c§ ift uneberum ein ^no, jum 93h;fti3i§muS , ber fid; I;icr geltenb mad^^t;

ba§ bunfte ©ammtficib, in tüeldiem ber ^13rin3 gen)Df;nIid; auf ber ©ü^ne

erfd;eint, ftet;t if;m gut; benn feine ©eele ift ebenfo bnnfel. Wü einem

©ufaten fann man 9?o{^ unb 9kiter bergolben; mit einer ®ofi§ SDZi;ftif

fanu man ba§ Sebeu einer 9^ation tergolben ; tu §amlet ift fie entr;alten.

©ammt unb ®oIb ift jtüar eine foftbare Srad^t ; aber für ben ©eutfd^cn

nic^t 3u fer;r; eö ift eine 2;rad;t, tüie fie 9iembvanbt in feinen ©cmätben

baraufteüen liebt ; unb fie fpiegelt fic^ ipieber in ber (Sf;ara!terfarbe feiner

©emälbe felbft: goIbigeS 8id;t, baö anß fammtener ©(^lüärje rperDorbric^t,

i^erlei(;t tr;nen ir;ren befonberen ^leij unb 3«uber. Srolj aller äujäeren

©erbl^eit Derrätf; fic| l)ier n)ieber einmal bie tief innerlid;e 3^ein(;eit einer

iyirftic^ üoIf§tf;ümIid;en ©arfteüung. S)ie bunficn fatten 3:5ne ber 9iem=

branbt'fd;en 9}2alerei glcid;en bem @ammt; bie falten gebrod;enen 2;öne

ber 5ran3 ipalö'fd;en 2)iaierei ber ©eibe; biefe l^unft gel;t in ©ammt
unb ©eibe ! SBk ben S3ilbern 9iembranbt'ö, fo ift aud; allen jenen üor=

nef;men unb im).mlfii.^en 9laturen toon ber SIrt |)amlet'ö ein geioiffer unüarer

unb un^'-raftifd^er 3"3 ^'W^^- ®^^* Sciuenl^rius, H)eld;er nie ©c^aufpteler

irar, Ifält lange 9^eben über bie ^^f(id;teu eines fotd^en; fein gefd;ic^tlic^eö

©egenbilb, ©i>ebenborg, tüar nie L^err;eiratr;et unb fd;rieb ein bideö Sßuä}

über bie er;elid^e Siebe; 9icuffeau, ein britter ®eifte§i^eriüanbter jener Seiben,

fd}rieb über ^inberer3ier;ung unb fanbte feine eigenen Hinber inö t5'inbel=

I;auä; 9iembranbt enbtid; herfiel in feinem bürgerlichen ©afein bem — ^aw
{crott. ®a§ 3:raumen unb ^^f;i(oic^>f;iren r;at feine ©c^attenfeiten; njer

baö jtveite ©efid;t I;at, ©em fel^It mitunter baö erfte. 3a biefer ©egen-
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fa^ finbet firf; [cgar innerf;a(6 fcer V'taftifcf^eii 'i'e6enötf;äti(jfeit i'eI6ft; 'ij.'itt

unb 33caccn§fie(b iDavcit geniale (5inan3pcUtifev iiiib fcimteii if;re ^^erfeii^

Iicf;en Siiuu^eii nicf;t in Crbnnng f;a(ten; bie Scf;|"tävfe bcö inneren Shicje^

tariivt je nacf; bev 3i^eite beö ©efic^t^felbe^^, ba^ä [ie Oeftveicf;t; bem Gncjs

blicfenben evfd)cint Taß bunfel, lim^ bem 3i'citbUcfcnben f;e(I erfcf;eint;

unb jnlreilcn aucf; nnK]cfcf;Tt. !J;anim mac(^cn gclüiffe ^^evii)n(id;feitcu

einen fo terfcf^iebenartigen unb inelbeutigcn liinbrud; ber 9ieid)tf;um i^vc^3

©ef;a(tö be|"tcf;t bartn, bap fie [ef;r 'ckk ©efic^tsminfel julaffen; jebev

iI3e[cf;nnev [Riegelt in i^nen feinen .pcrijout, je nacf; bem Umfang unb

ber 2iefe be|[eI6en unber; fie f;a6eu einen anperorbentücf; tuec^felnbeu

Sic^tfoetfi3ienten. .V)am(et ift fo; man mi3c^te if;n einer i(^iyar3en ^er(e

üerg(eid;en. <S|.nno3a'^ ^(arf;eit nnb ^nipperboüing'ö Xrü6(;eit, (Si^eben=

üorg'ö 2;ie[finn unb 9iem6rantt'i3 ^unflfinn begegnen ficf; in i^m. Qx

ift ber tragifcf;e §elb ber bentfrf^en ©eiriffen^aftigfeit, ber beut[rf;en 2Saf;r=

^eitöliebe, ber beutfi^en (ä^rlid;feit. (äf;r(id;feit aber ift ebter a(ö 2ßii>

begierbe, (5d;ii>ermntf; ebler aB @enu^fud;t; unb barum §am(et eb(er

alä gauft.

S^ro^bem be3eid)net jener nid;t baö (e^te 3^«^ ^jer beutfd;en inneren ^^ctaufe unb

(inttoid'elung. ^ie 'A^eutfc^en festen fid; bem <Sf;afef^^eare"i'd;en "iprinjeu
^^'^**

an i^cvne^mer ©efinnung g(eic^\ an Si(lem3ftärfc jebod; überlegen 3eigen;

bann toirb baö ßer(;ängniJ3tc((e Sc^idfal beffelben 3trar für if;re poUtifd;

3erriffene 33ergangenf;eit, ntc^t aber für i^re fünftlerifd; geeinigte 3ufi"U*t

bebeutfam fein. 3nfofern S^afefi^care ücn ^anß aü&, unb öietteid;t mef}r

als eS je ein 9D?enfc^ tcar, £^^timift ift; unb infofern bie geiftigc Xenbenj

ber ü'ragcbie .V)am(ct, mag man fie fcnft auflegen trie man unll, un*

3iueife(§aft eine grunbveffimiftifd^e ift: erfc^cint fie al>3 ein llmfd;lag, eine

9iegation, ja geuuffermafsen eine (5elbftternid;tung beö großen ^id;ter>3.

Unb eö giebt aud) eine Srflärnng für biefelbe; man fd;cint fie ntc^t be=

merft cber bod; nid;t f;iureid;enb getrürbigt 3U f;aben, \vi\i fie ju naf;c

liegt; '^«effimiömuö ift ftetS 3(ltergfd;UHic^c — bei 9iacen iuMferu (§in-

3elnen. .^amlct ftel;t atfo beut gauft II fef;r naf;e; 5ltteröfd;aHid;e, cum
grauo salis ju üerftef;en, fd;uf beibe 3Ber!e; fie äußert fid; bei (Sf;afe-

fpeare, feiner tieferen Tuitur gemäj3, anberö alä bei li^-^etf^e; bei 3enem

berührte fie nur bav5 2S?efen, bei tiefem aud) bie i^oxm be^5 betveffenbcii

^unfttverf^. So fd;ön unb fo nal; finb äi}ad}ötf;um unb i'cvfall, !i?ebcu

unb i'ergänglid;feit auf gcifiigem Ö^ebiet mit einanber oerbunbcu. ülbcr wit

baö Hinb fid; gern bem ©reife befveunbet, of;nc bod; barum mit if;m auf

ber ?ebenöba^n abunirtä ju fteigen, nein Lnclmel;r um bcffeu ©afein 311

ergän3eu unb erf;öf;t fort3ufe^»cn; fo mxh aud; ber 2)eutfc^e fid; ton §amtet

unb S'^iiift II, biefen i5r3eugniffen bc3 fcinften gciftigen .^autgout*5, bicfcn

fc^onen i'erfallöprobuftcn, biefen eblcn aber marflofcu C^H'eifengeftalten ni'-

unb einem erneuerten frifd;en {inblid;cn Vebeii 3U3moenben Imbcii. 'A^uin

muf3 feine "ifll;ncn c(;rcn, aber über fie l:iuau*:3 fertfd;rciteu.
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i^au[t [oü3of;l tüte §am(et [inb tetbe feine gelben bev Xf)at, fonbern

fcld;e beö ©ebanfeiiö; unb in biefem 3^eierlei, icaS fie [inb unb iiid^t

finb, f^^iccjelt fic^ bev ßf^avaftev beS bcut[d;en 3>oIfe8 üon früher luiber.

gauft faßt bie bcibcn f)5cl;ften Sippen beö f(a[[ijiftif(l}en !Deutf(^lanbö in

ficf) einl)eitlid; jufammcn; mcil^^renb [einer erften lüi[fen§burfügen 'ißeriobe

ift er Seffing, tt)af;renb feinev fpäteren 9H^tnng auf froren ßebenSgenufs

unb ).tra!ti]"cl^e 2:f;ätigteit bagegen ®oetr;e ä(;nlicf;. Sie bie S)eutf^en e§

nid)t 3U einet iüirfUc^en ^lüt(;e be§ großen gefd;id;tn(^en ©rama'ö ge=

brad^t f;aben, fo fef^lt i^nen aud; ein großer bramatifd;cr §etb, ber fic^

on ^roft unb (Streitbarfeit ütüa einem Cutter on bie (Seite [teilen ließe;

iDaö jeigt eine 8üde in if;rem SBefen an; unb [ie tt>aren [id; berfetben

tl^eihüei[e beiDußt. «Scl^on in bem alk^kn beut[d^en ^•au[l6u($, ber ®rnnb*

läge ber ®oet^e'[(^en iragöbie, njirb gau[t in au^Sbrüdd^en ®egen[a^ ju

Sutf;er gebrad;t; tvä^renb ber grü6Ierifd;e feißftpeinigenbe mufifUebenbe

^arnlet tiefem fd^on ncd;er [ter;t; ber 9JeUgion [tef;t bie tun[t näf;er aiö

bie 2Bi[[en[d;aft. ©aß 8utf;er §amlet ^^anft unter fi(^ berioanbt finb, beutet

bie «Sage tmraerl)in an; fie läßt bie beiben Settern in Sittenberg, ber

geiftigen Ü^efibenj beö ßrfteren ftubiren; unb nid;t nur jnfäßig. ®enn alle

brei entftammen bent beutfi^en *^^roteftanti§muä unb finb o^^ne i^n nic^t gu

benfen. t^auft, ba§ Sbeat ber n)i[[enf(^aftlid;en S)eut[c^en, r;at feine 3eit gc-

l^abt; §amlet unb 8utf;er aber, baS ^joetifc^e unb baö gefd;id;ttic^e 3beal ber

!beutfd;en — ©ebanle unb 2;^at — folten fid; in bem 3ufunft§beutfd^ert ju

einem r;ör;eren ©ritten bereinigen; in bem gelben ber fünftlerifc^en 2;f;at,

9?embranbt, ift bie6 [d;ou bi§ jn geroi[[em ®rabe ge[c^e(;en. 5l(ö ein fünftleri==

[d;er „'^elt au§ ^fiieberlant" erfd;eint sijembranbt [onad; bem ätte[ten beut[d;en

^elbenibeal, bem burc^ ba§ (5poö i^er^ierrlid^ten (Sieg[rieb t»ern)anbt. 5luc^

biefer ift ein „^ring" unb eine "ißerfönUc^feit fon ebelftem fittUc^en 5trifto=

frati§mn§; ttiie ba§ frü^efte fo ift er oieUeic^t auc^ ba§ fd;ön[te unb jeben-

fatl§ baS reinfte bid;terifd;e 3beaUnIb beö beutfd;en 2öefen§: er geigt nod;

nic^tö toon ©ebanfenbläffe. gauft §amlet (Siegfrieb ®oetf;e 9tembranbt

Sut^er bilben eine ^ette bon (5f;araftertl;pen, welcl^e mel^r unb me^r üom

©ebanfen jur Zi)at I;inüberfü^rt. (56 giebt fogar einen gied beutfd^er

(Srbe, \oo ber ml;tf;ifd;e unb ber gefc^id;tiid;e §elb ber beutfc^en 2;^at fid;

begegnen: ba§ ift Sorm§, bie (Siegfrieb- unb Öut^crftabt; einen 9ZibeIungen*

fd;a^, ben ber erfte ipetb :^ier tjcrlor r;at ber jrocite §clb f;ier geioonnen:

bie beutfc^e ®eifte§freif;eit. ®er;t man ba6 9t^eint(;al nod; etmaS toeiter

I;inunter, fo fommt man gur S3i§mardMmb ®oetf;e[tabt: granffurt; folgt

man if;m nod; loeiter, fo gelangt man jur 3trnbt= unb Seet^obenftabt:

S3onn; unb bleibt man if;m immer nod; treu, fo fiubet man fid; enblid;

in ber 9iembranbt= unb (Sj^inojaftabt: Slmfterbam. 3)Zan f;at ben Sf^f^ein

tpo^I bie ^faffengaffe genannt; aber er ift aud^ eine ßid;tftraße ; bie f;effen

loie bie bunlien 9}Wd;te be§ beutfc^en ?eben§ treffen fi^ in i^mt. ©er

9Zieberrf;ein beginnt bei SormS: er ift nteberbeutfc^ ; unb barum uai^
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feiner etf;nogra|3f;i|c^*geiftigen :öebciitiing r;c(Ibunfe(. 33om bunfelfteit ^atf;o-

Ii3i^mu5 Mö 3itm tlarfteii ©pino3iömu8 finb an [einen Ufern ade inneren

Öid^tgrabe vertreten. (Sr f;at fc^on inand;eö .ftorn jeneö föftiic^en ®o(be3,

baö cinft in t^n üerfenft njurbe, ]'cen}ärtS f;in nad^ ben 9?ieber(anben ge=

fiif;rt; eö blinft unä, ted^nifd) n)ie fiinft(eri[rf; genommen, auß ben :53i(bern

9tembranbt'S entgegen; cS lägt fic^ no^ je^t t)crn)ertf;en. Okmbranbt ^at

ben üoIf3tf;ianIicr;en [e(bft6eftimmenben tiefgrcifenben (^eift ?nt^er'3 unb

2utf;er f;at ben finblic^en freien nnerfc^rocfenen ©inn ©iegfrieb'ö geerbt;

aüe !Drei finb ec^te X>entfd;e.

2)ie gebadeten ipie gelebten, bie poetifrf;en toie f^iftorifi^en 3beate eineö asoiMfwte.

^olfeS entn)ad;fen einem gemeinfamen ißoben: ber 23olföfee(e. „T)ottor

Banftnö ift eineö S3att)ren ®of;n gelueft" f;ei§t eä in bem fc^on genannten

i)oIf^tf;iimlid;en j^auftbud;; and) ?ntf;er ftammt an3 bäuerlid;em ©efd^fec^t;

9fembranbt ift geiftig einiöauer; eine erf;i3^te bentfc^e 53anernnatur, ^iß=

maxd l)cit im i^erein mit einem vertieften beutfdjen Sanerngeift, 2)?o(tfe,

baö bcutfd;e ^olf geeinigt; SBiffenfcbaft 9ieligion ^iunft ^^olitif gef;en

ben gleid;en 2Beg: S3auernt^nm überall, ©o lange ber eingeborene örb^

d^orafter beö beutfd;cn 23oIfe5 ge^-H^^S^ "'^^ ermatten wirb, loirb aud; biefeä

felbft gebei^en. Uebelftänbe C'ermögen if;m tro^t ju fc^aben, aber nic^t e6

ju toernic^ten. SBie fi(^ in einem gefunben Körper »on einem "^unft au'3

gäulni^, fo fann fic^ auc^ in einem franfen Körper üon einem "^unft

aü<ä ©efunb^eit verbreiten; e^ fommt nur barauf an, oh bie regenerative

unb refreative Äraft baju noc^ vorf;anben ift; unb biefe fe^It bem beut-

fc^cn 3$olfötl3rj)er nic^t. 'Jiembranbt ift ein folc^er gefunb^eitverbreitenber

ißunft; bie f;ei(enbe ^raft ber Schotte f^^ric^t au3 ifpm; fie ift felbft einem

„Ojean von (irbarmUd;feit" gen)ad;fen. iöauernfeele ift 33oIf^^fce(e. 25er

3J?enfd;, in feiner urtf;ümUd;ften ^^ebenöform, ift Sauer; je näf;er bie

Kultur beö ©eifteä unb be'3 Sobenö bei einanber bleiben, befto beffer ift

eS für beibe; !i?anb unb öente, Seib unb ®eele ge^i3ren 3ufammen. ÜDie

9?ücffel)r 3u bem Subivibnaliömn^S ftcf;t bem X)eutfd;en immer frei, mi3gen

bie 3eiten fonft fein, ivie fie ivoüen; unb ben Seg 3U if;m tt)irb er

finben, ivann unb wo er fid; von ber iSrbe — ber if;m angeborenen Gigen^

art, 3um .V)immet — bem Oieic^ feiner '^txak emporivenbet. ;!luc^ Der

Sauer ift an bie Srbc gefeffeft; aber feine 2(rbeit ruft i^n unter freien

^immel. i)om S^nhf) bis 3um 9iabir rcid^t bie Scltac^fe; unb fcbc

ßinie ift, in if;rer ^Verlängerung genommen, eine folc^e; ber i%mfd; felbft,

als ein aufrechter Sinbeftric^ 3ioijd;en ^immel unb iSrbc, ift ber 2(bfcl)nitt

einer folc^cn Seltac^fe; babur(^ luirb if;m fein Sernf vorgefc^rieben.

3nbivibnalität ivill gegen bie Seit vertl;eibigt fein, dmi iveil fie felbft Rxic-i uns»

eine Seit in fid; ift ; baburd; gefeilt fic^ 3U ber urfprünglic^ f ünftlerifc^en '""'*•

eine urfprünglic^ triegcrifc^c Einlage beö 3!)cutfd;cn; fie f;at fic^ von ber

33ölferiDanberung bis jur l'anböfnedl;tS3eit unb von biefer biö jur (Gegen-

wart bciväf;rt. „CDie T)eutfd;en finb ein freifam rad;gierig, in ben ilriegcn
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gictd) ein iniüterunnbtid; unb fiegf^aft 23cl!, ba§ aneit 93i3lferii ein ©rf^veden

ift, bem auä) fein 3lknteiier unb 9)cutr;lrin snbtel ift, baö a((e ©^nele luagt"

fagt ber ern)äf;nte (Sebaftian ^ranf in feiner äBeltc^ronif. 3c inbiüibueßer

ein S3oIf6geift, befto ta^^ferer nnb er;rliel6enber ift er; je aBftrn!ter er fid^

enth3i(felt, bcftc tücniger ift er geneigt nnb l-»efä(;igt, feinen '^la^ anf biefer

(Srbe 3u tel^auvten ober ju erlüeitern. (Sine falfd;e ^tultnr f(^n)äd)t nicf^t

nnr geiftig, fcnbern and; fittlid;; ®oetf;e nnb Siömard, ®ürer nnb ^utl;er

forbern nnb förbern fid; gegenfeitig. 3)ie ßrjie(;nng be§ bentfc^en ^clfcö

bnrd^ 9icnibranbt, »eld^e r;anptfäd;Ii(^ eine üinftlerifc^e ift, ftet;t bemnad;

feineSnjegö in S33iberfprnd; mit feiner iel3igen friegerifc^en Gntn)i(felnngö*

:|3eriobe; iMeImef;r ergänzen fid; beibe notf;iüenbig. 9{ad; nnb neben ©riec^en^

ianb giebt e§ fein ?anb ber Seit, baö anf i^erf;äUni^mäJ3ig Keinem S3e*

gir! eine fold^e SDienge i^on 3ugleid; !riegö- nnb funftberii^mten Ortsnamen

anfjntoeifen r;ätte, tüie ^oHanb; ber mit S3tnt gebüngte S3oben trng f;ier

iDaf;rf;aft golbene %xüd}k. ^mitan^mh 33ürger ^aarlem'ö lourben einft

anf einmal ton ben (S)3aniern l^ingerid^tet; aber ein 9?ni^baet ertt)ud;ö

bort fpäter; fec^^tanfenb Siirger »on öet;ben famen bei feiner S3elagernng

nm; aber anö ben Uebriggebliebenen entfprang ein 9iembranbt. ©ie

l^arten I;onänbifd;cn ^anern!öpfe fielen in 30?affe tor ben Streichen il^rer

!riegöerfar;renen ®egner; boc^ blieben beren nod; genng übrig, nm auc^

innerl^alb be§ Slunftgebieteö i^ren eigenen Sßeg ju gel;en unb e§ bort jur

:^i5(^flen S3liit(;e ju bringen. ®ie ®entfd;en fd;einen beftimmt, fi^ gleic^=

artig ju entiüideln. ®aö mit 3)?l;rtr;en nmiunnbene (Sd;tt)ert follte mt
einft bei ben Sltl^enern, fo ani^ i^nen je^t baS nationale ©l;mbol toerben.

§armobioö unb Slriftogeiton, toelc^e jenes <Sd;n)ert füf;rten, tt}aren inner=

lid; n)ie äufäerlid) bie SSertreter eineö freien unb berben S3anernt^nmö

;

bie erl;altene lebensgroße ^^orträtgru^}|3e, n^eld;e if;re banfbaren ÖanbSleute

tl;nen festen, 3eigt fie noc^ ^eute i^rer äußeren (irfd;einung nac^ alö folc^e;

bie grie(^if(^e Sbealität \dax nie „cift^etifd/' fonbern ftetS toon öolfötpm*

lid;er 2lrt; fo follte aud; bie beutfdje Öbealität Don l^ente fic^ seigen. ®aS
ertoäf^nte Iriegerifc^e ©oppelftanbbilb ton Sitten ift bal^er bem befannten

fünftlerifdjen ton Seimar nad^ feiner fittlid^en menfd;lic6en geiftigen S3e'

bentung ebenbürtig ober gar torju^ief^en.

®er >Dentfd;e r;at fid; nunmehr mit bem ©d^n^erte bie il;m gebü^renbe

©tellung in ber äußeren 2Belt erobert; unb biefe giebt if;m ®a§, itaS

für eine freie fünftlerifd;e ©nttoidelnng unbebingt erforberlid; ift: baS

®efül;l nationaler unb in i^olge beffen and; i^erfönlic^er ©elbftftänbig!eit.

©aS berechtigte ©elbftgefül;!, mit iüeld;em ein preußifc^er Gffisier einf;er=

gel;t, 'i)at eine entfc^ieben innere Serttianbtfc^aft mit jenem ©elbftgefü^l,

iteld^eö 3. S. ben einjelnen fat^olifd;en "ipriefter erfüllt; fie ftel^en fic^ naf;e;

2:l;ron nnb 3(ltar werben ton formtern)anbten ^ari^atiben getragen. 33eibe

jene ©tänbe, ber 3Bcl;r= lote ber i^el;rftanb, finb arifto!ratif(^er Statur;

unb beibe rul;en auf bem feftcn Unterbau beö britten, beö 9^ä^rftanbe6 —
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bcö [einer innerften 9ktur iiad) g(eic^fall'3 ariftcfratiicf;en 33auernftanbe^.

2)ie beiit[c(icn 55c[veimK3öfvte9C 511 3(n[ang biefe^ 3a^vßunbert§ finb iiic^t

t>on mcnard;i[d;er ®eite, foiiberti biivcf; eine friegcvifc^e 5(viftofvatie beä

©eifteS vorbereitet nnb biircf;geiiif;rt ipcrben; 2cf;arnf;crft Stein (ilaui'e^^

wii^ V)orf ©neifcnau n. \.\v. geftalteten Xieuticf^fanb neu; griebric^ Si(=

r;elm III nnb Äaii'er ^vanj I ton Cefterreicf; folgten if;rer S3af;n nur

jijgernb, ja 3um 2:f;eil unbcricillig. ^oüti[d; genommen bitbet ber S3auer

baö tnnbenbe 3)citte(g(ieb jtuifi^eu 5{bcl unb S3ürgertf;um; benn er »er*

einigt baö erf;ö(;te ©elbftbetmjfsti'cin beö erfteren mit bcm [(^(idjten ütf^ätig-

feitöfinn beS le^^tcren. ©d;arn^orft fetbft, ber 3>ater beö ganjen jet^ngen

beutfd^eu ipccriücien^, loar ein Sviuernfobn ; bap ber iöaueruftanb bie beften

©olbaten für feben unrtlic^en tine geiftigen 5trieg liefert, ift befannt; ba^

er, in loeiterem «Sinne genommen, aud) bie beften ^iünftter liefert, seigen

©^afefpeare unb 9iembranbt ; unb eben vermöge biefer (enteren Gigenfc^aft

ift er berufen, baß binbenbe 3)titte(g(ieb abzugeben jluifd^en bem geiftigen

5lbel nnb jenem geiftigen 33iirgert^um — haß man Siffenfc^aft nennt.

So fonvergiren a((e tieferen unb ernfteren ^eftrebungen beß 23o(föIebenö auf

einen '^^nuft f;in. 3(uf 53auerntl)um b. (}. auf i'o(f6tf;um im beften unb

ciiifad^ften Sinne unrb fid; baö neue beutfc^e Äuufttebeu ju griinben (;aben-

*:|3reußen, ah$ bem mi(itärif(^ füf;reuben Staat, fällt hierbei trieberum v<iunii unb

eine bcfonbcre X'tufgabe 3U. !Die normale fiinftlerifdje Gntioidehing gcf;t
^J^,^^^'

vom 9t^l)tr;mu5 jur St;mmetrie, vom 3nbivibua(iömu'3 jum Stil; bie nor*

male ^olitifc^e Qntivicfelung gef;t von ber Symmetrie jum dli)\.]t^mii§, von

ber Ginl;eit jur 5"i^eif;cit. Gigenart, ii»eld;e bie 3i}elt n^iberfpiegett, ift

^unft; fie fann bie $}elt aber nur n.nberfpiegeln , irenu fie fid; in ftraffc

Selbft3nd)t nimmt, u^enn fie ibr Sefen geroifferma^en glättet; benn nur

glatte 5'I«d;en fpiegeln. Ciine bcrartige fiiuftlerifd^ie Selbft^nd;t unrb fic^

am beften auf bem ®ruube polittfd)cr Selbft3ud;t cntujicfelu; baiJ ift bie

Sebeutung ^^^reupenß für bie beutfd^e iüuuft; eö fann alfo nid^t nur gegcn^

ftäublid;, burd; feine 2:f;ateu, fonbern aud; geiftig, burd; feine ÖVfinuung,

auf baß beutfd)e .^unftlcben einunrfen! 3"3 i^'" 3"3 M^ c^"^ S"'"^
'^^'

litif; berjenige Staat, tüeld;er abircc^felub md) aufjcn ivie nad; innen

iväc^ft, unrb am iveitefleu fommcn; unb biefe "i^olitit ift, n}ic ein iSlic£

auf bie ©efd^ic^te lef;rt, immer eine fpe3icUe 'i^olitif l^reupenß geivefcu. G3

gilt, fie nunmcl)r in gri3^erem ^Jiaüftabc 3U t;aubf;abcn. Jricbrid; II f;atte

eine auögefi^rod^eue perfönUd;e 5(nti*patl)ic gegen bie i'iunft (if;cboiviecfi''5 unb

BTiebrid; ^Mlf;elm III eine fotd;e gegen biefenige (S. 2?^ von SBcber'iJ; um
von ber (^Ieid)gültigfeit be3 einen Hi3nigi3 gegen i'effing unb bcß anbcrn

gegen ®oetf;e 3U fd;iveigen; vaterläubifd;e ^^olitif unb vatcrläubifd^e .>iunft

gingen gelegeutlid; tveit anö einaiiber. Sie fonueu je^jt mit einanber gelten.

^n-cuj3en bat 3U Einfang bicfe^J 3af;rf;unbertö bcn (inniubfat? angenommen,

bie erlittenen Otieberlagcn burd; Stärfung ber nMffenfdjaftlid;cn i^raft be3

iH^ltcß ivett 3U mad;cn; ?eutfd;laub foUte 3U tSnbc bcß 3af;rbunbertö bcn
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©vitubfn^ anncr^iuen, bie erfod^tenen ©icgc buvd; ©tävluncj bev ühift-

Ierifd;en ^raft beö 33oIfeS ju rechtfertigen.

^ieg ©d;uIbfouto ftef;t nod() aus. ©er großen "ißerfönnc^feit Sdi^--

mard'ö fel^It tmmevf;in ber §aud; cineö [etneren ®eifteö(ebcit§; bie rauC;e

3eit, in bei* nnb für bie er geboren luarb, f^ielt foId;e (Sinflüffe fern: er

trägt nur baö ©d^iuert, baö a}h;rtt;enrei§ n?arb if;m berfagt. 3n beut

^^reu|3ifd;=bcntfd;en (Staat unb ^olf ber ^ii^^nft foHte [id; ber ®eift Sßi^-

mard'S mit bemienigen ®d;i(Ier'ö unb ®oetf;e'ö jur (Sin(;eit üerfd;meljen

;

jener !ann ben |)amletgeift ber ©eutfc^en träftigen unb biefe fönuen ben

Sutl^ergeift berfelkn verfeinern. 3)er :preuf3ifd;e ©taat ift burd;n)eg ein

(Solbatenftaat ; t^on biefem Bio jum ^'ünftterftaat ift ber ©prung nic^t fo

grojä, n^ie e§ änfserlid; fc^ieint. SBaS «Schiller toou bem ©olbaten gefagt

f;at „auf fid^ felber ftef;t er ba ganj attein", baS gilt aud; Dom Äünftler
;

baö ooüe (Sinfeljen ber eigenen *iperfönlid;feit erforbert in Beiben ^äikn

einen :^o^en fittUc^en ^ntf); unb fitt{id;e Unterorbnung mu§ gu biefem

in Beiben i^äUm I;inju!ommen: bort unter bie ©eBote beä ^riegöf;erru

:^ter unter bie ber 23olf§feele. 2Iuc§ bie ©riechen n^aren, gleid; ben ®eut=

fd;en, alä vtrieger unb Öanb§!ned;te 6errd;mt, e^e fie alö Äünftler Berüf;mt

njurben; auc^ Bei if;nen ging ber üinftkrifdjeu bie poIitifd;e SefreiungS*

tf;at üorauö. „©elBft ift ber Wcann" lautet bie ^ofung beö Kriegers wie

beö ^ünftlerS
;

iener Betätigt ben ©prud; nad; außen, biefer nad; innen

;

fie ge^en im ©runbe ben gleiten 2ßeg. ®ie fünftlerifc^e ©elBftftänbigfeit

ber ®eutfc5en ift alfo, rein logifc^ genommen, eine not^roenbige ^orberung

unb gortfe^ung feiner friegerifd;en ©eIBftftänbig!eit. ^\nä} (;ier fd;Iießt

bie fpätere (gntmidelung^ftufe, iDie üBeratt bie früf^ere nic^t au§, fonbern

ein; bie 9)2t;rtf;e ftumpft baä ©d;iDert nid;t aB, fie fd;müdt e6 nur.

©eutfc^lanb toirb ben burd; bie ©ef(^i(^te unb bie Befte^enben ^er^ält=

uiffe i^m auferlegten friegerif($en Seruf voll aufre(^terf;alten, aBer eä

loirb feine ©eifteäfraft glcid;3eitig ber tunft jutoenben muffen.

„Saß Öeber nad; feiner facon feiig »erben folle" ift ein ec^t preu=

lifc^er ©runbfati; aBer berfelBe ift jugleid; ein ed;t beutfc^er (Srunbfa^; benn

er formulirt, furj unb gut, ben (Srunb,3ug aiU^ beutfd;en Sefenö: ben 3n=

bioibnaliämuS. ©o frei unb beutfd; loar ber S3eruf ^reußenö fd;on oou $ln=

fang an. S)er franjöfifd^e Slönig l;atte ba^ „^nl)n im Zop\t", ber beutfd;e

^önig aBer 2Bid;tigereä für feine llntertf;anen im ©inu; ber pot au feu

ift toon bem ©eelenl;eil, ber leid;tleBtge üvan]ofe gegenüber bem geiuiffen-

f;aften !Deutfc^en fei;r üerfc^ieben; bie 33olföibeale Beleuchten fi(^ gegen-

feitig. SlBer jener ©atj enthält nod; mef;r; er »erlünbet bie ®runbn)a^r=^

f;eit alleä fünftlerif^en SeBenä unb baö ©runbred;t jebeS lünftlerifd;eu

©treBenS: baf^ nämli^ ber Slünftler feinem eigenen ^op\ folgen follc.

Unter allen ®eiftegl;eroen, bie loir fennen, f;at il;n 3iemBranbt am ent^

fd^iebenfteu burd;gefül;rt; man fann il;n in biefer ^infidjt einen präf;ifto=

ri)d;en ^]3reuj3en nennen. Unb ber 'i^reujäengeift greift nod; loeiter; er ift
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fpgnr bem 9)?enfcf;cngeift du lüenig tcrir»anbt; ja tüenn man mit bem

SBeltgeift. ®enn ber aufrechte ®ang erft madjt, iDte gefagt, ben a)?en[c^en;

baS preufjifc^e G^-ersierreglement aber fiat ben ©eut|d;eii for^>evüc^ luie iitU

lid) gele(;vt, Jüieber aufregt gu ge^^cii; bie pveiiJ3ifc(;e 'i^oUtif ^at if;n hiebet

bere^tigt, anberen 9iatioiicu gegenüber [ein ipanpt gerabe 3U tragen. ©0
mcnfd^Iic^ unb mannlid; n^ar ber S3ernf '!|3reu§en§ [c^on ton 5(nfang an.

giir bie[eS ßanb finb [d;on n)ieberf;oU 3eite» gefommen, h)o ber fubalterne

®eift [eines ß^-erjierreglementö [ic^ in f;eroi[c^e2;f;atenumge[e^t f;at; mö^te

nun auc^ luieber einmat für ©eutjd^laub eine 3eit fommen, roo bie bor-

lüiegenb [nbalternen ^eftrcbungen [eineö geiftigen öebenS [ic^ in lebeubige

unb [(^öpferi[d;e 2:r;aten umfe^jen. S)ie gvan3p[en erftaunten 1870, baf3 baö

35olf ber 'Denfer [ic^ in ein ^olt ber Krieger termanbett f;atte; mögen [ie

unb ^o[[cntIic^ rec^t balb erftaunen, n^enn baS 33oIf ber i^orfc^er fic^ in

i'ui S3oU ber ßünftler i)crmanbelt. Unb trage jeber ©eutfc^e ba^u bei,

ben Umfetuinv3ö^ro5ep biefer national-d^einifd^en Gräfte ju befi^teunigen;

bann lüirb [ic^ bem [eften ^ü^, n?clc^en beutfd;e '^oüt'il unb Äunft au§

bem beut[c^en ^aucrntf;um entnimmt, balb jener freie ^n^ gefeden, ben

beiße auö bem, am [c^(agenbften in Dtcmbranbt i^erförperten geiftigen

^otlänbert^um gewinnen fönnen. (53 ift feine Srage, baJ3 in ber Gf;e

jroifc^cn "ipreu^en unb ©eutferlaub bie 9?ot(e beä SJZanneä 'ißreujsen 3ufäl(t;

aber ebenfo [ic^er ift eS, bafj geiftige Begabung fii^ faft immer t*on ber

SD^utter ableitet; unb ba^ alfo, be3Ügtic^ ber geiftigen grüc^te jener (5^e,

bie beutfd^e 3(rt entfc^eibcnb fein mu^. SDie blinfenbe ©pi^se beS preu-

^ifd^en .V)eImeS toirb immer inncrf;alb beä beutfc^en politifc^en Öeben^S ber

leitenbe 'Jfic^t= unb 3{ugenpun!t bleiben; aber eS ift 3U n)ünfd;en, bap in

baö beutfc^e geiftige Öebeu etma3 \>on bem *S(^immer jeneö nationalen

®oIbf;eIm5 fade, n)eld;en bie f;c((änbiid;en 2l?äDd;en tragen. Xier Ärieg

ift männlic^ unb bie ^unft ift uieiblic^. 53eibe f;abcn gleid;ermaßen ber

25erl^errlid;ung 2)eutf(^(anbö 3U bienen; aber jebem (Sin3elnen bleibt eS

überlaffen, fid^ feinen 3Beg baf;in 3U fuc^en. (Sinf;eit beS ^w^d^ unb 35er-

fc^iebenf;ett ber SDJittel, baö ift baä redete "Deutfc^tbum.

Gine me^r ober minbcr feinblic^e SüiScinauberfc^ung ber tüirfenben ^vm^e.

Gräfte muf3 jeßer organifc^en Oeftaltung i>orau5ge(>en. Dem Kriege loirb

ein fünftterifc^cr (2f;aratter nic^t fef;Icn, [orange er i>on )!cntm mie iQlolth

geleitet tüirb; unb ber .^'unft toirb ein triegerifd;er iil;arafter nid;t fcf;len,

folange fie Seute loie — 9iicclai unb feine ^Jiad;foIger ju befämpfcn ^at.

Sie einft, gilt eS je^t gegen fie uncrbittlid; 3u fein, öine freie unb be-

freienbe iöilbung ift jebeö Opfers roert^; fie foU mit bem ©c^mcrt unb

mit ber ScDcr, in i^rieg unb «^rieben Dcrtf;eiDigtjn)crbcn; fie ift baS i^alla=

bium beS bcut|d;cn '-iJoItcS. (SS giebt nur einen (^ott unb iebcr 'JJienfc^ ^at

nur eine(5f;re; fo giebt eS aud^ nur einen Ä^eg 3ur freien fclbftftänbigen

mcnfd;li^en (Sntiüicfelung für ein 35olf; cS ift bcrjenigc, welcher il;m burc^

feine eigene 9?atur corgefc^riebcn wirb, griebc — a^b. frcb — f;eii3t



— 204 —
etgentitdf; „SBel^v"; baburcf? ift bie 33e[tiiumung beö beutfcf;en 3SoIfe6 für

beu »e^Tf;a[teii ^rieben mä) aujjen f;in, \vk if;n ^iömard |3rof(amti:t ^at,

ton tootn(;erein gegeben. „3cf; IteBe ben ^fieg, beu gött(ttf;en 33atev beä

g-riebenö" f;at fdjon r;unbert 3af;re i>or bem beutfd;en 9ieic§§fan3ler ein

^}veu^ifrf;er ©enfer, ipamann, gefagt. (5in ecf;tev 9iieberbeut[d;er unb eine

^'emh'anbt innerlid; irie äufserlid; auffnUenb äf;nlid;e (Sr| Meinung, ber

grojse 25ovgänger 33iömard'^, Svcmtyen \ü^k anf feine a}?ünjen: Fax
quaeritur bello. dß giebt 2ßaf;rl^eiten, bie \\ä} burc^ 3af;r^unbertc :^in=

burd;3ief;en; bie einem unb bemfelbcn :^oben entftammen; unb immer

toieber m§ if;m f;eröor6re(^en. 2lber biefer u^e^rf;afte ^^riebe gilt and;

innerlid; geiflig fünfderifd;; and; r;ier r;etf3t t§, bie §anb ftetS am ©d;njert

r;akn, um gegenükr frember Slnmafsung bie eigene inbiüibucWe (gntnjicfelung

3U fid;ern; ber beutfi^e @eift ift ftreitbarer Statur, ®entfc^(anb ift fein

§auö; fein §anö ift feine iBnrg; unb leer fie antaflet, ^at e§ mit if;m ju

tl^un. ®er ©treit 3lüifd;en gelef;rter unb tolfät^ümlid;er Silbung mnj3 unb

lüirb einmal auögefoc^ten lüerben; eine bolfstpmlic^c S3i(bnng fann aber

immer nur eine fünftlerifd;e, eine im ©inne ^lembranbt'S ger;altene fein,

gmeneunb „Siue <Bä)anit ift nur ein Raufen ®rcd; aber ber ©olbat t>ertf;eibigt
S3ruiii)iib.

||g j^ij feinem Seben, ireit feine gaf;ne barüber n)et;t" fagt ®üetf;e. (Sin

S'iame, fei eö anc^ ber größte unb befte, ift aüerbing^S vergänglich; aber e3

giebt 9iamen, an rtseld^e fid; ju ^nUn bie (S^re einer DJaticn fnüpft: 9^em=

branbt ift ein fol^er 9came. diejenigen S)eutf(^en befinben fid; je^t noc^

in ber 9Xcinberf;eit , n:eld;e feinen 3i£fe» juftreben; aber 3J?ef;rf;eit ober

2}tinberr;eit entfc^eibet l;ier md;t; bie gri3^ten unb rid;müc^ften ©iege ber

253elt finb immer von 2}cinber^eiten erfod;ten n^orben. ©ie ^äm^fe ber

9Zieberlänber, ber «S^toeijer, ber (^ried;en bezeugen eö ! Sie ben ?eljteren

in ber ®d;lad;t bei ©alamiö bie <Stammf;eroen eben jeneö iBcbenä er-

fc^ienen, um beu unb auf bem getäm^M't uuirbe; fo tcerben auc^ ben !Deutfd;ert

in ber ®ntfc§eibungöfd;Iad;t gegen eine falfd;e ^ilbung bie großen Reiben

ber beutf^en (Srbe, alö geiüaltige a^citftreiter, jur ©eite fte^en. 2)er gegen:=

toärtig fo einflui3reid;e ^rofeffor mag bann oon feinem f;o^en ^atf;eber, loie

l*erj;e§ i^cn feinem 2:f;rcn am ©riec^enufer auö, biefem ^am^-^fe 3ufe(;en; ber

©ieg ioirb auc^ f;eute nid;t ba fein, loo bie äRef;r3ar;I ift, fonbern ba too

freier 2)?nt(; einf;eimifd;er ©cift unb ei^te aj^enfc^lic^feit fic^ finben; „ba

toarb iß aller Seit unb oorne^mlid; bem tönige offenbar, baß eö mo^l

oiel 9}^enfd;en loären aber n^euig 3}?änner" erjä^lt ber ef;rlid;e §erobot;

imb fo loerben oielIeid;t and; fünftige ©eutfc^e fagen tonnen. ®aö ©d^toert

beö @eifteä n)irb bie ißilbungött;rannen ju treffen njiffen. ®aburd; be*

t^ätigt fid; bie friegerifd^e ©eite einer ed;ten 5lunftgefinnung; ber ©eutfc^e

fann jene nur oerleugnen, toenn er ^ugteid; biefe oerleugnet; „unfer 3^^^*

alter bebarf fräftiger ©elfter, bie biefe fleinfüc^tigen l)eimtücfifd;en elenbeu

©d;ufte oon 3)^enf^enfeelen geißeln" lautet ein f;ollänbifc^ ober beutfc^

berbeS Sort oon S3eetl;ooen. S3runl;ilb, bie !riegerifd;e SDhib, ift in ber
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beiitfrf;eit ©age l^al6 Söaifvre (;alb ^olUiubenn; fie trägt md}t nur bcii

C^olb(;eIm, fonbern and) ben (Sifcnj^anjer; if;v Plante [elbft — af;b. h-üuiie

^an3er — fpvid;t eö auö. 3n if;rev äuileren (Srirf;eiiunK3 gleicht fie bev

gvied;iid;en ^rtegö- unb Äunftgöttin 2lt(?ene; fie erfi^eiiit baburd^ 'öknu

branbt iDie bcm ®rtcd;engeift gteid; fer^r »ertDaubt; unb man tonnte fie

\voi)i atö bte ©i^tttu ber ftveitbaren beittfd;en Äunft anfef;en. (5in tiefer

©inn liegt oft im finb'fc^cn ©piele — ber 93?l;t[;ologie unb juglei^ im

männlid;cn Grüfte — ber Öcfd;i^te eineö 33olfe§. §ier u>ie im 2ebeug=

lauf beö einjehicn a)knfd;cn, mad;t fid; oft eine fd;öne 3i>e^felfeitigteit ber

Sc3ief;ungen gcitcnb; „baö Äinb ift ber ^atcr beö SJianneö"; mit ben

2;i;aten feineö 5((terö löft ein red;ter 9J?enfd; foiüie ein red;teö ^olt bie

träume feiner 3ngenb ein. Streö unb ^ep^aiftoö, ber @ott beö ^riegeg

unb ber ber .Qunft, Jparen bei ben ©rieben bejeidjnenberiueife bie ©i3^ne

beö l^öc^ften ©lUteri^aareö; unb bcibe jene (Seifte^ri^tungen finben fid;, üer=

cbelt unb gefteigert, in ber eingeborenen 8icbling!§tod;tcr beö 3^^^» ^"

Stt^ene vereinigt. 9iad;bem Sitten bie greif^eit ®ried^entanb3 erftritten,

gab eö if;m bie f;öc^fte ©eiftcöbliitf;e
;

feine jtüei f;auptfäd;Ud;ften (5i)arafter=

eigenf^aften I)atte e^3 felbft in unb ju ber ©eftalt feiner genannten ©tabt*

göttin i^crbid;tet: lapfcrtcit unb ©c^opfungöfraft. 5(tf;en f;ä(t, toaö Slt^ene

i>erfprtd;t. 2)Wd)ten aud; bie ©eutfd^en ftetö g(eid;mäßig biefe beibeu

füf;renben (5igenfd;aften beloäf;rcn; m5d;ten aud; fie bie 2:räume if;rer

Äinbf;eit burc^ bie Saaten t(;reö DJIanneäatter^ betf;ätigen; möd;tcn auc^

fie l^alten, tvaS 33run{)ilt> toerfprid^t!

vsufofern Oicligion ber f;öd;fte unb innerlid;fte @rab »on iinnft b. l^). streit unb

i^on inbiinbueltcr 3BcItanfd;auung ift unb infofern '^utf;er ber gan3 be-
^'"^^•

fonbcvö ftreitbare a3ertreter eben biefer vQuuft ift, vereinigt er in fic^

jene beibeu grof3en loett^ unb geiftbeftimmenben ^aftoren snr gefc^loffenen

ßinf;eit. ßr ift 2)?öuc^ unb Ounfer (^eorg; er bet^ätigt biefe beibeu

Seiten fcineö SBefenö in feiner Gigenfd^aft a(^3 9ieformator; unb (;at

biefer feiner ^Oktur einen auc^ im engeren ©inne bci3 Sortiä tünftterifdien

2lu^3brurf i.>erlict)cn burd; ba6 ©trcitUeb „Gin' feftc i>3urg ift unfer ®ott."

Gö ift baö bcutfd^cfte aller Viebcr, loeil iirieg unb Äunft fid; in il;m

aufö innigfte burd;bringcn. 3n jebcm beutfd;en ^paufe, baö an 5;?utt;cr

tt;ei(bat, ift biefe X!opl>c(rid;tnng feinet luie bcö beutfd;en ©eifteö nod; r;ente

ganj anrflid; unb f;anbgrciflid; auiutreffeu: ber ilampf mit ber Seit unb

bie Grt;cbnng ju ®ott, S3ibel unb (s^efangbud^. ?lcbnlid; i>er^cilt ciä fid;

in ber barftellenbcn Munft. 'Die I>onanbifd;e il3e5cid,)nung für 5:()cater —
©d;aubnrg — faf3t jene beibeu Öcifteötbätigfciten in 3ioci ©ilben unb

ein :i\?crt 3ufammcn; baö l>Mobcti;ieatcr, in locldiem ©f;afcfpeare fpieltc,

luar in 5'ovni einer iNcftungöbaftion erbaut; cö iocid;t cbcnfo fe(n' oou aller

l;crtömmUd;en Ülvd^itcftnr, u>ic ©f;afcfpeare oon aller l;cr{bmmlid;eu 'Dich-

tung ab; cö [teilt, freilid; unbeionfstenoeife, eine gan3 augenfällige i^er^

torperung bc3 „Gin' fefte iBurg ift unfer Öolt" bar. Gbenbcrfelbe Giubrucf
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fef;t't 3tpar nid;t in Sirflic^feit, aber boc^ im iBilbe Bei ©oet^e lyieber;

er [priest getegentlid; baüon „in lüelcfeei* unjugänglicfjen ^nrg ber 3)ienfd^

n}or;nt bem eö nnr immer (Srnft nm fic^ nnb bie ©arf;en ift"; unb Der*

fünbet bamit „ben ©Ott in [einer :53ruft". Sie „fefte Snrg" f;at ßut^er

)}oetii^, ©oet^e profaifrf; unb ©f;atef))eare fogar [innlic^ formutirt; 2Ö.

i^cn (i[d;enkd; t)at fie id;on in feiner „iSurg beö ©raal" gefd;i(bert;

Si^agner, in feinem leisten unb abfc^Iie^enben Hunfttoevf, f;at biefen ®e=»

bauten lüieber aufgenommen: 33en)eiä genug, ba^ (;ier ber eigentüd;e ^ern*

punft beö beutf(^en Sefenö liegt. :Der !Deutfd;e [treitet unb fingt. Unb

am fd;önften ift eö, inenn biefe ©o^^^elt^ätigfeit beä bentfi^en ©eifteö fid;

ganj toörtUd; offenbart. 9iifoIauö SO^anuel, einer ber intereffanteften unb

bielfeitigften ^ünftlerti;pen beö 16. 3af;r(;unbertö, tt}eld;er ben '5ßinfel unb

ba§ @d;tt>ert gleid} gut ju führen tonnte; Sßtn 3onfon, welcher in ben

nieberlänbifd;en ^efreinngSfriegen üor kiberfeitig i^erfammeltem §eere

einen <S))anier gtoeitämpfenb nieberftad;; 2:f;eobor Körner, toetc^er ben

53unb ßon l^eier unb (5d;ü)ert mit feinem ®(ute befiegette — baö finb

f;er3erfreuenbe ^eifpiele beutfc^er ^rtegä= unb Äunfttüd;tigfeit. (5ö finb

lüieber einmal l^iftorifc^e Sbeate ton ber beften 2lrt; unb fie finb baä

um fo me^r, ba fie fic^ nic^t burd; geiftige ©röfse alä fotd^e auätoeifen;

fonbern burd) »oltötpmlic^e ®röpe. 33on bem ^arbitug ber alteo ©er=

manen unb ben äicinneliebern ber Ocitterjeit bi§ ju Sutf;er'ö ^poc^gefang

unb ber SBad^it am 9xf;ein ift bie beutfi^e 5i3oIt§feeIe ftetö auf ben gteid;en

Ton geftimmt geiuefen. Qö ift berjenige S^on, auf ben ©oet^e toieberum

eBenfo furj ttie treffenb unb fc^ön ^inge»iefen r;at:

9^ic^t bie Seier nur ^at ©aiten,

©aiten tjat ber Sogen audj.

®ott ber ©aiten, ber f^toingenben toie ber fd;nellenben, ift ^[\:oUo;

biefer Süngling^gott gehört alfo, toie bie 3ungfraugöttin Stt^ene, getoiffer*

ma^en ben S)eutfd;en an; bie jugenblic^e (Staftijität beiber entfpric^t bem

erft nod; im (Erftarten unb 2tufblüt}en begriffenen inneren SBefen beö beut-

fd;en 33oI!e§. S)ie ®ried?en fannten, auper bem if;rigen, auc^ einen ^lj|}er=

boreif^en 5l^^oIIo; unb norbif^e Öii^tgeftatten, toie ©oetf^e unb O}?03art,

rechtfertigen biefen 9kmen; ©(;afefpeare unb 9?embranbt, ber gro^e ^ell*

unb ber gro^e ©unfelmaler, ge^i3ren auc^ in feinen Sereic^. 3a toenn

man bie bilbenbe Äunft, mit Seffing, alö 2}hlerei unb bie SJ^iterei, im

Sefentlidjen, alS iSdjattirung unb 9\embranbt, nad; feiner Begabung, alö

ben erften aller ©d^attirer auffaßt; fo erf^eint er gerabe^u alö baö be=

ftätigenbe ©egenbitb beö füblid^en Si^tgotteä Slpoüo; alö ein norbifc^er

SIebel* unb ©c^attengeniuö ; alö eine ec^t unb red^t ]^t;perboreifc^e (Sr*

fc^ einung. S)enn en)ig 9Jad;t l^errfc^t bei ben ^t^perboreern. S)em lichten

S:age§geftirn ber grie^ifd^en fle^t ber bämmerube 9kc^tf;immel ber nor*

bif^en ^unft gegenüber; unb eg bürfte fc^toer fein ju entfc^eiben, »etc^e

ber beiben ^onfteüationen bie :§i3^ere ift; ber STag ^at feine 9xei5e toie
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bie '>Raä}t 2(m lDirflicf;en luie am öeiftigeit §immel lüec^feht btc (5r*

[cf^einuiujeu; eö ift ber !IaH3 ber .poren — ber nie üergef^t.

3öaö üon ber 3)?en)'d;(;ett, gilt üon bem einzelnen 5i5oif; feine 5ä^ ig- üjaubtunaen

feiten iDie l'eiflungeinped;jeln; unb fogar bem geograi^f^ifd^en $Haume nacf;,
^J-^^.

9iittevtf;iun unb ^iJiinnefänger luaren in ©übbeut[d;(anb ju §aufe; bie

Sxeformatiüu unb bie beutfd;e (Sd;rifti>rvid;e ftammen au§ ä)iittetbeuti'dj=

(aiib; WS ^ßit^i^fe^ i^c^* ^^»i'ft iinb üorsüglid; ber bilbenben fünft anrb

tiiaf;rid;einüc^ in "3Jorbbeutfd;Ianb erbliif;en. ©er (Sd;iuerpunft beö beut-

fd;en geiftigen Öebenö kipegt fic^ offenbar ßon ©üben nad; Oiorben;

^'embranbt, al3 fünftlerifc^eö 51>orbilb genommen, ift nur eine (Stoppe

auf biefem SBege. Sie je^t f^on bie geoIogif(^e 9iioeau6eftimmung im

oberen S)cutfd;lanb fid^ nad) ber ^iorb- unb Dftfee rid;tet, fo tuirb mi)g=

lic^ermeife im Saufe ber näc^ftfolgenben 3af;rf;unberte anc^ ba^3 geiftige

3iioeau bort nac^ biefer ^iorm beftimmt U)erben. ^^üx bie etn3e(nen 21;ei(e

eines il5olfe^5 Juanbert bie f limaj: fetner 23eftrebuugen, für bie ®efammt=

maffe beffclben luanbelt fie fid; ; augeubtictUc^ {)at ]id) biefelbe bem 9Jorben

unb ber fünft 3ugen)anbt. ®ie f oflümmalerei, bie nachgeahmte 9Jeuaif=

fance unb baö funftgeioerbe üon t;eute finb unä im SSefentüc^en auö bem

beutfdjen funftfüben, mit feinem 32iitralpunft ilUinc^en, jugefommen;

biefe mcf;r DJ^oben alö i)iid}tungcn beö beutfd;en öffentlichen Öebenö fiellen

ein le^teä 2{ufflacfern ber biöl;erigen geiftigen Hegemonie beö ©übenö

gegenüber ber tüuftigen beö 9corbenä bar. 3n ber t;eutigen beutfd;en

fünft ftcf;t, tt)ie im alten beutfcf)en S3unb, eine junge tucrbenfce ©ropmadjt

einer alten finfenben ©vojsmad^t gegenüber. 2)er erftartcnbe 9torDen forbert

fein Siecht »on bem alt gciuorbenen ©üben, U)ie einft '^reu^en öon Oefter-

reid;; möge aud; f;ier ber faiferfd^nitt nic^t fern fein. Ratten bie

£)berbeutfd;en tviufeub 3af;re lang, bi^ 3um 3a^re 1800, bie iperrfd;aft

in ©eutfdjlanb; fo folgt barauf, oielieicf;t irieber für taufenb 3al)re, bie

§errfcl;aft ber "i)iicberbcutfd}en; biefe beginnt mit gviebrid; b. ör. njie

jene mit (i)oet^e enbet. ®ie ^cieberbeutfd^en f;aben i^i^t baö tirbtl;eil beö

iilruiiuiuö angetreten.

^ie neuefte bcutfc^e 5'reiUd;tmaterei, li)eld;e fid; i''or3ugöa>eife f;oüän= ^eUmaicrci.

bifdi)er 2}iotioe in ber gegenfiänblid^eu loie tecf)nifd;en 33et;anbluug i^rer

iöilbcr bebient, fteüt nur einen inftintti»cn unb unanllfürlic^en Jü^ler bar,

ben bie '3fatiou nac^ einer foldjen 9iid;tung auöfenbct. Oicmbranbt'ö i)i\ilerci

taun man, ci}nt ungünftigen 'Jtebcnbcgriff, eine ^Dunfelmalerei nennen;

wenn il;r fe^t, gleid;faüö an i^ollanb fid; anfd^liefjenb, eine .vicllmalcvci

gegcnübevtritt, fo 3eigt fid; nur aufö 'Dicue: bafs ber l;cUbunfle Cil^aratter

ber 'Jtiebcrbeutfdjcn, im Vaufe ber 3a(;vl;unbcvtc, balb bie eine balb bie

onbcre Seite feincö Si}cfenö mc(;r t;erLunfel;rt. ©ie .V)cÜmalerci cvfd;eint

frcilid^ aunäc^ft nur alo eine Üicaftiou gegen baö unioat;rc fünftlerif(^e

Slrc^aifiren »on l;eute; eö ift ein fü^lcr nüd;tcrner norbbcutfd;cr 3"ü i"

it;r; unb mit it;m finb i(;re '^d)kx toic 53or3Üge terfd;iriftcrt. ^ÜUc bem
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fommeuben geiftigeu ®auerntf;um bie ntaiiicrirte f;eutige ^aiiernnmleret,

fo ger;t beut fommeuben gcifttgen §onänbert(;uut bie manierirte (^eutige

Iponiinbermateret ber 2)eut[(^eii torauö. (Sine ungefunbe ®cgenft>avt ^'^aftivt

f)kx mit ber ge[nnben ^ufunft; luer gered)t fein lüifl, ()at alfo beibe 3^^^-

ftri3mungen an§einanber5uf;alten ; imb bann er[t ju ui*tr;ei(cn. ©ic^er ift eä

un3uläf[ig, anS ber teilten Palette ber "Otatur einen einzelnen S^on auö-

3un)är;Ien nnb if;n bann 3n |)rici(egiren ; bieS gleid;t ben ilunftftüden

eineö '>)3aganint auf ber G=®aite; eö ift 23irtnüfentf;um nid;t ^unft. S)ie

§eümalerei l)at %zl)kx; e§ ift i^re ©d)attenfeite, bafs fie feinen ©d;atteu

"i^at; fie ift eine ®d;lemi^lmalerei. 9)?an finbet fie grau nnb f;äJ3Ud;; grau

unb I;ä§lid; p\lco,^n aber Äinber gerabe in ber erften ^dt nad; if;rer ©e-

hirt 3u fein; unb baö ©i^ric^ir^ort „f;ä^tic^e Siegenf inber fd;öne ©äffen*

finber" gilt öfters im geiftigen Seben. 'i)3oetifd;e §ell= unb ©retüualer,

hjie ber iugenblid;e ©c^ider unb ber alternbe 3bfen, finb fd;on oft Sßeg-

toeifer in eine beffere 3"^""ft getoefen; toon bem genialen 2;ro^ eineö

(Saraüaggio leitet fid;, tu birefter fünftlerifd;er Erbfolge, bie SO^alerei eineS

^lembranbt ah; ber 8ef;rer beä letzteren, 'tßieter Saftman , bilbete fid; nad;

unb burd; Saraoaggio. Senn bamatä italienifc^e ©d;rüffr;eit fid; ju ^ol-

Kinbifc^er SOHlbe »erfKirte, fo fönnte fel^^t i»of;l norbbeutfd;e 9lüd;ternl)eit

fid; 3u beutfd;er i^ulk — ber S!unft unb beö ©eifteö — abrunben.

S)af3 man baö neue ®ogma, luie anbcre politifc^e unb fünft(erifd;e

in 'ißariö gegeniüärtig mifsbraud^t, änbert baran nid;ts. ®ie .Vieümaterei

ift, toie einft baö (Süangelinm 9;ouffcau'ö, jioar auf franjöfifd^em Soben,

aber ni^t auö franjöfifd^em (Seifte erioad;fen; fie ift einfeitig iüie Sener;

unb fie mxtt, irie 3ener, mef;r anregenb alö fc^öpferifc^; fie loeift, luie

3ener, auf bie S^catur; unb fann barum and; t^etlweife toirtlic^ auf fie

jurüdfür^ren. S)amit ift inel gerüonnen. (5ö beftätigt fid; immer toieber,

ba^ §oßanb unb bie ©t^toeij bie jiDei feften (Srunbpfeifer für bie religiöfe

^jolitifi^e fünftterifd;e 5-reif;eit (Suro^^a'ö bilben. gärten unb Süden in bem

Söefen ber betreffenben beiben 23otföftämme fommen Sem gegenüber nid;t

in Setra^t. ßin 9J?aIer, ber auf bie eigentlid;e (Slutf; ber garbe unb

bamit auf baö innerfte geben feines ^unftgebtetcS i^erjid^tet, r;anbelt fe(;r

im^olitifd^; aber eS ift suJDcileu v^litifd;, un^^oütifc^ 3U fein; unb fomit

mag aud; biefe ©urc^gangS^^f;afe ber mobernen i^unftentn^idelnng if;re ^e*

red;tignng f;aben. 2)aä 9iegatife, in Literatur lüie ilunft, r;at 3U gell^iffen

Reiten einen l^of^en Sertf;. ®ie ^eümalerei entf;ält ein rationaIiftifd;eS

(Slement; fie gleicht barin ber ^eriobe ber Slufftärung im »origen 3af;r'

t;unbert; fie überträgt biefen 33egriff, unb fogar gan3 lüörtlid^, inö ^ünft=

Ierifd;'2:ed;nifd;e. 2)ie ^etlmalerei fann unb foll eine reinigenbe äöirfung

^aben, aber im lf;ö^eren ©inne; itüd Sjßege ftel;cn tf;r offen: eS ttjirb »on

iljr abhängen, ch fie Seffing ober 9iicoIai fein loill. (Soetf;e lüirb fie frei*

lid; nie fein. 33iS felit giebt fie mef;r 5"orberung aU Öciftnng; eä fef;It

tf;r an gropem ober auc^ nur genügenbem geiftigen (Sef;alt; berfelbe fann
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erft geiüonnen merbeii, iveiiii iiic^t Xerf;nit ober Xenbenj fonbern "^eriöu'

Iid;feit luiebcr an bie ©pi^je bev Viuiift tritt. Ginfeitig barf nur fein,

tDcr bebeutenb ift; unb aucf; nur infofern er bebeutenb ift; infofern näm-

lic^ feine ßinfeitigfeit eben auf feiner märf;tig mhSgeprägten '^erfön(icf;teit

beruht. 3n biefem ©inne toar ^lembranbt ein !Dunfe(ma(er; ein ^dU
maier »on ber gleichen 2Irt, unb im eigent(icf;en ©inne beä 2JBort3, fe^tt

un3 biä [liigt; eö fei benn, baj3 man 9iu6en^3 alö folc^cn gelten (äffe. 2)ie

l^eutige *pelfmalerei, a(g eine ooriiberge^enbe 3^^^- ^^'^ £unftrid;tung be-

tra(^tet, ftef;t tro^bem $Hembranbt fef;r naf;e; gcrabe ireil fie if;m be3ÜgUc^

ber !Iecf;nif ^^o(ar entgegengefe^t ift, oermag fie i^m an innerer (^efinnung

um fo leidster naf;e ju fommen; benn fie ift ber ©efa^r einer rein äu^er=

lid;en 9^ac^a^mung biefeö älieifterö nic^t au^3gefe^t. 2)em ®o(bton dkm-
branbt'ä fijnnte — unb follte — ein ©tlberton ber l^eutigen öeWmateret

entfprec^en. 2tuc^ für fie toeift fomit bie fünftlerif^e 2JZagnetnabe[ nac^

9?orben.

®ie beutfc^e Äunft ber 3i'^i'"ft unb näc^ften ©egenlüart loirb bie sauau»

gleichen jn^ei SJIippen, xzd}tß unb lin!ö, 3U »ermeiben l^aben, loelcf^e bie

religiöfe Iiterarifd;e poIitifd;e S3en)egung !I)eutfd;lanbä jeioeilig früf;er 3U

toermeiben f;atte: bie ?Rü(^ternen unb bie ©c^märmgeifter. Sie Öutf;er

3tüifc^en ^^ii^S^i ""b ben iß>iebertäufern
,

ftef;t (^oetf;e jioif^en Oiicolai

unb ben 9^omantitern, Sißmard 3toifc^en ©ta^l unb ben «^ortfc^ritttern;

unb cbenfo irirb bie beutfc^e bilbenbe ^unft, n)enn fie eine :^errfc^enbe

©teüung im fünftigen beutfc^en (MeifteSteben einnef;men unb bef;auptcn

loill, if;ren 3Beg 3nnfd;en ^ödlin unb ben ipellmalern f;inburd; finben

muffen; fie toirb, tro^^ mand;er gemeinfamen 3Infc^auungen, fc^Ueillid; beiDe

ablehnen muffen, um — fie felbft 3U fein. (Sine gefunbe Gntioidelung,

bie fid; üon (rjrtremen fernhält, loirft immer aufbauenb. 3)er oberbeutfc^e

ä)ialer 5'etlnianu unb ber nieberbeutfd;e 2)hler Öeibl, beibe nic^t of;ne

einen monumentalen 3iig in il;ren Öeiftnngen, meifen auf jene fünftlerifd)e

3utunft5rid;tung fd;on fe^t ^in. 2)od; loirb l;ier 3U bem national-iubiin*

buellen noc^ ein mat^ematifc^-ard;iteftonifc^er Äunftgel;alt ^iu3u{ommen

muffen. 9Ber bie Sebeutung einer inneren geiftigen 5lrc^ite{tonif fennt

unb toer loeip, n>ie fe^r biefelbe im !I)enfen unb fogar in ber ©tiliftif

3. S. cineö ii^ut^er au^gebilbet ift, -J)er toirb auc^ luiffen, baß biefeö ber

ein3igc 2Bcg ift, auf U''etd;em ba3 beutfd)c S3olf foiüie bie bcutfd^e Äunft

tt»ieber 3U einem großen gcfd;loffenen einl;eitlid;en (S^araftcr gelangen

fönncn. 3ebe ilultur ift ein inbioibnell gearteter 33au; bie Slrc^Hteftur,

im engeren ©inne, ftellt nur ein äußerlid;eö unb finnlid; greifbare^ ©piegeU

bilb eben biefeS Ü3aueö bar; bie fonftigen bilbcnben iiiinfte orbncn fic^

bemfclben ein unb unter; lüerben bie ^eutfc^en alfo loicber felbftftänbig

bauen lernen, fo n^erben fie and; loicber einen ©til t;abcn. 3i'cr bauen

unll, muß 3u fügen b. ^. organifirtc 2)?affcn unter fic^ organif^ 3u tcr*

binben loiffen; bie gugc ift eine fpe3iell beutfd;e !:D?ufifform; fie ^at in
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S3arf; t:^ren l^cd^ften imb ed^t ard;ite!tüni[d;en 2lu§brud sefunben; fie tft

jugteic^ ber reinftc 5(iiöbruc! edf;tev grömmigteit : unb fü^rt [o t>om beut[d;en

®etft jum SBeltgeift, 311 ®ott, r^inüber. Sn ir;m begegnen fid; bie natiir*

lid^e unb bie !iiuftlcrild;e 2Itd^iteftonit ; innere unb äußere, geiftige toie

finnlic^e ^anformen tüngen f;ier 3u[ammen; unb ju klüteren gel^ört, aiU

gefaf3t, and; bie 9}talerei. ©ebeif;Iid;e§ erreichen fönnen nur füld;e ^unft=

beflrebungen, ir»eld^e [i($ ber S3ergänglid;feit i^rer 93Kttel tüie ber (Sroig*

!eit if;rer 3icle gleid;erma§en behjufst finb; h)el(^e baö 93orüI3ergef;enbe

unb baö ^(eibenbe in ir;rer eigenen 9iatur ju fc^eiben luiffen ; unb iDeId;e

©iefeö über Seneö ju fe^en toiffen. §ält fic^ bie SD^ialerei f;ieran, fo

!ann [ie ha^ §öd;fte leiften; [0 t[t au^ eine !ir)urd;gangöpf;a[e, tuie bie

|)enmaterei, für fie nur eine ©tufe ju jenem r;i3d;flen 3iei; eine 33ariation,

unb üieüei^t ni^t bie fd^lec^tefte, in ber großen S)o|3|5eIfuge ber Äunft

unb beg moberneu 33oIf§Ieben.

2)ie eiit^ 3}ie ßtemcute beö inneren beutfd;eu 33oI!6t:^um6 l^aBen fic^ anber^

SeS. aei^^cfM, anber§ get^cilt unb anberö gruppirt alö früher. (Sinft ging ber

Siebter mit bem ®en!er §anb in §aub; jelit ftef;t bem Krieger ber ^ünfKer

gegenüber, tüien)of;I ui^t entgegen, ©^eiubar feinbfelige '»ßole burc^bringen

fic^ f;ier, tüie fouft, ju gegenfeitiger ©tärfnng. 2)Zau !ann ben je^igen

!Deutfd;en mit bem tem^elbauenben 3uben t^ergleic^en , ber in ber einen

§anb bie ^eüe, in ber anbern bie Sanje ju füf;ren genötf;igt toar. 3Baö

ber ^üuftler fd;afft, ift iüot;I ujertf;, ba^ e§ ber Krieger »ert^eibige; unb

loaö ber Krieger üoüfüf;rt, ift \vot)l toert^, ba|3 eö ber ^üuftler barftetfe.

®ie auf £rieg unb ^unft gerid;teten (Sigenfc^aften be§ beutfc^en 33oIf^==

^arafterS, luetd^e nunmef;r an bie ©|}i^e treten, f;aben gn^ar in ber 93er*

gangeu^eit nid^t geruht; aber fie berjel;rten fic^, hzi gerftreuter unb 3er*

ftörter S:^ätig!eit, icenigfteuS t:^eilü)eife in fid) felbft. 3e^t tioU^kt)t fid;

eine Sanblung; bem ©ebaufen folgt baö ^itb, ber S'orfc^ung bie 2In*

fc^anung, bem re5i))irenben ©elef;rten ber i^robu^irenbe ^ünftler in ber

ba§ ©eifteöleben bef;errfd;enben ©teöung. ®ie form- unb farbenreiche

9)ca(^t ber ^'unft nimmt ben ibealen '^^often für fic^ in Slufprud;, ben eine

un* unb überfinnlid;e ^^iIofo:(3r;ie folange iunegef;abt; bie S)id;tung beö

$[?ortö mad;t ber S)id;tung ber 2:r;atfac^eu ^la'^, n)eld;e oft ergreifenber

unb eTfinberif($er ift aU jene, ©ried^ifc^e Sugenbträume fte^en bem ©eut*

fc^en je^t, alö birefte 33orbiIber feiner Äunft, uic^t me^r an. Sigmare!

ober ein fd;neibiger |)ufareuoffi3ier finb bem beutfd;en 5lüuft(er ©aö, ttiaä

ein 3^11^ "^ber ein loilber (Sentaur bem gried;ifc^en
;

geiftige loie förper*

lid^e 20cännlid;!eit foll bargefteüt loerben; bie gried;ifc^e ^f;antafie fa^ unb

fud;te ben 2}cenfd;en in ber 9^atur, bie beutfd;e ^t;antafie fud^t unb finbet

i(;n in ber ©efd^id^te. !©a§ 95oIf ber ®id;ter unb !J)enfer f;at fid; in ein

35oIf ber trieger unb Äunftler üeriranbelt. 1)ie ©efc^td^te betoegt fid^ nie-

mals in ©^^rüngen, foubern ftet§ in Uebcrgängeu; uuD fo r;at fie auä) biefe

SS?enbung längft torbereitet; in ber Oicformationö^eit tritt ber betreffeube
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IDo^petjug fccS beutfci^en 9kttonn(c^arafterö in ?iitf;ev einerfettö in T)üxzx

aiibercvicitä (^en^ov; unb er ift aucf; fih* bie le^tc grofse ©eifteö^^ertobe beö

beiiti"rf;cn öebeiiö giUtig: Öeffing i^ertritt ben l^rieg loie ®oetf;e bie Äuiift

bcö ?ebenä. 3el|t gilt eö, ben genannten 'Dop|)el3ng in fid; noc^ [efter

3n[amnien3ni"c^lrei^en. ®ev eiförmige ®cf;äbel ©^atef^^care'ö gebar einft

eine Sß}e(t; baö 2(bIer)>rofi( 93toltfe'i3 mn^ baranf gerid;tet fein, fie 3U

fd;ü^en.

„trieg unb ^unft" ift eine griei^if(^e eine beutf^e eine arifd^e Cofnng; 3trierii)unt.

fie finbet if;re fd;önfle 33erförperung in bem (äpoö, ber fpejififd; arifd;en

ÜDi^tttjeife; unb ^omer'ö 3Uaö ift il;r früf;efter Sluöbrnd. Sind; in fpäteren

Reiten taucht fie gerabe an entfd;eibenben ^^unften n)ieber auf. 3n bem

tarnen beö angelfäd;fif^cn ©i^ter^eroen feI6ft feiert bie 33ereinigung ton

trieg unb ßunft if;ren ^öd;ften Sriump^; @f;a!ef^}eare ^ieißt „Speer*

fc^üttfer" unb 9iamen r;aben immer einen ®runb: einer ber 23crfa^ren

beö IDid^terö mu^ bemnad; a(ö Ärieger fid; f;erL^ürgetf;an ^aben. ®a8

toar in ben friegcrifc^en Reiten 2ntengIanbÖ; in frieblid;eren 3^^^^^^ ^2^'

toanbclte fi^ bie §anbfraft in ©eelenfraft, bie ^riegöfraft in Ännftfraft.

©t;afefpeare fteüt ben germanifc^en ®eift in feiner gansen SBietgeftaltig-

feit — Snbit'ibualität — bar; er f;at alte beutfd;en (SJiJtter in feinen

SBerfen »erfammelt; er terförpert in fic^ ben f;öc^ften germanifc^en unb

arifd;en @eift. 3)aö fd;öne ®d;iUer'fd;e 2Öort „Speere n)erfen unb bie

®i5tter e^ren" lebt in ,it;m, in ben 3^eutfd;en, in ben 2(riern; unb e3 füf;rt

gerabeju auf ben ©ipfel ber SBelt: „auS ©^afefpcare fpric^t ber 2Be(t-

geift, \a er ift ber 3Be(tgeift" f;at ©oet^e füf;n unb ujaf^r erftärt. §omer

unb ©^afefpeare, @oett;e unb <Sd;i(Ier prebigen biefelbe SBeiö^eit; cö ift

eine 25}eiöf;eit beö Öeibeö toie ber ©eele; unb unfer inncrftcö Süf^ten, ipenn

eö e^t ift, folgt i^r noc^ ^eute. (Greift man bie ißeftimmnng ber f;eu-

tigen S}eutfc^en am tiefften, fo gerätf; man and) (;ier auf bie alte 5crbc=

rung; fie foüen !5)a§ fein, toaä fie ton Urattcröf^er traren; itoju fie bie

9^atur fclbft gemad;t f;at. Sie finb tuaren unb tverben fein 3(rier. 5üv

biefcn i^ren augebornen Gf;aratter foUen fie (eben unb ftreiten unb fterben,

loenn eö fein mu§! !J;enn im ©runbe ift nur baS 33(ut »ertf; — ba3

ureigene 53Uit — ba^ um feincttoitleu ein S3(ut tergoffen ü>irb. T'aiS

ßeben ift eine 9iot^iuef;r; baö eigene ®Iut tt>i(( fid; burd^fe^jen gegen ba!^

frembe; fo mü unb U)irb auc^ baö arifd;e ^iut fid; burd;fe^jcn gegen

jcbc^S anbere! 3n feinen „Ööttern" ef;rt eö nur fid; unb mit feinen

„Speeren" jiett unb trifft tQ auf frembeö iÖIut; e5 t;at für fid; feine

„^unft" unb feinen „5lrieg" gegen 2(nbere; an biefe beiben Jiiftoren ift

fein yeben unb Streben unb Strömen gebunben. 3n biefem 3^^^^«^" ^^^^'^

eö fiegen. l^or ben Göttern fd;aubcrt man; unb baö Sd;aubcrn — to

sliake — ift ber 93ienfd;f;eit befteS 5:f;eil ; n^cnn bieö Sc^aubern fic^ jur

3SertI;eibigung feiner felbft in ein Sd;üttcln — beö Speere« — umfefet;

bann einen fic^ Seelentraft unb \?eibeö{raft jur f;ö(^ften 33olfi3fraft; fie
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ift in ben Uxkxn in ben S)eut[d;en in ©^afefpeare gegeben! ©|)eev unb

§cer reimen fic^ ; ia ber alte arifd^e ©^eer ift neuerbingö — alö ü^eiter*

lanje — im beutfd^en §eere ivieber ju G^ren gefommen; er toirb unb

joü bienen, bie r;eimifd^en ©iiter loie ©ötter 3U t»ert^eibigen. ®er 2trier

fuf;rt ben ©peer; unb biefer [teilt, aU eine gerabeöinie, bie närf;[te 33er*

binbung f;er tcn bem eigenen ^erjen 3U bem be§ g-einbeS; baö ift !riege=

rifd^e unb fünftlerifi^e, baö ift arifc^e, baö ift göttliche 2D?atf;ematit!

®er beut[d;e a}?en[d; tDirb, n)enn er fid^ fo auf einen neuen unb hoä}

x^m eingeborenen ©tanb^unft geftetft fief;t, mit ben berfd;iebenften Sil*

bungöfa!toren fid; neu ab^ufinben unb auöeinanber3ufet|en r;aben. 2;^ut

ein 33oI! in feiner ßntiüidelung einen entfd;eibenben ©d;ritt toorioärtö, fo

ift bamit — nad; ^r;l;fifd;en n^ie geiftigen ©efe^en — bie ^flot^tocnbigfeit

gegeben, ba{3 baSfelbe ade biejenigen ®inge, bie eS innerlid^ angeben, unter

einem gang Deränbertcn ®efid;tötüintel fielet; unb fe flarer eö fic^ biefe^S

35organgeS bettjußt ift, befto beffer ftel^t e§ um feine gefammte (S^-iftenj.

SBer öorh}ärtö gel^t, of^ne runb^ubliden, if)ätt beffer fte^en ju bleiben.

3)emgemä|3 ergiebt fid; für ben 'S)cutfd;en i^on l;eute 3unäd;ft bie bringenbe

''Pflicht, feine S3i(bung unb fein 9J?enfc^entl^um nac^ atfen ©eiten f;in ab^

gugrenjcn, feft ju legen, ju vertiefen, dx toirb abmeffen muffen, lüie tt»eit

fein ^orijont reid;t; unb er toirb beftrebt fein muffen, i^n ganj au^ju*

fütfen; er toirb fic^ feinen ©eifteSüernjaubten unb ©eifteöfeinben ftar gegen*

überftellen muffen; er ftiirb bie dJlittd grüublic^ ju ertoägen unb abju*

fd^ät^en I;aben, lüeld;e feiner üinftigen ©elbfterjielpung bienen fonnen; er

iinrb fein Äriegertl^um unb ^unfttert(;um in 3)Zenfc^ent^um auflöfen muffen.

In trinitate robur.

ueBei-gangs» S)ie obige eutfd^eibeube ^Beübung im beutfc^en ©eifteSleben lüirb, alä
formen,

^j^ foebeu Cton3ief;enb , ben t^eutigen beutf^en 9J?enf(^en gang befonberö

befc^äftigen muffen. 3n i^r gi^^felt fein ©afein. (SrÜärlic^erloeife gelangt

fie ober nur allmä^Iid; ju i^rer öoöftänbigen unb I^errfc^enben (Geltung;

langfam rüdt eine gefunbc t(;at!räftige 'ißrofa an bie ©teile einer erbab*

gen^aubten unb sielunbetou^ten SBeItanfd;auung ; unb biefe gef;ört nur nod)

ber ®ef(^id;te an. Sefonberö bemerfenöiüertf; erfc^eint bie Ütoße, toelc^c

3ö)ei löär;renb ber Ie^tt>ergangenen I;unbert Saläre anöfc^Iaggebenbe ^-aftoreu

beö beutfc^en geiftigen SebenS bei jenem Uebergang fpielen: 9)iufif unb

^siffenfc^aft, bie 9J?ufen!uuft im eigentlichen unb übertragenen ©inne. ®ie

3eit beS beutfd;en ®id;ten§ Hingt in ber großen a}?ufi!periobe beä toorigen,

bie 3eit be§ beutfd^en ®en!enö in ber großen n^enn aud; fd;Iie^Iid; ein*

feitig geworbenen 3Biffenfd;aftö))eriobe be§ gegenwärtigen 3af;rf;unbert5

(iü€. Sie jene, mit il^rer finnlid;en Sirfung, bem Sirium))^ ber bilbenbeu

^unft borarbeitet; fo liefert biefe, mit if;rer e^-aften ^^orf(^ung, ^a^ 2)kterial

für ben militärifc^en poIitifd;en unb fogialen ^am^)f. ßö braucht nur an

bie materiellen Erfolge ber 9kturt»iffenfd;aft einerfeits, an bie Seftrebungen

9it^arb 3Bagner'6 anbererfeitö erinnert 3U werben; jene leiben an völligem
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SDJangef, biei'c an einigem UeOevfluf? ücn ibealem ©c^iuinig; Oeibe c^araf*

tcvifiven ficT; baburd; aiß ^niQ^m^^'xohntk. 2(Ber fvei(id) jene nacf; ber

negatiijen, bicfe iiad) ber ^ofititett <Zdti f;in; jene luirft mef;r ^erftcrenb,

bie[e mef;r aiifbauenb. (So reifet fic^ ein ©lieb bev ^tttz an'ö anbete;

gerabe beöl^alb ift gu tevnüitf;en nnb bie[e 2Sevmntf;ung toirb burc^ bie

l^eutige ©ac^fage kftätigt: ba^ iene jtrci :53inbeglieber an if;ret biöfierigen

S3cbentitng i^erlteren ttjerben, fotoie ber neue ®eift ber 3cit [eine §erri'c^aft

angetreten f;at. !iDie a)hi[if, luelc^e bem füf;Ienben ^erjen entfpringt, unb

bie Si[i'eni"rf;a[t, ii^etcf;e baö fc^arfe 3(uge ber ^ritif toatten lä^t, finb nur

23ermittelnngöftu[en [ür baö 3<^ita(ter ber fäm|)fenbcn unb [c^affenbeu

^anb, h)eld^eö bem !J)eut[(^cn betoorftcf;t .... nad)bem er ba§ 3^^^^^^^^^

beö S)irf;tenö unb ©enfenS, n^eld^eö biö^er [einen erfinbungSreic^en ^o|:[

k[d^ä[tigtc, gtüdfUc^ hinter [icf; gela[[en r;at.

ßö ift lua^r, bap ein geiDi[[er mDraIi[c^er SSerfaü ben S3lüt^e3citen Stutfc^es

ber ^unft faft immer folgte ober ooranging; aber toeöf^alHi^^fte '5)eut[c^=
(g^i "^"^^^^^

lanb ber SBelt nid^t 5Utn erftcn 2)]al baö (Sd;au[piel Meten, bap in ber

leerten ©(^ale einer ftarfeu ))oItttfrf;en 3)hc^t firf; bie fi?ft(id;e ^ruc^t

geiftiger §od;entn.>ideIung berge? ®ie ®e[^id;te r;at in [otc^en fingen

i^r le^teö SBort noc^ nid;t gc[)>rod;en. a)?an lütrb ben !Deut[c6en nur

geredet beurtkiten, n^enn man i^n mit feinem eigenen ä)k^e mißt unb,

falls man if;n bcnno(^ mit 2(nberen bergleid;t, ben llnterfc^ieb bcS bcut[d;en

gegenüber bem fremben Sä?e[en [d;arf [eft^ält; am meiften ift bieS not^=

trcnbig bejüglid; ber grte(^t[(^en Kultur, tueldje bem !iDcut[d;en iunerlid^

[o tertranbt ift, ber er fo tiel i^erbanft unb oon ber er fid; barum — in

einigen [einer beften 9?ertreter: 2ßinfe(mann v^arftcnö (^"ioetf;e .^otberlin —
ettoaö übermäfjig ^at beeinfluffeu (äffen. 3n bem beut|c^en (Sbarafter liegt,

irie ge[agt, eine geiüiffe llnrur;e ; \mü man i^n beuncd; fünftlic^ jur 9tu()e

janngen, fo ergiebt fid; barauä UniDa^')rf;ett ober bod; (2djiefl)eit; fie f;aftet

ben gräcifirenben bcutfc^cn ^uu[tn.terfen ber obigen 2)iänner, fo oortrcffli^

biefelben [on[t [ein mögen, unbebingt an. 3m bcut[d;en 31>c[eu, gerabe wo
e6 [id; ganj cc^t jcigt, liegt aber aud; eine geun[[e Unbarmf;er3igfeit-, ber

^cnt[d;e ift au[ricf;tig unb grau[am tr>ie cö etlpa v^iuber [inb: „bieö @e=

[(^Ied;t fennt fein Grbarmen". !5)ie 9Jia(erei ipolbein'ö 5. ^. f;at o[t ü\i\i^

[aft i'erle^'enbcS an fid;; er giebt bie ^Dingc, tt)ic er [ic [icf;t; oor bem

mitIeiböIo[eu iTfaud) einer [olc^eu unb if;r »ertoanbten JTunft ^erfticben bie

!^er!ömmlid;cn i^ormcn gried;ifd;er ober gräcifircnber ßunfttocifc. 3lber

ein gemeinfamer 3i'S t'crbiubet bciiuod; ben ccbt bcut[d;cn mit bem cdU

gricd;i[c^en iJiinftler: beibe I;aben fid; baö un[c^Hi^bare GiMit ber llnbe-

fangenr;cit bctrabrt; finblid) milbe äußert [ie fid; bort unb männlid; ^art

l^icr. "Der gried)i[d;e (S^arafter oert;ä(t [id; ^um bcut[d;cn, unc ber SJieifjel

jur [dnnngcnben Saite; tt>ie baö gerabe fcingc[d;nittenc gricd)i[c^c ju

bem ge[d)U'>ungcnen [c^ar[fuod;igcn bcut[d)eu ^^rofil; »ric ber nacftc 3(tblct

3um gebarni[d^)tcn 9;itter. 93iit ber ^cit |.n-ägcn [ic^ bie ^\i%i beS 3)?cn
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fd;en, imb fo aiirf; ber Wlin\ä)^dt, anmäf;Itcf; fc^ätfet auö. !Die jartc

llurur;e fitr;rt jum fünftlerifc^eu Gm^)[iiiben iinb bie l}axk Unbarmr;erjig=

!ett jur !ricgerifd)cit 2:^at ber ®eutid;en; ©^lüert unb gibelbogen ge=

I;öreu [d^on in i(;reu alten §elbeu[agen jitfammen. ©cl6ft baö ßf;riften=

tl^um r;at beit S)eut[d;cn btefen if;ven angeborenen (if;ara!ter ntc^t ner;men

!önnen; tr;r ©c^u^j^atron ift no(^ freute ber f;eiUge ©rjengel 9!}iid;aet mit

beut feurigen ©d^iuerte, ber Säd^ter am 3:^rone ©•otteS; alfo eine (Sr=

fc^cinung, iueld^e ©treitbarfeit unb Sbeatität ja lyenn man mU ^rieg unb

^unft in fi^ t>ereinigt.

!Die ©riechen f;atten eine tultnr bcn 3)?armor, bie S)eutfd^en [ofltcn

eine fotd;e toon ©ranit f;aben. S)er (Kranit ift ein norbifc^er unb ger^

inanifd;er ©tein; in bem ur= unb reinbeutfd;en ^^orblanbe, ©fanbinaüien,

ftet^t er in großen t^etömaffen an; unb über bie ganje nieberbeutfc^e

Tiefebene ift er in erratifd;en iBIöden verbreitet, (gr ift ein fef;r ge-

tüö:^nlid;er ©tein; aber feine Söiberftanböfraft übertrifft bie ber meiften

onbern; er eignet fid; gerabe fo gut gunt ©tra^en^jflafter n)ie ju unüer==

gängUd;cn bauten unb ©enfmälern: er ift ein öolfstpmlic^er unb ju-

gleich, in gefc^liffenem ^wftfli^fe^f ein fel^r arifto!ratifc^er ©tein. ©ie

unge^äl^Iten 9}Jaffen ber beutfc^en ^eerfolbaten !ann man »o^t bem gra*

nttnen 'ipflafter ber beutfd^en (äro|ftäbte oergleic^en; jeber ift feft jum

anbern gefügt unb oHe inSgefammt finb unburd;bringtid; ; bie (Sräftanb=

Bitber, iveld^e fid; sioifc^en il)nen auf granitgcf^Uffenem ©odel err;eben,

gleichen ber eisten beutfc^en ^unft, n)eld;e fi(^ auf i:ülf§tf;ümlid;en (SIementen

aufbaut — nad;bem fie burd; S3ilbung gefd;liffen unb fo ju artfto!ratifd;er

SBürbe ert^oben finb. 9Iu(^ bie ©teine r;aben if;re ©))rac^e; unb auc^ fie

^jrebigen bie S'e^re, ba^ alle ^ilbung ber Statur i^araM ge^en muffe,

©tein unb ©c^arnl;orft, ^iSmard unb 2)?olt!e finb bie gewaltigen erra=

tifc^en 53löd"e, lüeld^e bem je^igen beutfd^en 9?eid;e jum ^jolitif^en g^unba*

mente bienen; auf if;m foll fid; nunme^^r ber üolf5tt;ümlic^ = lfünftterifd;e

Unterbau Don gefd^liffenem ©ranit erl;eben; einer fpäteren ©lanjjeit beut-

fc^er S3ilbung mag c§ bann oorbel;alten fein, benfetben mit neuen fd^önen

e:^ernen Sbealen jn belrönen.

ÄiafüWe«. ®aö ©ebäube ber ^riegöafabemie 3U Berlin ift oon ber eben er=

n)äl;nten 2lrt; eö erf;ebt fid; alö ein anmutl;iger S3adfteinbau auf burd?*

loeg granitnem ©odel; unb eö ift jugleic^ ber funftlerifd; üoüenbetfte Sau,

lüeld^er bort feit 1870 auSgefül^rt tourbe; tu it;m begegnen fic^ Slrieg unb

Äunft. ®er l;öd;ften Xl;atleiftung eineä 23olfe3 enti|)ric^t gleid^jeitig feine

t;öd;fte Silblciftung, immer in relatioer unb jumeilen and; in abfoluter

SBeife. 93U^ge jenc§ (^ebäube, jumal gegenüber anbermeitigen mijsglüdten

arc^ite!tünif^en Seiftungen ber beutfd;en 9?eic^8l;auptftabt au§ neuerer tt>ie

älterer 3^^*» f"^ ^^^ ^s^^" ^^^ beutfc^en 23olfeö t^on finnbilblic^er 33or==

bebeutung fein; möge bie§ 35olf mß unb nad; blutigem ©treite bie S3tume

ber l;öc^^ften ©d;önl;eit :pf(üden. ®ann toirb feine Silbung ebenfo fel;r
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eine ftiegerifc^e luie fünftferifc^e unb eben babut^ — eine flai'[ifcf;e [ein.

!Der 5lu'3brucf „f(affi[d;" ift t^on fremblänbifc^er 2ltt unb be3et(f;net uv
[prüngtidf; einevi'eitö ben ^ormalMirger, civis classicus ; anbevev[eit3 ben

9QormaI= ober Sinien[otbaten, milcs classicus; hjenn biefer 33egriff auf

bie f;i3d)ften ^unfter^eugniffe angeiüenbet 3U loerben ))flegt, |o liegt barin

toieberum ein ^-ingersetg für bie oft ben)äf;rte innere 3iifantmengef;örig!eit

üon trieg unb Äunft. ®a§ Sllaffifc^e ift fogar bem ^reu^ifc^en unb, in

geioiffem ©inue, bem 'iparabemäj^igen oertoaubt. '^k "iparabe geigt ben

2:rnppenför|3er in feiner rein fi;mmetrtfcl)en ?5orm unb völlig frei oon ber

r^l;t^mifrf;en (Sintoirfung beö ®efecf;t3 ; cbcnfo ift ein Ännfttoer! tooüenbet,

ioenn eö fein inbioibuetleö unb barum rf;i;t^miic^e§ 2e6eu hm allgemein^

gültigen unb barum fhmmetrif(^en Seknöbebingungen ber (Gattung, au3

welcher eö entfpringt, angepapt f;at. So f;at ben treiötauf ßon ber S^latur

burd^ bie Unnatur jur Statur gurücf burd;meffen; eS r;at ©til gewonnen;

es ift tlaffif^. S)er Sinienfolbat r;at feineu 9Jamen oon ben großen unb

ein^eitlii^en Öinien, in n3eld;e fi^ bie 2;rn^3pen unter normalen 23er^ätt^

niffen formiren; baö f(affifd;e ^uuftiuerf fü^rt feinen Flamen mit 9?ec^t,

mnn es feinen inbii>ibueüen (5f;ara!ter jur großen unb einheitlichen 8inien=

fü^rnng, in materieller loie geiftiger §infid;t ertt?eitert; aber beibe Slrten

bon Linien erf;alten erft einen luirflid^en Sßertl;, tüenn fie in unb für eine

jctüeilige fpe3ielle (Situation angcttjanbt ttjerben. ®er Dberft, toelc^er bie

,,a{ic^tung" feines 9?egimentS, ber Sauer, toelc^er bie ju ))pgenbe gurc^e,

ber Kapitän, iDeld;er ben ^urS feines ©d^iffeS unb ber 2lrd;iteft, »eld^er

bie glud;t eines ©ebäubeS üifirt — fie alle iüiffen tuol;!, baß unb in-'

n^iefern „Öinien" etlüaS bebeuten; aber fie loiffen aud;, baß biefelben immer

nur Wükl jum ^tüecf finb; 'i)a^ fie ben regelnben, uid;t ben eutfd;eiben=

ben ga!tor im ^raftif^en 2zUn bitben. !Die beutf^e fogenaunte flaffifd;e

£'iteraturperiobe ^at fene großen Sinien beS geiftigen öebenS anfjuiüeifen;

aber fie ocrlor fid; tl;eiltt)eife in leeren ©pefulatiouen unb frcmb(änbifd)en

5^iebf;abereien. ®ie gegenwärtige bcutfd^e 33ilbungSepod;e ftrcbt, in allen

il;ren einzelnen 3tufgaben, burd;auS nac^ fi^ejieller Setl;ätigung unb :?ln=

hjenbung ber il;r eigenen ürgebniffe; aber fie üerliert barüber ben großen

ein^eitlid;en 2lufbau, jn bem baS geiftigc 'izUw fid; gtiebern foUte, gang

aus ben 3lugen. ipier ift ein 3luSgleid} nötl;ig. IDer fefte unb ber freie

3ug feilen fic^ im Hunftn^erf, im ©olbaten, im ^^olitifer, im 9)?enfd;en

ftetS bie Sintge f;altcn; biefe jioei (Srb- unb Urfväftc muffen fic^ über=

freugen unb gegenfeitig fteigern; bann erft cntftcl;t baS Joal;rl;aft @roße.

Gine fold;e 5lrt ton illaffigität ift ber bentfd^en iÖilbung gu ioünfd;en;

bie te^tere mußte baS ©tabium einer beutfd;en ^arabebilbung burd;mac^cn,

loie bie pvenßifd^e 3lrmee eS bur^mad;cn mußte unb muß; aber fie barf

m(^t bei bem meta|)l;i;fifc^en ^arabemarfd; unb ben fpcgialiftifc^en ©eiuel^r»

griffen ftcl;cn bleiben; fie foll tueiter fc^reiteu. ©ie foll eine iTriegS= unb

^unftbilbnng loerben; bann lüirb fie ed;ten ©tit ^aben; bann nnrb fid;
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ba§ innere SeBen beö beutfc^en 33oIfS in ben ir;m [elbft i'^on S^aiiQ auö

eigent^ümltrf;en geifttgcn Linien Betregen. (5§ finb, ^f;l;[if(^ n?ie geiftig ge=

ncmmen, bie feftcn unb gvo^ gezogenen Sinien beS beutfc^en Saneru!o|?fe3.

Slkr classis l^ei^t and} bie t^-Iotte; lüaö üon ©oIbatenvcif;en gilt

mtdfj ton ©d^iprci^cn ; unb Die((eicf;t bcn biefen nod; mer;r aU ton jenen,

©ine flaffi[d;e Silbung ift or;ne ben freien S^anä) ber ©ee nic^t ju ben!en;

unb n>enn S)eul[c^Ianb [irf; iet^t anf^idt, bie[en in !riegeri[rf;en ^Dingen

mel^r alö Bi6f;er h^alten ju laffen, fo erioirbt [id) bamit ber ®eutfcf;e ju

bem ir;m torau§[id;tIirf; ju 3::r;eil iverbenben geiftigen unb poIiti[d;en nod^

ein !riegeri[d;eö ^onänbertf;nm. ®er alte Biottengeift ber meergeiuo^nten

9UeberIänber, in fetner ©elbftftänbigfeit unb ^rei^eitöliebe, gleist ber fo

überaus freien unb felbftftänbigen 9J?alerei 9xembranbt'ö ; in feinen !ü^n

unb beiüegt gejeid^neten , bun!el unb :|)ur)3urn gefärbten Silbern fd;eint

jener ®eift noc^ einmal fräftig auf^uleudjten; and; f^ier gatten \\ä) ^rieg

unb fünft. ®en behelmten Krieger unb ben Sauern in ber 'üßelsmüge,

bie 33orne:^men unb baö 3SoIf, baö ©eutf^e njie ba§ ^^rembe ^at ber grofäe

nicberbeutfd;e 2}?eifter gteid; üortrefflid; mit bem 'ipinfel bargeftellt; er giebt

in aßen biefen 2:t;^3en, geiüifferma^en ft;mbolifc^, ben Sn^att ber beutfd^en

iöilbung toie fie fi(^ natiirltd} unb gefc^id;tlid; auö »ielen einseluen (Sie*

menten jufammengefe^t 'i)at; unb toie fie fid^, geiftig unb fünftlerifc^
,

ju

einem ein:^eitli^en ®an3en jufammenf^Iief3en fotite. (Sr founte ®aö, toeil

er babei immer er felbft, toeit er ^oüäuber unb ©eutfc^er blieb. (Sr

terlor fi(^ ni^t in ben S)ingen unb biefe terloren fic() nid^t in i^m;

fonbern beibe ^engten mit einanber eine neue, in if;rer 5Irt üaffifc^e

Seit. ®ie fünft als eticaS bem toirflid^en Seben g-rembeS anjnfel^en,

ift ftetS ein ^^^cf)^" !ünftlerifd;er ©d;toäd;e; bie fünft foll baS täglid^e

Seben vertiefen, fid; mä}t ton i^m abtoenben; jeneS Seftrcben ift flaffifc^,

biefeS ift romantifc^. „!Daö flaffifd^e ift baö ®efunbe, baS 9iomantifd;e

ift baö fran!e" fagt <^otti)z; unb in btefem ©inne ift ü^embranbt'S fünft*

anfd^auung eine auSgetoä^lt flaffifc^e; fie ift 3tt)eifello§ bebeutenb tlaffifc^er

als biejenige Sinfetmann'ö. S)ie fc^öne 3^^* ber „fc^önen Öinien" ift

torbei; fie l^aben im frieg toie in ber fünft i^re 9iolle auSgefpielt. 3n
feiner eigenen 5{rt unb auf feine eigene 2(rt flaffifd; ju fein, !Daö ift baS

53efte unb §i3^fte, maS baS beutfc^e SSolf ton feinem fünftlerifc^4^olitifc^en

ßrjie^er S^embranbt lernen !ann. ®aö flaffifc^e ift baö rein 93olfö=

t^ümlid^e.

s!Ba^r^»cit. ^olf^er flaffijiSmuS, toie man i(;n tt)ä(;reub ber legten ^unbert 3a^re

tielfa(^ in ©eutfc^lanb gepflegt :^at, ift unh)af;r; echter flaffijtSmuä ift,

feinem ganjen SBefen nac^, n^a^r. 3Baf;rf;eit ift im fittlid;en toie im geiftigen

Seben bie erfte aller 'ipflic^ten; $Rembranbt ift ber TlaUx ber SBai^r^eit

unb ?tatürlid;feit; unb barauf ift feine gan^e 2)2eifterfc^aft gegrünbet.

Sag ift Sal^r^eit? i)at man oft genug aud; in ber fünft gefragt unb

oft genug oud; l;ier ben Salb tor lauter S3äumcn nid;t gefe^en. Sa^r
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ift, trer iDaf;rt. !5)er £iinftler f)at feine ^er[en(ic^fcit ]n iüar;ven; hirc^

fie iüirb er [cf;i3^>ferifcr;; uiib befto mer;r, je mer;r er [ic iüaf;rt — gegen=

ü6er allen äu|3cren Stnfprürf^en ücn Xrabition -D^arft SJtobe 2^f;eorte, eigener

©c^tDärf;e «nb frcmbcv Stumnilimg. 3Baf;r ift, iDaö rväijxt. S)nö ^(eit^enbe

in ^fiatnr unb 9i)?cnfcf;f;eit, bie großen ein(;eitlid;en ^ü^t in i^r, bie fefte

33oIföp^t;fiognomic, tue(cf;e lücber in ein3ct|.^erfönlicf;e 2öiüfür noc^ in leere

2lbftrattionen ü6erfd)Iägt, fie aüein n^ä^ren — luic anberötoo fo ancf; in

ber Äunft. "^aQ 3Bort „3Bar;rf;eit" erflärt nlfo ficf; fe(6ft; fie ift ein, ia

fie ift baö fmifert'atii^e 'iprinjip, n^enn eö rirf;tig üerftanben tuirb. 9J?obe

ift bemcfratifd), ©til ift ariftofratifcf;. SßoS ber bcutfcf;en ^unft tcn

l^eute fe(;tt, ift ein fon^ertatiüer Sf;arafter; fie toftet halb fo batb fo;

fie ift, innerlicf; nnb fogar gan^ äufscrlic^, nirgenbö ju §aufe. Silber

nnb ©tatuen muffen für t'm beftinnnteä Öid^t, für einen f>eftimmten '^ht},

für ein beftimmteö ©ebäube, md;t für 9J?arft ober Öaben gearbeitet fein.

2)ie antife 5innft gvn^^pirte fid; um ben 2!em^^ct; bie moberue fUmft gru^^pirt

fic^ um bie ^ube; ein fold^eö 3^"^^!^" ^'^'^^^^ 3" loenig >Salt. 'X)ie ec^te

^nft ift nid;t nur if;rem Urfpruuge, fonbern auä) if;reu ^kUn nac^ immer

lofal; fie bebarf, iuie baö einselne iöilb, eiueö feften $Kaf;menö; nur bie

fonfertatiü^ariftofratifd^e 9iid;tung beö geiftigen hjie fo3iaien Sebeuö einer

Station fann i^r benfelbcn bieten. 2(n biefer eingebornen beutfc^en ©eifteS?

ric^tung gilt eö feftjuf;alten
;

fie gut e8 ju vertiefen; benn ber 'Deutfc^e

ift nur tt>af;r, trenn er beutfd; ift unb er ift nur beutfc^, »renn er n)af;r

ift. ^eiu bilbenber iiünfttcr ift mef;r mi $}iembranbt in biefem Sinne

iva^r geiüefen ; feiner (;at mef;r ioic er üon äufjerlid^er Xrabiticn unb äußer-

licher illaffijität abgefcf;en; er f;at fid; felbft baburd; 3U einem „ruf;enben

•ißol in ber <5rfd;einungen 5hid;t" gemad;t. Qx \mf)Xt, toeil er tvai)xt.

Gine feiere „iuaf;re" @rfd;einuug fann jum 2)?af3ftab für baS geiftige

Scben üon l^ente bieuen. Seber bie tünftlerifc^en 9?atura(iften nod; bie

n)iffenfc^aft(id;en ©pcjiaüften ber beutfd;en ©egeniüart „tr)af;ren" ir;re

eigene ^^erföulid;feit ober bie grof^en b(cibenben 3i'ge in Oiatur iüie 2)^enfc^»

lf;eit; n^aö beibe iutereffirt unb loaö beibe barfteüen, ift baö unperfonlid;c

^leinigfeitölvefcn in 9?atur loie 9Jcenfd;f;cit; fie üerlcugucu fid; felbft unb

ben äi}cltgeift b. f;. ®ott; fie finb bnrd; unb burd; unipa^r. Unb cben=

barum finb fie öulgär.

3m geiftigen l'eben ift baö ©enie ber fvejieü ariftofratifd;e (^aftor; ©cmc.

man I)at if;n atd folc^en oft mißverftanben; ja gctegcntlid; fogar in fein

(yegeutf;eil terfef;rt. 2Ba^rf;eit unb 33ornef;mf;cit finb einanber ocnuanbt.

GS ift eine Umoaf;rf;cit, loenn ber geiftig (i^cringcrc fid; bem gciftig ^or-

nef;mcrcn alö gteid;bered;tigt gegeuüberftef;cn »oiK, irlc etioa ein (iugen

9iid;tcr einem Sigmare! ober ein Oiicolai einem CVioetf;c; „wcx Gincn tabclt,

ber ftellt fid; if;m glcic^" ^at Se^^terer rid;tig bemcrft. Unb ber gciftig

35ornef;mere loürbe fic^ feinerfcit^3 einer Unn)af)rf;eit fd;ulbig machen,

lüoju er uid;t fäf;ig ift, »ocun er fid; bem gciftig (Geringeren gteicf)fteUcn
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ober gar uuterorbneii tüodte; (5f;riftuö fcmite [einen Seruf üor bem §cr;enä

^riefter nicT;t verleugnen; bar;er bie fteten ^äm|3fe, benen baS ^3olitii'd;e.

fünftlerifd^e religiöfe ®enie auSgei'e^t tft. 5^irf;t nur in ber S3ruft beS

eingetnen 9)^en[d)en, fonberu anä) im Öeben ber ge[ammten 2)?en[cf;f)eit

ftreitet bie gemeine mit ber f;öf;eren 92atur. S)aö (S>enie Vertritt bie (entere

;

eö ift r>orne:^m, in[ofern eS natürlid;er nnb bemnac^ lüal^rer ift als anbere

Seute. ®a§ ®enie toet^ bie ^elt im ®rasf;alm, aber and; beu ©ra§=

i^atm in ber Seit b. ^. ben ^au be§ ®ra6r;almö im 53au ber ge[ammtcn

Sßelt h^ieberjuerfennen ; c3 fter;t jtoifd^en bem ©rösten unb bem ^teinften

;

eö fi^e^ialifirt unb generalifirt ju gleicher 3^^^. (So ift fonferoatiü, njeil

eö toai^rt; unb eö tft liberal, tüeil eö ficf; b. ^. feine eigene SnbiDibualität

tca^rt. @enie ift ctnjaö fe^r (Sinfac^eö unb eben baruut ©eltene§. „3)te=

jenigen 9)?enfc^en, toelc^e uatürli^ bleiben, nennt man ©enie'ö" lautet ein

finU' unb troftüoöer SluSfpruc^ ^a^zVß. ©enial ift berjenige, tt}eld;er

feinem ®eniu§ folgt; jeber SJtenfd; erfreut fid; eines folc^en; mag berfelbe

nun leife ober gett)alttg feine ©c^ioingeu regen, ©einem (Benins folgen,

l^et^t ben gegebenen unb angeborenen ^ebingungen feineö inneren ©afeinä

folgen; ®enie ©eniuö ©enerotiou entfpringen einer unb berfetben Sort=

tourjel, iüeld;e ben 33organg ber B^i^S^ng unb Slbftammung bejeid^net.

Söer feine eigene Statur oerleugnet, fann nie fc^öpferifc^ fein; ber Ueber-

flu^ toon Unnatur unb ber SJJangel an ©enie im gegenn^ärtigen 3eitfilter

finb notl;loenbtg mit einanber oerbunben. 9Zur loer natürlid? ift, ift ef;rltd;

;

unb nur loer ef;rlid; ift, !ann bie 3Ba^rl;eit er!ennen; in biefem ©inne

fagt hk SßiM „bie gurc^t ©otteS tft aüer SßeiS^eit 2lnfang". Mz^
®ro^e entf|3ringt au§ ber einen unb einzigen Surjel: bem ©ittlid^en.

Sf^atürlic^feit ift baö DJIajeftätörec^t ber äRenfd;:^eit; möd;ten e§ fi^ bie

S^eutf(^en nic^t ne^^men laffen. 9?embranbt ift, toie ber tt3al;rfte fo aud^

ber genialfte aller beutfd;en SOkler, toeil er ber natürlid^fte aüer beutfd;en

aJlaler ift. Sal;rl;eit 9^atiirli^feit SSolföt^um ©enialität «ilbung — finb

Greife, oon benen ber größere immer ben Heineren unb begriffe, oon benen

ber oorgenanntc immer ben nad;folgenben einf^Iiefst. ©er ed;te 2[l?enfd;

ift „ber zd}U ^rin^", loeld^er bie SBelt erlöft.

„®aö ®enie ift ber ©inn für baS 2Befentlid;e" i)at man gefagt;

man !i3nnte ^insufi'igen „jl^alent ift ber ©inn für 3lebenfad;en" ; unb eä

giebt offenbar fe^r oiele !ialente im l;eutigen ©entfc^lanb. ©ie [teilen fic^

bem ©enie gern mit 3Jü^trauen ober boc^ mit Sronie gegenüber; unb

bringen e§ [o in 33erruf. „S5er mid; ein ©enie nennt, ben fc^lage iä}

l^inter bie D^ren" fagt Öeffing; 53i§mard :^at fii^ ä^nlid; geäujäert; unb

beibe finb — ©enie'ö. ©erabe fie jeigen aufö S)eutlid;fte, toaö ©enie ift

unb ioaö e§ nic^t ift. '^aoto S^iantegajja, ein italienifd;er 'i)3^t;fiologe unb

^i^rafeologc oon neueftem S)atum, fd;ilbert^ beifpietsioeife in feinen Estasi

iimane, toie ^iömard bei ber (irinnerung an [eine (Erfolge unb 9}?olt!e

bei berjenigen an [eine ©iege in „(gfftafe" geratl;e
;

fidler ein ©ebanfe, ber
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an iinfreitinUtger .^omif nid^ts ju n^iinfc^cn übri^ IäJ3t; man benfe fic^

einen tcr3iidtcn :33t§mav(f ober a)?oltfe! Qbtn ber älkngel nnb bie Un=

inögtid;feit feber tvgenbiüie 3n benfcnben (Stftafe be3cic^net baö innerfte

aBe[en jener 2)länner. 5)te IanbKintig«triüiate 2In[d;aunng ton ©em, tvaS

®cnte ift, tft tool^I nie [d^Iagenber ad absurdum gefüf;rt loorben, at3 bur«^

jene n^of;lgcmeinte 33etrad^tung beö transalpinen ^rofeiforS; fübli^e ^[;an=

tafic unb norbi[d;er 353irftic^feit3finn beleuchten fid; in biei'em Satt gegen^

[eitig; aber nid;t jum 23ort^ciI ber crfteren. ®cr Oiomane üerftef;t ben

©ermanen nur feiten; jener füf;lt romanifd; unb romantifd;; biei'er benft

beut)^ unb beuttic^. Ser baS (Senie für einen unerflärlid^en unb ben

Sauf ber Seit unterbred;cuben gattor f;ält, glcid;t bcm Silben, tt)e(d;cr

ben 333ci|3en für einen 3«uberer f;ält — ioeil biefer ein ©c^ie^gewe^r ^anb=

l^abt. 3Iuc^ jtüifd^en beut ®euie nnb bem Surd^fd;nittömen[d;en e?:i[tirt

nur eine ®rabo feine ®runboerid;ieben^eit. (53 giebt allerbingS 5Iu5*

nal;memenfd^en, aber nur ber Quantität, nid^t ber Qualität il;rer (Siahtn

nai^. ®ie 2)?enf^beit ftuft fic^ attmä^Iid^ ah — oom ®enic bi3 jum

^otjcbuc. 3ene frühere falfc^e ?Iuffaffung oom ®enie erinnert fe^r an

biej;enige altd;riftlid;e 5Infd)auung, ü)eld;c in bem gried;ifd;eu Dtt^mp nur

ein ^aubämonium fal;; unb bod; ift nid;tS einem *=)3anbämonium entgegen^

gefegter aU ber grie^ifd;e Dtt;mp ; benn jeneö ift auf 'Dunfell^eit nnb Un=

rul^e, biefer auf ^Iarl;eit unb 9iul;e bcgrünbet. ©o giebt e§ aud; nichts, tt)a§

bem'SBefen beS ed;ten ©enie'ö mebr entgegengefe(3t toärc, als eine untlare

©c^u\irmerei. (5S ift ^dt, fic^ oon biefem 3rrtl;um grünblid; 3U befreien.

®aS ©efübt, unb felbft baS fd;öpferifd;e (Sefübl, bringt fo loenig ein

^unfttrer! f;eroor n^ie ber ^^-arbenfabrüant ein Stlb ^croorbringt; beibe

liefern nur baS a}JateriaI, mit beut ber .Qünftler arbeitet, ©eine 3:i;ätig-

leit, wenn fie ed;t ift, loirb immer au8 loavmer Gmpfinbung unb falter

Ueberlegung gemifd;t fein.

SefonnnenI;ett ift locit mel;r ein ^däjzn eckten Ö^enie'S, alö ^bantaftif. ^'if^'^;''"'

35ie Sefonnen^eit ift eS, bie ben ©ebilbeten 00m 33arbaven nntcrfc^cibet;

fie giebt baä ma^ \a ift baö ^U^ aller ^inge; ber 33tenfc^ felbft ift

Iel3tere3 nur, rceil unb infofern er „baS befonnene 2;i;ier" ift. ^lan fprii^t

oon buntler Barbarei; unb beutet fd;on baburd; an, bafj 33ilbung eigentlich

in ^lar^eit beftcl;e; in tlarl;eit über fiel; felbft loie über bie ©ingc mt
über ba§ 23er^ältni§ beiber ju cinanber. !Dcr 2)Jenfd; ift befto mef;r

©enie, je mebr er fid; bem reinen Xxjpibi feiner (Gattung: bcm homo

Bapiens nähert; baS I^ora^ifd^e sapcre aude — fei bcfonnenl — gilt nod^

r;eute; furj ein (^^enie ift ©ericnige, tt)cld;cr ftetS unb ganj intcnfio bc-

fonnen ift. S3cfonnenl)cit, auf eine bcftimmtc xHufgabe gerid^tet, bebeutet

ton3entration; unb iIou3entration, aufS .<pöd;fte gefteigcrt, bebeutet ©cbö-

pfuug; barum ift baö (Sknic fd;öpferifd). ^Diefc Definition umfaßt glcic^er^

maf5cn baS militärifd;c vclitifd;)e fünftlerifd)e »te fittlid;e @enic; i^ncn

allen gcmcinfam ift bie i)ci)c innere (Sammlung; unb iveil biefc in ber

^eit
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iinriil^igen unb jerftreuten l^eutigen ©encvation fo feiten gelrorben ift, ift

in i(;r and; baö ®ente fo feiten gelüorben. 3«"^ ®enie gebort jtüeierlei

:

ztroaß göttlicher 2eid;tfinn nnb üiel nienfd;Iid;cr ©c^arffinn. SSer niemals

einen ^Ranfd; gef;aljt, ber ift !ein Bvaber Tlann; nnb mä) fein rei^ter

^ünftler; aber im 9iaufd; vollbringt man toeber 9J?anneä« nod; tünftler*

tf;aten. ®oet(;e kftätigt e§. ®er §anpteinbrnd' ber beften 3ngenb|3orträtg

biefeö „@cnie'ö" ift berfenige eineö anffatlenb berftänbigen 5D2enfd;en! üDie

eigene SnbiLnbnalität freijnlegen, fie eon änderen ©d;Iarfen nnb 3«fänig*

feiten in reinigen, alfo Unnatur Don fid; fern jn galten; baö ift bie eigent-

Iid;e !JI;ätigfeit beö ©enie'ö. „3Ber fo fleißig ift h)ie ic^, toirb foId;e

©ad^en machen »nie id;" l^at Sßaä) geäußert; unb biefeö »erftänbige Urt^eil

eines tiefbenfenben ^ünftlerö crfd;eint e^er geeignet, über baS innerftc

Sefen be§ ©enie'ö anfjuflären, als bie oft gehörten SO^einungen toett«

unerfal^rener junger Seute ober fnnftnnerfa^rener Sleft^etifer. Sener 2luS*

f^>ru^ ift feine iBefc^eiben^eit§))r;rafe; er ift überf;au)>t nid;t ))erfönlid^

gemeint. ®er große 9}?ann, toeld^er auß bem $olfe cntfprungen ift, ftellt

bamit fid; felbft n^ieber mitten inö 3?oIf l^inein. SaS ein @enie über

fic^ felbft auöfagt, ift glaubhafter, afS voaß alle ^Talente ober ^yiic^ttalentc

über baffelbe oermutr;cn. „1)a6 ®enie ift ber ^leiß" fjat man anc^ ge=

meint; aber im ©runbe ift ber gleiß nur ein 2:^eil unb eine ©eite ber

^efonnenl^eit ; er ift aftioe Sefonnen^eit.

®ie iua^re Sebeutung beS 53egriffö ®enie toirb fid^ am e:^eften auf

(Gebieten jeigen, n)eld;e ton ber ^erfömmlid;en falfdjen Stntoenbung beffelben

toeit abliegen
;

genial ift 3. S3. bie S3emerfung SiSmard 'ä : baß ber tiein*

fanfmann fid; feinen Käufern gegenüber ftetS im 3Sortf;eiI befinbe, toeil er

ben reellen Sert^ feiner Saaren beffer fenne, als fie. öS ift eine Sc*

merfung, auS ber fid^ fe^r toeittragenbe ^raftifd;e tüie fittlid;e Folgerungen

ergeben; bie faft jeber SJZenfd; jeben S;ag einigemal mad;en fonnte; unb

bie bod; nic^t fo leicht 3emanb mac^t. ©ie ift genial, toeit fie baS 2öefent:=

Uc^e ber ©a^e trifft! Unb fie ift toic^tig, infofern fie and; auf geiftige

!J)inge übergreift. „(§S ift f^Ie^t ein §anbel mit i^m jn machen, ireil

er feinen SBertl; ganj fennt" fd;rieb ©d^iller über ®oetf;e an (Sotta — in

^erIagSgefd;äften; ben Raubet barauf ju grünben, baß ber eine 2:f;eil ben

SBertf; ber betreffenben SBaare nic^t ober nur tf;ettn)eife fennt, iüirb fid^

fittlic^ faum red;tfertigen laffen. ®enial loar eS ferner toon SiSmard,

baß er unter ben größten ©d;loierigfeiten 1866 bie ßinoerleibung ©ad;fenS

in 'ipreußen oer(;inberte; benn eS loar eine 2:^at ber ^öd;ften Sefonnen*

T;eit; „ic^ fef;e, baß and; ©ie ein beutfd;eS ^zx^ in ber 53ruft tragen"

fagte auf bie 9DZittr;eitung baoon f^jäter 0. b. "iPforbten ju i^m; aber

ein fo bentf^eS ^erj SiSmard au(^ befi^en mag, in biefem %ati toax eS

mer;r feine SSernunft als fein ^erj, loeldjeS entfc^ieb. ®er ©übbeutfd^e

nimmt baS ®enie gern oon ber ®efüf;ISfeite; ber 9lorbbeutfd;e menbet fid^

ef;er ber ä?ernunftfeite ju; aber freilid; ift biefe nid^t nur bie 33erftanbeS=
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feite; benn bte 33eriuin[t umfaßt aitd; ba§ ©efüf;t, ber 95er[tanb nicf;t.

©euiaUtiit i\t bie yJH[d;itiig I;ö^[ter ®e[onncuf;eit mit t;öc^fter l'ciben)d;aft;

aber [o ba§ bie iöefoniien^eit [tetö a(ö bic füf;renbe, bie öeibenfd^aft aU$

bie gefüf;rte ifraft eri'd^eint. 33er|'tanb, mit Seibeiifc^aft biirrf;iättigt, luiro

S3ernunft. !Da3 Hgeiiö einer üerf;altciien l^eibenfc^aft unterfc^eibet bie öe-

fonnen^eit ton if;rer Äaritatnr, ber 9^üc^tcrnf;eit. 2)aö ©enie Derbinbet,

in ber bilbenben ilunft lüic anberöruo, ben fecfen Söurf be3 ®an3en mit

ber forgfältigen 5)nrd;füf;rung beö ßin3elnen. Öeffing'ö Sienenfieijs i[t

eben[o befannt n^ie [eine im bcften ©inne „fede" "il^otemif. Ccfi'ing^S unb

©oet^e'ö Äedf;eit, iito^en'ö unb 9iicoIai'ö ®edf;eit gef;ören jufammen; e^3

finD i^omplementärfarben. 5üic^ bem größten jet^U lebenben (Staatsmann

l^at befanntli(^ inel politifd;e (^cdf;eit gegenübergcftanben. ^[d\i unb Äed-

l^eit finb 3mei polare ©trömungcn, bie einanber auff;eben; unb barum 3u=

fammengel;ören. Siönmrd'ö '^^olitif mar [teüemueife fef;r fü^n; anberfeitiJ

bcmipt fid; bie ^at)[ ton ©d;rifti"tiiden, iücld;e iä(;rlid^ baö beutfc^e au^-

loärtige 9ünt |>aiiu-cn, nad; 3*^^?"taufenben. S'leiü ift bie gäf;igteit, feine

ganse ^^erfönlicbfeit auf grofse unb tleine 2)inge innerlid; 3U fon3entriren;

biefe ^UMi3entrationSfäf;igfeit ^at ni^t 3eber; ber gute Si((e allein genügt

baju nid;t. (Sr tann iwax blinben, aber nie fel)enben Jyleifj er3eugen;

biefer ift eine (Sabe ton oben t;er. Siömard ift nic^t nur ber flügfte

fonbcvn ita^rfd;eiulid; aud; ber fteijäigfte Tlann ®eutfd;Ianbö; unb tiel-

leicht nur jenes, lüeil er biefeö ift; er befit^t bie &aU bcS Jvleißeö in einem

fo I;of;en ®rabe, bafs fie if;m angeboren fein mu^ ; e§ ift feine sioeite aber

auä} feine — erfte 9Jatur ; eö ift fein (^enie. jDer ®cfd)äftömann ift bem

5'elbf;errn, biefer bem 'ij3olititer unb biefer itieber bem fpe3ictl fogenanntcn

^ünftler oeriDanbt; benn alle — bidp'oniren. !Diöponiren f;cipt, üleine^^

unb Öro^eö 3U einanber in 23erf;ältniJ3 fe^^^en. "^aß ©rojse beftef;t nur

burd; baö steine; unb biefeö burc^ feneö; aber beibeS mu^, um Icbcnbig

3U toirfen, in einer ipanb vereinigt fein. (5ö ift bie §anb beö ed;ten

i!'ünftIerS; luenn fie baö iper3 bey ä)ienfd;en beriif;rt, fo mad^t fie eö

f(^Iagen! !l)ie 'iperfönlid^feit SiSmard'ö ift bcmnad; loie politifd; fo aud;

fonft tielfac^ eine belet;renbe; nur muji man H}n nic^t alx^ (Spe3ialiften,

fonbern alö aJienfd;en betrad;tcn. 5(n @(eid;gültigtcit gegen bie 2!rabition,

an „^^ecft;eit beö iL^urfci" gleid;t feine ^l^olitit einem 33ilbc Oicmbvanbt'ö;

aber au^ an „forgfältigcr '5)urd?fü^rung", an felbftlofer Seriuffid)tigung

alles 2;f;atfäd;lid;en
;

fie ift rüdfid;töloö biö 3ur ©eioalt unb bennod; pietät^

öoü bis 3ur 2)elifateffe,

©ie (^riec^en, baS geniatfte unter allen 3?ölfcrn, »aren sugleic^ baS «»""L

befonnenfte unter allen :i>ölfern. Ü3cfonnen()cit ift bicjcnigc liigcnfc^aft,

loeld^e aud; ben gröf3tcn fd^öpfcrifc^cn (^ciftern ber nac^gried;ifd;cn 3^^^»

mögen fie fonft unter fid; noc^ fo terfd^icbcn fein, gleid;mäpig eignet;

©l^afcfpeare unb ^iSmard, l'eonarbo unb llt'o3art, iüad; unb Oicmbranbt

befi^en fie; unb ber Ve^Uere in ben fo tief burd;bac^ten i'id;t- unb >Sc^attcn=
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tinrfungcn jehter S3ilbev nirf;t om lüentgften. ©ein ^unftgefüf;! ift gtofs

ater fein .Qiinftbetftaiib noc^ größer; la man !ann if;n faft atä bett ^er=

torragenbften 23ertreter einer rein überlegcnben Ännft an)'ef;en, ben eS je

gegefcen; benn fein ^ünftler f;at jemals ein m \\ä) \o einfad;eg unb ein*

feitigeä maleri[d;eg Üieje^jt [o unenblid^ ju bariiren unb fo gef^icft ju

üertoert^en gelvii{3t, toie er. ßr ift in biefer ^infid^t gonj ^altül unb

eben barum gan3 — ©enie. ®ie !ünftterifd;e ©eele Bebarf beS 9?ed;nenö,

iüie baö (Ei ber (Sd;ale; je unfrud^tBarer bie le^tere an fid; ift, befto

Bcffer bient fie ba3u, baö icerbenbe Seben ju fc^ü^en. 9icmbranbt !onnte

jenes „S^eje^jt" aniüenben, iceil er bamit ben innerften (5f;aratterlern feines

eigenen SSolfSflammeS traf; oI;ne biefen iDÜrbe if;m baffelbe jum ©d;aben

gereid;t, ir;n ber ©d;aBIone überliefert r;aben; mit i(;m getaugte er gur

§tün^i beS — ^ellbimfels. Üxembraubt gef;t ^ier ton einem ^un!t, faft

ton einem 9^id;tS auS; benn toenn irgenbtoo, fo finb in ber ^nuft bie

Dxeje^jte üoßfommen nichtig; aber eS ift ein ard;imebi)d;er "^müt, i3on bem

er ausgebt. Sem unerfd^ö^flic^en $Reid;tI;um, ber gan3en ireiteu Seit t>on

(Srfinbungen unb ßm^finbungen in ben Serfen 9Jembranbt'S fter;t bie

(Sinfeitigfeit unb rein :prin3ipieö genommen fogar ©ürftigfeit in ber 2;ed;nif

berfelben äußerlich ^toar befrembenb, innerlich aber ergänjenb gegenüber,

(äin ©iamant, bon reinftem SBaffer, ift auc^ an fic^ eintijnig; aber gc^*

fd;liffen erglängt er lounberbar ; eS ift ber Äaüül, ioeld^er ben diamanten

beS toftgefü^IS fc^Ieift. ©aß biefer ^altül oft fe^r xaiä} unb, bei ge=

l^öriger Uebung, faft unbeiüußtertoeife Dor fid) gef;t, änbert an ber ZffaU

fa^e felbft nid;ts. Uebung mad)t ben SD^cifter; unb befonberS, toeun fie

nid^t mef;r als fotd;e em)3funbeu n)irb. 2)er ^atfül erft geftaltet bie fünft=

lerifc^e 3nbiotbuaIität ju einem fertigen unb in fid; gefd;(offenen ©angen;

aber freilid; ber felbftgefuubene unb nid^t irgenb ein ti^eoretifd^ angeeigneter

Äalfül; ber ©iamant fann nur mit feinem eigenen ©taube gefd^Uffen

tüerben. ^Die ätteften augelfäd;fifc^en !Did;ter toie bie älteften nieberiän*

bifc^eu 9)?ufi!er, alfo bie früf;eften fünftlerif^en 93orfa:^ren ©r;afefpeare'S

toie ^eet:^o»en'S, finb beibe burd; eine faft unglaubliche gormen!ombina*

tionSgabe auSge3eid;net. 2l(Ie !ünftlerifd;e SeiSf;eit ift nur beloußt ge=

toorbeue unb ben)uf3t ge^aub:^abte !ünftterifc^e Subibibnalität. S)aS £nnft==

gefüf;! toagt unb ber ^alfut toägt; ber ^riegSfpruc^ „erft lüägen bann

loagen" gilt alfo innerl;alb ber ^unft umgefe^rt: fie fd;reitet oon ber

-(^rei^eit jur ©ebunben^eit fort, ©ie n^irb; aber fie toirb gefet5mäßig;

unb man nennt bieS leben.

Oxafael'S 2lrt, ju falfuliren, toeid^t bon berjenigen JRembranbt'S gerabe

fo fel^r ab, toie feine 9^aturanlage Don berjenigen 9?embraubt'S abloetc^t;

beibe braud;en il^ren 23erftanb toie beibe ben 'ipinfel brauchen; aber ju

ganj oerfdjiebenen ^mdm. ©ie fonftruircn. ^ei &vafael ift bieS fd;on

bem oberf(äd;Iid;en, bei JKembranbt erft bem tieferen Seobac^ter ftar.

9tic^tS erfc^eint auf ben erften ^lid tobter unb unorganifc^er olS ein
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®d;neefelb ; aber man braud^t nur eine ginger[^)i^e öoü bafen aufju^eben,

um ju [ef;en, ba^ e^ burd) uub buvd; orgauifd; friftaüinifd; mat^emati[c^

gecvbuet ift; biefer Zoh ifi lu^ü cou t'cben, (Sbcufo trägt jebeä tt>a^re

iiuuftirevf, mag cö uod; [o form- uub regeUoö aucfef^eu, feine mat^ema=

tifd;cn ^tMiftrufticuögefe^e in [id}. ^Der ncrbifc^e Slüuitler f)at feine iöilber

bem 9iebel abjuriugen, iretc^er feine §cimatf; umfd;attet; ba^er baö 2)untel=

groüenbe in ber SJJufit eineä ii3eetf;oüen \vk in ber SQklerei eincö $}iem=

braubt. 2)kn ^at be3Üglid; 53eetf;üt)eu'fd;er 3}hifif üon „Unfpielbarfeit"

uub bejüglic^ 9iembranbt'fd;er 2)^a(erei von „Uugeuieparfeit" gefproc^en;

man i)Mt für »:erivorrcu, n?aS ml;ftif(^ ift: uub irrt fid; barin fe^^r. 3e

tiefer eine Snbitibualität augelegt ift, befto tiefer fie^t fic in bie SBelt.

{yreilic^ ift eö nid;t 3ebevmanu gegeben, in if;r ©efet^^mäfsigfeit ju ertennen;

üjol^l aber bem ©eniuS. ®ie aufd;cinenb form^ unb regeüofen S3ilber

9xembranbt'ö beftatigen bieö; fie l^aben if;re eigene SQkt^ematif für fic^;

eö ift eine 0}?atf;ematif ber ©d^atten; fie operirt nid;t mit ^ai)kiu, foubern

mit ^elligfeit^^grötscn. ©iefe »erben, ganj tpie jene, nad; i^reu eigenen

©efe^eu fombiuirt. 3n ber ^unft, gerabe loie in ber 9ktur, füf;(t man
bie ©efe^-e ef;er alö man fie erfennt; bie ©efe^mäjsigfeit foiuie ber Staltül,

aus toel(^em biefe le^tere entfpringt, ift auc^ in iJJembranbt'fc^en ©emälbcn

lei^ter 3U füllen aU ju erfenuen. 9Jur ter^äü e§ fid; ^ier umgefef^rt

toic in bem obigen gaü; je tueniger (Bd)\Kt man neben einanber fie^t,

befto organif^er erfd)eint er; je mc^r Oiembranbt'fc^e 53i(ber man neben

einanber fie^t, befto crgauifc^er erfd;einen fie. ©ie g(eid;en in i^rer @e=

fammtf;cit einem »ielfKid^igcn ^Brillanten ; bie Öic^tard^iteftouif bcffelben ift

ebeufo cinfad; nad; if;rem T'i^iiisip ^i^is ^^i"^ ^" '^^^ 3(niocubung
;

fie 3eigt

jene „(5inf;eit in ber Slianuigfaltigtcit", ireld^eS alleö orgauifdie Seben er-

füllt. 2luf bem ilalfül bcruf;t bie ipö^e ber üunft loic beö ilriegcö; in

i^m begegnen fi(^ ©ebanfe uub ®efü^I; er reflamirt unb proflamirt bie

(Sin^eit ber 2)tenfd;euuatur, loeld^e fonft fo leicht uub fo oft oerloren ge^t.

2)ie "iplaneteu — luörtlid;: Srrftcrne — ^aben if;ren 9kmen baf;er, toeil

e8 beu Sllten f(^icn, alS ob bereu ^emegungcn loillfürlid; uub mit beneu

beö übrigen Stevnenbimmelö ni(^t in Ueberciuftimmung ftattfäuben; unb

boc^ finb gerabe fie biejeuigen S^eltförper, bereu gefc^unäpige^S 2)afcin bem

ber Qrbe am ocnoaubtcftcn ift; fo ift aud; ber fd;eiubar ftit= uub maülofc

Oiembranbt gerabe bcvjenige 5lünftlcr, beffen innere ©efe^mä^igfcit ber

9iatur ber 5)eutfc^en am uäc^ften fte^t. Onbioibnalität fd;eint gefc^lofer

unb ift gefe^Muä^iger al& Schablone. 2(uj3er "ißiubard Oben bürfte c»J

auf füuftlcrifc^em (Gebiet taum Gtioaö geben, loao fo intcufio burc^fom^

ponirt loärc, loie getoiffe 55itber Oicmbvanbt'ö; allcrbiuvgS fomponivcu bicfc

beiben Ü)ceifter anberö al8 ipomcr unb Oiafael; uub bicö ift eS, loaö fo

f;äufig überiet;cn loirb. "Die limpfänglic^feit bcö ^^ublifumö ^at fic^ ^icr

ber !;?eiftung bcö .^lüuftlcrö, biö je^jt loeuigftenö, uic^t geioa^fcn gezeigt.

«Spinoza bea^eift fittlic^c Ä>ai;r^eiten auf gcomelrifc^cm SSegc; bei
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jHemBvanbt fanii man üon einer ©eometvie ber ^arbe reben; beibeö er-

fd;eint glei^ unglauHirf; unb ift gleirf; \vai)X. „§(tle§ muß ju ^att^z^

matit ii>evben" fagt 9ioüaIiö. ©ante'ö "ipoefie ent[pric^t böüig [old^em

©runbfa^; fie beiregt fid; in rein jar^Ienmäßigem 3lufbau; nnb tiefer bient

t(;rer granbio[en ^^f;anta[tif snm feften (^erip|3e. 2tuc^ ©f;afe[peare'g SBerfe

finb t'on geheimer 2)Zatf;ematif belebt; [ie äußert [id; bei i^m, in feinen

3ugenbarbeiten offener unb in ben f)3äteren berftedter, al§ eine gan^ »er-

ftanbeömäßig bered;nete, man möd;te fagen an ben ^^ingern abge3äf;Ite

Parallelität einerfeitö nnb Äontraftirnng anbererfeits ber einjelnen ©cenen

ei;ora!tere SBenbnngen ja SBorte. (So bef;agt ber ^raft, fic^ felbft ju

bänbigen. §. t\ ^leift unb ©rabbe finb tro^ if;rer geiler als a)2enfc^en,

gerabe aU ilünftler unb in i^rcn ausgereiften 3Berfen, überaus cerftänbig.

2ttö ©d;nmann einmal einen gemeinfamen 3:oaft auf feine beiben fpejieüen

Reiben, 3ean '»13aul unb Sac^ auöbrad^te, entfeljte man fic^ barüber; man
toußte nid;t, baß Ungebunbenr;eit unb (^ebunbeuf;eit in ber Äünftlcrfeete

fi(^>ft fettfam mifc^en; [a ha^ fie fid; gegcnfeitig forbern, tüie bie ^ofi=

t'm unb 9iegatii)e ^beS eleltrifc^en ©tromeö. ®iefe ^ole flehen fid; balb

nä^er balb ferner; bei 2Bagncr ^.^S. fallen fie oft loeit auö einanber;

finben fic^ bann aber and; loieber innigft bei if;m äufammen. 3eber H'riftall

]^at feine befonberen 9icigung§tDin!cl; aber fd^ön finb fie alle: oon !©ante

biö SBagner. ^unftanlage beruht auf 3nbiüibuati§muS, auf „Ci3ioengeift"

;

^unftbilbung beruht auf Mfüt, auf „3nfeftengeift"; baS ®enie gef;t ben 2Beg

tom einen gum anbern; unb fein 33üll folgt i^m barin. ßö toirb erlogen.

3nbieü.ua= S)eutfc^lanb ^at biefen SBeg erft t^eiln^eife guriicfgelegt ; eö l;at met;r

unb anberö falfulirt, aU feine 3nbioibualität erforbert; unb ba§ l;at 3er-

feljenb auf feine ^ilbung geh)irft. ®er beutfd;en Sßiffenfc^aft fe^lt eg an

Äunft unb ber beutfc^en tunft an — 3}Zat^ematif. Kepler erweiterte bic

mat^ematifc^e Seltanfc^auung baburc^, baß er fünftterif^e ^rinsipien auf

fie anioanbte; ein f;eutiger fünftlerifd^er Kepler Tratte umgefe^rt ^u t>er=

fai^ren. Sie ^nft ift einer berartigen 53efruc^tung erft bann 3ngänglic^,

loenn fie reif b. t;. völlig inbioibuell geworben ift. S)enn baS leiste 3iel

nationaler ^unft wie ^ilbung bleibt ^war ftetS: a}?onumentalität ©tit

©ebunbent;eit; aber junäd^ft muß ba^ beutf(^e Q^Un fic^ löfen, ef;e e6

fic^ binben !ann; bie ©d^leife muß gelodert werben, e^e fie fid^ wieber

fc^ürjen läßt. S)rei 2lufgaben finb eä, welche je^jt ber ©eutfc^en l;arren;

nämlid^ i^ren ©eift erftenö: jn inbioibnalifiren unb jweitenö: ju fonfo*

libiren unb brittenS : ju monumentalifircn. 3ebe folgenbe ©tnfe ber @nt=

widelung ift ol;ne bie oorf;erge^enbe nnben!bar. ®arum muffen bie !5)eut=

fd;en erft inbioibualifiren lernen, el^e fie falfuliren lernen fonnen — in

fünftlerifd;cn S)ingen. 9lur ein einsigeä Wükl giebt eö, um unfef;lbar

ju fein: fic^ gan3 on bie 9iatur 3U l;alten, fid^ ganj mit ber 'iRatüx 3U

ibentifi3iren , allein bie S^Jatur reben 3U laffen; 2Öer unb SBaö je groß

geworben ift, ift burd^ bieg 2J2ittel groß geworben. SubioibnaliSmuS f^eißt

liäaiu^.
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baS ^^aiibeviüovt, baö ade 9iicgel i^rcugt. ipier ift ber ®encval6aö aikx

^ilbmicj gegeben. (5ö i[t baö Sejeii beö ©toffeö, ba^ er fic^ in^ Uu=

cnblicf)e t(;ei(en läßt; eö ift ba^ SBefen beö ©eifteö, ba§ er [id^ iii^ Ui^

enbUd;e fcnnelfältigen lä^t. ilUe bie i!mift an bie ©pit3e ber .^hiltur,

gel)ört bie ^]3er)önlic^feit an bie ©pi^e ber iiunft. 9inr bie er[tere fann,

wenn fie [tart entroictelt n)irb, ber le^teren 3)aö geben, roaä i^r f;ent=

jutage fo fef;r te(;lt: ^iaioität. üDiefer öerlorene 9iing mu^ lüiebergefunbeu

tüerben. Otatur ^fation "DJaiüität entfpringen einem gemeinsamen $ßort=

ftamme, ber taß (^eborenicerben be3eid;net; alfo fi^ tnieberum anf bie

gegebenen (iigenjc^aften beö Ü)2enf(^en be5ie^t. (S^enie nnb 9Iatur, ^^ugung

uub (^ebnrt gehören and; im geiftigen X'tbzn sufammen; ber SDienfc^ foü

33ater nnb 3?hitter e^ren; bajs f;eißt: er \oU ®enie unb 9?atur e(;ren.

„©ei, njaö bu bift" lantet bie (;öd;fte Seiöf;eit, njelc^e i^m je 3U 2:^eil

loerben fann.

(SS ift ein großer Unterfd^ieb, ob eine SÜhitter i^r Äinb fc^rcien ^ört

ober oh v^emanb anberö e8 fc^reien iföxt ; f ift eä auc^ ein großer Unter-

fd^ieb, cb ein 23olf bie 9}2ufter feiner tnnftiibung ton fic^ felbft ober auö

ber Srembe übernimmt; ber 3uionimen[;ang beä Shiteä entfc^eibet bort

loie ^ier. ÜDer Ä'ünftter foü in feiner 5(rt bleiben unb in feiner 3trt fii^

bilben; t^ut er eS nic^t, fo oerfällt er ber — Gntartiing; auc^ SBortc

finb roeife. 2)er je^ige ©eutfd^e ^at jtoifd^en 2trt unb Entartung 3U toäl^lcn.

9iatürlic^e unb fünftlid^e 3Beine laffen fic^ c^emifd; garnid}t unterfc^eiben

;

toaö beibe bennocft fi^arf i^on einanber trennt, ift ber Ü)2angel ober baä

Sßor^anbenfein beö 3lroma'S, ber Slume; biefer Segriff ift für bie bis-

herige 2Biffenfd;aft uid;t faßbar; nnb tod) ift er eS allein, auf ben eS in

fold;cm <>all anfommt. GnbioiDualiSmnS ift bie „58lume" beS V'ebenS.

(Sine Silbung fann objettio b. i). im loiffenfc^afttidjcn 5inne oortrcfftic^

fein, loie bie je^ige bentfd;e; unb bod) fubjeftio b. f}. im fnnftlerifc^cn

©inne nichts taugen, loie bie je^jige beutfc^e; loeil if;r eben baö 9lroma

bc8 3nbioibualiömuö fc^lt. tiefer, je nait> bem fel;lenbe ober oorl;anbeuc

§auc^ fann überf;aupt nur oon inbioibuell (5m)>finbcnben bemerft »erben;

inbioibuelle iöilbungöcmpfinbung aber ift im l^eutigen 'J)eutfd;lanb äuf?erft

feiten; gerabe fo feiten, loic fpejialiftifc^er SilbungSbüntcl l^äufig ift. Slinbcr

(Sifer fc^abct nur. l^^tn prüft ^cutjutage, unb 3roar ^od;ft forgfältig, bie

S3ilbung iiad; il;ren d;emifd;cn S3cftanbtf;cilcn ; aber leiber uic^t iiai^ il;rcm

3h-oma; unb fo oerfäumt man baö (5in3ige, loorauf eS anfommt. "Die

golgcn finb allgemein bcfannt. 1)er ©pc^ialiSmuS ^at, allcrbingS im üblen

©inne, mit bem 3nbioibuali§muct ctioaS gemein; eine ©rimaffe ähnelt

bem inneren geiftigen iHuöbrucf beS (^efid^tS: aber trot^bem ift fie oou

i^m loeiter entfernt, als bie oölligc Veblofigfcit cS fein mürbe.

T^er ©pe3ialiSmuS ift bie cSH-imaffc beS x^nbioibualiSmuS. 1)icicr fifrisnii*.

nimmt, je nad; größerer ober geringerer VeiftungSfä^igfeit, einen größeren '"'•

ober f leiueren Hrciö beS iüBcltlebcuö für fic^ in Slnfpruc^
;

jener greift einen

atembranfct als Qx]it\KZ. 15
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beliebigen 2Iii§f^nitt, einen fd^malen tret^feftor foaufagcn aiiö bem 2ßelt=

leben ^erauö nnb belegt if;n angfd^Iie^lid^ für fid; ; ber eine gel^t bemnad^

alö ^teiö einem Greife, bem allgemeinen SBeltleben parallel; ber anberc

maä)t einen 9?i§ in baffelbe — nnb bamit jugleic^ in ben 2)?enf(^en, ber

fi^ i^m überliefert, „^mi (Seelen n^o^nen, aä}, in meiner iBrnft" flogt

ber moberne ©ele^rte mit ©cet^e'ö i^auft; nnb „immer ftrebe 3um ©anjen"

anttüortet e§ i^m auS ©d^ider'ö ©^^ruc^tüeiö^eit. ^W)d ©eelen — in

einer ^ruft — finb feine ©eele: eS ift baS eigentlic^fte Sßefen ber ©eele,

ba^ fie nnr eine ift; bal^er benn auä} bie ©eelenlofigfeit ber mobernen

S3ilbung. 3ener ©d^ritt ton ^x^d ju ©inö ift eö, »elc^er ber WüttU
mä^igfeit fo fd^wer unb bem ®enie fo leicht toirb. §ier liegf toieber

einmal ein ßj-empel auö ber „pd^ften 9J?at^ematit" tor; e§ Iä§t, gleid^

getoiffen algebraifd^en 2lufgaben, eine jtoiefac^e ^öfung gu; in biefem i^aü

ift 14-1 = 0; ttiie in bem anbern oben erioä^nten f^aß , n)o e6 fic^ um
geiftige ©d^ö^fung unb ^^US^^S ^anbelt, 1 + 1=3 trar; Drganifation

t^ermel^rt, ^eöorganifation »erje^rt. dß n)äre bal^er ju toünfd^en, ba§ bie

§errfd^aft ber 9D2ittetmä^igfeiten in ÜDeutfd^Ianb auf^iJre; ba^ biefelben

fid^ bem tt)a^r^aft ®ro^en tt»ieber unterorbnen mögen, Ibaß fie befd^eiben

trerben; ba| fie fid^ erjie^^en taffen. ÜDer erfte ©d^ritt l^ierju ift ©elbft*

erfenntni^; U)er toenig ^^erfönlid^feit befi^t, ift nur ber S3ruc^t^eil cineS

9?Zenfd^en, nic^t ein SOIenfd^; n^er feine '^Perfi^nlic^feit befi^t ober betoä^rt,

ift eine 9iuir! Unb „alle 9luIIen ber Sßett finb, tüa§ il^ren ©el^alt unb

^Bert^ anlangt, glei^ einer einzigen 9]uü" :^at öeonarbo ertlärt ; bieg gilt

felbftterftänblid^ aud^ oon ben »ielen Skullen im heutigen ©eutfc^lanb.

3Bürbe i^nen ber gro^e (Siner beö Snbiüibualiömuö Dorgefe^t, fo loürbe

fid^ ba§ geiftige Slatiouabermögen ber S)eutfd;en ganj überrafd^enb oer=

mebren. dt fann i^nen nur borgefe^t »erben baburd^, ba^ einzelne geiftige

Onbioibualitdten — fei e§ au§ ber 23ergangen^eit ober ©egenioart, fei eS

9^embranbt ober ein Slnberer — tüieber fü^renb an bie ©^i^e berfelben

treten, ©enie barf nid^t geniren! 3nfofern alle önbitibualitat ton irbi*

fc^er, aUe Slbftraftion ton luftiger unb alle 3bealität ton l;immlifd^er

3lrt ift, barf man fagen: ber Seg jum ^immel gel^t ni^t burd^ bie ßuft

fonbern burd^ bie (Srbe. 3faru§ f^lug ben einen, ©öbaluö ben anbern

ein; unb eg ift nid^t fraglich, lüeld^er ton bciben ber ed^tere ^ünftler ift.

Daedalus hyperboreus :^ie^ bie erfte, mat^emattfd^en unb |jl^t)fifolifd^en

93erfuc^en getribmete ©d;rift ©tebeuborg'S ; aud^ ^embranbt ift ein l^tjper*

boreifd^er S)äbalu§; unb toie fie, foÜte eg ber beutfd^e Äünftler fein, ©ein

©taubpunft liegt s^ifd^en a)?atl;ematif unb '5|?erfönlic^feit, 3Unf(^en ^alfül

unb 3)h;ftif, jtoifd^en bem iBered^enbaren unb bem Unbered;enbaren

!

!J)ie heutige ^ilbung i)at i^m gu folgen, iteil unb infofern fie fid^

toriüiegenb ber fpe3iell fogenannten ^unft ^utoenbet. ©dalägt fie ernftlid^

biefe Üiid;tung ein, fo toirb fie fid^ balb mit bem a5olf§geift, ber ftetS bem

©rbgeift oeriranbt erfd^eint, ioieber in Uebereinftimmung befinben; fie tüirb
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3U ölten unb fälfd;Uc{;crireiie i>era(^tcten iH>rftellimgcn ',urücf (c(;rcn

;
)ic ipirb

finben, ba^ bicfelbcn ntc^t verachtet icnbevn gefd;iitt »rcrbeii inüjicn. SDian

i}at oft genug geleugnet, baß e« einen verjönlic^en Teufel unb einen pn^
fönlid;en ®ctt gebe: aber irenn ba« ^^erfcnUc^c, bot^ 3nbioibueae in allem

5BeIt= unb ®eifte§leben bie (u^d^fte Üxait ift — une fie e« l(;atjäc^lic^ ift— [p miifi'en quc^ umgefe^rt bie f;öc^i"ten Veiftungen inner(;alb biefe« (Vc=

bieteö felbft fid; bem flaren unb irabr^eitliebcnben unb )d)öpferiid;en iölicf

3U beftimmten ^^erfi^nlic^feiten terbid;ten. £)ic ^^rctefte ber .^"^albbilbung

l^iegegen befagen nic^tö
;
„ben Teufel ipürt baö i^(>lfc^en nie, unb icenn er

fie am fragen ^ätte". ^ebenbige (S^eftaltcn n^iegen fd;Ji}erer olö tobte Sßt>

griffe. ®ott unb Teufel finb 9ieflej-e, n?clc^e bie menfc^Iic^e ©eele in«

ii>eltaü loirft; n:»er eine (2eele f>at, fie^t fie; u>er feine bat, fie^t fie nid;)t.

5ludb ^icr fcfUie^t fi^ ber .^{reiö ber geiftigcn Gntiricfehing; jene i^or^

flellungen finb tünftlerifc^e ^^eetifc^e religiöfe im beften Sinne: fie finb ein

Jriump^ ber 'i^erfönlid^feit ! 2)ie je^Mgc beutfd^e :©ilbung bebarf einer

35}iebergeburt : Siebergeburt fann nur ftattfinben nac^ ben "^^rinji^icn ber

©eburt; unb biefe fann nur ftattfinben nac^ ben 'il3rin3if'ien ber 'i'ierfön^

lic^feit. 3(uf fie n^cift, auf fie brängt, auf fie entn>icfelt fic^ iHKeö ^in.

•^j^erfönlid^feit ift :©lut. a3can fönnte fagcn, bap ber IDJcnfd^ ein »lut.

^lutötrovn'eii fei, ber gcrm unb Sad;öt^um angenommen hciU; je me(;r

er biefem feinem Urfprung treu bleibt, befto u^citer n:>irb er ea bringen.

5Iu^ bem Slut fommt bie ©lüt^e; unb beibe Sorte finb, i^rer fprac^=

lid;en Slbleitung nad^\ urfpriinglicb ibentifd;. 3(Üe guten (^Vifter loben ben

^errn: alle großen Äünftler loben ben ^nbioibnaliömu« — burc^ i^rc

Serfc; $Kafael unb i}iembranbt, t)ante unb Sbafefpcare, ©vinoja unb

S3iömarcf ocrfünben biefe Sa^rbeit unifono. 3cbcr oon ibnen ift nur

gro^, ioeil unb infofern er an bem %^ai^i ftanb, u^o er itcint wo er bin^

gc^i^rte loo er geboren toar. ^^rc geiftige iH^^rnclIimbcit berubt altein

hierauf; fie n^aren „ö^eborene"; unb folc^er bebarf e« auc^ ferner. Sic

bie beutfd^e ']?olitif eine« Jro)>fend bcmofratifd;en Celeö, fo bcfarf bie

beutfd;e vHunft eine« Sropfen^i ariftofratifd;cn ölutev^; er fliegt in ben

9lbern beö beutfcben ^Bauern, beö beutfc^en 53ürgeriS, bcö beutfc^cn (ibcl»

mann«, beö beutfd^icn 5"iivftcn, be« beutfd;en SQienfcbcn: er fliegt in —
Oicmbranbt. ß« fann am Gnbe bod; nod; fein, baf; ber iJ^auer ben 'i^ro^

feffor tobt fc^Kigt; ba^ ba« Urnnidifigc in ber ^latur bciSi reutfdicn baei

(SVfünftelte berfelben übertoicgt unb iibenoinbct. ^ac* beutfd^e i>olf braud^t

lange, bi« eö reif u>irb; aber irie ba^^ tor3Üglic^fte aller !Ibicre, ber H^cnfct),

för>)erli^ am langfamftcn reif loirb: fo barf man a\i^ bem langiamen

Sad;Ötf)um beiS beutfd>en (^"'eifte« oielleic^t a\\^ einen ^o^en O^rab t>cn

innicnbung fd;lie^en, ber ibm noA beftimmt ift. „3ln\^ initerlanb, an'ö

tbeure fd^licB bid) an"; bicfer Sprud; ift ein beutf^^cr: unb er enthält

baö gan^c Sefen be« 3nbioibualix^nui«. {5x fd^cint einfeitig unb ift ticl-

feitig. Sie ber 3nbalt ber Seit unenblic^ ift, fo ift aud^ bie ^a^l ber
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^nfic^ten unenblid;, unter lueld^e er fid} bringen Iäf3t; aU bie fünftleri[d;

unb, lüenn man \mii, matr;emattfd; binbcnbe SL^ettjormel ergtebt fid; bem-

nad;: Unenblid; mal Unenblid^. ©amit tft ba§ Iogifd;e ®Ieid;gelüid^t

3n)ifd;en ^unft unb 8ekn t;ergeftent unb bem tünftter bie ^öd;[te grei*

Ü;eit ber ©ntoidelung gewäf;rleiftet. 3ene ?^ormeI fcnnjetc^net ben 3nbt=

üibualiSmnö alö bag ^errfd^enbe ^rin^ip ber 225ett; iüenigftenö fomeit

biefe üon men[d)lid;em ©tanbpnnft au8 beurt^eilt lüerben !ann; jugteid^

aber ift er, tt)ie gefagt, basS I;err[d;enbe ^rin^ip beö ®ent[c^t^um§ über*

l^aupt. ÜDurd; einen berartigen biretten Sejug jum innerften Äern beg

SKeltlebenS lüirb ®ent|d;Ianb, mz eg bieö geograpI;if^ [d;on ift, fo aud^

geiftig unb !ünftleri[(^ ju einem 9xeid; ber 2)?itte geftempelt ; aber ju einem

fold^en, ujelc^eä bem a[iatifc^en O^eid? ber 2)?itte gerabe entgegengefe^t ift:

benn nid;t ^opf unb iöud^ftabe, fonbern ®efe^ unb ®eift foHen in i^m

regieren. 9^ur fo fann feine finfenbe Silbung njieber ju einer fteigenben

toerben; unb fic^ aud^ anberen 33ölfern gegenüber al§ eine folc^e betoä^ren.

3a»)aniwe8. B^eiüc^ birgt eine berartige SBenbung, iDeId;e fid; fc^on jel^t bor=

bereitet, t(;re ®efaf;ren in fic^. 3"^^ ^^"ft^J^ 23?^t im Saufe ber ®efc^ic^te

fie^t man {ei^t, ba^ bie ©eutfc^en uid;t ua^af;men, fonbern nad;gea^mt

lüerben — nämlid^ üon it;ren geograpl^ifc^en unb geiftigen Slntipoben, ben

Sapanern. ^em rein unb fein empfinbenben 3)entfc^eu fann bieö feinen

günftigen (Sinbrud mad;en; er tüünfd^t ebenfo tt>enig, ba^ irgenb eine

frembe luie feine eigene llultur gefälfd;t toerbe; in ©eutfc^Ianb römifci^e^

9ied;t unb in 3apan beutfi^en ^auftil ober (StmaS, haä man fo nennt,

ein3ufüf;ren ift t>erfel;lt. Silbenbe ^unft entioidelt fii^ unb üerfätit ftetg

im 2lnf^Iu| an bie Slrd^iteftur; fott)ie bie Japaner i^re aug ben ÖanbeS*

bert;ältniffen erioac^fene Strd^iteftur aufgeben, »erben fie i^re bisherige

Äuuft toerlieren. ©iefelbe f)at eine innere 33ern)aubtfd^aft mit ber leichten

unb tickten Sauart if;rer nationalen Käufer; gerabe n)ie bie l;ellbunfle

9)?alerei 9{embranbt'ö ben ^etlbunflen So^nräumen ber ^ollänber noc^*

artet. §ollanb ift ba§ einzige europäifd;e Öanb, baö nod^ ^eute eine 2lrt

öon nationalem Sauftll l;at ; unb il;u l^at als '!)3rioatard;iteftur. ®aö ift

fein ^ü^ail. 3euer nott;iüenbige 2lnfd;lu§ ber 2}?alerei an bie Slrc^itettnr

fann ein äu^erlid^er unb me^r linearer icie bei ben ©riechen, ober ein

innerlicher unb mel^r farbiger h)te bei ben §ollänbern unb ben Japanern

fein, ©ie griec^ifd;e SD^alerei iwar rein monumental; bie japanifc^e ift

rein beforatio; bie nieberlänbifd;e unb beutfd^e f;ält bie ajjitte 3n)if(^en

beiben. ©iefe ©tanbpuntte bürfen nid^t oermifc^t ober »ertüifc^t njerben.

2luf ben traurigen ^ul;m, fremben ®ef^mad ju berberben, follten bie

©eutfd^en öerjid^ten; man l;at lange genug gegen franjöfifc^e Wichen ge-

eifert; eö jiemt fi(^ nic^t, je^t beutfd^e SOJoben an il;re ^kUz ju fe^en

— au^erl;alb ®eutfd;lanbö. S)aä lüäre unoernünftig unb ungered()t unb

unbeutfd^.

@g liegt l^ier ein i^aü toor, in ttjetd^em Slünftlergeift unb ©efd^äfts-
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geift mit einanber foflibiven ; iinb in iDetd;em bcv crfteve £»eved;tigt ift, über

ben (enteren 311 triumpf;iren ; ber ec^te ^üiiftler taiin lieber gegen feinen

eigenen nocf; gegen ben (5f}arafter cineö 5lnbern f;anbeln. liine n^irftid^e

innere SIneignnng bentfc^er ^ilbung butd; bie Japaner ift bnrd; bie un=

vereinbare 9{atnr beiber 33ö(fer völlig auöge|d;Iofi'en; ber ^eut[d;e ift bem
3a)janer geiftig gerabe fo entgegengefe^t, mie er eö fiJrperlid; ift. iölntö-

tropfen, bie einanber adju fremb finb, mifd;en fid^ nur mit ungünftigem

(Srfolge; 3J?nIatten finb verrnfen. a)cnlattenfunft ift nic^t gut. 3)ie 3a=

paner felbft tf;un n)cnig fhig baran, fid; biejenige 33i(bung anzueignen,

njeld^e bie ©eutfd^en gerabe im 33egriffe finb, aufjugeben ; benn biefe ttjenben

fic^ nnnme(>r tcn einer fpejialiftifd^en unb tobten ju einer inbioibueden

unb lebenbigen Silbnng. S5>er unrb gern abgelegte Kleiber tragen? On
ber 2.lMffenfd;aft, n^eld^e international unb unperfönlid; ift, fonnen ^eutfd^e

unb 3a)>aner ^armoniren ; in ber ^unft, loel^e anä ber 33oIföinbioibualität

ober garnid()t geboren toirb, n?crben fie nie f;armoniren. 3ene ©alonlieb^

^aberei für |a))anif(^e Sr^eugniffe, tt»eld;e im gegenioärtigen ©eutfc^lanb

unb ßnglanb graffirt, änbert baran ^^^ic^tö ; nid;t bie 9iad;af;mungen ä}U

nefiff^en ^orjellanö, teeldje bie ^oüänber ))robu3irten, fonbern 9?embranbt

f}at bereu ^unft beftimmt; 00m 9hpptifd^ auö lä^t fi^ bie lUinft nic^t

reformiren. Japaner ^aben für euroj-HÜfc^e Äunft nur n?enig 3$crftänbni^

;

eö ift be3eic^nenb, ba§ !ür3lic^ (Siner berfetben in einem ton i^m üer=

öffentlid;ten Sßerfe bie gegennjärtigen Japaner für ba§ ein3ige SBoIt er=

flärte, „oon bem bie ^nnft fünftig nod; ®ro§eö 3U ernjarten f;abe". 3)ie

Erfüllung ober 9Jt^terfüüung biefer 'ißropf;c3eiung loerben bie 1)eutfd;en

Tu(;ig abnjarten fönnen; fie fontraftirt feltfam mit ber {ewigen japa-

nif($en 9?ac^giebigfeit gegen frembe (Sinflüffe; unb ift oie((eid;t nur be^

ftimmt, biefen 9iü(f3ug 3U beden ober gegen i^n 3U proteftircn. (Se^en

nnr eine ©räfergruppe, naturgroß von T)ürer ge3eid;net, fo glauben mx
in bie f)al(en eines got^ifd;cn Tomcö 3U bliden; eine japanifd^c ^aupt=

unb ©taatöaftion, felbft toon einem bebenteubcn bortigen 2)?aler bargefteüt,

erinnert ftetS an eine §eufd;rcdcHOerfammlung. kleine unb grofie ^inge

giebt t§, lünftlerifd; genommen, nid}t ; eö gicbt nur eine Heine unb gro^e

Äunft. Vtx „3nfeftengeift" eincö .f>ofufai fann fid; mit bem „3nfeften=

unb ^ön^engeift" eineö 9iembranbt nic^t meffcn; ein (il;rl)fantt;)emumfelb

ift f;übfc^, ber (5id;it»alb ift granbioö; unb eben bieö @rof3e entfc^eibet in

ber ^unft. 9lud^ ift eö tvibcrftaubt^fä^iger, al8 ba§ .kleine, ^aöienige

5BoIf, n>elc^eö feine befonbere (iigenart am beftcu n:»al;rt, ivirb c6 inner*

l^olb ber .Qunft am Joeiteftcn bringen : bie Japaner n^enbcn fidi von ber

erfteren ab; bie 'J'cntfd^cn rt*cnbcn fic^ i^r 5U. 9(uö ber SBappenblunie

3avan'ö, bem (S^rl?fant(;emum, fertigt man v^nfeftenpuloer: baiS 'ÜHippcu'

t^ier .v>oUanb'^, ber '^ötoc, vcrförvcrt ben bort bcimifc^en .v^eroengeift

:

biefe 2Irt von unbenniBtcr unb vgciftigcr .v^cralbit ift fcbr be3eid>nenb. <Sie

lä§t bie beiberfcitige 33clföfcele gctt'iffermaBcn nadt fc^en.
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©iebeutfc^c gin 35olf, ba§ fic^ auf firf; felbft fonjentrirt, lütrb babiird^ m\miU

})cfx\Zu.
^ürlid^ aud; tnä^tig ükv anbete; ©riec^enlanb l^at eä beiüiefen; ^Seutfd;^

lanb lüirb eö f;D[fentlid; betoetfen. (Sd;on allein burc^ feine Öage ift e3

beftimmt, im europäifd^en ©taatöleben entipebev ju bominiren ober bo=

minirt ju iDerben; ein ©rittet giebt e§ nid;t; unb folange eö einig ift,

bominirt eö. (Sben barum mu§ unb iinrb e§ aud; im europäifc^en ®eifte§==

leben bie gid;vung übernehmen — lüenn eö lieber ben Wlutt^ ju einer

befonberen unb nur if;m eigentümlichen S3itbung finbet. ^onjentration

ift Slttraftion. ®rünbet fid; bie ^errfc^aft eineö 25olfeS gegenüber einem

anberen auf bie innere Ueberlegenl;eit beS erfteren, fo ift fie burc^auö be*

rei^tigt unb ift bem le^teren nur nü^lic^; tüie innerf;alb eineö jeben ein*

feinen S3olfeö, fo bebarf e§ aud^ innerhalb ber SJienfc^^eit einer lieber*

unb Unterorbnung ber einzelnen 3;^eile; bie ^unft, biefetbe e^rlid^ unb

fad^gemä^ burd;sufül;ren, fönnte man 9)?enfc^^eit^^olitif ober in Sejug

barauf, ba^ fie alle Sett)ol;ner unfereS Planeten umfaßt, ^)lanetarifd;e

^olitif nennen. 2)ie üon S3i§mard inaugurirte ^olitif ber Slufri^tigfeit

unb SBa^rt;eit, alfo eine geniale "ißolitif, ift für fie eine gute 33orbereitung
;

fie n)omögli(^ in einem noc^ größeren äRa^ftabe 3U ^anb^aben aU bi§l;er,

toirb ber ^nfunft borbe:^alten fein. ®a§ \iiit beginnenbe Zeitalter einer

interfontinentalen ^olitif leitet allmäl;Iid; ju il;r hinüber. Saö ber beutfc^e

^aifet unter ben beutfd^en dürften ift, baö geborene ^aupt, follte 3)eutfc^*

lanb unter ben übrigen Säubern ber @rbe fein. 2;^eiliDeife ift e§ bieö

bereits. ®ie beutfd;en g-ürften finb, objeftit genommen, ber foftbarftc

S3efi^ ber beutfd^en Aktion; baß fie eö, fubjeltio genommen, uic^t immer

finb, beujeift burd;auö nichts bagegen. ©ämmtlid^e euro))äifc^e 93lon=

ar^en finb, mit fel;r geringer Slnöna^me, bireft ober inbireft üon beutf(^er

5lbftammung ; aud^ ber gan3e l^ö^ere Slbel (guropa'ö ift üon üorioiegenb

germanifc^em Urfprung. (56 giebt gemeinfame ^olitifc^e mie geiftige 3nter^

effen für ben ©efammtabel (Suro))a'ö; fie berul;en im legten ©runbe auf

ber tontinuität beg Sluteä unb follten an fie toieber anfnü^jfen. 3Bie

ber ec^te S)eutfc^e burc^toeg alö ein 5lriftolrat, toirb ber ^d)tt 2lriftofrat

burc^ttjeg alö ein ^entf^er geboren; fur^lebige (Schlagwörter be§ SCageö

lönnen jene unb jal;rl;unbertelanger 2lufentl;alt in ber grembe biefe (Sigen-

fc^aft nid(>t aufgeben. ®ie eble beutfd;e 33oltSfraft — fei fie öon geiftiger

fittlid;er ober fi3rperlic^er 2lrt — verleugnet fi(^ nie. SÖti ben alten

©eutfd^en gab eö Kämpfer, n^el^e mit einem ©d;toertfc^lag i^rem i^reunbe

bie 5lugenbrauen fürjen fonnten; bie ®efd;idlid;feit ber l;eutigen norb=

amerifanifc^en ®d;ütjen ift ni(^t geringer
;

fold;e fiebere ^änbe fönnen baä

(S3C))ter ber Söelt toci)l füt;ren.

®er ®eutfd;e be^errfc^t alfo, als Slriftofrat, bereits (Suropa; unb er

bel;errfd^t, als ©emofrat, auc^ 2lmerifa; eS loirb oielleic^t nid^t lange

bauern bis er, als SCRenfc^, bie Sföelt bel;errfc^t. Wö^t er fid^ einer foIi^en

9?otle lüürbig jeigen. (5r ift ju berfetben nur berechtigt unb befähigt,
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tocnn iinb infofern er in jeber Cage uiib unter aüen Umftänben ba§ beutfcf;e

^Hnn3i)) beö 3nbiinbiiali^3muö i)od)i)ält 5(iif bcr 2{c^tung frembeii 9Jec^teö

unb nid^t am irenicjften fremben ®etfte§red;teö beruht bie bcutfd;e, auf bem
©egentf;eU beruf;te bie römifd^e Sßeltf;errfc^aft; barum tft jene bej'fer al8

biefe. 3)ie ;Deutfrf;cn finb beftimmt, bcn 9(Del ber SBelt barjufteden-

jDeiitfd^lanbö 3l^eltf;crrfcf;aft fann nur eine innerliche fein; ivie aud) fein

5(rifto!ratii§muö nur ein innerlid;er fein fann; aber beibe u^erbcn fic^ tro^*

bem äu^erlid; betbätigcn unb gcUenb mad;en muffen. S)aö beutfd;e 9Baf;rs

Uuu't nuifs aud; ein OJtad^ttPort fein. 2)ann fann lineber beutfd;e Un=

^^arteilid;fcit, aber cl;ne beutfd;e (Bd)\md)^ fic^ bemä^ren; bann erft tt)irb

jDeutfc^Ianb cerbienteruteife auf bem 9iid;terftu(;I ber 9Jaticnen fi^en. !Die

©eige tft baS fpe5ififd; beutfc^e 9)?ufifinftrument; ber üDeutfc^e f;at fie er*

funben, fnitiotrt unb fü^rt fie nod; immer meifterf;aft; er ift berufen, auc^

im ^'«olitifd^en ©eltfcnjert bie erfte ®eige ju fpieten. Primus iuter pares.

jDie ©eige ift ein örie^cn^iiiftfument; fie befänftigt, fie rei3t nid;t auf

iüie bie ^rieg^^trcmpetc; aud) bie beutfd;e "il^olitif, lüenn fie in jenem (Sinne

gefüf;rt irirb, mup fid; ücrjugöiueife barauf richten, ^u'*Uti)d;e „3'rieben^*

inftrumente" ju ^anb^aben. ®ic foü ben S^or bcr Sßölfer führen, aber

jur ^armcnie. Suura cuique. IDte (Seigc ift ein oriftofratifc^eö 3n-

ftrument; fie iüir!t uid^t burd^ lärmenbe, fonbern burc^ gehaltene 2:i.Mie;

{f;r SBefen ift feinfte 9Jüancirung, ebelfte 5lbftufung. 3Bie für bie innere

foü fie and; für bie äußere "i^olitif beö beutfc()en 9ieic^eö torbitblid; fein

;

9)iad^t unb 9\cdu f;at biefe Ic^tere, ton eben wad} unten, in fanften Ueber-

gängen unb gcred;t ju r»ert^eilcn. Decrescendo.

üDie jDeutfc^en f;aben fd^cn jefet bie ^)olitifd)e mastersliip of the sjornoefi-

world; i^re fonftigen 2(n(agen befät;igen fie, fid; biefelbe aud^ geiftig 3U
''*''*

erringen; jene inerben fie fid; burd^ ftarfe Ärieg§bereitfd;aft erl)alten unb

biefe burd; ed;te itunftgefinnung ennerben. Um biefen (^o(;en ^Wid ju

erreichen, bebarf cö cineö i^ermittelnben Organe!, eineö S3inbegliebö, einer

Srütfe — 3Unfd)en !j)eutfd;Ianb unb ber übrigen äl^elt. ©ie ift in ber

©ec gegeben. Unb al^ ein S3rüden!o^^f bient if;r jener ^^ranj ton bcmi-

nirenben germanifd^cu (Staaten, u^eld^er baö t;eutige bcutfc^e 9icic^ uac^

9hn*b»veften I;in balbfreiöfi^rmig umfd;Iie^t. ÜDie jctüge bcutfd;e '^pditit

ift eine "i^olitit bcr ilHut^üertuanbtfc^aft
; fie erftrcrft fid; i^oruncgenb auf bie

inneren ©tcimme 5)eutfd;lanbö
;

fie feilte fid; aber aucb, 3unäd;ft gciftig

unb fj>äter iMeI(eid)t u>irFlid;, auf bie äuf^eren (Stämme beffclben erftrctfen.

^ier liegt bie Okferee feiner iiraft! 'J)er ann.^^ibiid;e ^I^ieit !J>eutfdUanb'5,

bie (Seeftiimme, muffen möglid;ft in feine fünftlerijdie 3ntereffcnfpl>äre mit

cinbe3ogcn u^erben. Oiid^tet fi^ fünftig^in bie '^(d;fe ber beutfd;en iöilDung

auf bie 'D'iorbfee, fo njirb bicfer gciftigc gerabe umc bcr vl^l'filf^^ 9iorbpcl

einen ©trat^lcnfrau', magnctifd^er (Strömungen »nie ©egenftrömungen um
fid^ ^crum ferbern unb erzeugen. i^oUanb, auf baS fd;on Inngenncfen

tporben tft, umfaßt einen 5;t;cil berfelben. v^n biefem '^anbc begegnen ficb
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inbiveft grantreic^ (inglanb ^aitfd;(anb; eö luenbet feine brei (Seiten gkiä)-

ntä§ig btefen brei befcnbetS \o ju nennenben nicbetnen (Staaten ju; e§

ift eine 2lrt tcn S^riangulaticnöbtcicd für bie curc^:äifc^e Kultur. 5)a=

bnrc^ ioar eö ftetö ftarfen äußeren (Sinflüffen auggefetjt; aber eä hjnßte

i^nen gegenü6er feine befcnbere Gigenart jn ira^^ren; unb baö ift {t)m

nii^Iid; gctrorbcn. ^clfanb felbft ift Jvie eine fette (Sd;oIIe, bie am 9J?eere

liegt; tocn i^m auQ fann fid; ber ireltnnifaffenbe ®eift be§ 3nbitibualiöninö

über ®cutfd;(anb, unb i^cn !5)eutfd;Iaub auö über bie benjo^nte @rbe in

befrud;tenber (Strömung ergießen. §cüanb enblid; ift n^ä^renb ber foge=

nannten Slufltärungö^^eriobe bie ^o^t (Schute für bie beutfc^en H)ie nor«

bifc^en dürften gelDefen; 5ß?il^elm III »on Cranien unb ber große ^kr*

fürft, "ipeter ber ®roße unb griebric^ II i^on Preußen (;aben fic^ burc^

einen längeren ober fürgeren bortigen 51ufent^alt für if;re fpätere große ge^

fd;id;tli(^e örotte torbereitet; fie traben bort, juuäd;ft für fid) unb bann für

i{;re SSölfer, grei^eit unb (Selbflftänbigfeit gelernt; eö ift ju lüünfi^en, baß

fic^ für baö künftige geiftige Seben ©eutfc^tanbö ein äl;nlic^er Sinftuß

irieber geltenb mac^e. (§in 35oIf bebarf einer griJßeren Slrena um ju

lernen, alö ein Surft; ba baö beutfd;e 33oIf nun münbig geworben ift,

n)irb eö feine Gräfte aud; geifttg auf einem toeiten (Sc^au^Ial^ üben unb

anflrengen muffen. 3ene norbtneftgermanifd^en (Stämme unb (Staaten, bie

lüie ein ®roß=§oflanb 3n)ifd;en Djean unb ^^eftlanb liegen, finb ba3n ge=

eignet beftimmt unerläßlid;. (Sie !önnen geiftige S3efreier il^reg 90tutter=

lanbeö lüerben; i^re üertoanbtc unb bod; frembe Silbung ift ein |)affenbeö

©egengetüi^t gegen jene brüdcnbe ?aft antifer ©eifteötrabition, unter

tt>eld^er bie je^igen ©eutfd^en feufjen. ©er ^^orbtoeften fann ben ©üb=

often too^t anfliegen. ®ie beutfc^e ©eifteöfraft muß fic^, foireit fie ton

außen empfangen unb nac^ außen ^in geben toiü, biefer §immelöric^tung

jutoenben; l^ier finbet fie if;re norblüeftlic^e ®urd;fa^rt! ©ermania f;at

alle i^re Äinber um fid; ju fammeln; baö ift bie befte (Staatg^ unb ®eifteö=

^olitif; eö ift eine t^amilienpolitif.

^y^orb' unb Dftfee finb bie beiben mäd^tigen 3luöfattöt^ore, h^eld^e

baö beutfd^e Sanb unb ber beutfc^e ®eift fic^ borbei^alten f)at. 3n ben

gebilbeten illaffen ber Oftfee^robinjen ift nod^ 3nbifibualität, in ben un=

gebilbetcn lllaffen S^lorlDegenö nod; 9^atur t»Drr;anben ; in ®änemar! ift ber

(Sinn für feinere^ gefeüigeö unb f03iale8 ^ehm ju §aufe. 3n ^o))en^agen

lebt ein S3ierbrauer, ber mef;r für bänifc^e ^unft getf;an tjat alö irgenb

ein beutfc^er (Sbelmann für bie beutfc^e; er l^eißt 3acobfen. ®ie ÜDänen

tootten nid^t gern ©eutfd^e fein; bennod^ aber finb fie, im ineitern (Sinne,

SfJieberbeutfc^c ; 3)änemarf ^eißt fogar toortlid; „bie nieberc 9)?arf ". SSiel^

lei^t tt)irb eS ben S)änen einmal leidster toerben fic^ an 9cieberbeutfd;Ianb

alö an ©eutfd^tanb anjufc^Iießen ; i^r berüf;mtefter tönig, ß^riftian IV,

toar treiöf;au^>tmann be§ nieberfäd^fifd^en treifeg; baö „tong S^riftiern

ftob »eb l^^^ie SOkft" ^at eine tiel fd^i3nerc SKelobie alö ber „ta|)^3re Sanb-
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l'clbat". !l^äncmarfö eigentlicher Senif, l^änemavfö iölüt^e iinb Qf^u^m

iritb iinnicr „am I;cf;cn 3)(aft", nid;t unter ben „l'anbiolbaten" 3U fud)en

[ein. (iö fcnntc in bem fünftigen ®roi3bcntfcf;Ianb, natürlid; 3unäd;ft nur

bem geiftigen, rcd;t gut ein (Seiteufliicf 3U ipcttanb barfteUen; neben bcn

©eneralftoaten ber SIbmiralftaat; ber erlöfenbe §and; ber See n^irb a(ö=

bann »cn beiben auggef;cn: n^te t»on ^ollanb greibcit, fcnnte i^on l^äne»

mart geinfieit mä) ©eutfc^Ianb im^ortirt n)erben. Sc^cttlaub unb (Sng=

lanb ft^aren [id; fünff^nnbert 3a^re lang feinb, e^c fie fid; für immer
vereinigten; '5^ent[d;(anb unb J^änemart [inb fic^ je^t fi'mf^ig 3a^re feinb;

n>eö(}alb feilten nid;t auc^ fie fic^ für immer einigen ti^nnen? 3^M'f^f'^

§ellanb unb !Däncmarf enblid; liegt, geiftig trie geogra^^^tfc^, Gnglanb.

„3eber (SngKinber ift eine ^nfel" f;at Siotaliö gefügt unb bamit bie inbi-

tibueüe 21bge)d;loffenf;eit beö engtifc^en ßf;arafterö treffenb gefenn5eic^net;

in biefem ©inne feil aud; !5)eutfc^lanb fid; geiftig infuliren unb ifcliren; eö

tt)irb bnrc^ einerfeitö feine angeborene Eigenart vertiefen, alfo baö 3^^^

ber ed;ten Silbung erreid;en unb anbererfeilö fein frül;ereg (2d;tt»eifen in

bie Jtembe aufgeben, alfo bie 5ef;Icr feiner i^ergangen^eit gut ma^en.

5^ie ßnglänber gelten fic^ unb Slnberen fieutjutage für baö vorne^mfte

aller 5>ölfer; fie finb e§, ireil fie baö inbitibuellfte aller 3?(}lfcr finb:

unter ben verfc^iebenen nieberbentfcben Sonberftämmen fteben fie hier in

am njetteften nac^ vorn, ©ie jeigen ben JJeutf^en inögefammt ben Seg
3ur 33ornef}ml;eit; unb biefer ift ber Seg jum 3beal; ber S53eg 3U einer

beffern ^''^i'^it. Stmfterbam Bonbon Hamburg .^o^^en^ageu ©torf^olm

finb bie gctvaltigen demente einer elettrifdien $^atterie, bereu (Strom fid)

aud; ^icr burc^ bcn ilontaft von ^cud;tem unb 2;rodencm, von ?anb unb

See erzeugt unb burd) n^eldicn ber bentfcfie @eift, n^cnn er ernftlid) »rill,

bie S5?elt in Sen^egung fe^^en fann.

@ö fommt nun barauf an, baß biefe grojse 5lufgabe in n>ie auperbalb

!Deutfc^lanbt^ tid;tig vcrftanben toirb. „3d^ gebe 3^nen nur eine einjige

3nftruftion mit, ein guteö ßinvernebmen mit (Snglanb" fagte ^ürft Siä-

marcf ju bem §au<>tmann ilMffmann, alö biefer na^ Cftafrita abreifte:

fie gilt and; im n^citeren Sinne unb für getviffe »vcitere ?lufgaben bcö

l'eutfc^cn; t§ giebt für if;n, n^cnn er eine geiftige unb tünftlerifdic 23?elt=

^:olitif betreiben unll, nur eine einjigc Snftruf tion : ein gute^ Ginverncbmcn

mit feinen 23crn.mnbtcn an ber See. 5lnbcrerfeitö bcbürfcn minbcftcnö bie

Heineren unter jenen Staaten, n^ie '5)änemarf unb baö heutige ipoUanb, beS

inneren 5lnfc^luffcö an ein grofseö nationale« @an',e, tt*enn fie nid)t in ber

ßnge i^reö eigenen ^ori^onteö vcrbumpfen follen. 2iMe bie öin^eit T^cutfcb*

lanbö feinerjeit burd> gcmcinfame .^">anbeh?intercffcn, ivirb bie Ginbcit fs^er^

manienö \Qi}t burd> gemeinfame ÖVifte^intcrcffcn gefcrbert unb gefi3rbert,

'Dicfe liegen fogar nod) tiefer unb rubren bafjcr, in geiviffcr 5>i"fic^t.

ft'citer al« jene. 2'betliveife fcbeint man fid) biefer Tbatfad^e, bieffcitö nnc

jenfeitö ber See fd^cn ben^ußt gu fein, on Gnglanb fängt nunmcbr bcutfc^c
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©prad;c ^unft unb Citevatur an, 'STcobt ju tocrbeu; (£ar(l;le f;at [ie bort

früf;er fd;oii ernfttid^ empfof;ten; §olbetn §änbel Seet^oüen fiub jucrft

jenfeitS, (Sf;ate)peare tft 3uerft bieffcitS ber 9Zorb)"ee üoü gemürbigt toorbeii.

jDie bctreffeube 2Bed;[etn)irfuiig ^eigt \iä} in großen luie !(eineu jDiiigcn.

^er ®d;otte 53uvn§ unb ber ®d^h)ebe ^ellman !^aben ganj im ©elfte

Ofembranbt'ö gebtd;tet; ba5 35oIföt^ümtt^e ^umoriftifd^e ©eelenüode unb

babei 3uu>eilen 3?i[ionäre ift i^nen allen dreien in auffattenber Seife ge*

meinfam. ©ie 5(ngtomanie, n)eld;e in gewiffen |3oUtifc^en lote fOpiaten

Greifen be§ t;eutigen S)eutf(^tonb§ r;errfd;t fott)ie bie neuefte ©d;n)ärmerei

ber ®eutfd;en für nortoegifd^e Literatur erfc^etnen gtclc^fatlä atö unbe^

ftimmte, toieroo:^! etWviö ungefunbe ^-üf^Ier uad^ ber obgenannten 9^ic^tung

^in. Siefe ftüc^tigen ^räufelungen an ber DberfKii^e beö 9JJeere§ beuten

ouf bleibenbe Strömungen in feiner 2;iefe. S3ie bie ©c^ärmereten unb

(gitelfeiten be§ 3üngUng§ bem ©ruft be§ SDhnneg, fo ge^en bie ^ier ge*

nannten ^letgungen einem fieser ju eriüartenben fpäteren innerlichen Stnfd^Iuß

ber ®eutfd;cn an i^re auSmärttgen 33ettern toorauö. ©ie ü)ol;nen oon

9f?iga biö Slmfterbam; unb loo ba§ Singe elneS ein^eimifd^en ®eutfd;en bem

eines au§I;eimlfd;en ©eutfc^en begegnet, ba ertennen fie fid;; ba i^erftel^en

fie fic^. 2Bie bem ©eutfd^en in ©^afefpeare unb ^Hembranbt, fo fc^Iägt i(;m

auc^ in Sromtoeü unb "i^itt oerroanbteä 33lut entgegen
;
fieser loirb noc^ ein*

mal bie ^dt fommen, too bie ^oüänber ßnglänber ^Dänen ©(^meben nic^t

nur in Öutr;er, fonbern auc^ in ^iömard i^ren ©cifteöoerroanbten begrüßen.

^ant'^ intlmfter B'vennb, ®reen, n^ar ein (Snglänber, S3i§mard'§ intimfter

t^reunb, Wlotk\}, ein Slmerifaner; fo fnüpft aud; geiftig ba§ eine ßnbe beiS

großen nieberbeutfc^en §albfreife§ an baö anbere an. ©timme be§ Slutö!

©d)ieg»i3- 3ene ©eeftämme finb, allgemein gefaxt, fämmtlic^ 9iieberbeutfd^e ; unb
i^oiftein. ^^g Zentrum be§ geograp^ifd^en ^albfreife§, ben fie barftellen, bilbet ein

ber^ältnigmä^ig !leine§ ®ebiet, ujeld^eg aber in bie europäifd^e ©efd^ic^te

fd^on oft beftimmenbertt»eife eingriff. ©d;leSn)ig^olftein ift ba§ einzige

beutfd^e Saub, loeld^eö oon jujei ©eiten burc^ bie ©ee befpült tüirb; f^on

baburd^ erfd;eint e§ jn einer gemiffen 33ermittlerrolle jroifi^en ben 9?orb'

ttjeftgermanen unb ben 9Mc^§beutfd;en berufen; ©d^leämig loie ^olftein ift

in feiner öftlid;en §älfte üon ©ad^fen, in feiner ioeftlid^en 'oon ^riefen

beiDO^nt; friefifd^e geftigfeit unb fäc^fifc^e 3^'if;is^2it begegnen fid; l;ier; unb

inbem fid^ biefe ©ebiete anperbem nod^ in fübnörblic^er 9?id^tung sufammen»

f^loffen, formirten fie an bem politifd^en ipie geifttgcn §immel ©cntfd^--

Ianb§ eine 2lrt i^on uörbli^em ^reuj, ba§ bem „füblic^en ^renj" beS

U)ir!lid;en ^immels an ©d^ön^elt mt S3cbeutfamteit faum nad^fte^t.

SOhnnigfac^e (Sinflüffe unb ©trömungen be3 beutfd^en 93oIföleben§ trafen

ijon je^er in biefem (ärbeniüinfcl jufammen; gro^e (Sntfd^eibnngen gingen

ton i^m aus. 2)a§ fi*üt;efte 5tuftreten ber 2)eutfd;en in ber ©efd^id^te,

ber 3^9 '^^^ Simbern unb Jteutonen, na^m oon l^ier feinen 9lu§gang

gerabefo n)ie bie ^eute nod^ beftel;enbe SBeltfee^errfd^aft ber 5lngelfa^fen

;
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^ter ipor^nten bie 53ovfaf;ven (Sf;afefpeavc'S, toeldjer auf bem 6rittaiii|d)en

©oben mir ein — itoloiiift ift; f;ier legten iC'ornfen unb 5)af;lmann ben

f viU;eften @runb jum gegentvävttgen ^Jieic^ ; (;ier iud)te unb fanb ber beutfcöe

93oIfögeift con 1848 feine erfte unb einzig gefnube ©etf;ätiguiig nad} aufjen

^in; (;ter lüaxm DOioltfe'ö ßltern ju ^^auit unb verlebte er fetbft feine

3ugenb
;

^ier befanb fic^ iuie l'orb "^almerfton einft rii^tig urt(;eilte „ba^3

3ünb(;o(3, u>elrf;eö ßnropa in S3ranb ftecfen foüte." 3)aö „up etuig un-

gebeelt" prcpf;e3eite bie fünftige (Sinigung 5^eutfd)IanbS. ®d;(e3tt)igf;ol-

[tein, obiüol;! alö folc^eö je^t toergeffen, xoax einmal ba§ ®cf;opinb ber

3)eutfd;en; eS galt alö fef;r mid^tig ; 33o(t^inftinft luie bipIomatifd;e 2Beiö-

^eit famen barin überein. ©eine Sebeutnng entfprang feiner beßorjugten

unb in geanffem @inne ganj ein3igen geograp^ifc^en Sage; bie „®eograp^ie

ift baö (gc^icffal" ; unb ba biefe l'age bleibt fc bürfte and) jene 33ebeutung,

neueren @efd;id;töt>erf;ä(tniffen entfpred;enb, fid; fünftigf;in n^ieber geltenb

inad;en.

(So träre nic^t ba§ erfte 9J?aI, ba§ in ber ®efd;id;tc ber genius loci

an getüiffe ©tätten fein erblid^eö 9\ed;t gettenb mad;te. 9Jiebuf;r ^at e^

auf tüiffenfc^aftUd;em unb ftaatömännifd;em, 93ic(tfe auf militärifi^em @e=

biet, beibe aber — im ©taate ^^reujien glänjeub beUHi(;rt. (Sine gefc^ic^t-

lid^e 5"ii9U"S ^^^ li^Ö^^ ^^" SBof;nfi^ beö ©d;öpfer!3 ber beutfd;en (Sin{;eit

ixvxxx nidjt in, aber bod^ biö bid;t an bie (i^ren3en ©c^(eötüig(;olfteinS

gerüdt : Siömard h)o^nt in ^-riebrid^öru^e. 2)aä frühere erblid^e f^nirften^

l^auS beä Sanbeö felbft ftammt ebenbaf;er, wo bie „(SJetrenen i>on 3eDer''

tool^nen ; alfo auä ber (^egenb, tt>o bie §anptmaffe beö fäd^fifd;en mit ber*

jenigen beö friefifd;en ©tammeö fid; trifft; alfo wo abermalö nieberbeutfdie

(Sntfd^icbcnl;eit unb (Slaftijität foin3ibiren. ^iefe^ urfprünglid; olDen-

burgifd;e iperrfd)ergefd;lec^t fi^t in feinen t^eilö mcinnlidien t^eilö n^eib*

liefen ©proffcn auf ben 2l;ronen ber falben il'elt; baö ruffifc^e unb

gried;ifd;e 5'ürftenpaar gehört if;m t^on beiben, ba§ bänifd;e unb olben^

burgifc^e oon männlid;er, baS tünftige englifd;e fotoie baS gegentinirtige

beutfd;e unb fäc^fifd;e tt)ürttembergifd;e braunfd)iveigifc^e von n)eiblid;>er

©eite an. (5S ftedt aber aud) ztwaß oon i^amletnatur in biefem (^">e-

j^led^t; (^uftai^ III unb (SMiftaP IV i^cn ©d^iveben, %'üqx III unb 'i^anl I

»on Ovußlanb I;aben ein (Snbe genommen, n.ne eö üielleic^t aud) iiamlct

alö regierenbem fii>nig befd;iebeu geivefcn »inire: 3bealität ift für Jbron=

in^aber gefäl;rli(^. ©d;loö (^^ottorp bei ©d;leöiing, bem alle biefe ^vürften

entftammen, ift nic^t nur baö geograp^ifd;e fonbern auc^ faft baö matbe=

matifc^e 3cntrum aller jener Vönber, loelc^e ben oon ibm befe^tcn Hn'onon

unteriDorfen finb. (So bilbet barin einen bemerfenöir>ertl;cn (S^cgenfa^ 3u

— Oiom, baö gleid;fallö faft im mat^ematifd)cn l"iiittclpunft beö iöejirfeö

feiner SSeltherrfc^aft gelegen irar. (5ö giebt au* gefc^iditlid)c iDiat^e*

matif; unb fie ift tielleid;t biöbcr 3U luenig bcad^tet loorben. fvreili* ift

ber Unterfdüeb 3n.nfd)en ber füblichen '^>cltftabt unb bem norbifd)en i^errcnfi^
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grc^; ater nid^t größer aU ber 3h)i[cf;en bev äußerlid)en vemifd;en unb

ber innerlichen beutfc^en 25}eltf;err[d;aft; bort 9ie^^ublifancr, meldte anf bie

Unterbri'ufung unb ^ier 9)?onard;en, n)eld;e anf bie Pflege fremben 33oIfö'

t^umö auöge^en. ©ort ^^nt^i^filifötion r;ier 3nbit}ibua(i[irung. ®aS be*

fonbere Sd;irffal gerabe biefeö 33ol!öftanimeö erinnert an baä fo mand^eS

feiner 2lngef;i3rigen, ber tont ©trof;ba(^ anSjie^t unb jenfeitö beö Oseanä

eine 9)(inion finbet. (§ö ift beut[d;er 9}iärd;englanbe, inö |3rattilc^e ßeben

iikrfe^t; |)anS im @Iiicfe; ber verliert nnb getüinnt.

$i}ü bie ))oIiti[c^en , ba liegen and; bie geiftigen Meinte eineä 33oIfö'

lebcnö. 2)er 9^ieberbeut]d;e neigt jur ®Vntf;e[e, jum 3ii[«ttin'f"frf?IuB>

politifd; l^at er S)aö in ben i3erfd;ieben[ten 3:t;eilen [eincö ©ebieteö nnb

mit bem glönjenbften ßrfolge bet^öltgt: bie „i'»ereinigten" S^ieberlanbe, bnö

„vereinigte" ^önigreid^ ton @ro^brittanien, bie „vereinigten" ©taaten ton

9f(orbomerifa, bie „tereinigtcn" ^i^nigreid^e (gd^lreben nnb ^fJoriregen, baö

„ungell^eilte" «St^leettig^olflein, ber feiner^eitige bcntfc^e 9fJationa(„terein",

unb baö Uiefentlid^ auf nieberbeutjc^em üBoben em^orgettad;[ene unb ton

nieberbeutfd^en 3)(ännern formultrte „terbiinbete" beut[c^e <Reic^ ton l^cnte

beh3ei[en eö. 3enen S5eruf 3ur (St)nt^eje fann unb n)irb ber ^iteberbeuti'dpe

unä) auf geiftigem ©ebiete kt^ätigen ; er [c^eint bar;er be[ouber§ geeignet,

ben bisher tort;erri(^enben ^c^-l^feung^tfn^fr'Sfi^ innerf;Ql6 ber beutfc^en

^ilbung ein §alt jnjurufen
;
^iifawmenfd^Iu^, auf geiftigem ©ebiet, ift 2tuf*

lau. ©in ©tamm, ber bie ®etife „up eujig ungebeelt" ^at uub auöfül^rt,

ift hierfür ein bcmertenön)ertf;er ^-attor; tielleid^t ba^ ir;m, ber einft in

bie t^rembe terfauft irar, unter feinen S3rübern nod; einmal bie 9?ol(e beö

3ofe|3^ in (Sgi;pten ^ufältt; unb gerabe in fünftlerifd^en !l)ingen. (So lä§t

fi^ le^tereS tt^eiltoeife fc^on auö feiner ^ergaugenf;eit fc^ließen; (Sd;Ieön)tg'

:^oIftein ift ber einzige 3;^eil ©eutfc^lanbö, itel^er ju D^iembranbt in einer

bireften fünfllerifci^en Sejie^ung geftanben f)at; itelc^er i^m (Schüler fanbte

unb feine Schüler befc^äftigte; eö braud;t nur an gabritiuö OttenS u. 5{.

erinnert ju iterben. SBie immer f;at :^ier bie <See nid^t getrennt, fonbern

terbunben. !Der größte f^oüänbif^e ©elel^rte uub ber gri3ßte ^olIänbifd;e

^ünftler: ©erritö unb §armen§5 — fonft (SraSmuö unb ^Kembranbt ge^^

nannt — tragen beibe bie in ©d^leölrigl^olfteiu fe^^r gettö^nlid^en unb

bort nur ein itenig anberS lautenben 9kmen: @el;rtö unb §iarmö. 3n
f^^äterer ^eit finb «Schlüter ^arftenö ©emper, beren ba^nbrec^enbe 2Btr!-

famfeit big in bie ©egenJrart reicht, ton l^ier ausgegangen, ßinem §er*

3oge ton §olfteiu=3Iuguftenbnrg terbanfte (gd^itler, tf;eilö bireft tl^eilö in*

bireft, bie S^iu^e ber legten je^n 3a:^re feiueö ?ebenö unb bie a}?i3glt(^feit, feine

reifften SS>erfe ^ertorjubringen. [^aS ft^ar eine tolföerjie^erifc^e Zf)üt.

(5c^leSiüig:^olfleiu ift, )>olitif^ itie geiflig, ton je^er ein ?anb be§

35orfto^e§ gettefen; eö lagert fi^ geogra)3f;ifd; ttie innerlich alö ein (Sturm-

bcd tor bie gettaltige §eere§fäule!5^eut[c^lanb;[man barf bal^er termut^en,

baß bieö auä) ferner fo bleiben nnrb — im 9ia^men ber neueren beutfd^eii
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ßntiüicfelung. Sin [olc^ev 33orfto^ bebeutet, ber ®efammtf;eit be3 beut-

fd^en isöolteö gegenüber, einen eqief^erij^en %tt; in einzelnen i^äüen, tüie

3. S. bei Sornfcn, bebentet er eine 3Binfelrieb^tf;at ; aber er braucht nid;t

immer eine fold;e 5U fein, 'änd) f;ierin f;at ficf; bie ^nt geiüanbelt; fie

ift fi;ntf;etii"d;er gemorben; ^laib$ ®rot^ mirb »on bcn Flamen gefc^äl^t;

im f;entigen ©änenuirt giebt e^ eine beutic^freunblid;e ^]3artei; frie[ifd;e

©eelente loerben je^t 'oon ben Snglänbern ben eigenen corgejogen. S)aS

norbalbingifd^e Gebiet bep(ot;irt md) allen Seiten f;in. (ä^ ift mit ®eutfd)=

lanb burd^ politifc^e (Sin= unb Unterorbnung, mit :poüanb burc^ gemein^

fame friefifd^e @tammeöjugef;örigfeit, mit Cfngtanb alö einer uralten

ütod^tcrfolonie, mit ©änemar! bnrd; geiüiffe ülf^cile feiner Setoölferung,

mit ©c^iueben burc^ iüid;tige gefd;id^tlid;e (Erinnerungen unb mit ben

£)ftfceproDin3en burc^ bereu gegentpärtigeä .V)errfd;ergcfc^[ed;t »erbunben.

(Sc^le§n)ig(;olftein ift ba3 §iuter(anb ipamburgS; unb biefe ©tabt ift

baö bebeutenbfte 9JJitteIgIieb 3ti)ifd;en ^eutfc^Iaub unb ber ©ee; i^re ^u«

»ertäffigfteu Schifföfiif;rer bejief^t fie au^ jenem ipinter(anbe. i^iel, bie

§auptftabt beffelben, ift je^t bie beutfc^e 93iarinef;auptftabt unb bamit ju-

gleid^ ber ®i^ einer f;o^eu3oUernfd^en (Seitenlinie gemorben; e^3 ift ber

foot-step ber ^of;en3oUern in bie @ee. i5in fräftiger ®d;Iag ihmi beuten

toot}\ü in biefem ?anbe; fie befit^en pr;l;fifc^e nne moraüfd;e ©efunb^eit; iner

^er3i?ge \>on ipolftein finb auf ben ®d;lad;tfeibern "IJreujsenä gefallen; unb

„bie ®c^leöroigf;olfteiner f;aben fid; gefd;lagen luic bie Ööroen" fagte S3iö=

mard 1870. ^Tro^bem ober ebenbarum finb bie „framen ^olften" tjon

alterS^er beriif;mt; fie gelten al^3 gotte^fürd^tig; fie neigen me^r 3U Sut^er

alö 3u i-effing. @ie finb ein ec^t unb rein beutfc^er ©tamrn unb bleiben

eä l^offeutlid; ; il;r ^of;nort, if;r foufertaticcr (if;araftcr unb bie i^nen

eigentl)iimlid;c Begabung fpred^en bafür; man wirb ab3Uirarten f;aben, oh

unb \vk biefe tapferen ®ren3bemol;ncr, bie :^ll;uen ©f;afefpeare''3 unb bie

33ettcrn lij^oltfe'^^, if;re 35ergangenf;cit burc^ il?re 3"fii'Mt red^tfertigen.

3m üorigeu 3af;rf;unbert gab cö ein prcupifd^eö 3nfanterieregiment „Snug*

§oIfteiu"; im je^igen gab ober giebt eö eine berliner l^iteraturfd/ule

„3ung*1)eutfc^laub"; n)ie fonft fo bürfte and; in biefem *'^-all ber inbi=

öibuelle ^-attor bem allgemeinen, bie proDin3ielle (^kiunbl;eit ber r;aupt-

ftäbtifd^cn Ungefunb^eit, baö ftare i^rcufjentf^um bem uutlarcn T)cntfc^=

tbum i''or3U3iel)eu fein. Sßaci ipollanb in ber i^ergangeul;eit unb ali3

felbftftänbigcr Staat, baS tttirb mi)glid;era>eife ®c^leöangl;olfteiu für bie

3ufunft unb alö eingcglicberter iÖeftanbtf;eil beS beutfc^en Oicid^cö fein:

ber point de vue für eine freie unb weitere iSntanrfelnng be3 beutfc^en

©eifteiSlebenS. ©eiftige ®aben i^ererbcn fid), wie bereite erwäf;nt, mciftend

toon ber llJutter t;er; ba^ eine Sc^le^wigbolftcincrin jei^t auf bem beut*

fd^en .^kifertbronc fi^t, ift für bie fommenbc boutfcl;c ^VMicration i>on

guter ^orbebeutuug: '^wifi^en '^olt unb Stamm fdUägt bie iörüde —
baS 3üvftentl;um.
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2)cutfd)> 3eber ber beiitfc^en ©tämme ^at feine Befcnbere gimftton innerhalb

arieöjifdjef. ^gg allgemeinen nationalen Sebenö ju erfüllen; nic^t an äußerer fonbern

an innerer (S>eltnng foKen fie mit einanber icetteifern ; bann n)irb fid^

jeigen, n^er ©icger bleibt. 51ber eö lä^t fic^ nid;t leugnen, ba^, gef^id;tli(^

genommen, ©d^leöfttig^olftein :^ter einen bebeutenben 33orf|>rnng I;at. 3{u3

ber tieinen ^albinfel Stngeln, u^eld^e in bie Dftfee nne auö ber fleinen

^albinfel SIttüa, xoM)t in baö ä)Httetmeer [hineinragt, ^aben fic^ ^toei

gleid^ mäd;tige fegcnbringenbe Ä'ulturftrömnngen über bie Seit ergoffen,

gein nnb )>Iaftif^ h)ie baö geograp]f;ifc^e ^^rofil ber einen, irar auc^ ber

©eift, ber i^on if;r ausging; breit nnb tt)ud;tig n)ie baö geograp^ifci^e

Profil ber anbern, ift and; ber ®eift, ber i?Dn i^r ausging. ßS ift ein

angelfäc^fifc^er, ein nieberbentf^er, ein beutfd;er ®eift; e§ ift ein ®eift

blü^enben !Oeben§, gteid^ bemjenigen ©^a!ef^eare'ö nnb ber heutigen beut*

f^en ^aiferin; eö ift ein ©eift ber (^efunb^eit. Unb biefem gehört bie

3u!unft.

Ex chersoneso cimbrico fignirte tarftenö bie meiften feiner Serfe;

ber beutfd^e ^ünftler bebiente fid^ ri?mif(^er nnb gried^ifc^er SBorte; er

fi^ilberte babnr^ fid; unb feine 3eit. 2Iuf ber cimbrifd;en ^albinfet ent*

ftanb ba§ antififirenbe ß^oö ßlo^ftod'ö; unb ebenba bie 23offifd;e ^omer*

überfe^ung; t^on lf;ier gingen bemnad; bie erften )Jofitii>en 5tnläufe ber

flaffifd;en beutfd;en J^iteratur^eriobe beö legten 3a(;rf;nnbertö au«. ®er

beutfc^e ®eift unternal^m ton :^ier au« einen 3)orfto^ nac^ ber 5lntife :^tn;

nnb er entfprac^ bamitjo^ne ^r!oci\zl einem tiefen ©efü^t innerer 5ßer=

u^anbtfd^aft; aber er tf;ot e« in falfc^er Seife. Sie oben gefagt, ift ob*

jeftio genommen, 9?embranbt griec^ifc^er aU Sinfelmann; fo ift aud^,

objeltio genommen, bie beutf^e SSoIfSnatur gried^if^er al« bie beutfd^e

93oIfgbiIbnng. S)iefer Unterfd^ieb mu^ fc^arf feftge^alten »erben, gerabe

ireil er fo oft teririf^t loorben ift. ®a^ ^embranbt ein ©ried^e war,

toirb SOhnd;em ebenfo untoa^rfd^einlic^ bünfen, n?ie ba§ bie ©ried^en einft*

malö ^ö\>\z trugen; unb boc^ ift beibe« einfädle l^iftorifd^e Sa^rl^eit; in

«Bejug auf bie griec^ifc^en ^öp\z fogar gan^ n}örtlid;e Sal^rt;eit. greilid^

lernt man bie ©ried^en nic^t auöfd^Iiepi^ in fo^5ienreid;en 2lttert^um§=

mufeen ober au« ibeenarmen i[^er;rbüd^ern ber 5Ieft^eti! fennen ; man fommt

l^eutjntage ben gried}ifd;en Originalen fd;on allmäf^Iic^ nä^er; möd^te man

nun au^) ben bentfd^en Originalen nä^er !ommen. 53eibe n^erben fic^ ba«

bnr(^ juerft frember unb bann tertoaubter erfd^einen. ö« ift n)at;r, ba§

ber ;J)eutfd^e fid; tom ©riechen burc^ iüefentlid;e (5(;arattereigenfd^aften

unterfd^eibet; aber gef^t man n>eiter in bie Siefe if;re« Sefen«, fo gelangt

man n>ieber ju einer auffälligen beiberfeitigen Uebereinftimmung. 9kd;

einer antuen Ueberlieferung bebeutet fkhjv urfprünglid^ „t>erftänbig" ; bie

^ellencn finb alfo bie S?erftänbigen
; fo tt)eife unb felbfterfennenb n^ar bteö

33oIf in tro^ unb tt)egen feiner tinblid^feit. ß« giebt ein ©^eingried^en*

t^um unb ein Sa^>rgried;ent^um
;

„©ried^^eit n)a« toar fie? 23erftanb
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unb 9)?aö iiiib .^Inrl^eit" jagt (Sd^iUer; bieS ift baS ec^te ©riec^ent^um,

n>eld^eö bem ed^ten ®eutfc^tl;uin — baö fortriegenb auf 35erftänbiäfeit

beruht — au^ercrbentlid; na^e fommt. ipieran, nic^t an äußere 9ried;iirf)e

^ormenvn-injii-nen foü man fic^ (>alten; jene 33erftänbigteit ift bei ben

©ried^en mef;r i^en fanf ter, bei ben ^eutfd^en me^r ton fcf)neibenber 2lrt

:

^crifleö unb SiSmarcf!

3n ber befannten fran3Öfifd^en clarte begegnen fic^ einigermaßen beibe sperftimbig.

93ö(fer unb beibe (Sigenf(^aften; ^ranfreic^ ^at im 9icrben öiele germa-
'"*•

nifd^e, im ©üben einige gried;ifc^e Elemente in fi^ aufgenommen; in ber

heutigen beutfd;en öilbungöfonfufion fönnte gerabe ein geIegentUd;cr S3Iicf

über bie 5>ogefen hinüber nic^t fd^aben. ©aö do, ut des gilt auc^ auf

geiftigem (i^ebiet unb 3toifc^en ben Aktionen, ineüeic^t ift jener ^untt,

100 fid; beutfc^e 23erflänbtg!eit unb franjöfifc^er ^larfinn treffen, ber ein*

jige, oon uielc^em auö eine Sefferung ber l^eutigen iöejiebungen beiber

33i>lfer fic^ ern)arten ließe. Sie ein ed^teö unb falfd;eS !J)eutfc^t^um, fo

giebt e§ auc^ ein ed;teö unb falfc^eä ^Tanjofent^um; unb eg liegt in ber

9(atur ber ®ac^e begrünbet, baf3 le^tere§ in politifc^en wie geiftigen

ÜDiugen balb feine günftige balb feine ungünftige ©eite, jutreilen auc^

eine 2)hfc^ung oon beiben t;eroorfe^rt. ßinen 5)enter oon ber tiefen

9tatürlid^feit DJZontaigne'ö ober einen S)ic^ter oon ber oorne^men ©rajie

ü)?oli6re'^3 l^at ®eutfd;lanb bigf;er nid;t ^eroorgebrac^t. !Die je^ige fran-

jöfifd^e ©eifteeoerioirrung ift nur bie ^e^rfeite ber früheren unb loa^r«

fd;einlid; immer noc^ latent oorl^anbenen fran3Öfifc^en ©eifteögefunb^eit;

gaIlo=romanifc^e ftreiten fic^ bort mit griec^if(^=beutfd^en Ginflüffen ; ebenfo

fte^t eö bei ben !Deutfd^en — foiocit eö fid; um rein geiftige 3ntereffen

l^anbclt. ©ic finb je^U flar in ibrer *i)?olitit, untlar in ibrer Silbung.

SBie immer gilt eö, auf bie beftcn unb tiefften 3üge be« eigenen i^oltö-

c^arafterö mut^ig 3urürf3ugreifen ; fie finb bem unparteiifd;cn iöeobad;ter

nic^t ocrborgen; unb tcnn3ei(^nen fic^ fogar äußcrlic^. 3n ipolftein ttiie

im ©(^rt'ar3toalb fann man 3U\oeilen iöauernmäbd;en finbcn, locld^e in

Haltung iöen)egung unb ß^arafter an bcfte gried}ifd)e itunftn^erte erinnern.

5lber freilid) fte^t and) l)ier ba§ falfd;e (^^ried;cntl;um gleic^ baneben ; febeö

beutfc^e 53auerntinb lernt loenigftenö ein gried;ifc^eö Sort „i^atec^iömuö";

felbft ein V'ut^er ^at ber fremben Kultur ^ier falfd)e iioii3cffionen gemad()t;

ein beutfd;eö 33}ort irürbe bcffer flingeii unb mel;r bcfagen. B'vcmbc

Silbung loirtt befto fegen^reid^er
,

je grünblidier fie ber ^eimifd^en affi=

milirt n)irb; eö foltte ben ^eutfcben nid;t fAu'^er fallen, fid; griec^ifd^eö

„aJiaß" 3U affimiliren; ibr oerftänbigcö 5i?efen beftimmt fie geioiffermaßcn

baju. 3n biefer CSigenfdmft treffen cdteö (^ried^entbum, c^tcö "iDeutid^;

t^um unb ec^te^ gr^inji^ff'itbum 3ufamnien.

i^crftänbigteit ift auc^ ber (^^runb3ug im (5l>arafter ber ^ooobner

ber heutigen beutfd;en "pauptfiabt; nämli^) ber loirflic^en unb eingeborenen

berliner; unb gan3 bejonbere in ben niebcren, oon falfd^er S3ilbungötünd>e
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nod^ tüeniger angegriffenen 25olföic^ic^ten. ©te finb fc^Itc^t unb !(ar, tüic

i^v 3Beißbiev; unb e3 ift nid;t unmöglich), ba^ auf unb auö blefem gefunben

Untergrunbe nod; einmal z<i}tz unb (;c(;ete Silbungöiutereffeu emporutac^fen

;

loie auö bem ^H-eu^en g-vicbrirf; ^il^elm'ö I jpäter baöjenige 5"riebrirf/ö II

unb SBitl;eIm'ö I ft»urbe. ®eift entwiifelt fic^ iiberaH nur au§ Öofalgeift;

er ift in jenen nieberen ^Berliner ^oIföfc^irf;ten noi^ ju fiuben; fie ent=

ftammen burd;iueg bem fanbigen ©oben ber 9D?art; fie finb üon niebcr-

beutfc^er 2trt; unb fönnen bemnac^ möglidjerweife aU ein Sinbemittel

än)ifd;en bem ®eift ber beutfd;en ^auptftabt unb bem ®eift beä beutfd^en

35olfe§ bienen. ®enu auf S3ilbung0fä(;igfeit tommt eä an, nid^t auf „^iU

bung". ®er berliner SJJaurer, aud^ ber öou f;eute, ift originaler unb

beöt;alb bilbung§fäf;iger alö ber berliner ®ef;eimratf;
;

^^^ter mar ber

einzige |}erfönli(^e g-reunb ®oetf;e'g. Sr iDor U)ie ®ott^i''^ unb aller

eblen S3ilbung unüerfö(;nlid;er geinb, Siicolai, ein ed^ter 33erliner; aber

er entftammte bem unliterarifc^en unb üolfötpmlic^en, nic^t bem Iite=

Tarifd^en unb „gebitbeten" 53erliu; lüie fo oft, fiuben au^ ^ier ®ift unb

©egengift fid^ naf^e beifammen. ®aö 33orne^me unb ba§ 33oIfgtf;ümlid;e

ft^mpatf;ifiren ftetö mit einanber; unb ber Silbunggbüufel f;at an feinem

toon beiben 2;f;eil; er ift unfruchtbar. 3Serftäubigfeit bagegen, loeun fie

fic^ mit Driginalität paaxt, erjeugt Silbung; bie heutigen I)eutfd}en be*

fi^en freili^ 33erftäubigfeit folüof;! U)ie Originalität ; aber leiber Traben fie

ni(^t immer beibe§ in unb mit einanber. 3)a§ 3Solf foü nid^t i>on ben ®ebit=

beten lernen, fonbern bie ®ebi(beten folleu öom 33olfe lernen — natürlich ju

fein; benn barauf fommt eg je^t an. Sllfo jurüd jur ^eimifc^en 35olfö*

feete, meine iperreu, lüenn'ä geföüig ift; unb jurüd jur 9^aibität, roenn'ö

möglid^ ift ;
jurüd jur 3Sa^r^eit unb 9^atürli(^feit aber auf alle gälte

!

saüertimm S)er big^er ^öd^fte ?^aftor beö äußeren beutfc^eu gebend, ber taifer,

""^j^jj^jj*^"' trägt einen römifd^en unb ber biö^er l^ö(^fte 5"altor beö innern beutfd^en

Öebeuö, S^riftuS, einen gried^ifd^en 9camen; loie baö S^riftent^um in

maud^er ^iufic^t oou milbem ®rie(^eugeifte bur^flut^et ift, fo ift baö

^'oifert^um no^ in feiner :^eutigen ©eftalt unb feiner gan3en 9catur na^

oon ftarfem Öiijmergeift erfüllt. Äaifertl;um unb (i^riftentlnim finb unter

einem ®tern unb faft ju gleid^er ^üt geboren; fie fd^einen ba^er su einanber

ju getreu; oorjüglid^ in ©eutfd^tanb. Slber fie iroüen ^ier beutfc^ ge=

^anbl^abt fein; benn „in meinet a3aterö §aufe finb oiele 3Bol;nungeu"

;

aud^ urfprünglid) ganj aügemeine gaftoren laffen fid^ ganj inbioibuelt

l^aubl^aben. ®aö ßoangelium toarb juerft aramäifd^ gefprod^en unb bann

grie^if^ gefd^rieben; ol§ Imperator et rex unterseid^net fid^ noc^ je^t

ber beutfd^e ^aifer ; eg finb bieö fleine aber tiefbebeutfame ^üge, in benen

fi^ ber 3uglei^ ioed^felnbe unb bel;arreube ©eift ber ©efd^ic^te offenbart.

®aö tunftoolf ber ®ried;en unb ba§ trieg^oolf ber iKömer finb bie jtoei

^at^en beö l;eutigeu beutf^en 23olfe5, ba§ gleid^erma^en feer tuuft loie

bem Kriege bient. Seibe biefe ^^aftoren f;errfc^en abraec^felnb ober gleich*
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jeitig über 23ölfer unb 3af;v^unberte. ©aä 16. 3a^r^unbert wad) (2f;rifto

^atte eine übenoiecjeub römi]d;e 9Jenai[fance ; eS fonnte fein, ba§ bein

20. 3af;r^iinbert nad; (5f;rifto eine üoriuiegenb griei^ifc^e 9tenai[[ance — im

innern nid;t äu|lern ©inne beö Sortö — be|'d;ieben i)'t. 2)ie mobernen

9taturuni'i"eni"d;aften f;aben biet 3UT Srutalii'iruncj ber 3)?ai'[en betgetragen;

ßielleid^t mürbe jene anbere Oiic^tung inef;r für ^nmanifirung berfelbeu

toirfen. ®er 2)eut|d;c icirb bann ton ber ©^ate auf ben Äern beä

®ried;cntl)um^ torgebruugen fein; unb in feiner eigenen Gr3ief;ung einen

bebeutenben «Schritt üorrcärtö getf;an ^aben: nämlic^ ben ©c^ritt »om
©c^ein jur Ä^a^r^eit. 9(ngIomanie ©aüomanie (^räfomanie — jebe 2lrt

ocn yji'anie f)at ju loeic^cn unb enbgültig ber 23ernunft bem SO^Ja^ bem

X)cutfc^t^um '^la\} ju mad;en.

SBie ber ^^eutfc^e im 3Il(gemeinen, ift ber 9iieberbeutfc^e im ®efon= ^^^^^^'

bem bem (i.'iriec^en terioanbt; eine getoiffe innere 9iu^e be§ (S^arafterS ift

ben beiben le^teren gemeinfam. ®er nieberbeutfc^e ©tamm ift ftart —
toie bie SBurjel einer 'i^flan3e, lüelc^e gelfen fprengt ; unb er f}at fie fc^on

öfters gefprengt; eS ift feine lärmenbe fonbern eine ftille brängenbe mu
roiberfte^lid;e Äraft, bie in il)m lebt, (gr f;at ©f;afefpeare $Hembranbt

Seetf;oDen ^ercorgebrac^t. ®ie 33or3Üge beö beutf^en i^olteö finb über

feine t^erf^iebenen ©tämme üerfd^ieben »ert^eilt; aber 'Jiiemanb wirb e3 bem

nieberbeutfd;en ©tamme abftreiten, ba^ er unter allen beutfc^en ©tämmen,

mag natürliche Einlage betrifft, ber befonnenfte ift. (5ö ift )mat)X, ber fräntifc^e

©tamm 3. iö. l;at einen 5)ürer 'i*utf;er Sßad) ®oet^e unb ber bairifc^e

©tamm einen 2)?osart er3eugt; aber beibe finb für eine SiUrfUc^feitSfunft

— für Daö »aä man eckten ^Jicaliömnö nennen fann — nur in befd;ränftem

2)?aße eingetreten; il;ren i^ollen ©ieg feiert jene nur in ben (^eifteöf;eroen auS

uiebcrbcutfc^em ©tamm; Öoetl;e gegen ©f;atefpcarc! X)iefer reale Obealiä-

muij irar aud; ben ©riechen eigen. Unb mag eö ein 33eirciö uralter i^clfä^

terroanbtfc^aft ober nur ein ^-rgebuifs ä^nlid;er äufscrer l'ebcnöbebingungen

fein, eS barf alö ein i>er(;eif3ungöDolIcö ^^i^^n gelten : bafi man unter allen

2)Zenfc^enraceu unb -ftämmen ber l;eutigen beiuof;nten lirbe allein bei ben

Diieberbeutfdjen fenen fc^lic^ten gerabegefd/uittenen ruf;igblicfcnben männlid;en

2:i)puö, mit vollem iÖart unb luenig l;cn^ertrctcnben l'ippen, nai} 3al)lreic^

unb offenbar gattungömcipig L^ertreteu finbct, iüelct;er fünftlerifd; im ^cu^

beö ':}.M;ibia3 üorliegt. ÜJöge fcie ©iegeSgcttin, bie an bie ^panb jcne^S

ÖH^ttertVpuö gefeffclt nrnr, aud; biefeu lljteufd;cnti}pug nic^t terlaffen 1 (53

ift ein C^efid}t3fd;nitt, ben man an gebilbctcn unb torne^mcn (ingUinbern,

aber auc^ an bcutid;eu unb nieberfäc^fifc^eu ^Bauern ^äufig finbct. 3n

2Itl;cn war bie ounpQoovvii ju §aufe; bie 31tl;encr, in il;rcr guten 3eit

unb alö reiner ©tammcöti^pn^^, waren fclbft unter ben befonnencn G^ricd^cn

bie bcfonnenftcn unb barum bie genialftcn. iU;ibia\i, biefcr befonnenfte

aller bilbcnben Künftler, l)at jene G)ciftc^fraft in feinem ^cuobilb <xVi

momentanen, in feinem :?ltl;enabilb alö bleibcnben, in beiben aber al3 bo-
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minircnbcn S^^raftcrjug jum SUiöbTud gebra(^t. §ter ^at fic^ bte ®e=»

fciinenf;ett btet ober t'ter Wal mit [icf; felbft nniltiplijirt
;

fie ifl grtec^ifd^

atti\ä) btlbiierifc^ nn;tf;if(^; fie ^at [id; jur feften fid;t&aren fünftletifc^en

Tioxm imb g-otm friftaüifirt. Sßer ntc^t iDei^, Iüoö ®enie ift, !ann e8

l^ier lernen.

3m 3^"^ ^'c>" DIl;m^^^ia f;at ber attifc^e 53ilb:^auer ben „milben

3}?anu" bargeftedt, tüdc^en bie altbeut[c^e ©age \o ^od) greift, ju bem fid^

ein (S5oetr;e aKmäf^Itd; em|3orl6tlbetc, alö ber ein ©r;a!c[peare tüie ein ©o=

pl^oüeö ton t^ren 3citgeno[[en gerüf^mt irurben nnb ben am [d;ön[ten ber

ferne Dften in ber einzigartigen ®eftalt S^riflt terförpert f;at. 2aä)tn

imb Seinen [inb, rein anatomtfc^ unb aU 9}Ju§fetbetoegnngen genommen,

nic^t bon einanber ^n nnterfd;eiben
; fo bedt \iä) and) bie milbe ipeiterfeit

auf bem 2lntlt^ beö S^n§, in getüiffem ©inne, mit ber mitben Iraner auf

bem Slntli^ (5f;rifti; bie§ I;ijd;fte ®ioö!urenpaar, ein fterblii^er unb ein

unfterblic^er ®cit, liegt nai^ feiner äußeren ßrfc^einung in einem unb

bemfelben St feefc^loffen: in jenem beutfc^grie^ifc^en 2SoIf§(i;puö üon td}t

arifc^er Slrt. (5r umfafst bie leibenbe iüie bie t^ronenbe SDZenfd^ennatur.

tiefer ^olU- nnb ^unfttt))}uö Begreift bie räumlich lüie jeitlic^ berfc^ie*

benften Sbeale ber Wm\d^t)dt in fic^
;

fie alle Begegnen fid; im Sefonnenen

SJiilben 9}?enf^lid;en. ©c^eibet man bie gan^e geiflige STptigfeit beö

Tlzn\d)m, nad} bem alten »oüst^iimlic^en beutfd;en SluSbrud, in „©ingcn

unb ©agen", alfo in bie Bilbenbe unb bie Befd;auenbe ©eifteöfraft: fo ^at

ba§ ©ingen be§ Slltert^umö in §)omer, baö ©agen beffelBen in ß^riftuö

feinen :^i3d^ften 3lu6brud gefunbeu. 'ip^ibiaö ift nur ein (§c^o beö (Srfteren

unb 8utl;er nur ein dd^o be§ Se^teren; auc^ im äugerften germanif^en

S^orben l;at fi(^, lüieiüo^l t^eiltoeife unter frembem (Sinflu^ unb in anberer

zeitlicher Drbnung, biefe ®op|3elrid;tung eutiüidelt: bie (5bba unb ©»eben-

Borg eutftammen bem gleichen gefc^i(^tlid;en ißoben. 'D'^orbeu toie ©üben

gehören einer unb berfelBen (grbe an; bie ^öl;en ber 2)ienfc^^eit grüben

\\d}; unb ber 9^ieberbeutfd;e ift i^nen nid;t fremb.

jDte gegenwärtige 3c^t f}at fid^ Dom „©agen" unb „©c^auen" aB*

geiüenbet; auf toiffenfc^aftltc^em ©eBiet ift fie euttoeber aBftraft ober ma=

teriell; auf religiöfem ©eBiet ift fie nid;t probuftio, fie :^ätt ^ier nur an

bem 2Ilten feft ober negirt eö. iöezüglid^ be§ „©ingenö" unb „^ilbenS"

fte^t eö Beffer mit i^r; ßeiftuugen erften 9?angt§ fel^len freiließ aud^

l;ter; aBer man fül^lt bod^ baö 53ebürfni^ barnad;; ja eö fd^cint, atö oB

man fid^ pi i^nen aufd^idt. ©ie 3)?aterei Beginnt in ber aügemeinen

beutf^en ^ilbung allmäl;lid^ ben (S^renpoften etnjunef;men, iton bem bie

9}?ufif langfam I;eraBfteigt; bielleid^t unb r;offentlid; folgen "!13laflif »te

5lrd^iteltnr nad^; am Gnbe aud) gar toieber bie ©id^tung. 3n folc^en

UeBergangözeiten ift 9^i(^t§ nütilic^er unb notr;n}enbiger, aU ein »ergteid^enber

unb gen}ifferma|3en fammelnber UeBerBlid üBer ben Bisherigen S3eftanb

an tt>irtlid^er ^ilbuug. S)aö ©anje fammeln, lautet baö ©igual! ®ie
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biö^erigc europäii'c^c 33ilbiing§ac^fe xtid)t ßon (^riec^en(anb biö 5Ueber^

bciit[d;lanb, t»cn §omer Hö 5f;afe[peavc, bcn '^f;ibiaö 6i^ $Rembranbt.

3>on allen Äiiii|"lvtrf;tungcn iinb -fd;u(cn bei* 9^enai[[ance3eit t[t feine bem

Tcin 9ried;ii'd;cn Reifte näf;er getommen aU bic tenettani[rf;e; unb T)a§,

obn)ot;I ober gerabe tüeil fic bie 5(ntife bireft am loenigften nad;gea(;mt

f)at. :33eibe Umftänbe 3n[ammengenomnten lücifen auf eine innere Ännft«

üerluanbtfc^aft ber '':)cieberbcut[d;en mit ben alten ®ried;en (;in, tt)eld;e if;rer

änderen Oiatnrtern.^anbtfc^aft entfpric^t; biefe S3e5icf;ungen ireiter 3U er*

unb begriinben, mu^ ber ^w^nj^ft torbel^alten bleichen; bie 2;f;at[ac^e i'elSft

ift unkftreitbar. Um griec^i[d;e ©tatucn ju t)er[tef;cn, muß man bie grie*

ä}\]ä)z (S|>rad;e !ennen — bef;au))tet ber ©ele^rte; um gried;ifd;e ©tatuen

ju terftcf^cn, mujs man gried;ijd;e 2lugen — ^a6en ertoibert ber ^ünftler;

unb 9ienih*anbt f;atte fie.

ß§ giebt fcgar gelriffe ^^unfte, in toetd^en [id; bie gried;i)'c^e unb bie ^oßanb unb

^oüänbiic^e ^unft bireft berüf;ren. !Der ^op^ be6 ^otter'id;en ©tierö auf ®;2!"'

bem Beriif;mten 33ilbe im §aag ift bem befannten '?j3^ibiaö'|c^en 'ipferbefopf

auö bem "^art^encngiebel innerlid;ft teriranbt; f;ier toie bort teirb baS

animali[d;e Öeben in feiner ganjen S^iefc erfaßt unb bargefteüt; innerhalb

ber fpesiell italienifd;cn Äunft fni^t man bergcbenö nad; einer feieren Ceiftung.

2(nflängc baran finben fid; nur bei ®ürer, »enn er etir»a einen Xauben«

flügcl ober bem na^ 9kmen irie 3lbftammung germanifd;en Seonarbo, irenn

er einzelne menfd)lid;e ©liebmaßen mit einer faft unl;eimlid;en ©enauigfeit

ab' unb auf3eid;net, „3n ber ^unft giebt eö feine 9iebenfad;en" lautet ber

5hi§f^}ru^ eines bebcutcnben Slünftlerö; unb er gilt aud; »om Kriege; loaS

^ier ber @amafd;cnfncpf, bebeutet bort baö 3iaturbetail. 9iafael unb

9Dtid;elange[o umfaffen nur bie ^oi)i, bie X)eutfd;en unb bie (vried^cn fotüol;l

bie 1i^ci)c \im bie niebere Seite ber Äunft; jene i)o.Un „öijnjengeift", aber

feinen „3nfef tengeift" ; biefe ^aben beibeS. ®er Silbungäbeutf(^e, tocld;er

gar 3U gern einfcitig ift, fd;tDärmte frül;er für ben Ööirengeift Oiafacfö

lüic er je^^t für ben 3nfcftengeift 3apanö fdjiinirmt; er folltc lieber bie

richtige ü)?itte loä^len unb bem eigenen nationalen ^^cniuö bienen. 2?ian

^jflegt e3 alö fomifd;e 2(nefbote ju berid;ten, bafs mand;cr ipollänber jenen

©tier %^otter'ö ber fij;tinifd;cn 9Jtabonna Oiafael'ö oor3icl)e; aber cS ift

mit biefer ftomif ivie mit ber ber l)ollänbifd;cn ©prad^e; fic c^-iftirt nid;t

ober ift t'ielmebr nur für Cbcrf(äd^lid;e ba. 255ie in einem G^raö^alm

fo lebt ber ®eift ©ctteö and; in bem ©tier, ber i(ui frißt; locr il;n an-

jurufen ferftcbt, ben nennt man einen itünftler : "i^aul ^ottcr l;at cS üer=

ftanbcn. ®ie 2)?aieftät ber 9ktur ift ber beö (^"»eiftcö oollfianbig gcu^ac^fen

:

cei ift (gac^e bcS (iin3elncn, fid^ mcbr t'on bicjcr ober jener angc3ogen ju

fül;lcn; unb feiner folltc über fein ©cgcn|>art fpottcn. (SHaubenSfreil;eit

gilt aud; im Oicic^c ber Munft; unb ber große «ünftler übt fie auö; bie

5lt()cne "=)?nrtt)cnoö be§ 'ipi'nbia« fielet ber fi^tinifd;en Diabcnna, tine fein

*!}3ferbefo^^f bem <5tierfc|>f '^^ottcr'ö ti>llig glei(^irert^ig gegenüber; aber

iti*
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eBenfo baä le^terc "^aar t>on ^unftiDerfen bem erfteven. ®er 33oIfäglau6c

beftättgt e§ : bte 3)ktter beö 3efuö!uaben unb ber £)d}]c, toelc^er tu beffen

Stege hMt, finb t^m beibe T^eiltg; ba§ ftrettbare 9xo^ T^at an ber (5f;re

2lntr;eil, ipeld^e ber Hriegögötttn 2ltf)ene jutommt; f^ier loirb i^erlninben

nicS^t gefc^ieben. 3n beiben gäßen [tel^t bie Sungfrau^S'öttiu bem Unter-

ivorfen-i^terifd^en nid^t feinblic^ fonbern freunbltc^ gegenüber; ed;te SOIenfd^-

f;eit öerftef;t nnb »erträgt [ic^ mit ed;ter 2'^ierf;eit fel^r n)Dt;t; lüirtlic^ tt)ie

!iinftlert[c^. S)er nabe 3SoI!Smann \vk ber betoujste gorf^er !ann and^

r;ier !einen iüe[entli(^en, [cnbcrn nur einen ®rabunter[c^ieb entbeden; bie

SBeltorbnung ftuft fid; Iang[am ah i?om ®ottmenfd^en jum nntoernünfttgen

3:r;ier; fie ift, föie bie 9^aturorbnung , ariftofrati[^ gegtiebert. ®ie fi^-=

tini[c^e SDkbonna unb ber '^otter'fd^e ©tiertopf, biblif^e Silber »on 9^em=

branbt n)ie ber "ip^ibiaS'fc^e 'i|3ferbefop[ !önnen i^on jebem Seinern geicürbigt

iperben; toaö fi^ in fünftlerifc^er SO^itteltage ober tünftleri[d;er grembe

betüegt, nic^t. ©aö iBefte ift für baS 33oI! gerabe gut genug. ®aö S^iebrige

alö göttlid; an3ufe:^en, ift griei^ifd; unb beutfd^ ;
^^^ibiaS unb 9xembranbt

brauchen nid^t e^-tlnfiö ju fein, »eil fie — öorne^m finb. ®er „milbe

dJlann" h)ie bie „reine 50^agb", ba§ ^auötf;ier mie ba§ trieg§tl;ier finb

beutf^ nnb gried^ifc^, nieberbeutfc^ unb !ünftlerifd; Xton pc^ftem Sertf;.

2Bie na^e überhaupt bie ®eutfd;en, bie ®ried;en unb 9xembranbt ein-

anber fte^en, ergiebt fi^ noc^ anö einer anbern be5eid;nenben !Xf;atfa(^e;

ba^ nämlid; ba§ frü^efte SBer! beö einzigen unter ben beutfc^en 3}JaIern,

ber and; äujäerlic^ in n^irtlic^ gried;ifc^em ©etfte fc^uf: ^arftenS, eine !Dar=

ftetfung toar, luelc^e an !raffem 9taturaliömu^3 bem Sten^erften in biefer

Sejiel^ung ton 9?embranbt ©eleifteten ntd;t nac^fte^t; hjeld^e alter foge*

nannten „Sleftl;etif" üöllig in§ (Sefi^t fi^lägt; tpie benn auc^ tarftcnS an

ben Seilen eines 9xembranbtfd^üIerS , 3urian Dtoenö, in ber ®om!ird;e

3U ©^tegn)ig feine früf;eften fünftlerifc^en ©tubien machte, ©o fe^r er

fpäter auc^ ber bamalS burc^ Sinfelmann bef;errf(^ten 3eitrid;tung folgen

mod;te; in feinem ^erjen voax unb blieb er ein ^f^ieberbeutfd^er, ein fpe=

äietter ®eifte§Deriüanbter unb !ünftterifc^er Urenfel $)xembranbt'ö. 9^oc^

je^t prebigt man in feiner §eimat^ f;oc^beutfd; ; aber man f^ric^t, benft

nnb fü^tt bort nieberbeutfi^. Sie fe^r fid; bie ^abtu geiftiger (Sin-

toirfung gelegentlich gu Dertt)irren fc^einen, fie laufen bod^ ftet§ uneber in

einem "^unlt 3ufammen: in ber angeborenen angeftammtcn unteräuperlid^en

3nbibibnalität. 2Son biefem fünfte aüein au§ lä^t fid^ ber gentraliftifd^e

unb internationale, berftanbeSmä^ige unb geleierte — nnb barum anti*

inbioibneHe b. l). römifd^e Sl;arafter ber heutigen beutfd;en Silbung mit

(Srfolg betöm|3fen. §ier läfst fid; bie einftige 92ieberlage toon 35ercellä

n)ettmad;en unb fo bie früf;efle beutf^e ®efd;id;te mit ber f)3äteften uv
binben; ^aben bamalS bie 9?ömer über ßimbern unb2:eutonen gefiegt, fo

bürfte eö je^t umge!el;rt fein. ®er üül;rer in fold^em Kampfe ^ti^t:

Ütembraubt unb ber ju erfäm^fcnbe "ipreiö ift: eine fünftlerifd;e 33olfS*
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fcilhuig. eine feiere luirb ftetS auc^ aiigleic^ eine artftofvati|cf;c ^oUß^
Hlbuiig fein; irenn fic bvancf;t 3bcale; fic brauet ^elcen; fie fann auf baS
(Srbtf;eil bcr "ipcei'ie nicf;t i^ev3icf;ten. 2)h)t^n3 ift bie frü^efte %xt oon

Ännft; unb luie ber aJZenfcf;, fo ift and; bie ^unft nnr bann anf bem
rechten Sege, fallö fie if;ren überlieferten V'oetifcfjen Xrabitionen getreu

bleibt: ber §elb ber Bd)ai^ bie ^Icnigötcc^ter — Oiembranbt bie flnnft

©ernuinio finb bie be^crrf^enben 3:aftcren beS iu^(fötf;itmlid;en bentfc^en

©eifteöfebenö fo ie^t irie einft. 3)iit §e(bentf;nm fängt bie bentfcf;e ®e*

fc^irf;te an; mit §e(bent^um mnjä fie aucf; anff;üren; ober iMe(mef;r fie

mn^ hd bemfclben fletig bef;arren.

ij)eroen3eit ift ßinber^eit. Senn iineber eine benticf;e 53i(bnngöepoc^e Jiinbeti^um.

fommt, ü)eld;e §etbent^nm nic^t nnr bnrc^ lleberlieferung fonbern and;

bnrc^ bie S:f;at fennt; ttjenn bie Epigonen ton ^ente fid; in ^rogcnen

terlLHinbefn »oüen; fo n?irb man nod; einen njeiteren 3iig int bentfc^en

58o(föc^aratter pflegen nnb f;eroorfef;ren muffen, ber i^m mit ben ®riec()cn

gemein ift. !Der ec^te nnb reine ;Dcutfd;e f;at, mef;r a(S fcnft irgenb

anbere 33ölfer, ettoaö ^inblid;e§ in feinem 3Befen; er g(eid;t barin ben

alten (s^ried;en. ^er bentfd;e „Stüoater", ber gried;ifd;e „initer ber (iHHter

unb 3)?enfd;en", ber d;rift(id;e „35ater nnfer, ber bn Hft im ^immel''

finb if;rem Urfprnnge nad; ibentifc^; nic^t nnr n)ie man in ben 33}alb

fcnbern anc^ teie man in bie Se(t ruft, ^allt eä n^iber; ^inberoölfer

l^aben 33atergctter. 3m Singe liegt bie ©eele unb fo auc^ bie (Seele beö

ÄinbeS. „!J)aö f^i3nangigfte aller 2?ölfer" irerben bie ©riechen ton einem

antuen Sd;riftfteller genannt; nnb ein fc^i^neö blaueö bentfd;eö 51ngc bürfte

unter ben mobernen i'ölfern ben gleid;en 33or3ng beanf^^rn^en. „3^r

^ellenen bleibt bcd; immer llinber" fagte einft ein egl;ptifd;er 'iH-iefter ^u

(Solon; nnb 3n}ar fel;r rid;tig; bie ®ried;en erfüllten fd;on oon Oiatiir

auö bie i^orberung (5l;rifti „n^erbet n^ie bie .^linblein". 3m ^inblic^-

2)ienfd;lid;en alfo vereinigen fid; bie beibcn §anptfaftoren ber biöl)erigen

bentfd;cn Silbnng: ®riec^entl;um unb (5l;riftent^um. 2lber freilid; ift eö

immer uneber ber ö^eift feineön)eg§ ber ^ni^ftabe beö (^riec^^nt^nm?, nm
ben eö fid; ^ier l;anbelt: ton bem lel^'teren bieten bie f;cntigen bentfc^en

®t;mnafien genug nnb sninel; ton bem erfteren in ber Otegel itenig. 3n

biefem (Sinne ift alfo baö „sraall latiu and less p-eek'\ ttelc^eö man
(Sl;afcipeare 3nfc^rieb, jn inter|>retircn wie an3n»tcnben; fo mobern (S^afe*

f^>eare ift, itar er boc^ me(ir ®ried;c al8 bie ?ente, iteld;c il;m feinen

SDtangel an gried;ifd;er Sud^^ftabenbilbung torn^arfen; nnb auc^ »teil me^t

olö bie fe^igen offi3ieIlen 33ertreter ber Ic^jtercn.

(Sine gcltiffe .^Tfinbernatnr ift tielfad; nod; ben beutigen ?ieugrted;en

eigen; ni(^t minber ift fie in bertorragenbcn iViännern ber gcrmanifd^en

93ergangenbeit 3U erfcinien. 25?altber ton bcr 5?ogeliteibe Türcr Wo',art

53urno 2l;elleu ^olberlin u. '^l. finb befiätigcnbe iHnfpiele bafür; in i^ncn

begegnen fi^, auc^ c^ne baß fie c3 tt^ujsten ober n^oUten, (^^riec^cnt^um unb
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(5I;riftent^um

;
fie iDet[en baf;ev ben Seg, tüelc^en bie beut[c^e Kultur in

t^ren f;öd;ften S3eftrebungen 311 gef^en f;at: nämlid; sugleid; Sltnb unb

^ünftler 311 [ein. 9?a[aet leitet yon beu (^viec^en ju i^nen l^inüber.

Sie[en ©eiftern unb if;reSgIeic^en get;ört baö ^efte ber 3"f"J^[t — tüeil

tf;nen baö ^efte ber ^ergangenf;eit gef;ört; ®riec^entr;um Sr;riftentf;um

Änblid;feit 9}ien[d;Iidjfeit gipfeln in il^nen, fclü^en in i(;nen, tragen in

i'^nen ^^rud;t; nnb bie !J)entfc^en tonnen ftolj baranf fein, ba^ eö im

tiefften ®runbe beutfd^e ©eifter finb. Slnc^ fie folgen bamit nur tiefen

bunüen i^olfötpmlid^en 3nftin!ten. 2BaS ift a)h;fti3i§mn§? tinberfinn,

ber fic^ anf§ Sßettganje rid}tet. „9^oüaliS fier;t auS vok eine junge ^nt)"

jagte 3emanb i^on i(;m; unb mögtid;erlüeife Ipatte CE^riftuö in feinem

Sleußern etföaS 3tel;nli(^eö; meertiefe ©uBjeftibität, lüenn fie einem 2Jien=

fd;en gegeben ift, näl^ert if;n bem tf^ierartigen ja ^jftanjenartigen ^uftanbe.

Stnfang unb (Snbe ber menf^lic^en (Snttoidelung gef;en f^armontfc^ in ein=

onber üBer. X>urc^ siüei 'iJ3un!te loirb ftetß eine Öinie mat^ematifd; toie

geiftig beftimmt; oerlängert man biejenige, n)eld;e t^on bem ^unft „d)hn\d)"

jum ^un!t „mnh" füf;rt, fo trifft fie junäd^ft ben ^unft „2:f;ier" unb

bann ben ^unf t „^ffanje" ; man gelangt alf ju ber gorberung, bafs ber

9J?enfd^ '^sfianje h)crben fotle; ba^ er bie ©tufen, bie er materieß f;inauf

geftiegen ift, geiftig lieber i^eraBjufteigen t)aU; unb ba§ bamit erft baö

3iel feiner ßntmidelung befc^loffcn fei. Sluc^ ©c^iüer I;at in einem ©i-

ftid;on auögef)jrcd;en , ba^ ber SJienfd^ 3ur ^flanje toerben muffe. Unb

man fann biefen Sluöf^rud? noc^ vertiefen. 3ebe ^flanje ift ein ^ellbun!teö

Sefen; tf;re eine §ätfte fiel;t baö Öi^t ftetö unb il;re anbere nie: i^r

Seben befielet nur in ber SBec^felteirfung jtüifdjen biefen beiben ^älften. @o
auc^ bei bem öollenbeten SDZenfc^en; er fann nid^t "Sßflanje genug fein. SBie

jebe ^flanje fenfred;t jum (grbsentrum fte^t, foüte fi^ jeber menfc^lid;e

(^eift fenfred;t jum Seltjentrum [teilen; freilid^ ift fold^e ®abe nur

Wenigen gegeben; um fo ^ö^er foKte man beöl;alb Sie fd^ä^en, loeld^e fie

befi^en. ©ie r;ebt ben 3)lenf^en über ^tit unb 9iaum, ja über Sogif

unb ©rammati! l^iniüeg; „e:^e benn Slbra^am tüar, bin ic^" fagt (5f;riftuö

gebanflid^ fe:^r ri(^tig unb fprac^lid; fel;r unrichtig; baö Caesar supra

grammaticam gilt n)ie auf politifc^em fo aud; auf geiftigem ©ebiet.

©oetl^e unb ©l^afefpeare beü)äl;ren jene ^inberuatur gang befonberö.

©oet^e iDurbe noc^ in feinem finaleren 5tlter toon Uebelnjollenben gerabe

!Daö torgeJüorfen, n)aö ber egt;ptifc^e ^riefter bem <3olon üorl;ielt: ba§

er etoig ein ^inb bleibe; unb bie großartige 0nberuatur beö britifd^en

!Dic^terfürfteu mi3c^te man, in ii^rem tiefen (grnft unb il;rer toeltfpiegeln*

ben ^larl;eit, bem rul;igen unergrünblid;en ^lid beö jugenblid^en §eilanbeö

auf bem 2Irm ber fij.-tiuif(^en SQcabonna dergleichen. 3luö beiben ftral;lt

unö ein ®ilb ber Seit, beutlid^ unb bod; gebämpft, n)ie auö einem bunlleu

©piegel entgegen. 9]ur fold^e lebenbige fd^iüarje perlen, loie biefe 2Iugen,

tonnen fold;e fünftlerif^e „fc^ujarje perlen" lüie bie Serg^rebigt ober ben
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Öamlct (;eri)orbringen. Öutf;er ?ef[ing S3t^marif f;abeii g(etrf;faUö etiuaä

l^on biefev urbeutfc^eii öigeii[c^aft au [id;; uiib lueiiii gvicbrid; II, mitten

3iüifd;eii 3mei eiitfc^eibeiiben Sd;lad;teu beö 7jät;rigeu iiriegeö, im Cagerjelte

feinem Si>orlefcr be Satt ein gan3eö aJJenuett üortan^t, fo jeigt bieö bag

aud; in [einer einfamen nnb ftoljen ©eele ber gleid;e 3iig fc^tumtnerte; bie

beuti'd;en 2)?änner beö SBortö lüie ber Zi)at tragen i^n faft auönaf;möIo^.

dv ift it;re ebelfte ^kx. Unb eö ift üie(Iei(^t bie ärgfte ©c^ulb ber gegen^

toärtigcn ^tit, baj3 [ie nnter bem Sufte einer äuper(id;en 53ilbnng biefen

3ug erfticft ober boc^ Derftedt f;at. ®er ©iegfriebömutf; ift if;r verloren

gegangen. 5öer feine lU^ännlid^feit mit feiner ^'inblid;feit be3af;lt, mad;t

ein fc^lec^teö ®efd;äft; toer jene 3U bicfer abbirt, ein guteö; eine orga*

nifc^e (Suttoicfetung fann o(;ne fol^eö Stbbiren nic^t üor fid; gef;en. Xiap

Öiembranbt gan3 biefer 5"orbernng entfprid;t, iüurbe fc^on oben erioär^nt.

S3or (^ott unb bem Äinbe ift 3llleg gtcic^. Äinber \i)abm einen tiefen

ßrnft; fie finb nac^ einer 33emertung (^oetf;e'ö „unerbittliche ^lealiften"

;

aber eS ift ed;tcr nic^t falfc^er OicaliömuS, ber fic erfüllt; er ruf;t auf

tbealem (^runbe. ?iur bie 3arteu 3'iberu eiueö finblid; empfinbenben

§er3enö befi^en \mz g(eid;3eittge Sinbrudä- loie 2luSbrudöfä^igfeit, loetd^e

bcn toa^ren Äüuftler mad;t. 333enn baö ^inb ben ®tuf;l fci^lägt, an ben

eö fic^ geftoJ3en f;at, fo ift eS "ipoet; eS befeett baS Seblofe; eö ant^ro»

^omorpfjifirt; eö fc^afft. ©er T)eutfc^e ift ein grübelnbeö unb 3uiDeUen

raufluftige^, aber babei bod; fpiet- unb fangeöfrof;e§ ^inb ; unb ein eben=

fold;er llJiann; ber ®ried;e loar ein innerlid; loie äu^erUd; oor3ugömeife

f(^öneö Äinb ; unb ein ebeufo(d;er 3üngling. Gben biefe ßigenfd^aften mit-

bern fic^ in bcn iüeiblid;en 2:t;pen beiber 23i3lfer 3U einigermaßen ergänz

3enben Bi^Ö^^^- ®^^ gricd;ifd;c 5(nmut^ ift I;eiter, mit einem '^tnflug oon

©iegl;aftem; bie beutfc^e 5(nmutr; ift bemüt(;ig, mit einem 2Inf(ug öon

©c^mer^f^iftcm; eine 2Itf;cue mit ber ©iegeögöttin auf ber ipanb ift bort,

eine „fd;mer3f;aftc 'JDcuttcrgottcö" f;ier nur ein ©piegclbitb ber bctrcffenben

3>oüönatnr. 5'i^aucn unb iiiuber fiub fid; gciftig oeriüanbt.

i2d;i(Ier, in u>cld;em fid; bcutfd;cr tiublid;cr 3bealicimu3 nnb beutfc^er «in* unt

mdnnlid;er Gruft fd;ou ocrcinen, f;at auf ben iiunfttricb bcö i^inbeö, fein
^"^'"•

„•Spielen" unb baö fic^ barauö cntancfclnbe „Spiel ber i'iräfte" im iDicnfc^eu

I;ingetüicfcu. Üßärc er felbft, nad; feiner angeborenen (5l;araftcrart, nodf

ctioaö me(;r Äinb geioefen, fo loürbc er alö pra!tifd;cr ilüuftlcr mel;r

geleiftct l;abcn wie ic\jt. Sein 3bealiömu5 loar nid;t 3U finblid; fouberu

gegcutl;cilö nid;t finblic^ genug; et trug nod; in ctwa^S bie Spuren eincö

rein abftrafteu X)enfcnö an \id). Atinberuatur ift toufrct. ^iin Kiub fic^t

ungemein bcutlid; unb oft beutlid;cr aU (irvamd^fcne ; boc^ ift fein ij)ori3ont

burc^ mangelnbe (irfaf;rung ncgatio lüic ber bcö Slünftlcrö bnrc^ tor*

t;anbcnc 3ubioibualitvit pofitiü eingcfc^ränft: beibe fc^en nid;t »ocit über

bie 3Belt toeg, xoot)l aber oft tief in fie hinein. Sic leben in einer '^Irt \^on

gciftigem 3^ieti<^t; fie finb (;ellbunfcl. Dämmerung ift bem boppcltcn
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®e[ic^t günftig; unb fomit aud; bem füiiftlerifc^en ©c^auen; bei* ^ünftler

tft befto mäd;ttger je be[d;ranfter b. l). inbit'ibueüer er alö S)lenf^ ift;

unb in feiner jrr;ätigfeit ift er befto beutlid;er je bunfler b. ^. tinblic^er

er felbft alö ajjenfd; ift. „®ie SfJatur ift einfad;er aU man begreifen unb

jugleid; L^erfd;rän!ter alö man fagen !ann" erflärt ©oet^e. liefen ge=

r;eimni^üoüen Segen ber 9tatur r;at man forgfam gu folgen.

^wT ®^^ beutfd;e üMebergeburt mnfs öon ber beutfd;en Äinbernatur au§=

ge^en; greifenr;afte S3ölfer, toie 3. iS. bie f;eutigen Surfen, finb biefeg S(uö-

funftömittelö beraubt; jugenblid;en 2Sö(!ern fte^t e§ immer ju Gebote.

53enu^en fie baffelbe fo !ef;rt aud; ber ©laube n^ieber bei i^nen ein; ed;ter

®taube ift immer Äinbergtaube; unb ec^te a)ienfd;^eit immer tinb:^eit.

©§ gilt :^ier, eine Slrt »on o^}tifd;er Säufd^ung ju jerftören; in reinen

2)tenfd;en f;at man oft etmaö llinblid;eö gefunben; aber ee ift umgefel;rt:

in ben Äinbern liegt noc^ baö rein 2Jcenfd;lid;e. Unb biefeS, aU ba3

Sefentlid^e, ift baö primäre. (Sbenfo auf i^olfötpmlid^em ©ebiet: baö

3Solfgtl;ümlid;e ift !eine§toegö bäuerlich, aber tool/l ift ber ^auer »olfä=

tpmlic^; ©ubjelt unb 'i}3räbifat bürfeu l;ier ntc^t i}ern)ed;[elt tuerben. ®urd;

i:^re finblic^e Einlage finb alfo bie ®eutfd;en gan^ befouberö jur — SD^enfd;-

lic^feit befär;igt. Sluf religii)fem ©ebiet enbli^ Derl;ält eö fic^ ebenfo : baö

SJtenfd^lic^e ift nic^t gut, h)eil unb infofern eö djriftlid; ift; fonbern bag

ß^riftlid^e ift gut, hjeit unb infofern eö menfc^lid; ift. (5t;riftuS, ber fic^

felbft ftetS „beö SD^enf^en ®op" nannte, l;at bamit flar unb beutlic^ au§=

gef^rod^eu, toeld^en Segriff er für ben pt;eren l;ielt. S)er 9kme 3}?euf^

f^lägt jeben anbern 5llamen. S^riftuö, baö Äinb, ift anc^ in einem I;ol;en

uämlic^ im religiöfen ©inne llüuftler ; in jener toie in biefer ^iufid;t jeigt

er fid^ alö ein fold;er „9^ealift", ba§ er mit feinem eigenen gleifc^ nnb

S3lut malt; ba^ er fein ^unfttoer! nic^t au^er fid;, fonbern in fii^ :^in*

Mit; unb ba^ i^m ber gefammte ^immel 3um ^'a^men beffelben !aum

grop genug ift. tinber probujiren nic^t ^unfttoerfe fonbern agiren felbft

al0 l?unfttoerfe; fie f:pielen: fo lange fie noc^ Hein finb, in :^eiterer unb

toenn fie erft ertoac^fen finb, in erhabener 2lrt. ®ie 2;ragöbie beä ^inbeä

— eö ift eigentlid; bie eine§ jeben ^inbe§ — ireld^eS bie ©c^lec^tigteit

ber SBelt jum erfleu Wal !ennen lernt, ift üielleii^t bie traurigfte aller

S^ragöbien. Senn fie fic^ burc^ ein ganjeS Öeben l;in3ie^t, oermag fie baä

„SUtitleib" unb bie „^urc^t" einer Seit ju erregen; fo im Seben S^rifti;

eö ift ein ©piel, ein tief erfd;ütterubeö 2:rauerfpiel ! Sie a3h;tl;uö bie

erfte unb frül;efte, fo ift 9ieligion bie le^te unb l;öc^fte Äunft. (J^riftuS

tourbe üU Ä'inb oon §erobeö oer folgt unb alö Äünftler oon Pilatus bem

!Iobe überliefert; ber e^ten beutfd;en S3ilbung, bie gleichfalls auf biefen

31m g-aftoren berul;t, ge^t eS nid;t oiel beffer; S)uboi6=9xet;monb f^at

terfud;t, ben ®oetl;e'fc^en O'auft — alfo bie erfte §inlenfung beö 3)eutf^en

3um ^^ofitio tünftlerifc^en 3beal — fpejialiftifd} ab3ufc^lad;ten; SQIommfen,

baö §au^t ber l;eutigeu äußerlichen römifd;en SilbungSmad;t ber ©eutfc^en,
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überlieferte bie innere gried;tfcf;e fünftlcrii'rf;e 33ilbnng bcrfclben ruf;ig feinen

pf;iIoIcgi[(^en .VrieciSfnerf;ten, Jre(d;e [ie an'S iCrenj fi^higen. Gine Silbiing,

bie feinerlei iperjenötöne anfrf^tägt, ift tobt; ba§ bie[e SiJne in ber lanb*

länfigen bcntfrf;en 33ilbnng \o gnt inie ganj fehlen, ipei^ 3ebermann ; unb

3ebermann fann bie entiprecf;cnben ^Folgerungen barauö jie^cn. 3>cr

SJtenfc^ bebarf ber $ßiifenfd;)aft, tote beö täglichen iörobeö; aber er lebt

ni(^t i>on iBrcb allein; unb trenn eö bie S3ädfer (;unbertmal prebigen. Gä

ftc^t anberö — unb beffer. ®ie Slinber baö 2>oIf bie ©riechen [inb bie

brei terjüngenben Cueüen, auö icelc^en bie beutfc^e iSilbung [c^ö^3fen barf

unb jod. ^^0 finbet man bie ®rierf;en? 3n i^ren Scrfen. 3öo finbet

man baö 23oU? 3n feinen fiebern. So finbet man bie Äinber? UeberaU.

9tur auö bem 91iutterfd;ooß beö allgemein a)?enfd;lic^en fann baö Äinb

mit ben f;ellen 5lugen, bie neue beutfd^e S3i(bung, geboren werben.

!Die Äinbernatur beö ®entfd;en forbert notl;tt)enbig einen ^)olitifc^en.<Juniipciitif.

3ug al^ ergänjcnbec^ ©egcngeiuid^t in feinem (il;arafter. 35l>o berfelbe

ief;It toie bei ^IJlberlin ober ivo er überwiegt lüie bei ^riebrid; II, ift
—

o^ne ba^ man bie 'ij^crfon felbft alö fc^ulbig befinbeu barf — bie eigent*

lic^e Harmonie il;reö menfd;lic^en ©afeinö geftört; ®d;iller'ä ®l;m|)at^ie

für ben (Sinen unb feine 21nti^>atf;ie gegen ben Slnbern ift l;ierin bie

iBouffole für ba6 innevfte S-ül;Ien beö beutfd^en 3Solfe^. G§ ift nur na=

türlid;, baß jener 3ug mef;r im beutfd;en ©üben biefer mef;r im beutfc^en

^fJorben fic^ enttoidelte; gleid^me bem ^inbe ber ^ünftler, ftel;t bem "i^oli^

tifer ber Slrieger fel;r na^e; aber je^^t nad)bem ©eutfd^Ianb geeinigt ift,

werben aud) ilünftler unb 'l^cUtifer fid^ nä^er rüden muffen alö bi^^er.

$3ie ber Xieutfd;e äußerlid; ^^irifd^en Öanb unb ©ee, fo ftcf;t er innerlich

3Wifc^en tunft unb ^Ißolitif. 2)iefe füuftterifd;4^olitifd;e 5:f;ätigfeit follte,

^.^lannuifjig unb beiiHijät, auf baö gefammte bcutfd;e ©eifteelebeu angetoanbt

loerben. ipier ift ber cntfd;eibenbc "^^unft, luo bie finblid;c unb bie männ=

lid;e Dlatur beS !Dcutfd;cn fidi begegnen. X>ic 5}ingc ncf;mcn jpie fie finb,

l;cipt vernünftig unb l)eii3t 'X^olitifer fein; infofern ift inclleid;t '|>olitif bie

f^öd^fte 3(ufgabe beö 2)ienf(^eu ; aber au§ ben fingen — nad;bem man fie

genommen f;at wie fie finb — 5)aö mad;eu, n,>a3 fie fein follen, ^ei§t

fd;öpferifd? unb l;eii3t ^ünftler fein; infofern ift ilunft eine nod; ^öbere

Slufgabe, ir>eld;e jene anberc in fid; begreift. 3}?an treibt Gifenbaf;n|.^oIitit

unb §anbel^poUtif ; man follte nun aud; „^unftpolitif" treiben; bamit

würbe ein neuer unb l;öd}ft bebeutfamcr (vaftor inö nationale 'i'cbcn ber

3^eutid;en eintreten, iiunft ipanbel ^J-H-^litif ftel;en in nal^ier i^crbinbung

mit einanber; nid;t nur weil ber erftere gattor i^on ben beiben Ic^teren

äußerlidj oft ftart beeiuflufst wirb; fonbern aud^ au5 tieferlicgenben ©rün»

ben. ^ie %^olitif ift ein „Oicc^neu mit gegebenen ®röf5cn"; eben baö ift

aud;) bie §an\>taufgabe beö ^^")anbclö unb er erfdjeint baburd; ciW, eine

blo^e Unterart ber %^olitif; aber au^ alle Kunft ift ein Oied^ncn ober

Cperiren mit gegebenen (Sröfäen b. b. mit ber mcnfd;lid;en 3nbiinbualität
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iinb i^ren Setr;ätiguugen; nur ba^ bort ber S^on inef;r auf bem „Ütec^-

nen" l^ier mel;r auf bem „©egebeuen" liegt. 3}ät(;in nimmt bie ^olitif

eine SOZittelfteüung ä^ifd^en Raubet unb ^unft ein; fie ift oft genug Raubet

xmb immer ^unft; [o baß in le^terer §in[id;t fogar auf ben ^anbel, ber

ftetö unb auänat;möIoö ^oliti! ift, ein gewiffer !ünftlerifd;er ©c^immer

fättt. 3ebe 2:l;ätigteit, in it;rer 33oüenbung, mxh jur Äunft. Slriftoteleö

l^at ben IDJenfc^en ein :poIitifc^eö S;r;ier genannt; nacf; bem StuSfpruc^

©d;iaer'ö „bie ^unft, o mm\d), r;aft 3)u allein" ift er ein ^unftt^ier;

fa^t man bie älieinung beS grted;ifd;en ®en!erS unb be§ beutfd^en ©id^terS

3ufammen fo ergiebt fii^ aU britte 33e3eid;nung : ber 2)?enf^ ift ein !unft*

:poIitifd;e§ 2;^ier. iöeoba^tung unb (Snt(;ufiaömuS begegnen fid; :^ier iri=

tifc^, tüie fie fid; |)robu!tiü in febem tunftmer! begegnen. Önfofern bie

^oliti! felbft fc^on eine ^unft ift, erfd^eint bie ^luftpolitif fojufagen aU

eine tunft in jujeiter ^otenj ober alö eine Ä'unft ber l^ünfte; gerabe ivie

bie 2}Zat^ematif — luelc^e fd^on i^rem 9iamen nad; baö „Öernen" an unb

für fic^ be3eid;net — alö bie SBiffenfc^aft ber SBiffenfd^aften gelten mu§.

Snfofern bie Ä'unftt)oIitif fid^ mit bem innerften ßeben eineö 35oIfeS be=

f^äftigt, tt)ie eö fi(^ in feinem ®en!en unb ®id;ten unb S3ilben äußert,

laun mau fie auä) im ®egenfat| 3ur bisherigen äußeren unb inneren alö

eine innerfte ^olitif be3eid;nen. 2)iefe „innerfte ^olitif" toie bie oben*

ertoä^nte „'^öd^fte 9Jktr;emati!" erfd;einen alö bie beiben l^erüorragenbften

unb eben barum fid; nai^e berüt;renben ©pi^en ton Ä'unft unb Siffen=

f^aft. ®er ^arnafs ift stoeigi^jflig.

@ö ift intereffant ju fe^en, toie fid; bie „I;ö^fte SJ^at^ematit" ber

^'embranbt'fd;en tunft getegentlid; aud^ in niebere ä)?att;ematif auftöft;

unb gerabe wo eö geiftig baö §ö^fte baraufteüen gilt. ®ie jubelnben

ßngeld^öre — in feiner rabirten ©eburt ei;rifti — taud^en auö einem

l^immlifd^en Öid^tglans auf, ber nai^ ftreng geometrif^ gejeid^neten Greifen

gegliebert ift; ein bei biefem unard;ite!tonifd;en unb unfi^mmetrifc^en SOIeifter

ganj bereinjelteS unb burd^auö befremblid;eö ^or!ommen; baö aber zUn

aU eine fd;önfte 9luönal;me bie fd?önfte Siegel beftätigt. ®enn burc^ jene

l;immlifc^en §eerfd;aaren unb ba§ (Sreigni|3, loelc^eö fie üertünben, toirb

i)kx bie Drbnung beS Srbifdjen burd^brod;en ; unb barum anä} baö ®efe^

ber „^i3d;ften a)tatf;ematit", mld}^§ bie ganje ©arfteüung eben biefcö 3r=

bifd;en bei ^Hembraubt bel^errfc^t. Sie r;öc^fte 3}?atf;ematit , welche fic^

felbft aufl;ebt, loirb wieber 3U nieberer a}ht[;ematif: nac^ bem matl;c=

matifd^en unb SBeltgefe^ minus + minus = plus. 2lud; ^icr bemäl;rt

eö fid;, bag Polarität SlÜeö ift; ba^ bie Gj;treme fid? berül;ren; ba^ ge*

rabe baö §i3c^fte au5 unb in bem 9Ziebrigen geboren wirb; ha^ eö auf

unb in baS ^liebere münbet. 3)iefer ®ebau!e ift ber ©runbgebanfe aller

9^embraubt'fd;en Äunft; unb ber ®runbgeban!e jeber gefunben ^unft*

^>olitif; il^re Stufgabe Jüie bie j,eber eckten "ißoliti! beftel;t barin: auS3u^

gleichen, 3U ^arallelifireu, 3U l;armonifiren. 9lud^ il;re Sl^ätigfeit fc^eibet
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[icf; in 9ktuvftubium unb 5lalfiit; jeneö finbet fie tu bcr ®efcf;ic^te; bie[er

lüirb, mie immer too eS fid; um fd;ö^)feri[rf;e 2;f;ätigfeit f;anbe(t, [ic^ in

einer getoiffen matf;emati[(f;en 9iic^tung beiüegen.

(So tft eüuaö 2(nbereö, ®efd;i(^te ju [(^reiben unb ®ei'd;id;te ju wuijeunD

mad^cn; [o i[t eö anä) etioaö 2tubereö, Slun|'tgeid;ic^te ju fd^reiben unb
^^^^unä-

Äun[tge[c^id;te ju motten; mit 3enem befc^äfttgt man [ic^ jur (genüge,

mit jDiefem noc^ lauge uic^t genug, "ipolitit ift angeiüaubte ®e)c^ic^te;

Äuuftpolitif ift augeroanbte ilunftgei'c^ic^te; bie „e^-atte" 9ku3eit fovbert ihr

dlcd}t. Slber tüie immer, bebarf biefelbe and; f;ier eines pr;iIo[c>pf;ii"d;en fünft*

Ievifd;eu iubit)ibuet(==menfd;Uc^eu Uutergrunbeä; fonft gerätf; fie auf3rru)ege.

ßö giebt ntd;t nur eine %U;i(üfopf;ie ber (^efd;id;te; eö giebt and; eine "i)3^i(o=

fo|}f;ie beS ^anbelS unb iebeS aubern ©ingeö: fd;ou (5arli;te ^at eine pliilo-

sopliy of clothes gefd^riebcn. :l)er Sieflej:, U)el(^en ba^S gefammte ScÜtebeu

auf irgeub ein ®ing wirft, ift feine '^^f;i[ofop(;ie. 3n biefem V'(;i(üfop()ifd;en

©eifte lüitl auc^ bie Äunftpolitit beliaubelt fein; bann wirb fie fic^ im rechten

©inne pra!tifd; ermeifen. 3n ber lUJitte jwifd^en Ä'nuft unb *i)3oIitit fte^t:

bie Sefounenf;eit. Sie Äunftpolitif fann man bemuac^ als bie t;öd;fte Öeiftuug

be§ fiinftlerifc^eu ^alfütö be5eid;nen, Gin in feiner ©eete unruhiger ']3oIi-

tifer taugt fo wenig wie ein in feiner ©eele ruf;iger Äünftler; bie äußere

Unruf;e beö Grfteren mu§ auf innere 9iu^e wie bie äußere 9iuf;e be5

3weiteu auf innere Unrul^e gegrünbet fein; unb bie (^eifteärid;tnug iüeiber

iiberheujt fic^, inbem aud^ ber ^olititer im tiefften <^ruube feinc3 iperjeibS

moraIifd;en Snftinften folgt — bie if;u 3ur Unruf;e unb Sittion treiben

— wä^renb ber ^ünftler im tiefften (^ruube feiner 3nbit»ibualität i>olf!3=^

mäßigen 2;rieben folgt — bie il;n jur 9in(;e unb ©tetigfeit I;inleitcn. SaiJ

5luge beS '^olitifcrö foU möglid;ft obfettio unb baöjcuige beS ilünftlerS

möglic^ft fubfeEtic fein: aber eö giebt eine ipo^e ber i^olitit wie ber itunft,

\\)0 fic^ bieö ^er^ältni^ umfel;rt; bie fi^-tinifc^e 'JJ^ibonna ftcUt einen !i)or=

gang au3 bem inneren reUgiöfen Sebcn faft mit ber 9iul;e uuD 9hd;tigfeit

eines ©piegelö bar; unb bie ^JoUtifc^en ^eftrcbungen eineS '^oikü lol;en

juweilen, wie in ber aJJarfeidaife, ju einem Öiebe ber i?eibcnf(^aft auf.

ÜDort ^at bie «Seele i^re 9Juf;e I;ier i^re 33ewegung wiebergefunben. iöeibe

Seiftungen liegen im ©ruube aufser^atb ber bcntfc^cu 9Iatur; benn 'Deutfei;*

lanb l;at Weber ein ^unftwcrf ton ber gciftigen (Spiegelglatte jener 'JJia-

bouna nod; ein Vicb ihmi bem tofeuDen ©i^wung jener l>olfSln;mnc beroor-

gebrad;t; bie ipolbcin'fc^e DiuttergotteS weift ^nfougruen^en auf unb bie

2Bad;t am 9il;cin ift weit beffev gemeint als gebid;tet. Sie iöeftimmung beS

jDeutfd;cn fül;rt il;u and; l;ier auf eine golbenc 'JJiitteltinie; fie ift burd; feine

nuerreid;tcu 53olfSliebcr, unb cin',clue Jinnftcrjengniffe wie etwa baß ,sj)unbcrt=

gulbeublatt 9kmbranbt'S, i^oral;ueub angebentet. Gr ift „ftill unb bewegt", ^panttwbung

Semgemäfa t;at bcr ilunftpolitifcr bie i^er^altcuc V^cibcnfd;aft bcS ^c-
^JJJ^^j^

litüerS mit bcr vcr(>altcncn l^crnnnft bcS iliinftlcrS ^u paaren; er mnfj

gleid^mäpig etwaS i^on jenen beicen liigenfc^aften aufweifen, wcld;e man
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9kpoIeon I jufd^rieb, „*!)3f;anta[ie beö jDicf;ler§ unb 3^^t^»fi"i^ ^^^ ^eo-

metevö". 2l6er er mirb bte[eI6en iii(^t in ber TÖmif^;3entranfti[(^en, xo^

]rf;ablcni[irenben 5trt :^anbf;akn bürfen lüie ber ©enannte fie attiüanbte;

feine 3;f;ätigleit ntuj3 eine umfa][enbe unb gan^ befonberä eine 3u[ammen«

fafi'enbe [ein; er mu|3 [ic^ jurüdff^alten bon ben falfrf; ©etnibeten unb uiujs

fid) f;alten an baö 33otf; unb baö 23oI! mn|3 ju tf;m r;alten. SDie bor=

I;anbenen fünftlerifc^en Gräfte be[[eI6en ju nu^en, unkfannte onö Sid^t

ju 3ief;en, neue Gräfte jn ftieden unb t'or 2l((em in einer ober mel^reren

fünften [cll^ft fd;i3)}feri|di; ju [ein, ift bie Slufgabe beö Äunft))oIitiferö. Q.x

nuifs nic^t nur n»ie ©oett^e »erlangt, bie 'ipoefie fonbern auc^ noi^ einige

anbere fünfte „fommanbiren" fönnen; nur ber ©d;a|7enbe üerftel^t ben

©cf^affenben gan^. ^urj er [oü in geiinffem ©inne ©id^ter fein; unb

^n^at in bem ©inn, in n^elc^em ©d^ilkr gefagt f;at „2l(Ie füllten eS; tt>er

eS au§3uf))re(^en üermag, I;eißt ein ®id;ter". S)er ^unftgeift ©oet^^e'ö,

toclc^er i>erlangt, ba^ man bie "ipcefie fomnianbiren folle unb ber llrieg§==

geift 53iömorcf'§, n.'^eld^er wiU ba^ feine iBotfd;after „einfd;n3enfen toie bie

Unteroffisiere", Dereinigen ftd^ 3U ber gleid;en i^orberung : ©iöjiplin gegen

fid^ tt)ie gegen 2(nbere. „ÜDiö^ipIin" ift im Sateinifc^en genau baffelbe

SBort toie „SD^atl^cmati!" im ©riec^ifc^en; 90?at^ematif, mag man baä

SBort in fiin[tlerifd;er ober n)iffenf^aftlid^er ^ebeutung nef;men, ift bie

l^i3^fte geiftige ©töji^^Iin; unb bie S)i§3i|)tin im miütärifd;en ©inne !ann

man alö eine 5lrt oon moraIifd;er ^iSji^Iin bejeidjjuen; beibe fd;ulen

regeln IKiren baö menfd;Iid;e ®afein. Sie aße tunft im legten ©runbe

ouf 2J?at^ematit, Beruf;t aller ^rieg im legten ©runbe auf ©iöjiplin;

n^ieberum ftel;en bie jioei großen Gräfte beö 23oI!öIebenö in geheimer

ft»ec^felfeitiger 53e3ie^ung 3U einanber: ber ^unft^olitifer nnrb fid; banad^

3u tid^ten ^aben. ßr foü 3ug(eic^ llrieger unb ^ünftler, oor SItlem aber

9J?at:^ematifer fein. ®er Äunftpolitifer f;at für bie geiftige, tüie ber ^f;^=

fifer für bie matertefle Sß3elt bie Ber;errfd;enben Formeln an3uge&en. (5r

r;at bie inneren S3ebürfniffe feineö 33oIfeö 3U fij:iren; er foü baö 2)?unb=

ftüd beffelben in 33ilbung§fragen fein; n^aö 2l(Ie brausen — er fuc^t eö,

er fielet e6, er fagt eö. (Sr ^at eö.

S)ie 5(ufgabe ber Äunftpolitif beftef;t barin, auf geiftigem Gebiet ber

9^atürlid}feit 3U if;rem 9?ed;te ju oerf;elfen; fie ^at mithin einerfeitä ab'

jutoer^ren anbererfeitö 3U fd;ü|en: jeneö gegenüber ben fc^Ied;ten, biefeö

gegenüber ben guten iSeftrebungen beö nationalen geiftigen Öebenö. !©ie

^unft^olitif ift ber Slunftfritif oertoanbt; baöjcnige 23Dlt ^at ben größten

23ortf;eiI über bie anbern, n^elc^eS auö feiner eigenen 23ergangenr;eit am
meiften lernt; jebeg S3olf toirb am fd;ärfften burd^ feine eigene ®efc^id;te

fritifirt. gür ben ^uuftpoütifer gilt eS befonberö, baj3 er nid^t ein bop*

^^elteä 9}?a^ ber S3eurtr;eilung anioenben barf, inbem er ettt»a geringere

Slnforberungen an bie moberne aU an bie olte ^unft fteüt. ®ie früf;eren

Seiftungen ber bilbenben tunft, 9xembranbt gegenüber $Rafaet unb ®ürer
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öegenitber SD^ic^elanjelo, [inb unter [id; nid;t t^erfc^iebener aU bic ge-

fammte f;euttge ^utift eö gevjenübev ber gefammteii früf;ereu .^iinft ift.

Slian barf ba^er nid;t nur, [onbevn man mn^ bie jeljigen ü)?ei[ter mit

ben früheren i>ergleid;en, um ben ivaf;ren Sert^ jener ju beftimmen. 2öa8

Üxembranbt unb bie ®ricd;en unter einanber, ^aben mit i^nen and; bie

beften heutigen ^unftleiftnngen gemein. 3Ber [id; bie[em @erid;töf;o[ nic^t

[teilen und, ber füf;lt [id; [e(b[t [d;nlbig. 9hir ge[teigerte 2In[orberungen

unb, [atlö bie[e nic^t erfüllt ircrben, ef;rtid;e§ ^etennen ber etnja i>or=

l^anbenen fünftleri[c^en ©c^ipäc^e ober 3mpoten3 fönnen bie Äunft t)tbt\\.

gür 3Iugurentf;nm i[t in i^r fein ^la^; unb ebenfoioenig in ber >lun[t-

^cUtit: [ie mn^ in er[ter ßinie eine beutfc^e unb barum eine e^rlic^e

^^olitit [ein. ßtnjaö ®cn)att[amfeit fann i^r jun^eilen ni^t [c^aben. (Sä

tpar ein fü()ner unb n)id;tiger fnnftpclitifc^er ©c^ac^^ug beö "i^apfteä

3nliu§ II, alö er tortref[(id;e ©emdlbe i^on ben Sänben beS 33atitang

^eruntcr[d;lagen Iie§, um für bie 2öer!e 9Jafaer3 ^Ma^ 3n [d;affen. T)aQ

öe[te geprt an ben beften Ort; unb nur X)er i[t fonferöatiü, ber baö

©ro^e fonferinrt. Slbcr and; tunftpoUtifc^e ge(;(griffc [inb in if;rer %xt

betef;renb. ®er terungtücfte 35erfud; g'^iebrid^ SBit^elm'ä IV, ÜJiänner

tüic Sorneliug Zkd 9?ücfert 2IZenbcl§[of;n u. [. to. in Berlin gu afflima=

ti[iren, jeigt wie .^unftpolitit nid^t gemacht loerben [oU; rein äuperlid;

genommen, bleibt [ie un[rnd;tbar; [ie luitl ton innen r;erau§ unb uad;

inneren OJotf;a'»enbigteiten ge^anb(;abt [ein. ®ie neuruppiner iöilberbogen,

t. SBerner'S unb iWenjcfö ^un[t baben einen f;öf;eren 3Bertf; alö bie [o

unglaublich t>er[ef)Iten 5"i3iiven ber berliner ©c^Iofsbrüde. 3üif ber (entern

[oUten bie Silber preuf3i[d;er Solbatcn ober t^-elb^errn [te^en, nid;t aber

grie(^i[c^c ober gried;i[c^ gemeinte C>^cnien.

Defonomic, im i^(ein[tcn n)ie im ©rösten, i[t ber Icitcnbe @runb[a^ sttcö-

beä prcnf5i[cben unb jebcä n)o()Iregierten ©taate^S. Gine ipanptau[gabe
''"'^äe"t>uni.

jener „innerftcn 'l^olitif" wirb barum bie nid;t än{3ere ober innere, [onbern

innerfte Xetonifation [ein — bie geiftige Urbarmachung unb iöe[icbc[ung

bcS bcnt[d;cn 43obenö. 'Dürer unb 33ad; waren bie ®ö(;nc in bic >pcimat(;

jurücfgewanbcrter beut[^er 5loloni[tcn; bie gan3e oberitaIieni[d;c 'DJaler=

fc^ule i[t nur eine beut[d;e Ntolonie auf feItoromani[d;em 53obcn; einem

fold;cn gcograpf;i[dKn 3;i^ac^5tf;um einer febeu gefunbcn unb aufftcigenbcn

9iace, bcm in bie iWrcite, wirb immer ein fün[tlerifd;eö ii>ad;>5tbum cbcn^

berfelbcn, baö in bie Xicfe, entfpvcd;en. Dort blnf;t baö ('»V^iic. "Die

Munftpolitif l;at baö Ic^^tcre ju pflegen; [ie [oll ben 'Dolmctfd;er 5Wi[d;cn

i^m unb ber l^iaffe macbcn; unb bie 3iMd;tigfcit cincö fcld;cn il^crufö

fann faum übcrfd;ä^t werben. Sie f;at bic überfliefjcnbc CucUe bcö ©cnic'ö

3u [a[[cn unb weiteriuleitcn, bamit [ie ringsum il;ren 2cgen verbreite.

3umal wirb cö '^lu[gabe bc3 .'»iunftpolitifcrö [ein, jene franfba[tc '?lbartung

beö iÖürgcrtbnmö, weld;e Spicfjbürgertbnm ^eißt, nic^t über bie Ohm^U

t'cr^ältni[[e eineö Staate^ ober 23olfc3 biöponiren unb bominircu in la[[cn.
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„(Sie I^egrcifen iiidit, fca§ eö S^inge giefct, bie fie nic^t begreifen" f;at man
treffenb tcn tiefen fcgenannten ^^iliftern gefagt. j)ie eigentliche (Stöße

^eet^oten'g ging ben 5^eut|d^en erft auf, na^bem i:^n bie (Snglänber an:=

erfannt :^atten; unb feltft ein ©oet^e ^at Sle^nlic^eS etteh; „unter jolc^en

fortn?ä:^renbcn llmflänben »ürbe ic^ gett}iß 3U ©runbe gegangen fein"

fagte er Den feiner i5ranffurter Sfbtcfatenjeit. Sß<:i(S} galt bei feinen ?eb=

geiten für einen gefc^idtcn SSirtucfen; 9tembranbt iDurbe tcn feinen ^eit*

genoffen gefc^ä^t aber bei n^eitent nic^t nac^ 93erbienft; fein berü^nttefteS

^ilb „bie 9tad^tit»a(^e" befriebigte teeber bie Sefteüer noc^ baö bamalige

^ublüum. (5at§, ein gleichseitiger unb red^t fpiepürgerlic^ gefinnter

l^cflänbifc^er ©i^ter, i^ergli^ JRembranbt mit einer „Quie, bie im gin*

ftern bauft"; äft^etif^e ^^ilifter au§ f^^äterer 3eit ^aben feine DO^alerei

tt>D:^I eine ßulenf^iegelmalerei genannt; unb fie recbtfertigt btefen 9kmen
im guten (Sinne: fie f|?cttet eulenfi-negel^aftern^eife aller ^erfcmmlic^en

(S^ablcne. (Sie tan^t ben gele^^rten §erren auf ber S'^afe; unb biefe

:^aben fic^ i>on bem <Bä)XQd barüber t:^eiliücife ncc^ nic^t erholt; noc^

:^eute nennen fie 3. S. feinen 9xaub be6 ©ant^meb eine „®ef^macflcftgfeit";

fc fpTtc^t nur ber — 'i}3:^iüfter unb [teilt fi^ bamit ein 3^wgni§ feiner

eigenen ®eifte§atmut^ au§. ^a6 ift ber §umor baten I ^umor ift ein

l^ellbunÜeg GIcment; unb ber S^amc (Sulenfpiegel felbft ift ^^eübunM; er

gefeilt ber (5ule, bie ba§ ®un!el liebt, ben ©Riegel, n^elc^er beö gellen be*

barf : ber nieberbeutfi^e 9kticnaltt;|}uö jeigt ben nieberbeutfc^en 9ktionats

c^ara!ter — fcgar in feiner bleuen Gtifette. Üiembranbt gleist in manchen

feiner rabtrten (SelbftpcrträtS einer Sule mit gefträubtem ©efieber; unb

•ber (S^negel feiner ßnnft ift eö, in toelc^em er biefeS ®ilb auffängt. ÜDie

9?embranbt'f(^e .^unft ift burc^auö anti^^iliftrö6; unb tietfei^t ift gerabe

bie§ i^r :^c(^fte§ 33erbienft; jumal gegenüber ben heutigen beutfd^en ^iU
bungsterl^ältniffen. (Sie fc^Iägt i^nen ein S(^nip^c^en; fie reirf;t bie eine

§anb (äulenfi^iegel unb bie anbere S:^afef|)eare ; unb burc^mi^t fo ben

i?ctlen nieberbeutfd^en ^orijcnt.

Seit Simfon l^at freili^ fc^cn manches ^raftgenie ben i^^iltftern

9^ätl^fel 3u ratzen aufgegeben unb mand)eö ift auc^ feitbem, n}ie Simfon,

ton i^nen an bie 2)iü:^Ie gefteßt ioorben. (Sin 9xembranbt'f^e6 33ilb in ber

©reSbner ®alerie ftellt Simfon bar, h)ie er ben 'iß^iliftem 9iät:^fel aufgiebt;

merfn)ürbiger= unb |)ro|}^etif(^ertoeife ^at ber 3}ZaIer ^ner ben 3U^or(j^enben

„•^ßbiliftern" genau einen 3:t;pu§ terlie^^ien, nüe man il;n unter ber je^igen

beutfcben Sebeutung beö SBortö ju oerfte^en pflegt ; unb ein anberer nieber=

Iänbif(^er ^ünftler, Qan Steen, 'i)at es in einem ju 2(nttt>er|}en befinblid^en

^ilbe, bem „gefeffelten Simfon" gleichfalls getrau. ®enie unb 2;rioiaIität,

§ielbent^um unb "ip^iliftert^um ftanben »on je^^er in bem gleichen 23er:^ält*

m% ju einanber. ®er "iß^ilifter ift ber gemeinfame ©egner ber .Krieger

toie ber ßünftler; für jenen ift ber Sorbeer nur ein @emüfe in ber Sup^je;

für biefe ift er ba§ gemeinfame ^f^*^^" ^^^^^^ I;ol^en unb :^eiligen ©eruf^



— 255 —

ÜDcr ^^tliftcr tetounbcrt ben .Qrieg toie bte ^unft ungeheuer gern — auS

ber ?^-erne; „trenn ^tnten ft^eit in ber ^liirfei bie 2?ölfer aufeinanber

[dalagen" ober n^enn bie ©d^merjen eincS ju Xcbe gemarterten ©»enie'ö

i\m i^orlncgraprnfirt tüerben, bann ift if;m u^o^I. dx tft ein ^einb aüeö

!Deöjen{gen, tt*aS groß unb gut ift. C$r ift BilbungSbumm. 23on einem

^ölberlin ift biefe 3)?enfd;engattung , am ©d;Iuf3 beö §i)perion, mit 6e=

n^unberung^n^ürbiger ®rf;ärfc nnb ^tid^tigfeit ge3ei(^net merbcn. T)k txk-

gerifc^e nnb fünft(eri[c6e Gntn^icfetung beö fünftigen ^eiitfc^Ianb Bebeutet

alfo eine antipf;i(iftröfe ßnttincfetung beffelben. X)aö 23off ift nie triinal

unb ber 3?orne^me cknfo trenig; aber ber ©pießbürger ift triinal; er

fcü baf;er ton jenen beiben ©eifteömäc^ten in bie SD'titte genommen unb

tt?omögIic^ erbrücft »erben. ®aö ift eine ."pauptaufgat^e ber ÄunftpoUtif,

®ie fod beiinrfen, bafä baö ©enie an feinen rid;ttgen "^la^ geftellt

ipirb. „3c^ tt*iU bafür forgen, ba^ btefer ivifc^ in fein Saffer fomme"

fagte ber 5tnrfürft i^on Sad)fen einft über SBinfelmann ; aber bod; crft

nad;bem biefer i^m feinen Glauben f;atte Verläufen muffen; berartigc

0)>fer n^irb eine geredete .^unftpolitif nie berlangen; im @egentf;cil fie

tt?irb ben 9}?enf(^en unb ben 5?ünft(er befto i)'df}n fc^ä^en, je mebr beibe fid^

felbft treu bleiben. ®ie beutfc^e ©egentoart, »eli^e frafti^oßen geiftigcn

Qnbit>ibualitäten fo aufserorbentlid^ abgeneigt ift, barf fic^ !iDa§ gefagt

fein laffen. ^Ta^ man ?effiug alö ^Dramaturgen wüd) Hamburg berief

tt»ar eine befonberö für bie bamalige ^tit beroorragenbe funft^-^olitifcbc

Veiftung; baf^ man tf;n tt>ieber ge^en f;ief3, n.'>ar ein ter^ängnijsi^olter fünft-

politifc^er i5ef;Ier. 2ß}ie 2fi}eber in ©reöben lebte unb Vor^^ing in Berlin ftarb,

ift befannt; früfj^er gab eö ©enie'ö unb feine 2^antiemcu: je^t tft eS um-

gefe^rt. !J)aö ift nid^t sufädig. 5)er ©taat ober bie ©tabt, tt>eld)c tor=

t?anbene geiftige Gräfte nid}t ju fc^ä^en n.'»eif?, begebt eine 5(rt ton mora=

lifd;em ©clbftmorb; eö ^eißt jroar fc^on in ber iJ3ibef „bie 3>äter ftcinigen

bie 'i^ropbetcn unb ;bie Gnfel befrän5en bereu (S^räber"; aber foUtc eS

immer fo bleiben muffen? <Bo{ik eö nid;t rt»cnigften6 :?lu§ua(;mcu ton ber

Sieget geben föuncn? .v^ätten bie heutigen 'iDcutfd;en, ircldc mit 'ikopf;eteu

fo n)enig gefeguet fiub, nid;t allen G^runb, fo(c^e 3Iuönabmcn 3U ftatuircn?

3n ber SJatur tüte in ber (S^efd^ic^te be^errfc^en bie Uebergängc 5((Ie^. sucnaufcr

Oefterö ift fd^on bie ©ad;c ba, e^e ber 9Jame ba ift; eö gab "^politifer,

lauge c^e man baö 25?ort nnb ben S3egriff l^olitif fannte ; fo l^aben auä}

in frübcren Reiten id}on ciujelue fcböpfcrifd^c 6Viftcr einen mcbr ober

minber bcftimmtcu ?lnlauf ]u fuuftpelitifdicr T^ätigfcit genommen ; unb

3tt>ar 3uuäd;ft, inbcm fie bciben ('»^eiftc^rid^tungcn glcid^^citig aber gcfonbcrt

bientcu. STmlt^cr "oon ber i^ogeltreibe ^at ben ©prud) „ein politifc^ 5?icb,

ein garftig ?ieb" gläu3enb toiberlegt; er toar fein prattifd>er "^olitifcr;

aber politifdl)er (5utf;ufiac!muiS ton c^t bentfd;er unb oberbeutfc^cr ?lrt

erfüllte ibn. Später tcreiuic\te ein 9{ubcnö ,Qunft unb ^^olitif in feiner

•ij-^erfon; er ttar in letzterer fogar ganj praftifcb unb offiziell t^ätig; er

tcr -Qunft.

tolitif.
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betoieö fo [einen erf;t beuti'(f;en unb niebevbeutfc^en Seltüerftanb. 3^^^^^"^?

unb räumlidf; 3tüifd;en 6eiben [te^enb ^at ein britter beutfc^er 5?ün|'tler, in

fteinem Greife , baö ©leid^e geleiftet; Öufag tranac^ toax Sürgermeiftev

unb ein fe^r tüd;tiger Bürgermeifler i^on Wittenberg; ba^ feine politifd^s

fünft(eri[rf;e ©op^^elgeftatt gerabe an bem Slngelpnnft ber neueren beutfrf;en

©eifteöentwidelung ftefjt, barf aU ein guteg 33or3ei(^en 6egrüj3t icerben.

©te ©ried^en fannten [olc^e jugteic^ nac^ innen unb nad; anjsen gen^anbte

9?aturen nid;t; ©opf^ofleö wax ein [d;(ecf;ter ©tratege unb "^eritleS un-

glüdlic^ in ber äufjern "il^otitif; e^ liegt in bem t(;ätigen unb rüftigen

Sefen beg beut[c^cn 23oItgt^um§, bciben SInforberungen ^ugleid; geredet

3U njerben. Sind; :^ier nii3c^te man glauben, baJ3 bie 2J?enic^f;ett , tpetc^e

im ©rie^entf;um Süngling loar, im S)eut[d^t^um ÜJiann geujorben fei.

Sut(;er n^ar ein SxeligicnS* unb alfo ein ^unftpclitifer. d'm tiefer 3u3
im beutfd;en 2SoIfi3c^arafter, ber beffen beften 23ertretern eigen ift, fommt
gan^ befonberö jenen er3ief;erifd^en ^(bfic^ten entgegen; ?effing f;at etroaä

©taat§männif(^eö in feinem SBefen; er ift Op|?ofition§= unb ©treitpoü*

titer; unb über ©(Ritter l^at ein ®oetf;e gerabejn geurt^eilt „im ©taatä-

ratf; tuie am S:^eetifc^ iüürbe er gteid; groß getoefen fein". Obnjof;! bie

S)eutfd;en im Sauf ber ©efc^i^te fid^ oft al§ ^olitifc^e Äonfufion§rätf;e

geseigt ^aben, ift boc^ anbererfeitö tu i^rem „öerftänbigen" Sßefen eine

ftarfe tolitifc^e 5lber enthalten; unb fie tf;ei[en biefe ©oppeleigenfd^aft

ttieberum mit ben — B'i^anjofen; „gefunber ü)?enfd;ent^erftanb ift ettüa^

Stanjöfifi^eö" fagt ein ©prid^ioort jenfeitö ber 5i5ogefen; er gilt bort,

toieiDo^I oft unb gerabe je|t bementirt. 3Senn unb inbem bie ©eutfc^en

fid^ politifd^ fonfolibiren, tt»erben fie fid^ aud^ funftp'oUtifc^ fonfoUbiren;

ein jielbemu^teö ^"[«^"^^"t^fl'^i^ foId;er Seftrebungen fann üiet erreichen.

®ie ^unftpolitif ift eine 9Irt »on :^ö^erer ®ärtner!unft ; ©oet^e felbft n^ar

ein fold^er ^unft|}olitifcr unb ^unftgärtner; er unb ©dritter fonnten nur

barum ei^te ^unftpoütif treiben, n^eil fie ec^te ^ünftler loaren. 2Bie i^re

gemeinfame 2;^ätigteit eine nationale fittUd^e ariftotratifd;e beutfd;e tt>ar,

fo toirb and; ber tünftige ^unftpolititer auf bie gteid;en (Sigenfd;aften fein

l^auptfä^Iid^eS 2lugenmerf rieten muffen.

Äimftovafei. ©aö ©d^icffal ber beutfd^en 9?ation ru:^t auf ber ©^)i^e beö ©egenS

;

unb n^enn man fagen !ann, bafs biefer !Degen „baö beutfc^e §eer" l^eif3t,

fo barf alö bie eigentlid;e ©pi^e beffelben ber „gro^e ©eneralftab" gelten:

ton i{;m (;ängt am leisten (Snbe baö ©c^idfat S)eutfd^Ianb§ ab. Unb n)a§

für ben ^rieg, gilt auc^ für bie ^unft. ®ie .^unftpolitif mirb jutoeilen

ein ^unftfrieg fein muffen ; ber ^rieg aber ift ftetö eine angen)anbte ^olitif

»ie bie ^olitif ftetä ein t^eoretifd^er ^rieg. ®orum bebarf e§ l^ier eine^

leitenben Ö^eneralftabeg üon Äunftpolitifern; üon if;m ^ängt fd^Iie^lid^ baö

geiftige ©d^idfal beö beutfd^en 33olteö al\ 2tn fid; brandet er aber nid^t

gerabe ßon friegerifc^er 9iatur ju fein. ®en £)eutfd;en fel^It eö biöf;er

an einem l^öc^ften ©|?rec^organ ber 23oIf§feete; bie ©ried^en befa^en ein
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fotc^eS in bcm Orafet ton ^^elp^i; oraculura ^eißt trcrtUc^ <Sprcc6ftätte

;

alfc geiüiffermaßen 2l?unbftiuf cine3 ganzen 23clt3. 3ene S3ef;örbe be=

ftanb nic^t auö iSetriigern, tüte man \x>oi)[ angenommen Kit, fcnbern au3

terftänbtgen 2l?ännevn, tüclrf^e mit bem innern unb äni3ern 33olfSleben

ber ©ried^en bie innigfte ?5Ü^tung Ratten; fie gelangten baburc^ ]n flarer

einfielt in baS SBefen n)ie bie jettteitigen iöebürfni|fe eben bicfe§ 55c(fäs

lebenö; fie riet^en bem 3:f;emi[tofIe3 3U ben „f^ijtjernen 3)kuern" unb er*

Härten ©ofrateS für „ben tt)eifeften atler ®ried;en", S)aä njaren tiefe

^olitifc^e unb funftpo(itifd;e Urtf;ei(e. 2;ie äu^erlic^e religiöfe Raffung

berfelben erfd;eint aU nebenfac^Uc^ ; man fteüte fie unter bie Ohi}ut

ber L^erför|>erten |ugenblid;en griec^ifrf;en i^oltöfeete, be§ 2(pcUo felbft;

man rechnete mit bem 3üitorität§bebürfnip ber 2)?enge. 3ebe§ 5?oIf n^ie

jebeö !L?ebetrefen fc()afft fic^ bie Organe, bie e§ braucht; ber inbioibued

unb sentrifugal angelegte gried;ifd^e i>o(föc^arafter fc^uf fic^ in jener

Drafclftätte, in ben ©fielen 3U Dlt^mpia u.
f.
». ctnigenbe 3e"tren; ber

inbi^ibueü unb jentrifugal angelegte beutfcf;e il>clf^3c^arafter braucht fie

nid^t minber nctf;tpenbig. 3Bo fie nic^t finb, muß man fie frf)affen;

ben teränberten gef(^id;)ttic^en ^zit- toie Ofaumi>erbältniffen cntfpred^enb

fann eS fic^ bei ben I)eutfd;en nic^t um eine rctigiöfe 3nftituticn ober

ben ©d^ein einer fclcben ^anbeln ; e§ fcüte üielme^r einen ()c^en 9iat(> in

geiftigen fingen ^eutfc^lanbä geben n^ie er in Söeimar, ber 5eitn?eiligcn

funftpclitifc^en .^auptftabt jDeutfd;lanb§, fd)on einmal beftanben ^at. Sie

älZänner, ttelc^e i^m angeboren, «.'»erben i\6) ben triinalen geiftigen Xageö^

ftri3mungen möglid;ft fern unb ben tieferen geiftigen 2>c[föftri}mungen mi^g-

lidift nat;e ju l;alten ^laben. Vutl;er unb !LOteland)tf;cn, Schiller unb ®cetbe

n.'^aren feiere 2)iänncr ; \o. infofern eine 3tt)eit;eit fd;on eine 2J?ef;r^eit unb

eine jttierfbenjupte S^atigfeit aud; äuf5erlic^ eine organifc^e 3U nennen ift,

f;aben biefe jtDei "ipaare t>on E)?ännern bereite ein folc^eö obcrfteS (Bpxcd}-

organ beö beutfd^en 2?ol!e8 ^u if;rer 3cit gebilbct. 3r*aö einmal ba war,

fann tr>ieber fommen: im 25oltöleben muü e^ fogar, bem cfntnncfelungös

^ro5cf5 beffelben gemäp, in auffteigcnber ober abfteigcnber Vinie tricber-

fommen; ba fid; T)eutfd;lanb nod} in auffteigenber l'inic ber »intuncfelung

bcfinbet, fo muffen aud; (^emeinfd;aften nne jene oben enrtäl;nten unb

üiellcid;t gegen frül^er in c*erftärftem ^la\]c u>iebcrtel;rcn. ©ic finb al^

fl;ntl)etifd;c ?5aftoren beö i)olf5lebenS 3U be3eid;ncn ; unb bereu bcbürfen

bie 'Deutfdjen je^'t mebr atö je; bicfclben luerben befto el;er crfd;eincn je

entfd;iebcner unb bcn^ujstcr man fie anftrebt, I)iefc ßinbeit Tcutfcfclanbö

bleibt nod; 5U erringen I S3icf;crige einlaufe ]u bcrfelbcn finb burc^ ein

terl;ängniBt*ollcö (^Vfd)irf unterbrochen irorben; Vut^cr tcriianb fid) mit

bcm (5h"ied;ent(nim nid;t; ö^oct^^e blieb au5 bcm itranjc jüngerer (5Vncffen,

bie i^n l;ättcn umgeben fönnen unb follcn : Schiller .v>olterlin Oioralid

iilcift einfam 3urürf. ^cr ^a\i bcö Vetteren gegen ben bcrrfc^enben

jDid>terfürften n:'äre nid^t geblieben; auc^ (Scbillcr fagte einmal über dVctbe

Sicmbrantt als ÖTjic^tt. IT
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„{(^ !^a[fe biefen a}?enfc^eii" unb liebte tf)u beiinod^ fpäter. ®er Oteife

ift bem 9?etfen getocgen. 3mmerr;iu ^aben ©oet^e unb <Bä}iiUx in t^reu

„Xenien", alö oberfte Drafelbef;örbe, I;unberte i>on ©prüc^eu über baö

bamalige unb bamit and) über baö je^ige beutfc^e ©eifleöleben abgegeben.

(So tyaren 3uglelc() friegerifc^e 53ranb)3fcile, tt)eld;e fid^ gegen ni^tige ober

falfc^e ^unft= icie Si(bungöan[c^auungen richteten. Äurj ein foId;eö ^unft*

orafel fteüt auf geiftigem ©ebiet eine „§err[d;aft ber heften", mithin eine

Striftofratie im eigentUd;en ©inne beö 3BortS bar.

S)iefe SBege gilt eö toeiter ju lüanbeln; aber freilid; [inb e§ ^rü=

p^etentcege; nic^f bie ©retmege too fi^ bie Sluguren treffen. ÜTriüialität

ift toon trivium abgeleitet; lüo e§ S3ilbungötrit>iaUtät giebt, ba giebt eö

auc^ SilbungSauguren. dß toirb bei jenem ^rcpt;etentf;um me^r auf ßl;a=

ratter alö auf ®eift, mel;r auf Urt^eil alö auf ^enntniffe, me^r auf 2;l;aten

alö auf Sorte anfommen. S)er tunftpolitiler foll in genjiffem ©inne

•ißrojj^et fein; (5ntf;ufiaömuö, ben man gegenioärtig in ^>olitifd;en fingen

fo gern citirt unb in geiftigen Singen fo ungern fie^t, barf if;m nic^t

fel;len. SDie 9iealiften i^on t;eute freiließ »erbammen biefen ©eifteöfattor;

um fo me^r foll ber ©eutfc^e an if;m feft^alten; gegen bie ©(^ablone

üertl;eibige er bie 3nbioibualität
;

gegen ben unfittlic^en ä)?affenmenf(^en

ergebe fid; ber fittlid^e ©in^elmenfc^ ! ®en le^teren torjüglid; ^at ber

^unftpolitifer 3U fluten. SBill baö 33olt einmal 2(utoritäten ^aben, fo

üeriüeife er eö auf gute unb eble 5{utoritäten; auf bie nationalen gelben,

toelc^e feine (Srjiel;er fein follen; auf 2tc^ill, nid;t auf S^erfiteS. 2)ie

gried;ifc^en Dratel bienten ber griec^ifd^en Religion ; bie betreffenben beut*

fc^en ^eftrebungen fönnen nur ber beutfd^en Sbeatität bienen. 3m ®egen=

fa^ ju ber auf aJh;ftif fu^enben unb ba^er bie Sunfel^eit liebenben grie=

d^ifd^en ^ätte bie beutf^e ©pruc^bel;örbe — tDeld;e ben 33olf§anfc^auungen

^araüel aber il;nen üorauöeilenb urtl;eilen foll — in i^ren SO^itteln fielen

tt)ie Sleufserungen fic^ einer unbebingten unb faft mat^ematifc^eu Älarl;eit

ju befleißigen. 8utt;er fpra(^ flar unb empfanb 9}?and;eö nur bunfel, iceil

er fic^ 3U einer ganj freien Silbung nod; nid^t burd;gerungen ^atte; ©oet^e

em^fanb 5?ieleö flar, aber f))rac^ eö tro^bem nur bunfel b. ^. anbeutenb

unb jurüd^altenb auö, toeil er ben ^ampf mit ber Slußentoelt mieb.

„5Bo id; nic^t loben !ann, ba f(^n)eige ic^" fagt er felbft. ®er fünftige llunft=

|>oliti!er lüirb iöeiben ju folgen l;aben, inbem er flar benf t unb offen fprid^t —
gegen baö ©c^lec^te unb für baö Ö^ute. 2lud^ er ftel;t in ber 3)2itte jiüifd^en

^rieg unb lunft; er foll baö 2Bal;re »erfechten unb baö ©^i3ne greifen.

S)iebcuU(^eu ^lu fefteö ^^if^tt^tti^of^^^ten ber ©utgefinnten unb ein freitoißige^

prften.
^utex-jj^tine^ fceS kleineren unter ben ©röteren, ujoöon 93klanc^t^on unb

©d;iller ein fo fc^öne^ S3eifpiel gaben, ift babei unerläßlich. Sie ^riegä*

unb ^unftorganifation fann auc^ ^ier nur eine ariftofratifc^e b. l;. lebenbig

unb gefe^mäßig in fid; abgeftufte fein. ®ie etnjaige äußere i^-orm ber»

felben ipirb fi(^ erft fünftig beftimmen laffen ; fie l;ängt üon ^^it unb Um=
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ftänbeii iiiib 3JZen[(^en ab; am leic^teften trirb fie fic^ unter bem ©d^ii^^e

ber ein3elneii beutfc^en Surften, aI[o beS ^ö(^|len bentfc^en SIbelä entn^ideln.

2Ba3 jene an politifc^en 9xe(^ten üerloreu ^aben, fönnten fie an tunftpoli*

tifc^en 9iec^ten iciebergeiüinnen. 2Bie bie beutfc^en ©d^löffer unb i^ürften-

fi^c in ber Siegel »on t^ren ^axU umgeben finb, bereu fc^iüeUenbe grüne

^ra(^t jene erft 3ur redeten ar^iteftonifc^en 2Ü>irfung fommeu lä^t; fo

fotite ber einjcine beutfc^e B'iii^ft fic^ mit einem geiftig unb fünftlerifd^

angeregten, bem beutfcben iSoben entftammeuben (^efeüfc^aftäfreiä umgeben

— um feinet Serufeö aud; nad; au^en bin impofant ju »alten, (är wirb

baburc^ beu ©ebanfen beö giirftent^umä ftärfeu, roaö je^t fo nott;tt)enbig

ift; benn einen ^-ürften, ber feine ^'ürfteupflic^t nur mec^anifc^ abfoU

tirt, wirb baö ^oit toenig achten; einen fol(^en, ber fie organifd; burc^=

füf;rt, wirb eö »ere^ren. 3agb ©port unb "^ßarabe genügen ^ie3u nic^t.

ÜDie neue 'i|3f(ic^t, tcelc^e baö neue beutf^c ^'eic^ feinen (5in5elfürften auf*

erlegt, f;eipt: W^%^ u"b ©tärhiug beö beutfd;en 23oIfSt^umö nad; ber

inbicibueüen perfi3nlid;en lofalen Seite f;in. ^urj, fie foüen bie (eitenben

©03iaIariftofraten fein. 2Iber freiließ ge^ijrt taju, bap fie fic^ nid;t burc^

S^ageöfunft unb Slageöfritif beirren laffen; bap fie xok Äarl 2(uguft ücn

Sßeimar unb l'ubmig II üon 33aiern, i[;ren eigenen tünftlerifc^en tr>ie menf(^=

lid^en Steigungen folgen; baß fie baö Diene erfennen förbern t^ert^eibigen.

Jpier giebt eö eine ©outeränetät 3U ^olen! Serben bie beutfcben dürften

fid; biefe i^re geiftige ©oni^eränetät tapfer n)af;ren, fo finb fie bie ge=

borenen "ißrofuratoren beä beutfd;en „ilunftorafebS", baä fommen foü unb

toirb. lieber ben örtlid;en ©i^ beffelben läpt fic^ im i^erauö nii^tö

fagen; am toa^rfc^einlid^ften mxh er, je nad; ben gefc^ic^tlic^en i>erf;ält*

niffen, auf längere ober für3ere ^nt tt»ed;fe(n ; unbebingt fieser ift eä nur,

ba^ baö funftpolitifd;e 3fntrum 5)eutfc^lanbö nie mit feinem politifc^en

3entrum iöerlin 3ufammenfa(Ien barf : benn jenciä ^at baö uot^wenbige ©egcu*

gen:>ic^t gegen biefeö 5U bilben. Ovembranbt, ber biöf;er entfd;iebenfte l^ertreter

beö beutfcben 3nbiinbualiömuö, ift bie befte %^\)tf)ia für ein fold^et^ Crafel. ©0
bunfet feine Silber äufserli^ fo f;ell finb fie innerlid;; auc^ fie glcid;cn

öufubrationen; unb !l)em ber fie auö3ulegen tüeip, cerfünben fie ba'3 43cfte.

lieber bie allgemeine fünftlerifd^e 9iid;tung unb (Snttricfelung einer 3)euti«€

Aktion läßt fic^ irgenbtüie Oteueö nid;t beftimmen : fie ift ein für allemal
•*«"'»»"'''«'•

gegeben; aber toenn itünftler unb i^ublitum iinffen, auf n.^eld;e .V)auptpunfte

eö bei biefer Gntioicfelung anfommt, fo n?irb fic^ biefelbe leichter unb

rafd;er i"'oU3ic^en ales eä ol;uebem ber A'all geirefen »inire — im (^KiUjen

line im (iinjclnen. iiunftpolitif ift aud; für ben iiünftler fclbft v*on ^o^er

Sid;tigfeit ; eigentlid;) ift i^m nic^ttS notl;ioenbigcr alö 'i^olitif: gegenüber

fcen mannigfadjen äußeren mc inneren (iinflüffen, n)cld;e feine fünftlerifc^c

©elbftftänbigfeit unb bamit feine fünftlerifd;e Cf^rlic^feit bebro^en. •:)iur

3ü)il(^en ber boppelten ©c^u^iuanb eigener unb frcmber «unftpoUtif fann

fic^ bie 3arte ©inupflanje, n.'«elc^e Onttoibualität ^eijjt, baucrnb unb fruc^t=
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tragenb bel;ain?ten. Qc |)Ianm(if3iger , auf (^runb ber gegebenen 25erf;älts

niffe unb Dorf;anbenen getftigen g-attoten, eine beutfd^e ^unftpoUtif betrieben

lüttb befto beffere (Srfolge njivb [ie aufjuiüeifen r;aben. ^rofefforen unb

2J^ufeaIbeamte fönnen in ber 9xeget t;iefür h^entg t^nn; benn fie blicfen

ntel^r rüdmärtö als tormärtö
;

fie felbft finb übertüiegenb bie Opfer einer

falfc^en Silbung unb !i)nnen bornm nid^t '^rieftet einer neuen S3ilbung

fein. (Sine Sitbung fann nidjt geklärt n)erben, fie ntu^ gelebt werben.

(Srjief^ung unb Unterrirf;t finb stüeierlei; baö beutfrf;e 35oIf ift fc^on inel

3U inel unterrichtet ; e§ mü erlogen fein. ®ie rationette iöelüirtl^fc^aftung

beö geiftigen ©efammtfapitalö einer 9iation ift für biefe felbft üou leben»

entf(^eibenber ^ebeutung.

äBirb fie üollfornmen burc^gefüf;rt, fo fann bie ©Raffung neuer geiftiger

2öertr;e, alfo ba§ eigentliche innere geben biefer ^f^ation fef^r gefteigert

n^erben; baä ^^^tatter einer geregelten unb folgerichtig ge^anb:^abten ^unft=

politif bürfte ficf;, gegen frühere Reiten gel^alten, mit ber 3ett t>or unb

nac^ ber (5infüf;rung eineö geregelten SlcferbauS »ergteic^en laffen. S53a§

fünft nur ^el^nfältig, tuürbe bann f^unbertfältig tragen; Sobenfultur unb

®eifte§fultur jeigen fid; abermalö alö bertoanbt; man fann baS ®euie

ni^t jü(^teu aber man fann eö jie^en. ®ie gegenn^ärtige Generation :^at

longe mit bem S3auerntr;nm fofettirt; fie foüte einmal anfangen, e§ ernft-

lic^ 3U lieben. Siebe ift frud^tbar, ^ofetterie unfrud;tbar. ®er ^auer

unb ber ^ünftter probujiren, ber taufmann unb ber ®elef;rte t>ertreiben

;

©c^ä^e beö ^anbelö lüie beö 3Biffeu§ tt)erben burd;toeg :^öf;er gefd;ä^t at§

foId;e beö S3oben§ ober ber ^^antafie; innerli^ ftef;en bie festeren bem

meuf^Iic^en ^erjen unb bamit bem 3)?enfd^ent^um überhaupt näl;er aU bie

erfteren. ®en tunftpolitifer fül;rt fein SBeg tom S3auern jum tünftler;

ber tünftler, tt»eld;er au§ bem S3auern b. ^. bem uuüerfälfi^ten 3)oIfgt^um

l^ertoorgel^en foiDie feinerfeits lüieber ben S[Renfc^en b. i). baö unt)erfälfd;te

©injelinbibibunm f^ert'orbringen fotf, ift ba§ eigentüd;e Dbjeft feiner 2;f;(itig=

feit. S3ei einer bebac^ten SluSnu^ung ber tior^anbenen geiftigen 23oIföfräfte

toirb e§ fic^ »ermeiben taffen, bafs 3. Sß. ein beutfd;er jDid;ter gerabe bann

p:^t;fifd; aufgeget^rt ift, toenn feine geiftigen Hräfte 3U reifen beginnen:

fo erging eö ©filier, ber über feinem S)emetriuS !C;inJDegftarb. ©iefer

©td^ter, ber fid^ nur langfam unb tl^eitoeife ^u jener „Unt>erfälfd;t^eit"

burd^raug, l^at in bem eriüä^nten $Berfe poIitifd;e unb gugleid; funftpoli-

tifd^e 2Baf;rt;eiten i^on erftem Stange anögefprod^en ; ©ä^e toie „man mufs

bie ©timmen linigen unb ni(^t 3af;Ien" unb „tüa§ ift bie 9J?er;rf;eit'? Unfinn

ift bie 2J?et;r^eit" finb e^t beutfc^ empfunben. ©ie formuUren unb löfen

baö gröfate Problem ber mobernen 3eit; freilid^ in einer 2(rt, für n)eld;e

biefe 3eit felbft nod; nid;t gan3 reif ift; eä finb ersie^enbe Saf^r^eiten.

§i3c^fte politifc^e 3ßeiöf;eit, getränft mit ben tiefften (Smpfinbungen ber

S5oIfSfeeIe, fur3 eine im geuer nationaler l'eibenfc^aft rotl;glül;enb gemachte

S3ernunft ift baö 3^^^ «^cr eckten tunftpolitif. grüf;er toax man foömo^
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^^clitifcf;, icl5t \oük man funft|>oIitt[^ fein; eben bie[e ÄunfH^oIitif fönnte

fcaö ibeale ©egcngetoid^t gegen bie oft fo triinalen Snteveffen ber jetoeiligen

StageSpolitif bitben. '©ieje 3bealttät braucht nid;t jarter ober 5unpevlid;er

9ktur 3U fein, „d^lan mnf? mit ben ©eutfc^en ungemein berb reben, toenn

man »on i^ncn »erftanben fein toitl" i)at felbft ber feinfinnige ©d^iüer

gefagt; Sut^er unb Siömarcf f;aben banac^ gef;anbelt; auc^ ber £unft=

Voütifer barf firf; vor berbem Zugreifen nic^t fd;euen. üDie nacfte ©c^ön*

^eit i)at in ber ^unft unb baö nadte 3ntereffe in ber "^olitif baS teilte

SBort; bie reine ©ad;Iid)feit, toeld;e fic^ fo auf jebem einzelnen biefer

beiben (Gebiete bet^ätigt, f;errfd;t aud^ innerf;alb i^rer n}ec^felfeitigen 5iom=

bination, ber ^unftpoUtif : biefe erftrebt bie nadte Saf;rf;eit. 3)er SDcenfi^

ift ton 9ktur nadt unb baS 5?adte ift in mancher ^e5ier;uug baä OJJenfd;^

lid^e; immer aber ift unb bleibt eö baö ©ad^Iic^e. S)a3 ^3oIitif^e ®eutf(^;

lanb ift eigentUd; oon Preußen erft jur (Sin^eit genötf;igt njorben; ber

rauf;e i^reier f;at bie jarte SDiaib bejunmgen; fo bebarf auc^ baS beutfc^e

©eifteöleben gelegentlid; einer feften unb f;arten :panb, bie eö leitet. ?utf;er

^atte fie unb S3iömard ^at fie. ^unft ift beutfc^ unb ^olitif ift preufüfc^

;

Äunftpolitif ift beutfd;preu^ifc^
; fie ftef;t bemna^ im brennenbften ^ti(i)in

ber ^zit. ^iömard, ber bie '^olitif für eine ^unft erflärte, f;at bamit

bie gro^e Äunftperiobe ber jr)eutfd)en eingeleitet; luie er bie moberne poli=

tifd;e "ißeriobe ber ®eutfc^en, toeld^e mit ber ÖteformationSjeit begann, ab=

fc^Iie^t; er fte^t 3ug(eid^ an ber ©c^toetle einer alten unb neuen ^zit.

5)ie märfifd^en Äieferfd^onungen fe^en am beften auS, wenn bie bIutrotf;e

Stbenbfonne burd; fie t^inburc^fc^eint; inel(eid;t »irb bie beutfd;|)reuBiid^e

•il^oUtif fic^ am beften au6nef;men, u»enn fie oon ber golbenen 9}^orgenfonne

einer beginnenben Äunftjeit beleuchtet unrb. Kunftpolitit ift ©eifteöpclitif.

jDer ^ünftler mu§ ^^rinsipieü ftetö toUtommen neu fein, aber eben 'Wcber-

aiß jlräger biefeö neuen ^]3rin3i^''ö mi?glic^ft inel ton alten fiinftlerifd;en
^^Jj^pj^Jj.^

l5rrungenfd;aften in fic^ aufnef;men; ber ^^olitifer muj3 prinzipiell ftctö toll*

fommen alt b. ^. im redeten ©inue tonfertatit fein , aber eben alvJ 33er=

treter biefeS alten 'i}3rin3ipö moglid;ft tiel 'ocn neuen politifc^en lirrnugen-

fd;aftcn in fic^ aufnef;men. ^er ilunftpolitifer l)at biefe boppelte 2)cppel=

eigenfdjaft in fid; ju vereinigen; feine '^lufgabc ift im (s)runbe reid;er aber

auc^ fd;n}ieriger als bie jeuer beiben 2(nberen. ®aburd; ba^ ber biö^cr

größte beutfd;e ^ünftler: ©^afefpeare unb ber bi6l;cr gröpte beutfd^e "ipo-

litifer: ©iömard bem nieberbcutfc^en ©tamme angehören, fc^eiut berfelbe

für eine ^Bereinigung ber genannten beiben iiigenfd)aften, eben in ber

Hunftpolitif, präbeftinirt ju fein. 'X)er 9iicbcrbcutfd)c ift ein llcann ber

„gegebenen @röf3cn", er fonfertirt gern ; aber er ift juglcid^) and) ein iiiann

beij „Oiedjnenö", er fombinirt gern ; beibe biefe ':)icigungen tracjcn i^u. tt?ie

ein nuid;tige3 »llügclpaar, einer großen 3nfi"U"t entgegen. X)cr größte

•ij^olitifer unb ber größte IH^rifer ber niebcrbcutfd)en i^ergangenl^^eit, (5rom=

n)eü njie iöurnS, icaren im bud;ftäblid;en ii'ortfinne ^Bauern; 9Jembranbt
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üeveint in [ic^ ben tauT;en ©c^arfbltcf beö (Stnen mit ber boIfötf;ümIic^en

3art^eit beö Slnbern; feinen ©))uren ^t bat;er ber tunftpolitüer ju folgen.

(Sin S3egriff h)ie beifpielötüeife „ü}iuSfuIaTt(;eoIogie" fonnte nur in bem

nieberbeutfd;en (Snglanb entfielen; unb bie tunftpolitif »erfnüpft in ä^n*

li^er n)ieiDOl^I tieferer Seife jtoci fd;einbar entgegengefe^te ^ole be§

menfd^lid^en ©ofeinS; eö finb fl;nt^etifd;e S3egriffe. ^ejeic^nenb ift, ba|3

baö erfte ^erfönlirf;e 3ufammentreffen unb gegenfeitige SSerfte^en 3toifd;en

bem |)enenen ©oet^e unb bem ©eutfd^en tarl 2luguft — alfo ber frü^efte

teim beö golbenen ^eitalterö ber neueren bentfd^en Literatur — fic^ an

eine Unterrebung iBeiber über bie praftifd;en 9?eform»orf^Iäge be§ i)er=

ftänbig Dolfötpmlid; nieberbeutf^ benfenben 3uIiuS DJJöfer !nüpfte! ^unft

unb ^olitif, beibe im iüeitereu ©inne genommen, begegneten fic^ f;ier —
auf nieberbeutfc^em ©eifteöboben. Advocatus patriae war nid^t etttja

ein :tJoetifd;er unb fiftioer, fonbern ber ^olitifc^e unb offizielle 5:itel, melden

SDZöfer feiuerjeit alß Vertreter ber Öanbfc^aft Dänabrüd führte; er l^ie^

eö unb toar e§; gerabe bie fo real fül^Ienben unb aller ^ofe abgeneigten

gf^ieberbeutfd^en l^aben burd^ bie blofäe (Schöpfung eineö fotd^enSitelö be=

toiefen, ujie na:^e ec^te ^rofa unb ec^te ^oefie einanber fte^en; beibe foüen

im tunftpolitifer jufammeutreffen; er foü advocatus patriae fein.

2Bie nat;e fic^ felbft bie entgegengefet^teften 3Sertreter beä nieberbeutfc^en

e:^arafter§ ftef^en, jeigt bie Döüig oerblüffenbe 2le:^nlid^leit gctoiffer 8en=

ba(^'fd^er ©fisjen beö SiSmardfopfeö mit einigen $Kembranbt'f(^en ©elbft^

|3orträtS; fo mit einem in ßonbon befinblid;en ; unb auberen unter ben

9^abirungen be§ 9!)^eifter§. '3)ie beiben ^ole be§ nieberbeutf^en SBefenö,

tunft unb ^olitif, finb :^ier fi^tbarü^ burc^ bie 2ld;fe ber äußeren ti^^3t=

f^en ^erfönlic^en (Srf^einung oerbunben ; bie 9fiatur liebt e8 suioeilen, mit

offenen harten ju f^jielen; unb toer i^r babei anfielt, fann oiel lernen.

Slber no^ eine weitere S^araftereigentpmlic^feit befähigt ben 9^ieber=

beutf^en borjugöweife jum l^unftpolitüer : ba^ er nämlid^ ein 9^ieber==

beutfc^er nid^t nur bem gramen fonbern aud^ ber (Baä)t nad^ ift; bo^

feine geiftige S;i)ätig!eit oom 9^iebern jum §o^en, i>on Unten nac^ ©ben

ge^t — nic^t umgefet;rt, wie fie mit gleid^en lunfti^olitifc^en 3ielen aber

auf gerabe entgegengefeljtem 2öege j, Sß. ber Dberbeutf^e ©^iüer in feinen

„S3riefen über bie äftf;etifd^e (ärsiel^ung be§ 23^euf^cu" entwidelte. (Sr r;at

bie gorberung aufgefteüt; ber nieberbeutfd^e Slunftpolititer muß bie dv
füüung bringen. 3e bequemer natürlicher fimpler irgeub ein ^olt in feinen

©efinnuugen wie feinem 3Iuftreten ift, eine befto weitere gefc^id^tltd^e Slrena

eröffnet fic^ i^m. kleine 3üge bebeuten f;ier oft »iel. ©in unbelannter

nieberbeutfd^er Slnfiebler in ^lorbamerifa, 3U Slnfang biefeö 3at;rl;unbertö,

30g brei^ig 3a^re lang al§ Pionier euro^äifd^er tultur langfam weftwärtS;

ba eö bort bamalö nod^ an Dbftbäumen fehlte fo fül^rte er ftctS einen

©ad mit Slpfelfernen bei fid^, beffen Snl^alt er überall anSfäete; man

nannte i^n 3or;n Stp^jlefeeb. ©eine ftitle felbftlofe unb babei bod^ fo nü^^
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Ild^c unb i'inntcffc 3:^ät{gfeit trar eine urnicberbcutfc^e ; benn e§ ift bie

SIrt bte[e5 gefegneten ©tammeö, übetnU n)of;irt er fommt, unmerüic^ bic

©aaten eineö rei(^en organifc^en l'ebenö au63iiftreuen. 2(uf fuiiftpolitifi^em

©etnet fann unb [oü er baS ©(eic^e tf;un. 2lt« i^or einigen Sauren 3n)ei

3)?änncr in einem offenen ©egelbcot namenS Homeward bound — baS

fie felbft gebaut unb für baS [ie jebeS Sßxüt felbft gefägt unb jeben 9^agel

felbft gefd;raiebet Ratten — »om Üap ber guten Hoffnung na^ 9iortüegen

fu^^ren; ba fonnte man fef;en, n^aö nieberbcutfd^e Umfielt unb 3ä^^fcit

»ermag; bcm 33clfdftamm, ber fcld;e 2)?änner hervorbringt, fann 9lUe8

gelingen. Ginem SlMtinger, ber in feinem 53oot ausfährt, mag jdo^[ and)

eine ^rone jufaUen. Qß ift bie (5igentf;iimli(^feit beä 9^ieberbeutfd;en, fon

einem feften unb gegebenen Zentrum gteic^mäjsig in bie Unenb[id;!eit f;inauä-

3uftraf;leu; biefeö l^eben^prinjip bet^ätigt er gerabe fo gut in ber täglichen

^^raj-iö roie auf ^>olitifd;em unb geiftigem ®thkt unb nic^t am n?enigften

in ber ^unft. (5r erreid;t fo ba« Gbelfte. 3"^^*^^^^" fd;eint eö bei Oiem-

branbt, ba^ ber ©eift @ctteS au3 bem ^ott) auffteige; aber eS ift nic^t

^ot^ fonbern nieberbeutf(^e ßrbe, au5 ber er auffteigt.

jDem innerlich 33orne^men eignet befonbcrö jene fc^einbarc Unfc^ein« unf^dn^ar.

bar!eit, irelc^e für Oiembranbt fo c^aratteriftif(^ ift; jeneö ruhige unb 3urücfs
'"^'

r;altenbe äuf3ere Sluftreten, ioeId;e§ ber S't^anjofe mit einem im ©eutfc^en

nic^t toieberjugebenben 5(uäbrucf alö s'effacer be3eid;net ; unb luelc^e^ 3. 33.

ber nieberbeutfcbe 'l?clitifer iöennigfen gans befcnberö befi^^t. Gö ift bie

(3ah<i, ][d} ben 1)ingen, nic^t bie ^ingc fic^ unter3Uorbnen. ©er 9iieber-

beutfcbe ^at biefe (5igenfd)aft in fo f;of;em örabe, bafj man i^m biö^ier fo*

ttjo^l tüuftlerifd^ n^ie politif(^, ali8 eigenen nationalen Slt^puö, eigentlid; gar

nic^t getrabr geivorben ift; ja bap er fid; felbft in biefer ipinfidU nid^t

gen)a(;r geicorben ift. ?(ber Unfc^einbar!eit ift nic^t 5^itbIofigfeit unb ba§

©c^Uc^te nic^t bad ©c^Iec^te; ber Slintftein ift 3tt)ar ein febr geUHH;nlid;cr

©tein, trot,^bem finbct man 3utoeiIcn 9iubine in if;m. Sie biejenige tsxüu bie

befte ift, )^cn ber man am ircnigften fpric^t, fo ift auc^ berjenige ^13olitifer

ber befte, ber feine '^'erii3n(id;feit al3 folc^e am irenigften in ben i^orber-

grunb bräugt; ber nid^t niebere fonbern l;ör;ere ^^erfönlid;e ^^olitif treibt; ber

oI;ne Gitelteit unb Gigennu^ I;aubelt. 9iiebcrbeutf(^e (Staatsmänner finb

bornnegcnb fo t^erfat^rcn; fie Rauften nic^t ©elb auf mie Oiic^elieu ober

9)ta3arin; fie ftrebtcn nid;t nac^ perf(3nlid;er 2)?ad;t iine '^iapoleon unb

©ambetta; fie bicnten gern bem gemeinen '$!}o^l iHMlf;elm I ton Cranien,

ber ©tammtater aüeö gefunbeu V'-'Utifd)cn Gebens bcv ö^cgcnivart, bcfa§

biefe glüdlid;e llnid;cinbarfcit ber 'l^rfon tvie bci3 auj^evcn ^Huftrctcne; unb

er terbanft i(;r einen uid;t geringen 2:l)cil feiner Grfolgc; benn grof^c ©inge

»pad;fen gmar oft mit 5?ärm aber fie tt»crbcn nie mit l^ärm geboren. 5i>er*

glcii^t man bic llianneögcftalt cincS Cranien mit ber fd^önen *i|?ofe cineö

ü)hrviuid "^oia, \o luirb man erft inne lüic febr ber le^^terc i>on ber gc«

fc^id;tlic^cn mie pfp(^ologifd;en Sa^r^eit abmeiert; unb bajs S^iUcr ^icr in
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beni'elben ^if)kx verfallen ift, ben er an ®oetf;e'ö (Sgmont fo je^r tabelte.

!t)ie 9^atür(id;feit S3iömarcf'ö unb bic ^urücff^altung 2)lo(tfe'ä, bie iBe=

fd;etbcn^eit SBaf^tngtcn'ö lüie bic Slnf^^ruc^älofigteit granflhrö [inb ^ü%t

ton ber gleichen 2trt. ßine gelciffe ^auSbacfen^eit fi^eint ton entern

|)eroiömuö, ja oon echtem 2lbel unzertrennlich
;

[ie i[t im älteften griec^ifd;en

©eifteöleben jn finben unb oertünbet bort bie fünftige @ri3§e; ©^afefteare

i)at fie burd; [eine SrautiuerhmgSfcene ^einrid) V, biefeö 3uwel einer

nieberbeutfc^en (5f;arafteriftit trefflirf; beleuchtet. (5ö ift bieö berfelbe i^ürft,

ben S^fefpeare in feinem ^einric^ IV aU einen lieberüd^en ©eifteöarifto«

traten gef(^ilbert f;at unb ber fonac^ bie 6eibeu ©eiten beö nieberbeutfd^en

C5f;ara!ter0 : 3(be( unb 33ol!öt^ümIic^feit in ficf; vereinte. 3n griec^i[c^=

ard;aifc^en ocnetianifc^en loie :^oÜänbifc^en ©efic^t^porträtä tritt j;ener

(5f;arafter3ug gleid^mä^ig f^eroor. 3a er ift nod; ^eute anjutreffen. ilrüger,

ber mut^ige "^^räfibent beö S^ranötaallanbeä, lourbe oon einem ^Heifenben

ber i(;n !6e[ud;en unb befid;tigen tt»oßte, in ^oljfc^u^en oor feiner ?^arm

ftef;enb angetroffen; ber *^räfibent einer 9xepublit, baö ©taatöoberI;aupt

felbft in ^ofjfc^u^en; man bebenfe! 5(ber ein „1)iptomat in |)ol3id^uf;en"

n)urbe au^ Stömard einft oon feinen intimen geinben genannt; ber nieber*

beutfc^e ^olitifer bleibt im ©alon n)ie in ber Silbnijä berfelbe: unb ber

nieberbeutfc^e ^olfömann, fei er ^auer ©(^iffer ober tünftler ftef;t ir;m

barin gleic^. 2tuc^ 9?embranbt fönnte man einen „SJZaler in §ol5fd;u^en"

nennen. 3ene (Sigenfc^aft beö 'il3oIitiferö, ber fic^ ben ©ingen ganj ^ingiebt,

ber bie 3)erpltniffe be^errfc^t njeil er fid; oon if;nen bel^errfd;en lä^t, jene

oöüige ©elbftoergeffen^eit mu^ ber Äunftpolitifer in einem hopptU ^of;cn

©rabe befi^en. ©ie ^unft ^at nid;t i^m, fonbern er ^at if;r ju bienen.

®er nieberbeutfc^e Äünftler trägt biefen unperföntic^en 3ug luomöglic^

noc^ ftärfer alö ber nieberbeutfc^e (Staatsmann, ©^afefpeare i)at in feinen

Sonetten feinen fünftigen ^o^en ^u^m mit bewußter ©i^er^eit unb ganj

njörtli^ oorauögefagt; bennoc^ f;at faft fein ®i(^ter fo tr>enig toie er fein

(gelbft na^ außen ^eroorgefe^rt; er n)irb barin eigentUd; nur oon |)omer

übertroffen. 53eiben ift eä in golge beffen paffirt, bag man fogar if;re

fünftterifc^e (S^iftenj geleugnet ^at; aber n)ie biefe „^omerfrage" nod; je^t

oon ^oc^angefe^enen beutfd;en ©ele^rten alö eine offene betra(^tet loirb;

fo njeiß jeber oerftänbige Caie, baß jene ,;St;afefpearefrage" ^öc^ft über=

pifig ift. ©^afefpeare wax noä) größer, aU er felbft fagte unb glaubte

;

lüie baffelbe oon §omer gilt; unb oon ß^riftuö; unb oon oielen Slnbern.

ii^ ift bejeid^nenb für baö ®euie, baß eö feine eigene (i^röße rt»ie für ben

9?outinier, baß er feine eigene 3ämmerlic^feit nic^t ober bod^ nid;t nac^

beren ooßem Umfange erfennt. ^eibeä ift, njenn auc^ unfreiiüidigerioeife,

rec^t fc^lagenb öon (5. oon |)artmann bemonftrirt njorben, alö er l;erab=

fe^enb über C^riftuö bemerfte: biefer f)aU „bie 2;ragtt)eite feiner eigenen

3{uöfprüc^e gar nid;t gefannt"; alä ob ein 3}?05art bie XragiDeite feiner

eigenen 3)?ufif „gefannt" f;ätte; a(ö ob bie 9^ac^tigal( bie 2:ragn)eite if;rer
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lieber „fennte"! Unb bcd) [inb btefe lüie jene unfterSücf? ; unfterbUd; t[t

aucf; bie 53(amage berjenigen befc^ränften ^c^^fe, iceW^e [icf; erfiil)ncn, ba3

ec^te ®enie abfc^ä^ig begutad^teu 311 inoden. Sie gef;5reii jum ^eerbanu

9?icotai'ö! $)er ^ann fiU;It ficf; felbft unb \oU \\d) felbft füf;(en; aber

über firf; ju benfen, tft i^m lüeber not^trenbig nccf; nü^licf;
;

„id) f;abc nie

über baö ®enfen gebad;t" rüf;mt ®oetf;e »on fic§. 2(nbererfeitö giebt er

in allen feinen SBerfen nur [ic^ [etbft unb feine (Sriebuiffe. 3^iefe3 fünft*

(erifd^e „(Srfenne bid; felbft" ift beffer a(ö bie rein i^erftanbe6mäJ3ige unb

fo oft mi^i>erftanbene 5'orberung beS ©ofrateö. 'iiiid) Oiembranbt f;at

jeneö befolgt, iiein SJcaler f;at fo jaf^lreic^e ©elbftporträtä f;interlaffen

mt er; unb einem flüchtigen iöeobad^ter fönnte bieS U)of;l alö ©elbftge-

fältigfeit erf^einen; aber in 2Ba^rf;eit beireift er gerabe baburd; feine üoll-

tommene llnparteilid;teit ©ac^lic^teit unb — Unfd;einbarfeit. Qr fagt

gerabe l;erauö, tüaS er meint, toie ein Äinb; er greift 3U beut 9^äc^ften,

ujie ein ^inb; er ^at feine 9?ebengebanfen, toie aud; ein £inb fie nic^t

^at. !Die „(Sinf;eit in ber 9Jcannigfattigfeit", u^eldje aller ihmft unb bie

5äf;igfeit, fimple 9.^cotit»e inö Unenblic^e ju oariireu, U)eld;e bem nieber«

beutfc^en (if;aratter 3U ©ruube liegt, bctf;ätigen fic^ f;ier auf's (Sc^önfte.

üiembranbt flubirt fic^ felbft lüie 2)?outaigue; er gleicht T)iefem in ber

äußeren 3f^ff'^lT2"^£it toie in ber inneren ®efc^loffenl;eit feiner !Dar=

ftellungen; eine graubiofe 9ioud;alance erfüllt beibe; fie finb ed^te geiftige

©ranbfeigneurä. (iö ift befaunt, baö fl»d; «S^afefpeare 3U 9}?ontaigne in

einer getinffen ®e3ief;uug ftaub; bie iiffat;ö bc§ l^et|teren finb baS ein3ige

S3ud;, ücu bem man fid;er n)ei§, ba^ eö in bem periijnlid^eu 33efi^ beä

Grfteren »ar; bie iöe5ief;ungeu Oiembranbt'ö 3U ©pincja cnblid; finb fdjon

oben eru'>äl;nt luorben. 2)em jDid;terpaar @l;afe|))eare-9iembranbt ftef;t

bemnad; baö ©enferpaar 9}2ontaigne'©pi»03a gegenüber; jeneö ton intuitio?

nieberbeutf(^er, biefeS — in (Spino3a gan3 unb in 9Jiontaigne loenigftenö

mütterlid}erfeitö — toon fpefulatio=iübifd;er 9lbftammuug. üiembraubt unb

üiontaigne bctiMien il;r 3d;; (Sl;afefpeare unb (2pino3a laffen e8 oer-

fd}U)inben; mag aber bie fd;i3|>ferifd}e ®cifteöfraft bcn 253eg ihmu '^lllge-

meinen 3um S3efonberen ober ben umgefcl;rtcu einfd;lagen, fie giebt unb

fann nid;tö 2lnbereS geben alö fid; felbft. ®aö iöeifpiel ber genannten,

fi(^ in tl;rer geiftigen 2::enben3 ^-maru^eiö übevfren3enben, bid;tcrifd;=benfc5

rifd;en i^ierfürflen ber "Dcad^renaiffance beftätigt bieö aufö 5icuc: unb

^f;riftuö 3eigt in nod; l;öl;ercm 2)?af?e jene (iigcnfd;aft: fein 3d; 3U bc*

tonen, inbem man auf baffelbc ocr3id;tet unb cö fc^ließlid; fogar ternid;tet.

„2i}er fein l'cbeu verliert, ber unrb ci5 gcirinnen".

(^kn)iffen nieberbeutfd;en Jiünftlern ift eö, ol)ne il;r 3"U^"ii' ebenfo

ergangen, iiarftcnö unb iürüggemann blieben lauge unbead;tct: bie iöilb*

lucrfe ^ifenl;oit'ö unb bie li^ebid;te beö 3ol;anne3 SefunbuS finb noc^ beute

faum befaunt; (Sd;lüter tinirfce erft in biefem 3al;rlninbcrt nac^ feinem

oollen S53ert^e geunivbigt. Unb bod; f;at er, ber bi>5l;cr grij^tc beutfd;e
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iBiM;auer, buvc^ feine ))Iafttfd;en SGBer!e tnet^r [ür bie beutfc^e Btlbenbe

^itnft geletftet oI§ Seffing burd; feine fämmtüc^en tritifen; benn tüaö

bcbeuten feine Unterfd;eibungen gegen fd;D^ferifc!^e Sm^finbung? ©ef;r

hjenig, nac6 Seffing'ö eigener 3J?einung. 2lud^ einen ÖiScott) nui^te man

erft ipieber entbeden; er kja'^lte 3U feiner ^dt feine toolföersie^erifc^en

Slbfic^ten mit bent Seben. ®er marüge tünftlerfopf eineö 9?etf;el tt)irb

über moberne ®d;attengrö^en üergeffen. SemerJenStpert^ ift eS babei,

baß getoiffe feine Dornef;me unb nad^ außen juriidf^attenbe nieberbeutf^e

©eifter iüie Öo^anneö ©efnnbuö unb ®turj unb felbft n^i^ig üolfätpmli^e

tüie gri^ Deuter fi^ gleichzeitig mit ^olitif Literatur unb bitbenber Itnnft

QU^übenb befd;äftigt r;aben; große ^au^tftrömungen be§ 33oIfgd}arafterö

Ujieber^olen fic^ eben in fleinem 2}^aßftabe in einzelnen ^erfönlid^feiten;

biefe beiüä^ren bem ^ra!tifd;en 2zhtn gegenüber, toaS ©pinoja ^tpUx

^opernifuö bem SBeltteben gegenüber beiüä^rten: einen mufifd;en ®eifteö=

:^auc^. ®er 9'iieberbeutf(^e jeigt mitf;in ganj befonberS beutlid; einerfeitö

ba§ ^ebürfniß unb anberfeitö bie S3efä(;igung jur Äunft^olitif.

TOonn imb 5tug bcu f^ou erttjä^uten 23er^ältniffen ergiebt fic^ auä), toelc^eS baö
^"'''-

nä^fte 3iel berfelben fein muß. ®er 33oIf§bid^ter (Sf;aucer unb ber 2lbelg=

bic^ter ®^ah\pzaxt, ber ^ijfifd;e 9xeinede unb ber berbe ßulenfpieget fte^en

fi(^ als bie jtoei ergänjenben ©eiten nieberbeutfc^en gebend unb ©i^tenö,

©ingenö unb ©agenö gegenüber. Sei (S^aucer tritt ber S3orne§me, hü

©t;a!efpeare ber 23oIf§mann nur au§nal;mätt)eife unb fünftlerifc^ unterge=

orbnet auf. 3ebe biefer beiben (Strömungen bebingt bie anbere; bie erfte ift

me^r in ber §ütte, bie jtoeite me^r im ^alafte ju treffen; eigentlich fotoof;!

iDie uneigentli^ genommen. 3n gleicher 2Beife unb mit glei^em ^^aiigunter*

f(^iebe fte^t ber ^^robujirenbe tünftler felbft feinem 3Solfe gegenüber. 3u ben

einjelnen fo ^od^ entn)idelten 3nbioibualitäten, n)ie ©^afefpeare unb dUm--

braubt, bilbet ber fonft fo ftart auägebilbete 2)?affengeift unb 9D?affentrieb ber

^Rieberbeutfi^en einen fra)3panten unb — natürlii^en ©egenfa^
;

fie gleiten

barin ben unjä^lbareu ©raS^almen i^rer eigenen ^eimat^lid^en 2J?arfc^=

toeiben, auä benen gelegentlich eine |)l;a3intt;e auftaud^t; ober bem unenb-

liefen ©«^toarm ber ^dringe, biefeg fpe^iell nieberbeutf^en Sifd;eö, ben ein

„^äringgfönig" ^u begleiten pflegt. S)ie tieferen ß^araftereigenf^aften beS

©tommeg berbid;teu fid^ jelüeilig 3U einem hochbegabten önbiüibuum, baö

ni^t minber überrafd;enb wixlt aU eine iölume öon felteuem ©uft ober

ein p^oSp^ore§5irenbeS Sieffeeiounber. a)kn fönnte au^ fagen: ber ^ann

ragt auö ber SJiaffe, njie eine nieberbeutfc^e (Si^e über ein nieberbeutfd^eS

^leefelb; unb e§ ift ein eigener 3ug ber @ef^id;te, baß ber bisher größte

nieberbeutf^e ÜJJann unb ©taatömann, Siämard eben biefeä i>olfötpm=

lid^e S:)oppelbilb in feinem Sappen fü^rt: brei Kleeblätter in brei ©ic^en-

blättern! ®er 9^ieberbentf^e ift getoö^nli^; unb feine leitenben ©eifter

finb ganj ungen)öf;nli^ getoö^nlic^. 3:)ic^tgebrängte SOJaffen eineö gleid^en

geiftigen SD^aterialS 3eigen gern bie 9Jeigung, fid? an einem beftimmten
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^unft in tf;r ©e^ent^ctt ju enttaben: [o ent[pran3 ber imeic|enniit3ige iinb

mtttf;cilenbe (S^riftii^ bem egoiftifd^cn unb e^fdifiDen 3iibenüolfe; [o ber

^l^antafieretd^e unb gcfüf;lDoüe <3f;aEefpcare bcn praftifc^en unb poUtiid;en

(Snglänbcrn
; fo ber bcroegttc^e unb inbrirenbe ©eift 9?embranbt'ö bem

^^legmatifc^en unb ftetigen §oIIänbertf;um; fo ber !(ar[te aüer "ipoUtifer,

53iSmar(f, bcn bisher unffarften 'ißotitiEcrn, bcn 3)eut|"cf;en
; fo noc^ in

ncucfter ^üt ber bijarrc SöcfUn bcn uüd^terncn ©c^tüeijern. Sie Se-

griffe ber „9}?affc" unb beS „®iannc8", ber großen a)?enge lüic ber ein-

getnen "ißcrfönlid^feit fe^en fic^ tüec^felfeitig in cinanber um; ber gro&e

2)?enf(^ finbet fic^ in SItlen n^ieber; unb Stile finben fic^ in if;m loieber.

„Mon dieu, ayes pitie de nioi; raon dieu, aycs pitiö de ce pauvre

peuple" rief ber fterbenbe Oranicn auS unb erinnert burc^ bicfen ©oppel-

blid nac^ oben tnie nac^ unten, auf fic^ ipic auf fein 33oIf an ein ujeit

größeres öcifpiel aufopfernber SRenfd^enliebe. 3^M"<^2n ®ott unb bem

33oIf ftef;t — ber 9J?ann. dJlann unb 2)Zaffe »erhalten fic^ ju cinanber

tt>ic ba§ mannlid^e unb iDciblic^e '»Prinzip innerhalb ber gefammten 3Belt;

jeneö tüirb auS biefem geboren; unb befruchtet c8 bann feinerfeitö lüieber.

2Bic (S^riftuS bic üollfommcnfte fittUc^e fo fteüt ©^afefpcarc bie ootI=

fommenftc geiftigc Uneigennü^igfeit bar; er fagt eigentlich nur, iüa§ er über«

lommen ^at; fei cS au§ ber 9^atur ober auS ber ©efc^ii^te. ßr ift ni^t

^erfon; er ift ein Organ; er fprid^t atö 35oIf. Unb bicfe leuc^tenbcn

"fünfte ftcigcn gan3 unt»ermittelt auS ber bunflen SOiaffe auf; 3efu5 toar

ein 3iininermann — ÜJJarc. 6, 3 — unb ouc^ ®f;afefpearc entftammte

fleinbürgertii^en Greifen. G3 finb 2ttforbe, bie auö ber !Jiefe flingen.

©0 n)ar eö in ber 25ergangen^eit, fo tüirb eö in ber 3ufu"tt fein.

jDie erwähnte befonbere fünftlerifc^e 3(bftufnng fpiegett nur eine anbere

atigemeine geiftige 5tbftufung im menf(^tid;en !l)afein ujibcr: nämtid^ bic

jtpifc^en 9fJatur unb ®enie. jöa§ te^tere bat für bie gcfammte nac^*

c^riftlic^e 3eit in bem nteberbeutfc^en (S^afefpeare feinen ^crßorragcnbften

SBertreter gefunben ; bie erftere ift in bem übern^iegeub uatuninffcnf^aftlid^cn

3ug beö geiftigen 'i?eben3 ber ©egenmart ju 3eitrt>cife (>errfd;cnbev (Rettung

gc!ommen; unb eben biefcr ©trömung ent|prid;t bie biöbcrigc '^rofta-

mirung be§ bemotratifc^en ober SDkffenprinjipö in ber politifc^en 3e|}ts

jcit. 2lbet unb 35olt, ®enie unb ^t^atnr, 2)?ann unb 2)2affe geboren ju-

fammen. ßö ift ein alteS unb oft, gutc^t nod; burc^ ben Söed^fct bev

^olitifd^en ©efinnung ber jDeutfc^cn iüät;rc)ib ber testen fünfzig 3a^re,

bcftätigteö ge)d)ic^ttic^C'3 (^^efe^: bafj auf bie Demofratie ftet^ ber (Säfar

folgt; fo forbert auc^ bic bemofratifd^^naturmiffenfc^afttic^e Otic^tnng ber

moberncn 3cit at6 ein i^r unvcrmcibtid; folgenbeö ©iipplcmcnt einen

cäfariftifc^-fiinfttcrifc^cn Xopn3 b. b. baö nunmehr ju crnmrtcnbc :perfor-

trcten einer gewaltigen unb rein gciftig bominirenbcn Gin3cltnbiDibnatität.

®emof ratie ift ein ilörper, ber fi^ nad^ einem ii'opf fc^nt ; barum beträgt

fie [ic^ oft fo fopflo«: unb barnm finbet fic fo leidet einen Jlopf — fei
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er nun ein ©emagog ober ein (2ä[av. ßö i[t n)af;rfc^einlicf;, ba^ jene üor-

auöi'id)tli($e 9ieaftion ba auftreten irirb, too bie Stftion am ftärfften tuar

;

nütt;in ba too in ^oUtifc^er §in|ic^t ber bemofratifc^e 2)kffengeift unb
in fünft(eriid;er §in[ic^t jener ®eift ber Unfd^einbarfeit, bie stoang- unb

anfpruc^ölofe fünftlerifcf^e ©el6ft6eftimmung biö^er fi^ am ftärfften geltenb

machte: alfo auf nieberbeutf^em Soben. 3ener ^lam, toenn er fommt,

wirb toa^rfc^einlic^ ein ®tammcö= unb mu|3 .not^toenbig ein ©eifteöüer^

nmnbter ton Oxembranbt fein. '^Pftanjen »ac^fen fc^ußtoeife unb 23olfS=

inbicibnalitäten aud^.

aBasner. 3n Soguer r;at haß beutfrf;e 33oIf 6ereit6 einen Stniauf ju jener cäfo-

riftifc^en ßrfc^einung genommen; er toar eine ftarf Betonte unb fid^ ftar!

betonenbe ^erfönlic^feit; o6er i^m fef;Ite jener 3"g ^^^ ©c^Ii^ten Un=

fd^einbaren ^efcf;eibenen, ber einen ©^afefpeare fo (ieknötoürbig unb ju

gleid^ fo gro§ ma^te. ^laä) einem unb üielleic^t bem fd)önften ©^ruc^

beö alten STeftamentö geigte fic^ ©ott bem "ißrop^eten guerft im ©türm,
bann im ßrbbeben unb enbli^ in ftißem fanften ©äufeln: biefeö toar

feine üoüenbetfle ©eftalt. ^atf; ^at baö festere ©tabium in ber 0)2ufif er=

reicht; SBagner ^at fic^ i^m fteßentoeife genäf;ert, ift aber im ©anjen bod^

fünftlerifc^ tpie menfc^Iid^ bei ben erfteren beiben fte^en geblieben. (Sr

^at Sttteö, nur feine 9xuf;e; er toei§ »iek öeibenfd^aften barjuftellen ; aber

baö fc^öne 93?a^, toelcf;eö ©^afef^eare unb bie @rierf;en auftoeifen, ift i^m

Derfagt. ©eine ©efü^Ie finb efftatifd^ ober fie gerfc^melsen ; auf ebener

mäßiger ipö^e, ba Jüo ba§ eigentlich ©efunbe too^nt, galten fie fid^ nic^t;

fie finb raffinirt. ©f;afefpeare ift ^aifer, SSagner ift empereur; aller«

bingä ift er e6 ni^t im ©inne be§ britten, fonbern beö erften 9?apoIeon.

<^x erobert; er toiü bominiren unb er bominirt; aber auf toie lange?

©^afefpeare war im Öeben ein munterer ©efelfe, Sagner toar ber

„932eifter". ®a§ ruf;ige unb i)erftänbige Sefen beö ©inen, ber f;oftige

unb oftenfible ®eift beö 3tnbern ift für fie beiberfeitö §i3d;ft begeii^nenb.

„(Einfalt unb ftiße ©ri3^e" bietet SBagner nic^t; unb boc^ ift biefe baS

innerfte Zentrum toie aüeö ^ünftlert^umS fo ouc^ aüeä 33oIföt:^umä.

3)aö mamim de tabula toar i^m toie einem anberen gri3^eren .sUinftler,

i^eonarbo, terfagt; gerabe baburc^ unterfc^eibet SBagner fic^ üon bem
eckten „DJZeifter" ©^afefpeare; ©iefer ift ftetö runb unb flar unb fertig;

3ener ^äuft SBirfung auf äöirfung, of;ne fic^ felbft ober einem rein em=

|)finbenben ipörer genug ju tf;un. (Sr ift nerti5S unb mac^t nertöä. 5)ie

beiben Sagner, ^auft'ä ^-amutuö unb ber große 93tufifer, :^aben etiüaö

©emeinfameö; fie ger;ören alö ©u^|)Iemente gu einanber; ber geiftigen

^iirre beä ©inen entfpric^t bie geifttge Ueberfd^lüenglic^teit be^o 2tnbern.

3(ud; mit feinem großen fritifirenben ^anbömann berür;rt fic^ ber refor-

matorifd;e 90Zufifer inbireft: ber itri^aß froftigen ©fala Seffing'fd^er Se=

buftionen fte^t bie ettoaä überf;i^te ©fala Sagner'fcf;er 'i|?robuftionen er=

gängenb gegenüber. Sagner füllte fic^ perföntirf; me^r ju ©c^o|3enf;auer
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als 5U ©^a!efpeare r;ingc3ogcn ; imb e§ giebt ineÜeic^U 5iic(U§, lüaö tf;n

mc^r ($arafteri[irt at6 eben btcö; bcr burd; unb burcfi im- ja antitünft*

Ierifrf;e ©enter gen)äf;rte [einem e^-altirten Sefen eine genjiffe :SÖernf)ignng

;

ber burd^ unb burd; ge[unb em^finbenbe Siebter [agte [einem überreizten

©aumen nic^t 3U. dx belcunbert i^n n)of?I — n?er [oKte nic^t <Bi}ak'

fpeare bettJunbernV — aber er ftef;t tf;m nid;t na(;e, [ü^lt fid; if;m nic^t

»ernjanbt, i[t nid;t fon [einer 3Irt. 2)ie ©onncnblume terftef;t bie SUJocö-

ro|c nid^t!

23?agner ift bebeutenb, aber er bezeichnet nur ein 5i5orftabium in ber

fünftteri[d;en (gnttoidelung beö 2)ent[d;en; er ift ein 9iomantifer, !ein ^[a)-

[ifer; [c^on barum ift er jtoeiten i)iangeö. dx arc^aifirt; unb jn^ar rt»eil er

mobernifirt; nämlic^ baö beut[d;e 5(ltertf;um. ßr njollte beut[d^ [ein; aber

[eine 3{rt öon i'eiben[c^a[t ift bieg nid;t immer ; bcr laute £<iebeöwa^n[inu

feiner 3[clbe biirfte e(;er telti[d; [ein. 3n letzterem lyad nnrb ber tcn

bem v^ünftler gc[d;ilbertc ÖiebeöiDa^n[inn jnjar bnr^ bie ©age geredet-

fertigt; anberäwo aber nic^t; n)ic 2BoI[ram ton (5[c^enbad)'ö [0 enthält

and) Sagner'ö "^^arfifal äußer lid^ unb innerlid; i^iel .Viettercmanifc^e^.

®ie[er 'ipar[i[al ift [0 beut[c^ unb — fo unbeutfd; n»ie ®oetf;e'ö 3p^i=

genie. 3ene3 betäubenbe unb berau[d;enbe (SIement, n^eld^eS bie 2A>ag==

ner'[d;e llunft fo [ef^r d;arafterifirt , ift befonberS unbeutfd^. iiein ed^t

beut[d;er ^ünftler I;at eä in feinen Serfen. ©title tiefe i?er[c^toiegene

ßeibenfcbaft, nne fie in ber S^riem^ilb be§ 9hbelungcnliebe^ lebt — bie

ift beutfd^. 3n bie[em G^oö, meld^eö in 2)eut[c^lanb entftanb, finbet man
ben rein beut[d}eu (£f;arafter; bie norbi[d;e iXIJl)tf;o{ogie bagegen entbäft

nad; ben neueften ^yorfc^ungen fe^r inel freinbe ©eifteöelemente. ifi?agner

l^at bie rid;tigen mit ben falfdjen 9JibeIungen f eriüed)[elt : er bat auö einer

arg getrübten CueUe ge[c^ö^>[t; unb tiel(eid;t nur, ireil ber trübe nnruf;igc

gra[[e unb übertrieben [innUd;e (Sf;arafter bcr norbi[d;en 2)h)tf;oIogie

[einem eigenen innerften 3Befen cntfprad;. 2)a§ 9Kbe(ungcn(ieb ift f laffifcfe

;

benn eö ift eine 9ln§geburt beS reinen ungemi[d;ten in^ltögeifteS ; el;ne

irgcnbune griecfnfd; ju [ein, ift eö bem ipomer aufö näd;fte i^ern^anbt.

2(nberer[eitö fann ^.l^agner, trot5 [cineö i!{b[d;eu5 t^or bem 3ubentlj)um,

einen genn[[cu ^u[ammcn(;ang gcrabc mit ^l^tCDerbcer nicbt r^erlengnen. ßr

^at bc[[en e[[cft»)oüe ä)iad;e auf nationale ©toffe angciranbt ; unb mit ireit

überlegener 5-äf;igfeit; aber biefe ält'adje [elbft ift nid;t national. (5r ^at

SOieDerbcer übermeuerbeert. 9)?an fprid;t tool}{ von einer ©title »>or bem

©türm; aber 3iHigner [teUt ben ©türm tor ber ©tillc bar; [eine Gral=

tation faun nid;t met;r überboten u^erbcn ; nact) ibm wirb bie lÜiu[if, lucnn

[ic überf;aupt [ort[d;vcitcn nnü, juv (>od;ftcn Intimität 3urüdfcl)ren muffen.

3m Intrigen oabrlninbert bcgciftcrtcn [id; bie 3)eut[ct)cn für „reine i>er

nun[t" unb in bie[em [ür „reine Jt^orbcit" ; f;o[fentlid) trerbeu fie fic^ im

uäd,)ften 3abrl;unbert für reine ajicnfd;lidifeit begeiftcrn. ')iac^ ber ßfftafe

fommt bie irnftafe — um furj 3U [pred^en. 'J^aö Ül'ort „Cfnftafe" fi?nnte
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man xi^oiji ju beutfc^ mit Onntgfeit überfc^cn; eö i[t biejentge (5tgen|c^aft,

luelc^e bem ^cUslieb, ber iBad;'f<^en ®(ucf'[c^en 2}i03art'fcf;en :Seetf;oben=

jd^en S)?u[i! in if;reii tieften unb auögetoä(;(teften Öeiftungen jufommt; e8

ift bie mufifalifd^e (Stgen[rf;aft nnb (Sigen^eit be§ !Deut|d;en. ä>or i^r

wirb aud^ bie geiftbollfte unb glänjenbfte 2(eu^erlid;feit, bie !nnftDoü|te

ober empfunbenfte £^eibenid;aftUd}feit 3urücftreten muffen; SBagner loirb

'oox bem Sluöfprnd; 3Utüdtteten muffen, ben er felbft einft get(;an f)üt:

bap baö 3lbagio baö ll^e3ififc^ beutfc^e Siempo ber äJiufif fei. ©eine

2}?ufif ift nid)t abagio.

einfait. ®rope Greigniffe irerfen i(;re ©d;atten üoranö unb gro^e 2)2enfc^en

ou^ — in ©eftalt if;rer ä3orIäufer. ©uüa, bem 33orcäfar entfprid^t

3o]^anneö, ber 2Sorc^riftu§; tt>ie biefer na^ ber negativen unb aäfetifc^en

ortet Sagner nac^ ber ))ofitiüen unb efftatifc^en ©eite auö; eö ift ju er*

»orten, bo^ n^ie auf ben :^u^))rebiger ber 3J?enfd^enfo^n , auf ben mit

oüen feinen ©(^önl^eiten mofslofen SBagner eine in ollen t^ren ©d^ön«

l^etten ma^tootle größere ^ünftlernotur folgen loerbe. „®elig finb, bie ba

geiftli(^ orm finb." i^inbet bie beutfd;e bilbenbe Äunft toieber einmal in

einer einzelnen ^erfönlic^feit i§r 3cntrum mie bie beutf^e bic^tenbe Äunft

eö in ©^ofefpeore befo^; unb toie jene erftere f^on einmol in bem tranä*

alpinen !Deutfd;en Öeonorbo eö ^otte; fo toirb eine foId;e '^erfönlic^feit

fidler »on ber „einfältigen" 3lrt fein. 3e toeniger fie fc()einen toirb befto

me^r loirb fie fein; unb je me^r fie fein toirb befto toeniger loirb fie

f(feinen ;
fie totrb nur einfältig fein, »enn fie vielfältig ift ; toie Seonorbo

beibeö war. ®ie SJunft fott ergeben, ni(^t blenben; fünftlerifc^e ©im-

pUsitöt, l^ol^eitöooß tük bei öeonorbo ober bemüt^ig wie hd ^embranbt,

ift bo^er boö befte (Srjie^ungömittel für ben unruhigen unb ^erftreuten

großen Raufen für bie Sefc^auer für boö 'ißublifum. S)a ^efc^eiben^eit

^njeifelloö biejenige Sugenb ift, toelc^e bei ber ledigen beutfd^en (Generation

om ttenigften gilt; fo wirb eö, noc^ bem obigen ®efe^ beö ergänjenben

(Segenfo^eö ^lüifc^en 2}?ann unb SJZoffe, unb oor 3ltlem ein befd^eibener

3}iann fein, ben man otg einigenbe unb sufommenfoffenbe ^erfönlic^feit

ouf beutfd}em S3ilbung6gebiet nunmehr ju ermarten ^ot. (5r »irb bem

3)?ec^anif(^en ä)Joteriellen brutalen möglii^ft ob- unb bem Snbioibuellen

©eiftigen ©ittlii^en mi3glic^ft ,;,ugett)anbt fein. (5r loirb fo fein, n)ie bie

„3Jt\nffe" jeljt nid^t ift. 9iad; bem ©tonbe ber l^eutigen beutfc^en 23erl;ält*

niffe borf mon fogen, ba§ biefer „3)?ann" eine tunftpolitifd^e "ißerfönlic^feit

fein wirb; eine folc^e, n)eld;e bie fd;lie^lid; geJoonnene politifc^e ©c^ulung

ber ©eutf^en ouf i^re längft oor^onbene fünftlerifc^e Begabung onioenbet;

unb beiben boburd; erft bie 33oüenbung giebt. ^ünftler unb ^Sefd^ouer,

gü^rer unb 33olf, ®ott unb SBelt gehören jnfommen. 5)aö gef;eimni^*

oolle Sec^felfpiel 3n)ifc^en ^erip^erie unb 3enttum, bereu feineg o^ne boö

onbere gebadet toerben !onn, überträgt fic^ ouö ber lÜiot^emotit auf boö

SSolföleben.
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!Der cntfd^cibcnbe '^^iiiift im Seben eineö 93o(feS ift immer ber, luo xct^cimut^e

eö münbig unrb; für !5)cutfc^(anb unb bcjüglirf; ber c^riftlic^cii Vcf)rc ift
^'"'^*

bieö burc^ bie 9iefcrmation beö 10., bejüglic^ ber äiijsern ^^olitit beffelben

Conbcö biird) bie (Srruiigenfc^afteii bcö 19. 3a^r^inibertö gefc^e(;en; in

beibeii S'^'ilten ift jene 2}cünbigf)>red;ung burc^ einen ein3e(nen 2)?ann, Vut^er

unb Siömarrf, erfolgt ©ie formuUrten bie neue i'age. ©o njirb au(^

ber fünfilerifc^e ®eift, »elc^em fid; 5)eutfd;(anb je^t juneigt, formulirt

loerben muffen.

JJimmcr in taufcnb Äcpfcn, ber ®euiu8 »o'^nt nur in Giiiem,

Unb bie unenblic^e äöelt nmtielt jule^t boc^ im 'i^untt

^at ein nieberbeutfd;er ©ic^ter, Jpebbel, ertlärt; unb ein oberbeutfc^er

^ic^ter, ©d;iUer, l;at fic^ 3n bemfelben ©lanbcu befannt:

ÜJJilliünen forgen bafür, baß bie @attung befiele,

2l5er bnrc^ njcuige nur V'f'<ini«t bie aJienfdj^eit fid> fort.

^ie 3eit bebarf eineä gen^altigen §ebelö, ber bie tobten ältaffen in iöcs

njegung ju feljen iceifä; if;m gebührt bie ^errfc^aft. 3(ber freiüd; nic^t

nad) >ri)rannenart fonbern in ber '?(rt, loie S3iömarcf ©entfc^tanb be*

f;errf(^te: baburc^ baf3 er bie ®efüf;Ie bie 3öünfd;e bie 33efe(;(e feineö 33otteä

anöfü^rte, sniueiten auc^ anfc^cinenb gegen beffen SBiüen. ^tbhä ^•»at

ferner gefagt, bap jebe 3eit auf geiftigem ©ebiet if;ren „^eimlidjen ^aifer"

^abe; unb bie ©ef^ic^te beftätigt eö, ba^ gerabe bie gri3pten geiftigcn

Gräfte bei if;ren ^>?ebjeiten unb für bie ®efammtf;eit i(;rer ^^itgenoffen

oft „^eimlid}" bleiben. 2)?an fie^t bie ©onne ni^t, mü fie fc^eint. öeo-

narbo ©l;a{efpeare 9iembranbt 33ad; öiömarcf — folange man biefen

nic^t erfannte — finb bie ^eimlic^en ^aifer ber Xientfc^en für bie legten

fünf 3a^rf;nnberte. 3^nen fc^liepen fic^ au^ „^eimtic^e" .'perjöge unb

35aiaUen an; fo für biefeö 3af;r^unbert in ber biöfreten tirfd;einung cineö

äU'oltte unb in ber torne^m i>erfd)»tnbenben ©eftalt eineö ßlauferci^.

jDer (Srftere blieb biö ju feinem (34. 3a^re bem beutfc^en ^^olfe unbefannt;

ber ße^tere, ir)eld;er fein flaffifc^e^ unb biö ^eute noc^ gültigeä 2öerf „eom

5lriege" erft nad; feinem !Xobe erf(^cinen liejl, tjerftanb baö s'effaeer anö

bem ©runbe. ^ölberlin unb Oioi^aliS finb fol^e f;albferfd;unnbenbe (^H-ößcn

auf geiftigem (Gebiet. 3Bie 3)to(tte erft in feinem '^üter unb (Slaufetüi^

erft nac^ feinem S^obc, fo tuerben jene Reiben nod; nid;t einmal je^^^t con

ber 3UIgemcinl}eit nac^ bem ihnen 3nfommenben äi3ertl;e gefd^ä^jt. 3Ba3

bie beiben itrieger beioupter*, tf;aten bie beiben itünftler unbeü)uf3tern)eife;

fie lijfc^ten fic^ im ©ebäc^tnifs ber 2!iitir>clt auö; aber nic^t für immer.

©ie finb foftbaren ']3alimpfefteu ju »ergleid;en, bereu ©c^rift erneuert

luerben fann. !Die ©el;nfud;t nad) bem politifc^cn it'aifertf;nm ift ben

^entfc^en in (Erfüllung gegangen; mi3ge anc^ bac gciftigc iTaifcrtl;um, loeun

eö i^uen bcfd^ieben ift, nid;t allju lange auf fic^ unirten laffcn.

„•JJ^ur ßaien reben nod) oon einer 3?arbaroffafagc" fc^rieb erft fürj= gaicmMi.

lic^ ein beutfd;er "i^rofcffor; aber benncd; fönnte c^ fein, bap baö 5'aicn»
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tf;um bem ^^rcfeffotentf;um gegenükr 5Red;t Bc'^ieltc ; baß ]n bem ^cltti[cf;en

^arbaroffa, bei* aufevftanben tft, firf; ncc^ ein !iin[tleri[cr;er Öarbaroffa ^tnju*

gefeilt. 2)ie 3nftinfte eines 25olfeS [inb tlüger al§ bie ®prüd;e feiner SBeifen.

3)a bon Ijuo^j fic^ bev meifte ftrit,

fcev c tüttS ober jenter ftt,

bafi fid) begonben jiceien

bie ^[affen uube teien

f;at fc^on bor ftebenf;unbert Sauren SBattt;er ton ber ^ogelnjeibe gefungen;

unb nnjtoeifeir^aft flammen bie 2J?ängeI ber f;eutigen beutfd^en ^ilbung auö

eben biefer Unl^eilöqueüe. 8aientf;um ift 95oIf§tf;nm; \a eö ift ®eutfc^=

tr;nm ; hjörtlid^ nnb bem ©inne narf;. !Da§ gried;ifd^e Sort laixög ^ei^t

„i>oI!ött;ümItc^"; alfo genau luie ba§ fd;on ert»äf;nte Sßort thiutisco :=

beutfc^; bie ®eutfd;en finb 3U Öaien berufen; nic^t umfonft :^at ßutf;er

ben Saienftanb|3unft aU ben maßgebenben in ber ^Religion aufgeftettt. (Sr

muß aud^ anberStüo gelten. 2Ba§ friif;er bie 'Pfaffen, finb je^t bie „^a^^
männer"; nämlic^ bie abgefagten ©egner einer freien menfd^Iid;en S3iibung;

eö finb bie Diabeu, iüelc^e uod; immer ben 33erg %fff;äufer umflattern;

gelingt eö fie ju vertreiben, fo fann ber taifer auferftef;en. 3Bie i>or

Sut^er'S 3^^ten bie ^erantiüortlid^feit beö §anbeln§ auf bie „^^faffen",

fo tüirb jet^t bie 23erantiüorttid;!eit beö Urt^eilenö auf bie ^ac^mäuner

abgelaben — üon feiten be§ '^ßublihnuS. Unb ber einzelne g-ad/maun le^nt

n)ieber bie 25erantn)ortIid;!eit für Mtß ah, voaß außerl;alb feinet „^ac^eö"

^affirt; er nimmt l^ier feine 23ernunft gefangen, n)ogegen er fid^ boc^ fouft

fo fel^r fträubt; er i^erjic^tet auf feine 9)ienfc^enlDÜrbe. (5§ liegt tnel

f5^eigl;eit in biefem 35erfa:^reu; unb einer 0'eigl;eit entfpric^t immer eine

2:i;rannei; ber ©^jejiatiömuö tft bie 2:t;rannifirung 5lller burc^ 5J[tle;

tote ber 3ubiinbualiömu§ bie Befreiung 3lßer bur^ 2ltle ift. dß ift l^o-^e

3ett, Don jenem SÖege abjuge^en. S)en ©eutfc^eu loirb eä erft tt)ieber

gut lüerben, irenn auf baö äußere ein „innere^ ©ebau", eine entfd^eibeube

S^ieberlage ber falfd;en beutfc^en 53ilbuug gegenüber ber tä)kn beutfc^en

53ilbung gefolgt ift. 5lber loie $Rom nidjt an einem Zaa,z erbaut, iit auä}

bie ®d;la^t üon ©eban uic^t an einem 2:age gen^onuen foubern fünfzig

Qa^xt lang vorbereitet n)orben; ebenfo gilt e§, ben für bie beutfd;e Silbung

entfd^eibenben ^ampf jeljt fd;on vorzubereiten : ber 2;ag, an bem ber £'or=

beer h)in!t, lüirb nid;t ausbleiben. Slnbere ^aifer SBil^elm, anbere ^is=

mard unb anbere 2}?oltte n^erben bann il;re Äraft für ba§ grofse SBerf

einfetten; unb trer an ba§ beutfc^e S3olf unb feine ^i'^unft glaubt, ber

n)irb ouc^ an ba§ Gelingen biefeS SBerfeS glauben, ©aitn n)erbeu nac^

ben 3::riumpr;en ber trtegSfunft nod; bie 3::riumpr;e be§ ^TuuftfriegS für

©eutfc^lanb fontmen. !Die beiben neuen unb bod^ fo alten ©eitcn unfereS

^ollSd;arafterö, Äunft unb ^rieg, njerben fid^ bann cnbgültig burc^brungen

:§aben; bie ®ried;en Ratten il;ren mufenfü^renben ^eraf (eS ; ben ©eutfc^en

möd;te man einen fünftlerifc^en 33i§mard n)ünfd;en.
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9[Benn ein folc^er „l^cimticf^er 5?ai[er" fommt [o tüirb er bic (55a6e,

ju führen unb 311 formen, befi^cn muffen. Gr trirb baburc^ in einen

cntfcftiebenen (^^egenfa^ 3n bcm gegentDärtigcn ^xrpiernen 3citalter treten.

„IJaS ^rifeetn unb (S(^mieren fcmmt mir aU 32^"^^" ci"^^ i>erberbten

3a^rr;unbert§ i^er" fagte tor breif;unbert Sauren SO^cntaigne; unb „ber

$?efegeift ift bem ©eutfc^en fo angeboren, ba^ er tf;n nirf;t einmal »er*

Iäj3t, toenn bie 23ernunft fort ift" meinte üor f)unbert 3ar;ren i'id^ten-

berg. ©rf;rciben ift ein fliftematifc^eS 3^^^^^" ^^^ ^^[^n ein fDftematifc^eä

S3tin3eln; unb im ©Vftematifd^en haaren bie ©eutfd^en 'con ief;er ftarf.

©egen ba§ „©Dftem" njirb a(fo ber f;eimlid()c ^aifer bie „'^erfiinlic^feit"

auöjufpielen ^aben. ©eine erfte ^f(irf;t aber h:»irb e6 fein, fic^ nic^t aU
ein römifd;er fonbern al§ ein bcutfc^er .Qaifer ju 3eigen; er tt»irb unter

einer 9iei^e gtei(^gefinnter ©cifter ein primus inter pares fein — er n^irb

unter bem beutfcben geiftigen 3(bet bie erfle (Stelle einnel)mcn muffen, mie

fie ber trirflic^e .^aifer unter bem beutfc^en ^olitifc^en 2(bel einnimmt.

Slbel ift immer !orporatit>; unb .^or^.>orationen fonnen nur etmaS leiften,

tüenn fie ficf) einem tüd;tigen ^ii^rer nnterorbnen; fonft finb fie atl3u

Ieid;t ber 23erfnöc^erung ausgefegt. Striftofratie ift ein ^opf, ber ein ®e=

l^irn braucht. IDer „^eimlic^e 5laifcr" foü im 2Befent(id)en bie i^unftion

eines folc^en überne(;men; er foü benfen leiten organifiren — für bie

®efammt()eit; aber toie man ba§ ®e^irn in einem lebenbigen Äopfe nie

fic^t fo muß an^ feine ein3eln*intereffirte '^erfi>nlid;feit gettiiffermapen

terfdtt>inben tor ber 9iotIe, n?e(cbe i^m al§ 3?ertreter ber ®efammt^)erfon-

Iid;feit feiner (StammeSgenoffen 3ufä(It. ©eine eigene 3nbiinbualität mu§

in ber 3nbitibualität feines 2?oIfeS aufgeben, fic^ in i^^r fpiegeln, fid; mit

i^r beden.

2Ber foll .^iaifcr fein? 5)er Sefcbeibenfte. 5"reilid; fann ':j)erjenige, »ef^eiten.

tpelc^er ni^tö ift, lei^t befd;eiben fein; ober tielmef;r er fann eS nie ^JuJf

fein; benn 33efc^eiben^eit entfielt nur bur(^ ©nbtraftion: inbem man feine

2lnf|>rüd;c t?on feinen ?5äf;igfeitcn ab3ic^t. 3Jii?gen aUe biejenigen ^cutfd)en,

an trelc^cn etmaS 5U fnbtraf;iren ift, fic^ bicfem SBettfampfc ftcKcn 1 ^iine

nationale geiftige fittlid^e Oicform unter ber 5)ecife ber „33cfdeibcn(;eit"

nnirbe eine ec^t beutfc^e üveform fem: benn ber 1)eut)c^e ift i^on ^an^

aus befd;ciben; er ift eS freiließ ncucrbingS nid^t immer geblieben; eben

barin, bafj er 3n bicfer feiner ö'^rnnb^ unb llreigcnfd^aft 3uriidfebrt, befte^^t

audb ^ier bie Otiidbilbnng — 9ieform — irelcbe if;m notl) t^ut. „Wid}

bünft bei ben "i^entfc^en 3U bemerfcn, baf3 if;nen baS 3rren unb fid) 2(ufs

blafcn nid;t gan3 natiirlid^ unb bev^uem ift; fie baben nur ÖH'a3ic in ber

ftrengen ^luöübung t>on Xem, wa^S fie für n^abr unb redt erfcnncn" ^t
9iaf;el gcfagt. I^cr iücfonncue ift bcfcbeit>en unb ber 33efdcibene ift be*

fonnen. Ohtr tt»er ftaatSfhig unb befdeiben 3ugleid; ift, fann bauerub bic

SD?eIt bef;errfd^en ; barf fie bc^errfdben; foU fie bcl;errf^en. ©crabc in

einer 3cit beö GgoiSmuS ift bei fonft cjlcic^cm itraftmafse ber ©trcbenbcn

aienibrantt al8 Crjicbtr. IS
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derjenige unter if;nen bev mäc^ttgfte, iueld^er feinen (5goi5mu6 ^efi^t; benn

i^m ift alöbann eine @d;ranfe tventger ge3ogen aU bcn ^Inbern. Uneigen*

nü^igfeit aber ift ber ^öc^fte @rab ton Sefd^eiben^eit; ber (Sigcnnü^igc

ift mäd^tig, ber Uneigennül^üge inärf;tiger; 'D^apoleon I Xdax ftart, ©iömnrcf

ift ftärter. „9^ed^t[^affen^eit ift bie befte '^oliti!" ^at 3JtacauIa^ gemeint;

ntan fönnte biefen <Bpxnä) ba^in ericeitern, baf? man fagtc „Uneigen-

nü^tgfeit 'ift bic befte "ipolitif". ®ie '^eutfrf;en tt>erben baä erfte unter

alkn 3Si3tfern ber Srbe fein, tcenn fic if;re biöf;erigen !ünftlerifd;en ti?ic

)3oIitifd^en (Srfotgc feftr;alten unb au^be^nen, außerbem aber i^re frü^ierc

^efc^eiben^eit n^iebergeiDinnen. 3"S wnb ©egenjng ergeben erft bie ^ar=

monie. ®er ®eutfc^e fotite nunmehr tt)ieber ®aö njerben, n^aö er in

fetner urf:t)rünglic^en ^unft h)ie '^oefie ift: ber nttlbe 3)cann! ©iefer

2lu§brud' ift bie n)i3rtlid;e Ueberfe^ung toon gentleman; unb gentle Shake-

speare h)urbe ber ebelfte aüer bisherigen SDeutfc^en öon feinen 3^^^Sß*

noffen genannt; r;ier jeigt fid^ baö tieffte ^ü^fen ber beutf^en «Seele,

§ier ift ba§ 3beal be6 !Deutf^en ! (Siit fünftiger ?inne beS ©eifteö üjirb

bie ©attung 2J?enfc^ üießeid^t nic^t nac^ ber Sß3eiö(;eit, aU horao sapiens

fonbern narf; ber ®üte, al8 vir benevolus bejeic^nen. Unb mon muffte

barin unbebingt einen ^ulturfortfd^ritt erfennen; „unfer ^cc^fteö 3^^^ be«

ftet;! garniert barin, ju toiffen fonbern gut jn fein", :^at ein treffe

lieber ©eutfc^er Don :^eute gefagt, !l)ag|enige 9'iaturn)efen iit baS ^öc^fte,

toelc^eö am meiften ®üte mit am meiften 90?annr;eit üerbinbet; biefeö

SBefen ift ber 3}?enfd;; inöbefonbere ber arifc^e 9J?enf(^; unb nod; richtiger

ber beutfd^e aJJenfc^. „©er ^efte folt §err 'fein" auc^ unter ben 33ölfern;

ba^er ift ber ©eutfd^e jur SBelt^errfc^aft berufen; unb er »irb fie um
fo ef^er erlangen, je nä^er er feinem eigenen 3beal fommt. ®ütc unb

3}iann:^eit ^ufammen ergeben 9?itterlic^!eit; fie ift bie eigentliche eingeborne

2'ugenb be§ ©eutfc^en; ju t:^r foü er jurüdfe^ren. (Ss ift möglid; unb

5u n}ünf(^en, ba^ fic^ jeneä Sbeat in einer einjetnen "iperfönltd^feit, eben

in bem „^eimlid^en ^aifer" ganj befonberS i^erti5r^^ern toirb. ©anfte ^of)dt

lebt in ben 2Ber!en 2eonarbo'ö; i:^m ift ber tro^ige ?ut^er unb biefem

ber milbe ©^a!efpeare gefolgt; 9xembranbt'§ l?unft tt?trb öon rau(;en öjie

biejenige ®a(j^'ö ton fanften Slfforben be^errfi^t; in S3iSmard ift nod^*

mal§ ein :^arter ®eutfd;er erftanben. ®tefe ®eifte§!aifer n^aren atfo batb

me^r milbe bolb me^r 9)?ann; je^t fotfen fid^ biefe beibc (Sigenfd^aften

3ufammenf(^Ite^en unb 3ufammenfd;tt)ei^en; fo tüirb fid^ ba3 beutfc^e S)a=

fein runben.

3Benn jener „milbe SJJZann" fommt, toirb er nur ber ©j^red^er für

bie SSoIfömaffe fein, ©ebanfen, toeld^e bie eines ©in^elnen finb unb bleiben,

gteid^en ber toereinjelten "ipflansen^ette; ©ebanfen, toelc^e ton einem ßin3elnen

auSgefprod^en tterben unb bod^ bie eines ganzen 23oIfpS finb, gleid^en bem

©amenforn; eS ift flein aber eS fann jum gett»altigen 53aum toerben, njie

baS ©enfforn beS (StangeliumS. 3Son lebenbigen 9Wenfd^en fönnen immer
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lebenbige SBorte au3gef;en. (Sin ecf;ter Ora!e([pruc^ ift fteiii a6er mäd^ttg

lücil er bie ©efiU;(e beö ^olkß in firf; fonjentrirt — nacf; rüdroärtS loie

nad) L^ortivirt^; bavum etjcf^eint ber bent)d;e „^etmlic^e ^aifer" jum 23er*

Walter jeneö benticf;en „^unftorafelö" Bernfen, baö ha femmen foU. (5r

ift, n>ie jeber §erricf;er, suo jure ein ^riefter. ®iefe [eine f;ö^ere S3e=

ftimnumg tüirb fic^ aber noc^ in anberer 5ßei[e äußern; baö ©efii^l unb

^ert^ußtfein berfelben n)irb if;m jene innere 9^n:^e toer(eif;en, tücf^e fein

53eruf nott^lüenbig crforbert unb n)eW;e if;n tpieberum a(ö „SRann" ber ftct3

6c»regten unb nuruf;igen „3}?affe" entgegenfe^t. ÜDer <Bpxnd} Xaüetjranb'ö

surtout poiut de zele linrb and) fein ©prud^ fein muffen. (5r ift »on

)>oIitifd^er aber jugleicf; aud^ ton fiinft[erifcf;er 2lrt; er ergänjt ben ©prud^

@cet()e'S „ba§ o^ne (5ntf;ufiaömu^3 feine Äunft ju benfen fei"; benn of;ne

innere (Sammlung ^^eftigfeit ©tetigfeit ift fie ebenfonjcnig ju beuten. „1)ic

eIcftromotorifcf;e llraft beö S^erüö ift am größten im 3"ftii"b ^er 9hif;e"

r;eif3t ein |>(;l}fioIogifrf;eS ®efe^. 9in§e ift bie erfte 53iirgerpf(icf;t ; üiu^c

ift bie erfte ^aiferpflid^t; 9Ju^e ift bie erfte ©eifteSpflirfjt. Gin 3mperator

muf3 ekrue 3üge f;aku; benn er ift ber 9xu^e|:unft einer 3Belt; uub ber

2)carfftein einer (5podf;c. 9iur;igc 9}caffen n^erben baburc^ geformt be*

frnt^tet belebt, baf3 man if;nen 33emegung unb betuegte 3}taffen baburc^,

ba^ man ir^uen 9vu^e mittr;ei(t; bem punctum saliens ift ber ^riftatlifa*

tionöpnnft entgegengefe^t; unb biefen Ie|jtern erforbern bie ^^eutigen beut=

fielen 53tlbung§t'erbä(tniffe, nac^bem jener erftere burc^ bie neueren beutfc^en

Volitifd;en 5i3erf;ältniffe gegeben lourbe. Tlan i)at gefagt, ba^ bie üiet-

gerüt;mtc 9iuf;e §omer'ö nid;tö Slnbereö fei aU bie größte ©c^netügfcit,

mit n.'>elrf;er er ben Greigniffen unb ©egenftäuben in if;rer Bewegung

folgt; man fönnte fagen, baß bie bem ßiinftler unbebingt nöt^ige innere

9iuf;e nur bie atlerra^^ibeftc Sen?egnng fei, mit ber er bem 2Beltgan3en

unb beffen (5in3elt;eiten folgt, i^on biefer 3(rt foH aud^ bie 9?u^p beg

„f;eimUc^en ^aiferö" fein; bann Juirb fie ed^te unb r;i^d;fte 3(ftiintat tt>ic

2tftua(ität fein; bann loirb er ben Setüegungeu beö eigenen i^oIf^SgeifteS

foiDie bencn ber if;ni feiublii^en Seftrebnngen anf'ö fd;nenfte folgen fönncn.

S3efd;eibcnf;cit unb 9iu^e finb bemnad; bie jtüei ^pau^^tc^arafterJÜgc, oioub«,

bereu ber „^eimlid;e ^aifer" bebarf, um feiner 9toUc gemac^fcn 3U fein;

eö tft anfd;eincnb »cnig unb bod^ fe^r tiel. Xienn bie genannten beiben

(Sigenfd;aften gerabe finb e8, lt)etd;e ber mobcrnen ^dt fef;len; u^cr jene bat,

nnrb bicfe be(>errfd;cn ; burc^ if;rc i^d)kx bef;errfdjt man bie 'iiJienfd;cn

;

unb luer fie bc^errfd;t, ber faun fie erjic^en. 5(Ue n.'^eldje ben (glauben,

fei er religiöfer ober fimftlcrifd;er ober fonft i^on ircjenb einer ^Irt, bi.H;er

galten alö baö ilMffen, u^crben bie geborenen unb crforciicn ;LHinbcv5genoffcn

jeneö 6^eiftbe(ierr)d;er^ fein, ipinter bicfem unburc^bringlic^cn Sali n?irb

ber „I;eimlid;e ilaifer" i^of f;alten; ton ^ier aut^ »rirb er ein <Bd}ü\} ber

geiflig Sd;n)ad;en fein, gerabe line ber tüirflidje ,^laifer ein Bdfntj ber

UMrt^|d)aftUd; ©dn^ac^en ift. Unb ton jenen „geiftig 2^»rad)cn" giebt eö

IS*
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letber i^eut3utage genug; nur n^entge ^eutfc^e laffen [ic^ bon bem mobcrnen

53ilbungö[d^toan nic^t einfd;üc^tern ; {f;r Soc^ brücft [ie :^art! liefen

tüiffenöbebrängten unb funftkbürfttgen ©eelen bon f;eute bleibt nur eine

SBal^I: fid; einer äu|3erli(f;en S3ilbung ab* unb ecf;ter ^erjenSeinfalt tüieber

juäulüeuben; n^ie unb biö ju n^elcT^em ©rabe bie§ bem ßinjelnen gelingt,

ba§ r;ängt ücn feiner 'i}?erfi?nlirf;feit ab; aber deiner barf ben ernfttic^en

23er[ud^ basu unterla[[en. ©ie [otten n^ieber geiftlid; arm n)erben! 2)a§

ßöangelium ßf;riftt ift noc^ nic^t tobt; unb e§ tuirb ineHeic^t be[fere

g-rud;t tragen, tyenn eö lüeltlic^ aU n)enn e§ fird;Iid^ angemaubt h)irb;

feine geiftli^en 3Baf;rr;eiten finb anc^ geiftige 2Bar;rr;eiten. 1)er griec^ifc^e

2lu§bru(f TtTioym T(ö rtv€v/iiaTi, tt)eld;en öutl^er: bie geiftU(^ Firmen

überfe^t :^at, l^ei^t lüiJrtlid;: bie S3ettler im ©eifte; atfo n)ieber T^anbclt

eö fid; um „©uenfenpolitit" im tiefften ©inne. 1)er „f;eimlirf;e ^aifer"

tüirb eine fclrf;e 3U befolgen ^aben. X>a giebt e§ biel ju locfern unb 3U

Icfen! Sutr;er n^or Siner, ber ein ^erg für bie armen Öente batte; unb

bie armen ii?eute f;atten ein ^ers für i^n; fo mujä e6 lieber fommen;

ebenfo unb gan3 anberö. ®er redete ^iaifer ift ber redete 2}Zann. SJJann

unb 9}?affe gehören sufammen, toic ©d;iüert unb ©d^ilb; in bem 9Jianne

fd^lägt ber nationale ®eift ju, burc^ bie SJkffe bedt er fid^. Unb oor*

jüglid^ gilt bieö auf !unftfriegerifc^em unb funftpolitifc^em ©ebiet; :^ier

l^at jener ©c^u^= unb ©(^irmf;err feine geiftige ^raft^robe 3U befielen;

h)ie ber tt}irfli(^e llaifer nur auf bem ©d^lac^tfelbe, fann ber ^eimlic^e

^aifer nur awß ber Slderfrume b. t). au§ bem ^oben einer rein tolfö*

tpmlid;en tunftanfd;auung loie 'tf;ätigfeit geboren loerben. Äunftj^olitif

ift ®ueufen)3olitif.

®o^^ei= Seffing :^at Snt^er'ö SBerf fortgefe^t unb bamit bie le^te große

©d^toenfung im beutf^en ©eifte^leben oolljogen; bie näc^fte loirb nn^ioeifel^

l^aft burc^ jenen „:^eimlic^en ^aifer" ooll3ogen tüerben; möge if;m, n)enn er

erfc^einen foüte, ba§ ©^idfal Seffing'ö erf^^art bleiben. A tout seig-neur,

tont honneur. !Der „^eimlid;e ^aifer" tt)irb, h)ie jcber feiner 33orfa^ren

unb 33orregenten, ein erftgeborner ©ol^n ber beutfd;en 33olf§feele fein; ift

er bieg nic^t, fo ift er nid^t ber taifer; ift er eö aber, fo n)irb er aud^

oon i§r geliebt fein; benn tt^eld^e 3)^utter mxh ii}X Äinb nid^t lieben?

Unb als tinb muß biefer r;eimlid;e ^aifer fid^ i^or Stllem seigen. gr foll

baö eigentlid;e enfant terrible ber ®entfd;en fein ; ba§ mit einem toa'^ren

SBorte gan3e ©ebäube üon ©d^ein unb Uniüaf;r:^eit umftöjät; ba§ ber ^f^atur

ivieber 3U if;rem 9^ed;t f;ilft gegenüber ber Unnatur: enfant in feinem

SBefen unb terrible in feiner ji:f;ätigfcit. ßr l;at bie ©eutfd^en 3U lieben

unb bie 3tfterbentfd^en 3U l;affen; benn 3U jeber ©^m|>atr;ie gel;ört eine

Slntipat^ie ; Öiebe unb Unbarmr;er3ig!eit finb bie beiben (Sigenf^aften, bereu

ein 2lr3t unb 9xeformator bebarf. „©er;t zuä} oor, loenn ber große ®ott

einen iienfer auf unfern Planeten fommen läßt. Mz§ ift bann in ®efa:^r;

eö ift toie loenn in einer großen ©tabt eine geuerSbrunft auagebrod^en ift,

jiatur.
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too ^einev toci^, waß cicjentlic^ nod^ [id;er ij't uiib Xüo cö enben tüirb" (autet

ein tielfagenber 9(iiö[vviicf; beö nieberbeuti"rf;eii '^f;iIofo))^eii (imerfon. üDer

„f;eimUrf;e Kaifet" lüirb [o geiüiffermaöeii jur unf;eimlid;en '^?eriönUcf;tett;

iinb biefer ftrengc fc^arje grau[ame 3u9 i" ^W '^^'^^^ »i<^?t überfef^en

toerbeir, beim eö ift ein urbeiitfcf;er ^u%. „(Sbel fei bcr 2)ien[c^, ^itfreic^

unb gut" jagt @cet6c etiua^ tautologifc^ unb a((3U milbe; er jeigt imx

beutlid; [eine fampffeinblic^e (^^efinnung; er ftetü ein treübürgerlic^eö 3beal

ml @r bient allein ber ^unft. „5tn ben n?of;(ebIen unb geftrengen §errn"

abbrefi'irte man im alten Teutfc^Ianb unb abbreffirt man noc^ im heutigen

^oflanb 33riefe; man ^ob bie beiben ^auj^tfäd^Iic^ften ©igenii^aften be§

beutfc^en 3)?anneö ^en^cr; unb fcrmulirte fo baö t'plfät^iimlirf;e 3beal

beffelben. (S^ rirf;tct fic^ auf ^unft unb v^rieg. „21>of;lebcl unb geftrenge"

fett ber jDeutfd^e fein; er foü bem ©ebenen bienen unb baö Sd;ted;te uns

erbitttic^ befäm^jfen; für i^n giebt eö tjon rec^tön)egen nur eine einsige

gefunbe '^otitif : bie (Sifenfauft im ®ammetf;anbfd;u^! ®en le^teren tttupte

®cetf;e mit tcttenbeter ©rajie jn tragen; bie erftere ^at Siämarcf ber

SBett gezeigt; aber ber je^ige !Deutfd^e f}at über ^eibe ^inauö fort3u=

fc^reiten. (är foü and; t;ier bie 9iinge feiner Gutn.MdeIung abbiren; er

foü tt>ad;fen; er fcü bie §anb iöiSmard'ö in ben ^panbfd^u^ ©cet^e'5

ftedenl 'Dann ift er 90tenf(^ nnb ^entfc^er ; bann ift er 35?eltbürger unb

3?oIföbürger; bann ^at er ben Äreiötanf burc^meffen: tcn ber D^atur burc^

bie — eble — Unnatur 3ur terebelten 9?atur!

3)er finftere Ärieg unb bie ^eitere Äunft ergeben 3ufammcn für bie

beutfc^e 3i'fi'"ft fi" gemiffeö .r^eübunfel. !Den jipei großen nieberbeutfc^en

Kriegern tcn (;eute: Siömarcf unb 2)2oltfe ftef;eu sirei grctle nieberbeutfdje

^ünftler ihmi einftmalö: Oiembranbt unb ®f;afefpeare gegenüber. Unb

fotc^e ®Ian3punfte eineö naticuaten ©afeinS tüirfen bann if;rerfeit!3 nneber

geftaltcnb auf bie 3}iaffe 3urücf; ein einsiger f;elter Oiefle^-, rid;tig auf

eine bunfte i^l'äd}^ gefegt, fann if;r ']?(aflit unb ?eben ferlcif;en. 53i^marcf

^at „nur" 5)aö au6gefüf;vt, uhi^ ber 9iationa(t>ereiu forberte; ®cetf;e ^at

„nur" iDaS auSgefpred^en, n^aö ba§ beutfd;e §er3 in feineu liefen beiregt

;

eö toäre 3U n}ünid;en, baß ncd; mef;r 3}iänner erfc^ienen, bie „nur" fo

ßtiraö tf;äten. ^ie Ö^enannten nmren „nur" baö Xipfelc^cn auf bem i;

fie l)abcn burc^ iijxi ariftotvatifc^c (ärfc^einung bem DJ^affcubafein bcr

jDeutfd^en einen inneren ipalt gegeben. 2Bie ber ^ic^trefle^' bie for|)cr-

lic^c ^ox\n fteüeutueifc aufbebt, um fic benncd^ im (^^ansen jn ftärfen: fo

^ebt ber grojie 3}canu bie nationale *'vreif;cit tf;eiln»cife auf, um fie bcnnod;

im (i^ansen 3U [teigern. X)a6 gilt inöbcfonbere ton jenen beutfd;en .v^eltcn.

Sie ftef;en aU flare Ieud;teube Tuf;ige ©cftalteu ben bundcu trüben leiben-

fd;aftlid;en 'i)3caffcnbeireguugeu ber neueren ^dt gegenüber nne fic^ bicfc

3. ö. im ?Jiormoniömu^, in ber vV^cikSarmee, ber Jempercnsbeiuevgung, ber

(Sosialbemcfratie n. f. w. gerabc üorjug^n^eife auf nicbcrbcutfc^em 0>^ebiet

äußern. Unb bcr gleiche (^^egenfa^ beberrfc^t bie innere nieberbeutfd;c
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(Sntiütcfeliing nad; i^rem ge[ammten täumUcf;en lote jeitlidjen Umfange;

jBcnetionu SSeitebtg, ber einzelnen aviftc!ratifd)en ©tabt uon einftmalö ftef;t 9^orb^

f'"'"fl- amerüa, ein ganjer beniofvati[d;er ilontinent i^on t;eute gegenüber; tnbe§

bürfte ben je^jigen ®entfrf;cn bie Sßal;! 3tüt[rf;en beiben 2)hiftern nid;t fc^ioer

fallen. 33enetianifirnng tft beffer alß SImerifanifirung. (S6 tft [ogar ntd^t

unmöglid; nnb jebenfaüö gn troffen, bafs bie leitete, tüie fie fid^ r;eutjutage

bieffeits unb jcnfeitö beö großen aJieereS geltenb mad;t, nur eine 3>orftnfe

für bie erftere ift; benn »on allen 35orneI;mI;eiten ber Seit ift bie ^ov
ne:^m:^eit beS 9tieberbent[d;en bie fd;Iid;tefte ; eben ba§ (Sd;(id}te an it;m

ift baS ®eit)äf;Ite! ®rau ift feine Sr^arafterfarbe; aber eS ift nid;t baä

„nieberträd;tig ®rau", toon bem ®oetr;e gelegentlid; f|)ric^t; e§ ift ein „üor=

ne^m ®rau". 3ene eigentf;ümli^e ^ßorne^m^eit beö 9^iebrigen, toeld^e in

ber oltfpanifd;en ^i^tung unb a}?alerei fo auffaßenb hervortritt, ift auc^

im 9^orben baf;eim. (Sine getoiffe ber;äbige kläffe, morbidezza, wie fie

Ianbfd;oftIid; ben §aibegegenben, !ör|)erlid; ben 33enetianerinnen, geiftig

bem ^amtet eignet; eine eble (Serabl^eit unb fittlid;e 9?einlid;feitöliebe, wie

fie einen tarftenö unb ©^eüei; erfüllt; ein f;eiterer borne^mer wettum*

faffenber ©eift, tt3ie er einen ©r;a!efpeare befeett : baö finb bie ^au^^taügc

unb 33orsüge beS uieberbeutfc^en C£^ara!ter^ in feiner beften ©eftalt. 5(uf

bem ©ebiete ber Sir!Ii^!eit verbieten fic^ biefelben getegentlid; 3U feften

unb t;od;ragenben ©eftalten. ®er änderen unb inneren Sle^nli^teit 2)lolt!e'ö

mit oIti)enetianifd;en ®ogen würbe fd;on gebadet; anbererfeitö ^at ein9^orb=

amerüaner über eben biefen gelben treffenb gefagt: he has properly a

New-England face; a}2oIt!e'ö ber 3nbuftrie wie beg ^anbel« aber f;at

eö befanntlic^ in 9^orbamerifa bon je^er gegeben. ©0 finbet fid^ ber nieber*

beutf($e ®emo!ratiSmu§ unb 5lriftofrati6mn§ fd^lie^tic^ in einem 3:t;)3uS

unb wenn man will in einem fünfte wieber sufammen. (So ift ber 2:i;j)u3

beö l^ij^eren dauern, be§ rei^nenben Slriftofraten, be§ genialen Satcula*

tor§; ba§ italienifd^e ©taatöober^an^^t, ber beutfc^e gelbmarfd^aü, ber

ameri!anifd;e (^ro^unterne^mer jeigen if;n gleichmäßig; eö ift ein über*

legener r;errfd;enber fiegenber %\)pu§; eS ift eine ^ufunftSfc^wangere masque

de fer. Unter if;r :pulfirt baö jartefte geben. Sie ©f;edet; eine (Seftalt

ber Siebe ift Tlolth eine (J^eftalt ber Unbarm^erjigfeit; 3enen f;at man

cor cordium genannt unb ©iefer ^at baö Sort toom „®toß in'ö §erj"

gef))ro(^en; bennod; fonnte ber (Srftere ebenfo ta^)fer fein wie ber Setitere

milb. ®aö ift nieberbeutfc^e 3)o^^))etnatur.

(Sben biefe SSerbinbung Don SO^ilbe unb |)ärte ift in ber Sagunenftabt

p §aufe. Tik alten Sßenetianer waren, wie gefagt, tf;eilweife 2ongo-

Barben; biefe wof^nten urf^rünglid^ am Iin!en Ufer ber unteren (glbe: e8

finb bie ©übalbinger 3U ben 9Zorbalbingern. §ier gru)>i)irt fid^ wieber

baä geiftige wie oben ba§ ^jolitifd^e Öeben ber S)eutfd;en je red^ts unb linfä

toon ber (Slbe; unb ber betreffeube 3ufammen:^ang läjät fi^ fogar fid^tbar

nad;weifen: ber 5lbgeorbnete »on Sennigfen seigt einen (^efid^tS= unb
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<Sc^äbcItl)puö, bell mau ncc^ ^ciite in ber i'ombarbei f;äii[iä antrifft. ^Diefcr

Si^puö tcrbinbet SJerb- unb ©übgcrmanien; er ift )>cvföulid; iDie ^^olitifd;

bcflätigt iüorben; t. iöennigfen'ö 53e3ie(;ungen 3U Gviöpi finb betannt;

ÜDcutfd;lanb uub 3taticn finb je(5t terbünbet. 25enebig, al3 eine alte beut)d;c

flolcnic auf italifd;em 33obeu, janttionivt getoi|fevmaJ3en bieg S3iiubniö;

üU ein auögcfprod;cnev ©eeftaat ^^rogueftijivt eö bie feeftaat(id;e Gutmicfe*

hing, 5U ber fid; '5)entfd^lanb j;e(5t anfd^icft; tiele g'äben bcö früf;eften luie

luoDcrnftcu bcutfd;cu ii'ebenö laufen f;ier jufammen; fie fiif;ren burc^ )>oli=

tifd^cö iine fünftlcrifd;cö ©cbiet. (5^3 luar ni(^t nur ©eiftcö- fenbern auc^

S3lutöt>orii'»anDtid;aft, lueld^e ben 5tuge(fad;fen unb bemnad; 2lbf5mmling ber

9iorbalbiuger, ©t;afefpeare \o aujserorbentlic^ ju ^enebig l;in3cg; nid;tS

ift feinen 2)id;tertt;|>cn fo ä^nlid^ mie bie 2)hlertl;|}en ^aul i^eronefe'ö.

9Jobleffe f;ier töic bort! 9iorb- unb ©übalbinger t;aben fid; ton je^er ju

;>oliti)d;em gcfeüigem geiftigein 5(riftofratijmu3 geneigt; beiben ipurbe in

5"olge beffen in ber i^crgangenf^eit eine l;ier me^r gldn^enbe, bort me(;r

»crfd;tt)icgcne gefd;id;tlid;c 3(näna(nnC' unb 23or3ugöfteüung ju 2;t;ei(; eö

ift 3U cnoartcn, baji nnc — uad; bem Obigen — für ©d;(eönng=§olftein

fo aud; für i^enebig nod; eine befonbere 9ioüe im innern beutfc^en l'eben

üorbe()alten ift. 2)er ®d;ar(ad;ftreifen bc-5 t;eutigen prcupi)d;en ©eneralö

vermag eS mit bem 'iUirpurbaube beö einftigen i>euctianifd;en ©enatorö

\T)ci)[ auf3unef;men. Sl>encbig jcigt bem beutfd;en 33olte, im ©piegelbilb

unb im tietnen ä^iajsftabe unb in ber ^ergaugenf;eit, toaS eö in 3i3irflid;^

teit unb in größcrem äliapftabe unb in ber 3"^"'U't fei" tonnte loie foüte.

Gö ift für ba^ gcfammtc 5)eutfd;(anb, U)a5 9iembranbt für ben ein3elncn

SDcutfc^cn ift: bao I;iftoriid;e Ooeal. 5i5euebig, baö früher tt;atiäc^lic^

bie ipauptftabt beö guten @efd)macfg in Guropa gewefen ift, foUte bieß

gciftig lüiebcr JoerDcu; bann loürbe ftatt ber leichtfertigen jDame ^axi^

n)icber eine ec^te Gbclbamc in ber europäifd^en ©cfellfi^aft ben Zon an*

geben. iiJeuebig war fo etioaö unb tonnte loicber fo etioaö fein, loie bie

gemcinfame ^auptftabt "Deutfc^lanbö unb 3talienö. ©em Üuctuat nee

mcrj^itur ber bemotratifd;en l'iebling^Sftabt loürbe alöbann ein eminet uec

merijitur ber ariftofratifd^cu l'icblingöftabt fic^ entgegenfteüen.

!Dct gegebene ältittelpuutt für ein tenctianifirteö unb i^cuctianifircU'

beö !I)eutid;lanb luürbc eine iD?onard;ic fein, bie in eben fol(^em ©inne

aufträte. Gine iirone mufj blinfen. J)en 2)cutfd;cn fct;lt biß^cr ein

öuficrlid; glän3eub auögcftattctcr unb babci innerlid; gciftig belebter ipof;

cö fcl)lt il;ucn eine burd)gcbilfccte unb fcinfinnigc '^tviftofratie, iueld;c im

öffcntlid;cn Vcben ben !Ion angäbe; biö fetjt fd^ioanft baö le^^^tcre immer

uod^ 3u |cl;r 3anidjcn 'L'anbiuntcrtl;um, bürgcrlid;cr 'l>rotc'd;aitigfcit unb

gclel;rtcr '•^.^cbantcrie. 2)ic 1)cutid;cn finb formell, fie folltcu formal werben.

!Bie Äleinftaaterci ift übenuunben, bie iUeinfuibtcrci mu(3 überiounben

werben. :Dann wirb mit bem gciftigcn aud; ber materielle CptimißmuiS

in Deut)d;lanb wieber cin3ic^en. iDnc bacS (Sonnenlicht feine eigentUd^e
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^xad)t erft jeigt, luemi eö baö !lare unb !ri[talüni)'c^ geformte ^tiöma

^affirt f;at
; fo offenbart ba§ Sckn etneö 25oIfeö erft feine ^öd;fte ®c^ön=

:^eit, njenn eS burd^ haß SO^ebinm einer ftaren unb fd^netbig get;anbf;abteii

^olitif ^tnburd;gegangen ift. (5ö tft fid;er, ba^ bie ®eutfd;en eine foI(^e

*j?oIiti! je^t f)aitn unb fie für abfef;6are ^dt beibehalten toerben. ®er

beutfd^e ^aifer SUf;elm II üerfprid^t eine (^igur toon ®f;ateft)eare'fd;er *^rad}t

unb @rö§e ber ßrfd^cinung ju toerben ; ber ©etoitterf o)}f be§ großen Äur--

fürften taucht in ir;m toieber auf; er tft ein ed;ter ipo^enjoüer unb ein

ed;ter "ipreu^e. 'Sflan ^at iijn ongeflagt §eIgo(anb ju treuer bejaf^tt ju

I;aben; baö mag für ben Stugenblid rid;tig fein; boc^ ift eä immerhin

möglich, bafs ®eutfd;Ianbö B'inanjtage i^m fünftig geftattet, au^ biefer

3nfel ein (Gibraltar ju mad;en. (5ö lönnte fid; atöbann jetgen, ba^ ge=

rabe ^ter eine bebeutenbe 9iatur, mit rii^tigem 3nftin!t, na^ bem Dcäc^ften

unb heften gegriffen (;ätte. 2tud; l)at man ju bcbenfen, ba^ bie (5ng=

länber nid;t unfere geiube finb; fie finb uufere 33ettern; baö abgetretene

®ut bleibt alfo in ber gamilie! 3n jebem galt aber fommt in 53etrad;t:

ba^ biefelbe ftürmifi^e 3ugenbfraft, toelc^e ben ^aifer f;ier ju einer üiet«

leicht übereilten 2l!tion f;ingeriffen ^at, if;n f^^äterl^in alö gereiften 3)knn

befäf;igen tt)irb, ©eutfc^Ianbö 3ntereffen ootl unb glänjenb tt)ar;r5uue^men.

©in sSoft, ber mä}t überf^äumt, giebt feinen guten SBein; mau muß aud;

^icr ben ÜJienfc^en im ©anjen nef;men; man muß biefe faiferlid;e iine jebe

anbere 'i)3erfi3nlid;feit summa summarum red;nen. (5onft cerred;net man

fic^. (5S bürfte !aum ju besweifeln fein, baj3 biefer Äaifer nod; einmal

ben ®eutfd;en f;or;e (S^re machen toirb ; im Krieg toie im ^rieben ; barin

ftimmen greunb unb geiub überein. iBefonberä fd^eint er geeignet, nic^t

nur für feine "i^erfon fonbern auc^ burd; feinen (Sinftuß ouf alle anbern

S)eutf(^en fene oben eriüä^nte teuetianifc^e ©orte üou 'ißolitif ju inauguriren,

toeldje bem ftaatUd;en Seben einen ©(^immer oon 'ipoefie oerlei^t. ©ie fann

nur üuß bem SSolfe felbft fommeu. ®ie ebelfteingefd;müdte ^ap\>t beä Sogen

ber Öagunenflabt irar urf^^rünglid; — eine t^ifc^ermü^e ; erft nac^bem ber

<Btaat auö tleiuem unb bürftigem Stnfangc fid; aßmäf;Iic^ 5U®lau5 unb a}^a^t

emporgearbeitet ^atte, tourbe biefe einfädle ^o|)fbebedung jum ftiboüen unb

reichen 2tbjeid;cn ber ^erjogötoürbe. ®ie Sürbe loie i^r ^^icf^f« entflammte

bem 53oIfe. ^^reußen unb bie ipof;en3oI(ern, loetc^e fic^ gteic^faüö auö fleinen

Slnfängen unb au§ bem beutfd;en 33otfe felbft emporgearbeitet f;abeu, follten

einem foldjen Seifpiel folgen. 3)aS fosiale Königt^um forbert al3 feine

©rgän^ung — ein ftilooßeö 3SoI!ötr;um; ein ftilooüeö 3?o(f^3t^um aber fann

fi(^ nur eutipicfeln au^ inbiinbueltem 33oIföt^um; unb biefeö ift in ben

beiben nieberbeutfc^en ©taateu, 23enebig unb ^olfanb, tf}til5 politifd; tf;eil6

fünftterifc^ oorgebilbet. S)ie ^Bereinigung oon %^xa(i}t unb 9ktürlic^feit

ift torjugätoeife oenetiauif^ ; 5:i5iau fc^ilbert fie nac^ ber Sir!Ii(^feit unb

Oxembraubt au§ ber ^f;autafie. S)er beutf(^e ©taat wirb etloas SJe^nlic^eä

nac^ außen l^in anftreben muffen ; bann toirb er nad^ beiben X)imenfionen
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^in tra(^[en: md) fcer bcmctratii"d)en 33reite ane fccr ariftofratii'cf;eii §ö^e;

borf; luirb fcie Ie|3tere ^vid;tiing immer für ii}i\ Seftimmeiib bleiben. X)a3

je^nge beuti"d)e 9icic^ befi^t feine 9icid;0tleinobien unb ber je^ige beutfc^e

Äaifer be[i^t feinen ilaifcrmantcl; aber beiben anrb ber golbburc^iüebtc

3)2antel einer „i^enetianifcf^en "l^olitif" lüc^t anftef;en.

§am(et unb i^enebig — jener für ben (5in3elbeutfc^en unb baö ©eifteg*

leben, biefeö für (V>c|ammtbeutfd;Ivinb unb bie X^oiitit muffen toiebergebcren

toerben; tcr fc((^cn bocf;abligen Xi;pen lüirb bie bemcfratifcf;e Spreu ver-

fliegen; buri^ fie fann fic^ ber 3£^t3eift reinigen I

Xn eraär^nte ©egenfa^^ saifc^en ariftefratifrf^en unb bemefratifc^en §eabunne«.

SfJieberbeutfd^en i)at fid; aud; gan3 äußerlid) unb bcc^ iineber innerlich

im i^clföleben bcfumcntirt. 3u '?iorbamerifa, ao ber 2)?affengeift beö

nieberbeutfd;cn Stammet 3U feinem relatiü ftärfften 3(uöbrud gelangt ift,

^>flegt geaö^nlic^ bei ^^räfibentf(^aftön)af;(en a dark horse b. f). ein oeüig

unbefannter 2J?ann ober eine bio^t Oiummer auu ber 9)?enge ben Sieg

batcnjutragen; im ffaubinatifd^eu 9iorben, tro bie ariftofratifc^en ®eifter

beö germanifc^eu Stammet, tdo bie ipamlet'3 unb Scebenbcrg'ö ju ipaufe

finb, f|.nelt baö auc^ au« 3bfen'3 X'id;tungcn befannte „meipe 'l?ferb"
—

^tibe ^eftcn — bie oifionäre unb für baö Innenleben bebeutfame la oft

ter^ängnifsüoüe (Sinjelerfc^einung, in ber 33olföfage eine ^ercorrageube

dxoüt. -Seibe 5lnfd;auungöU)eifen fnüpfen gleichmäßig an baS urgerma=

nifc^e Symbol, an baö Sc^ilbjeic^en ber alten ©ac^fen, ae(d;e3 noc^ f;eute

auf ben ^Däc^ern nieberfäc^fifd;er Sauernf;öfe unb im ^Bappen beö nieber*

fä(^fifd;en Vanbeö iöraunfc^aeig ju finben ift: an baS fpringenbe ']?ferb

an. 2i'ie baö 9iinb ben ?iomaben, bejcid^net baö %^ferb ben fef^f^iften

Sauern; unb eö airb r;ier fcn bem f;eUbunf(cn norbgermanifd^en 23olf>3s

geifte balb f;eU balb bunfcl beleuchtet; bie „fd;a>ar3en unb bie f;eitern

Soofc" beß l'ebenS finb äufserlid; gleid; geformt. 3d;cn bei ben flacifd^cn

Urbeac^nern beS f;eutigen ^reujscnö galten bie "i^ferbe aU beilige unb

gottgeaei^te S^biere. 5ln bie '^^ferbe3U(^t ja ben "l^ferbefultuä ber anges

fe^enften 9iieberbeutfc^en t^cn freute, ber Gnglänbcr braud;t nur erinnert

3U loerben. ^ie i^ferbefraft airb ucd; fe^t aiffenfd)aftlic^ unb tcd;nifd;

alö (Sin^cit für med}auifd)c 3lrbeitötl)ätigfcit angenommen; fie ift ber

trefentlic^ moberne iiraftmeffer ; nieberbentfd;e Kraft unb ,/13ferbefraft''

^at (Jnglanb ane Diorbamerifa befiebelt; möge fie nun and^ auf eblevem

©ebiete fic^ betl;ätigen, unb im 3^^^^^^" '^^^ Sad^fen^^ferbeö unb feiner

Äraft eine neue fd^öpferifc^c 'l^eriobe für baö Cs^ciftcöleben ber 1)cutfd)eu

beginnen. 2;ie bemofratifd;e 33ca''egnng ber 'i)tcu3eit f;at mit bem ameri-

fanifc^en Sefreiung^5fampfc bcö torigen 3al^>rl;unbert5 begonnen unb nach-

träglich aud; auf reutfd;lanb if;rc 2d;attcn gcau^rfen; a>er aciü, ob nic^t

einmal um9efel;rt etaniiJ ariftofratifc^ed Vic^t oon rcutjd;lanb auf 9lmcrifa

jurücffäUt; eö giebt unb gab erfahrene tran^ojcanifc^c i^clitifer, loclc^c

bergleic^en für möglich baltcn. Oebenfallö barf „baS bunflc *i^fcrb", ber
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bemcfratii'c^e ©eift in ©eutfc^Iaub nic^t jum ma^gebeuben '^altox beä

nationalen l^ebenö tüerben; I;ier ift „ba§ lueijse ^^ferb", ber i>orne(;me

nienid^licl()e (Sin^eltl^pnö |)ülitiicf; \me geiftig am ^la^je. 3^'^M''^'^ii beiben

2ln[c^auungen liegt inet^r aU ein D^ean.

©c^lr»ar3 ""^ 335ei§ finb and^ bie ^^arben beöjeuigen ©taateö, ber

bem norb= unb nieberbent)"d;en ©eifte 3uerft äu^erlid; bie if;m gebü[;reube

Sßeltfteünng tcrfd^afft r;at, ^renjsenS; r;ier ]>iegelt fic^ ber ältefte 5i)oIfö=

geift in einem mobernften pclitifd;en ©l^mbol; 9Jieberbeuti(^Ianb ift nne

baä ^^olitifd;e fo and; ba6 geistige S3inbeglieb ^n^ifd^en ^reu^en unb 3)eut[d;-

lanb. ©c^iparj unb Sei^, §ell unb ©unfel [inb toornef;me M}k qwU

fc^iebene unb x>ox Slüem uieberbeut[i^e g-arben. S)er Sf;avatter ber 23?alerei

9?embraubt'ö, l^eübunfel, ift mithin ber be6 SZieberbeutfc^en über(;au^^t. §eü
ift feine 'tßoliti!, in 33iömard; bunfel ift feine 5!unft, in S3eet^oDen; aber

au^ bunfel ift feine "iPüIitit, in ^i(^arb III ; unb f;eü ift feine ^unft, in

©f;a!e[peare. d^ toimnt üiel barauf an, ba^ an ^olt bie tiefere einheit-

liche SSurjet feiner 5?räfte, bcn llren^ungSpunft aller feiner if;m ange-

borenen 3ntereffen ftetö im 2tuge behält
;
fämmtlic^e SBinf et eine§ Sreifeö

finben unb fd;eiben fic^ in beffen ^^"trum; fo aud; ^ier. ^lar^eit ift

ein ^ülitifd;eö Sl^oment, ©d;attirnng ift ein fünftlerifc^eö 3}ioment; je

nad;bem biefe ober fene ©eite im Seben beä einzelnen 9)Zenfd;en, beig ein*

seinen 23olte§, ber einselnen ^tit überwiegt, geftalten fid; bereu Öeiftungen

toerfc^ieben. ®ie 9^orbiüeftgermanen erfc^einen unter biefem @efid;töpunft

befonber^ tielfeitig begabt. WM)X unb mel;r fommt bie neuefte ett;nos

gra^jl^ifc^e 3^orfd;uug barauf jurüd, ben frü^efteu Urfprung ber arifc^en

9iace nic^t am 3nbuö fonbern an ber Siorbfee ju fud;en; l^ier too ber

p:^^fifd;e 5leim, liegt aud; bie geiftige :53lüt^e ber eckten »eltbe^errfc^enben

$Race; prä^iftorif^e unb f;iftorifc^e ©rünbe, bie bunfelfte 33ergangenl;eit

tt>ie bie ^ellfte ©egeniuart bezeugen bieö gleid;mä^ig. ©ort tt»o ber beutfd;e

©tamm geboren ü^urbe, icurbc auc^ 9xembranbt geboren; er ift ein ®d;ö^=

ling rei^t mitten auö ber beutfd^en ^flan^e I;erauS; er ift einö i^rer

§er3blätter. (Sr ringt fid; „auS finfterm (Srbenfc^oop f;in 3u ber

Sic^teöfüae".

SDiefeö !Doppellid;t finbet fid; auf f))e3iell geiftigem ©ebiet noc^ nä^er

jufammen; ©|.nno3a, ber !lare ^f;ilofopl; unb 9kmbranbt, ber trübe 2J?aler

3eigen fid; l^ier tüieberum alö baS feinblid;e 3ü^iÖin9^l><ia^f al^ ba§ fie

üben ertannt würben. ©|)inosa, ber einfame ®laöfd;Ieifer in feinem S)ad^=

ftüb(^en, würbe ben )}affenbften ©egenftanb für eine Oxabirung 9iembranbt'ö

abgegeben i^aben; Se^terer trug, naä} ber ^eriobe feinet ©tnr3e^3, bie

fc^mer3lid;en Solgen beffelben mit einer ^>f;ilofop^ifc^en 9?ul;e unb gaffnng,

wel^e beö Grfteren gan3 würbig gewefen wäre. ©Ian3 unb ©d;attcn er=

füllt fie beibe »on innen wie t'on au^en; ©lan3 unb ©chatten werfen fie

gegenfeitig anfeinanber. ©ie finb ein f;eübun!leä '5ßaar. ©|)ino3a f;at

etwoö ton beutfc^er Unbeugfamfeit in feiner ©efinnung unb ^embranbt
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ctroaS ton orientalifcf^er S^miegfamteit in feiner ^unft; 3eber ton i^nen

ift [o bcbeiitcnb, iceit eö if>in alö "iperfon gelungen ift, ettoaS bem d^a-

rafter feiner 9?acc Gntgegcngefe^teS in fid; aufjunef^men unb biefen ba=

buvL^ 5u befruchten. (Srft bann ift ein Ding ccüfommen, tüenn eä baS

©cgent^eil ton fic^ fclbft ift; ba^^ ift eine 3tt*ieUc^ten)eiöf;eit; aber im

3n)ie(i^t bentt man am beften.

jDoS f;eübunfle Sefen beö 9heberbeutf(f;en jie^t fic^ ton feinem inner*

lid^ften Denfen unb ö'ii^ten bi§ 3U feinen äujjerUc^ften ^'ebenögeir>o^nf;eiten

;

er ift ^art unb jart; er trinft „3tout anb 2l(e". Seine ©eele fd^attirt

fic^, nüanctrt fid;, moberirt fic^. Unb ebenfo pit er e« bejügtid) feiner

[taatlid;en "^^flic^ten '^ieigungcn 2:^aten; batb mäpigt er balb treibt er an;

für] er affommobirt fid;. (5r ift elaftifc^. ßr f;at ftet^ 3irei (Stfen im

Beuer; unb ba§ ift bie befte ^^olitif; benn e^ ift eine rf;t;t^mifd()e "ipolitif.

®iefe politifc^e 9i§i;t^mif »rirb fic^ ganj befonberci in !Dem gu be= ^ountät.

t^ätigen ^aben, toaS man geiftige 2Bed^feIn)irfung ber einjelnen

Sleuperungen n)ie ©efammtbeftrebungen beö menfc^Uc^en Dafein^S nennen

!ann. X)ie (3pe5ialfäd;er eineö gefuuben unb natiouvilen ^olitifc^en gebend

— §anbeIv3politif Gifenbabnpolitit Sosiatpolitif oc^ulpoliti! iiunftpolitif

ober n)ie fie immer l^eißen mi5gen — foüen n^ecbfetfeitig 3U einanber unb

bann ttjieber alle inögefammt 5U bem großen fünftlerifd^en iBegriff ber

^oütif felbft in möglid;ft na^e S3e3ief;ung gefegt n}erben. Unb ebenfo auf

bem gelbe ber, im engeren ®inn, biäl;er fo genannten ^unft. 33ilbenbe

l^anbelnbe anfc^auenbe ^Qiinfte muffen ited^felfeitig unter fid^ unb bann

lieber alle inSgefammt bem i}oi}m menfc^lid;en Segriff beä ©c^affenä

feft oerbunben ttierben. 5ll§ ßrgebniß einer fotc^en enuciterten funftpoli=

tifc^cn Jl;dtigfett mirb ferner ba^^ gefammte Öeben eincy 33olfe'3 fic^ wed^fel-

feitig mit bemjenigen aller anberen 25olter ju befrud;ten unb loerben bie

^ebenöäußerungen berfelben fid; alle inägefammt roiebcr bem erhabenen

göttlichen iöegriff beö 2öeltleben^3 unter3uorbnen l;aben. .V)ierin gipfelt alle

©eifte^politif. Denn ba^S eigentliche Öeben ber ^Scltgcfc^id^te entioicfelt fic^

crft auö bem Sccl)felfpiel 3tDifc^en frembem unb ein^cimifc^em (Reifte bei

ben einjelnen 33öltern. '^}}an tann bieö 33erl;viltnif5 al3 ba^S ber „gef^ic^t-

lid;en ^^olarität" ber '-IJolter bcjcic^iien. Doi^ ift f;icr eine f(^arfe C^ren3C

ju 3iel;en. tSä muf? ftetS feftge()alten merben: bap einem beliebigen i^olfe

nur bie 3lneignung ber beften unb gröfjten ^ü^^ eines anbcrn beliebigen

23olfe3 gut befommt; bicfe cnt(;alten VcbenSteimc; f leine unb fdilec^tc 3^0^
aber, bie man ctioa übernimmt, unrfen fofort alö Xobc>3feimc. Sie jer-

ftören ben Organismus ber fie aufnimmt. Otur bie ebelftcn Elemente

jnjeier 35ölfcr fönncn einanber geiftig befruchten: Iner fummirt fic^ bie

ßraft; gemeine 33?eufd)cn bagegen toerbcu in ber Jrembe, loelcbe fie ton

geitiffen Sc^ranfen löft, nur noc^ gemeiner.

-)lux an bc8 icbmi ®ipfet, bcc ©lumc, jüiitct \i<i) 9Jeue8

3» tcr organifc^cii SBdt, in ber cinpfiiitcntcn an.
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3)ie f;ciitc fc tielfacf; erörterte 3iibenfrage fättt unter biei'cn ©efii^t^Js

^^untt. 3u ^änbel'ö Oratorien f)at fic^ ecf;t altteftamentUrf^er (if^arafter

3U ed^t beut|d;em g^arafter terflärt; ftarfer men[c^licf;er ®eift lebt in

i^nen; unb [anfter göttlicher ®eift i>rid;t au5 tr;nen. ®o§ ift Polarität.

®ie (;eimiid;e ©eele Bebarf beö leifen SlnftojseS au3 ber-^rembe; er trübt

fie aber er trübt fie göttlirf;; benn er trübt [ie jur Beugung, 3um©c^affen,
3um f;öf;eren geben. 3ll^ei[e^oS f;at 8utf;er üon bem ^falmiften inel ge»

lernt; unb siüeifeüoö ift @cetf;e öon ©pinoja fo teie ®ie[er con ben

^enänbcrn ftarf befrui^tet rt>orben: fo [oüten üornef;me 3ubeu unb Dor«

neunte ®eut[c^e einauber befruchten. Slber in ber grofseu 3)?affe ber

mobernen b. i). )3rebeiifd;en 3uben giebt eS toeber ©pinoja'ö nod^ ^fal*

miften; fie ^aben i^re eigene Snbiinbualität geopfert unb feine ^öf;ere

bafür iinebergemonnen
; fie finb 9ienegaten gen}orben. ®eutfd;Ianb tyirb fi^

if;rer alfo mä} Straften ju eriüe^ren f;aben; fie finb ein ®ift für unS; unb

muffen a\ß folc^eö bef;anbelt toerben. ®en jetzigen 3uben fetbft gelten bie

portugiefifd;en Ouben al^ if;r 3(bel unb bie potnifc^en 3uben al3 i^r ^öbet;

i^on jenen f;at ©eutfc^Ianb fe^r tcenige, ijon biefen aber fef;r biele befom*

nien. ®ie altjübifd;e (§inrid;tung beö 3ubel|af;rö beruf;t auf einer lüal^r-

^aft erhabenen 3bee; biefe löft, in i^rer 2lrt, bie fojiate grage; inbe§ fielen

ßon einer fold^en 3bee bie heutigen ®urd;fd;nittöiuben toeltiüeit ah. ®ie
r;alten baö ©efe^ nic^t me^r! O^re 2(u§beutuugögier ift grenjenloS; fie

gef;en frumme SBege; unb ir;re 2)?oraI ift nid;t unfere. ©ie toürbigen

^unft lüie Sßiffenfc^aft r;erab. ©ie finb bemofratifd^ gefinnt; eg 'suf)t fie

gern ^um ^^öbel; fie ft;ni)?atf;ifiren überall mit ber ^-äulni^. (So fönnte fo=

na^ toof;I fein, ba fie freitoiüig baö Subelja^r uic^t me^r f;alten, baß if;nen

StüangSweife einmal ein (5lenbö|af;r bereitet toirb ; benn ade ©üuben rächen

fid;; unb Diele 3<^icf)e» beuten barauf :^in, baß ein (Sreignifs biefer 2trt

bem ledigen 3ubent^um beborfte^t. ®er ©entfc^e, ber fo oft baö gute

Öubent^um aner!annt l)at, toirb aläbann auc^ baö nieberträd;tigc 3ubeu=

tf;um 3U ftrafen toiffen. (5r ift, loenn er fi^ auf fic^ felbft befinnt, nn*

erbittlid^ im Sieben »ie im Raffen.

3n biefe je^t fc^toebenbe 3ubeufrage lüirb ein etioa fommenber „^eim*

lid^er ^aifer" t^ätig eingreifen muffen; er toirb fein ©jepter ju neigen

unb bie ©d}afe üon ben Torfen ju fonberu :^abeu; benn ein §errfc^er

fofl üor Slllem geredet fein, ©erec^t aber ift eö, für baö Sble unb gegen

baö ©emeine einzutreten; bem Sblen U)ie ©emeiuen gleid;e 9ied;te ein^u^

räumen, ift eine ©d;eingered()tigfeit; eö ift nur eine ®ered;tigfeit üon Seu-

feto ©naben. (S^ ift feine beutf^e (^ered;tigfeit. $ßer ein red;ter Söraeüt

of;ne t^alfc^ ift, toie bie ^ibel fagt, ber inirb fid;ernd; jenem fünftigen

Üiic^ter unb 5'ü^rer iciüfommen fein; luiltfornmen alä ein ef;rlid;er unb

bielleid^t auc^ geifti^oüer grembling; t'on ben „gefälfd^ten" Guben, bie 3u=

gleich ©eutfd;e fein rooden, gilt bieö nid;t. ®enn ef;rlid; unb el^ren^aft

ift nur ®er, toelc(;er fid; felbft treu bleibt. (5d;ten 3uben fönnen fid^
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ed^te ;l)eiit[^e ted^t tro^I Bcfreimben; mic^ fold^en, bie fid^ tüie ©^nttoja

9;a^el Sßöxm nur ein ebleS abftratteö 3ubent(nim kn)af;rt t;aben;

aber gegen a(fe lUKdjkn 3uben iverben atle ed;ten !t)eutid}en ftet« ju=

fammenfte(;en. (i6en jene finb bie i^-ens scclcratissima Judaconim —
baö ganj terruc^te Subeni^olf — iumi bem fd^on 2;octtuö fprid;t; ton bem

fid^ einft 3ciaia§ fd;ieb; unb ton bem [i^ bie ebten (S^eifter ftetS fd;eiben

toerbcn. Gin allerliebfteS 33ilb igd^iüinb'S in ber ©d;ad'fd^cn ®a((evie ju

SOKinc^en [tedt ben fird;cn6auenben f^ciltgen 2öoI[gang bar, tt)ie if;m ber

S:en[el (\ni einem ®d;ubfarren ©teine jufü^ren mu^, bienenb unb bod;

tüiberftrebcnb; fo i^crf;ält [id; baS moberue 3ubeut^um ju bem ed;ten

S)cutid;t(nim; ^clfv5|age unb .^unft [inb ^ier une fo pft vtopf;etiic^ ge-

toei'en. Unb ein anberer f;eiliger SBoIfgang — ton ©oet^e — njenn er jelit

nod; lebte, n?ürbe bieje Sluifaffung tf;ei(en ; i^m n^ürbe baö I^cutige ffribetnbe

öubent^um in Söri'e unb Öiteratur efelerregenb fein; er (;at '^lidM mit

i^ncn unb fie ^ben 9iid;tö mit if;m gemein, ©erabe mand^en 55prfomm*

niffcn ber ®cgentt)art gegenüber [d;eint eS nötf;ig, bie§ f^ertorju^eben

;

jübi|d;e Gf;ara{terIoiigfeit möchte fid; unter ben 9JJantel ©octbe'fc^er

Humanität ftüdUen; aber man nnrb [ie aud^ bort auf3U]d;eudien unffen.

„•iDenn eö ift fein 33unb 3U mad;en 5Un|'c^en ben Si^^nen beö ?id;tä unb

ber ginfteruijs."

®ie[e uralte ?ofung gi(t nod^ für bie neuefte ©cgenUHirt; unb toie d^^^tn.

in ber eben ern)ä^nten [pejielfen ^rage, [0 auf allen anberen (gebieten

be6 ft>irflid;en unb geiftigen Sebeng. @ine flare ©d;eibung ton ipell unb

ÜDunfcI, (2d;Jrar3 unb 2S}ci§ ift jebenfaKö beffer al& ba§ fabc ÖH*au beö

©ropftabtnebclö unb ®ro§ftabtftaubeö, in trelt^eö ficb bie :öilbnng unb

®efinuung bcö mobernen il>ccui"d;en allmäl)lid; aufjulöfen brobt. 23}ill er

tüiebergeboren tterben, fo muf^ er fid; neu fd^affcn; unb jebe ©d^öpfung

beginnt mit einer ©d)cibuug ton ?id;t unb ö'infternijs. ©aö fc^iüarjtreiile

Sanner, unter beffcn SBe^cn ber ^eutfc^e politifd; neugeboren luorben

ift, erfd^cint mitf;tn alö ein gutes 93orjcid;eu; gefeilt fid; baS Oiotf;: bie

Slutfarbc bie j^axbt ber Oubicibualität baju, fo ift bie neue beutfd;e

9xeid;§fa^Mie gett»onncn; c^^ erübrigt ben '3)cutfc^en nodb, fie burd; fommenbc

®cifteötf;aten 3U red)tfcrtigen. ?J?an f;at i)iotf; aud; bie 5arbe ber Viebe

gcnaiuit; man föuntc ]\c6) fagcn, eö fei bie gavbc ber Sapferfeit, iocId;c

fürs initerlaub i(;r 53lut tcrgiejjt; ja man föunte cS bie öatbc beö l'ebenö

felbft nennen. On feber biefer ©e^icbuugen erfd;eint ber S^iiai} ton 9iotb,

tvdd^)er im neuen bcutfcben 9ieid; ben preuj3iid;cn färben angefügt unirbc,

]^öd;ft paffenb. (2d;irar3 unb 3Beif3 geben bie fd;lid()te (2l;mmctrie, baS

SRot^ fügt ben 9xbi)tf;muS binju; öt«) Igv^Qog ^vi^iwc: gef;örcn ber

gteid;en (£prad)nnir5cl an, ltcld;e baö 5'Iicf5enbc unb ?cbenbige bejci^net.

Unb alte brei ^varbcn 5ufammcn fönncn fomit red;t lool^^l ben lebenbigen

fünftlcrifd;en CrganiömuS bcS in^^IföIebcnS fmnbolifircii: ben 3taat. JKotb

bc3eid;net bie ^]?erfönli(^teit, Sc^mar3 unb Seip bereu Scbranfcn — bie
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Waä}k ton C'id^t imb ^^tnftetiü^

;
5iütfc^en biefen bret i^aftoren fpiett fid^

bte 255eltge[d;{d;te at». 3luc^ i^arben fi3nncn krebt [ein; unb fielet man
red^t ju, [o ftedt in ben beutf^cn Farben bie beutfdje ®ef(^ic^te. 3)ie

innetfte '^atnx eineö 33oIfeö Derfdjmiljt |i^ mit ben iöebürfnif[en unb

Silbern feineö täglichen Sefeenö; unb ©eifligeS rok ©innlid;eg ge^en

unmerllic^ in einanber ükr. ÜDer bunfle 9^em6ranbt liebte bie blonbe

SaSüa unb ber f;el(e ©f;afefpeare 6e[ang feine „fc^roarje <B(i}öm". S)ie

SBege beö 23erftanbe6 finb ^elt unb bie beö ^erjenö bun!el; aud; innere

'^alb ber men[d;lid;en (Sin^elnatur !cr;rt bemnac^ jener anbef;err[^enbe

®egen[a^ n)ieber. 3m men[(^Iid}en ^ör^^er freift ein (;elleg unb ein bunffeö

33Iut; unb in ber SO?en[d}r;eit, aU einem ^>ontif(^en ßiJrper, fotite eä eben[o

fein. Slriftofratiömuö ift beif^nelötoeife für ®eutfd}Ianb toie ®emDfvatiö==

muä für Slmerifa, lüenigftenö für haß leidige 2lmerifa, natürlid; unb be*

rei^tigt; aber beibe ©t^fteme finb räumlid; lüie jeitli(^ 3U fonbern; eä

giebt eine redete unb eine Iin!e ^er^fammer, bie getrennt funftioniren —
unb boc^ bereint. §efl unb ®unfe(, ©fepfiö unb 2)h;ftif, ^olitif unb

^unft, sibel unb SSolf finb einö . . . ineit fic uneinS finb. Sluä ber ^xod^

:^eit gebiert fic^ Sin^eit; ba§ ift ber glorreiche Sauf ber 3Belt.

3PJcnfd6en= SIuc^ ber Scg be§ mobernen 3)2enfd^en gel^t bon ber 3tt)ei^eit jur
t^itm.

(gtn'^eit, üon ber ©Haltung jum 3"[^w^Ki^"[cf?^"ß » ^o^ (S^ejiatiften jum
— 3J?enfc^en. 3Diefer ift ba§ alte unb boc^ fo neue (5nbergebni§ aller

Silbung; auf i^n ^at ade (Sr5ter;ung f;inäuir>ir!en; i^n l^at fie ju fRaffen.

®ie moberne 9Qienf^r;eit, toelc^e fic^ nac^ jtüei ©eiten :^in fpaltet: in

©efd^äftögeift unb ®ele:^rfamfeit, Unbilbung unb Ueberbilbung, falfd^e

©entimentalität unb falfc^e ©eiftigfeit — fie ma^t einem natürlich em=

))finbenben a}?enfd^en, in bem ledigen Zeitalter ber 9}iufeen, nur aüjufef^r

ben ©inbrud, h)elc^en einem »öüig naib empfinbenben 3J?enfc^en bon ^^utz

eine Stntifenfammtung mac^t: er fie^t nur törper o:^ne ^ö^)fe unb ^ijpfe

ol^ne ^ör^er. ©cld;er 5tnblid fann leicht eine 2Irt bon S^obtengräber-

l^umor lüeden; aber biefer ift unfrud;tbar; lüie aU^ Sronie. (SS gilt

bielmel^r, auf |)eilmittet ju ben!en. 2Bie ein SJ^enfd^ fo affimilirt fid^

auc^ ein 33oIf ben !t)ingen, bie e6 liebt; möge ba0 beutfd;e 23oIf je^t

tüieber feine Öiebe 3um ®an3en toenben; fo lüirb e§ auc^ felbft toieber

3um ©anjen toerben. (S^riftent^um unb ®rie^ent:^um ^aben, jeneö me:^r

bei ber großen SDIaffe beö 23oIfeö unb biefeS me^r bei ben auöertüä^Iten

ißornel^men be6 ©eifteö, 5lnl(ang gefunben; beibe ru^en aber ibieber auf

einem gemeinfamen ^^unbament, bem 9[Renfc^entf;um ; ber obige @runb*

unb Urfa^ „fei, lba§ bu bift" lautet auf ben siyjenfd^en angeicanbt „fei

a3lenf(^". (gine ©eftalt toie Ü^embranbt fann, loenigftenS für ©eutf^Ianb,

bie Srüde fd;Iagen 3toif(^en bem jerftüdelten 2JJenfc^en bon l^eute unb

bem ganjen SJJenfc^en ber 3"'^""^ 5lu§ bem ©an^en ^u leben, auö bem

©anjen ju fc^affen — biefe foftbare (Sigenfd;aft, tDeI(^e ber gegenwärtigen

Generation fo gut ft>ie berloren gegangen ift, !ann i^r toieber ju ÜT^eit
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rrevbcn, trenn [ic fic^ ben niebcrlänbiicf;cn 5!Jicifter jum 9[y?uftcr nimmt.

'I)ie ?eutc tcn ^ente i>er3cr;rcn i^r ?c&cn Ictf^rDeife unb erfc^öpfen e§ tro^^

bem halb; 3U 9iem6ranbt'ö Reiten terjc^irte man c§ ^entnertoeife unb er*

[c^ö^n'fe c3 bocf; nirf;t. !lDaö Sitb 9iembranbt'5, rid;ttg t^erftanbcn, fonntc

irof;l alö ein nmgc!cf;rteö 3}?cbui'enf;an|}t toirfen: iineberbcfebenb lüa§ [0

lange üetfteinert war.

®cr ®eift einer ^ät berrätf; ][ä) fogar in if;rcn geringften Sr^eug^

niffcn unb oft auf eine üBerrafc^enbe 2lrt. (§3 tft ber Unterfc^ieb ber

älteren: griei^ifd^en italienifc^en bent[c(;en gegenüber ben heutigen ®etb=

münjcn, bajs jene auö ber Jyläd^e unb biefc auf bie ^-läc^e be^3 'präge-

ftii(fcö mobellirt [inb; fenc [inb im ©anjen, biefe inö Gin3etne geformt;

barum n.nrfcn jene reid; unb lebenbig unb üinftferifd;, biefe ^art unb tobt

unb ^eralbifrf;. Oenc finb ^unfttt^erfe, biefe bloße J^ormeln; jene ^aben

©til, biefc feinen; jene finb bon innen nac^ an^en, biefe öon viu^cn nac^

innen geformt gebilbet gefef;en. ©er tt^pifc^e moberne 9)?enfrf; gleicht ben

^^etbftüden, bie burc^ feine |)anb gef;en; er ift runb l^art feft fc^arfgeprägt,

aber fccicnloö. 5K>ie fann er tüieber ©eete bcfommen? SBenn er einen

j^unfen jeneS ©eiftcS in ficb aufnimmt unb lüieber in firf; aufleben Iä|3t,

ber einen 9iembranbt befcelte — jeue^S umfaffenbcn unterne^menben an*

fprud;§Iofen nieberbeutfc^en ©eifteö, ber aucf; in einem SiSmarcf lebt!

"Die ©egner biefeö 30?anneö ^aben tf;m einmal, erfc^recft burc^ feine Un? .^eitfunbc.

befangcn^eit unb Jf;at!raft, rorgetüorfen: er fei ein SDcenfc^, ber „tt^enn

i^m eine fd;tpierigc d^irurgifcfje Operation ober baö ^ommanbo eineS

,^ricgöf(Riffes übertragen tinirbe, of;ne n.^eitere§ an^S 2[«crl ginge"; fic ^aben

ibm bamit, obne c6 3U trollen, ein ^of;e5 ?ob gefpenbct. Sbcn ba§ ift ber

redete 93cenfc^, treld)er fid; nic^t in bie (Sc^ranfen irgenb n^eld^er ?yad;bi(bung

cinpferd^t, fonbern im '}^ot^faU einer jebcn ?age gelüad;fen ift. .!?ünft(er

unb ^^olitifcr baben IDaö mit einanbcr gemein: baf3 fie jeber 2lufgabe ge=

fttad^fen fein muffen; ber 9J?aIcr, ber nur fein 9)?ctier ücrfte^t, Derftef;t

auci^ biefe^i nic^t; unb n)e^c bem .<i?ünftter, ber nicbt gröfser ift alö feine

2.i>erfe. ®af3 ein ©eneral m<i} 5lriegöfc^iffe fommanbiren fann, i)at

t. Sapriri gezeigt; \a berfclbc Diann ^at nid;t ge3Ögert, einen bipIomati=

f(^en Soften an3unebmen; unb ob e3 nicbt beffer getrefen träre, 53i3marcf aU
3)2acfen3ic 5um Veibar3t ilaifcrö ("vriebrid; III 3U mad;en, ift immer ncd^ frag-

\iä}. 3n biefcm Ic^teren mü ^at bie mcbi3inifcbe 3(rbeitöt(;cilung fid; t>on

if;rer traurigften Seite gc3eigt. Siömarcf aber ^at gerabe auf är3tlic^em

ö^ebiet, in 33e5ug auf feinen eigenen ilörpcr, ben Tlutt) cineö felbftftänbigen

unb rücffid;t^lofen i^orgc^en« betoiefen; er ^at fid^ nid;t ton pfufc^enbcn

2(utoritätcn in^5 O^rab furircn laffen; für feine (S^cfunb^eit tüic für fein

<Sec(enbeil ift v^eber fclbft teranttrortlid). !Die ^cilfunbigen muffen triebcr

3n ipeilfünfllcrn tvcrben — »renn man ibnen vertrauen foll. Üiniö ^cut*

3utage auf bem C*>''cbicte ber ?J?ebi3in nad; nnffeufd;aftlic^en b. l). in biefcm

i>atl fd;abtcnen^aftcn ö^runbfä^jcn gefünbigt anrb, ift gan3 unglaublid^.
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„50?an muß Sam&erger toollftänbig fcei^fü^ten, toenn er meint, baß bie

meiften ^ranfen, tüelrf;e tt)äf;renb ber ©iibofarbttiö" — einer ^ersfranf-

l^eit — „fclbft fterben, nid;! an ber ^ran!f;eit [onbern an ber S3ei^anblung

berl'elben ju ©runbe gef;eu" ]aa,t Belij; ^on 9tiemet;er. 9J?obear3eneien

empfiel^It unb üertt)irft man abH)ed;[etnb. Sterjte erflären 3iüar gelegent^

lid): it)x ^eruf [ei, ^ran!^eiten ju terT;iiten unb nic^t ju :^eilen; akr
[ie l^anbeln red^t [elten banac^; unb baö 'ißublifum ift [einerfeitö nid^t ipeniger

fd)ulbig. 3ßie fonft feine ©eele, üerfauft iß t)kx [einen ti3rper bem „i^aä)-

mann" unb IJcgef;t baburd; me^r ober minber ©elbftmorb. ÜDieä muß
anberS derben. 3eber 9JZen[c^ unb jeber !J)eut[c^e [eilte junä^ft prc^^i;-

Ia!ti[c^ [ein „eigener Slrst" [ein; bie ftreng lri[[en[c^a[tlid;e §eilhinbe aber

[odte ftet6 ben ganjen 2}?en[d;en im 2(uge f;a6en; o^ne ein [oIc^e6 35er=

fahren 3er[|jlittert [ie [id; inö (SnbIo[e. ©c^on je^t ift baS [og. mebi3ini[c^e

©tubium rein quantitativ nic^t ju ben)ä(tigen; eS tüirb aI[o in nic^t

ferner ^tit einmal ein 5lugenMid eintreten, tt)o man in S3e3ug au[ bie

oügemeine 2;enben3 be[[eI6en umfe^ren, in S3e3ug au[ ben faftifd;en Snl^alt

beffelben aber abfd;n)enfen muß. dJlan lüirb umfe^ren muffen in S3e3ug

auf ben ©|3e3iali§mu§ unb n.nrb a6fd;tttenfen muffen nac^ ber ©eite be§

3nbit)ibuet(en ©ubjeftiben SJJenfc^Iid^eu l^in. ®er ai)?obear3t loirb fic^ in

einen 33oIfgar3t bertoanbeln muffen. SOlaffage STerrainfur ^alttoaffer-

met(;obe fd;tt)ebif(^e ©t^mnafti! nel;men :^ie3U fd^on einen SInlauf; jeben-

faüö tüirb man in biefer 9xi(^tung nod^ bebeutenb fort3ufc^reiten l^aben.

©ie fce^anbelt ben 9}Zen[d;en im ®an3en unb aU ®an3e§ unb be§f;aI6

richtig; man !ann bie[e ipei[metf;obe, mit 3n6egrif[ atfer ßf;irurgie,

ot§ bie borh)iegenb ^v^t^[ifali[(^e be3eic^nen; unb [ie ber Biö!^erigen i}or=

unegenb d;emi[d;en entgegen[e^en. SSietleid^t unb f;D[[entIi(^ bilbet jene

ben UeBergang 3U einer t^eiIiDei[e p[t)^i[(^en |)ettmctr;cbe;
(S^riftuS n)ußte [ie 3U f^anb^aben; unb in bie[em ©inne !ann man
rei^t ir»c^I Don einer d}ri[tli(^cn 9J2ebi3in reben; la [ie alö bie fein[te

unb innerlic()[te unb geiftooüfte 9(rt öon 3)?ebi3in — aU eine tief arifto-

tratifc^e §)eiImet^obe anfer;en; baß fie sugteic^ eine ed;t DoItötf;ümIid^e ift,

braucht ntd;t erft gefagt 3U n^erben. Sind; ^ier ift loieber baö 'D^atür*

Hd;fte mit bem 33orner;mften ibentifd;; auf eine 90?ebi3in be§ Siffenö

muß eine fold^e be§ ^önnenö folgen
;

fie Ujürbe eine e^t fünftterifd^e ipeit=

funbe fein, ©ie lüürbe baö iBraui^bare ber Bi^f^erigen Joiffenfi^aftlic^eu

3[llebi3in in fid; ein3ufd;Iießen Traben; eben in ber ©onberung beö ^raud;*

baren »on bem Unbrauchbaren auf biefem ©ebiet befielt offenbar bie

näc^fte Stufgabe beS ^eilfunbigen t»on l^eute; um ^ünftler Serben 3U !ön-

nen, muß er erft llritifer fein; feine ^ritif icirb fi^ oft genug in einen

Ärieg oern^anbeln muffen, ^enn bie Slnl^änger be§ Sitten [inb 301; unb

unoernün[tig; o[t [inb [ie träge im S)enfen; unb nod^ öfter unbefc^eiben

im gü:^Ien. ©ie n^otlen befämpft fein; ber Äunft gefeilt [ic^ bemnac^

auc^ l^ier ber ^rieg; n)ie überall.
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!J)aö 9iab ber ^cit Iä§t ficf; md)t 3uviicfbref;en ; baö ©l^ejialiftent^um umtet)i:

fcoii f;eute fann nid;t ober bod; iud;t of;ne lüeitercö aiifgcgekn tucrben;

a&er um [c unc^tigev ift cö unb um fo mef;r ift eö 3U ktoneu: ba^ jebcr

GiH3cIue baucbcu aud; feinem IJe[|ern ©elbft, bem 23?en[d;ent^ume gered;t

luevbeu foll. ©0 mad;te cö, in [einem j^'cid;, ein 9tembranbt. (5r toar

nid;t Öanbi'c^aftömater, nid;t 'ipovträtmalev, nid^t ^iftorienmaler, ni(^t

3lrc^itetturmalcv; er war ein gan3er 9)?nler unb ein ganjer 3J?ann. S)en

uneublid;cu SBertf; eineö Icbenbigen 3}cen[c^en fann man an unb in biefer

unfd;einbarcn unb bod; ftva(;Ienben, bunücn unb boc^ :^ellen (Seftalt fennen

lernen. ®em bemcfratifc^en ©pe3iali[tcnt(;um »cn r;eute mu^ ein arifto-

fratifd;eö 2}Zcn[d^ientf)um üon tünftig fid^ jugefeUen — in ber SeBenö-

jpl;äre jebcS ein3clncn ©eutfc^cn. Sie bie ^>(;t}i'i[d;e [0 beftef;t auc^ bie

geiftige i^crbauung an§ Qnbcömofe unb (2j:oömo[e. 3ebe iöilbung, bie

^cmii"d;e mt bie fünft(cri[d;e, berul^t auf B^^'Ktjung; ber SDkrmorblcd

mn^ jerfefet n^erben, bamit bie ©tatue er[tef;en tann; fc ^at auc^ ber

©pe3iaUömuö fein ^Ked^t ju fein unb — ju ©runbe 3U ger;en. 2)Jan

!önnte freiließ fragen, iine fid^ eine folc^e »iffeufd^aftlid^-geiftigc ®o^)>el'

t^ätigfeit praftifd; geftalten folle; 3. S. eben innerhalb ber 2)?ebi3in; ir>ie

'ijat fid; ber Qin3elne f)ier 3U bem f;eutigen ©pejialiömuS 3u [teilen V

darauf ift folgenbeö 5U eriüibern. 3)ie ^unft beö 9Uc^tiüiffen§ unb

3fiic^tn:>iffentrcUenö mufs gelernt geübt gefd()ä^t lüerbeu! aber nid;t im

©inne jeneö übelberufenen Ignoi-cabimus auf bem ©ebiete beS organi=

f(^en, [onbern gerabe umgefef^rt auf bem ©ebiete beS me<^anif(^en Sßelt-

iebenö. 2Jtan mu^ über bie ^^orberung Gk^et^e'5 „baS Unerfcrfd;Iid;e

rul;ig ju L^ere^ren" noc^ I;iuauöge^eu ; man mu^ aud; maud^eö unb tiele^S

Grfcr[d;Iid;c unerforfd^t laffen; unb e^f ift nid;t [d^toer 3U [agen, hiß

ju ivcld;eni ®rabe bieö ber 5"nü [ein [oü. ®a5 med;ani[(^e une crgani[d^e,

baö [^)e3iaH[ti[d;c une menfc^lid;e (^eiftcöleben [cUen im ein3elncn a>i[[en=

[c^aftUc^ tl;ätigcn i1tcnfd;en [id; i^öllig bie SBaage l;alten. ÜBaS eben t*cn

ber 5lun[t ge[agt ii>urbe „i'cn rcc^tön?egen barf ber iiünftler nur feiMcl

9taturfiubium in fein SBert legen, alö er i^m an 3t)eengef;alt au^^gleic^enb

gegenüber3u[e^en l;at" gilt ebenfofe^r tcn ber 2Biffen[d;aft. T^er cin5elne

a}?enfd; I;at tein 9;ed;t, lueiter 3U forfc^en alö er benfen fann. ®ic

®ren3e ber crftcren 2(>ätigfcit irirb burd; bie festeren beftimmt, nid;t

umgcfe^rt. !I)ic 2lU[[cn|d;aft ber le<5ten 3al;r3cl;nte, man i>erglcid;c 'J)aru.nn

u.a., l;at fd;on tucit mcl;r gcforfd;t aU fie benfen fennte; c^S ift \e\}t ein

ftarfcö plus ten ^orfc^ung ba; bicfeö mu§ nun snniidift burd) ein [tarfciä

plus tcu jDcnfcn n)ettgemad)t luerben. 'Dem ein3clncn 2}>c3iali[tcn fann

man baber gcgcnunirtig nur ratbcn, lunläufig bem g-crfc^cn su cntfagcn

unb fi(^ aufcs teufen 3U verlegen: bi^g in il;m, unb ber 5rH[[cnic^a[t über»

t;auvt, [ic^ iricbcr baö notlnrenbige ®leic^gen.Md;t 3iin[d;en beiden (^^eiftcö*

bi^3civlinen ^»crgc[teUt l;at; ift le^tcrcö gc[d;cbcu, fc tinrb bie bringenbftc

©prge ber 2iUffen[cl;a[t u>ie bc\5 Ciinjclneu [ein mü[[en: [ic^ bie« "i^alla'
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btum 311 erhalten. 3>ie falfcf;e S3?i[[en[djaft ftreBt nacf; geifttgem gort[(^rttt

aHein; bte ec^te St[[en[d;aft flrebt gleichzeitig nad^ geiftigem 5ortfrf;ritt

unb geiftiger 3l6tunbung; ber ©v^ejialift toon t;eute r;at [ic^ biefer le^teven

9?ic^tung juäinvenben , tuenn er ge[iinbeii lüiü. ^reitic^ Gebeutet baS

einen ^rud; mit feiner ge[ammten 5>ergangent;eit folDic mit ber gefammten

fogenannten „mobernen" aber je^t tüaf;rfd}cinUrf; balb antiqnirten ®eifteS=

jd;a[t-, o^ne biefen ^rud; ift eine ^e[fernng nic^t möglt^; toer nic^t

— nnter Umftänben — jn bred^en üerfte^t, ift nid;t nur fein a[Rcnfd^

fonbern and; !ein SJJann. ®aö ift bie unfittUd;e ©eite beö heutigen

©pe3ialiftent(;um5. ©affelbe ift nid^t ef^rlid;; unb c8 fann nur et;rli^

Serben jnnäd^ft bnrd; ©elbftüernic^tnng unb bann bnrd; ©elbftbefc^eibung

;

nur fo lüirb auö einem ©pejialiften ein 2[Renfd;.

Äiar^eit „(Si fo r;abt bod; enblid; einmal ßourage, eud; ben (Sinbrücfen t;in=

unbsufe.
jugebeu, euc^ ergoßen ju loffen, eud; rüf;ren ju taffen, eud; erl;eben ju

taffen, ja eud; belehren unb 3U zt)x>a§ ©ro^em entflammen unb ermut^igen

ju laffen" f^at ber Weimarer ®ic^terr;eroS ben ©entfc^en jugerufen. (Sr

tüotite fie gu 30?enfc^en mad;en; aber e6 ift i^m bisher nid;t gelungen;

man ftaunt feine Seftrebungen ijielme^r toie etn)aö grembeS unb Unmi5g=

lic^eö an; ein traurigeö 3ß^^£i^ fw^ i'^ß i^^W beutfd;e Kultur. ®oet^e

tüirb getefen ftubirt genoffen — aber nid^t gelebt. 3}?an finbet angeblich

nic^t bie ^ät, in Sirflid;!eit aber nid;t ben 2J?utf; il;m nac^sufolgen.

„3d^ bin eö mübe, über ©flauen 3U l;errfc^en" fagte griebrid; ber ®ro^e

aU er ftarb; ©flauen finb bie je^igen ©eutfd^en nun jnjar nid;t; aber

baß fie lüirflid; freie 3)?enfc^en finb, toäre eine 3U getoagte S3el;au^tung.

®eutfd;lanb l;at geiftig fon)o:^l iüie ^olitifd; ben ©dbritt tjon ber 9^ot^=

toenbigfeit jur ^rei^eit noc^ nic^t getl;an. „33ergeffet niemals, baß i^r

ajjenf^ feib" mahnte berfelbe griebrid^ ber ®roße in feinem Xeftament

feinen ^f^ad^folger; man mi5d;te biefen ©|)rud^ über bie S^l;ore ®eutfd;lanb3

fd;reiben. „(So ift leid;ter ein SJ^oüa^ ju ujerben alö ein 3)ienfd^ ju

»erben" lautet ein iranifd^eö unb ironifd;eö ®|)rid;toort; unb befanntlid^

nimmt ber SJJoßal; im 2}?orgenlanbe biefelbe ©tellung ein n)ie ber 'i^ro^

feffor im Slbenblanbe. ®d;iller überfd^rieb fein erfteö SBerf: intyrannos;

tooKte Semanb ^eute ein allgemeine^ Sort an bie S)eutfd;en rid;ten, fo

müßte er eö überfd^reiben : in barbaros. ©ie finb nic^t Barbaren ber

$Ro^l;eit fonbern Barbaren ber Silbung; früher gab e§ „bunfle", je^t

giebt eä :^elle Barbarei. 3)er l^eutige ^rofeffor urtl;eilt über Seit unb

Sf^atur mit berfelben ©id^eri^eit, mit tt)eld^er ber ^anbtoerfömann üroa

^abinetögel^eimniffe unb ©taatSüer^^ältniffe Ui feinem ©lafe S3ier ertebigt

;

tlor:^eit ift bieö allerbingS; aber ioaö für eine? (§S ift bie tlarl;eit beS

^^olitifc^en tannegießerö, bie Ätarl;eit ^f^icolai'ö, bie ^lar^eit beö ©^egia*

liften! 3ebe§ ®ing ftrebt nad^ (Srgänjung. ßtföaö loo^tt^ätige ©unfel-

:^eit ujürbe ber heutigen beutfd^en S3ilbung fel^r gut t^un; mit ber gang*

baren Slufgellärt^eit gemtf^t, njürbe fie für ba§ geiftige !Dafein beS
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!Deut)(^en ein jufiutftö[d;irangevcö §e((bunfel ergeben. SOZan fann f(at

unb fcid^t fein; man tann buntel unb tief fein; f(ar unb tief fein, tft

ba6 S3efte. 5)aö (Srfte ift ber beiitfc^e 'I^urc^fd^nittSgebitbete ; baä B^^^^te

9\embranbt; unb baö "Dritte ©f;afefpeare. 3l6er auc^ ber 'Durc^id^nittä-

gc6i(bete fann tief fein: \vmn er ben tieferen 33oI!Siuftinf ten fid; anfc^Uept;

lüenn er mit 33en)u^tfein unb im guten «Sinne fic^ jur „SO^affe" jä^lt;

tDenn er bem „9)?anne" folgt, ßr »irb tief fein, toenn er mcnfc^Ud^ ift.

©oetf;c meinte: eö muffe ncc^ einmal fo iveit fommen, ba^ ein 53i(b beä SlpoHo,

einer tan3enben 93hife ober verliebten 23enu6 and; in jebem beliebigen ®eric^tg=

foate gefunben n)iirbe unb bort on feinem '^Ma^e f(^iene; ba^ alfo feinerlei

gai^bitbung bem 3)]cnfd;(id;cn fremb gegcnüberfte^e fte^e, ipie auc^ bicfeö

feinerfeit^3 feiner (5in3eltf;ätigfeit jcmalö fremb gegenüber ftef^t; ebenfo mag

man n)of;( aud; in bie ©äte ber beutfc^en Uniüerfitäten *i|>ar(amentöl;äufer

^irc^cn ^ier unb ba ein Üiembranbt'fd^eS ®i(b ^ineinlrünfc^en. (S3 ift ein

feiner ^no, ber Statur, ba{3 baö einfach 3)2enf(^üc^e jug(eid; ba§ f;od; 23orne^mc

ift. '^k fogenannten „frönen gamiUen" in Hannover finb bie bortigen

i}ornef;men Familien; gerabe bieö Sanb ift ein ed^t- unb urbeutfd;er ©oben;

eS jcigt fid; mitf;in beutlic^, ba§ haß fünft(erif(^ ©c^öne unb baS ^^o(itifd;

SSornef;me in ber urfprüngüd;en beutfc^en 33oIf6auffaffung burc^auä iben-

tifc^ finb. ®iefe beiben geiftigen ^aftoren ^aben fi(^ in ber 33ergangcn^eit

unb — @egentt?art üon einanber getrennt; fie fotlen fi(^ in ber ^"^"'^ft

lieber i^ereinigen. 2)aö beutfd;e 3Solf foll eine „fi^öne gamilie" bilben;

unb jtrar befonberö feinen näc^ften 23orfaf;ren it»ie feinen nac^ften 'D'Jac^'

barn gegenüber; eö fott ben ^ öderen menfc^Ii^en 3ntereffen bienen.

®aö SDJenfc^Iic^e gehört überall on bie ©pi^e; fonft ift bie Kultur eimsriic^e«.

nid;t frei. 3ft fie eS, fo tt)irb man ben einjetnen ';)Jienfd;en nic^t me^r

nad; feinen ®er;irnfunftionen fonbern nac^ ben ^eiftungen feiner gefammten

iperfönlid^feit abfd;ä^>en, bon benen jene nur einen untergeorbneten Xi)zil

bilben. Sie fid; baö @ef;irn ©eet^oten'S ton bemjenigen eineö 2lffen

unterfd^eibet, irei§ man; n^ie eö fic^ bon bem eineö bcliebiv3eu ®d;n^mad;er-

gefellen unterfc^eibet, u>ei^ man nic^t; unb man tt)irb bie3 aud; auf bem

SBcge ber bloßen ®e:^irnuntevfud;nng nie erfahren fönneu. "Die geiftigc

?eiftung5fät;igfeit eineö 9)tenfd;en ift nid^t nur ein Srgebniß beö ®e^irnö

fonbern beö 9?erf)ältuiffeö beö (^e^tirnö jum gan3en a}Jenf(^cn; unb ihm

biefeS ift njiebcr ba§ örgcbnif? ja^llofcr anbercr 3>erl)ältuiffe in 23eiug

auf lH>rfa(;ren Gl;arafterantage Umgebung Gr3ie^ung u.
f.

\i\; baö l;i^d;ftc

5Bcrl;ältnii3 aber, ton ireldiem alle biefe ^iserbältniffe abl;ängen ift: baS

3>olfötl;um eines a)Jcnfc^en. .'gier liegt bie Cuelle feiner iiraft; ein je

beutli^erer unb tieferer 3luöbruct bcffelben er ton ipauö auö ift unb je

ernftlid;er er fid^ ju bemfelben befennt, befto mebv unrb er leiften. „To

movc the wholc mau top:ctiicr" be3eid)netc Vid;tenbcrg alß bie UMd)tigfte

?eben^iregel, treidle ei8 für ben 2IZenfd)en überl)aupt gebe: unb fie gilt für'ö

^^raftifd;e une für'ö geiftige Veben. (^''efe^Mnäfsigc 3nbiinbnalität unb inbi-

19*
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tibueüe ®efe^mäf3tg!ett — fo l^ei^t ba§ gro^e ^kl, loelc^eö be§ 2Sotfe§ ber

europäi[d;en SO?itte tüartct; auf bem SBege 3U bie[em 3^^^ finb 9kturen

tote 9iembranbt unb jtDor ntc^t nur auf bem üinfttertfc^en ^elbc bie beften

gü^rer. ©aS ältefte beutfd^c ^unflurt^eil, toelc^eö tolr l^aben, tft ba6 eines

cimbrtfc^en ©efaubteu, bem man 3U $Hom im 2. 3ai^rt;unbert »or Sr;rtfto

eine nad; 2Beife ber bamaligen alej:anbrtntfrf;en ^unft forgfältig natura-

liftifc^ gearl^eitete ©tatue eines ©flauen jeigte; „ic^ möd^te i^n nid;t ein^

ntal leknbig" fagte ber®eut[d;e; fein fünftterifc^er 9^eaüSmu§ lüar nod^

ftär!cr, alö ber bamalS im euro^^äifc^en ©üben gangbare. (Sine §eroen*

geftalt, toie ber fogenannte £ep^iffoS be§ ^H;ibiaS, toürbe i^m beffer ge*

fatfen l^aben. (5r verlangte £raft unb ©^öni^eit; unb beibeS tücmögtic^

iebenbig; bie naturaliftifd^ berüimmerte ßrfc^einung beS r;eutigen S)urd^=

fc^nittSbeutfd^en timrbe i^m toenig besagt l^aben. ®a§ ©d;öne baS 33or=

nef;me baS ®ro^e baS SBa^re tjereinigen fid^ in bem einen S3egriff beS

— ©efunben. 3ft ber ®eut[d;c gefunb, fo ift er gut. ®er gefunbe unb

fd^öne unb geifterfüKte 3)?enfc^ bleibt ftetS baS §öc^fte aller ^unftwerfe;

^Aj^otogra^^ifc^e 3;;reue ober äftl^etifirenbe Untreue in einer „fünftlerifd^" ge-

meinten SBiebergabe feines 5(eu^ern fann mit fold^er Seiftung nid^t !onfur=

rireu. 3n biefer §infic^t bürfte jenes erfte unb ^rimitibe auc^ baS le^te

unb enbgültige beutfd^e ^'unfturt^eil fein: lebenbe ©c^önl^eit, nunmehr

burd^ bie Kultur jur 3nnerlid^!eit terüärt, ift bie l^öc^fte 2lufgabe beS

beutfc^en ÄünftlerS. 3n il^r begegnen fic^ 3bealiSmuS unb 9xeatiSmuS.

Oener cimbrifc^e ^äu)3tling ift gugleid; ber ättefte 9lieberbeutfc^e, ton beffen

^jerfönlid^er tt»ie geiftiger 33efd^affen^eit toir etioaS wiffen ; ber Srei^eitSfinn

eines Sflieberbeutfd^en, *permann beS S^eruSferS, l^at juerft beutfc^e ©c^Ioc^-

ten gegen frembe ^nei^tfd^aft gefc^Iagen; ^eute l^anbelt eS fic^ barum, biefeu

^am^jf toieber aufzunehmen. S)aS fünftlerifc^e Urt^eit beS einen unb bie

!riegerifc!^e S^^at beS anbern beutfc^en 5l^uen entf^etben. ®ann ift bie

(Sntioidelung eines 2}ienfd;en ober eines SSoIfeS auf bem rechten SBege,

loenn i^re legten StuSläufer an i^re frü^eften 5lnfäuge an!nü))fen. Fimbrien

enblic^ ift baS l^eutige ©d^IeStoigl^oIftein. ®urc^ brei "ipunfte, toeld^e feft

gegeben finb, Kijät fi^ immer ein ^heis legen; bieS geometrifc^e ©efe^ ift

aud^ ein geiftigeS ©efejg : ©c^IeStoig^oIftein 33enebig §oßanb finb bie brei

fünfte, burc^ toeld^e ber feftgefd^Ioffene unb feftgegrünbete ^eiS einer neuen

beutfd^en iöilbung beftimmt tpirb. 2Bie baS SBa^^en ^oßanbS unb 33enebigS

fo ift aud^ baSjenige ©c^teStoigS ein — öötoe; !riegerifd;er unb tünftlerifi^er

„Ööloengeifl" lebt in biefen genialen ©tämmen; er fotl bem „Snfeftengeift"

ber heutigen beutfd^en falfd;en Silbung entgegentreten, ©roper ®eift foü ben

fleinen (Seift, eine 2)^enfd^enbilbung bie9?enommiftenbilbung befiegen. ©eigene

töne, bem ^erjen entquollen unb nid^t S^romf'etenftöjäe, bem OJJarfte bienenb

muffen l^ier gelten. SDIan foü ftreben, aber nid^t ©treber fein.

jerbeutfc^e 3n ©eutfd^laub ift uur eine beutfd^e S3ilbung bered;tigt; mü man
Tiin\i>.

||g auffinben, fo f^t man ben ©^uren ber (Sefd^id^te toie beS 33oIfSc^a^
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ratterS 3U folgen. 3(üe5 «Staatli^e ift nur <^orm; auc^ im heutigen

Sieutfd^Ianb; eö ift ^dt, bajs in biefe ^orm ein (^eift gegoffen loerbc.

jDaö ton ben jefeigcn 5)eut[c^en 3U erftrebenbe unb ju erreicf;enbe SJienfc^en-

t^utn er[(^eint bemnac^ aU bie ^^if^enftufe jtüifc^en ber ^jolitifd^en (Sin=

l^eit, bie fie im ©anjen nnb nad^ Stufen f;in beveitö befi^en unb ber

getftigen Svei^eit, hjelc^e if;ncn im Ginjelnen unb r\aä) 3nnen ju nod; fef;(t.

S5ev löfenbe unb erlöfcnbe ®(aube an ein ed;teö ä)?enfcfjent^um ift eö, toet«

d;er erft unfer nationales '^eben ju rechter •53(ütl;e erioecfen fann. 2(6er 3U

bem (Subftantit» : 2)?cn[d; mu^ ucd; ba§ Slbjeftito: beutfd; fommen. 203er ein

rechter !Dcut[c^er ift, ber ift auc^ ein rechter 3}?enfd^ ; feineötoegS umgefe^rt

;

eben f;ierauf beruht ber SSorjug beS ^Deutfc^t^umS , n^etc^eä burc^ biefeS

3af;r§unbcrt i^or bem 2)teni(^entf;um, toelc^eö burc^ ba§ vorige 3af;r^unbert

angeftrebt tourbe. S)a3 ®ef;eimni^ befte^t barin, fi^ an feine Snbißtbua*

lität 3n binben, aber fid^ nid;t ton if;r binben 3U (äffen. 33{eUeic^t ba§

eö ben !Dentfc^en bod; nod; gelingt, ben 3Seg 3ur 2ß}af;rf;eit 3urücf3ufinben
;

fie braud;en fid; nur auf fid; fc(bft 3U befinnen
;
„baS nenne ic^ ein beut*

fd;eö 5tu§fer;en, ftarf n30^ler3ogcn unb fein" :^at 9Ja§el gefagt. ©ötter

unb 9}ienf^en, ©ic^ter unb *i^rop()cten, 90cann unb !iC>eib rufen bem !5)eut=

fd;en 3u: fei beutfc^! ®ie ®eutfd;en, als 33oIf genommen, finb nunmef;r

ftar!; aber „tt)o^Ier3ogen" nur tr;eiltt)eife unb „fein" nod; tüeniger. 'Denn

i^re ^ilbung ift uned;t, unb baö Uned;te ift nie fein. 2ßer baS unfd;ä^*

bare ®ut feiner 3nbitoibualität für ben i^Iitter einer falfc^en ^ilbung

^ingiebt, ift nidjt flüger al§ ber 9teger, n)eld^er fein ?anb unb feine grei-

f;eit für eine glafd^e gefätf^ten 9\nmö unb einige (^Iaö|>erten terfauft.

(Star! n?ct;Ier3ogen unb fein — ift ber (S^arafter ber Sac^'fd^en 3)?ufif;

an i^r unb 3U i^r follen fid^ bie Deutfc^en ^inaufbitben; ftart njo^ter*

3ogen unb fein — ift ber ®er;a(t ber 9xembranbt'fc^en 9}?aterei; in fie

foIIen bie ®eutfd;en fid; üerfenfeu. '^aQ „ico^ttemperirtc ^laöier", toetd;eS

ber Giue unb bie forgfam entn)irfelte ®fa(a beS „§e(Ibunfe(d", n)eld^c ber

5lnbere f;interlie{3, finb ^öd;fte S3i(buugömitte(; fie finb tß im eigentlid;en

n^ie im uueigentlid;cn, im fad^füuftlerifd^en tt»ie im menfc^lid;en ©inne;

fie finb eö im beutfc^cn ©inne.

3m Seben bebeutet bie 2;f;eorie nichts unb ber fj.>e3ieße gaü aßeS;

rid;tig betrachtet, birgt er bereits aüe S:f;eorie in fic^; fo bebeutet aud^

baö 3)?enfd;enleben nidjtö, toenn e3 nid;t im iSefonberen ein bcutfc^eö u. f.
h).

3)icnid;eutf;um ift. ©erabe mitten 3Unfd;en !If;eoric unb "i^ra^iö aber ftc^t:

bie .stunft. Dem beutfd;cn ?ebcn fef;lt ein 3entrum; cS fcf;nt fid; nac^

einem ^^'itrum; in ber ^unft ift baffelbc gevßcben. G5 mad;t ben mo=

bcrnen 'Jitd;tmcnfc^en in ber 9iegel Jtenig ßinbrucf, icenn man if;nen

fagt: tuerbet ü)Zcnfd;cu; iMclIcid;t mad;t eö i^nen mc^r ßinbrucf, ipcnn

man fie auf einen gan3 bcftimmtcu a3tenfd;en terioeift unb i^nen 3uruft:

ft>erbet SDienfd^cn tric Oiembranbt. Selbfttcrftänblid; be3ie^t fic^ baö nic^t

auf ben @rab, fonbern auf bie Cualität feiner Sefä(;igung. Diefe 3(rt
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uon 9)?en[d^lic!^!eit 13raiid;t ntc^t mit bem 25erftanbe begriffen, ni^t auö

iöüc^etn ge[(^ö|.>ft 311 iperben; fie läf?! fid; mit ^tugen feigen unb mit i)er3en

fü(;Ien; [ie ift !ein 2lug3iig in eine ibeale unb unbe!annte i^'rembe; fie ift

eine 9tü(ffe^r inö SSater^iauö. (Slei^eö !ann nur butd^ ©teid^eö er!annt

ioevben; ein S5oIf berftel;t fi^ nur in feinen eigenen 33oI!ögenoffen; baö

ift ber 93or3ug ber f^iftorifc^cn üor ben fonftigen Sbealen. 3ene f;aben

bor biefen bie innere Kontinuität be6 Cebenö toranS. 9?embranbt ift ber

bentfd^e 2)?enfrf; ; bie (Sigen^eiten ber bentf(^en Statur liegen in i^m bid;t

Beifammcn
; fo ba|3 fie, toic S3IumenBIätter in ber Kno§|)e, nod; ben (Sin-

brud beS Ungeorbneten machen. 2tud; für fie ioirb ber ©ommer !omm.en.

Linien trennen, i^arben »erbinben; 2}Zenfd;^eit ift gorm, ®eutfc^t:^um ift

garbe; ^'orm unb garbe ober toereinen fid; innerli(^ft in ber S3Iume.

Kriftaüüar unb farbig leuc^tenb mujs bie beutfd;e S3ilbung fein; fie foü

bem beften 9xf;eintt)ein gleichen; toie er ba§ ^lut beg Sanbeö ift, foll fie

ha^ ^lut be§ 33otfeö fein. 3)er beutfd;e a)?enfc^ fei inbiüibuell !ünftlerifd^

:|)l^iIofo)3f;ifd; f^ntl^etifd; gläubig frei ! 3Son if;m toie er ift, i)at bie beutfc^e

Kunftpolitif auöjuger^n; auf i^u toie er fein foß, (;at fie f^injuarbeiten

;

baö ift Sßolföerjie^ung.

a«uwritätg= „gein" foÜ ber !^eutfc^e, uac^ bem obigen SluSbrud Ü^a^el'ö fein.

^crrfiaft.
<j^.^ ^^^^jj truces, ioeld^e fd;on 2:acitu§ ben ®eutfd;en jufc^reibt, muffen

nunmef;r 3U fanfterem ^lid gebänbigt loerben. Sie je^tgen beutfd^en

dauern, Iüo unb fotoeit fie '\iä} unoerborbeu erf^alten l^aben, finb ben alten

©eutf^en be6 S^acituS nod^ am uernjaubteften ; auö (5rbe fc^uf (Bott ben

9JZenfd)en unb anö bem dauern fönnte man ben S)eutfc^en f(^affen
—

tüenn man beu erfteren 53egriff ri(^tig üerftef;t. 2tuö bäuerlid^er SBurjel

mu^ fic^ ber fünftige innere 2lrifto!ratiSmu6 ber S^eutfc^en enthjtdeln.

9}?an glaubt an ßrbfünbe; man foöte auc^ an Srbtugenb glauben; freiließ

ift jene allgemein unb biefe ift eö nic^t. ®erabe in S^em, n)a§ man 9Jienfd^=

lid^feit nennt, ift ein aud; äu^erlid^ ariftofrotifd^er 3^9 "i<^t 3" oerfennen;

benn bie ^üi}l berer, luelc^e „SO?enfd;eu" fein !önnen unb njotlen, toirb

immer nur eine 2)?inber3a^I barftetteu. ®iefe eblere 302inberf;eit fotl bie

®efd;ide ber ®eutfd;en entfd;eiben, jebenfatlS im geiftigen unb tt)omögIic^

au^ im politifc^en 2iU\\. ®ann lüirb baö urariftofratif^e ®efic^t biefeö

33ol!i§t^^3U§ aus ber bemofratifi^en 3D?aöfe, bie er für geraume ^üt trug,

toieber auftauchen. 9iac^ ber SD^ajoritätSjeit fommt bie aJ^inoritätSjeit.

S)aS ®rie(^entt;um, bie 9xenaiffance3eit, bie flaffifc^e beutfc^e Siteraturperiobe

lüaren fold^e SO^inoritätgjeiten ; bie eblereu aber ber ^a^ nad; befd;rän!=

teren ©c^id^ten be§ betrcffenben 3SoIföorganiömuö lüaren bamalö geiftig bie

t;errfc^enben ; unb „toaö einmal lüar, fann lieber fommen". 'I)er aftioe

fc^ö^ferif^e männliche ®eift ber 9Q?enfc^r;eit tritt in fotd^en Reiten an bie

Dberfläd^e; er taud^t jtüor banad^ lieber unter ; aber feine Söerfe bleiben.

®er siBeg üon ber l;eutigen 3[Raj,orität6= jur fünftigen SWinoritatä^errfd^aft

aber fül;rt, loenn er eingefc6lagen ujerben foll, burd^ bie Sfolirung einzelner
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3)euti'd^er; baß ^ctgt: eine neue imb feinere unb lonl^rl^aft feibftftänbige

Sebenöric^tung luirb \\^ gunäd^ft a6ge[onbert bon unb im ®egen[a^ ju

ber 0)?affe be§ 33oIfö entuncfeln mü[fen. (So giebt bereits je^t [olc^e Sei=

[piele; [ie [inb m^ geifligem ivie auf ^3oIitifc^em ©ebiet t>crf;anben. 3n
le^terer .^in[id;t fei nur S3iömar(f genannt, toon bem 9}?ommfen bef;aup=

tote, baf3 er „in grauenf;aftcr Ginfamfeit" lebe. 2(ber U'»enn ber bcutfd^e

Otcic^öfanjler in ben grünen ^Tiefen beö ©ad;fenh)albeö fic^ mit bem beut='

fd;en S3clfi3geifte fd^iveigcnb unterf;ä(t, fo bürfte baS „®rauen" nur auf

feiten ber ?^einbe ©eutfc^tanbö fotüie berjenigen feiner gefunbeu inneren

(Snttindclung fein. (Sinfamfeit ift f;ier fc^ön groß notf;tüenbig; 'i|3Ia^3 mufs

ba fein, too eine Seit geboren luirb. 3)ie großen einfamen ^ünftlerfeelen

timßten unb toiffen bieö nur ju IüoI;!; unb fie finb auc^ im geiftigen

Gebell beö f^eutigen !l)eutfc^IanbS t^orl^anben ; tt)ie bie „®eifter" finb auc^

fie gern ba, too man fie nid;t fud;t. ©ie finb eö, Don benen bic jemeilige

Erneuerung eineS 2>oIfeS, ja bie ftetige Erneuerung ber 9J2enfc^f;eit auS*

gel)t. 3Bie fid^ um^renb ber ©Ictfc^erperiobe unferer Erbe nur einjelne

bei)orjugte Snbiöibuen ber fünftigen Gattung homo sapiens au^ ber aü=

gemeinen Erftarrung retteten unb burc^ i(;ren lebenbigen beiDeglic^en (Seift

i^rer bamaligen tofalen Umgebung überiranben; fo l^aben in benjenigcn

gef^id;tlid;en 2)?enfc^^eiti?perioben, in toeld^en toie r;eut3utage jeweilig eine

33ergtetfd^erung ber menfd;lic^en ©eele eintritt, ein3elne feftgefügte unb

]^od;begabte Snbit^ibuen ber gegeniüärtigcn (Sattung bomo sapiens baS

eigentlid; innere Öeben be§ „(Sefammtmenfd^en" in beffere ^dkn l^inüber*

juretteu. Unb fie tf;un eö t^eute fo toie je. E§ braucht nur an ^ultü'

tuli 9^ie^fd;c Congarbe 2:f;oma erinnert ju ioerben, bie ben je^igen !l)eutfc^en

f gut tine unbetannt finb ; unb bie erft baö 20. 3a^r^unbert neben iöi3=

mardt 9}ioItfe SK?agner S3öcf(in ftctien iinrb; aU farbige unb inbioibuellc

(Sröf3en ~ ftatt ber linffenfd;aftlic^en ©d;emen, u>eld;e gegenirärtig bie

beutfd;e S3ilbung bef;errfd;cn. 3ene SJtänner f;aben E^arafter, iimi fie

cinfam finb unb finb cinfam, iDcil fie Ef;arafter f;abcn. 3c mcbr if;rer

finb, bcfto beffer tt)irb cö fein
;

fie geben baö 5lnod;engerüft für einen fünf=

tigcn iöilbungöför^^er ab; ©e(;nen 3)iuSfeln ^fJert'cn follen fid; i^nen an=

fügen, ^nx Einfamfeit unb Einfcf;r in fid; felbft möchte man ba^er tor

5lUem ben f;eutigcn ®cutfd;en ratzen. T^er geiftige unb gcmüt^Iid;e (Se-

(;alt ber jetzigen beutfd;en (Sefedigfcit ift oI)ncf;in, gegen früber, bcbeutenb

gurücfgegangen; fie (;at fid; i^eräuf5crlid;t; man verlangt materiell »ücit

mcf;r unb leiftct ibeell u^eit U'^cniger atö nod; tor incrsig 3abren; B'^<^'

gcf).n*äd;e i^crgnügungöfud;t unb münblid) auegctaufd)tc 3<^itungölcftüre

überunegcn nunmcbr. Ein natürlid; empfinbcnber 2.1ienfd; fann fid^ in

bicfer Umgebung nic^t loo^I fül)lcn; er unrb fclglid^ an fold^cr (S^cfcUig=

feit nid;t tiel i>erliercn. greilid^ braud;t man nid;t fo tr>eit 3U ge^en iine

3bfen, irc(d;er fagt „T)erjenige ift ber flärfftc, u>cld;cr allein ftebt"; abtx

fid^erlid; unrb ®er|enige ber ftärffte fein, ipcicbcr fein ^.^eriönlid^cS '^a^



— 296 —
[ein üon [einem gattungsmäßigen T)a\m am [c^ärfften 3U trennen iuciß;

unb eö tro^bem öerftef^t, beibe in närf;fte 53ejief;ung ju einanbcr ju

bringen. ^\vd ber[d^iebenartige ajcetaüe, h)elc^e fid; beriU;ren, erzeugen

(SIe!trisität.

^arteu ©er neue beut[d;e 3}2en[rf; tuirb arifto!rati[cf; [ein, toeit er fün[t(eri[(^
i'^Rsf^x-

|e|j| jpI^^ 2ßi(l e^. jj^ |i^^ mi^ [einem gei[tigen ®a[ein ein ge[unbe6 ®Icic^=

getüii^t t;erftenen, [0 muß er bor Slllem fon[erDatiö [ein; bie antife unb

bic 9ienai[[ancebilbung enttoideltcn [id; au6 gebunbcnen 33ert;ättni[[en jur

Sreif;eit; bie moberne -^Silbung ^at [ic^ auö [reien — unb über[reien —
^erl^ältni[[en jnr 5e[tigfeit ju entmicfeln. ®ann erft i[t bie rechte '5ßo*

larität ber inneren ^rä[te gelvonnen. 3" ^^^ ftoIje[ten ®en!mal ber biS-

f;erigen bent[d;en Ifunft, jum Sau beö ^Umx S)ome§ f;aben alle ©eut[c^cn

einmütf;ig beigefteuert; bie Unterfd;iebe ber '5ßartei unb [ogar beö Sefennt^

ni[[eö toer[c^tDanbert bor einer [olc^en 2lu[gabe; [ie gteid;t barin einem

etttjaigen ißau beö beut[d;en ®ei[teöiebenö. (Sr bar[ nid;t ^artei[ad;e [ein.

Unb iDie jeneö ^angermani[d^e Sautcer! ber älteren Xoc^ter beö (S^riften«

ti^umö, ber fat^oli[c^en ^ir^e junäc^ft getüei(;t i[t; unb toie bennoc^ ber

•IJroteftant an i^m S^^eil l^at; [0 muß auc^ jeneö neubegiunenbe 2tUn

bem [rür;er geborenen ^inbe ber a}?en[c^^eit, bem (Glauben im iveiteften

«Sinne beö Sortä juuä^ft gen)ei^t [ein; unb baS 2Bi[[en bennoc^ 2][ntt;eil

(in if;m ^aben. 5lber bie[er Slnt^eit bar[ nur ein untergeorbneter [ein;

fein normireuber regetuber [(^abIoni[irenber ; benn 3Bi[[en giebt [osu[agert

nur ben Ouer[d;nitt eines leben ®ingeö: al[o jugteid; ein bollfommen

rid^tigeS unb »oöfommen [al[c^eö Silb be[[elben. 9^ur bie 2ln[d;auung,

3unäd;ft bie äußere unb bann bie innere ermoglid^t ein toirflicl^eS 3Ser=

ftänbniß ber ®inge. 33er[tänbniß i[t mer;r a\§ 33er[tanb. „3löeS toaS bic

3nbit)ibualität bernid;tet, i[t ®eS^3oti§muS, mit toeld^em 9^amen man eS

auc^ bejeid^ne" bemer!t ein [0 auSge[|3roc^ener 9?ealift toie 3of;n (Stuart

WiU. 3Jiögen mithin bie|enigen !Deut[c^en, toetc^e ber Snbibibuatität ^nU
bigen, 3u[ammen:^atten ; trage 3eber öon t^nen ben Ieud;teuben Äran^ auf

ber ©tirne, ber i^n ju einem ^riefter i^öf;eren 2)2en[c^entf;umö mad^t.

3)ann lüirb baö beut[d;e S)a[ein inieber einen 2}tittet^>uuft unb jtrar einen

lebenbigen 3D^itteI)JUu!t r;aben; bann lüirb ber Surft ber ^dt gelö[c^t

ft»erben; bann tcirb ba§ 3nbiötbuum ber ßinjelue ber 3}ien[^ n^icber p
[einem 9xed;te gelangen. ®aö 9xe^t beS Siujeluen ift r;ier baS 9^e(^t

9löer; ber SOkun lebt in ber „SO^affe"; unb bie 9}la[[e er!ennt [ic^ in bem

„3)2ann". ^zi)X nod; als ber 3}ten[d; bebeutet [c^tießlic^ ber ^aiin; 9?em*

branbt ift ein [otd;er SDknn; unb bie !Deut[(^en erfenuen [id^ in if;m. ®aS
QJiäunlic^e ift ber ^öd;fte 5IuSbrud beS 3}?cn[c^ti^en ; benn eö ift [i^ö^^ferifd^

!ün[tleri[^ au[baueub.

»tut unb 2)ie neue ^zit n)irb unter neuen ^^td^en [teilen; fte tooßen beachtet

unb gebeutet [ein; [ie woüen befolgt [ein. (SS ift längft befannt, baß baS

men[d}lid^e S5lut (5i[eu entplt; Slut unb (Si[en l;aben baS jetzige beut[d;e

@oIb.
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9?eid^ naä} außen gegrünbet; baö men[c^ncf;e 33hit enthält aber nac^

neueften d;emifd^en Uiiterfiic^uiigen and) (^olb; loenn baö ®o(b echter 33ors

iie^m(;eit bem eingebovneu bcut[d;en ß^arafter erf^alten bleibt, \o ivirb

jenem gcföatttgen äußeren ein ebeni'o getüaltiger innerer 2(u[|c^iüung be5

beut[cf;en 23oIfögeifte^3 folgen. „"Durrf; Slut unb (^o(b luirb i)eut|d;(aub

erlöft n^erben" fönnte einer jener 5?unftoraIeli"^rüd;e lauten, föelc^e oben

ertoär;nt lourben. 53(ut unb Gifen W)ax eine ÄriegSboti"cf;aft; 33Iut unb

©olb ift eine ^yriebcnöbotfrf^aft; bie 9iiiftung beö 5lriege6 ift eifern unb

baS ©etüanb beö griebcnö ift gotbcn ; unter beiben aber muß fd;(agen —
ein §er3. ®te Slunft r;ei(t, tuaö ber ^rieg üertrunbet. ®aö ®o(b, tüetd;eä

uic^t roftet, fann man atö ein ©innbitb bcö ^Sleibenbcn: beö eföig 9}?enfd;=

liefen unb bo8 ^tut, icel^eS nid;t raftet, alä ein folc^eö ber ^erfi)nlic^feit:

beiS befonberö 5)eutfd;en anfe^en; beibe 3ufammen aber ergeben — ben

beutfd^en 3J?enfd;en. ®eö ^i3r|}erö Släffe pflegt man burd; (Sifen 3U

furiren; beö ©cbanfenö iöläffe !ann man in biefem ^-aft burc^ (^olb

furiren; bie eine S^ur f;at ©eutfd^Ianb fd;on burd^gemac^t, bie onbere ftel^t

tf;m noc^ beijor. S3eibe 9)Zittel muffen in „33Iut" geli3ft fein. (SS ift ein

alter ©laube, baß ©eifter loiebcr lebenbig luerben, toenn fie iBIut ju triufen

erhalten; ber ®eift ber beutfd;cn iSilbung fann erft toieber lebenbig irerben,

wenn er »ieber beutfd;c§ Shit in fid; aufnimmt. @in ©ef;irn, baö blut-

leer ift, l>ermag nid;t ju beulen. (Sine "^p^itofopl^ie, bie nid;t i?olfötf;ümlid;

ift, beraubt fic^ bc§ beften ^l;eileö it;rer Sßirfung; bie ebelften unb tiefften

unb barum bunfelften Onftiulte ber SSolföfeele follen burd; jebe 2lrt oon

(^eifteötl;ätig!eit ^inburi^fc^immern: njic baö ^lut buri^ bie §aut. (Sin

!Denferantli^ , bem ber rofigc 2lnl;aud; ber 2)?hftif felilt, ift nic^t gefunb.

Unb ju bem ©d;immer beS Shiteö muß fic^ ber ©lanj be5 (^olbeS ge*

feilen. jDufateu finb eine t'orne()me SOiüuje; fie finb eine urfprünglid^

i^enetianifc^e OJJünje; „33enetianer" finb eö, meld;e nod; |e^t nad^ ber 2?olfö'

fage in beutfd;en S3ergen ba§ (^olb fd;iirfen; baö »:ornel;me SDZetall unb

bie oorne^me 3[lknfc^engattung l;abcn fid;, in ber naiüen ^sorftelluug unb

auf gefc^ic^tlic^en 2lnftoß ^in, jufammengefunben. ®er beutfd;c i^aifer

mit bem italienifd^en Beinamen: barba rossa unb bie italieuifc^en ^0=

lonifatoren i>en beutfc^er Slbftammung: bie 2Senetiauer l;aufen beibe in

ben beutfc^en iöergen; baö 33olf »ergräbt feine materiellen tuie geifttgen

©c^ä^e gern in bie Grbe; unb au^ eben biefer beutfc^en (Srbe fönnen fie

loieber gehoben loerben. 33arbaroffa unb bie 53enetiancr lüicgcn n.H'^l;! einen

^kpoleon unb bie ^letolutiou auf; .Qaifer unb (Sble finb too^l ben .^(ub=

rebnern unb bem '^'arfenu geiuac^fen. Uralter 5(riftotratiömuö befiegt

ncumobifc^en ©cmotrati^^muS. ©ie iSutiindclungcn unb 'ifiot^^tueubigfeitcn

ber ®ef(^id;te reflcttircn fid; auf ben ®|.Mcgcl ber 23oIföpl;autafic; aber in

bem biefer eigenen gebämpftcn !^id;tc.

(So giebt inn'gänge, n.''c(d;e fic^ nur im S^unfcln abfpicten unb o.^^

fpielcn fi^nnen; baS 2eben beö S3luteö unb bamit a((cr ']>erfi.Mili^feit —



— 298 —
[ei [ie (Sinjel^^crföntic^feit ober 33Dlf§t)evfönUc^feit — ift i>on biefer Slrt.

©ie Sege beö SluteS finb |.'»f;t;[if(^ genommen, bnnfel; fo lange eö Icfct,

'\ki)t eö baö ^id^t ntd;t; eö gef;! feine r;eimlid;en SÖegc. Unb ebenfolüenig

h)irb eö je gelingen, bie geiftige lüie erblid^e 33ebeutung beö Sluteö für bic

jeiiieilige ^^erfönlid^feit eineö 3)lenfd;cn luiffenfc^aftlii^ flar3ulegen. ®ie

9?atur beS ®oIbe§ ift lid^t; man \px'\.<^t üon golbenem ©onnenfd^ein; nnb

bie golbene ^rone glanjt anf bem §au\>te be§ ^errf^erS. Slber ®oIb ju

„machen", ift ber Siffenfc^aft fciöf;er no^ nic^t gelungen, ©ie ftet^t jenen

beiben 2)2äd;ten Tatf;Ioö gegenüber; baS 33Iut ift i(;r ^u bunfel nnb

haß ®oIb 3U „T;en". 5{uc^ i^ier offenbart fic^ iüiebernm ber sufammen*

gehörige ©egenfa^ »on §eü nnb ©unfel, n)eld;er ben nieberbeutfd;en

ßr;arafter be^errfd;t; (^olb unb ^lut ift eine nieberbeutfd;e Sofung; tüie

aud^ 33Iut unb (Sifen eine folc^e toar. 3n biefem ©o^pelfarbenton ir»ar

früher (Sifen baö bunlle unb ^lut baö ^eüe (SIement; nunmehr fleüt in

il^m S3Iut baö bnnüe unb ®oIb baö ^elle (glement bar: bie @tala beö

nationalen ßebenö ^at fid; um eine ©tnfe berfd;oben. S)ie leife ©timme

beS S3Iute0 unb ber laute ©lauj be§ ©olbeö follen fid; im beutfd;en

(^^arafter toermäf;len. Sic baö (Sr^ feinen ©ilberblid, l^at haß Sßlut feinen

„®oIbbIicf". ®ie 9)Mffe ift baö S3Iut unb ber 23?ann baö in if^m ent*

l^altene ®olb
;

jtüar ift eö toenig aber eö ift — ®oIb. ^rone unb ^ur))nr

befleiben ben SD^onarc^en; in feiner "ißerfon finben S3Iut unb @oIb, 23oIf

unb 23Drne^me if;re I;öd;ftc 23ereintgnng ; in if;m »erbic^tet fid^ baö innerfte

Seben einer 9fJation jur einheitlichen lebenbigen (Seftalt. 3ft er geiftig

ebenfo üornel^m toie er i^olitifd; t'orne^m ift, fo !ommt er bem Sbeat

feines ^erufö nal^e : nid;t nur äu^erlic^ fonbern and^ innerlid^ ein Slrifto?

!rat alfo ganj wörtli^ ein „befter §errfd;er" ^u fein! Sie jeber rechte

^öuig bon Dolfötpmli^er fo ift aud; jebeö redete 35oIf tjon !öniglid^er

SIrt unb ©efinnung; e§ i^üttt fi^ in ben ^ur^jur feiner 3nbitnbualität unb

fdjmüdt \iä) mit bem tranje feiner gelben toie mit einer ^rone. ©iefe

^rone berleif^t i^m ben 2IbeI, mad;t eö arifto!ratifd;. ®aö Snbiüibnelle

unb baö 3h*iftofratifd;e, baö S'^atürli^e unb baö 23ornef;me, 3>oIf unb

gürft, §elb unb „©d;a^", S3Iut unb ®olb — um biefen Ur- unb '^oppth

gebauten bret;t fi^ baö beutf(^e S)afein. 3m innerften Söinfel bon 9^ieber«

beutfd^Ianb, 3tüifd;en Sefer unb ßlbe finbet man nid^t feiten Seute, benen

biefer ©ebanfe anf'ö unb in'ö ®efi^t gefd;rieben ift: rüt(;Ii^ ftra^lenbe

Sangen, in benen ba§ 53Iut feurig !reift, luerben öon einem r;od;= unb

golbblonben 33arte umrat^mt ; bie lichte i)ornef;me 9^atur ©iegfrieb'ö fd;eint

fi^ in i(;nen mit bem ftürmifd;en tolfgt^ümlid^en (El^arafter Sutf;er'S gu

^>aaren. (So ift ber a)>oIIinifd^e Z\)pnß in'ö DZieberbeutf^e überfe^t; unb

olfo ber 2:i;pn§ ber beutfd;en 3ugenb ; unb atfo ber ber bentfd^en 3"f"i^ft-

^uglcic^ ober ift e§ aud^ ber Zijpuß ber beutfc^en 33ergangen^eit in i^rer

größten unb fd;önften ^orm; eö ift ber geiftige Xi)pnß ©r^afefpeare'S

unb Ütembranbt'Ö ; in jenem überiviegt ber f;eße ©d;ein beö (SoIbeS, in
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bic[em bie bunfle Äraft be^3 mim. 2IuS Shit unb ®oIb cnblic^ tft bie

2)?orgenri3tf;e in i^rer oer^eif3ungöi''oHen ©c^ön^cit gemifc^t; auc^ eine

9Jiorgcnrötf;e beö beiit)"cf;eu ©eifteö, luenn [ic tüieber beüorfte^t, fann nur

anß biefen Elementen gemifrf;t fein. Auroi-ca miisis amica.

!5)ie j^axht beö (Sifenö, luelcf^eö aUe 3>ölfer befriebet unb ba§ beut[c^e -scj^wars.

SScIf befreite, ift — [d^tpar^; fd)»ar3 M't a"^ bie j^arbe ber (5rbe, hjelc^e
'"'^soib.

ber iöauer pflügt unb lüelrf^er ber batertänbifd^e 5iünftler feine beften ^iräfte

»erbanft; fügt man bteS bnnfelfte aller Elemente 3U jenen beiben anbern,

ju 53(ut unb ®oIb : fo ^at man bie <5arben beS einftigen ibealen 1)eutfc^=

lanbs — ©d;n>ar5 9iot^ ©otb. SBenn eö irgenb eine garbenjufammen=

fteffung gicbt, bie t>ornef;mer ift als ©c^tt)ar3 ""^ ©olb, fo ift eö 9?ot^

unb ©olb; unb menn eö irgenb eine i^arbenjufammenfteüung giebt, ine

»ornebmer ift Q.U beibe, fp ift e§: (Sd;tt)ar5rotf;goIb. Oiubenö f;at bie

le^Uere ^uiDeilen mit betüunberungStoürbigem (Sffeft angebracht; fo in bem

53ilbe beS betr;Ief;emitifc^en ^inbermorbö 3U 3)?ünc^en unb in feinem be=

fannten „?iebe8garten". ©ie ^^arbengebung ber 9?embranbt'fc^eu Silber

beioegt ]k^ fogar i>or3ugön)eifc in biefem X>reiflang; miemo^l in gebämpf=

terer unb barum and^ t>prnef;merer SBeife aU eö bei bem großen i'^Iämifc^en

3?irtuofen ber i^aü ift. 3" ^^" fd^roarjcn unb golbigen Xönen, »eld^e im

ü)efent(idf;en bie ^embranbt'fc^e Palette ber;crrfd;en, gefeilt iiä) f;äufig als

ein brittcr enticf;eibenber j^aftor baS bunfle 33(utrotl;. Oiembranbt malte

fc^n>ar5rot(;golb. Unb eö ift toom malerifc^=tec^nifc^en ©efic^tSpunfte auä

bejeic^nenb, baf3 3tüifcf;en bem bnnflen unb bem gellen (Slement, jtoif^en

ber tieff(:^UH-ir3en ^infternijs unb bem golbigen Öic^trefle^-, auS toeli^en fid^

faft jebeS feiner ©enuilbe 3U)ammenfe^t, jenem blutrot^en ^a^benton oft

bie 35crmittlerrollc 3ufällt. S3fut binbet. ©iefer 2l?aler ift ein ®id?ter;

feine Silber finb i^olfSlieber; fic finb im 53olfSton gcl;alten; unb fogar in

ben garben beö 33olfS.

a}?an fe^rt ftets 3U feiner alten Ötebe 3urücf. !Dcutfcl;lanb5 äußere

politifc^c (Sntiüicfeluug ift nod^ nicf;t abgefc^loffen; eS ti3nnte rec^t \Doffl

fein unb mu^ fogar in gemiffer §infirf;t fein, ba§ einer irgenbioic ein*

tretenben Grtoeiterung feiner äuileren 9}?arf;tbefugniffe ein abermaliger

XBec^fel feiner "Diationalfarben folgt. Sie ^aben fid; i>on ©d;iiHir3n.'»eiö

gu Sc^tt}ar3n)eii3rotl; bcrioanbelt ; möglic^enocife fermanbeln fie fid; nod^

einmal lüieber 3U ®d;iDar3rotl;goIb. SaS H)äd;ft, oeräubert fid^. Senn
mau bie blof3 geifttgc unb Oioceugemeinfc^aft in iöetrac^t 3iet)t, loclc^e baS

je^ige ^^cntfc^Ianb mit Oeftcrreid^ terbinbet unb berfelbcn irgenb einen

nationalen 5arbcnanSbrucf geben lüoUte, fo bürfte fid; eine ^crübema^mc
beS öfterreic^ifd^en ©clb in bie beutfc^e flagge am crften empfehlen. 5luc^

auf biefcm Sege toürbe man loicbcr ju '3d^irar3rotbgolb gelangen. ^?iod^

je^t flaggt man gelcgentlid; in Ocfterrcid; fd^tt)ar3rot^golb. 1)ie beutfc^en

3bcalfarben finb noc^ nid^t gan3 ertofd;en. 3a e>5 gicbt fogar einen Drt,

ivo fic noc^ je^t follfiMumcu Icbenbig finb. i5in moberncr Staat, ber
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feinem 3n^alt mä) iDejentlid; nieberbeutfd; tft unb eS mic^ in ber 5orm
nief;t unb mz^x ju tüerben fcl^eint: Belgien, baS £'anb ber 23Iamen weift

bie gleid;en färben auf. Sßlan 3Bei§ unb 9iot^ ift r;oüänbifd; ; ©d^toarj

9iot^ unb ©eI6 tft belgifcf; ; c§ tft 6efannt, njclc^e 9io(Ie biefe beiben ^athtw

grn^pen beim evften :poIitifcf;eu (5vtpad;en be§ neuen ©eutfdjianb 1818

gefpielt :^aben ; eö tonnte fein unb ift 3U lDÜnfd;en, bap toie ber 3luägongö=

fo and) ber (änb^ntutt ber (Snttoidelung beö neuen ©eutfc^tanb in btefen

färben gi^^fele; baJ3 nieberbeutfd;e l^unft unb nieberbeutfd;eä ©taatsleben,

h3eld;e in §oüanb unb S3clgien einft i^re f;ö(^fte ^tütf;e gehabt, in tX'

treitertem ^2a^e fic^ auf baö gegenhjärtige beutfdje Q^ieid; übertragen. ®ie

"ipolitif fd^afft jutoeiten neue i^arbenjnfamntcnfteßungen ; eö fönnte fein, ba§

fie if;rerfeits auc^ einmal bur^ alte ^arbenjufammenfteünngenl beftimmt

ujürbe. SBotIte man biefe ben iöilbern 9?embranbt'ö entnehmen, fo lüürbe

eä eine ed;t beutfc^e '51?oIiti! fein. SS?enn bie beutfc^e ©rbe im toaterlänbi*

fc^en llam^jfe Don beutfc^em Stute feud;t n^irb; unb Ujenn ein beutfd^er

©onnenftrat;! baö ^au^t beö fterbenben ÄriegerS berflärt; bonn glänzt

eö — fc^toar^rotr^golb

!

erjte?)eti= ®o rcic^t ber 9came „Diembranbt" i}om innerften ^ern ber beutfc^en
fd)e§.

gfjfltu^ :5i§ gu "^^xm äu^erfter ©c^ale. Originalität ift nid;t baö ^id

fonbern bie 3Sorau§fe^ung aUzQ ^ünft(ert:^um§
;

fie ift in ^embranbt

alö einem a)?ufterbeif))tel gegeben; burd^ fie mu^ ber ©eutfc^e f;inburc^*

:j)offiren, toenn er geiftig ettoaö »erben n)iß. ®aö ift bie erjie^erifd^e

Sebeutung biefeS groJ3en llünftlerö. 2Bie üon ßäfariömuä fo !önnte man
aud^ bon 9?embranbti^mu6 reben; nur baf3 biefer gerabe baö ©egentl^eil

ton jenem ift; benn jener jentralifirt ein 33oIf än^erli^, biefer inbibi=

bualifirt eö innerlic^. ®aö §ceue mu^ an baö Sitte anfnü^jfen; aber nur

an bem 'i^untte, voo e6 am freieften ift; unb am freieften ift bie biö^erigc

beutfc^e Kultur in 9?embranbt. 2Siele§ nimmt man f;ent3utage unterö

3}Jifrof!op; eö bürfte gut fein, auc^ einmal (Sinigeä unterö äJiafroffop

äu nel;men: audiatur et altera pars. SBenn l^ier ber 33erfuc^ gemacht

h)urbe, ni(^t einen SD'Jann an ber 3^^*, fonbern bie ^zit — bie i^eutige

©egenvrart — an einem 3)?anne ju meffen; fo tt)irb bieö geiüiffermaßen

gere^tfertigt burc^ ben ungünftigen Erfolg, ben baö umgefe:^rte SSerfa^ren

^raltifc^ gegenüber einem S3i§mard SBagner 3}?enjel Södlin ®c^open=

Iraner u. 51. T;atte. ©0 terfd;ieben biefe ©eifteölpelben unter fic^ finb, ben=

no^ tourben fie gleid^ fe^r unb gleich lange bon i^ren ^^itgenoffen ge^a^t

ober überfe^en; baö 19. 3af;r^unbert ^at biefe 'Prüfung f^lec^t beftanben.

(So fommt nid;t barauf an, ba^ man bem Srfolg :^ulbigt; eö fommt

barauf an, ba^ man ben großen 9J?ann auä) in einer unfc^einbaren §üllc

er!ennt; ba^ man 3Sertrauen gu i^m :^at unb bieö burc^ 2;(;aten betoeift.

't)aä gefallen, n^elc^eö baö fogenannte große ^ublitum je^t an SSagner

S3i)dlin 3bfen jeigt, fpric^t Diel me:^r gegen biefe £ünftler alö baö ÜJ^iß*

fotlen, baö man i^nen früher entgegenbrad^te; fie fcnnten nic^t 2J?obe
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trerbcn, »enn fie nic^t tf;ci(tt)ei)e bcr 2liobe btenteii; fei e§ aii^ nur ba-

burc^, ba^ fie i^r unbcvfprec^en. SBiberfj^rurf; fi^elt. 3)eu großen Raufen

mu^ mau liufg liegen Inffcn; man mu|3 feinctroegen ni^t einmal nac^

red^tS ger;cn; man mnfä gerabe auö gef;en. 2)iefer gerabe 2Beg tuirb bem

33olfe toie bem (Sinjelnen i.^orge3eic^net bur^ — feine Snbit^ibualität; fie

tft eS, ton ber er meber na^ re^tö no(^ nad; linfä abtoeid;en folt; bie

er auStnlben vertiefen üert^eibigen foll: immotus in undis. Sßer bem

(gelten bient, n)irb e3 nur mit ben (5d;ten galten; biefe »erben al8 SJenige

immer ben 35ielen entgegenfte^en; bie 5ln5ief;ung§fraft ber Grfteren tüäd^ft

je me^r fie fic^ felbft um einen feften 9)littelpuu!t fi^aaren ; unb fie fönnen

baburd; bie ^e^teren, falls eö gut ge^t, unlüilltürli^ nac^ fic^ jie^en. 3Iber

ber öeifaü ber „gebilbeten" b. ff. f;albgebilbeten a}?affe ift unter allen Um^

ftänbcn wenig wert^coll; eS fei bcnn, ba^ fie fic^ entf^lie^t 3ur 9ktur

Surüdjufe^ren. Unb bieg wirb immer nur »orüberge^enb ber g-all fein;

Wenn eö überl;au|)t ba3u fommt. Sin 33olf lernt langfam. 2)a man cor

lobten juweilen mel;r 9fefpe!t f;at atä tor ^ebenben, fo ift immerhin bie

3)?öglid;feit ni^t au§gefd;loffen, bap ein ^Hembranbt ben l;eutigen „3eit=

genoffeu" etwa§ mel^r ßinbrud mac^t al« bie Obengenannten. 3m ©runte

ftimmcn 3War bie ®enien beö 17. mit bencn beö 19. 3a^rl;unbert8 über=

ein; fie finb Originale unb ftoßen barum an; aber i(;r ©(^idfal !ann

bele^renb Wirten für ©iejenigen, welche noc^ belef;rungSfä^ig finb. Gin

3)knn mad;t toicle. tiefer geheime 2)?agneti3mu3 3Wif(^en ben 35ielen

unb bem Ginen ift eineö ber wi(^tigften unb inelleic^t überf;aupt baS

wic^tigfte 33olföer3iel;ung8mittel. ßeffing, ber bie 2)?enfc^l;eit ersie^eu

wellte, blicfte vorwärts in bie Unenblic^teit; je^t ^ei^t eS, baS 3luge auf

bie (5r3iel;ung eine 8 23ol!e3, alfo rüdwärtS in bie Gnblid^feit 3U richten;

wir braud;en ®efd;ic^te. 2Bo 3encr eine ?e^re l;inftetlte, barf man ie^U

einen 2)2enfc^cu f;inftellen; aber auc^ bicfer 2)?enf(^, 9iembranbt, wirb

fc^Uc^lic^ mit Seffing ©c^ulter an ©c^ulter ftef;cn. (58 giebt mand;erlei

Slrten v^on SBicbergeburt ; ber ®cutfd)e mup fic^ beutfd; wiebergebären

;

eine anbere 2Bal;l bleibt i^m nic^t. Seffing 3eid;nete ba8 Silb ber ^Bieber-

geburt; 9iembranbt giebt il;m S^irbe, unb ber T)eutfd;e foll e8 lebenbig

barfteden.

SSUn ift fic^ längft barüber einig, ba§ ©elbfter3ic^ung bie beftc (Sr=

jie^ung fei, fo ift aud^ bie Gr3ief;ung, welche ein 5Bolt fic^ felbft burd;

feine großen aJiänner angebellten läjst, bie befte 5>olf8cr3iel'nnig. Unb fogar

ungünftigc Umftänbe flMinen babei ^um :i>ortl;eil bienen. Sa8 fd;on gc*

bilbet ift, fann nic^t mc^r gebildet werben, giebt alfo feinen ?lnla(3 me^r

3U lebenbigcr ©(^affen8t^ättgfeit; infofern ift bie innere Unbitbung, welche

fic^ unter bem äußeren (Scheine i>on Silbung im heutigen IDcutittlanb

t'iclfad) terbirgt, fogar cil^ ein 6Mü(f 3U betrad)ten: bicfer ro^e iöobcu

^arrt ber 33carbcttung, bebarf bcr Bearbeitung, baiift bie Bearbeitung.

„Befen werben immer ftumpf gcfel)rt unb Zungen immer geboren" lautet
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ein ®cetf;e'fd?er Crafcl[^rurf; ; bie ^efen ber :^eutigen beutfc^en ^o\U'
ix^kl)tx [inb icf;on rcd^t ftum))f gelehrt; eö lüirb batb üon tf;nen ^ei^en

„^e[en 53e[en, fet'ö geiüe[cn" unb neue „3iingen" tcerben bie neue 3ett

erleben. 9{uc^ Sr3tef;ung§fünben, im ßinjelnen tote im ©anjen, fönnen

getilgt gebüßt gef;oBen luerben. 39tanrf;e ijerfto:^(ene 2:^räne, bie ein blonb*

l^aatigeS ^iub fiel; l^eimlid) auß ben Singen \m\d}t, bürfte noc^ einmal ben

eräie^ungön)ütf;igen gebauten bon :^cute [rf^tüerer an^'ß ®etoi[[en fallen, ciU

fie benfen. SJZan \mxh feinen ärgften i^einb fegnen, toenn er ein ^inb im

2(rme ^it unb man loirb feinem beften ^reunbe fluchen, toenn er ein

^inb morben toiU. ^ierbur^ ift bie ©teüungua^me jebeg ed;ten ©eutfd^en

3ur :^eutigen (5r3ief;ung§frage geregelt; er toirb in feinen Äinbern bie 3«*

fünft feines 5?olfeS ju t?ertf;eibigen i^aben; er tüirb nid;t bulben bürfen,

ba^ fie bem 9)?oIoc^ einer fatfc^en Silbnng jum £)p\tx gebracht »erben.

dx barf fie nid;t üerfrüjj^jeln berbilben quälen taffen. Unb üietleid^t fommt
einmal ein gro^eö IJinb, jener „i^eimlid^e ^aifer", baö alle biefe Ileinen

Äinbet räd^t. ®aö ^inb aber ift „ber 5öater beö Wlanmß" ober toie man
eö anä) anSgebrücft :^at „ba§ ^inb ift, ber 2}?ann toirb". 2lnf geiftige

SSJ^ännlic^feit atfo !ommt eö an. 9?embranbt, biefem einen 'SJlanm, toer=

ben biele SOlänuer folgen. @ine ©c^toalbe mac^t 3toar feinen ©ommer;
aUt fie t^erfünbigt i^n; unb ift barum glüdoeri;ei§enb.

ssoi! unb !4)ie Set^ätiguug unb 35erloirflid^ung biefeö f^iftorifc^en 3beal8 im
^'f'^"'*"f^* (Sinjelleben ber bentf^en Sf^ation n)irb mancherlei Folgerungen unb Bor=

berungen nad^ fic^ jiel;en
;

junäc^ft negatioe. @§ giebt ein 3)ii§trauen, baö

frud;tbar ift; baö SJ^ißtrauen ?ntl;er'ö in ben ^apft war oon biefer 2(rt;

eö follte in neuer ©eftalt ftetö toieber aufleben. 5luf bie 33ertreter ber

SBiffenfd;aft fie^t ba§ heutige beutfi^e 35olf mit einer faft abergläubifc^en

35ere^rung; in ber SBiffenfd;aft r;at man SlöeS fc^ioarj auf h3ei^; unb !Da3

h)irft befannterma|en fel^r beru^igenb. Slber biefe SJiet^obe ift für ernft==

lid; ©trebeube bo^ etioaö ju bequem, ©elbft ift ber 'Biaxin — unb fei

ber 3J?aun — auc^ ber 3Öiffenfc^aft gegenüber. (Sin fo ej-after ^-orfc^er

toie §elm^ol^ :^at bie 9iid;tigfeit ber fogenannten geometrifc^en Slpome

für fragtoürbig erflärt; ja er l^at bie 9}?öglid;feit !^ertoorge(;oben, baß fie

einmal burd^ neue (5rfar;ruugen umgeftoßen loerben fi3nuten; follten fold;e

Erfahrungen fommen, fo toerben fie fieser inbioibualiftifc^e fein. 3)?an f)at

gemeint, baß 3^^I w"^ 3J?aß bie ^ilt regieren ober baf3 (Selb bie Seit

regiert; aber beibeö ift ni^t loa^r; benn ber (Seift regiert bie SBelt. 93or

biefem toirflic^en Diegenten muffen bie 'ipfeuboregenten toeid^en. ©aß unb

toie ©tatiftif irre für;ren fann, loirb je^t allgemein jugegeben; 3^^^^"

beloeifen — uid;t5, loenn eS fid; um 3nbioibualität ^anbelt; fie bieten in

biefem gall 25orauöfe^ungen, nid^t (Srgebniffe. ®er Slbergloube njed^felt;

früher i^atte er fi(^ baä ®emüt^ jum ©piel^^la^j erforen; je^t treibt er

im 33erftanb fein SBefen. Unb ber Slberglaube an ^ci^Un ift feiner ber

geringften. 3)?an „l}at" freilid^ ben ©d^metterliug, n^enn er gefpießt unb
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bcn 2)?enfcf;en, trenn er gefreujigt tft; aber [ein ?e6en §at man ni(^t.

jDtefer Unterfcl^teb tanu nid)t bentUc^ genug f;eri^orge(;olJen n?erben; ber

©ete^rte tüte ber ?aie [cUte i^n nie t^ergej'i'en. ®en tüi[fenfc^a|t(ic^en

Slutorttäten barf bemnacf; nicf;t 311 üiel t^ertraut toerben; i^r 9?uf;nt ift oft

gro§; akr er f;ä(t nic^t immer bauernb ©tanb; oft nic^t einmal vor bem

Urt^eil ber eigenen 9krf;fo(ger. 21(3 bie erfte beutfd;e (äifenbaf^u gebaut

tcerben foHte, gab bie mcbi5iniid;e (^afultät ju (erlangen ein offi3ieUeö @ut*

od;ten baf;in ab: bafs bie eüentueUen '»Paffagicre einer foldjen ßi]'enba(;n

in golge ber [d;ne(fen i^ortbetcegung jämmtlic^ unf)ei(baren ®ef;irnfranf'

l^eiten verfallen linirben. Wlit bem §l)pnoti3muS finbet man fic^ ^eut=

3utage nid;t toiel befi'er ab. Senige rüf;mlic^e 2(u§naf;men abgered^net,

ge^en bie je^igen *ij3rofe[foren [einen S^atfac^en auö bem SBege; [ie igno=

riren bie[elben, föeit [ie [ie nid;t erflären fi5nnen; ®a§ ift untüi[[en[c^aft=

lid; unb un[ittUci^. S^er toi[[en[d;aftüd;e "i^^ilifter ähnelt f;iertn bem "^Ifu

lifter überf;aupt. ©er Gntbeder in großem ©ti(e, tüelc^er [ie ju 2(d;[en'

ter[d;iebungcn in if;rem 5^enfen ni3tf;igt, ift i^nen ein gricbenöftörer; fie

Raffen unb befämpfen if;n; unb er n)irb gut baran t^un, [ie [einer[eitö

3U t}erad;tcn unb 3U befäm|)fen. ©ie« ift ber einsige 333eg 3U gefunbem

geiftigen 5ort[c^ritt. !J)ie 5ac^tüi[fenfc^aft ift bem 9ieuen mä)t ober nur

fetten gettjad^fen. @ie felbft aber tDed;[e(t unb loanbelt. :Der 2lpoü von

53elüebere, auf ben man vor f;unbert 3af;ren fc^iror, tüirb t?on ben ein*

fd^lägigen „5-ad;geM;rten" nunmef;r über bie 9l^fel angefef;en; er ift für

[ie eine 9D?obe von geftern; ber ipolbein'fc^en a)2abonna, auf bie man je^jt

f^ioört, trirb eS nad^ ^unbert Sauren gerabe fo gef;en ; unb bo(^ finb beibe

vortreffliche ^unfttverfe. «Sie finb nid;t von geftern noc^ von ^eute fon=

bem von Gtvigfeit. 23ergängUd; finb nur bie tviffenfc^aftlid;en a)ioben.

(5S ift garnid;t [0 lange (;er, ba§ man !Xt;p^uöfrante „n)iffenfd;afttic^"

nac^ einem Särmeverfa^ren be^anbelte unb fie baburc^ 3U 9(» 'ißrojent

ti>btete; fe^t tveiü man, bafj fie mit einem Äälteverfa(;ren bef;anbelt iverbeu

muffen; tvoHte ein Äranter in jener früf;eren ^üt von ber n)iffcn[d;aft=

lid^en 53e^anblung abfegen, fo f;atte er '^luöfi^t 3U genefcn; fonft ni(^t.

®o foüte aud; baö beutfc^e 2>o(f f^eutjutage unb auf geiftigem ®ebict ver-

faf;ren. 5hir f;at eö ben utttgete^rten 2Beg ein3ufd;lageu ; cS foU baö

Äälteverfaf;ren b. ^. ben Seg beö 35erftanbe3 in feiner iüilbung aufgeben,

unb baö 21'ärmeverfa^ren b. f;. ben 'Ü?cg ber Gmpfinbung ivieber auf=

nehmen. 3}ie ^Teilerfolge ivürben au^erorbentlid;c fein.

3:i?cnn baö beutfc^e 23oIf an bem 5(nfang, nid;t m bem ßnbc einer

grojsen geiftigen (Snttoidelung 3U ftef)cn glaubt — fo tvirb e8 bort aud^

fte^en. 2Ber vortvcirtö blicft, fü^It fic^ vorivärtö gesogen. T^er %'cntard;ie

:

'J)uboi6=9ict;tnonb 3)iomtufcu inrdjoiv .'öelmf;oI^ iKaufc, n^cldie baö t;eutige

tviffenfc^aftlid;c ?eben unb baburc^ bie allgemeine iöilbung Teut[d;lanbS

be^terrfd;t, l;at baS f;cutige beut[d;c fnnftlcrifd;c \!cbm nur einen in piir-

tibus regierenben aber einen aJionarc^en entgegensufe^cn: ^icmbranbt. Cr
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ift öclfötr^ümlid; uiib i^orner^m jugleid^ ; eben baburd; lüivb er gum fidleren

9)ia^ftab für anbere, feien eö cd;te ober falfd;e ©rößen. (Sugen 9iid^ter

unb ^o^ebue finb tl;eiliüeife üpltöt(;ümUd; , aber fie finb nie borne:^m;

2[l2etternid; unb 5?oItaire finb tr;eiln:)eife üornef;m, aber fie finb nie üolfS=^

tpmltd;; S3Iüd;cr unb t^ri^ 9xcuter finb toöüig »olfgt(;ümiic^ , eö ftri3mt

ettt»ag t>om §er3blut bcS 3?oIfcö in if;nen; aber ber golbene ©d;immer
einer inneren 33ornef;m^eit fe^It if;nen. (Slaufeiyi^ unb 9totaIiö finb töüig

t>ornef;m; aber fie finb nid;t tolK^t^ümlid;; ben ungcbilbeten ®eutfd;en ift

nid^t einmal if;r 9kme befannt. ^on ben 23?itgUebern ber obigen 'ißent*

arc^ie ift feiner bolfötpmlid; unb auc^ nur einer, 9xanfe, oornei^m geartet;

n)ieü)o;^l ton ben iner Uebrigbleibenben einige Dor3ngStt)eife ben ©c^ein

ber 33oI!ötf;ümltd;!eit, anbere me(;r ben ber 35orne^mi^eit anftreben. 5ßolf6=

tpnilic^feit ift ton 9\e!tame unb ©alonton ton 23ornel^m^eit I;öc^ft ter=

fc^ieben. Stanfe'ö 23orne^ra^eit ift lebiglid^ eine foId;e ber ^ritif, nid;t

ber ©eelc; eö ift nic^t eine 23orne^nd;eit 9^embranbt'§, fonbern eine folc^e

öeffing'S; bie beiben „^riefen" treffen fic^ in ber t^-rembe. (So ift ®oIb

in ^anfe'ö ©c^riften ; aber ber loarine ^ulSfd^Iag be§ ^luteö fel^It i^nen.

©dritter unb ^riebrid; II, Sßumß unb S3iSmard finb ebenfo populäre ö)ie

abelige ©eifter; fie gleid;en barin 9?embranbt; fie :^aben „53Iut unb ®oIb".

©ol^en 3J?ännern tertraut baS 33oIf unb folc^en 3}Jännern barf eö ter=

trauen. (So ift auc^ eine "ipentarc^ie; aber eine nic^t auf SBiffen fonbern

ouf (5I;arafter gegrünbete ; benn jeber S^ara!ter, »elc^er fic^ mit ber Seit

auSeinanberfe^t, ift fd;ö))ferif(^.

«)3^?^iu>3no= S)ag Yeine Söiffen erfd^Iafft burd^tteg ben 2)?enf(^en. (Sine befannte

antife '^ßorträtftatne beö SlriftoteleS, ber fog. SlriftoteleS ©^aba ift f;iefür

fe^r iünftratit; man l^at jiüar neuerbingg bie Üiid^tigfeit i^rer Benennung

angejnjeifelt ; aber iebenfallä [teilt fie einen mufterf;aften Stlejanbriner b. ]^.

SlriftoteleSjögling bar. ©ie giebt fo rec^t ein ®ilb be§ grübeluben un-

frof;en \\d} felbft unb bie SSelt ^erfafernben i^-orfc^erö; it;m fef;It bie

geiftige toie bie !örperlid;e i^rifc^e; bie fci^i3nfte aßer griec^ifd;en "iporträt*

ftatuen bagegen, bie beä fog. ©opf;of(eö tom Sateran fteßt in i^rer fo

äußerlich n^ie innerlich toßen runben gefc^Ioffenen (Srfc^einung ein Urbilb

ed^tefter unb gefunbefter 9}Zenfc^Iic^feit bar; biefe ©eftalt erf;ebt, jene be-

brüdt ben natürlid; füf;Ienben Sefd;auer. ©ie legten l^unbert 3a^re

beutfc^er (Seifteöenttoicfeinng t;aben ä^nlic^e (^egenfä^e ge3eitigt; eö ift ein

toeiter 2Ibftanb ton ben offenen unb lebenötoüen 3^9^" ^^"^^ ^effing

(Soet^e ober felbft rainber bebentenber bamaliger ©eifte^gröfsen bis 3U

beut boftrinär bebrillten (Sefic^t eines 33ird;oit ober ben fritifi^ 3erfe^ten

3ügen eines 2??ommfen. ^efid^tsforfc^ung gef;ört auc^ 3ur (^efc^i^tö*

forf(^ung; ber 9}?enfc^ ift fo mk er auSfiel;t; fein unb ausfegen aber foU

er menfc^lic^. äRan ^at Slriftoteleö ben „©efretär ber S^^atur" genannt;

aber ©opi^ofleS unb jeber ec^te ^iinftler ift me^r; er ift ber ©o^n ber

9ktur — unb barum t^r @rbe. ©elbftterftänblid^ foll biefer ©o^n unb
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(5rbe )\(^ btc Slufjetc^nungen beS ntüttcrttc^cn §au§t>ertratter6 ju 'JJufeen

mad^en; er r;at ha^u baö 9ied;t tote bte "ipfüc^t; aber immer ift unb bleibt

er ber §err unb jener ber 3)iener. ©d^affen unb (Schreiben ift 3toeierlei.

©^afc[peare fc^reibt Xragöbien unb 9Iriftote(e§ 9^egeln über fol^e; man
fann nirf;t jtoeifeln, toetc^er ton i^nen ber ©rötere ift ; unb toeld^cm öon

beiben innerf;alb einer eckten Silbung bie eigentlid; entfc^eibenbe Stimme
jufommt. ^em ^ünftter, nirf;t bem Äritifer!

CS5 !ommt ftet§ barauf an, ba§ bie S3i(bung eines ^olh§ ein ge= Sufunfw-

totffeS ©leic^getoic^t betoa^re; in ber gegentoärtigen 3eit, too bie Suft tooü

ift t*cn t^eitö abftra!ten unb üerftanbeSmä^igen tt;ei(ö materialiftifc^en unb

med^aniftif^en Slnfc^auungen , fann ber (Sinjetne — toetc^er fic^ jenes

®teic^getoi(^t toar;ren mü — nid^ts öeffereS t^un aU fid^ cbenfo ent*

f^Icffen toie cntfd^ieben auf bie ©eite be§ ®efü^Iö, beS '^oetifd;en, beö

Äünftlerifc^en ju ftetlen. 3e me^r er e§ in SBorten unb SBerfen ftubirt,

je me^r er i^m in 35}orten unb SSerfen nachartet befto ftärfer toirb er

fein. 3Ber feiner Umgebung getoad^fen fein toiö, muß fid^ i^r entgegen^

ftemmen; unb mit iBefonnen^eit. !Die je^ige beutfi^e Sitbung gleicht einem

großen Katalog; unb üietteid^t toirb jebe S3ilbung ettoaS üon einem fold^en

an fid^ ^ben; aber toenn er einmal nid^t ju entbehren ift fo fottte er

fad^lic^, nid^t at|>f;abetifd^ georbnet fein: ber ®eift, nid^t ber Suc^ftabe

mu^ in i^m ^errfrf;en. 3Bie baS beutfd^e Siüitgefe^bud^ nid;t »ortoiegenb

für bie materiell, foll ber beutfd^e ^itbungSfobe^- nid;t t'ortoiegenb für

bie gciftig „Sefi^enben" gefd;rieben fein. ®em nid^tgelef;rten aber lebenbig

em|>finbenben 2)?enfd;eu geben bie "^riefterd^öre in 2)i03art'3 „3aiiberflcte"

ein vid^tigcreS S3i(b t»on bem iä}t egl;ptifc^en unb beffen „lürfifd^er 3)?arfd^"

ein rid^tigereS Si(b i^on bem ed^t türfifc^en SBefen als irgenb ein 2ln=

tifenmufeum ober ein Drientreifenber if;m ju bieten vermögen. ©d;ifler'S

2;eII fd;ilbert bie ©d^toeij beffer atö Säbefer'S ^anbbud^. „©enialität

ift ber ©inu für baS 25}efenttid;e." ^Der ftrenge '^om'p beS egt;pttfdieu,

baö bumpfc Ungcftüm beS türfifd;en, bie freie 9)2ännlid;!eit beS fc^toeise-

rifd;en 93oIfSc^aratterS ift in ben obigen 3Berfen f).n-ecbenb toiebergegeben

;

f^^red;enb i'^or SUlem furo ^olf ; unb bicfer einzige Umftanb ift entfc^eibenb.

©anSfritmauujfripte beler;ren ben 5"0i^fd;er; ein ^eine'fc^eS ßieb entrüdt

bie i^oIfS^^f;antafie — nad^ 3nbien. ^ommt ber Serg nidjit 3U 2)ht^iamcb,

fo fommt ü)iu^ameb 3um 33erg. ^tongenialität vermag mc^r als aüe

©ele^rfamfeit; fle !ann, nad^ bem 9luSfprud; CS^rifti, Serge terfe^^en;

inbem fie, nad^ ber 5Irt 3JiuI)ameb'S , a)ienfc^en terfc^t. ^iefe gro^c

Äraft barf ber 'Deutfd^e fid; nic^t ne^nnen laffcn.

(Streift mau uncber mef;r auf fie 3urücf, fo toirb fidi 9?tand^eS anbcrS

gcftaltcn — unb beffer. 3?iele heutige @elc(;rtc mad^cn eS toie fiele r;eutige

SD^alcv: fie geben Stubien für Silber auS; bcibc follten fi^ lieber ju

ooUcm (Schaffen ergeben. ®ie braud^cn toeniger 2\?iffcn unb me^r 35?eiS*

l^eit. (Sin "ip^ilolog folltc immer ettoaS '].^^nlofop^, ein T^eolog immer

Öicmbranbt al3 »irjic^wr. 20
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d);r>a§ Z^to^c^f) fein; man t)at baS 3Solf in ben ©efd^toornen» unb

©c^öffengeric^ten toieber jutiflifd^ gemad;t; nun foßten and) bie Öutiften

lüieber etlüaö üolfötpmlic^ werben. ®ie ganje ©efi^id^tfd^reibung toirb

eine Umioäljung erfal;ren, n)enn man fic^ erft ent[d;Iie{^en toitb, bem (Sin*

fluffe beö ^luteö auf bie Snttoidetung bet 23ölfer ©tämme 3)hn[c^en

grünblic^er noc^jugel^en. a3?an toirb bann baö 33ölferleben nic^t me^r

nad^ ben unfic^eren )>oUti[cf;en ®renjen fonbern nad; ben mit ober gegen

einanber Beioegten Stutftrömungen, in 5ßergangen:^eit wie ©egeniüart, jc^it«

bem ftubiren beurt^eilen. 2)2an n)irb bann auc^ ben ®eut[^en geben,

iDa6 ber ©eutfc^en ift; i^r ^lut liegt ganj übertoiegenb bet vergangenen

geiftigen 53Iüt^e ©übeuro|3a'ö 3U ®runbe — in ber 9?enai[fanceseit ; i^r

:33Iut eilt ganj ü&eriüiegenb ber fünftigen geiftigen 53liiti^e ^f^orbeuropa'ä

üorouä — in ben 9iieberbeutfc^en. 30^an f^ottct l;eutjutage über ©tamm=

bäume toie man i^or l^uubert Sauren über bie Sibel f^^ottete; letzteres l;at

bereits aufger;ört; aber auc^ erftereS föirb auff;ören. !Denn ben ti3rper=

lid^en 33erbinbungen entfpred^en geiftige 23erbinbnngen. SO^an toirb fold^e

nur richtig ertennen, lüenn bie ©arftetlung ber im SiJJenfc^en urfprüngli(^

gegebenen träftc unb i^reä 9?ingen§ mit einanber ba^in fommt, n)ol;in

fie gehört: an bie ©|3i^e ber ©efc^i^te; loenn biefe üom ant^ro^ologifd;eu

unb alfo im i^ö^eren ©inne t>om !onferbatiüen (Stanb^un!t anö betrautet

ge^anb^abt bargeftellt mirb. Sluö ber Ükcen^ imb ©^^rac^en-, au§ ber

^riegö* unb llunftgefd^ic^te eines jeben 33Dl!eS toirb man eine ®efd;id;te

feines ßeibeS loie feiner ©eele ju enttoitfeln l)aU\\. „'SDer ^rieg ift eine

^ad}z ber ^fl^c^ologie" f)at 9ia^3oleon I gefagt unb bie ®efd;ic^tfd^reibuug

ift eS noc^ me^r; an bie <S))i^e ber letzteren gel;ört nic^t bie politifcl^e

fonbern bie S^araftergefc^ic^te ber SSölfer. (SS ^anbelt fid^ ^ier ftets um
!i;i;^ologie ; üon biefer ift bie Slntl^ropologie nur eine «Seite; aber freilid^

bie ^öc^fte. 5lntf;roVologie fann ftetS nur „©efc^i^te beS 33olfStl;umS"

fein, toeil eS einen SRenfdjen an fi^ fo h)enig giebt toie eine tunft an fi^

ober einen ^aum an fic^: eS giebt immer unb überall nur inbiüibuelle

3)?enf(^en b. ^. 33olfSanget;örige. @S ^anbelt fid; alfo um folklore!

9?eligionSgefc^td;te ©ittengefc^id;te (SeifteSgefd^id^te ©taatengefd^id^te :^ängen

fämmtlii^ toon biefem eben ertüä^nten (Sefid;tSpunft ah unb orbnen fid^

t^m natürlid^er* tüie logifc^ertoeife unter: er ift ber ©d^toerpunft i^reS

innern unb äußern !DafeinS. Ober um eS ijutgär auSjubrüden: loie bie

3ufunft ber fubjeftii^en Siffenf^aft im ^i;pnotiSmuS, liegt bie ^"^"i^ft

ber objeftiben 2ßiffenfd;aft in ber 2lnt^ro|3ologie; unb beibe 9?i^tungen

fönnten \id) redjt toot)l 3U einer britten: ber 5lntl;ro^ofo))^ie vereinigen;

erft biefe irürbe, im ^unbe mit Kosmologie unb toSmofop^ie, lieber ju

ber ed^ten ^:^ilofo^3r;ie ^urüdfü^ren. Ecce fons veritatis. ®tefe S3e=

ftrebungen, foiceit fie im heutigen toiffenfdjaftlid^en !I)eutfd;lanb f^on

rubimentär üorl;anben finb, bertf;eilen fid^ in bejeic^nenber SBeife ^tüifc^en

bem mel;r »erftanbeSmä^igen ^^torben unb bem mei^r gefül;lSmä§igen
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©üben; tpie ü. 9?u^baiim bem §i;pnotiSmuö rcbet 5?ircf;oto ber Sdit^ro-

pologie baS Sott; eö erübrigt nod}, if;re fyorberungen ju »ertiefen unb

Quöjuiüf^ren: eine ber griJ^ten geiftigen Slnfgaben, roeld;e beö beutfd;en

5i?olfeä l^arrt. 3n biefem ©inne fann man [agen, ba§ SOJommfen ber

le^te ber alten, ber bofumentarifc^en unb ^irc^ott) ber erfte ber neuen,

ber antl)ro|>oIogi[c^en @efd;tc^ti'c^reiber ij't: joiueit !Deut|'c^(anb in ^e*

trac^t fcmnit. (Sine ^Beübung jur 2(nt^ropoIogie bebeutet f;ier eine 2Ben-

bung gnr — "iperfönlic^feit. SSirc^o» [elbft ^at 1SS9 in einem ä3ortrage

gefagt: „überaü luo wir ber ^^efd^id^te menfrf;Uc^er Kultur in baö (5in-

jelnc nad;ge^en fi3nnen, fonimen toir barauf, baß eö nic^t bie SD^ffen?

arbeit gen^efen ift, ireld^e bie 3^3^ "^^^ üüitux beftimmt f;at, fonbern

einjctne '5|3erjönlid;feiten einjetne ©tämme einjelne 23ölter jinb eä, an

n^eld^e [ic^ bie ^^ortfc^ritte ber Äultur fnüpfen"; loie er bie[e SDieinung

mit [einen fcnftigen 3Infc^auungen, bie fic^ auöfc^Iie^tid^ auf voIitifd;e unb

n?ifienfd;aftUc^e „ÜJJaffenarbcit" rid;ten, vereinigen njiU, ift freiließ unerfinb*

üc^; gleic^ allen ©oftrinären benft er tf;eoretifc^ richtig unb prattifd;)

falfd^. ©eine S^eorie terurt^eilt feine '^xa^i^ unb biefe jene; aber aud;

barin liegt ztioaQ @uteg; gerabe ouö bem faulenben ©amenforn fprie^t

ber £eim.

2nej:anber "i^eej f;at für biefe neue 2(rt üon ®efc^i^tfd;reibung tor-

treffttc^e Sinte gegeben; er i^at iSuropo „auä ber i^ogel^jerfpeftii^e" be=

trad;tet; er i)at baburd^ I;i3c^ft erfreulicher Sßeife einen ber je^t faft

auöfc^licfslic^ ^errfc^enben „bofumentarifc^en" ®ef(^id;töforfc^ung ganj ent=

gegcngefe^Uen Seg eingeferlagen. (5r ^at bie (^runblinien ton ©emfenigen

gegeben, n^aö Diaufe'ö Seltgefd;tc^te ^ätte fein foüen: eine 2)arfteüung ber

(Sntmicfelung^gefd;id;te ber ü)ienf(^f;cit, inSbefonbere i^re^ euro^äif^en

^ireigcö, auf ®runb ßcn rein tf;atfäd;üc^eu aber t^od} für bie biö^erige

®efd;id;töforfc^ung neuen S^ftoren beö äuperen n^ie inneren Öebenö ber

i^ölfer. 2Beltgefd;id;te barf nid^t .Kompilation im großen ©til fein; äi'elt^

gefd;id;te fann unb barf nur 5)cr [(^reiben, lüeld^er baö 3Belt(eben »irflid;

neu aufbaut. DaS f;at 9ianfe nic^t getl;an; feine „Seltgefd;id;tc" giebt

fein neueö anbereö rid;tigereö iöilb »ou ber Söelt alö eS »orl;cr nic^t

bereitö ba toar; fie liefert nur eine ©eneralüberfic^t beö bereite 33efannten.

©ie tritt in pontificalibus auf; ober fie läf3t falt. 3)er ^po^cpriefter ber

beutfd;en @efd;ic^tfd;reibung ift l;ier jwar gegeben; aber fern ton bcffcn

Oiefibenj, in äui3erlid;er llnbebeutenbf;eit, ertt>äc^ft unterbejj eine neue ficg*

rcid;e Vel;re. "ilJee', fd;reibt ^luar ned; nic^t aber er ftir>i^t bod; antOros

pologif^e unb mitbin — mafroffopifd;c (^kfd?id)te. 3iUrflid; ift ex^ bie

l;cd;fte 3cit, bafj man neben unb fogar i>or bcn papiernen bie geioac^fenen

^Tofumente: bie §aar= unb ©d;äbclformationcn, bcn 3Bud;ö unb bie Jarbc,

furj bie äußere finnlid;e (5rfd;einuug ber l^ölfer tt>ie i^rer 3lnge^övigen

jur mafsgebenbeu ©runblacje ber gefammten ®efc^i^töforid;ung mad^t.

(iine blonbe Vocfe fann unter Umftänbeu gan',e Jc^lionten nmn^erfen.

2U*
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©ütii*!eit. ©0 fü^rt anä) bie St[fenfd^aft in tl^rem legten ®rimbe auf ben

9)ien[d;en; ber 9)?en[c^ aber [üt;rt in [einem legten ©runbe auf baö ©itt*

lic^e; „lüenn wir aufrid^tig fein lüollen fo muffen toir gefteT;en, baj3 bei

jebem S)?enfd^en bie (Sm))finbung ber (Sr;re am ftärfften unter aßen lüirfe"

t)cit OJJöfer gefagt. 5luf biefen ^unlt n)irb alfo ber beutfd^e 2J?enfc^ unb

ber beutfd^e ^ünftler fein fefteS Slugenmerf 3u richten :^aben. (S^re ift

nie aügemein; fie !ann nur im ©cgenfa^ 3ur Une:^rent;aftigfeit gebadet

n^erben; unb ift alfo ein arifto!ratifd^er f^aftor. 3m konflift ^ttjifc^en

33ort^eiI unb @f;re entfc^eibet fic^ bei öoütommen freier SBaI;l immer

nur eine 2}änberf;eit ber SDtenfc^en für bie (elftere. (Si^renmann ift ein

a)?inorität6Begriff. ®ie ^x^ be§ Sünftlerä befte^t barin, fic^ fetbft treu

3u bleiben unter aßen Umftänben. @r berüf;rt fic^ bartn lieber mit

bem militärifd;en ®eift. ®ie (S^re beS beutfd;en Dffijierö giebt fid; toor=

föiegenb nad^ au^en i^in funb, ober fie ift barum ni(^t weniger innerlid^

gemeint; bie (S^re beö beutfd;en Äünftlerö rid^tet fid^ wefentlic^ nad^ innen,

aber fie foüte fid^ tro^bem nid^t minber äufaerlid^ !unbgeben. @r !ann

barin bon bem f;eutigen trieger nod; biet lernen ; Integrität ber ^erfön^

lid^feit, Integrität ber ©efinnung, Integrität beS ^anbelnö ift beiben ge-

raeinfam ober foüte eö wenigfteng fein. 2llfo auf (5§ara!ter fommt eö

on: ba^ bie ^unft aud^ eine fittlid;e ©eite 'i)aU, baran benft man l^eut*

jutage aüp feiten; man forbert in biefer ^tnfid^t nid^t biel üom ^ünftler;

unb befommt beöl^alb auc^ in biefer |)infid^t nid^t oiel üon i^m. !Die

®eban!enbläffe ber gegenwärtigen iSilbung ift oft ber „blaffen t^urd^t"

oerwanbt. ^ürft S3ißmard 'i)at in feiner 9ieid^§tag§rebe com 6. S^ebruar

1888 gefagt „bie 2:a|}fer!eit ift bei aßen cioilifirten S^iationen gleic^";

er ^at bamit bewußter ober unbewußter SBeife bie große unb weitgreifenbe

SBa^r^eit auSgefprod^en, baß Sta^ferfeit aud^ einen 2;^eit ber (Sioilifation

bilbet; baß alfo nid^t nur geiftige fonbern (nn<^ moralifi^e ^raftteiftungen

bem „cioilifirten" S^ieufd^en jufommen. ®ie neuefte beutfd^e S3ilbung§frage

ift im ©runbe nur eine g-rage beö 2JZut:^eö. ®er cioitifirte "Deutfd^e wirb

feine 2:a^fer!eit barin ^u jeigen l^aben, baß er ben Tlutl) befiljt — er

felbft in fein au^ auf geiftigem ®ebiet. (Sr wirb fid^ gegen ben Stnfturm

änßerlii^er (Sinpffe gu wai^ren f;aben; »on öbem ©trebert^um unb ober

^tutofratie 'i}at er fid^ gleid^ fern 3U f;atten.

©cfcttigreit. Offiziere ©ete^^rte Äünftler »ergeben fid^ ttxoaß, wenn fie an ®enuß*

fud^t mit bem S3anquier wetteifern; ber rol^e ©elblultuö ift ein norbameri*

fanifd^er unb gugteid; — jübifd^er 3ug, weld;er in bem je^igen Berlin me:^r

unb mer;r über^anb nimmt; eine beutfd^e unb el^renfefte ©efinnung foßte

®em gegenüber ganj entfd^ieben ©teßung nehmen. ®elbftüde finb meiftenS

fd^muljig. ßö ift ro^ unb ^lebejifd^, fid^ an einer ©efeßigfeit ju bet^eitigen,

weld;e auf platte ©innlid^feit unb leere 9?enommifterei gegrünbet ift;

weld^c ber wal()ren inneren S3efd^eiben^eit entbel^rt; welche Weber fittlid^en

nod^ geiftigen ®er;alt in fi^ ^at. ©old^e ®efeßig!eit war in bem S3erlin
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j^riebrid^ Sil^etm'ö II 31t §au[c ; unb [ie taud^t im jeljigen 33erttn ftar!

irteber auf; ja fie üerbrettet [ic^ Don bort auö \d)on auf anbete gro^e

©tobte. SBer fein „:pauö" ^at, ber fo(( anc^ feinä mad;en; DffijierS=

unb Seamtenfreife [ollten ^ier mit gutem S3eifpiel »otange^en; unb ju

einer eblen 9iüd^ternf;eit beg materiellen l'ebenö jurüdfe^ren. „9?epräfen=

tiren" n)irb fon[t „Öügen". ®aftticf;feit befte(;t nic^t barin, ba^ mon
ben ©elbbeutel 3ie(;t unb für einige ßeute baö (Sffen unb 2;rinfen 6c=

ja^lt; fie befielt borin, ba^ man 3lnbere an bem ®eift toie ber Suft

beS eigenen ^aufeö tt;eilnet;men läßt; baö ift beutf(^e unb inbiütbueüe,

jene anbere ift fc^abtonenr;afte unb Serüner ®aftUd;feit. Snbioibualiömuö

unb (Schablone betäm^'^fen fic^ biö in bie ©uppenf^üffel! ®aftereien auf

geborgten ©d^üffeln ju geben, ift fpejififrf; berlinif^ unb fpejififc^ orbinär;

nichts ift iämmerli(^er alö eine foId;e ®artüc^engaftürf;!eit; i^r fe^lt baS

fü^e Slroma beS eigenen ^erbeS. 2)aö "iparüenutl^um üon ^eute fann nic^t

fc^arf genug gegeigelt toerben; eö beruht auf fittlic^er ^albbilbung; unb

fi'd;rt ju fittlid;er SDhpilbung. Ser auf mef;r ober minber e^renüolle

Seife ju einem Raufen ®elbe8 gelangt ift, barf barum noc^ lange nid^t

„torne^me" 2(üuren annehmen; fo mancher moberne XrimaIrf;io ^ält fic^

einen Sebienten ; läjät er ficf; aber einmal auf geiftige gragen ein, fo rebet

er fic^ um ben §al§. (So »äre ju iDÜnfc^en, ba^ einem fold;en untrafpren

unb friüolifirenben treiben — baö ßielfac^ fojiale gäulnigfeime in fid^

birgt — einmal üon oben l^er (Sin^alt geboten loürbe; ba§ bie befferen

Älaffen fi(^ enbgültig bemfelben ent3Ögen; ba§ ein fc^arfeö ^aifermort

aud^ f;ier luftreinigenb icirfte. Söil^elm II ^at e3 für feine Dffijiere

gefproc^en ; er bürfte eS and} für feine Bürger fpred^en ; loir motten Oiein-

lid;feit! Gine abelige ober bürgerliche ®efeüfd^af t , »el^e Veute, bie baö

3uc^t^auS mit bem SIermel geftreift f;aben, aud; nur unter fic^ bulbet, ift

verloren. §ier liegen bie n)al;ren ^eime jur 9ieoolution! i5ür eine 9?e=

form beö beutfd;en ©efellfc^aftölebenö giebt cS nur eine einzige 35orbe=

bingung; e5 ift bie folgenbe: bag man ben gefellfc^affliegen Söevtf; eines

üDienfc^en nid;t nac^ bem ©elbe abfc^ä^t, baö er befi^t. ©icfer le^tcre ®tanb=

pun!t, ber bcnfbar rol;efte, ift leiber je^t nur 3U l;äufig ber maggebenbe; man
fielet infolge beffelben ben Offizier 3um §eirat^öfpefulanten unb ben .vTünftler

3um ©alonftatiften l;erabfinfen : giebt man il;n nid;t auf, fo wirb baö

bcutfd;e ö^emütl; teröben. 5)aö golbcne Äalb mu§ umgeftür3t irerben.

©elbftoerftänblid; aber »ürbe bie Erfüllung einer folcben Jorberung einen

getüiffcn fittlid;en 3luffc^tt}ung beö beut|d;en 2?olfeö oorauöfe^^en ; cl;ne einen

1oId;en ift nie ©rcgeö gelungen; unb ol;ne einen fotc^cn, barf man ^in=

3ufügen, u^erben bie 'Deutfc^en nid;t fie felbft fein. X)er eigcntlid;c ia^
fein*5tampf beiS mobernen a)ienfd;cn ift ber nid;t materielle aber fittUd^c

.Vfampf gegen baö C^VIb; er foK eö fic^, aber fid; nid;t il;m unterjod^en-,

eö foll i^m üJZittel, aber nid^t 3^ccf fein. 'Der moberne ©iegfrieb —
ber tricbergeborne !Dcutfc^e — foll bicfen glcißenben ^rac^^en tobten.
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g-ür tl^n l^anbelt e§ fi^ ^kx um einen ^eiligen ^rieg unb jugletd; um
baö l^öc^fte atfer [oktalen 'Probleme; e3 :^anbelt fid^ um ben ^ampf ber

©eele gegen baä ©eeIenlo[e; unb toenn mon totü, ®otteö gegen ben 2;eufel.

2)enn ©tttlid;fett tft nur ba, n)o ©eele ift. 3n ber ©ittlic^feit aber

gtebt eö, luie überaü, nur ein 3Sor ober B^i^wcE) ^^^^ (Stehenbleiben ; bieS

möge man bebenfen.

Gi>viftcn= 5luf getoiffe en)ige ^©a^rl^eiten loirb man babei fletö jurüdfommen
mm.

i^ißj-ieii $jß{e ejjie gried;i[cf;e ©tatue bie meni'd;lid^e Slnatcmie aufzeigt,

auc^ o^ne ba^ bie[e öon bem betreffenben Silb^auer im mobernen ©tnne

ftubirt n)orben njäre; [o tnt^ait ec^teä 2J?en[c^ent^um immer baö (5^riften=

tr;um, aud^ toenn baö letztere nic^t gerabe im fonfe[fioneUen ©inne fi^-irt

ift. 6ö ift fici^er eine ©^attenfeite an ben beut[d;eu literarifc^en tiaffifern

beö »origen unb ben beut|cf;en bilbenben Mnftlern biefeS 3a^rf;unbcrtö,

ba^ fie ber "iperfon (ül^rifti gern au§treid;en — lüeil biefetbe bamalS n)ie

l^eute üielfac^ fatfc^ beleud;tet unb falfd^ i>ere:^rt tourbe. SenigftenS bieä

„^inb" follte man nic^t mit bem Sabe auSfc^ütten. ^vcxxx ift bie beutfc^e

9)?alerei neuerbingö lüieber ettoaS religiös geworben; aber eS mag baf;in-

gefteßt bleiben, ob bie6 nur auö religii3fen 9[Rotiben gefc^a^. ß^riftu^S

bleibt (5f;riftuö, au^ wenn man i^n je^t ju 'ißanoramen unb 9?omanen

verarbeitet
;

^at er bie ^reu^iguug überftanben, fo toirb er aud^ biefe^

überftel;en. (Sben er ift jener „reine SOZenfd^", ber ^toifd^en reiner 23ers

nunft unb reiner St^or^eit bie Wütz :^ätt. Ex Oriente lux. ilBer ni(^t

mit l^erjlid^er Siebe über (^^riftuö fi^reibt ober rebet, ber foü e§ lieber

bleiben laffen; biefem 2:^^u§ gebührt nid^t §od^ad^tung; if;m gebüf;rt ^'m--

gabe. S)aö S^riftent^um ^rafti[(^ in6 täglid^e Öeben ju überfe^en, wie

eö fünftlerifc^ Üiembranbt get:^an, wirb immer eine ber §au|3taufgaben

beö ©eutf^en bleiben. Unb ba§ beutfd^e 3SoIt wirb beim S^nnftentt;um

beharren muffen, folange e6 feine beffere Safiö für fein geiftigeö ®a[ein

befifet; biö je^t ift bieä nid;t ber gaü. 3n (5f;riftuö hat fic^ bie 9^atür*

li^feit ju toötliger @eIbft(ofig!eit unb bie 33ornef;ml^eit ju oöüiger (Sr-

i^abenl^eit gefteigert. (Sr ift ber Urtt^pug beö S?am|3feg gegen ba§ 'i)3f;ari=

fäert^um ; bie größte Unbarm^erjigfeit gegen bie[eö fowie bie größte Siebe

3um 3SoIf d^arafterifiren i^n ; unb biefem iSanner ^at man ju folgen —
t;eute morgen tmmerbar. Sßie unb wo bie 'ip^arifäer neu werben, ba wirb

ba mu^ aud^ (5f;riftuö neu werben muffen; nad; ber pofitioen wie nad^ ber

negatioen ©eite i^in
; für unö ®eutfd;e aber befonberö nad^ ber beut[d^en ©eite

^n. ®ift unb (Gegengift, ^^rifäert^um unb (^^riftent^um, 'iprofefforen*

t^um unb 2)eut[d^t^um entwarfen bemfelben ©oben; unb e§ ift nur iin

ißunft, wo fid^ biefe jwei Sege fd;eiben; ber f;eutige ©eutfd^e aber fte^t

an biefem fünfte; möge er ju wählen wiffen.

!J)er ©d^wer^unft be§ S^riftent^umS liegt in bem |3erfönlid;en S^a-

rafter, in bem perfönlid^en Sßotlen, in ber ^jerfönlid^en Seiftung S^rifti;

auf biefem S3oben giebt e8 feinerlei ©ifferen^en: benn wer wollte ober
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fönnte bem ^erfönlid^en Seien (5f;rifti opponiren? 2(ud^ ^iet entfc^eifcct

bie ^erfönlid;fett, bte 3nbifibuaUtät, ber (Sinjetmenfc^ — tcie immer. Dies

ienigen ^eute, mag if;re ftrd;(id^e ober un!irc^li(^e ©teüung fein wie fie

taiü, »elc^e ju bicfer ttefften ^er[önli(^!eit fein ober ein antipatf;i[(^eö

33er^ältnif3 l^aben, taugen nid^t. ®ie i[t gerabeju atS ein "iprüfftein für

ben 2)?enfc^enn)ertf; beö (Sin3elnen anjufel^en. X'oc^ ift aud^ ^ier loieber

ein grnnblegenber Unterfc()ieb 3U betonen. ^Religion ift nic^t etwaS 5efte§

fonbern ettoaö (5'lüffigeS. ^nx ben ©eutfc^en ^anbelt eg fid; (i^riftuö

gegenüber, loie S}iembranbt unb ben ©riechen gegenüber, um ^^rinji^neüe

nid;t fpejieüe 9iac^a^mung; loie d^riftuä mu^ man für $Hec^t unb 2Ba]^r=

f;eit fein Ceben laffen; aber man brautet fid; nic^t ju binben unb foü fic^

nic^t an aüeö !Daö binben, tt»aS er für 9^ec^t unb 31>a^rf;eit ^ielt. liefen

2:f;atbeftanb offen auöjufprec^en, ift beffer olä if;n auf Umtoegen 3U er=

fd;Ieic^en; tt)ie eS 3. S. be3Ügli(^ beä ©c()tt>ijren§ gcf(^e(;en ift, baS Gf;riftuö

auSbvücflic^ oerboten f;at; ober be3Üglic^ beö 2luöfpru(^eä ocm (Sd;lagen

auf bie red;te unb linfe Sauge, ber materiell toie moraIif(^ oon je^er nur

feiten befolgt loorben ift. ©olc^e ©runbfä^^e laffen fic^ eben nic^t burc^-

füf;ren. „3n meinet iiJaterö §aufe finb oiele Segnungen" ^at ber gro^e

9?a3arener gefagt. (5g toäre 3U loünfd^en, ba^ in biefem b. f;. einem ur^rift-

lid^en unb urbeutfd;en ©inn ein „33uc^ oon ber 9ta(^fo(ge (if;rifti" ge*

fd;rieben »ürbe; ein iSuc^, haß mel;r 00m t^ätigen alä befd;aulic^en

(5f;riftentf;um ^anbelte; baS fic^ nid;t in bie Älofter3eüe 3urüd3Öge n>ie

2;f;oma8 a ^lempiö fonbern — im mobernen (Sinne — 3U 25olt unb

Slbel fpräd^e n)ie Öutf;cr. 3)affelbe würbe oießeid;t in jeneS ®ebiet l^in-

einfüf;ren, welches (Sf;riftu§ felbft mit ben Sorten be3ei(^net :^at „i^ t;abe

euc^ noc^ 33ie(e8 3U fagen, ober i^r fönnt eö nic^t ertragen" ; bie 2l?enfd^-

^eit wäd^ft unb wirb ftärfer; eö wirb einmal bie ^dt fommen, 100 fie

me^r su tragen oermag als 3U C^rifti Reiten. ®anac^ richte man fic^.

!I)eutid;e3 9?ofenöl fte(;t, rein mertantil, {;öt;er im 'ij.^reife alö orientalifc^eö

9iofenöI; fo fte(;t aud; beutfd;eö CSf;rtftentf;um t;öf;er im ^^reife alö orien='

talifd;eö Sf;riftentf;um. 3J^an foü haß CS^riftentl)um burc^auö inbioi-

bueü auffaffen; man barf e3, aud^ nac^ feiner (Srunbanlage, nic^t alö

einen tobten 3c^a^ anfcf;en ; eö mu§ fid; ftetS oon Oieucm loiebergebären.

3a eö muß auferftet;en
; fonft loirb eö nid;t leben; benn oUeS Öeben ift nur

ein fortgefe^teö Sterben unb 3luferftef;en. (S^riftuS lebt in jebem ßinbe;

unb in jeber finblid;en 9ktur; fie ift ioaf;rf;aftig mebr als Jaufe. ©ie

fud;t ben ipimmel nid;t, weil fie if;n ^at. ®cr ©eutfc^e ber ©ermane

ber Girier ift l;icrin befonberS beoorjugt; ba er feiner innerftcn Ocatur

nac^ itinb ift, ift er feiner innerften 'i)fatur nad; (5l;rift; ;!Iricrtl;um ift

i'iiubcrtl;um uiib ift Cit;riftent(nnn: biefe brei V'ebenöfaftoren becten fid^.

(5l;riftuö felbft ift baS ti;pifd;e iiinb, baS ^inb in feiner ebclften 5otm, baS

„^inb C^ottcS". x^eber ber Jlinb ift, ift in unb mit i^m; nationale wie

3citlic^c Unterfc^iebe fommen ^iegegen nid)t in ;I^ctrac^t ; unb ebenfowcnig
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irgenb eine ^onfeffion ober ^itc^e. „3)te ^ejjer toaren oft bie fri3mm=

fteu ßeute" t)(xt ein alter tirc^enfd^riftfteöer ge[agt; jie finb t|atfäd^Iid^ bie

©ueufen ber Religion; [ie finb bie 3öflner unb ©ünber, benen ber §ei(anb

na^e ift. S3on i^nen ge^t beöi^alb ftetö bie religii3fe Sßerjüngung auö.

gütiger, ber männli^e ©eutfc^e, tourbe oon red;tötoegen ein „3J?ann ©otteö"

genannt; unb er gilt ber alten Äird^e norf; ^ente alö ber ßrjteljcr. „3(^

Mn toeit mel^r S^rift olö ®ie, loelc^e mid) für einen Reiben terfd^reien''

f)üt anbererfeitö ein ®oetf;e gefagt; man toerfd;reit i^n no(^ ^ente; ben=

noc^ fi3nnte man i(;n re^t toof;I einen „3)ienfc^en (Sotteö" nennen. ®o
ge^t ber ©tufengang innerer (§ntn)idelung oom ^inbe burc^ ben SDiann ^um

ajJenfc^en. 2lße brei finb „®otteö", n^enn fie ®aS, toaS fie finb, ganj finb.

©Ott ift ber ®eift bcö ©angen. 3)iefe Slrt bon lebenbigem fliegenbem inbi=

cibueßem (S^riftent^um ift aud^ bem mobernen a}?enfc^en jugänglid^; eS

ift nic^t unmöglich, ba§ fie fic^ anc^ einmal ju einem — neuen ®ogma
nieberfdalägt; aber and) biefeS felBft »irb einmal loieber oeralten. Ser
nic^t ftirbt, lebt nic^t. ®aö gilt oon 3JJenfc^en »on 9?eligionen Don

SBelten. ß^riftenglaube tann nur fru^tbar fein, n^enn er »äc^ft; unb er

!ann nur toad^fen, toenn er fic^ fortlaufenb änbert: „toer ein erf;ter 2)2enf(^

ift, ift aud} ein echter S^rift." ©er l^eutige ©eutfc^e loirb xoot)i baran

t^un, fid^ offener unb iJfter ju fotd^er Slnfc^auung 3U befennen, als eö

ber öorfi^tige ©oet^e getrau,

wdnnmis 53eifpiele, auc^ negatioe, belel^ren. 33oltaire, ber bei manchen guten

unb fogar eblen S^araftereigenfd^aften im ©anjen bod; einem alten SSeibe,

ütoa einer geiftreic^en bejar^rten unb boö^aften 9)?arquife beS ancien regime

glic^: eben biefer 23oltaire fonnte ben 9camen S^^rifti nii^t auäf))red^en

^ijren, o:^ne in moralifd^e Krämpfe 3U oerfallen. (Sr ift ber red;te Ü^e=

ipräfentant einer unterge^enbeu greifenr;aften franfen Kultur, bie allem tinb=

lid^ ©ro^en unb menfd^lid^ ©ro^en unb natürlich ©ro§en unb einfach

©ro^en oerftänbni^loS gegenüber fte^t. ©ein toegtoerfenbeö Urt^eil über

©^afef|3eare entfpric^t ®em ; bie ©riechen glaubte er felbft übertroffen ju

l^aben; furj er ift ein rec^teö Silb jener £ritiflofigfeit, ujelc^e fid; felbft

für ßritif :^ält. ©^afefpeare, bie ©riechen, baö (S^riftentl^um tritt er mit

^ü^en unb fe^t fic^ felbft auf ben jT^ron; er ift ©ö^e unb ©ö^enbiener

^ugleid^. (5r erfd^eint aU eine Slrt oon SDcene S^efel für gen^iffe ©riJ^en

»on l^eute, ioelc^e fic^ auf i^ren „©eift" unb i^r „Siffen" ütaaß einbilben;

er ü)or gu feiner ^dt ein S^obtenüoget; unb fie finb i^ente 2;obtenüögel,

tüie er. Saö ^o\a für mand^e beutfd^e Äünftler, ift 3Soltaire für man^e
beutfc^e ©ele^rte öon ^cute: eine 2lrt oon ^eimlic^em §au§gott. Unb
hod) finb Seibe negatio beftruftit» un- unb antibeutfd^ na^ i^rem ganzen

SBefen; loie ber (Sine 3U grob, ift ber Slnbere ju fein; gefunb ift feiner

üon i^nen; mithin auc^ X>iejenigen nic^t, toeldpe if;nen ^ulbigen. 33ottaire

ift geiftrei^, ©^afef^jeare ift geiftooll; ber bentfd;e ©ele^rtenftanb folgt

betonet ober unbeiou^t me^r bem (Srfteren alö bem Sedieren; auc^ er

unb
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ift toenigftenö jutüeilcn geiftreic^; aber er toirb eö mit bem geiftüoüen

Oiembranbt imb 2)enen, bie be[fen <Bpnx feigen, nid;t auinef;men fönnen.

3enem altiüeibtic^en X^puö gegenüber gejiemt eö gerabe ben ^eutfd^en,

männliche ©eifteöwege ju icanbeln; 9iapoteon I unb Siömarcf [pre^en

betbe gelegentlich üon „männlichen" unb „lueiblic^en" 23oIfern unb red;nen

babei beiberi'eitö bie liDeutfc^en ju jenen erfteren; tooden bie ©eutfc^en

if;rer 9iatnr treu bleiben, fo toiffeu fie alfo »ie fie [ic^ ju enttoicfeln

^aben. O^re frtegeri[c^en S3eftrebungen unb Grfolge n)äf;renb ber legten

Öa^rje^nte finb ber erfte ©d^ritt, burc^ tcelc^en fie i^re männliche 9iatur

äuperlic^ unb entfc^eibenb bet^ätigt ^aben. ß8 erübrigt noc^, i^r anä}

innerhalb ber ^eimif^en ^unft gerecht ju »erben; ^ier toirb in beseici^-

nenber aber nid;t erfreulicher Seife feit langem ein »eiblid^er 2^on an=

gefd^tagen. SBeiblid^e Z\)pm bominiren burc^auö in ber heutigen beutfd;cn

2)Zalerei unb "ipiaftif
;

fon^eit eä fid; nic^t um bie ©^öpfung »on ^orträtö

f;anbelt, toirb bie ®arftetlung fräftiger unb ebler DJiännlic^feit gerabesu

vernac^Uiffigt. G^er ^ält man fic^ noc^ an »eiblic^e ^lubität, nac^ ben

befannten ']?arifer SDZuftern, alö an eine männliche Slt^letif; unb boc^

njürbe gerabe bie le^tere ed^t beutfc^ fein. !Der nacfte männli^e iUxptx

toirb üon heutigen beutfc^en ^ünftlern fo gut mz gar nid^t bargefteüt;

bie ©c^lad;tenmaler unter if;nen fielen i^ren franjöfifdjen Kollegen be=

beutenb ua^; mit ©iegeSbenfmälern u. f.
to. finbet man fid^ auf aüego=

rifc^e SBeife billig ab. Äur3 man meibet baö §eroifd^e unb liebt baä

Sentimentale. (Sine granbiofe Sluffaffung ber ®efc^id;te fud;t man in

ber gegenwärtigen beutfc^en 2J?alerei unb '^ßlaftit tergebenö; eö fe^lt ben

betreffenben ilünftlern an Seite beö ipori^ontö; unb nod; me^r an S:iefe

beffelben; barum ocrfallen il;re ^^^eiftungen fo gern inö Seid;lid;e unb ^lein=

lic^e. ®ie f^ahtn einen ju furjen 2ltl;em,

2tud^ ^ier n^eift ein Slicf in bie friegcrif(^e unb fünftlerifd;e 5ser- «tcm unb

gangen^eit ber ^eutfd;en aufö 9xec^te. 2)aö eigentl;ümlic^fte unb bebeut*
e(%»m.

famfte beutfc^e Öaunjcrf nad; bcm ilölner ®om unb gett>ifferma§en ein

loeltlic^eö ©eitenftüd ju fciefem ift baö ®c^lo§ a}Zarienburg bei ^anjig,

bie ard;itettonif^ fo überaus c^araftertolle Siege bcö preufjifd/cu ©taatö;

eö ocr^errlid;t in feinem 53auftil mit auöbrüdlic^er 3lbfic^t baö 3iifa""ttc"'

toirfen oon ^reuj unb ©d^wert; alfo im tieferen Sinne baöjenige i^cn

^unft unb iirieg, ton G^riftentl;um unb ®eutic^tl;um. !Daö c^riftlid;c

iBetenntniJ3 ber überioicgeuben 2)tel;r5af;l aller 3)eutfd;en ift eine gegebene

5;i;atfad;e; bie geogra^^l;ifd;e Vage 3)eutfc^lanbö, »eld^e if;m bie i^olitif

ber „geioaffneten ipaub" aufnötf;igt, ift cö ebenfalls; tS^riftcnt^um unb

tricgertt;um finb alfo oom ^eutfd;tl;um biö iociterö nic^t ju trennen,

i^on bem altbcutfd;en §clianb, n^elc^er (5^riftu^3 alö einen fü^renben

-/^^e^Sog" barftellt, biö jur gans mobcrnen §ciI3armcc, toelc^c Oieligiofität

unb ilTiegertl;um in minber gefcbmadooller Seife oerbinbet, ^aben itrieg unb

v^unft oon je^er unb jumal auf nieberbeutfd;em 3?oben ein inniges ^ünbnip
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mit einanber ge[d;Io[fen; Batb jetgt e§ \xä} tn artftofrattfd;er balb in bcmo=

fratifcl^er ?5orm; immer aber ift eö — beutfd;. 3n ber 2;^at begegnen

fic^ bie beut[d;e (S^rlid^feit unb bie d^riftlid^e Sföa^rf;aftigfeit auf f;aI6em

SBege; unb ber beutfd^en ^Treue ftef^t bie d^riftlid;e Siebe toof;! an; nur

tt)irb fid^ bie d^riftlid^e ©elbftüerteugnung in mani^en gäöen ju beutfd^er

©elbflbetr;ätigung ertücitern muffen. ®enn erftere ift, gleic^njie Ä'ant'ö

fategorifc^er 3mperatib, nic^t ba§ 3^^^ fonbern bie 35orauöie^ung aller

©ittlid;feit. S)aS 'Sentfd^t^um iüirb burc^ baS (S^riftent^um , aber and;

baö Sf;riftentf;nm burc^ baö ®eutfd^t(;um beeinflußt toerben muffen. „53e==

frud^tung ift ftetö gegenfeitig." ©aS (5^riftentf;um ift in feinem legten

@runbe: SO'Zenfdjlid^Mt ; baö !Deutfc^tr;nm ift in feinem legten ©runbe:

©treitbar!ett; „^reuj unb ©d^roert" gehören jufammen. ®ie SJ^enfd^*

lid;!eit toiU ba^ S3efte; unb bie ©treitbarfeit leiftet ba§ Sefte — loenn fie

jener bient; ja 2JJenfc^Iid^!eit läßt fid^ nur burd)füf;ren, toenn fie ftreitbar

i^ert^eibigt h)irb unb ©treitbar!eit läßt fic^ nur red;tfertigen, tüenn fie

menfd;Iid^ ge^anbl^abt toirb. äßel;r^aftig!eit unb 2Ba^r:^aftigfeit finb fic^

fad^lid^ mie fprad^Iid^ üertoanbt; bie eine ift bie oberfte ^flid^t beö^riegerS

toie bie anbere bie oberfte ^flid^t beö Äünftlerö. ^eibe finb bie oberften

^^fUd^ten be§ — SJJenfd^en; unb üorjüglid^ beö beutfd^en 3)?enfd^en: lüeil

fie feiner tiefften S^aratteranlage entfpred^en. ©eutfd^e $IRenfd^en finb ei^r-

iic^e 2JJenf^en; beutfd^e 2)?enfd^en finb ta^jfere 9)?enf^en. 3n „^reng unb

©^toert" ift jugleic^ bie i^affiöe unb bie aftiüe, bie toeiblid^e unb bie mann-

lid^e ©ittlid^feit gegeben. SJiöge bemnac^ biefe geiftige ®o^)3eIftrömung

n)ie für bcn frü^eften ^ern fo aud^ für bie T^öd^fte ^tüt^e beö ^reußifd^=

beutf(^en ©toatötöefenö maßgebenb fein. ®ann loirb ®eutfd;Ianb toieber

lote im borigen unb 16. Saf^r^unbert, in giojäem ©tile geiftig |)robu!tiü

fein; bann toirb eö aud^ bie i^m jegt entjogene Siebe beö i^m oertoanbten

tt)ie nid^t oerir>anbten StuSlanbeö t^eitmeife loiebergeiüinnen fönnen. (5ö

ift nur natürtid^, baß ein Sanb, n^elc^eö ton SBaffen unb g'abriten ftarrt,

bie fid^ im ©runbe beibe gegen beffen 9lad^barn rid^ten, bei biefen nid^t

beliebt ift. ©eiftige unb fittlid^e Ueberlegen^eit aber, falls fie fid^ al§ ^^t

ertoeift, i^erfö^nt; toaä :^ier ein einjelneö 33olf geioinnt, baö gewinnt and;

bie SO?enfd;l;eit : unb eS !ommt fomit allen übrigen 930ltern ju ®ute.

Äijiter^Peae. ^^^ legter unb lüic^tigfter ^^aftor ber beutfd^en Stlbung bleibt nod^ gu

erörtern, ^aß üon gefunbem „S31ut" bie gefunbe ®ittlid^!eit abpngt,

loetß jeber 5Dienf(^enfunbige; bie 9Zaturioiffenfd^aft l^at bie Öe^re bon ber

(Srbfünbe längft beftätigt; aber bie ©ojialn)iffenfd;aft ^at bie fid^ barauö

ergebenben ^onfeq_uenjen nod^ nic^t genügenb gebogen. ®a6 tör^^erlid^e

ift toom ©eiftigen unb biefeö oon jenem uid;t ju trennen; eä ift tief be^

beutfam, baß (S^riftuö feiner^eit nid^t nur ein geiftiger fonbern aud^ ein

förperlid^er ^eilanb toar. Mens sana in corpore sano. £örperlid^e

®ebre(^en fc^Iießen uod^ jegt oom geiftlid^en ©taube au§. So ift ba§

®ute am ^reußifd;en tt)ie an allen SDJilitärftaaten, baß ber Körper in
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if;nen aud^ üma^ gtft, \r>äl)reiib er im (;eutiäeit beut[cf;eii ®ele^rten=

ftanbe l^äufig an [einen 9?ed^ten L^crfürjt tt)irb. S3i«marcf unb ä)2omm|en

finb nid;t nur geiftige [onbern and; för^^erlirf;e 2(ntipoben. (SS tft c^araf=

terifti[c^, ba§ ber Öe^tere einmal torgefc^tagen ^at: 'J)en!mäler für geiftig

bebcntenbe Scanner „nur in ^üftenform" ju errid^ten; ber Äörper foU

eSfamotirt njerben; er roirb nid;t mcf;r 3ur '^erfönlid^feit gerechnet; freiließ

mitunter auS ))erfönUd}en ©rünben. !X)a backten bie ®ried;en anberS unb

auc^ mand;e aJZoberne. SOtontaigne l)at bie anfc^einenb n^iberfinnige aber

n.nrfli(^ ticninnige iöemerfung gemacht, baß l^oc^gemac^fene ?eute oorjugö^

lueii'e f;od;^er3ig feien; baß alfo ber le^tere begriff ganj toört(i(^ gelte.

(S8 ift bieö eine Strt »on SBeiö^eit beö ÖeibeS, me^e man üieüeic^t nod^

nic^t genug gen)iirbigt r;at; bie Öanböleute Siämarcf'ö unb O)?o(tfe'ö bürfen

mit if;r sufrieben fein; unb eö ift f(^ön, baö ^f;t)fifc^e bem ©eiftigen fo

gleid^gecrbnet ju fe^en. !Die Harmonie ber 3Bett ift größer, al§ man
ben!t. 2)aß ber förperlid^e ObealiSmuS im Ceben eineö 23oIfeS feinen

untoefentlic^en ^^a!tor barftetit, n)eiß jeber ®ef(^ic^t5fenner ; ba§ ftetig

]^eruntergef;)enbe 9xefrutenmaf3 in bem f;eutigen ^^^fintreid^ liefert ben S3e«

loeiS au§ bem ®egcntf;eil. „53ereine für Körperpflege" ^at e§ audj in bem

neueften ®cutfd;tanb gegeben; aber man r;at fie luteber faden laffen ; aud^

l^ierin njirb ber fünftige beutfc^e 2}^en|d^ fic^ ju reformiren ^aben. „33or

Slüem ift mir ^uunber baS egl;ptifd;e |)inbrüten, toetc^eö ic^ bod^ überall

bei ben ©eutfc^en finbc. ©o lange fie nid;t eine breite ©ruft, belle Singen

unb elaftifd;e (s3lieber befommen, folange fie nic^t l;ellenifc^e§ 'izbzn erl;alten,

»•erben fie aui^ nid;t frei iverben, feine gelben unb §erolbc beS n)arm=

blutigen ?eben§" fagt 3uliuS SDicfcn. (Sben biefer ec^tc 33olf§mann unb

5Bolföbid^ter ^at fc^on breißig 3at;re tcr 53i3mard gefagt „iölut unb

Gifen mad;en frei"; ^ier ift ber Künftler bem ^olitifer torauögeeilt, gcrabc

tüic ber heutige Kunftpelitifer ben fünftigen ilünftlern unb "ißclitifcrn i^or=

anheilen foll. 2)ie ^orberung gebiert bie (Erfüllung; unb bie (Erfüllung

gebiert neue ?5orberung; möge eS aud^ rücffic^tlic^ beö beutfd;en förper=

lid^en Öebcnö fid^ fe oerl;alten. 1)ie jc^jigen (inglänber in il;rer 3pürt=

lieb^aberci befi(3en etmaS von bem obigen bellenifc^en ^L'eben; fie finb

njic geiftig fo aud; förperlid^ beffer gefc^ult als bie jeljigen 'X)eutfd;en.

S3cfenbcri3 follten bie Sedieren barauf fel)en, if^re itörper ni(^t bur(^ 33ier*

trinfen allju fc^r auf3ufd;tuemmen ; bie jal^llofcn 2Sirt(>ei^äufcr fönntcn

fcnft für bie ii5olfSgefunbf;eit lei(^t X)aS bebcuten, toaß i\icillciibcrbc für

bie ('>^efunbbeit beS (iin3elnen finb; fd;on einmal, in ber ^dt unmittelbar

i>or bem breißigiäl;vigcn Kriege, l;abcn tk 2)cut|d;cn i^ren (^''cift unb i^ren

Körper in inelem iÜicre erfticft. „<3oll id; einen Sdnuamm l;ciratl;cn?"

frug *iporjia bie 9icriffa, alö biefe i^r üorfd^lug, einen I^cutld)cn ju

f;cirat^en. Si^enn cS ftatt ber 50 0(H) (5d)enflofalc, bie cö im jefeigen

%^rcußen giebt, bort 50 000 öffentlid^e ©abeanftaltcn gäbe, fo toürbe cö

um bie pl;i;fifd()c geiftigc unb fogar fittlic^e (s^efunbbcit feiner Staatöan=
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ge]^i3rigen Beffet fte^cn aU je^l. ©enn för^)erlic^e unb fittltc^e 9?einlic^feit

kbingen fic^ gegenfetttg; eö toürbe toa^rfc^einlic^ lüeniger ©ojtaIbemo!raten

in ©eutfc^Ianb geben, toenn eS bort me^r Säber gäbe. Sn ber 2Sor[orge

für fie toürbe ber ©taat jugleid^ panem unb circenses bieten; ein 33ab

ift ein ®enu^ unb eine £ur
;

ja man fann faft [agen ein 9'la:^rung6mittel.

@Ö lüäre ju toünfc^en, ba§ [olc^e unb öi^nlid^e Sebürfniffe oon einem

beutfc^en „3Bo:^lfaf;rtöauöfc^u§" geförbert loürben, ber toie einft ber fran-

jö[i[c^e gegen bie 2lriftofratie, fo nun für baö 33oIf unb bamit inbireft

auä) für eine rid^tig toerftanbene Slriftofratie loirlen loürbe. ^Die 25oltS=

gefunbr;eit im ®ro^en !ann nid;t genug gepflegt toerben. 20?an ^at bie

moberne 3eit treffenb eine „Barbarei bei ©aöbeleu^tung" genannt; fie ift

brutal unb iüiffenfd;aftlic^ Sugleid^ ; beibeö lä^t fic^ rec^t too^l bereinigen

;

beibeö fü^rt jur feelifc^en toie förperti^en SSerlümmerung. (5ö ift ein

^ei^en barbarif^er Briten, toenn ^raft nid^t me^r o^ne :53rutalität ge=

bac^t toerben fann; aber felbft bie Brutalität erfc^ijpft fic^ einmal; auc^

^ier ift bem ©eutfd^eu baS „fc^öne gried^ifd;e Tla^" ju empfel^Ien. 3J?it

ber !i5rperlic^en unb geiftigen (Sefunb^^eit toürbe bem beutfi^en 25oIfe auc^

bie 9f?u^e toieberfel^ren; fie ift eine griec^ifi^e unb eine ariftofratifcf;e (Sigen*

fd^aft; fie foüte eine beutfc^e ^igenfd^aft fein.

sKaffeit. S)a§ neue ©eutfc^Ianb ift äu^erlid^ burd^ eine 9iei^e üon 9?eformen
iwu§.

entftanben; ^eereö^ Ö^ec^tö^ mün^', 35erfaffungg= ,
3oII=, ©o^ial- unb

^oionialreform finb oufeinanber gefolgt. ®te iöilbungöreform fügt

biefem ganzen ©t;ftem üon 92euerungen nunmel^r ben not:^toenbtgen ®c^lu^=

ftein ^inju. '^aä) ber ^dt ber ©ojialreform fommt bie ^eit ber iBil*

bungöreform; aber biefe le^tere gilt eö fc^on je^t oorsubereiten ; bonn

toirb im rechten Slugenblid" ber ^ern bie ©d^ale fprengen! ®efunb^eitS*

pflege ß^arafterpflege ^unftpflege finb bie brei ©ebiete, auf benen fid^ bie

innere (Suttoidetung beö !ünftigen beutfc^en D^eic^eö 3U ooüäielpen ^at.

©riec^enlanb Dberitalien 9heberbeutfc^lanb geben — au^ toenn man oon

ben einzelnen befonberö veranlagten ©enien abfielt — bie ^iftorifd^en

3beale für ben fünftigen ®eut[c^en al§ aJJaffentl^puö. ®ie gried^ifc^e

3üngling§ftatue, ber ^^rauentl^puS eineö "ißaut 3Serouefe, bie SJZenfd^en

©^afefpeare'ö unb Qftembranbt'ö — fie :^aben oolle runbe SBangen; fie

finb üolte runbe ^erfönli^feiten; fie finb alö fold^e nur Slbbilber ber

bamatigen SSirflic^feit. ©eutfc^tanb bebarf fold;er 2:t;pen toieber. 3f;nen

gegenüber f;at ber moberne 5IRenfd; ttixiaß §ungrigeö in feinem SBefen;

er mu§ toieber fatt toerben; feiig finb bie ©atten! 3ene 2:t)pen finb

befä:^igt unb berufen, eine ebenfo natürlid^e toie eble @efelligfeit 3U pflegen;

inöbefonbere ift ber nieberbeutfc^e ült;pug 'SJlzn\ä} f;iefür beflimmt; fein

(geringerer al§ ©oet^e ^at baö bejeugt. (Sr fprid;t auöbrüdtid^ oon ber

„Humanität" im beften ©inne beS Sorten, bie fid; burc^auä im niJrblid^en

^Deutfc^lanb verbreitet f;at unb fügt l^in^u „eine getoiffe Kultur, bie 00m

•perjen augge:^t, ift bafelbft ein^eimifc^ toie oielleic^t nirgenbS." Man barf
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[agcn, ba^ bieS tf;cttloeife noc^ f;eute tDaf;t ift ; baj3 f;ier alfo ein 5lern unb

Äetm für beutft^eö ©eifteöleben, für beutfd;eö i^amiltenleben, für beutfd^cS

2)lenfd^enIeBen gegeben ift! 9Bir braucf^en eine breitfdmttrige, feine eng=

Brüftige Öc6enäj)f;ilofo|3^ic unb SJknf^enforte. §üfte(nbe Sureaufraten fon=

nen bie Sßelt nid^t regieren; in §otIanb (Snglanb i^iorbamerifa gelten bie-

felben nichts; in jDeutfc^Ianb immerf;in nod; etma^. @S foüte fic^ in biefer

^infic^t feine uorbiüeft(id;en 9]ad;barn jum OJ^ufter nehmen. (Btzüt man
3. 33. ben heutigen beutfc^en ©urd^fd^nitt^gele^rten neben ben heutigen ge-

bilbeten ®urd;fc^mttäeuglänber, fo fällt ber 35ergleid; fef;r 3U Ungunften

beö ßrfteren au5; bort mef;r 3Biffen unb Söiüenöfi^njäc^e, f^ier me^r

können unb Söillenöftärfe; !J)iefer gleid^t einer ®anö mit fünftUd^ ter^

grö^erter Seber, 3ener aber ber 3)Zööe, bie fü^n unb frei i^re Greife jie^t

— üor einem toeltnjeiten ^orijout. 2)ie ©ee befreit nid;t nur ben (Seift

unb S^arafter fonbern auc^ ben ^ör|)er. Sßenn jene obigen ^iftori=

\ä)m Sitaffentvpen, bie aUe an ber >3ee ermud;fen, tuieber lebenbig n)erben

fo lüirb ber beutfd;e a)?enfd; neu geboren fein, ^offentlid; »irb bann auc^

bie bcutfcbe SBiffcufc^aft, U'»eld;e fii^ je^jt tortoiegenb mit ben 2(bnormi=

täten be§ mcnfd;tic^en Äör|)er§ befc^äftigt, fid^ wieber me^r ber normalen

®eftalt beffelben jumenben; bie Öe^re üon ber innern unb äupern Xeftonif

beö einjelmeufd^Ud^en Drganiämuö ift für ben (Sj:er3ier^)Ia^ ebenfo fe^r

toon Serti^ mie für baS v^ünftleratelier ; bie Söiffenfc^aft !ann ^ier ben

5(nforberungcn be§ ^riegeö wie ber ^unft entgegen* unb 3utorfommen.

9ia(^ ben gleichen ©efe^en, nac^ tueld;en ber mcnfc^Iic^e Körper auf=

gebaut ift, beiüegt er fid^ ; unb feine 33eit»egungen finb a(ö eine flüffige

Slrc^itcftur 3U be3eid;nen; fie fann unb mup auc^ i^ren ©til l^aben. 3ln

bemfelben nimmt bie Umhüllung beö törperö Streif. ®ie moberne Kultur

ift, tt»ie bie moberne ^(eibung, nur eine SSermummung; eö wäre gut, toenn

bcibe fid^ bem natürlichen 2öud;8 beö beutfd^en li3icnfd;en n)ieber an=

^jaffcn tDollen. !:i5ielleid^t ivirb bann mit bem Körper beö jDeutfc^en

auc^ feine ütra^t irieber 3U il;rem alten 9^ed;te gelangen — nämlic^ 3ur

Suntfarbigfeit; auc^ in biefer Otudfic^t ift baö 9ktürlid;e fo feiten gc^

tüorben, bay man eö für unnatürli^ l;ält. iöiSf;er iinrb unter ben !t)eut=

fc^en bie garbe nur öon ben Siriegern ^lünftlevn unb — S3auern t^ertreteu

;

bei ben crftcren, »ermittelft if;rer Uniform, in S55irtlid;feit; bei ben 3toeiten,

bur^ i^re SBerte, in ber 'i|3f;antafie ; bei ben britten, burd^ bie nod; er-

haltenen ?ofaltrac^ten, al3 pl;antaficöolle« (5ingef;en auf bie it»irflid^c lim»

gebung. 'ülber aui^ ber übrige Xl;eil beö 35olt3 follte an biefem äußeren

3ci^en inneren ?eben8 einen tollen 5lntl;eil liaben. 3eber 5iörper bebarf

minbeftenö brei fefter '^^unftc, um 3U rul;cn; in icncn brei Stäuben, »welchen

nod^ eine farbige b. f). inbiinbuclle ü^cltaufd;auung eigen ift, finb fie für

baS beutfc^c Oieid^ gegeben; ftü^t eö fic^ auf fie, fo toirb feine (5nt=

tDidelung eine ftetige unb 3ugleid; iubitibuellc, alfo eine gcfunbe fein. I^cx

bcutfcbe Sauer fpaltet fic^ in ben beutfc^en M rieger unb ben beutfd^cn
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^ünfllei* ; unb beibe »eretnigen fid^ totcber — im beutfd^en 9D2enf(^en. 33tel*

Ietrf;t ift bte ^üt ni^t me^t fern, in ber fic^ ber ©eutfc^e mit bebauernber

33ern)unberung an biejenige 'ißeriobe feiner ®efcf;ic^te erinnert, ü)o er um
feine verlorene ^oUtif^e unb geiftige gteif;eit in bunflen Kleibern trauerte.

(Sine §afenfellmü^e ift fe^r ^übfc^ ; aber man ^ält eö je^t nic^t für „ge^

bilbet", fie gu tragen
;

ftatt beffeu üer^unjt man ben fc^ijnen ©c^mud ber

9latur 3u färb* unb formlofen (5t;linberf;üten ; f;ier ^at mau ein ©^mbol
ber :^eutigen beutfc^en iöilbung. 2(Ifo jurüd jum ^afenfetl! öe^tereö

ift nac^ Sorm unb ^arbe toie nad; feiner f;ier eiuf^Iägigeu inneren S3e=

beutuug ein ed)t 9xembranbt'f^er 23orn)urf; eö ift natürlid; füuftterifc^

fcornef;m; ber (5l;Iiuber^ut ift unuatürli^ unfünftlerifcf; orbinär. (5r ift

eine l^etfuer- imb ^ebienteutrac^t unb birgt nur 3U oft eine l?eßner= unb

iSebientengefinnung. ®eutf(^e foffen aJJänuer fein. (5|5igonengefinnung ift

immer ^ebientengefinnung— gegenüber ber SÖ}eItgefd;id^te; fie betüeift einen

2}kngel an moratifc^em 'SJlntl)
;
gerabe toie febe 2(rt i>on Seltf^merj i^n

betoeift. £ör^erlirf;e fojiale fittti^e ©djicä^e Rängen, in Sejug auf bie

©efammtmaffe eineg $ßolf§, fe^r nar;e jufammen. ißei einer 9?ü(ffef;r ju

tüirflid; gefuuben ä3er^ältniffen beö inneren tt)ie äußeren Sebenä öerfc^iüinben

aüe ettüa üor^aubeuen |)effimiftifd}en ©efpenfter o^ne lüeiteresS. 93or bem

Itebergang jur belügen ©etbftftäubigfeit unb ©elbftteranttoortlic^feit beä

©ofeinä marf;t fic^ oft eine getüiffe Unsuträglic^feit unb Uu^ulänglic^feit

beffelben bemer!bar; bieö gilt toon bem ßinjelnen tüie üon einem ganzen

33otfe; jDeutfrf;Ianb befinbet fic^ jur ^tit in bemjenigen ©tabium feiner

<SnttDi(feIung, loelc^eS man bei bem einzelnen 3)tanne loo^I alö Premier-

lieutenantömelanc^olie jn bejeid^nen pflegt. Slber eg tüirb einmal §au|3t=

mann fein. '?ftiä}tß tt)äre ba^er falfcf;er, alö jenen ^effimiömuS für enbgültig

anjufe^en. Sie immer ift aud^ t;ier 3)iöl;armonie bie 33orbebingung ber

§armonie ; bie ®oune entfenbet nur bann einen ©tra^lenfranj, toenu fie

^nkx ^Bolfen fte^t; unb fo ift fie am f^öuften; benn fie ift l^ellbuufel.

jReiiaion uiib S)ie 3?ertf;eilung t>on Sic^t unb ©Ratten im ^ü^leu beö SSolfeö,

2ßifieiif4)ait.
|gjj^g innere ©d;attirung geiüifferma^eu entfc^eibet über feine ^eftimmung.

3ener oben ern)ä^ute ©egenfatj oon §ell unb ©unfel tt)irb, inie er ba§

ganje bisherige ®eiftee;lebeu ber ©eutfrf;eu unbetou^tertoeife be^errfd;t, fo

auä) it)x ganjeö fünftigeS ©eifteäleben beiintjstertoeife bef;errfd;en muffen.

Snfofern Öeffing ber befte Vertreter ber beutfc^eu Uritif, ift er aud^ ber

befte a^ertreter ber beutfc^en SBiffeufc^aft; unb infofern 8utf;er ber ftreit-

barfte 33ertreter ber beutf^eu ^erfönlic^feit, ift er au^ ber ftreitbarfte

33ertreter ber beutfd;eu ^unft. Seuer l;at feine öanbsleute beu gellen

^rieg be6 ®eifte§ unb ©iefer fie Ut bunfle ^unft ber 9xeIigiou gele:^rt;

nad; ben (;ergebrac^ten ©efe^en be§ gefc^ic^tlid;en SBac^ötf;umö ergiebt fi^

auä ber fummirten 3:ptig!eit S3eiber nunmef;r baö ^ellbunfle Clement

beö tunftfriegö alö beftimmenb für bie näc^fte 3"^"«ft ber ©eutfc^en —
foireit eä fid; um bereu innere S3ilbung l;aubelt. (So giebt nur einen
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SfJJeifter beö .^eübunfel«. ^Benn ber ©li^ biircf; bic (J^eiütttcrtrolfc fär;rt,

fo ift baö ein Üiembranbt'fc^eö :öilb; icenn ^c(( (eiicf;tenbe ©eifteöfraft fic^

mit ber bunffen iinb [rf;tüeren ü)taffe überfommener :ii3oruttf;eiIe ftreitet,

\o ift baß ein 9iemt>ranbt'i'd;eö Silb; iDcnn auö biinflen 2lf;nungeii eine

Iirf;te 3bee im Raupte beö |d;af'fcnben ^ünfttevö auftaucht, fo ift ba^ ein

9?embranbt'fcf;eö S3ilb! 33on allen brei ivirb bie fommenbe neue SßiU

bungöperiobe bei* ®entfd;en ettt^aö an fic^ i^aben muffen; bie brittc dh'

formaticn irirb ein ^unftfrieg fein; unb r^offentlirf? auc^ ein ^unftfieg.

dx mxh ben SSorrang ^Hembranbt'g üor Ceffing unb ben ©ieg ©oet^e'ö

über ben beutfc^en *i|3refeffor bebeuten. ®oetf;e'ö gefammte Scirbenle(;re ift

auf ben (?tVgenfat5 einerfeitS unb ba§ 3uH'^i^^'^"*^ii^f2n anberfeitS 'con

„^ell" unb „1)untel" gcgvünbet; er teiftet t^eoretifd^ ®aö, toaö Okmbranbt

prattifc^ geleiftet f;at: eine f;armonifc^e Söfung biefeö £ontrafte§. 3^re

beiben ©eifter treffen fic^; unb überfi^neiben fic^; unb ba fie ein unb

baffelbe Problem — bie i^-arbenmifc^ung — in ganj üerfd;iebener unb

bod; gan,5 gleid;artiger Seife bef;anbe(n fo fann man bilblic^ fagen: fie

ftef;en um einen i^cKen redeten 2Biufe( üon einanber ab. üDerfetbe ftefit

eine feftc (5cfe innerhalb beö ^auS einer fub{efticen 2Bettaufd;auung bar.

„®oetf;e'ö Farbenlehre ift längft gerid^tet" fagte 3)uboiö'9iei;monb; auc^

(S^riftuö ift „längft gerichtet" aber gerabe baburc^ lebt er; fo ^at aud;

®oet^e in feiner Farbenlehre, loo er auf fubfeftioe S5)eltbetrad;tung bringt,

fein eigentlic^fteä unb innerfteö ßeben auögefproc^en. ®er jübifc^e ipo^e-

priefter unb bie ^^f;arifäer üerurt^eilten (Ef;riftuö ton if;rem ©tanbpuuft

auö unjn^eifel^^aft mit $Hed;t; aber i^r Uured;t lag bariu, baß fie if;reu

©tanbpunft ober überhaupt irgeub einen ®tanb|.ninft über baö -DJenfc^^

Iid;e festen; ebeufo urtr;ei(en bie moberneu 9iaturnnffenfd;aftler über @oetf;e

oon if;rem Fcic^ftanbpuutt auö tollfommen richtig ; aber auc^ if;r Uured;t

liegt barin, baß fie i^ren ©tanbpunft f;öf;er fd;ä^en alß baS allgemein

3)?eufc^(ic^e. ^en ^^f;i(oIogen ergef;t c3 äf;nli(^. §ier 3eigt beif^nclöweife

bie (Srfc^einung cineö o. SilIamon)i^=?J?öl(enberff, n^aö babei f;erau3tommt,

n^cnn ber auf falfc^en ^af;nen ii\iubelnbe roirfUd;e mit beni ebeufo oor-

gel^^enben geiftigen Ä(einabe( fid; liirt: eine Siffeufd^aft ber f;ämifd;cn

©eiteublide! "©er töft(id;e ii>ein bcö 3((tertf;um5 unrb f;ier mit Scbmefel*

fäure tcrfälfd;t; bie ®ried;en n>erbcn beKimpft, inbeui man fie aufc^ei"

nenb ^>reift; tt}ic bie religii^feu '1.H;arifäer ftetö üon bem '^ro)>f;cteut^um,

leben bic geiftigen ^U;artfäer ftetö oon bem ^^oetentbum. '^a^ ift bic

tiefe ^üge it;reS inncrn 'Dafeiuö; aber auc^ biefe räd;t fid; einmal; beim

»ver (SV^tt ober ber "^'oefic 3U bieucn oorgiebt, iubem er fie ocrfeuguct, ber

ift bem Xob ocrfaUen. C^^efüf;l unb cirfcnncu, ^Tunft unb Jiritif, Üicligion

unb 2Ö}iffenfc^aft cnttuicfelu fic^ p'^raUel; fie f)ahm bicfelben Jreunbc unb bic-

felben C»^egncr; unb nur bann cutn^idclu fie fid; rec^t, U'^enu fie fic^ meufd;*

lic^ entioidelu. ^^(uf iebe ilreujigung folgt eine :?luferfte^ung: auf jcbe

2luferftel;ung aber in nic^it ferner 3^^* c'" Untergang ber betreffeubcn



— 320 —

ungerechten 5?irf;ter; mögen [ic^ btefelben alfo anä} f;eutjutage ntd^t allju

fieser füllen. ®a§ ^ublifum toirb i(;nen fveilic^ borläufig glauben ; benn

fie finb „j^ad;männev". ®ie 6etf;örte 9)h[fe, bet ]^oc^miitr;tge ^^attfäer

unb bte leibeube 9}?en[c^ennatur — eg finb immer bie brei gleichen @(e=

mente, toelc^e in großen geiftigen ßntnjtcfelungöfämpfen iüteberfet;ren. 2l6er

bie menfd^Ii^e ©eele, bie 33olf§[eeIe, bie (Siujelfeele trtump^irt über 3ttte§

;

feine materiellen ober geiftigen 9)Zartern föunen fie üerni^ten; !eine Sil*

bungSfc^oblone faun fie fo eiujttjängen, ba^ nid;t uoi^ ein gunfe il^reä

Gebens übrig bliebe, ©ie ift ftar! unb fie ift jart. äöenn bie S5ertreter

einer greifent;aften Kultur meinen, fie boßenbö tobtgemacbt ju ^aben unb

nun in felbftgefäüigem ©ünfel ben „fallen fd;ulbigen ©(^eitel" noc^ ein

n)enig lf;ö^er trogen al§ fonft; fo taud^t fie ^3li)^üc^ toieber ouf: läc^elnb

jung unb unbefiegbar. S)ie Sßeiö^eit toirb oor ber ©c^önl^eit immer

unterliegen; baö Siffen immer toor ber S!unft; unb ber §oc^mutl^ immer

Dor ber Sefc^eibenl^eit. ©o lange ba§ beutf(^e 2Sol! fic^ biefen l^o^en

©lauben ben)at;rt, ift eö nic^t »ertoren; fo ttjeit eö i^n ta^^fer bertl^eibigt,

f)at eä eine 3nfunft; unb fo bolb eö il;n bermirftic^t, ift eS gro^.

©cutaiifät <Die geiftigen Gräfte eines 3J?enfc^en ober eine§ 33olfe§, toeld^e lüie

srieioiität. ^^^ 53ünbet oou ^cimcu in biefen fc()lummern, muffen firf; üon einanber

trennen, mit einanber !on!urriren, einanber toiberftreben — toenn jeber

ein3elne oon i^nen unb hjenn baö ©anje gebei^en foll. (Srjie^ung gelit

barauf auö, eine berartige innere (Snttoidelung georbnet unb gleid^mä^ig

3U geftalten; fie fpielt eine ^raft gegen bie anbere au§; fie förbert, gegen*

über ben nieberen, bie f;öf;eren Gräfte be§ menfd^licf;en Sinjel* unb ®e*

fammtinbiüibunmS. (Ss ift alfo notl^toenbig , baß bie 5^atürlic^feit fic^

mit ber Unnatürlic^feit auSeinanberfe^t; e§ ift not^njenbig, baß bie unteren

unb bie oberen Wää}tt beö menf(^tid^e§ (Seifteö \iä} fd;eiben ; nur fo !ann

ein r;armonifd;e§ 3DJenfc^enbafein fic^ entwideln. ®ie Sefonnen^eit l^at

mit ber "iplatt^eit, baS ©eniale mit bem Xrioialen, baö ^loige mit bem

SSergänglicf;en ju !äm|3fen. 3n getoiffen 9J?omenten beö 33olf§lebenö f^i^t

fi(^ biefer grofje ©treit ganj befonberö ju; eS fommt 3U einer (Sntfc^ei*

bungöfc^lac^t
;

ju einem luftreinigenben geiftigen (Gewitter. 2)er beutfc^c

©eift 'i)üt unter 8utf;er feine 8et;riar;re begonnen: inbem er fii^ feine

geiftige ©elbftftänbigfeit eroberte ; unter ?effing :^ot er feine SBanberja^re

burd^gemad^t; inbem er tosmopolitifd^ in bie grembe fc^hjeifte; er h)irb

nun, im ^d^tn Oiembranbt'S, fein QJJeifterftüd 3U liefern l^aben: inbem

er 3u fic^ felbft jurüdfe^rt unb fid; oortoiegenb einer fd;ö).^ferifd;en 2;^ätig*

!eit toibmet.

(Sin ^ai}X 1848 be§ ®eifte§ fter;t nod; au§; unb nad; ben ©efe^en

jener "^Polarität, toelc^e aüeS gefc^ic^tli^e Serben be^errfc^t, toirb e§ fid^

in umgefef;rter 9iic^tung geltenb mad^en muffen toie ba§ 3af;r 1848 inner*

I;alb ber '^jJolitü; eö loirb nid^t eine Ööfung fonbern eine S3inbung beö

35ol!§geifteö, eine Slbivenbung toom geiftigen ®emofrati§mu§ unb ein |)in*
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iuenbcn 3um geifligen 5(riitpfratiöniu§ bebcuten. 5)ie 9?eaftion auf 3oIa

unb öenoffen nnrb nirf;t auöBIetkn; [ie ift bereit« latent torf;anben:

S)uI^piö'9?el;monb 0ef;t imb ®oitl)e bleibt! 2)eut|"rf;Ianb icirb, fctreit

frembe 58orbitber in S3etrad;t fommen, fic^ tont romani|rf;en njieber 3um
gried;ii"cf)en S3ilbungöfaftcr ipenben muffen, ©er grted^ifrf;e DUjmp [tetit

bie ebelfte 5(riftofratie bar, bie e§ je gegeben '^at; in if;r t^erbinbet fi^

©eift unb 9?atiirlid^feit 3ur t'olffommenen Sinl^eit. ®iefe lend^tenbe G"tötter=

terfammliing ift unb bleibt ein :^örf;fteö 3SorbiIb aller S3ilbung. 2tber aud^

fic f;at fic^ i^re cli^mpifc^e 9xuf;e erft erfämpfen muffen; aud; fie toax

bem 5(nfturm nieberer 9)?äd^te auSgefe^^t; unb biefe finb befiegt n^crben,

©eififfe gvp^e (5ntfrf;eibnngen feieren in ber einen ober anbern §orm aber

im ®runbe nur aU bie toerfd;iebenartige SIbnjidetung eineö unb beffelbcn

^rcjeffeö, ber fc^cn erträumten 5(uöeinanberfe^ung feinblid;er Gräfte, im

materiellen irie geiftigen SBeltteben regelmäilig tt)ieber. (So ift ber Üamp\
3ftiifd;en ^ii^e unb geud;tigfeit, n^ie er fic^ in ber mirfticken 2ltmofpf;äre

at5 ©enntter entlabet; e§ ift ber ©treit ber ©eifter beö Sid^tö mit benen

ber ginfternifs, trie i^n bie Sibel ober ber ®ötter mit ben ©iganten, tüie

tf;n bie griec^ifd;e 'Did;tfunft bargefteWt f;at. Saö bie 9?aiöität urfprünglid^

emi^finbenber ©ef;er unb jDid;ter 3U ^^antafiegebornen ©eftatten i^erför^

^erte, baö fie^t ber moberne 9)2enf^ naf; unb r;anbgreif(i^ unb nur allju

njirffam tor fic^: falfc^e ®eiftc§gcn)alten, bie fi^ ben 2:f;ron ber S}elt

anmaj3en n^oßen. jDer f|)rad;Ud;e Sluöbrud ift terfc^ieben aber bie (Baä}Q

bleibt ftetö biefelbe: eö ift ber ©tur3 b€r (Sngel Jine ber Giganten, ber

«Sieg beS 3^"^ ^^^ ^^^ Drmub3, Cbinö ober „&otM" fd^Ied^t^in, um
ben eö fid; bier I^anbelt. Gö ift jener ©treit, ben ^utber in feinem 9?e-

formation^tiebe fc^ilbert; trie tor 300 unb 3000 3a]^ren ijat i^n noc^ f;eutc

bie 93?enfd;beit burd^3u!ämpfen;

ter alt böfc ^cinb

mit Grnft er'ö jctjt meint ....
2)a8 dhiä) muß unS toi) bleiben.

Die geiftigen 9lf;ncn bcö bentfc^en 33oIfö, bie 2?crtreter feiner großen

tl}pifd;en (5igcnfd;aften, bie if;m überlieferten (;iftorifd;en 3bcate — furj

feine .Reiben finb feine (5^ötter, mit benen unb für bie er fämpfcn foff.

jDafj biefe Jpcroen nocb Icbenbig finb, ba§ man fie nur auf3urufen braucht,

um i^^rcö fiegt;aften iöeiftanbcS in ber unt>ermeiblid;eu (^^eifteöfd;Iad)t gc*

tt>if3 3U fein — baö ift bie fd;öne SBa^rbeit, bie ^ell burd; baS 1)unfel

ber geiftigen bcutfd^en ©egcntoart leud^tet. 3t;re jtf;atcn unb @cfinnungen,

if;re ^''ebanfen unb ©efü^Ie, i^rc (5prüd;e unb '^rop^e3cibungen ricbtcn

fid^, toie bie 33(i^e unb 5>onnerfet(e jener gricc^ifd;en (5^öttcrgcftaltcn, gegen

bie fclbftübcrbebcnbc !2d;aar ber Trivialen \>o\\ t;eutc. llnabbängig ton

3cit unb 9iaum fauft biefcr ^mgelbic^tc Oicgen üon (^Vfc^offen auf bie

„Grbföbne", bie 9??aterieUcn, ^erab. Unb er nnrb feine 5iMrfung nid^t

tcrfeblen.

aiOT^ranbt oW Crjietec. 2 t
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jDev ^amp\ 3tDt|d^en ben griec^ifc^en ©öttern unb (Giganten lüurbe

baburd^ ent[^teben, ba^ ben erfteren ein ftarfer^elb: ^erafleö jur ^ütfe

fam. 3)er Äam^f jwifd^en ben beut[c^en (Söttern unb ©tganten bürfte

ül}nii^ entfc^ieben lüerben; unb burc^ einen ä^nlid^en ftarfen ®unbe§-

gcnoffen. 5)iefer neue unb f;eutige ^erafleS, ebenfo fef;r ein ®o^n be§

f)immetg tuie ber (Srbe unb bon unübertoinbtic^er ©tär!e, ift — ba§ 35oIf

;

ja faft fönnte man fagen , e§ [ei ber S3auer ; ujie benn and) ber altgrie-

ä)i\<S)t ^eratleg ntand^e bäuerliche ^üa^t in [einem S^arafter aufroetft.

jDer beutfc^e Widjd ift ein S3auer; er Inlbet bie üolfst^ümtic^e unb l^eitere

Äe^^rfeite ju feinem ernften unb toorne^men ^Jameng- unb @eifte5i?etter,

bem bie ©eutfd^en fcefd^ü^enben l^eiligen (Srjengel 90^i(^ael; ba^ bie berBe

unb bie ebte S3oIfö!raft toon rei^tStoegen jufammenge^^ijren, tt)irb T^ier fogar

burd^ bie (Semeinfamfeit beö 9^amen§ auögebrüdt. 3n bem ^ampf gn^ifi^en

(Genialität unb ^^ribialität giebt bie ^ktürlic^feit', Ujelc^e auf (Seiten ber

erfteren fte^t, immer ben luöfd^Iag. ®er Befte 33erbünbete ber 2trifto=

!ratie ift — ba§ 33oIf.

Sie 2)ie alte Parallelität ml;t^ifc^er lüie geiftiger 33orgänge unb 33or=
'

jeöimä/' fteßungen Bett)ä^rt fid^ in biefem ^ad; unb fie toirb burc^ einen eigenen

!unftgefd^ic^tltc^en ^ufatl no^ nachträglich iüuftrtrt. ©eutfc^tanb befi^t

in bem ju S3erlin feefinblid^en ^ergamenifc^en Slltartoer! bie ^ert>orragenbfte

antife ©arftetlung jener griec^ifc^en (Sijttermorgenbämmerung. 5t6er bie

SJ^orgenröt^e ift ber 5(benbri3t:^e »ernjanbt; bie je^ige finfenbe beutfd^e

S3ilbung, ttjelc^e fid^ mit ber bemnäc^ftigen fteigenben beutfc^en Silbung

auäeinanberfe^en mu^, ^at in jenem großen beforatinen Sföerfe i^r eigene^

©piegelbilb üor fic^ unb ^toar fac^Iid^ toie lünftlerifd^ genommen. !5)ie

©eflalten be§ ^ergamenifc^en 2ntar6 ge:^i5ren einer fin!enben ja i3erfin!en«

ben Äunfte^)oc^e an; fie geigen bei l^o^er tedf;nif^er 33irtuofität ein innere^

^at^oö, h)elc^es ni^t me^r gefteigert n^erben unb alfo auc^ !etne 2Beiter=

entn)icfelung auf ber glei(^en Sa^n geftatten fann; fie erinnern baburc^

an bie ^unft 9?ic^arb SBagner'ä. Sie in ml^t^ologifc^-in^altlic^er ba§

erfte, f^jred^en fie in fünftlerifc^ = formaler ^inficf;t baS le^te iföort ber

[(^affenben gried^ifc^en "ißf^antafie. ®ie :^eutige beutfc^e 9)?ufealbegeifterung,

lüetd^e in bem genannten ^unfttoer! i^re bebeutenbfte $?eiftung geliefert :^at,

erfc^eint gleid^fallS atö ba§ le^te SBort unb u^enn man will aH ber

©d^ujanengefang einer unterge^enben SilbungSe^^oc^e. 2lud^ ^ier !nü|)ft

fid^ ba§ (Snbe an ben 2lnfang ; bie regiftrirenbe X^ätigfeit erinnert immer
nod^ ein n)enig an bie ^robujirenbe, bie SO^ufeen an bie 9)?ufen. ®er
^ergamenifd^e SlltarfrieS n)urbe errichtet ju (5l;ren be§ (Siegel einer grie-

rf;ifc^en tulturmad^t über barbarifd^e gerben, n»eld^e fie üon außen :^er

mit a3erntd^tung bebrol^ten; unb eS ioaren gallifd^e ^orben, n^eld^er

man fid^ bamalS gu crtoel^ren l^atte. ®ie fünftlerif^e 9it^tung üon ^ola

unb bie h)iffenfd^aftlid)e ton ®uboiö*9?et;monb füf;ren im legten ®runbe
gleid^falfg auf galüfc^en Ginfluß 3urüd; unb gallifcbe (5inpffe finb im



heutigen Ü^eater-, 'C'itevatut- tt>ie ^^nnfilcben CDcut[c^lanbä ^ciufig ju i>üren

;

befcnberä fcie „iöerliner ^ilbung" [ranjöfirt gern. Unb f;iertjei finb gemein*

iübifc^e (5inflü[fe befenbevö t^ätig: bie ©iganten ^abeu if;te 2c^langeii=

fü§e: aber aud) biefen ift bie beutfc^e iiraft geicac^fen! X)urcf; galloro*

manif^en (äinf(u§, ber jurücfjui'c^Iageu toar, ift baö f;eutige beutjc^e $Keic^

gegrünbet merben; biirc^ galloromanifc^eu (Stnflu^, irenn er sutücfgc-

jc^Iagen tüirb, läpt fic^ au^ bie neue beutfc^e ^ilbung grünben. Siegt

beutfc^eö über — im fc^lec^ten ©inne — fran30]i)rf;eö, eingeborneö über

in jeber %xt frembartigeö 333ei'en fo ift baö i^aterlanb gerettet. X)a^ le^rt

bie berliner ^ilbung, baö berliner SJiufeum, bie iöerliner ©igantomac^ie!

T;ie Dämonen, n)elc^e bie (entere un^ ^^orfü^rt, finb „ein Zf^üi ber ^raft,

bie ftetö baö ^i^fe tpill unb ftetö baö ®ute fc^afft". ©iganten n^äljeii,

©ijtter bilben; für "Den, ber baö ©öttUc^e in ber menfc^lic^en 9htur 3U

f^ä^en loei^ unb ju ^.''ftegen gebenft, eS ift feine Stage, »etc^er ber beiben

'l?arteien er fi(^ anfc^Uepen nuip: berjenigen ber Umroäl3ung ober ber*

jenigen ber Umbilbung. SBie bie ©iganten mit tiefer ®t;mbclif innerhalb

ber griec^ifd;en i?unft unb '^Irc^iteftur corjugöipeife a(Ö tragenbe Ürafte

»ern^anbt loerben; fo n^irb and) bie je^ige iinffenfd;aftlic^e ^tUgemeinbilbuiig

ber Xcntf(^cn, menn fie vor ber fünftigen unb tünftlerifrf;en ^{llgemein-

bilbung berfelben unterlegen ift, immer nod^ alö eine ja afö bie tragenbe

Äraft innerhalb beö iöaueö eineö id)t beutfc^en ©eifteölebenö bienen muffen.

®er SluSgleic^ janfc^en tragenben unb getragenen Gräften ift ba^S le^te

3iel einer feben geiftigen wie tünftlerifc^en '^(uöeinanberfe^ung; biefer %u^'

gleic^ ift für T)eutf(^lanb erreid^t, wenn feine wiffenfd;aftlic^e i8itbungö=

epoc^e nur atö eine ^Vorbereitung für feine tünftlerifc^e iöilbung^e^^oc^e

angefe^en wirb; wenn auf baö ^^iebeftal bie ®tatue ju fte^en fcmmt.

jDer cnblid;e <Sieg ber l;ö^eren über bie nieberen ä)?äd^tc unfcreä natio-

nalen Vebenä ift bann gefiebert. Unb wann wirb biefer ©ieg erfolgen,

wann wirb fic^ bie grope 5Banblung »}oll3ie^en'? '^(m 2(üerbeutf^entag.

^unäc^ft wirb eö nun barauf antommen, ba§ bie iDeutfc^en i^re i>tt

i^cinbe — jumal bie im eigenen Vager (Hiufcnben — erfennen; 3Wei folc^cr

tl^pifc^cn 5"einbe würben fc^on i>or^in genannt : ^ch unb Duboi5='Jiei;monb

!

3)iefer italienifc^e unb biefer beutfc^e :palbfran3ofe r;aben ciel mit einanbcr

gemein; ber i5ine will bie ^unft 3. Ä beö Oiomanfc^reibenö „wiffenf^aft*

\id}" auöüben; ber 3lnbere will baö i^unftwerf 3. 53. bc3 @oet^e"jd;en 5«uft

„wiffenf^aftUd}" tritifiren; iöeibe oerrat^en baburd; ^Iliißi>erftanb, ^ünfel

unb fcelifdie 9ic(;eit. ^cia ftrebt neuerbingö nad; afabemifd^en ii'ürben,

bie ruboiö^OveDmonb bereite inne ftat; '3^uboi'3='Jievmonb l;egt innerlid; bie=

fclben bemcfratifivcnben i)ieigungen, auf weld;e fid? ^ola fc^on feit je^er cer=

fteifte. Unbilbung unb Ucberbilbung begegnen fid; unb betSaiHniiren fic^
—

im i)ialuraliömuS. I^aö fünftlerifc^e wie baö wiffenfc^aftlic^c ^Proletariat

bcö (^^eifteö wanbelt gan3 bie gleichen 353ege; fann man ton ^c\a altS

fein wollcnbem ?lfabcmifer fagen: jcune cocotte, vieille bigute; fo fann

21*

rbfcint.
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man ocn ®u6oiö'9iel;mcnb alö fein iDoüenbem Ännflric^ter [agen: s'enfla

si Wen qu'il creva. granjö[i[d;e 2)inge i>red;en m in fransö[i[d}er

Sprache am Beften auö. 3"^^^ ^^ erfe^nten ^atmenfrad unb 2)uboiä=

9iel;monb alä bünfel^after torteftor ®oetf;e'S finb einanber loertf;; al^

^^erfonen [inb [ie gteid;8Ültig aber aU ®attungött)pen lüic^tig; alä [olc^e

mu^ man [ie betrachten unb alö folc^e werben [ie ^ier betrachtet. ®ie

finb Okpräientanten ber §albbilbung; [ie n^erben üon bem grofsen Raufen

»eref;rt-, fie af;nen nic^t, bafs ©eele in ber Kultur 2Iüeä ift. Unb barum

icerben fie nie ber ^nltur bienen. ®egen folc^e feelenlofe ^ilbung üür=

äuge^en, baä wäre ber ec^te „tultnrfamjjf". Sie baä ®ute fo fann auc^

baö ©c^Ie^te, toenn man eö ber Slnfc^auung jugänglid? machen »iü, nic^t

begriffüi^ fonbern nur tt^pifd; aufgezeigt werben, ^u ben Sbeaten ge^i3ren

bie llontreibeale ; bie einen fagen bem beutfd;en 2)?enfc^en lüaS er tl^un,

bie anbern toaö er laffen foü. Seine Siebe o^ne §ag; ju bem fanften

gehört ftetö ber ftrenge (5f;riftu6; fonft ift baö ^ilb ni^t öoüfommen.

3)2ijgen barum au^ bie iet^igen '2)eutfc^en lernen, ju Raffen ; toer ipa^ fät

fann Siebe ernten; unb er toirb [ie ernten, icenn er jenen an bie redete

©teile fät. ^üx (Sräte^ung gef;ört bie 9iut^e! !©ie tünftlerifc^en unb

lDiffenfd;aftlid^en 3Sit»ife!toren üon ^eute mögen \iä} alfo nic^t bettagen,

irenn man au^ fie einmal oißifejirt; fie erfahren auf biefe Sß3eife felbft,

tooö eö f;ei^t „objeftiü" bet;anbelt jn loerben: ba fie bod^ fo befonberä für

Objeftiüität fd^toärmen. (So ergiebt fid^ bann freiließ, ba^ bei i§nen ber

Äopf etwaä \iaä} unb „^erj unb ^f^ieren" ettoaö fc^n)ac§ angelegt finb;

i^r ®ei[t reid^t nid^t in bie §ö^e unb t^r (^^aratter nid^t in bie 2:iefe;

eö fe^It t^nen an ©imenfion. ©ie finb SD^inimalgrö^en unb galten fid^

für 2)?aj:imalgrößen; an biefem 9?ed^enfe^Ier toerben fie fterben.

3ota unb ®uboiä'9iet;monb üerför^^ern ®ag, n^aö einer ed^t beutfd^en

©efinnung am meiften jutDiber ift: Brutalität beö g-ü^lenä unb §oc^mutf>

beä SEBiffenö. ®ie ©d^olaftifer tt>aren bie 9^ad^fo(ger ber einftigen ^]3§a=

rifäer unb bie SSorgänger ber f;euttgen ©pejialiften
;
^ariö ttjar ber ^aiipU

\i% beö mittelalterlichen ©djolaftijiämuö
;

feelenlofer ©pejialiömuö unb

aiffenöftoljer ^^arifäiömuö begegnen fid^ in bem mobernften ©d^olafti*

jiömuä — im 3olai§mu§. Sa6 3^ering i)on bem rcmifd^en ÖJed^t rü^mt,

pa^t and) auf jene neuefte angeblid^e Sunftt^ätigleit; fie ift „ein äuperer

2)2ec^aniSmuö, ben 3eber ^anb^aben tann, ber bie Sonftruftion beffelbeu

tennt"; fie erf^eint aU ein geregelte^ §anbttjerf: fie ift äu^erlid; roma=

nifc^ bemofratifd;. ©ie ift für bie zä)k Äunft ®ag, roa^ ©^olaftif für

bie ed^te 9^eligion ift: ein töbtlid^eö ®ift; fie ipill SJ^ed^anif an ©teile

Don Drganif fe^en; baS ift fran^öfifd^ unb baö ift unbeutfd^. ®ie be*

treffenben alten iöeftrebungen n)ieberl;olen fid; fogar ganj n>i3rtlic^ ; ©d;o^

loftifer fommt tjonschola; aud^ jene Xruga^^oftel reben ftetö ton l'ecole

moderne; üon ^erfi3nlid;!eit imb "ißerfenlic^feiten toirb eigentlid^ garniert

8ef^.n'c^en. 3)ie i^arbe bleibt, nur bie 9hiancen n^ec^feln; ^oia prebigt
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t^ecrctifc^ luib aftit) eiel coii milieu; praftifc^ unb v^^iÜ^ beftätigt er

iel6ft [eine '['ef;re. I^ie ©efc^ic^te ift freiließ nic^t [ein g^nc^; unb fo weiß

er tcn bem genannten 2f;atbeftanb nic^tä: biefer l'^nfoä ift Minb. 2)ie

l'c^einbare Snfcni'eqnen;, 3"^^«'^^ einen ©i^ in ber 5lfabemie onjuflreben,

entpuppt i'ic^ mithin als reine £oni'equcn3; auS einem ro^en njirb er ein

gelecfter ©djulmeifter; auS einem 'iJ3ro[etarier ein ^^arii'äer. ÖS ift ber

natürliche @ang ber geiftigen Ärapüle ; unb bem natürlichen ®ang — beS

©enie'ö — nac^ ©olgat^a gerabe entgegengefe^t; eS ift ber ®ang juui

®i;nebricn! ®ie ©enialität trinmpf;irt, inbem fie unterliegt unb bie

jtriinalität unterliegt, inbem fie triump^irt. 2tud; f;ier übertrenjen fic^ bie

.gellen unb bunflen Seftretningen lüie ©d^icffale ber 3Jcenfc^(;eit; fie runben

fic^ ftetS ab; fie begleiten einanber. 2)eutf(^eS franjöfifc^eö mittelalter=

lid^eS fübif^eö ®rf;nlmeiftertf;um ift ibcntifc^ ; eS ift, bem freien SO?enfc^en=

t^um gegenüber, immer orbinär; ber ©d;ulmeifter opfert feine ®eele —
einer S^eorie einem 2(mt einer Qitelfeit; unb gar 3U gern möchte er auc^

anbere (Seelen opfern. 3''^l^ ""^ Xinboiä-Üxet^monb finb ©c^ulmeifter.

3nbe^ ift i^r fd;äblic^er ßinfluß nur i:>on corübergel;enber %xt\ fie finb nic^t

bie Grbfeinbe ber beutfd;en 'OJation; aber n)ol;l ^eigt ber Grbfeinb in il;nea

feinen '^Merbefuß. Man l;at »on einem „®ott ber Xeutfc^en" gefproc^en;

fo giebt eS au<i) einen „2;eufel ber S)eut[c^en"; er roo^nt in %^ariS unb

fe^rt in Berlin gern ein. 2'ä^t fic^ biefer ®aft auc^ auf bie "Dauer

nic^t bannen, fo ift eö boc^ gut, tt>enn man i^n fennt; er ^eijst ']5le =

bejert^um; unb äußert fic^ in ber Äunft alö S3rutaliSmuS , in ber

2S3iffenf^aft als SpesialiSmuS, in ber ^oiitit als DemofratiömuS, in

ber S3ilbimg als DoftrinariSmuS, gegenüber ber „a}?en)(^^eit" als 1?^a=

rifäiSmuS. „X)er Seg beS beutfd;en ']3rofefforS ift mit ©emein^eit ge^

pflaftert" ^at 1)a^lmann gefagt; biefer Seg mup terlaffen »erben; fonft

fü^rt er inS i^erberben.

3ola ift ber ®o^n eines in ^^ranfrei^ eingewanberten 25enetiancvS

unb bemnai^ felbft ein 33enetianer; gerabe n)ie fein 53orgänger, ber bc-

rüc^tigte Oiomanfabrifant beS i^origen 3a^rl;unbertS: (Safanooa; nur bais

biefer feine lUeberli^feit offen betrieb unb 3ener il;r ein toiffenfc^aftlic^eS

aJKinteld;en uml;ängt. Sllfo auc^ ^ier nneberum ein pl;arifäifc^er 3ug'

35enebig toar einft bie ©tabt ber ßbelleute unb ber (iourtifanen; tt)al;reS

unb falfdjeS X!eutfd)tf)um, toa^reS unb falfc^cS l>enetianertf;um gingen

alfo auc^ bort parallel. 3)iefe Stabt loar n)ie gefagt eine ooranegenb

beutfc^e unb tl;eila''eife flainfc^e 6iolonie; aber auf feltoromanifd;em ^eben;

unb letzterer l>at fic^ in neuerer ^üt irieber geltenb gemacht. DaS gute

iölut ift bort i>crborrt. .Hein ilBnnber alfo, baß eS einen S^ia nad) ber

.V)auptftabt beS iteltoromanentl;umS, nac^ 'i^iviS 3icl;t; nac^ biefer Stabt

ber X^emimonbe unb ber "I^emofratie : ^ier gefeilt fid; bem fittlid^en ber

politifd;e iUanf^eitSfall l^in^n. (^^erabe biefe beiben Jaftorcn aber finb

bem beutfc^en 5?clfe in feiner innerften Seele ter^aßt, tro^bem baß eS
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gelegentlich mit i^nen fefettirte unb fofettivt; fie finb &cibe al6 „fvan^

3i5ii[cf;e ^ranf^eit" nac^ ©eutfc^Ianb eingebrungen. ®ie muffen auf ben

Üob befäm^ft njerben; unb ebenfo ein bvitter ^aftor, meieret Pen je^er in

'^axi^ ^eimifd^ »av: jeneö lebenöfeinblic^e afabemifc^e Sefen, ber feelen^

(ofe ©c^olaftijiömuö.

(5ö ift bejeid^nenb unb i>ielleic^t nid^t genügenb befannt, ba§ baö alt'

iübifc^e "ip^arifäertl^um einen burc^ unb burc^ bemo!ratif(^eu ©tanb bar*

fteüte; er n)av Oebermann auö bem l^olfe jugänglic^; er n^ar ein ©tanb

üon r^oc^müt^igen '^areenüö. ®ie Baubeiten atfo ganj fonfeciuent, toenn

fie bie ^o^eit beö ©eifteö in (S^riftuö befämpften; unb biefer ^anbelte

ganj fcnfequent, menn er bie ©emein^eit beä ©eifteä in if;nen betäm^^fte.

i[u4 fie mad^ten ouö ber Üieligion einen „äußeren 2)2ec^aniämuö , ben

3eber ^anb^aben fann, ber bie ^onftruftion beffelben fennt"; fie entjogen

i^r baö innere Seben; fie mod^ten fie 3ur mongolifi^en ®ebetömü(;le.

!i)aju barf bie beutfd;e SBiffenfd^af t , bie beutfc^e ^unft, ha^ beutfc^e

®eifte6leben nic^t ^erabgett)ürbigt njerben; baö njäre eine vlebejifc^e äBelt*

auffaffung; einer folc^en ^at ber geiftige ber fittlic^e ber |)oIitifc^e ber

fi5r^erUd^e 5{bel entgegenzutreten. (Sc^teä unb Unec^teö, Slbel unb *^öbcr^

Sa^rf;eit unb Öüge fte(;en fic^ uni^erfö^nlic^ gegenüber. S}lod) ^eute ^anbelt

eg fic^ um gauj biefelbe ©d^eibung rt)ie einftmalö: in ^ariö regiert ftet^,

aud^ tüenn eö anberö fd^eint, ber 'ißöbel; in ©eutfd^lanb foßte ftetö, aucf;

n?enn eä anberö fd^eint, ber Slbel regieren. 2lt(e3 Seben ift tam^^f; fo

aud^ baö ?eben ber !Deutfc^en; eö ift ein £amt)f jn^ifc^en 33oIfötf;um unb

iptebeiert^um. ®iefe beiben begriffe fönnen nid^t f(^arf genug auöeinanber

gef;alten tt>erben ; auf i(;rer 23ern)ed^3lung beruht baö Unheil njie auf if;rer

©Reibung baö §eil beö beutfd^en 33olföIebenö : 9Jembranbt ift üolfötpm*

lic^, 3oIa ift ptebejifc^.

3ota fofettirt mit ber ©emein^eit n^ie ®ubeiä-9iet;mcnb mit ber

33orne^m^eit; eö ift ba^er f^n^er ju entfd^eiben, ttjeld^er üon i^nen ber

^effere ober ©c^Ied^tere ift. 3)0^ aber biefc beiben unüornef^men ®e*

ftalten, biefe jnjei tl;^tfc^en 'i)3Iebcj;er baä gerabe ©egent^eil ßon ®em er=

reichen, »aö fie fic^ »orgefe^t ^aben: auöfd^laggebenb im geiftigen

Seben ber ®egenn)art mitjureben, ftempelt fie fd^Iie^lic^ noc^ 3U einer 2trt

ßon fcmifd^en Figuren, ©ie betrügen fid^ felbft; fie finb eitel n)ie i^r

iBemü^en; fie finb burd^ unb burd; untragifd^ unb eröjeifen fic^ fomit

auc^ hierin al8 bie tt)af;ren Slntipoben jener großen tünftlergeftatten, n^eld^e

fie bireft unb inbireft befäm^^fen. ©ie erregen »eber „i^urd^t" no^ „WiU
ieib"; fie finb ©pufgeftalten, welche »or bem Sid^t beö fommenben ÜTageS

cerfc^ttjinben tt>erben; unb fotd^e icaren in ber beutf^en ©eifteögefc^i^te

fd^cn ijfterä ba. ^o\a unb ©uboiä - $Rel;monb finben fic^ sufammen

in — 9HcoIai; iüie tiefer auf feinen angeblichen S^aturterftanb ^o^en

3enc auf i^re angeblid^e 9^aturtoa^r^eit unb ^fJaturttjiffenfd^af t ;
fie fpotten

bamit i^rcr felbft n)ic ber 9catur. (S3 ift cielteid^t ni^t allgemein be*
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fannt, ba§ Tiicolat [einevjeit ein SDHtgtieb ber 9)?ünc^ener ^otüo^i tok

berliner iinb "ipeteröturger 5{fabemie roax; ^icrin fc^Iie^t er [ic^ bem

lüirÜic^en Slfabemifer jDubot8-9xei;mcnb tote bem fetntüotlenben 5(fabemifer

3oIa biivd;au3 an; beuttic^ genug jetgt fic^ mithin, baj? and) bie ,,2(fabe;

mieen" 311 ben ^Dingen gefrören, n)eld;e fid^ mit ber ^dt in t^r ®egent^ici(

ter!er)rt ^abcn. ^ene brei 2{tabemi!er gehören 511 ben „bummen S^eufeln",

ton h)e((ten bie bcut|d)e (Sage fo ipi^ig 3U melben lueip. X»ap ber ^^euf'el

jule^t geprellt irirb, ift eine ganj fpejiell beutfrf;e 2Baf;rf;eit unb Sei«*

ibeit; in folci^em (glauben unb folci^er S^^atfac^e triumjjf^irt baS innerfte

®efii^I ber geiftigen ©e|unb(;eit über gelegentliche Slnwanblungen tcn

geiftiger ßranff;eit: el^rlid^ n)äbrt am tängften. ©eutfc^e (Sf;rlid()feit ift

mc6r aU fransöfifd^e (Siteüeit unb beutfc^er ®eift mefpr aU fran3Öi'ii'c^er

Ungeift. SBenn „ber ©inn für baS SBefentlid^e" bei ben ©eutfc^er lieber

l^iäufig njerben tüirb; n?enn fie lüiebcr 3U 9J?enf(^en geirorben fein n?erben:

bann njerben fie über ibren je^igen „tt>iffenfd^aft(ic^cn" 5lberglauben lacben.

jDcv tritial-mobernen iöilbung eineS 'S^uboiS^^Ret^monb unb ^o\a ttiirb

eine geniaI=moberne S3ilbung ber Otembranbt unb ©enoffen folgen; man

lüirb fic^ ton bem unb ben Jeufeln n)ieber 3U (^oü toenben; man n^irb

n)ieber beutfd^ n)erben. ^eutfc^ fein, t)d^t iOJenfd; fein; toenigftenS für

ben ^eutfc^en; unb toietfai^ auc^ für anbere 5?ölfer. ®cnn e§ ^eipt,

inbit^ibucü fein; e^ (>eipt, ernft fein; eö (iei)3t, fromm fein; e§ f;ei§t, ®ott

unb bem ®i?ttlic^en bienen. @ä f;ei§t, leben.

2Bo ©enialität ift, ba nnrb auc^ immer Ütriijialität fein ; xoo S3erge finb, aBieter.

ba tt»erben audt immer 2^(>äler fein; baS menfd;lid}e ?eben ift nur ein 9\ef(ej-
*"^"'^''

beö (SrblcbenS unb bie (S'iefd^ic^te nur ein (Sc^o ber ®eograpf;ie. 33on ber

beutfcbcn ^unft, ton ber beutfd;en Silbung, tont beutfd^cn geiftigen ?eben

gilt I)a8, \va§ einft ©dbifler gefagt f;at: „bie @ipfel ber 93?enf(^f;eit

h?erben ergUinjen, h»enn nod; feuchte 9kc^t in ben 5l^älern ru()t"; unb bie

je^igen ^eutfd^en finb berufen, ein fold^eö «Se^ermort ju tern?irflic^en. Söol^I

bem 9>olf, baS auf feine 'iprot>f;eten 'i)'öxtl ©exilier n'*ar in öeiftungen tt>ie

©efinnungen ein geiftiger 5(riftotrat; unb boc^ ift er ber öoIfSt(>ümIid^fte

aller beutf^en ©ic^ter: eö beftätigt fid^ aufö 9?eue, ba§ SSoIfögeift unb

(iVifteöariftofratie einanber anjie^en. ^aburd; gen^innt ein anbereS ^H'o-

^^)etenu?ort biefe« 5}id;ter§, n>eld;eö fid) an beute gau3 aftuette x'^ntereffen

toenbet, eine erf;öbte iöebcutung : „man nnrb in anbercn Söeltt^eilen in bem

SfJcger bie 2)Jenfc^f;eit e(;ren unb in (Suropa fie in bem !Denfer fcbänben."

3)ae beutfc^e (Eintreten für bie oftafrifaniid^en „'ilJcger" ift bauptuidiUdb

burc^ getviffe cbriftli*e "ülnfdmuungcn begrünbct morben; ba3 ßintreten für

ben beutfd()cn „1)enfer", n)eld)er fic^ ^eut3Utagc in ben .<i?ünftler geiranbett

bat, n>irb fidi tbeiln.>eife auf gricd()ifd)c 5(nfd^auungen bcgrünben muffen,

^^riecbentbum unb (S^riftentbum finbcn ficb uneber 3ufammen: unb beite

n}ur3eln in einer brittcn .^{raft: bem fittlidien n}ie geiftigen unb in letster

?inie — förpertidien 2(riftofrativ^mu3. 5)er oberbeutfcbe GDle, ©cbiUer,
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ler^vt T;ier tt;eoveti[d; S)a§, iuaö bev nieberbeut[rf;e Gbte, Oxembranbt ^xah

tifd^ Ief;rt: 5(rtflo!ratt§muö. $lvtertf;um 2)eutfcf;tr;um 2](ri|'tc!rati3mu§

finb fic^ becfenbe begriffe. ®ie Sföiege beö Slrtert^umö i[t ber gefammtc

gei'manifrf;e ^ovbn)e[ten b. t). ?nteberbeut[rf;Ianb
;

^terauS ergieBt fid) bie

9fcot^t»enbig!eit, ba^ eine Erneuerung be§ ©eutfd^tr^umS junäc^ft an

^f^teberbeutfc^Ianb anfnupfen mu^; bon ba au§, n3o ein S3olf geboren ift,

nnrb eö auci) n^iebergeboren. $Ba§ geboren ober lüiebergeboren loirb, ift

tinb ; unb tinbertr;um ift, mt ertoä^nt, gf;riftentt;um ; biefeö, h)ie gletd^*

\aUß betont tourbe, ift in feiner ebetften i^-orm — SJJenfd^ent^um. Slud^

r;ier jeigt eö fict;), ba^ bie tiefften (5igeuid;aften ber Gin^el* h)ie 33oIfö*

fcete alle nac§ einem "^ßunft ^in gra\)itiren ; toon if;m ^at bie 25?iebergeburt

au§3ugel;en ; auf i^n r;at fie ^in^uftreben. gür ben ©eutfc^en r;eif3t biefer

^^un!t: ba§ arifd;e S5Iut; e§ ift ein ariftolratifc^eS 53lut; e§ ift oon allem

menfc^lid^en „S3lut" baäienige, meld^eä am meiften fittlic^eö „®olb" in fi^ :^at.

9?embranbt ift ein ed^ter Slrier; tt)enn ber ftitle unb gehjaltige §aud^

9^embranbt'fd^en (SeifteS fie erfüllt, fo fann bie germanifd;e Eigenart fic^

lüieber einmal neu beleben; unb fie !ann fic^ — fonfolibiren; Snbioibualität,

bie fic^ gefeftigt r;at, ergiebt ©tit. 1)a^ nid;t nur bie beutfc^e ^unft foubern

aud; ba§ beutfd^e Seben ioieber ©til getoinne, ift ba§ ju T^offenbe ßnb=

ergebni^ einer folc^en (5r3ier;ung. ©til ift bem ©pejialiSmuS, 932enid)en«

tt;um ber SilbungSf^abtone gerabe entgegengefe^t. 3eber ©pejialift f^at

fein i^ac^; er l^at, ti30 er fein §au|3t t;inlege; aber „be§ SD^enfd;en ©o^n"

r;at bieS nic^t. ©o loar e§ ^u ß^rifti ^^^ten; fo ift e6 l^eute; fo »irb

e§ in fin!enben fetten immer fein. S^^ur eine neue ®eifte§blütl;e, eine

nneberauffteigenbe Sntiindetung be6 beutfc^en 33oI!§leben§ !ann barin

Sanbel fc^affen. Eine eblere 3)?inber^eit tt)trb :§ier eingreifen

muffen, im ©ansen ttiie im Einzelnen; fie iDirb einen uralten ®eban!en

neu ju beleben f;aben; ber Sud^ftabe tobtet, ber ®eift mad;t lebenbig —
l^ie^ e§ einft; ber iSud;ftabe ti3btet, baö S3ilb ift lebenbig — l;ei^t e§

je^t. Senn ba§ beutfc^e 33olf fi^ toieber jum S3ilbe unb jum S3ilben

!et;rt, fo toirb e§ eine ^ilbung l;aben
; fo n)irb e§ genefen. „1)arum bilbe

ber SD^enfc^ fi(^ in Slllem fi^ön; jebe |)anblung fei i^m eine ^unftaufgäbe"

lautet eine !ur3e unb oielfagenbe 9}?a'^nung ©c^inleFö. Sichtiger alö bie

fprad;lid;en, ift eS bie üinftlerifci^en grembtoörter ©eutf^lanbö auszurotten;

unb bor3Üglid; n)irb man baö eine gro^e grembiüort, ba6 bie beutfc^e fünft

ber legten ^toanjig Sa'^re be^errfc^te, burc^ ein beutf^eS Sort unb eine

beutfc^e Z'i^at erfe^en muffen: nid;t „9?enaiffance" fonbern Siebergeburt

foll erftrebt n^erben. 5ln ©teile ber ^^rafe mujs bie SirHid^feit treten;

jene fpric^t man Slnbern nac^, biefe erlebt man felbft. Ein Organismus

lebt nur babur4 ba^ er toäc^ft; unb er toäc^ft nur baburc^, baS er ftetig

innere 5ld^fent)erfd^iebungcn erfährt; baß er bon einer aJJat^ematit erfüllt

ift, bie fic^ felbft untreu »irb, bie r:^l;t^mifc^ n^irb, bie lebenbig h)irb. ®a§

ift ed;te ©p^ärenmufü; unb fie gilt au(^ in ber nationalen ©^^äre; na^
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folc^eu 2:aften lüerbeu ^ijölfcv geboren. 333enn eine 5(^ie fi($ terfc^iett,

[o ftcu3t )ie i'id) felbft; fo [trätet [ie mit [ic^ lelbft; baf;er ift fein SBac^iS^

t(;um c^ne feinbtid^e ^tu^einanberfe^ung be§ betr. Organismus mit [id;

felbft in bcnfen. Um eine folrf^e t;anbelt e§ fid; im (;eutigen bentfc^en

lOeben; um eine foId;e f;anbelt eS fic^ in allem 33ölferleben; ber ©ang ber

SBeltgejd^id^te beilegt fid; nad^ einer friegeri)d;en SDiarfc^mufif. ^rieg unb

^nnft get;ören ju)"ammcn — and; in ber Unenb(id;feit. Unb bem ®e[ammt=

leben ]cü baö (iinjelleben |>araM gef;en; baö ift ber 353eg bc§ gelben hnxä)

bie Seit: ^krabemarfd;, im ihigelvegen, bei fUngenbem ©pied

3ebe grof3e 5ld;fenterfd;icbnng im ©afein eines 35clfeS bebentet bem^ S(t»tu§.

iiad; einen 5(!t ber Si'iebergeburt
;

feine ganjc ß^-iftenj linrb fc geanffer^

ma^en unter einem neuen GinfaüSminfel beleu(^tet; eS ift baffetbe unb

nid^t met;r baffelbe n.ne früf;er. ßS ift neu gen^orben. 9ieuen Söein trägt

bie Oiebe febeS 3af;r; fo and; bie beutfd^e Oiebe; unb biefen „neuen 2)}ein"

barf man nid;t in alte ©d;Kiuc^e füllen. ®aS f;eif3t, unbilbüd; gefproc^en:

baS neue geiftige l'eben ber S)eutfd;en ift feine ©ac^e für ^13rofefforen-. eS

ift eine ©ad^e ber bentid;en Sngenb; unb i\mx ber unt^erborbenen unter*

bilbeten unbefangenen bentfd;en 3ngenb. ©ie f;at baS $Kec^t. „GS ift feine

3eile barin, bie nid;t erlebt luorben iivire" ^at ®oet(;e öon feinen eigenen

@ebid;ten gefagt; eS lüirb um bie beutf^e Äunft erft bann gut fte^eu,

n^cnn man tcn if;r ein ®lei($eS fagen barf. ®aS nennt mau 3Bieber=

geburt. (Sine foId;e vermag fid^ nur 3U entnndeln auS ben ®efüt;len,

n.^elc^e bie „IDiaffe" unb auS ben ®ebanfen, icetc^e bie „9Jiäuner" beS

beutfd;en !i?olfS tcn fe^^cr befeelt f;aben; biefe beiben Siräftc veralten nie;

fcnne man fie gebraud;t, finb fie mobern.

2(uS alten i^ufeifen fc^miebet man bie beften 2^olebeflingen unb auS

alten i>oltSanfd)auungcu bie beften ®eifteSn.>affeu. ®aS ©d;mieben ift ein

fpc^ififd; beutfi^cS ipanbtrerf; ©iegfrieb n^ar ein ©d;mieb ef;e er ein ipelb

tpurbe; unb ber ift ber befte ipelb, u>eld;er feine SBaffeu feiber fc^miebct.

2luc^ ber „l^eimlic^e 5iaifer", u>enn er fommen foüte, iinrb ettraS ßon biefer

Gigeufd;aft an fid; f;aben muffen. X)aS 5'euer feineS ©eifteS Unrb bie

alten ^oltSanfd;auungen 3crfd;mel3cn unb bie ^raft feincS ^^IrmS unrb fie

3u neuen — unb barnni bcd; alten — ftreit- ioie fiegl;aften ^^lnfd;auungeu

umfernicn muffen. a)iöge er fommen I

iöefd;eiben(;cit(Sinfamfcit 9iul;e 3nbii>ibualiSmuS?triftotratiSmuS ^unft

— baS finb bie i^eilmittel, U'>eld;e ber ®eutfd;e auf fic^ aniuenben mnp, uenn

er fid; ber gciftigcn ll">iiferc ber (iVgeniuart ciit3icbcn iüill. 2)icfc (i^ütcr

laffcn fid; nid;t ol;ne Mam^f erringen; für bie näd;fte ^i'fii'U^ bcS beutfcbcn

G^nfteSlcbcnS gicbt cS babcr nur eine Vofung. 43inbot bie itliiigenl

CMiobcfonbere locvbcn Muuft unb ilMffcnfd;aft fid,> barübcr auSeinanber^

fe^^cn muffen, iüeld>er inm it;ncn bie iperrfd;aft im bcntfd;en ©ciftcSlcbcn

3ufommt; ber ©treit mufi e^rlid; gefüt;rt lüerben; unb baS bcutfc^e iiJoIf

unrb über beffen ^tuSgang ridUcn. ©ein ilnn't cntid;eibetl





%\^ ein Scrt ooii ücriöQuötcr, ujiciüoljl 90113 [eltiftäiiiiiger Xeiibcnj

toirb bcu Vc|cni i)oii „Oicmüraiibt alö (frjic^cc" cm^fo^Icii:

D e u t f cf? e 3 d^ r t f t e n.

(3^ictcri(^, ©öttinflcii 1886.) Ji 10.

a^Tu(t »cn 3. 8. ^irf *fttt in ?rij>jifl.







ü.>
G>.

nQ>)

Q>.



i

Mi^^MfMi^c

Unirersity of Toronto

Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
PROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

Under Pat "Rel. Index FUe"

Made by LIBRARY BUREAU

tBV

Hi>,




