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9l^etntf(^e0 Si^idfal, t)eutf(^c$ e^\d\al

(&\m Ülcbe 5U beutfd)er 3ugenb.

$llle 33ettac^tung, aumal toenn fie auf bie ^rift einer 6tunbe unb bie

flüd)tige ^Begegnung eines D^lebners mit feinen ftörern begrenst ift, alle 2Se*

trad)tung eines ©egenftanbes fann nur bann einen Sinn l)aben, menn mir

biefen, feinem 3ufammen()ang entriffenen ©egenftanb in 23erbinbung

bringen mit bem (Brögeren, beffen 3:eil er ift. 2Benn mir von bem rl)eim*

fc^en 6(f)icffal, bem Xeilfd)icffal, fpred)en, bann ift biefes (Brögere bas

beutfd)e 6d)itffal; unb es Iol)nt ficf) nur, t)om 2öerben bes 9'lf)ein(anbe5 3U

fpred)en, meil mir aus i{)m has beutfd)e Sterben erfdjlie^en fönnen. !Da5

aber fönnten mir aud), menn mir oom 2Berben ber 9Jlarf, fönnten mir

and), menn mir com SOßerben ber 5)anfaftäbte l)anbeln mollten, unb fo

fte{)t bie beglücfenbe i?reunbfd)aft ber beutfd)en ©aue, bie mir bie ®inf)eit

bes. SSaterlanbes 3U nennen pflegen, am 23eginn unferer 2Borte. 2Benn

aber t)on je ber 9fll)ein als ber beutfd)e Strom empfunben mürbe, unge=

ad)tet beffen, bag (£(be. Ober unb 2ßeid)fel mie bk obere ©onau oon beut*

f(f)en Stöbten umfränat unb oon beutft^en Knaben in ber 2(nbad)t ber

9Jlorgenmafd)ung burd)fd)mommen mürben, trug eine ftilte (EI)rfurd)t nid)t

oor ber erftarrten @efd)id)te, aber oor bem nie erftarrenben 2Berben ber

beutfc^en Seele bie Scl)ulb baran: benn menn ein 3al)rl)unbert and) nur

ein lofer 3eitöß9^iff wnb eine Sefunbe in bem SUlgriabenablauf ber 2ßelt«

ummäl5ungen ift, um biefe eine Sefunbe etma l)at bie beutfcl)e Seele am
9fll)ein immer bie 2tugen oor neuen (Erfenntniffen el)er aufgetan als an ber

(Bibe, Ober unb 2Beicl)fel. ^ud) biefe ^el)auptung ift natürlid) nid)t fd)ul=

meifterli(^ unb im Sinne einer oerfalften D^legel rid)tig — rid)tig aber,

menn man bas r^einifcl)e S(f)i(!fal nad) feinem innerften Sinn beuten milt.

Denn politifd) entquiEt unb münbet ber ^):)e\n n\d)t innerl)alb ber

(Brensen bes 9leicl)eö; nic^t mälfcl)er ßaut, aber bod) ein Qtaai an^exl)aib

ber beutfd)en Slllmutter umfpiett feine ^inbl)eit, unb flein, ßerteilt unb

oerfidernb factt er in einem ber SO^lutter entfrembeten ßanb in bas 3Reer.

Unb bod) ta\M er unter ben beutfcl)en Strömen am meiteften l)inein in jenen

blauen Süben, ber erft bie Sel)nfuc^t unferer ^aifer unb bann bie Sef)n*

fuc^t unferer Mnftler mar, unb ber, als natürlicl)es (Begenbilb unferes



9QßaIb= unb S^ebellanbes, unfer 6d)icffat bleibt, unb bo(f) ereilt er, 23ruber

ber anbern glüffe, bas SlJleer. Unb wie er ber SO^littlerftrom ift 3tt)ifd)en

5^orb unb 6üb, ift er es 3tx)ifd)en Oft unb 2öeft, l)eute, ido man il)n lüieber

5ur ©renje mad)en möcl)te. ©in Slußtal, frud)tbar tüie feines, gefpeift

winters oon ungeftümen 3Srübern, fommers genäl)rt oon ben ft^melsenben

@letfd)ern, umperlt Don ben el)ru)ürbtgften 6täbten, fönnteft hu nur bann

in 5mei 5)ölften aerreißen, menn bie 9}lenfd)en 3ur dieä)im unb bie jur

ßinfen t)erfd)iebene 6prad)en rebeten: aber fie reben bie eine, bie mir alle

reben, unb finb fo aud) eines einigen 35lutes. Der !Rl)ein ift feine (Brens-

lanbfd)aft, mie !Deutfd)lanb fein (Brenalanb ift, ift eine 2:auftf)lanbfd)aft, mie

bie beutf(i)e 6eele aus il)rer fd)merften ^eftimmung l)erau6 eine 2:auf(f)feele

ift, bie 3mifd)en Oft unb 2Beft unb Süb unb ^Jlorb üermittelt; baburd) umfo

fcl)merer nur 3U fic^ felbft fommt, aber, menn fie 3U fid) felbft gefommen ift,

bie erquitfenbften ?8lüten unb JJrüc^te treibt. 5Jlel)mt ben (Böta=elf broben

in ©fanbinaoien: mie l)at er es leid)t, menn er in bie 5^öl)e unb gerne unter

9}lenfd)en besfelben l)ellen D^lorbens feinen 2Beg gel)t! 9^e{)mt bas 5Rl)ein=

lanb: es mittelt, in fid) 3mar beutfd), 3mifd)en bem ©üben unb Sorben, bem

Dften unb 2ßeften, ja, bie 6prad)gren3e 3mif(^en 5)od)= unb D^ieberbeutfd),

eine um ben 2Iusbrudsreid)tums unferer 6prad)e millen ^offentlid) emige

SDlainlinie üerläuft unten am 9^ieberrl)ein als eine meitere ®ren3e, über bie

l)in öermittelt unb geeint merben mill — unb bas ift eine fc^merere

^eftimmung.

Unb eine gute SSeftimmung! Denn mie fonnte bas merben, ba^ an

biefem 6trom am frül)eften unb 3um erften Tlai fid) bas entmidelte, mas

mir Kultur, eigenmüc^fige Kultur nennen? 2ßeil aller 2lustaufd), alles

5ür unb 5Btber, alles 6d)enfen unb 9^el)men, bie Gräfte frül) löft unb über

ben 2ßeg ber Umfd)au 3ur Snnenfd)au fü^rt; meil alle, felbftgemoUte ober

naturgemollte 93erein3elung, ein langfameres, 3umeilen fogar fruc^tloferes

2Bad)fen bebingt. 2lls bie beutfd)en Flitter gen Often ful)ren, ftanb bas

?R^einlanb fd)on jal)rl)unbertlang in 3Slüte; menn bie ^ird)en S^^gniffe ber

©eeleuDerfaffung eines SSolfes finb, fann man an ben bauten bes beut=

fd)en Oftens ablefen, bag il)re 23orbilber am ^\)e\n ftanben. „Berlin mar

nod) ein gifd)erborf, als ber 9'll)ein ft^on 5lnbertl)albial)rtaufenbe l)inburc^

alle fragen gelöft l)atte" (Wa^ (Treufe). 60 ift benn bie 2lufgabe ber rl)ei=

nifd)en ßanbfd)aft bie 2lufgabe bes 33aterlonbes, bas mirtfc^aftlid) unb

geiftig auf bie (Einful)r frember 9'lof)ftoffe unb if)re ^Verarbeitung 3U ©belgut

angemiefen ift: in fteter 2tuseinanberfefeung mit ben D^lumpfteilen unb ®lie=

bem, beren t)ielgefc^möl)tes, befpottetes i)er3 es t)on je gemefen ift, 3U fid)

felbft unb feinem eigenften Snnenmert 3U fommen.

3ugenb unferes 2ßollens neigt l)eut3utage ba3U, bie (Befd)id)te i^res

SSolfes nic^t als Summe bgnaftifc^er 9'legierungs3al)len unb irgenbmeld)er
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5Bertragö= unb ^riegsbaten on3ufel)en, fonbern in einer ibealiftif(f)en SSe^

tra(f)tung bie (Befd)id)te ber beutfd)en Seele au63ufpöl)en, u)ie fie über

^rieg6= nnl) 23erte()r6gef(f)icf)te l)inau5 etwa in tm emigen S^ugniffen einer

epo(l)e, ben ^unftiüerten, fid) offenbart, ©erabe bie ^etrad)tung rl)eini=

fd)en 6d)ictfa(5 muß un0 oor einem 5)inabftraud)eln in bie Öbe materiaü=

ftifd)er (Sef{f)id)t6auffaffung f(i)üöen, 2Bie leid)t I)aben'5 it)re 2Inl)änger,

5U fagen: 91id)t voal)x, ber 9^l)ein ift eine S3erfel)r6aber unb nichts anberes!

Dag er t)on ^el)( an für große 6d)iffe nupar ift, I)at baB fianb fo reid)

gemad)t! Dag auf breiten ©tragen bie D^lolltüagen ber ?Römer i^n begleiten

tonnten, vok l)eute bie Dampfmafd)inen unb 6elbftfrafter, war fein (Be=

lüinn! Das oon SJlüll)aufen bis SJlann^eim — \d)an nur i)erab oom Äaifer^

ftul)l auf bas gelegnete Qanb — eine frud)tbare Überfülle oon Obft unb

5öei3en über bie 6d)olle fd)äumt! Da^ oon ^iebrid) bis ^oblens unb ^onn

ber freubenbringenbe 2öein in fd)önftem überfcl)n)ang gebeil)t! ^a^ unter»

^alb ^öln, im 2rad)ener 3Se(fen unb an ber lRul)r, bie tol)le voäd)\tl Dag

fie am 9^ieberrl)ein bie 6eibe fpinnen! Da^ alles, mürbe ber fagen, ber ber

materialiftifd)en (Bef(J)id)tserfaffung oerfallen ift, bas alles, unb nid)ts an=

beres ift ber (Srunb, marum il)r biefe ßanbfd)aft l)errlicl) finbet unb fie als

Trägerin ber Kultur preifen tonnt.

6ollen mir il)m antmorten, er l)abe Unred)t? 6ollen mir il)m ah=

ftreiten, bag bes ßeibes 9lot 9^ot ift? 3l)n 3U miberlegen fucl)en, mo mir

fd)aubernb erlebt l)aben, mie eine SSloctabe 2lus3e{)rung unb ©nttröftung

unb jebe 2lrt oon 2^ob föt? 6ollen mir uns oon il)m fagen laffen muffen,

mir rebeten an bem 53ebürfnis ber Stielen oorbei unb bräd)en, bemugt ober

unbemugt, ben (Bebauten oon ber f)eiligteit bes täglicl)en Brotes? 6inb

mir auf einer falf(^en 5äl)rte, folange nid)t jebem oon uns feine Wüd) unb

fein ffleifd) gegönnt ift? 5lun, es ift ber bequeme ©inmanb aller Wate=

rialiften, il)ren (Begnern alles bas oor3umerfen! 5ßeld)er ^bealift l)at je»

mals gefagt, bie SSoltsgenoffen foUten oer^ungern? 2öeld)er, es fei nid)t

jebem feine ©peife gegönnt? Dafür aber, bog bie 35ebürfniffe bes ßeibes

unb bie bes (Beiftes 3ugleid) befriebigt merben tonnen, bafür, bag jebem

(eine Stelle 3ugemiefen marb, bag ber ©eift ben befferen ^lafe betam,

gerabe bafür bietet bie rl)einifd)e (Befd)icl)te in einem für bas Sterben ber

beutfd)en ©eele überl)aupt entfd)eibenben ©leid)nis ^eifpiel an SSeifpiet.

Ober ):)äüe fonft in 5fenl)eim bei ^olmar 9Jlattl)ias ©rünemalb in furc^f=

barftem (Bottfucl)ertum jenen leib3erriffenften aller @etreu3igten, jene

feligfte aller ^immelfaf)rten gemalt? Ober in ©tragburg ein SJleifter ®(te=

l)axi jenes 3Uoerfid)tlicl)e, faft lutl)erif(f)e ^ämpfermort gefprod)en: „2llle ©e=

f(^öpfe F)aben il)ren fiauf auf it)re l)öcl)fte 23olltommenl)eit"? ober „ßiege

ein 3)lenf(f) ein Äönigreid) ober bie ganse 2ßelt, er l)ätie nidjts gelaffen,

menn er fid) felbft bel)ält?" Ober ©utenberg jene (^rfinbung bes Dructes



gemad)t, bie lüie alle te(i)nif(f)en unb 5tt)ilifatorifd)en gortf(f)ritte ebenfo un=

entrtnnbar mk notmenbig unb in xl)xm %olqen fo stüeifc^neibig finb? Ober

on Äölns alter Unioerfttöt jener Stlbertus aJlagnus lel)ren fönnen, oon bem
bie 6age fromm berichtet, er l)abe fein 2Biffen unmittelbar t)on (Sott? Unb
gel)t felbft l)eute 3rr)ifd)en ben auS'^eftaurationebetrieben üon einem lüfternen

@efd)led)t l)inabgen)ürbigten SSergen l)er unb l)ört bie 3ugenb fingen unb
bie ©lotfen il)r %pelpöppel läuten unb bie alten Sagen umgel)n: unb i^r

mißt mit mir, ba^ biefes ?Rl)einlanb fein ftolaes 2Berben nid)t l)ätte erleben

tonnen ol)ne ben ibealiftifcl)en ©eift feiner 35emol)ner, ber bamals ©ott*

fud)ergeift mar. Unb menn es ri(f)tig ift, bag ben SSielguoielen eine mate=

rialiftifcl)e @runbl)altung frommt — leibet bod) gana Europa an ben 23iel«

5Ut)ielen, an ber überbeoölterung — ben fjül)rern moUen mir fie nimmer
5ugeftel)en, unb meil unfer ganse Qufunft eine gül)rerfrage ift, moUen mir

aus ber rl)einifcl)en 23ergangenl)eit bie ^Jlenfc^en l)ier jufammen betracf)ten,

bie t)on ber ^rone menfd)li(^er (£igenfd)aften, bem gül)rertum gefd)mü(ft

maren. Unb menn mir bas tun, meid)en mir feinen !SoU breit ab oon ber

©rfaffung ber rl)einifd)en fianbfcl)aft: benn es ift unfer tieffter ©laube, bai
bie ^eimatfd)olle bie 5Ulenfd)en formt, bie xl)x entmacl)fen, unb ba^ nur bie

gül)rer fein fönnen, bie nod) bie innige SSerbinbung mit ber ajluttererbe

^aben. Unb inbem mir fo bie 9Jlenfd)en unb bie 6täbte unb bie @enera=

tionen aus S^laum unb !^eii l)erau6l)olen unb auf bie eine ©bene unferer

abenbli(i)en 58etra(i)tung ftellen, merben fie uns im $Rl)einlanb bas ganje

23aterlanb fpiegeln.

9lid)t oermeilen mollen mir in jenen Xagen, in benen ber ^errfd)er*

mille eines 23olfes ber S^d)t unb bes 3Jlacl)tftrebens bas fianb linfs bes

9ll)eines in eine ©ermania fuperior unb eine ©ermania inferior fc^ieb;

nur bel)alten, ba^ ein 6tü(f römif(f)er SSaufunft in jenen runbbogigen

^ircl)en nod) einmal auflebte, beren (£l)axaUex 3mifd)en JJeftung unb ©ottes*

f)aus ebenfo f(J)man!te, mie bie beutfcl)e 6eele bamals 5mifd)en ^eibentum

unb C[;{)riftentum. ^xd)i oermeilen mollen mir in jenen 3al)ren, in benen

ber ^\)e\n SSurgunb unb StUemannien \d)kb, in benen ber junger bie

SSölfer ins 2ßanbern bxadjte; nur bel)alten, ba^ bamals jene niegeftillte

2Banberluft im beutfcl)en Hute ermad)te, bie uns l)eute nod) treibt, unb ba^

bamals jener SSorgang einfette, ben Xreitfc^fe bie beutfd)e ©efd)i(f)te nennt:

ben emigen SSerluft beutfcl)en 5ßefens, bas emige unfelige unb unentrinn=

bare 6i(f)r)erfcl)enfen beutfdien Blutes. 2lus biefen, für uns fo mirren,

unburd)blidbaren 3al)ren aber, in benen ^eibnifd)es unb (Il)riftlid)es in

fc^meren (EI)etämpfen fid) fanb, leuchtet als ein Dentmal rl)einifd)en, unb

alfo beutf(^en 6innens unb ©agens jenes liebgemorbene ßeib um 6iegfrieb

aus Janten am 9^ieberrl)ein, um ^rieml)ilb aus 2Borms unb il)re ?8rüber,

um ^agen, ben lironjer, um it)n unb jenen S3ol!er aus 2Il5et) bei ^Bingen,
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ber im ^ampf unb in ber 9'lu()c fang, mie beutfcfies 6d)auen oon je, unb

nicf)t erft oor ()unbert 3cil)ren im S)e(bentobe eines töacferen Di(f)ter5 „ßeger

unb 6d)n)ert" beifammen gef(f)aut l)at: ()ier gab rl)einifd)e6 @efd)e{)en, aucf),

lüo ber Ort ber ^anblung bas 5)eunenlanb mar, 3um erften 9Jla( ein @Ieid)=

niö beutfd)er, emiger 3ö)ei()eit t)on ßieb unb Zai:

aSoIfcr ber frf)ncllc . Ief)nte Don ber i)anb

©einen 6(f)itb ben guten . an bes ©aales 2Banb.

2)ann maribte er jicf) 5urücfe . mo feine (Beige mar..

Unb biente feinen greunben . es siemt if)m alfo fürmaiir.

Unter bes Kaufes Xnxz . fe^f er fic^ auf ben 6tein.

^üf)nrer Sißbelfpieler . mochte nimmer fein.

2Us ber 6aiten Xönen . i^m fo f)oIb ertlang,

!Die ftoljen ^eimatlofen . bie fagten 3SoIfern ben Danf.

Da tönten feine Saiten . ha^ all bas i)au5 crfcf)0tl,

©eine ^raft unb (Seftf)i(fe . bie roaren beibc ooU.

6üfeer unb fanfter . 5u geigen f)ub er an:

60 fpiett' er in ben 6rf)Iummer . gar mancf)en forgenben 93lann.

2(c^t Sti^i^^unberte etma nad) bem C^rbenmanbel ber gefd)id)tlid)en

^erfönlid)!eiten, bie bie beutfd)e ©ingefeele mit ber 6oge oon 9^ibelungen=

not umranfte, um bas ^al)x 3mölf^unbert ()erum mar bie oberrt)einifd)e

Xiefebene bas ^ers 5)eutf(f)lanb6. Sd)mer ift es uns S!Jlenfd)en einer 3er*

fpliffenen 3^^^ wnb leid)t ()inmieberum aus einem natürli(f)en (Befefe ber

6el)nfu(t)t, jene munberfamen 3öl)rl)unberte na(i)3U3eic^nen, in benen e i n

Olaube, in benen e i n Mittelpunft, in benen e i n @ott ben beutfc^en

50^enf(^en gebot. 2)ie alten ©ötter, 5Botan unb 2)onar, fjrigg unb SSalbr,

l)atim meieren muffen; aber ba fie bie ©ötter bes beutfc^en 2BaIbes maren,

gebraud)ten fie eine füt)ne ßift unb 3ogen fid) glcid)fam in bas ßanb 3mi=

fd)en ^afel unb SSingen 3urü(f, bas, inbem es fo fd)ön mar, ba^ es jebes

empfängli(i)e 5)er3 jubeln mad)t bis auf ben t)eutigen Xag, bie 9Jlenfrf)en

immer mieber an bie alten S^laturgötter erinnerte, mä{)renb längft bie

^rijpten romanif(f)er, bie (£l)'6xe gotifd)er ^ird)en gemölbt maren. 3ßenn

es l)eute nocl) bem leiblid^en 2(üge möglid) ift, etwa 00m ^aiferftul)! in

?ßaben bei guter <Bid}i bas blaufc^immernbe ^afel unb bie f(J)lanfe Dlabel

oon Strasburgs 9Jlünfter 3U fel)en, mie foUte es ba, bei ber oiel innigeren

6id)t, bem geiftigen 2tuge nid)t möglid) fein, in biefer (Ebene nid)t bas ©ras,

aber bie Pfeiler ber l)errlid)en ^ird)en mad)fen 3U fel)en? Unb mie ba

ber Dom 3U 5ßorms empor fd)ie6t, eine fefte 23urg mit mel)r{)aften Xürmen;

mie ba in 6peier aus grünem ßaub breit unb ftol3 überfuppelt, oieltürmig

unb oon einer 3^ß^*99^I^^iß umgürtet mie eine ©tabtmauer 00m 2öel)r=

gang bas SD^lünfter auffteilt; mie ba in S[Rain3 eine oon grünem ©belroft

überfponnene Kuppel aufmud)tet; mie ba in ^öln aus norbifd) malbbunflem

Umgang SJlaria am ^apitol feine 00m ©oben tjer mit ßic^t überfd)üttete
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S)alle tüölbt; me ba SSonns SfJlünfter feinen ©l)or burd) farbige genfter in

eine l)er3bIutrote garbenprQd)t taud)t; n)ie ©anct ©ereon in ^öln mieberum

^tatt bes Querfd)iff5 in einem faft gried)ifd) ebenmögigen 3^l)ttf6it bie

6cf)male bes 6d)iffe5 tüeitet, um bem Qidjt, bem 58oten bes 5)errn eine

©tatt 3U geben; mie ba in lanten ein alter Dom t)erf(f)Iafen aus ber nieber=

rl)einifd)en (Ebene unb aus ber ^äufermirre unb ber SO'lenfd)enirrfal auf=

taucf)t: — ift alles bas, unb menn 6te es nie gefel)en l)ötten, Sl)nen nichts

Unbefanntes ... es ift bas, mas bie r^einif(f)en 3D^enfcl)en bamols allen beut=

\d)m Wen\d)en Dorfämpften, unb mas jeber üon uns/menn er fid) um bie

Dinge forgt, nad)erlebt. (Bemeinfam ift allen biefen ^ird)en romanif(f)er

S3aumeifter il)re geftungsfd)mere: bas alte, fampffro^e ^eibentum, pon

bem Dom 5öasgau l)er unb t)om 6d)n)ar5n)alb bie bunfeln 2Bälber, t)on ber

©ifel l)er unb bem bergifcl)en ßanb bie fteinigen kuppen raunten, bas

pantl)eiftifd)=meltumarmenbe: SJ^ein dleiä) ift oon biefer 2Belt! liegt nod) im

^ampf mit ber neuen ^otfd)aft: 9Jlein ^eid) ift n i d) t oon biefer 2Belt!,

unb bie fteiernen S^^Ö^J^ biefes Kampfes finb bes 9ll)einlanbs romanifd)e

^irc^en. Unb biefen £ampf erleben mir alle nad), nod) in biefen Jagen mit

6d)idfalgemalt: ein nieberbeutfd)er Did)ter, @ord) f^ocf, ber oon l)eibnifd)er

^raft burd)ftrömt mar unb ben Dpfertob als (£l)xx\t ftarb, l)at in unfern

Jagen in bem 9loman „6eefal)rt ift not!" biefen alten ^ampf in ber beut'

fd)en 6eele geftaltet.

©s !amen aber bie Jage, in benen bie alten (Bötter fomeit oergeffen

maren, mie überl)aupt ein 93ol! feine irgenbmie immer unfterblid)en (Bötter

oergeffen fann. Der ©ott ber afiatifd)en 2Büfte mar ganj 3um beutfd)en

^rift gemorben, bas fang unb pfalmobierte jebes 5)er3, nid)t nur, fomeit

man ben S^lfiein fel)en fonnte, aber an feinen (Beftaben mit oerboppelter

^nbrunft; bamals mud)s, oor einem ßangf^liff breitauslabenber 6trebe=

Pfeiler, jene SSifion ©rmin oon 6teinbad)s, bie 9Jlünfterfaffabe in 6tra6=

bürg, aufmärts, mit il)rem großen roten fersen, ber flammenben S^lofette,

unb bem Jurm, ber mel)r ßicl)t als 6tein ift; fo ba% menn bu am 2Ibenb

an il)m Dorüberfäl)rft, eine blaue 2Bolfe ba 3U ftel)en fd)eint, mo bu bas

3Jlünfter meigt. Unb menn bu bann näl)ertrittft an jenen emig beutfd)en

^au unb bie in 6tein gel)auenen @efid)te gotterfüllter ©teinme^en be=

trad)teft, al)nft bu, bag jener 3Sau nur ein Spiegel gleid) unenblid)er2Basgen=

mölber ift, an benen ein blauer ©trom oorübereilt, mie bamals bie beutfd)e

Seele an il)rem (Bott. Unb nid)ts anberes erlebft bu oor allen gotifd)en

^ird)en bis 3U jener ^atl)ebrale, bie jal)rl)unberte lang, ein ftummer Seuge

beutfd)er 3ßi^fpltffenl)eit, mit auslabenbem ^ran, mie ein blauer ®ral bie

©efc^mifter überragenb, unoollenbet über töln l)inausfd)aute ins ^Reic^;

ber Jeufel aber, ber nad) einer alten Sage ben erften 33aumeifter, tonrab

Don ^od)ftaben, l)olte unb fo ben 25au am 5ßeitermad)fen l)inberte, mar
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nid)t ber ftebcnf(f)tr)än5ige Satan fclber, fonbern ber neununboierjig^

fc^tüänjige Xeufel beutfdjer ^Icinftaaterei, ber md)i, voas n\d)t au6fd)Iag=

gebenb tüäre, ben 3iiföJ^^^^f^^^6 ^^^ poütifrf)en ©lieber l)inberte, fon=

bern ber auä), mit bem (Einfefeen ber D^^eformation, man mag über fie

benfen, mie man mill, bie beutfd)e @ottetn()eit unb bamit ben beutfd)en

©Ott enbgültig unb o()ne 2(uferftet)ung an ba5 ^reu5 bogmatifd)en Kampfes

nagelte, ^n feiner 2Birtung boppelt gefcl)äbigt, einmal baburd), bo^ eine

nüd)terne (Beneration feinen Urfprung freilegte unb einen großftöbtifctien

StUermeltsplafe um il)n f)erumlegte, bann aber baburd), t)a^ ber Dad)reiter

über ber SSierung nic^t mie er gebacl)t mar, ein ©teinturm, fonbern ein

f(f)miebeiferne5 C^rfaötürmd)en ift, ift bod) biefer Dom ba^:> 5)er3 bes 5^ieber=

rl)ein5 unb nad) jal)rl)unbertlanger ^aufe fo gut ooUenbet, mie es 9!Jlenfd)en

fpöterer 2^age nur möglid) mar.

^n jener 6panne rf)einifd)=beutfd)en SBerbens mar es aud), in ber man
bie 35ilber nid)t in 23ilberl)aEen gottfremb ausftetlte, fonbern in benen man
bie Kapellen unb (Bemölbe mit il)nen 3ierte. Wu^ id) ;Sl)nen oon jenen

frütien Silbern ex^äljUn, in benen rl)einifd)e 9Jleifter bas, wa^ fie 3U fagen

()atten, fromm unb el)rfürd)tig nod) auf einen, bie gemalten ©egenftönbe oon

bex gemeinen 2öir!lid)feit trennenben (Bolbgrunb ftellten? Wie 6tepl)an

fiod)ers fü^e SOlabonna im Dflofenl)ag, bie l)eute, in einer materialifierten

©egenmart, nod) ber 5ßallfal)rt6ort mand)er, oom ©etriebe ber l)ö6lid)en

Seit unoerborbenen ©emüter ift? 2Bie feine, auf einen ©olboorl)ang ge=

malte 23erfünbigung, bie mit überirbifd)er ©üte in einer !S^'ü entftanb, ba

aud) 5U ^öln fd)on ber 5)anbet pulfte unb bie 6tid)e ber Stabt vorn im

9fll)einftrom eine freubige unb ftarfe {Jlotfe unternel)menber ^aufl)errn

buntübermimpelt seigen. SJlu^ id) St)nen oon jenem ^onrab 2Bi^ er3äl)len,

ber in 53afel mit einem fraftooUen 2öirflid)feit6gefül)l ben l)eiligen 6^l)rifto=

pl)oru6 malte, mie er ben Sefusfnaben burd) bie gurt trögt; bie ßanbfd)aft

fd)eint mie ein abfeitiger 2Bin!el bes ^obenfees. 60II id) Sl)nen bie föft*

liefen Dinge oerfd)meigen, bie in ^olmar 9}^artin 6d)ongauer gemalt I)at,

fraftooU unb plaftifc^ oon innen l)erau6 unb bod) oom (£migen=überirbi=

fd)en überfd)eitelt? 91id)t oergeffen aber barf id) oud) l)ier 9Jlattt)ia5 ©rüne=

malbs, oon bem eine fd)öne Überlieferung er3äl)lt, er l)abe in feine färben

ba5 33lut feines Körpers gemifd)t, um bamit an3ubeuten, ba^ er in einer

fd)redlid)en ©ottinbrunft mie eine ^er3e im 2Binb oerbrannte. fieiben=

fd)aftlid)er als Dürer, l)at er fein 5Berf mit jener ßeibfülle burd)träntt, bie

fpäter im Sterben ber beutfd)en (Seele oieEeid)t nur ber olämifd)e 9fll)ein*

länber 5Seetl)0üen erreid)te. 9Zeben feinem 6d)rei oerblagt bie 9^ot ber

anbern: bas ßanb ber SSermittlung unb ber ftarfen ©egenföfee, bas große

Zai, in bem emig ßid)t= unb 6d)attenfluten burd)einanberquirlen, gebar

biefen mönd)ifd)en 9Jlann, ber, menn er nid)t ber größte OJlaler beutfd)en
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©cblüts, boc^ ber größte ©rleiber, hex, menn er ntd)t ber entfd)eibenfte

Mnftler, bod) ber geprüftefte Dampfer mar. Ob jemals bie aus bem fianbe

bes fpifeen 23oltaire, bes fpöttifd)en SPfloUere unb bes fd)arfen ßa 9lod)e«

faucoulb in \l)xex 6elbftfid)ert)ett biefen größten Unftd)ern, ftets außer fid)

©etöefenen t)er[tel)en töerben? Ob nidjt (Srünemalb l)eute mit feinem nad)

^olmar ausgelieferten 2l(tartr)erf ein befferer 2(nu)a(t beutfd)er 6a(f)e ift,

oor ber fact)lid)en (Bered)tigfeit ber 6prad)= unb 6eelent)erteilung, als irgenb

eine u)irtf{i)aftlicl)e 23egrünbung, mer mag bas miffen?!

2Bäl)renb in S^lieberfat^fen ein frommer 2>icl)ter aus bem galiläifd)en

(£l)riftus im ^elbengebicl)t bes ^elianb ben Xl)iebfuning, ben 23olfsfönig,

mad)it, unb feine Jünger fnelle tl)egnos, fd)nelle Degen nannte, fd)rieb am
Oberrl)ein ber ältefte beutfcl)e 2)id)ter, ber uns bei Dramen genannt mirb,

Otfrieb, feine ©r)angelienl)armonie, baute feinem ©ott ein romanifd)es

SÖ^ünfter aus bm ^Baufteinen beutfclier 2ßälberfprad)e, bem ©efüge einge=

beutf(f)ten ©nbreims. 2Bas Otfrieb moUte, l)at ein rl)einifd)er Did)ter ber

©egenmart, ©ruft SSertram, in folgenbe 23erfe gepreßt:

„6oIl cnbtid) md)t oollbonncrnber 5um O^r

@ctDappnet nat)'n in Brünne unfercs 2Borts

t)cr neue i)eUanb? 9flid)t U5albnäd)tiger d\u^

5ßefd)a)örenb Slntli^ götterlofer 6eele,

3m 9^abenu)Ubjd)rei unb @ejtöf)n ber ^Jitllt^n

2)en ©eift erfaufen lajfen S^itobems?

6oU nid)t 3ef)ooa^, niütenber ^äger, blou

6peerfrf)üttler reiten nacf)tenbem Sßasgennjalb?

G;t)rift, ben Jagens 6peer am ^reu5 erftadj,

i^err, Stltoater roijfenben D^labenrufs,

©eift, bu altarlojer im Sßalbgeftöfjn

—

QSermanbeln roill id)

3n unfre ^abzn ^orbans {)elle Xaube,

3n unfer 233älbero{)r ben milben 3fleim,

3n unjer altes 2öort ben jungen et)rijt."

Damals rang in ©traßburg unb ^öln eine grüneu)albl)eiße 6eele um
il)ren ©Ott, legte biefes D'lingen in beutfd)er 6cl)riftfprad)e nieber unb be=

ftimmte fo com ^l)einlanb l)er für lange !Sexi in Deutfd)lanb bie 2Irt pl)ilo=

fopl)ifcl)er Formulierung: SO^leifter Qdel)axt, ben mir fd)on nannten, ber

mußte, baß man alle alte 2Bal)rl)eit nur in neuem 6agen erringen fann, fid)

fortbilbenben 6prad)mitteln, unb ber baljer in ben 9!Jlauern bes fpäter oon

5)utten oerfd)rieenen £ölns bie !larfte unb fül)nfte mittell)od)beutfd)e ^rofa

fc^rieb. (Eine 5arte, fdjeue 6eele, t)ergleid)bar ben giguren im 90flünfter=

portal, l)ielt als (Scfe^arts 6d)üler 3ol)ann Spanier aus 6traßburg :Swxe'

fprad)e mit feinem ©ott, unb ^einrid) 6eufe eiferte il)m nad). Unb 3ol)ann

©eiler t)on ^aifersberg, ber ein 3al)rl)unbert fpäter lebte, ift gleid)fam ber,
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burd) ben bic ©eeteniüanberung jener großen ©ottfuc^er ju ßutl)er ftd)

ooÜ3og.

2(ber toie bie ßanb[d)aft ber (Bottfud)er jenen 2^ront ber 9lebe f)ert)or=

bringt, in bem gei[t(id)e Snbrunft unb f(f)U)e(gertfd)e 5ßeltfreube fid) in einem

6r)mbol mifd)en, fo n)U(f)fen in biefer (Sbene aud) bie u)eltlid)en (Befänge.

Da ift 5)einrid) oon SSelbefe, 91ieberr{)einer trofe allem, ber aber in ber ©in=

beutfd)ung ber fran3Öfifd)en SIeneasfage als red)te6 ^inb r{)einifd)er 5!Jlitt(er=

l)eimat fran3Öfifd)=l)öfifd)e5 9}linnegefprei3 einfül)rt, u)ä()renb nad) il)m, in

l)öd)[ter bid)terifd)er ^raft unb ©rleibensfäfjigfeit, ©ottfrieb oon 6tra6=

bürg bas Sieb oon Xriftan unb ^folbe \)\(i)tet. Tlan muß einmal erlebt

Ijaben, mie abenblid)e 6onne ba^ di\)einial übergülbet, bie Dinge burd)=

fid)tig mad)t unb bem Fimmel 3u alle garben füllig unb fel)nfüd)tig au6=

gießt: um bie fuße 2öel)mut 3U oerftel)en, mit ber l)ier ein ßieb roud)ö, bas

ber Often Deutfd)lanb0 uns nie mürbe gefpenbet l)aben. . . Sn ^agenau

mürbe jener S^leinmat ber 2tlte geboren, bm (Sottfrieb bie ßeitnad)tigall

im 9'lad)tigaEenl)age nennt, unb ber bann ber fiel)rer SBalters oon ber

93ogelmeibe mürbe, fobaß aud) biefem 6proß ber Donau unb Defterreid)0

ber S^l^ein bie 6üße feiner Xrauben burd) einen getreuen 6ol)n fd)enfte.

Den fjrauenlob aber rül)men mir immer nod), meil il)m bas fd)önfte ßos

marb, bas einem Srbifd)en 3Uteil merben fann: bie grauen oon 5!Jlain3

trugen il)n bei ©lodenläuten unter ©eföngen 3U ©rabe, frän3ten feine

©ruft mit ben fd)önften Blumen unb fd)üttelten barüber ben beften 2öein.

Diefes 6r)mbol fonnte fic^ nur eine ^eoölferung oon fold)em ßeben5=

überfd)mung fefeen mie bie bes D'll)einlanb6, unb biefes 6r)mbol muß es

^l)mn erflären, menn id), ftatt oon 2^atfac^en rl)einifd)en 5)anbel6, rl)eini=

fd)er Snbuftrie, ibealiftifc^ fo ausfü^rlid) oon feinen geiftigen gül)rern

fpred)e: aber nur bie finb unfterblid). 2Ils bann bas 9'll)einlanb feine

fulturelle 35ebeutung mit 6übbeutfd)lanb teilte, als bann bie IHeformation

fam unb bie beutfc^e ^ultureinl)eit enbgültig ber emigen 6paltung über»

lieferte, —oielleid)t fann bas nur ein un!ird)lid)er 5Rl)einlänber fo fü^=

len—, als bann 6ad)fen bie gül)rung übernal)m: mürbe bod) bas 2ßort

„^ier ftel)e id), id) fann nid)t anbers'' ba gefprod)en, mo im ^ird)gang 3U

9Borms in 35runl)ilb unb ^rieml)ilb ft)mbolifd) fd)on einmal fic^ bie beutfd)e

6eele gefpalten l)atte, ent3meit morben mar. Unb in rl)einifd)en ßanben

ftanb ©idingens SSurg, bie Verberge ber 23ertriebenen, lad)te Butten

trofeig bes Dunfelmänner^^ölns, nad)bem er jenes mol)l erfd)ütternbfte ©r=

lebnis gel)abt l)atte, als beutft^er SiJlann in 33rüffel oergeblid) nid)t nur als

sodann bes SSolfes, aud) als einer feiner geiftigen gül)rer bei bem angeflopft

3U l)aben unb abgemiefen morben 3U fein, ber bamals bie beutfc^e ^ronc

trug. Sm D'll)einlanb and) entfc^ieb fid) ©idingens 6c^idfal, unb am
Oberrl)ein, am 35obenfee ftarb ber tapfere Butten, nad)bem fie il)n aus
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9Jlüll)Qufen vertrieben, l)etmatfern, feinem beutfd)en 2öölbergott nai) in

furd)tbarem 6ied)tum unb griecf)ifcf)er Seelen{)eiterfeit. Unb roenn id) au(^

nic^t tüeig, ob bie oielen 5)inge, bie \d) 9l)nen ^ier Dorüberpeitfd)e, nid)t

e{)er 9JlangeI als Sülle, el)er 6d)tt)elgen als rebnerif(i)e :Sud)i bebeuten: foü

es benn oerfc^roiegen bleiben, bog, nae^bem burd) ^Reformation, @egen=

reformation unb brei6igiäl)rigen ^rieg bas SSaterlanb 3ur 2Büfte mürbe,

unter ben 3ornigen !Rid)tern ber sornigfte aufftanb unmeit Strasburgs, bes

balb »erratenen: 3oI)ann a^ic^ael 9}lofd)erofclj, ber unbarml)er5ig in ben

(Befic{)ten ^l)ilanbers oon 6ittemalb bie ©eigel fd)mang in einer entmenfd)=

ten, um ©ottesleI)r' entgotteten Qext, ber bie SSermüftung bes ßanbes unb

bie SSermilberung ber ©itten nactt ben S^itgenoffen t)orl)ielt, ber fein 2Bert

gefaßt l)at als „6traffd)riften, in metd)en aller 2Belt 2Befen, aller S[Jlenfd)en

^änbe mit il)ren natürlicl)en garben ber (Eitelfeit, ©emalt, 5)eud)elei, 2:or*

l)eit befleibet, öffentlid) auf bie 6d)au gefül)ret, als in einem 6piegel bar-

geftellt unb gefel)en morben." Sft es nid)t föftlid), ha^ in bem immer oon

fran3öfifcl)er i^noafion bebrol)ten 9ll)einlanb einer in bem fcl)mert=fd)arfen

2(lamobe=^el)raus 6äfee f(f)reibt mie biefen ha: „Sd) glaube, menn man
mollte eines neufürf)tigen 5)eutf(i)lanbs ftera öffnen, man mürbe augem

f(^einli(^ finben, ha^ fünf 2Id)tteile franaöfifd), ein 2l(^tteil fpanifd), ein

2(d)tteil italienifd), ein 2tcl)tteil beutfc^ ift." „25aftarbfprad)e, 35aftarb-

l)er3en'' fd)reibt er, ber fiel) felbft oon ber alaboberei frei mad)en mußte . .

.

unb mar bam.it feiner rl)einifcl)en 2Iufgabe bemußt, 3U oermitteln, um
f(^äblic^e $ßerein3elung ab3ul)alten, unb bod) \\d) felber SlJlitte 3U bleiben

unb nid)t 3U oerlieren: rl)einifd)es ©c^idfal, beutfcl)es 6d)i(ffal.

2lber meld)e politifcl)e ßinie gel)t bamals neben ber geiftigen t)er: 23on

ben 2^agen ber alten ^er3ogtümer bis 3um (£ntftel)en ber Bistümer unb

il)rer ©öcularifation im 9ll)einlanb mie im 9leicl) 6plitterei unb 6plit=

tercl)en. — 6d)la(f)ten unter beutfcl)en trübem, brennenbe Softer im

breißigiäl)rigen Kriege, brennenbe <Btäbte, als ber roi 6oleil fid) oormagt

in ein 6prad)= unb 3Slutgebiet, bas nie mälfd) gemefen mar, ^eibelberg

brennt unb (Straßburg burd) bie S^ic^slift eines falfcf)en ^ird)enfürften 3U

granfreid) gefd)lagen mirb, eine grau mie @oetl)es in ^leibung mobifd)e,

im S)er3en unb in ber %at beutfd)e „ßili)" als grau oon 2;ürcfl)eim in 9^ad)t

unb S^ebel fliel)en muß unb nad) bem 6tur3 ber ^ourbonen l)ol)nlad)enb

mälfd)e Satobiner oon bem beutfd)en Dombaumeifter oerlangen, t)a^ er

ben einen Xurm bes SlJlünfters abreißen laffe, meil er „bas ©efefe ber

@leid)l)eit oerlefee!" Unb menn es ein gültiges ©leid)ni5 für bie oater=

Ianbentmad)fene, meltumfpannenbe SBeite eines @oetl)e ift, ba^ il)n bie

rl)einifc^e 9Jlainl)eimat n\d)i l)altn fann: in Straßburgs fünfter rifete er,

oon C^rmins 5ßalten erfd)üttert, feinen D^lamen, in ben f)ütten ber 5Bas=

gaubörfer fammelte er feine fiieber, in ©efen^eim liebte er feine urfprüng»
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Ud)fte ßiebe, unb t)cr ^ame Öriebcrüens töirb gegcrf alles 5ßälfd)tum

3eugen immerbar.

^ier f)ie(t ber 93atcr ber 6türmer unb Dränger, 5)erber aus ber oft»

üd)en 9'leid)5marf, aus, l)ier tam, nocf) aus meiterem Often unb buntlerer

^erfunft, !Heinl)olb 9)lid)ael ßena, l)ter enblid), 1835, fd)uf ©eorg 33ücl)ner

bas, töte es ftd) in Deutfcl)lanb aiemt, unbefannte bramatifd)e ©enie, bas

erfcl)ütternbfte bürgerliche Xrauerfpiel, ben „5Ö033e!", gegen befjen ßeiben=

fcl)aft Hebbels 9Jlaria ^agbalena eine n)eid)e Sanftmut ift.

2lber bann ift ber (5d)merpuntt rl)einifcl)er 5ßtrtfd)afts= unb Kultur»

gefcl)icl)te enbgültig meiter nad) 9^orben t)erfcl)oben. 2Bie aud) l)eute in ben

bebrol)ten (Brensmarten naturgemäß bas nationale fieben Derbid)teter

pulft, gefcl)al) in ber ®rl)ebung öor ^unbert Sal)ren bei ftärffte eintrieb im

Often unb 2Beften, unb bie Treiber nennt man bie S^lomantüer. 2ßie,

fragen 6ie mid), fd)on mieber bie Did)ter, unb ba3U bie entfd)iebenften

6cl)märmer? ^a, biefe, unb aud) l)eute gel)ts nur aufmärts, menn mir

biefen folgen merben, bie bie geiftigen, bie ein3ig entfc^eibenben gül)rer

finb. „Sn ^oblen3 auf ber 9^l)einbrüde" fd)reibt 2ßal3el, „fd)ieb Brentano

t)on 2lrnim. 93on Söintel bis ^oblen3 ift faft jeber Ort t)on SSrentanos

!Did)tung oerflärt. ^lls er, oereint mit 2(rnim, beutfd)e SSolfslieber 3U ber

Sammlung „Des Knaben 2Bunberl)orn" auslas, unb fie mel)r ober minber

mit (Eigenem i)erfd)mol3, umtönten il)n fid)erlid) 9flad)flänge ber gemein-

famen 9'll)einfal)rt. ©eine !Hl)einmärd)en, biefe munberlid)e utib bod) fo

poefieüoUe S!Jlifd)ung alter D^l^einfagen unb fraufer ©rfinbungen, finb il)m

in JRübes^eim beim 2(nblicf bes Finger ßod)s aufgegongen. Sn bie !RI)ein=

mörd)en l)at er feine fd)önften ßieber oermoben, in il)nen nod)mals bie

6age ber S^i^^^i'in t)on ^ad)axad), ber fd)önen ßore Qax), oermertet. Unb
^leift, als er aus ber Wart 3um dil)e\n fommt, fd)reibt an 2Bil^elmine oon

3enge: „^d), bas ift eine (Begenb mie ein Did)tertraum, unb bie üppigfte

$l)antafie fann nid)t5 fd)öneres benfen, als biefes Zai (3mifd)en ^onn unb

ajlain3), bas fid) balb öffnet, balb fd)lie6t, balb blül)t, balb öbe ift, balb

lad)t, balb fd)redt." 2Iber biefe 30^enfd)en bann, bie ein fd)önes ßanb mit
il)rer ^l)antafie umfrän3ten, feine 9Jlären fammelten unb bie il)ren banad)

formten, am ^edax il)res ßebens 3ugi)ogelfrei genoffen unb 3U nid)ts an=

berem geboren fd)ienen als im unbegren3ten ^eid) il)rer 6el)nfud)t unb
il)rer ©olbtröume 3U meilen: bie maren es bod), bie 3um erften Wal in ber

ftol3en 23ergangenl)eit bes !RI)eines 5ßur3elfraft fanben, mie benn 2lrnbt

fd)rieb: „SI)r fel)et bas ßanb, bas eud) an bie l)errlid)ften 2lrbeiten unb

kämpfe eurer SSöter mal)net, [\)v fel)et bie Urfprünge unb 2lnfänge eures

33olfes, bie l)eiligften unb ölteften (Erinnerungen bes !Reid)es ber Deutfd)en,

bie 2Biege euerer 33ilbung, bie 6töbte, mo eure ^aifer geu)öl)lt, gefrönt

unb gefalbt mürben, bie ©rufte, mo eure taifer, eure (£r3tan3ler, eure
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©r3btf(^öfe f(f)Iafen, bie Dentmäler eures 9'lul)mes unb eurer ©röße, ix)ol)m

xl)x bildet, u)oI)in i()r tretet . . . 3^ne 2)en!mäler, meldtjt eure el)rix)ürbigen

unb frommen 23öter in ^öln unb ^Intmerpen, in ©traßburg unb 2Imfter*

bam bem (Smigen erbaut \)aben, has (Bebäd)tni5 eurer grauen S)elben5eit

unb fo oiele anbere Heiligtümer eurer ^rt unb ^unft." 6e^en 6ie, biefe

6d)U)ärmer maren es, bie, ob aud) xl)v Dt)r SSergangenem sugemanbt mar,

gegenmartöftar! ba5 forfif(^e 3ocI) 5u fprengen mußten, unb, eben, meil

ber geiftige eintrieb fo ftart mar, bie 2lrbeit mit ber 2ßaffe 3U einem fd)min=

genben Siegfpiel 3U mad)en i)ermod)ten. 2öie fingt bas ßieb?

3Bo blc yithm bort ölü^)^"/ öort brouft ber d{\)m,

5)er SBütrid) geborgen fid) meinte;

Da naf)t es fct)neE mit ©emitterfd)ein

Unb iDirft fiel) mit rüftigen Firmen I)inein

Unb fpringt ans Ufer ber geinbe.

Unb menn if)r bie fd)roar5en 6d)n)immer fragt:

Das ift ßü^onjs milbe, nermegene 3agb."

2Benn id) 3U 3t)nen oon SD^enfd)en unb ©tobten gefproc^en l)abe, fo

bod) oon 2Berten ber 23ergangenl)eit, bie n\d)t tot finb; aber and) nid)t t)on

jener SSorftellung einer braufenben ©egenmart, bie man, mit ^ed)i einer

limonabenfügen 9'll)einromanti! ab{)olb, l)eute mit bem 9'll)eintanb oer*

binbet. Unb menn aud) ^arl5rul)e, S!Jlann^eim=ßubmig6J)afen, menn and)

aJlain3, ^oblens unb ^öln 6täbte einer burd)pu(ftenben f(f)affenben (Begen=

mart finb, ba ift mand)e6 6täbt(^en, 6pet)er, Sßorms, 58ingen, D^lübes*

I)eim, ^aub unb SSraubad), 9^eumieb, ßin3 unb SSonn, unb gans unten

©mmerid), ^leoe unb S^lees, ba5 oertröumt unb fdieinbar trofe lebenbiger

SiJlenfd)en 3mifd)en ben DJlauern met)r einer 93ergangenl)eit an3ugel)ören

f(f)eint. ^ber xd) fagte fi^on, ber 6d)merpunft bes 9ll)einlanbe5 rücfte

mieberum nad) 9^orben; bat)in, mo nad)t6 ber 6d)ein ber Hod)öfen über i> n

5)immel flammt. 2)a finb Stemfc^eib, Solingen, 33armen, 5)agen, bie

©tobte bee 25ergifd)en ßanbes, mo auf ben 5)ö^en nod) grüne {Jlerfen mle

fonnige fii(f)tungen über ben fcl)mar3en Xölern leud)ten, in benen, eng«

gepreßt, ein furchtbarer, reißenber unb fd)affenber 6trom oon 9Jlenfd)en

unb 9Jlafd)inen lärmt; ba liegen SOflüll)eim, ©ffen, Dberl)aufen, 5)amborn,

2Banne, (Belfenfird)en, 33od)um unb Sortmunb, bie ^ol)lenftöbte, über

benen ein fd)mar3er diand) lagert, Xag unb ^ad)t Da liegen 9flul)rort,

Duisburg, bie ^öfen, in benen ftampfenb unb faud)enb bie Dampfer bie

^ol)len!äl)ne unter benfelben Brüden i)er3erren, über bie bie gierige ^anb

ber !ol)lenfd)ürfenben gel)äffig in bas @rün ber nieberrl)einifd)en gluren

I)ineintaftet.

SSom Dunfel, 6cl)n)atg unb SBolfen roie oerfdjlungen

5Ragt mefenfos bas Sßerf, !aum Campen glül)n

i)od) an SlJlaften; f^orm unb gläcfjen fliel)en,
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©od) fur(f)tbar, tofcnb au5 ben Dunjtungcn,

!Hau|cf)t CS, tDogts in croigcn 2lttorbcn. .

.

S)oxd), tcinc5 9Jlcnf(J)cn Stimme ift 3U t)örcn:

(Ein 33raujcn mic oon offen roilben 50leercn

©ans "öf) an unficf)tbaren SSorben.

<Bkf), unten liegt erf)etlt bie 6tabt, es 5iel)n

2)ie Strafen mimmelnb unb gebämpjter, leijer.

3d) fat)r burt^ ©(f)Iote, burrf) 2^unnel5 bat)in,

3d) jpürs im ^WQ- ^ts in bie fernsten i)äu|er,

Sie ganje ßuft erfüUenb mie ein ©raufen,

Ununterbrocf)en mögt bas grofec Traufen.

(5öincfler, (Siferne 6onette.)

Ununterbrochen, fagt ber Did)ter ber (Eifernen ©oneite, u)ogt bas große

33raufen. SlJlan muß einmal freu5 unb quer, tagelang, burd) biefe eingige

?Riefenftabt gefal)ren, immer an getieften 5Jlenfd)en uorüber, 5tDifd)en

grellen ^inos, 3n)ifd)en titf(f)igen gaffaben unb tüieber 3Srü(fen, bie gans

au5 6tal)l unb 6tal)le5 6inn gebaut, mit lefeter 5[Jlafd)inen5metfmä6igfeit

unb 6d)mucftofigfeit fict) über JJIüffe unb ©tabtoiertel fpannen; muß unter

ber ©rbe, ouf ber (Erbe, über ber auf t)ier=, adjU, 3tüölf= unb fe(^.55el)n=

räbrigen @efäl)rten einl)ergeeilt fein; muß fid) einmal gemül)t l)aben, bie

qualmenben 6cl)lote ju 3äl)len, um 3ulefet, menn immer mieber neue auf=

taud)m unb alte oerfinfen, f(f)ier irrfinnig baoon abaulaffen; muß einmal

nad) einem 6tü(fd)en grünen ©ieblungslanbes bort ausgefpät l)aben, um
3U finben, ba^ bie ©eifter ber ^ol)le aud) bie legten ?Refte 3um 2ööfd)e=

bleid)en unb ^inberfpiel für fid) forbern; muß einmal an ben ^effemer

SSirnen geftanben l)aben, menn ber n)eißfd)äumenbe 6tral)l mit ©lement=

gemalt ^ropenl)ifee t)erfprüt)enb aus bem 35el)älter fd)ießt unb, mäl)renb

bie ©ommerglut 3n)ifd)en ben fallen ftel)t, über ben 9D'lenfd)en I)erfod)t —
um 3U miffen, baß l)ier allerbings eine neue IHomantif ermad)t ift, bie

fid)erlic^ nic^t bleid) unb füßlid), el)er bitter unb l)erbftl)erb ift. 2)ann

taud)t einem u)o{)l ber n)al)nu)ifeige ©ebanfe auf, ber l)errlid)e 5öalb, ber

einmal bas gan3e 93aterlanb bebedte, fei oon neuem aufgeforftet, aber

nid)t aus burd)föftetem i)ol3, fonbern aus fd)mingenbem 6tal)l. Sßas ba=

mals marfige 6tämme gemefen feien, feien nun bie fd)lanfen Pfeiler unb

2^ürme; mas bamals raufd)enbe ^aum!ronen gemefen feien, feien nun

furrenbe, burd)einanbertt)irbelnbe 3ol)n= unb 6d)mungräber; mas bamals

55lüten unb tJrüd)te gemefen feien, feien nun bie blaßblauen, fd)aufelnben

59lonbe ber Bogenlampen; mas bamals fic^ 3U mölbigen ©ebilben üer=

ii)ad)fen l)abe, fei nun 3U eifenrifpigen 5)allen gemorben; unb bie Unenb=

lid)feit bes 2Balbes, aus bem Orgeln ber fronen, bem 6piel ber ßid)ter ge=

3eugt, fei einer eifernen Unenblid)feit gemid)en. 2lber menn bu bamals,

am 2Infang bes 2Berbens ber beutfd)en Seele, in ben 2Balb l)ineinriefft,

rief töol)l ber alte (Sott ein (Ed)o; menn bu aber l)eute in ben (Eifenioalb
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^ittcinrufft, tönt btr ber Üualft^rei gel)efeter aJlenfd)en erfd)ütterttb ent»

gegen, damals alles Statur, f)eute altes 3tt)itifation: bas tft ber 2öeg

von bem gefegneten, grünen Oberrt)em bes 3el)nten 3at)rl)unbert5 3U bem
\ä)voav^m 9^teberrt)em bes atöanaigften 3at)rl)unbert6. Unb fo tft and) \)m

ber 5Berbegang bes 9'll)einlanbe5 ber ©piegel beutfd)en Sßerbens. Diefe

unentrinnbare (Entmitflung um3ubiegen fo, ha^ es fi(^ mieber in Stäbten

leben lögt, ba^ man nid)t jeben 6(f)ritt auf bem 2(fpl)alt t)erflud)t unb

mieber einen 6inn ins Dafein bringen tann, ift eine rt)einifcf)e, eine beutf(f)e

unb eine 9Jlenfct)t)eitsaufgabe. 2)a mug jeber einjelne ju feinem Xeil mit=

arbeiten: unb mieber gibt bie ßage bes $Rl)einIänbers einen Singerseig.

SÖßas 1798 nad) furjem ^ampf bie ^eere ber fran3öfifd)en Dteeolution

getan \)ahen — nad) bem ^rieben oon fiuneoille fonnten fie fid) ja and)

auf einen 93ertrag berufen— ift ni(f)ts anberes, alsmas bieit)ren2It)nen treu

gebliebenen Urenfel jener imperialiftifd)en 9lepublifaner I)eute motten, eine

öffentlid)e Stnglieberung bes 9flt)einlanbes an fjranfreic^. Ob man bas

mit ben aJlitteln tun mitt, bie bie fd)on als 2öort f(^aubert)afte ,,^urtur-

propaganba" an bie ^anb gibt; ob man bas bnxd) met)r ober minber fanf=

ten unb ftarfen !Drucf erreichen möd)te; ob man ba^n unter SDfli6ad)tung

ober „Befolgung'' bes griebensoertrages oon 93erfaittes bas 9'lt)einlanb

untere igene 93ermaltung nimmt, ob man aus ber ^ottgrenae eine politift^e

(Bren5e ma(f)to ber nxd)t: — ber 2Bitte 3U biefer ungeiftigen Wad)t liegt

l)eute atten offen, gür ben 9flf)einlänber gibt es ba nur eines: ausharren

am 9fleid)I (Es lottert mid) immer, es befrembet mxd), wenn mir mit

rein mirtfd)aftlict)en 33emeggrünben arbeiten. 9Jlögen biefe oon 2ßud)t

unb 2Bert fein: es finb reale, materiette SJlagftöbe, bie cor bem einen

ibealiftifd)en ©ebanfen ber beutf(f)en 6pra(^gemeinfd)aft, ber beutfd)en

5)er3enseinl)eit oerblaffen. ®ebi ben 9ll)einlänbern ben ibealiftifc^en 3m=

puls, unb feine iyremb^errfd)aft entfrembet fie ber großen aJlutter; gebt

ben Deutfc^en bie Sbeale mieber, unb fein 93ertrag oerfflaot fie auf längere

3eit, als fie es felber motten ober mert finb. 2öol)er aber bie große 3bee?

2Benn man bnxd) bie eine große Qtabi manbert, bie fid) unten am
!Rl)ein oon Düffelborf ins .2ßeftfälifd)e in 3mei, brei großen Firmen erftrecft,

ift bas Xreiben ber 5XJlenfct)en barin bem gleid), mas ber beutfcl)e 3Jlenfd)

l)eute im attgemeinen treibt. (Eine große SSerfnüpfung atter Sntereffen,

eine enge 23erfettung oon Si^ecfmäßigfeiten unb 58e3iel)ungen, ein unent=

rinnbares ^nöuel oon (Ermerb, ^anbel unb (Bef(f)öft, ein furd)tbarer tampf

ums Safein tobt fid) in jenen taufenben oon ©ifentiatten unb gabrifen aus.

©s märe finnlos, fie I)inmegbenfen 3U motten: als ßanb ber (Einful)r oon

?Rol)ftoffen unb il)rer SSerarbeitung, als ßanb ol)ne gäl)igfeit, fid) felbft 3U

ernäl)ren, mußte Deutfd)lanb fid) biefen fünftlid) galoanifierten 3Soben

jd)affen; es mären fonft, bei ber einmal eingetretenen überbeoölferung, bie
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3Jlenfd)en cinfad) t)erl)ungert. 2(bcr bas Qeben in biefcn (Brogftäbten muß
ben 9Jlenfc^en micber lebensmert erf(f)emen: ba^ \\i bas 3^^^ rl)emifd)er

unb beutfd)er i^nncnpolitif. (£5 gel)t aber ni(f)t auf bem SBege, ber als

6o5tan0mu6 aus ber materia(iftifd)en (Befd)id)t5auffaffung ()erausgett)ad)fen

tft, jener ^t)hxa, hexen nur oon einem 5)erfu(e5 ausauraufenbe ^öpfe längft

aud) bie anbern Parteien unb ©ruppen im 23aterlanbe angefreffen f)aben.

Senn biefe 2Infc^auung l)at uns baau verleitet, alle fragen bes Söertes

burcf) ben ©elbmagftab, ben ^reis au65ubrü(fen. Ob einer reic^ ober arm,

it)irtf(f)aft(i(f) Ieiftung6föf)ig ober nid)t fei, ob einer feine geiftigen (Baben

in (Selb ausmünae ober nid)t, ob bas 6tubium etwas einbringe ober nic^t,

bas finb nid)t ^tnfangsmagftöbe jur Sid)erung ber tr)irtfc^aftli(f)en (Sjiftens

geblieben, fonbern ©nbmagftäbe gemorben, bie man an feblftl)errlic^*

geiftige 2ßerte anlegt. 5)a0 abftogenbfte ^^ugnis biefer 2(uffaffung ift ber

^laffenfampfgebanfe, ber, glei(f)t)iel, ob 5U feiner entfte{)ung unfoaiales

93erl)alten SSefifeenber unb Unterne()menber beigetragen l)aben mag, glei(f)=

t)iel, ob bie fiage berer, bie \l)n vertreten, oft menfd)enunmürbig fein mag,
bie größte SSerfünbigung an bem beutfc^en (Bebanfen ift, ba^ jebes Ding
5U xoexten fei nac^ ber 2trbeit, bie es f)erDorgebrad)t. 2Bar bie i)anbarbeit

unterfd)äfet, gut, fo max bas beutfd)er 2tuffaffung unmürbig; mirb fie über=

f(f)äfet, ift es bas nid)t minber. Sd) xoiü ni(f)t in 2Ibrebe ftellen, bag aud)

l)eute 58efifeenbe unfoaiat finb, mill and) nur fura ermäl)nen, ba^ mir neben

einer felbftbemugten 2trbeiterfd)aft auc^ einen oersmeifelnb um fein Qeben

ringenben 9Jlittelftanb als eigentlicl)en Kulturträger l)aben, um aber bocl)

3U bel)aupten, ba^ man enbüd) mit jener l)ori3ontalen Klaffenglieberung

aufl)ören foH, bie rein materiell ben 9}lenfcl)en abfd)ööt unb fo entmürbigt;

bag man enbüd) beginne, eine „oertifale" (Blieberung anjuerfennen, nad)

ber jeber, gleid)r)iel ob arm unb xeid), alt unb jung, 9Jlann unb 5Beib, 2lr=

beiter, 9Rittelftönbler ober Unternel)mer, n\d)i nad) bem gelblicl)en, fonbern

nad) bem feelifd)en, inneren 5)er5ensbeitrag gemertet merbe, ben er ber

6ac^e feine 93olfes barbringt, ©ine \oid)e, rein ibeelle (Einftellung allein

xoixb uns im 3'll)einlanb alles ertragen laffen, mirb and) im 93oterlanb

olles 5um guten ©nbe fül)ren; aber man mug es bod) einmal fagen: felbft

tüenn bie Sfleoifion bes fjriebens oon QSerfailles exxeidjt xo'dxe, bie genom=

menen unb bebrol)ten Slugenprooinsen mieber in bie Slrme ber SO^^utter

eilten unb ber beutfdje Unternel)mergeift frei f(f)alten fönnte: märe gar=

ni(f)ts exxe\d)t (£l)e n\d)i bie Kran!l)eit bes DJlaterialismus, bie in ben

Seiten bes D^liebergangs ben 3Solfsleib fo empfänglich fanb, oon uns ge=

mid)en ift, fobag mir fagen fönnen, es ift mie bamals in ber oberrl)einif(f)en

Xiefebene: bie ßeiber merben fatt, unb bie 6eele l)ai \l)xe 6peife, ber Kör=

per oerborrt nxd)t unb ber ©ottgeift ift wad) — el)e n\d)t biefe ^xantl)e\t

Don uns genommen ift, mirb es n\d)t gut unb el)renooll fein, im beutfcl)en
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SSaterlanb 5U leben. 2öäl)nen 6ie aber, es ]imbe auf oerlorenem Soften,

roer bies fagt, fo fage id) I^tinen, mas t(^ fd)on oft unb gern bcr rl)emifd)en

Sugenb fagte:

2ßir fte{)en nun auf verlorenem Soften, aber foU uns bas beirren?

freuen mir uns, ba^ uns ein 6d)i(ffal gegeben ift, bas mx tragen bürfen,

benn nid)tö ift unel)ren{)after für eine Sugenb, als ot)ne 2(ufgabe 5U fein!

Sßollen mir es mit jenen I)alten, bie aud) l)eute ber g^it nod) nid)t ins 5In=

gefid)t feF)en unb JJreube mit SSergnügen (2tmufement) t)ern)ed)feln, benen

es mertooUer ift, einen neuen Xan^ 5U erlernen, anftatt einen einjigen ber

(Bebanfen, bie um ba^ SSaterlanb freifen, neu 3U benfen? !Die fd)Iaffer unb

n)eid)(id)er finb als je ein Sugenbjal)r3el)nt oor bem ^rieg? Ober motten

mir es mit benen f)alten, bie, im 2öiffen um ben oerlorenen Soften, aus=

l)arren unb il)n miebergeminnen l)elfen? Uns im 9lt)einlanb ift bie 35e=

gnabung gemorben, Dorbitblid) 5U merben für bie f)a(tung bes gansen

SSaterlanbes: geben mir nod), laffen mir uns betören unb oon irgenbmetc^en

materialiftifd)en S^^tfoorfpiegelungen einfangen unb umgarnen: fo l)aben

mir biefe unfere G^{)renpflict)t aufs @röbli(J)fte oerlefet. galten mir aber

aus, felbft ba, mo ber 2Biberftanb finnlos fd)eint, fe^en mir gegen D^lönfe

unb Xücfen bie freie ^raft einer geiftigen großen ^bee: id) moKte fe^en,

ob uns einer auf alle ©mig!eit ben freien beutfd)en 9'll)ein nel)men fönnte.

i)üten mir uns aber oor ber @efal)r ber 6elbftüberfd)öfeung: einer 33e=

freiung finb mir auf bem ^tufeenpoften unb finb alle 6ö^ne 2)eutfd)lanb6

nic^t mert, menn mir nxd)t mieber ein 23olt ber !^\xd)i unb 6itte, ein 93olf

bes 2Beltbefeelens neben unb über bem 2ßeltbefifeen, ein SSolf bes Senfens

unb 2)id)tens neben unb über bem 2Belteraffen merben.

2Benn 6ie bie 6agen bes 9fll)einlanbs — bas 3um ?8efd)lu6 — an fiel)

oorüberflingen laffen, merben 6ie bemerfen, bag Söeltbefifeen unb 9ßelt=

befeelen ]\d) barin in föftlidjer ©l)e mifd)en. Die 6age oon ben tölner

^einaelmönnc^en, bie bes 91a(^ts ben faulen 5!Jlenfd)en il)re 2lrbeit oer=

richten, ift fcl)laraffifd) unb gut rl)einifd) in ber 2Iusmalung aller ©enüffe

unb gaulenaereien bes ßebens; aber aud) bie emige 6age oon bemWönd)

oon i)eifterbad) mud)s bort, ber bas 3ßort: taufenb 3al)r finb oor bir mie

ein 2:ag! ni(f)t oerftanb, in ben 5ßalb ging unb mieberfel)renb taufenb

3al)re oerfloffen fal); unb mie bas 9'll)einlanb fulturett 3mifcl)en 5^orb unb

6üb unb 2ßeft unb Oft oermitteln muß, foU ber 2)eutfcl)e biefe ©egenfäfee

feines 2ßefen, Qeitergreifen unb (5migfeitsfel)nfud)t, mieber beibe in fid)

tragen, unb nid)t nur ber materiellen S^it, aud) ber ibeellen ©migfeit 3U=

gängli(^ fein. Damit man im 33aterlanb mieber bas empfinbe, mas oor

t)unbertfieben 3al)ren SlJlaj oon 6d)enfenborf empfanb, als er bie ©eifter

rl)einifd)er 23ergangenl)eit oor hen ^Silbern ber tölnifd)en 5»lalerfd)üler fo

befd)mor, mie id) 3l)nen bie ©eifter bes 9fll)einlanb6 als 9^otl)elfer 3U beut=
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|d)em Öbealiömuö 5U befd)tDÖren oerfuc^t l)abe\ unter bem gat)nenrt)ort:

!Hl)einifd)e5 6d)i(ffa(, beutfd)e6 6d)i(ffa(:

„(Bq tarn itJo()I man(f)C5 treue ^ers unb fat) bte lieben SSilber an,

Oefegnet jei ber tiefe 6c^mer5, ber ba in \\)m begann.

ßiebesbrunft 3um aSaterlanb unb 3U ber alten i^elbenjeit,

Su bittre ßuft unb @otte5l)anb, \)abt uns 00m 3oc^ befreit.

^un fd)auen mir eucf) anbers an, it)r fprec^et uns aurf) fröbürf) ^u,

3f)r SSilber, bod) ein rechter 3Jiann begel)rt nod) feine 5Kut)'.

3i)r müjfet erft an ^ünftlers ^anb burc^ unfrc freien ßänber getjn,

aRan foü an feiner beutfcf)en 2Banb met)r i)eibenbilber fet)n.

3f)r lieben i)ei(gen fommt f)erau5 unb fegnet uns, mir flehen eutf),

3f)r t)0lbcn aJlägbtein, fd)niü(ft bas i)au5, ibr Sf^itter, fd)ü^t ba5 ^'cid).

Dxud: erttft fSiavai\ä), grci&ecfl t. ®ci.
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I)er 2BaIb.

2öenn bie oielfäüigen 23erfud)e, bie ®rf(i)einung ganaer Kulturen auf

eine @runbtatfad)e 3urücf5Ufü()ren, berechtigt finb — unb mären fie nur

berechtigt burd) bie ©infeitigfeit unb ©igenartigfeit bes Stanbpunftes, öon

bem man \d)ant — bann ift es nid)t 3U getüagt, bas beutfdje 2ßefen aus

feiner 2ßiege 3U beftimmen, unb bas ift ber Sßalb. 2)enn ber 5öalb; ber

oom S^orbmeer bis 3um 2(lpenu)a(b bes 6üblanbes als ein ein3iges ©e3elt

fid) breitete, gab ber 6ee(e unferer SSäter, bie unfere Seele ift, 3ur ^ad)--

barfd)oft breifa(i)e Unenbli(f)!eit: für bas 2luge, bem er fid) mit jebem

6(f)ritt in ftetig med)felnben 6(^äd)ten unb 6d)i(i)tungen öffnete unb fd)Io6;

für bas £)\)v, bas nidjt 9'lul)e fanb oor bem taufenbtönigen 9'laufd)en ber

35Iötterebbe unb =flut. Die britte Unenblid)feit barüber, non 6onne, 3D^onb

unb Sternen, teilten mir mit allen ßebenben. 60, im 2rnl)aud) ber namen=

(ofen Sßalbmunber, bilbete fid) unfere Seele in nad)barlicf) breieiniger Un=

enblid^feit; fo mar fie, \d}m, meit unb munberl)ungrig, in bem fraftooU

rücffid)tslofen fieib eines jungen SSolfes befd)loffen; fo marb fie, mas fie

l)eute nod) in ber mal)ren, ber geiftigen gül)rerf(f)id)t Deutfcl)lanbs ift,

SOßalbfpiegel, bie beutfc^e Seele.

Da nun bie Seele eines fegljaft gemorbenen SSolfes fi(l) gleicl)bleibt

unb bie 3öl)rl)unberte nur il)r Meib finb, mirb's in immer mieber erneuter

gorm feine (Brunbfel)nfu(f)t aus3ubrüc!en r)erfud)en, unb es fann ber beut=

fcl)en Seele, felbft menn fie fterben müfete, nid)ts anbres gefcl)el)en, als mas

il)rem 2Balbmefen in irgenbeiner 2lrt entfprid)t. 2ßie fid) auc^ bas ^leib

manbeln mag, im 2ßefen bleibt fie fid) gleid), unb fo ift in ber Xat ber

beutfd)en Seele, mo fie immer 2ßalbes oerlor, 5ßalb neu ermad)fen; bies

med)felnbe fällen unb 2(ufforften ift ein getreueres Spiegelbilb il)res 2ßer=

bens, als jenes, bas mand)e, unb einige fogar mit ber fd)mad)en ^rücfe uon

9[^.enfd)enfummen, 5läd)enmaBenunb3al)r3al)len als (Befd)id)te fic^ ertaften,

ol)ne ber (Brunbfd)id)tung unferer Seele aus Sd)eiten unb Unenblid)feiten

gemal)r 3U merben. rjreilid), mer fie erlaufd)en mill, ber mug nod) ein

Stüd ber 9^atun)erbunbenl)eit unferer Später in fid) tragen, fei's aud) nur

in ©eftalt eines milben 2(ufbäumens gegen bie fteinernen 2ßüften, in benen

mir leben muffen: fobag uns aud) in il)nen nur mol)l ift, menn mir einen

!Heft SBalbes mieberfinben.



W\d)t ol)ne gurd)t \d)aute biefe Seele aus i()ren ©efögen, ben ßetbern

frifd)efter, unuerbrauc^ter ^raft in ben 2:agen if)re6 ermat^ens in bos

^inberlanb, bas 2öalblanb l)inein. 2ßas ba im Sßalb um fie an ßid)t=

munbern unb Sautmunbern fpu!te unb \)u\d)ie, bem gaben unfere 93öter,

mie alle aJlenfdjen bes 5(nfang5, ©ötternamen. Unfaßbares unb Unbeut=

bares faßten unb beuteten fie mit ber 5ßünfd)elrute bes Sportes unb gaben
i()m, inbem fie bie (Bötter md) iljrem 33ilbe fd)ufen, menfct)Iid)e (Beftalt.

©Ute (Seifter unb fd)Ied)te ©eifter, (Bötter unb !Riefen moI)nten in 9^ebel=

beim, Slsgarb unb anberen !Keid)en, unb aüen bun!eln (Bemalten ber 9^a=

tur gaben unfere 33äter ein freunblid)eres ©efic^t burd) ben tarnen: Donar,
ber 5)ammergott, entfprang bem 2Balb im (Bemitter, 2ßobe, ber 6turm=
gott, bem 2Balb im 2ßinb, f)el, bie 2;obesgöttin, bem 2ßalb in fternlofer

^ad)i; ^liefen, S^exqe, Dlijen unb ©Ifen maren ßaminen, ©eröU, SSäd)e

unb Diebel, unb es mud)s alles unter bem grünen StUmuttergeselt. Das
mar 6(f)irm unb 6cl)ufe, f)ort Don 2lngft unb ©lürf, unb nie l)aben bie beut=

\d)m ©Otter biefen 6(f)immer ber 2Iltarlofigteit gan5 üerloren. Die ©ötter

formte bie Dlatur, fie formte aud) bie 9Jlenf(f)en. Der 5ßalb bröngte bie

23erftreuten um einen OJlitteberb 5ufammen unb l)ielt fie in !$fU6:ji unb gug
ber gamilie, fobaß ben, ber ibren D^ling freoentlid) aerbrad), bas rä(^enbe

9^e(^t traf; aud) oerteilte eine frübe 2Beisl)eit ben SSefife fo, ba^ bie 2Illmenbe

allen gemeinfam mar, möbrenb barüber binaus jeber fein @ut burd) eigne

2trbeit mel)ren fonnte. Die 6onne mar bie allgemaltige Wad)i, unb burd)

geuer aus il)rem 6d)og fprangen bie jungen SDlenfd)en in ben Xaqm il)rer

unb ber 6onne 2Benbe; bie 5)örner ber 3cigb unb bie 6(^merter bes

^ompfes tönten mieber in ben 6c^äd)ten bes 2Balbes, ber ber Spater aller

Dinge mar. ©d)aubernb oor ber breifad)en Unenblid)feit biefes fianbes

unb sitternb oor ber unberül)rten ©törfe feiner 9}lenfd)en febrten bie 6üb=

lönber um, menn fie fid) gu ibnen oerirrt bitten; bie 33öter aber blieben

jabrbunbertlang im ßanb ibrer 5ßiege unb maren nid)ts als Stamme im

2öalb, maren pflansenbaft unb lebten ibre Xage im bömmernben 2:rieb.

®s tam ber Xag, an bem unfere SSöter ben, ber fie geboren, »errieten,

unb an bem mit ber !Hobung bes Sßalbes bie unfelig=felige @efd)id)te unferes

23ol!es begann. Diefer SSerrat am b^iligften ift allen ^enfd)en unb 33öl!ern

auferlegt, unb biefe D^lobung raffte nid)t nur bie erften Stämme bes b^ilig^n

2Balbes b^nmeg, fie fappte aud) mit fd)arfem 3Seil bie erften Sßuraeln

unferes bis ba gans aus eignem DJlutterboben gemad)fenen 5ßefens. Smmer

ift bie Sage bie b^Ufte Sßeisbeit: jener Wand), an beffen Dramen fid) bie

auf fo Dielen 5ßegen erfämpfte (Einfübrung bes (Ebriftentums in unfer

2ßalbbeibentum fnüpft, 5erfd)lug mit jäber ^^t bie gebeiligte (Eid)e bes

5ßalbgottes Donar unb fd)lug bie erfte öid)tung ins grüne ©eselt: alles

(£mpor ilt auf 33erluft gefegt, unb in allem ^Reifen lauern bie 5leime bes Xobz^.
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2(ber ber Xob bes i)eibnifd)en ine ß^I)riftentum {)mcin mar nur einer

von l)en Xoben, bie bamols in hen 3öl)rl)unberten umgingen, in benen

unfcre 23äter manberten. Dier Xob ber Un5Öf)Ugen, bie in bem Söirbelfturm

bes ßanbfudjens untergingen, war ein jaud)5enber Überfd)U)ang unb

golge augleid) bes 2ßälberlid)ten5, !Dung bes fegl)aften ßanbbaues. S^^ni

erftenmal I}atten (Bermanen 2ßalb abgebrannt unb 3erfd)Iagen, um 2tcfer=

lanb 3U geminnen, aber t)aB mar it)nen, bei ber unentrinnbaren 23er=

quitfung von ©eminft unb ^ebürfnis, 5U eng gemorben. 2Iu(f) at)nten

unfere 93äter, als fie ben freien 2(u5bli(f burd) t)a5 jerriffene ©ejelt 3U

il)ren Raupten gemannen, marum bie 33ögel im 5öinter fliel)en. 5öi(be

©ärung trieb fie ial)rl)unbertlang burrf)einanber, liefe fie fid) im (5d)mert

bes ©übens oerbluten, unb jeber ßeib mar mie ein 35latt bes beraubten

SBalbes unb fant in frül)en 5)erbft. !Da5 mar ber Xob in ben Süben, ein

jöl)er Xob, ben fpöter bie ^aifer unb Did)ter ftarben.

60 mie aber in jenen ßöuften l)elbifd)en ßebens SJlänner ins 5Balb-

lanb !amen, bie il)m 3Slöfeen fd)lugen, 5)öufer barauf bauten, (Sorten an=

legten unb oon einem ^eraog ber fiiebe er3äl)lten, begann mit meiterer

5Robung ein meiteres ©terben in ben afiatifd)en (Bott. Qvoax l)e^te nod) ber

milbe Seiger burd) bie bunfeln Xäler, über benen auf gelid)teten ^öl)en bie

^löfter lagen, 3mar tollte nod) auf bemalbeten kuppen ber ©Ifenreigen, mo

bie SJlönc^e in ben Xälern fiebelten. 2)er bäurifd)e Wönä), ber lias Xefta=

ment überfe^te, fal) ben ^rift als umgürteten 5)elben, unb bie böfen unb

guten S(Jläd)te ber l)eibnifd)en 2ßalbfeele mürben 3U ©ngeln unb Xeufeln.

3ßar boQ ein (Bott, ber fid) ans ^reu3 fd)lagen liefe? Der ein i)elb, um ben

bie 2ßeiber unter bem ©algen jammerten? 2(ber ber in bie 5öalbeinfamfeit

flol), el)' er in bie ^önigsburg ging, unb ber bie f)änbler unb 5Bed)5ler oon

ben OJlärften trieb! Unb mar ba nid)t jene @efd)id)te Don ber l)eiligen

^a(i)t, in ber auf ben 9Jlonbftral)len blonbe (Seftalten lic^tummel)t in ben

2öolb nieberbrad)en, bie 5Hofel)irten überrafd)en unb — 2Bunber ber

3ßunbcr — bal)in rufen, mo in einer §)ütie mit £)d)5 unb (5fel eine 9Jlutter

fifet unb it)r ^inb föugt? Unb ba fommen brei geritten, mit ©olb, eifen=

bein unb ®evoebe, Könige, unb beugen bie ^niee. 6d)mantenbe 6eele,

moI)in? Smmer mel)r ^löfter lugen rot aus grünem 2Balb, immer mef)r

neigt fid) bie ©eele bem ^rift: aber fid) gefangen geben? 9^ie unb nimmer!

Dod) mar bas 5öunber oon ber l)eiligen ^ad)t ßid)t, bas nieberrinnt, ®ngel=

d)or, ber fingt, ein ^inb, auf SÖloos geboren, nid)t bie Deutung bes 2ßalb=

gel)eimniffes, bas noc^ nid)t enträtfelt mar?

Darum fd)auen bie ^ird)en jener Xage fo tobtro^ig mie SSaftionen,

mit fleinen Xoren, als galt' es, einem legten Säubern oor bem Eintritt

JRec^t 3u geben. Wii offenen Firmen laben, mo man fid) nod) nid)t 3U ^aufe

fül)lt? 2(n ben Xifd) bes i)errn rufen, ber nic^t unter raufd)enben Räumen



ftel)t? Unb bie brängen ficf^ t)art an hm ©tein, als röoUten fie x\)n nod) ju*

becfen, als fci)ämtcn fte fid) bes (Botte5l)aufe5 ol)ne 23ogelruf unb ben 6(f)rei

ber ^irfd)e. 9^i(^t nur an bas ^aus bes neuen (Sottes, nein, ins 3nnerfte

ber fleinen ^tabt mit roten dauern l)inein brängen fid) bie ©tömme, bie

rauf(f)enben fronen; \\)v ©rbfeinb ift ber 6tein. !Der ^ad), ber einft aus

laubigen fallen aufquoll, fpringt mitten in ber 6tabt empor unb raunt

nur einen einsigen 6afe: „SSleibt mir treu! bleibt mir treu!" ^art an bie

SJlauern aud) fommen bie 9flel)e, moUen nid)t glauben, ba^ Tlm\(i)m ben

2Balb oerlaffen l)aben. C^in (Bel)eimnis lorft bie 5[Renfd)en in ben SÖßalb

5urü(! — marum fonft bas 2ßanbern ber jungen (Befeilen? — unb serrt fie

mieber ins 9!}lünfter; bie alten ©ötter, als ^eilige t)er!leibet, f(f)leid)en ]xd)

in bie ^ird)e l)inein unb brüften fid); bie Triften finb Reiben, bie Reiben finb

Triften, geteilt ift bie 6eele, 3um erftenmal, mie ber ^oben geteilt ift

3n)ifd)en 2öalblanb unb 6teinlanb: o @ott, mo, mo bift bu?

Denn in biefen ^ogenburgen ift ber alte 2Bälbergott auferftanben: bas

ßid)t, bas burd) bie 6tömme nieberbrac^ erft auf bie tanjenben SSalbrjünger,

bann auf 95laria bie 9Jlutter, unb 3efus, il)r ^inb, es flutet aus ben ^enftern

auf ben 5lltar nieber, blönfert bie 6teinftämme t)inab, l)öuft fid) in ber

SSierung auf bem golbnen SJlofait, blifet über bem Xifd) bes ^errn an

6d)rein unb $0le6geräten auf, ein neues, buftiges, foftbares, überirbifd)e6

^efenntnis: „^m Stnfang mar bas ßid)t!" 2lber unter ben @el)eimniffen

auf unb über ber ©rbe gibt es eines, bas foftbarer, buftiger, überirbifd)er ift

als bas ßid)t: bas ift bas 2Balbraufd)en, ift ber 2:on. Den aber fingen bie

gottfud)enben S[Renfd)en in einem fleinen 2öalb für fid) auf, in ber Orgel.

2ßenn fie oom 5)errn fingt, mas fingt fie anberes als bas groge 2Balbmiegen=

lieb oon ber breifod)en Unenblid)feit? 2^on unb ßid)t mölbten unb glieberten

ben Sßalbraum, Xon unb ßid)t mölben unb gliebern bm ^ird)enraum.

2Bar es bas groge @el)eimnis bes 2ßalbes gemefen, ba^ er in all feiner 3ßirf*

lid)feit immer überirbifd), in all feinem faßbaren ©ein immer unfaßbarer

6inn unb 6innbilb mar, fo mar auc^ in ber frül)en ^ird)e nid)ts, bas nid)t

etmas bebeutete. Das 2Balbmunber ftanb über ben 9Jlenfd)en als ein @e^

l)eimnis unb mar bod) törperlid) unb fid)tbar unb l)örbar, mie ßic^t unb

Xon; bie ^ird)e mölbte fid) über ben^enfd)en als ein @el)eimnis unb bod)

beutbar unb faßbar mit 5(ug' unb Ol)r. 5^id)ts trennte, mas mar, unb mas

5U glauben mar. Die S^i^^ungen ber 9Jlönd)e in ben pergamentnen

SSüd)ern fannten n\(i)t S^aumtiefe unb @rö6enoerl)öltniffe, auf golbnem

©runb ftanben bie l)eiligen ©eftalten unb brüdten fo oiel il)re5 2öefens aus,

meil außer il)nen nichts mar. 6ie fal)en ben Sßalb nxä)i mel)r unb trugen

feine Unenblid)feit in fid). ©prad) einer pfingftlid) mit jungen bes Sßalbes,

jagte man oon i^m, er fei außer \xd), fagte^ er fei in @ott, mußte nid)t mel)r,

ba^ er im 9Balbe mar. i)ier finb mir an bie 6d)meUe berer gelangt, bie bas
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SBiberbilb bes ©übens, bie Wuttet unfercr reinften (Eigenart, ber 53ürge

für ein 2öeiteru)acf)fen bes beutfd)en (Beiftes ift, ba fie uns nod) ni(f)t 5ur

^laffif lüurbe: bie ©otit. 2)o(J) in aller ^nmenbigteit voax ber f)eibenmut

nid)t tot: ber 6(i)n)ertgeift Äarls, ber an ber ^olsbeefe bei Sterben bie

6ad)fen traf, blifete auf in ben Söorten unb 2;aten berer, bie mit bem ^reuj

aussogen, bas ©rab bes ©rlöfers 3U befreien. Ober t)ätte ein ^reuaritter

nict)t t)eibnif(^ geiauct)3t, lüenn er, ein SSoEblut unter ben 6ct)enfe(n, bal)in=

ftob beim 6c^eiben burd> ben 2öalb, fönigtid) frol) bes 2Ba(bes, feiig, feine

f^raft einem ftarfen 2:ier l)errfct)erlid) aufjusmingen? Denn bie alten ©ötter

fterben nid)t unb ftreiten immerbar mit ben neuen.

©rft als ber ^rift gana über ben ^olbur gefiegt l)atte, mar es möglid^,

ba^ bie beutfd)e 6eele, bie el)emals nie auger 2Balbes gemefen, nie außer

(Bottes mar. 5)lun mürbe ber frembe ^(SSflDfl uns gans gemonnen, unb bie

beutf(i)e 6eele biente il)m mit meiblicl)er Eingabe. Dod) bleibt eine ©eele

fid) felbft gleid), unb mas fie iöxxd)t felbft unterbrüdt, bas möd)ft il)r mieber

5U. 2lls fein klugen mel)r für ben 9Ulenfd)en mar, fein 5öalbfd)immer il)n

fröl)li(fy machte unb es nur ein 5nnen gab, ber 5!Jlenfd) fid) entfelbftete, ent=

fteinte fid) aud) ber fü^llofe ©tein, ber ?Runbbogen aerbrad) 3um 6pipogen,

unb treuer, als es bie SSogenburg fonnte, fpiegelte ben 2ßalb bie ^ail)ebxale.

Den bas ^luge nid)t mel)r fel)en moEte, ber ftanb nun ba im 6tein: aus

taufenb Strebepfeilern fid) äufammensmeigenb, ßid)t empfangenb aus ben

ueröftelten genftern, burd) immer fül)nere (Beftaltung ber 6d)iffe in ßönge

unb Duere faft bem laubigen SSater gleid)enb, mit raunenben 5öipfeln mie

ber SBalb unb burd)feelt oon beffen breifad)er Unenblid)feit, fo mud)fen bie

5)ome langfam unb eid)enfd)mer, 3cil)rring um 3al)rring anfefeenb, über=

fnofpt üon 6teinblüten, als Spiegel bes 2ßalbes. !Die 9Jlenfd)en, bie bem

^rift 3U ©l)ren ben 2Balb mieber erbauten, mußten aud) nid)ts oon ^unft

unb können: mas fie merfelten, mar (Bottes 2Berf, mas fie bilbeten, mar

(Bottes ©ebilb, unb fie fonnten fid) nichts porftellen, mas außer il)m ©utes

gemefen märe. Daß ber Dom ein 55abelgebanfe unb ein J^reoel an ©ott

mar unb baß ©Ott nid)t lebte, menn i^n ber fd)öpferifd)e SOflenfd) nid)t backte

unb fül)lte, fold)e Xrofeesblifee jucften mol)l in Dafeinsgipfelftunben burd)

bie ©ottfinber, mie es benn überliefert mirb, ba^ ©erl)arb SRole, ber Kölner

Dombaumeifter, bie legten 3al)re feines fiebens in fd)meigenber ©infamfeit

Derbrad)t l)abe. ßangfam meiteten fid) bie 6töbte, bod) blieben fie nur ein

Sfling um ben Dom, unb, ba ber Dom ber 6ol)n bes 2ßalbes mar, l)atten fie

and) nid)t bie 5ßalbfrembl)eit ber 6töbte in unferen Xagen. Die SPflenfc^en

in ben Domftöbten aber mürben nid)t oon 2öeltlid)em abgeteuft unb maren

fo oolter ©emütes, unb ßegenben berid)ten, ba^ fie mit bem ©ott, ber il)re

iyurd)t mar, aud) oerfe^rten mie mit einem SSruber, ber i^re ßiebe mar.

2Ber nun fagt, ba^ es aud) bamals feifte 6d)elme unb mud)ernbe ßumpe,
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feile grauen unb tDeibifc^e Wdnnex gegeben l)^he, mag einen 6c^ein ber

2öal)rl)eit für fid) l)aben: ha^ aber bie Reiten ber (Sottesfurd)t doU ftolaer

Gräfte unb reiner 5!Jlenfd)en tüaren, unb bog in il)nen bas gül)rertum, ein

Zeugnis bes @öttlid)en auf biefer ©rbe, aus bereitetem 3Soben t)erauö fid)

föniglid)er entfalten fonnte, mirb feiner leugnen moUen. 2öir l)öxen genug

von ^Iutfel)ben unb (5(f)ad)erfriegen jener 3^^*; ober nid)t bie floffen in bie

ßegenbe t)om 2ßerben ber beutf(f)en 6eele, fonbern bie Silber unb bie ßieber

Jener Xage, unb bie 2)ome in 6tein unb 2öort. Sie ©ralsburg, t)on ber ber

Di(J)ter frömmfter fingt, mo anbers tonnte fie liegen als im 2Balb? Unb mo*

oon fönnte ber Dichter tapferfter anbers flagen als Dom meltenben ßaub,

töe^?

Denn ber alte 5ßälbergott ftirbt ja md)t unb ift emig aur 2luferftel)ung

berufen mie ber ^rift. 5Benn man bie SSilber anfiel)t, bie nun in beutfcl)en

ßanben entftel)en, bemerft man, mie auf bem golbnen ^intergrunb longfam

bie Sterne 5u blül)en beginnen. Dann fd)iebt fid) auf mand)en Xafeln ein

feiner, grüner Streifen oor, w'dd)\i ßu 2ßalbl)ügeln an, fd)mücft fid) mit

Käufern unb Xürmen, nur ber f)immel aeigt meiter fein ftarres ©olb. 2Iber

bann ift er auf einmal serriffen, blaufarben lac^t er l)erab, unb nun mellt

unb mögt immer bas grüne ßanb l)inter ben ^eiligen unb bem ^rift. l^as

ift benn mal)rl)aft bie S^it ^^^ SOlitte: ber Sülitte 5mifd)en ^albr unb bem

©alilöer, 5mifd)en (Gottesfurcht unb 9Jlenfd)entroö, 3ti)ifd)en Demut unb

6tol3, Danfen unb Denfen, 5tt)ifd)en (Blauben unb 5Biffen, 2Beltt)erad)fung

unb 5öeltlid)ieit, 3tt)ifd)en 2Balb unb Stein. D ßegenbe jener 3:^age, in

benen bie l)eilige Jungfrau mie eine gütige S!}lutter unter ben 5Jlenfd)en eim

l)ergel)t, ben Dieb oom ©algen fd)neibet aus 3ut)erfid)t auf feine ^efferung,

t)en G^irfustönger, ber il)r 5u ©l)ren nur tansen unb mieber tanjen !ann,

erl)ört aus SlJlilbe, ber meltlüfternen ^Jlonne ^la^ im ^lofter einnimmt aus

ßiebe, unb felber Wüte unb 9Jlittlerin ift 3mifd)en SD'lenf(^lid)feit unb ®'ött'-

lid)feit. Die DJleifter malen unb fc^neiben ben ^rift mit allen 6d)auern bes

(Sottes, ben 3ol)annes mit allen Qualen ber 3!Jlenfd)en, bie Sölbner mit allen

3ügen ber Xierl)aftig!eit: nid)ts ift il)nen fremb, bas l)ei6t, ber ßiebe un=

töert, nid)t ber (Bott, nid)t ber SO^enfd), nid)t bas Xier; nid)t ber 2Balb, nic^t

ber Dom, nid)t ber Stein; aber alles bleibt ein (Bel)eimnis, bleibt emiger

Übergang unb emige Wxtt^ 3töifd)en Srbifd)em unb überirbifd)em, unb bas

5rbifd)e oermifet fid) nid)t, oI)ne bas Überirbifd)e 3U fein: Qe'ii ber fc^me=

benben 2Bage, Qexi ber Tlxüe.

Das @leid)nis jener großen 2öenbe3eit ift bas 25ilb S^ürnbergs. 9Ber

oom Sd)loB auf bas blumenumborbete Stra6enburd)einanber l)inabfd)aut,

erlieft fi(^ aus ben ©iebelgaffen unb ben fnofpenben Xürmen fid)erlic^ eine

reine 2öal)rl)eit: es ift ein jebes 5)aus ber Spiegel feines Semol)ners. l)a

xoaxm feine falfd)en ©iebel unb Studfaffaben, bas 5)ol3 gab fid) als ftol3,
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ber 6tetn als 6tein, ber ßel)m als ßel)m; oor bem 6d)ufterlaben I)mg ber

6d)ul), Dor bes Sd)netbcr6 5Bertftatt bie 6d)cre, oor bem Sßirts^aus ber

^rug, unb oor bes Kaufmanns ßager ber ^anbelsbrief. deiner modte

roenigcr fein, oIs er loar, aber aud) feiner met)r — unb ba^ brücfte fid) aus

in ber ftrengen unb innerlirf)en 5Sauart ber Käufer. 3a, jebes oon iljnen

mar ein lebenbiges 5Befen unb fanbte eine mit 6aug^örc^en bebecfte 2Bur5e(

in ben ajlutterboben; fo tarn es, ba^ feines profeig unb l)ä6Iicf) gegen bas

5BaIb(anb anfcf^rie, in bem es nod) immer ftanb, fonbern fic^ gefällig unb

natürlid) in bie Umgebung l)ineinfügte. 5)ie QiaU lag eben nod) in bem
lieben ©arten bes Sßälbergottes unb lieg an bem ©rün il)rer DJlörfte unb

an bem JJenfter unb @iebelfd)muct erfennen, ba^ il)re ^inber nod) um bie

9Jlutter mußten unb il)r banfbar maren. 2Baren bie ©äffen eng, n)ud)s bod)

in ben ^flafterrifeen bas @rün, unb oiel riefelnbes, belebenbes 5ßaffer

tropfte über 6tein unb 6teg. 3eglid)es ©eröt unb ieglid)es ^leibungsftücf,

bas aus ber ^anb bes 5)^eifters unb feiner (Befellen t)eroorging, mar ein

6tücf ßeben unb geformt mit jener 5ßerffreube, bie erblüt)en mugte, mo bie

erarbeitenbe i)anb unb ber erarbeitete (Begenftanb fid) nid)t gleid)gültig

maren. 5ßeltluft unb 5ßeltinnigfeit bes bamaligen Nürnberg, unb fomit bes

bamaligen 2)eutfd)lanb merben burd) bas D^ebeneinanber ameier fo oer=

fd)iebener ©eifter mie ^ans (5ad)s unb 2(lbred)t Dürer be5eid)net, bie gleid)=

mol)l greunbe maren. 6ad)s, ber bie ^unft jumeift l)anbmerfsmä6ig be=

trieb, fo bag bei il)m auf einen (5ol)lennagel 3mei SSerslein unb auf einen

2(bfaö fogar ein Drama fam; 6ad)s, ber fid) über bie alten iJabelbüd)er,

ben ^unbertgefd)id)tenfran3 bes 35oca33 unb bie ©efta D^lomanorum ftür3te

unb aus il)nen Dramen, 6d)mänfe, 23erser3äl)lungen unb momöglid), menn

alles umgemenbet unb burd)genäl)t mar mie ein oerfd)liffener 6d)ul), aud)

einen 90'leiftergefang mad)te; 6ad)s, ber bie S(Jlenfd)en liebte unb barum mit=

famt aller il)rer ^uriofitöt fo für bie beutfc^e (Emigfeit l)inftellte — ber ftanb

für bas 2Belterroffen, mie Dürer für bas 5ßeltbefeelen. Dürer, ber mit ber

3ol)annisoffenbarung beginnt unb. fpöter etwa im Xagebud) feiner nieber=

länbif(^en S^leife 3mei Dinge oor allen anmerfte: ben (Fin3ug ^arls V. in

2(ntmerpen mit feiner für bas SUlalerauge erquicflid)en ^rad)t, unb bann

bas ®ebei um ben, mie es l)ei6t, ermorbeten 6ud)er ber 2ßal)rl)eit, ßutl)er,

er ftel)t für bas Sßeltbefeelen. ßutl)er gar, ber bann enbgültig bie (£nt=

fd)eibungen über ben ^rift in bie menfd)lid)e 6eele oerlegte unb fo oieles

gab unb nal)m, ber bem ^er3en alles gab, aber bie beutfd)e ^er3ensgemein=

f(^aft 3ertrümmerte, forftete ben 5ßalb ber beutfc^en 6prad)e oon neuem

auf, liefe il)n unter ben Sßinben bes ©turmgottes unb bem ©ngelsgefang bes

Xliebegottes erfd)allen. Denn feine ^falmen finb Sßölber unb feine (£l)OxaU

[\nb 2ßälber, unter feinen 5)änben mirb bas (Eoangelium fo beutfd), mie

unter Dürers 6tid)el unb 6tift. ßucas dxanad) mirb ber Socialer bes bmU
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|d)cn SBoIbes, unb 2t(tborfer malt 9Jlartenl)err(i(^tetten unb 35aumf)errlid)=

feiten, eine fd)öner als bie anbete. Unb es ift beglüifenb 5u roiffen, ba^

2)ürer in n)enigen l)unbert 6d)ritten oon feiner 2öerfftatt ha xüax, wo er ins

granfenlanb I)inunterf(^auen fonnte. 2)a raar fein Kaufmann, ber il)n

unterwegs nid)t auerft grüßte, fein $Rat6l)err, ber U)m bie D^leoerena oerfogte,

benn bas 2Beltbefeelen galt immer nod) mel)r als bas Sßeltbefifeen.

2Jls ber (Blaubensfrieg um ©Ott entbrannte, mürbe ber beutfcl)en 6eele

bie größte unb fd)merfte Strafe, ©er 2öalb fd)rumpfte, förperlid) gefpro(f)en,

immer me^r 5Ufammen, unb mit il)m bie ©eelenfraft. öbeneien meiteten

fid), 2ßälber brannten, mürben 5um Scl)lupfminfel für bas ©efinbel; bie um
(Sott fämpften, fämpften balb um eigne Tlad^i; frembe ajlenfcl)en bxad)en

ins Qaxit), frember Saut in bie 2öölberfprad)e; aber bas l)ol)e Sieb unb bas

tiefe ßieb jener 2;age lägt ben ©implicius im Sßalb aufmat^fen, mie meilanb

bie 6age ben ©iegfrieb unter JBogellaut. Unb ift bas ßanb (5(^utt gemorben

unb fte{)en bie Sd)euern leer; mobern bie 9Jlenfc^en in frül)en (Bräbern unb

fterben fie vertiert; ift ber 2Balb t)ernid)tet unb öbes ^anbelanb fein C^rbe;

läuten bie (Blocfen bes 3ctJ)tes 1648 in eine Xobesflur: nid)t oier 3cil)r3el)nte=

atem5üge braucl)te bie beutfd)e ©eele 3U tun, als i^r ber neue 2öalb ermu(^s.

Sa raffte jener Kantor mit meiten Firmen allen SOßalb bes beutf(f)en ßanbes

unb alle 2ißalbl)atlen unferes (Bemütes ßufammen, ftellte fie oor fid) auf

feine Orgel, fd)lo6 bie klugen, erfpielte fict^ hen ^rift unb frf)uf in ber !S^ii

ber größten SIrmut ben reid)ften 2ßunbermalb unferes SBerbens. 2)as große

55aumraufd)en um bie 2ßiege unferer SSäter erfanb er fiel) unb uns mieber,

bie Unenblid)feit 50g jener ^ad)hax ©ottes mieber an bie 35ruft, pflanjte in

ber gerobeten 6eele bas neue ßeben unb aeigte uns mieber bie Urheimat

unb 2ßiegenftätte. SBenn nod) fürs t)orl)er bie Seele oerarmt unb bie 9Jlen=

f(^en oerelenbet maren, fo maren fie jefet, ol)n' es bod) au miffen, oon ber

l)ö(^ften erbenflid)en 5Segnabung überfd)üttet: gana felbft unb eigen 3U fein,

il)r urtümlid)es 2Befen ausfagen 5U bürfen. 3a, ber grüne 2ßalb mar nieber=

gel)ol3t: aber Xöne bauten il)n l)errlicl)er mieber auf. Die große 2)t)naftie ber

beutfd)en ^aUx mar erloft^en: aber bie ^affionen 25ad)s maren gemaltiger

nod), als bie ber ©otifer. D^lot unb Xob l)atte bie 9Jlenfd)en in ben ©tobten

feige, flein unb beengt gemad)t, bie (Befcl)led)ter, bie einft 5um ©rab bes

5)errn 3ogen, maren fül)ner unb freier gemefen. 2(ber mas mar ein fjamilien«

tag ber 33a(f)e mieberum für ein föftlid)es 6t)mbol einer geiftigen, über*

lieferungsbilbenben 3^^^^ ^ÖS^i^ ßutl)er aus ber reformation eine feceffio

gemad)t l)atte, unb meil fo feine ^ircl)e oljne Überlieferung mar, fonnte fein

@efcl)lec^t nicl)t einmal einen eignen baulid)en 2Iusbrucf, ein eignes 2ßalb=

gottesl)aus finben: ba, als fie eine Überlieferung I)atten, gab il)nen 58ad)

in feiner SJlufif bie ©otteslobftätte. Unb neben bem ^ad)walb mu(i)fen bie

anbern J^onmälber, bis 5U bem 23eetl)ot)eri5, ber ein greoler an ©ott, ein
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trofeiger ftcibc voax unb bod) bie alten ©ottpfabe ber aJlcffe mit neuen ßaub*

l)a(Ien übertüölbte.

23om 9^orben l)er fam bann jener 5)erber, ber ben 2Balb in fid) trug

unb an ben f)ängen bes SBasgau ben bie 5^ad)barfd)aft mit ber Unenblid)=

feit Ie()rte, ber im erften „^eifter" beutfd)e 2öeil)nad)t, 2öalbu)eil)nad)t

fd)i(berte unb im ,,®öfe" ben 35ruber 3Rartin nad) ()eibnifd)=freiem ßeben

I)ungern lägt. 2((6 6d)iIIer unb (Soetl)e lebten, mar bie beutf(f)e 6ee(e burct)

\iad)e ?Red)ner bem ^rift entfrembet, me\)v nod), fie mar bem Unerred)enbar=

©öttlic^en überl)aupt entmid)en, unb mos bie großen gormfud)er fd)ufen,

fanb nur ba^ ©(f)o ber güt)rermenfd)en. Da beteten bie neuen SSolIenber

beutfdjen ^efens immer feltener 3U bem ^rift unb bem 2ßälbergott, fonbern

fteuerten xl)xe ©e{)nfud)t nad) ©üben. Italiens gerunbetem ßeib unb

(Bried)enlanb5 gegliebertem ^albeilanb maren anbere (Böttex, anbere S[Ren=

\d)en, anbere 5ßerfgebilbe entmact)fen; fie I)atten Dürer oerlocft unb locften

Ooet^e. S3ad) mar bem 2ßäIbergott treu geblieben, treu blieb bem 5öalb in

jenen 3cil)ren 23cetl)ot)en. Die ^laffifer maren 3U groß, als ba% fie nicl)t

gcmad)fen mären an ber ^luseinanberfe^ung mit ben (Bried)en — unb menn

burd) ben ^omer nxäjt bie 2ßalbunenblid)feit raufd)t, fo bod) bie bes

SO^eeres — aber fie l)interlie6en UnooUenbetes, Ungeformtes, bie britte 5)od)=

blüte, in ber ber ^rift in ben 2Balbgott eingel)t. @oetl)e erfd)auerte in ber

3ugenb oor ©rmins 9Jlünfter, als SJlann trat er lieber in bie Xempelfd)lant=

f)eit bes ©übens, als ©reis ftellte er bie 9Jlofd)een in feine Stxopl)en unb gab

fo bie Unenblic^feit ber 2ßelt; ber bes SÖßalbes aber mar er entmid)en.

6d)illers 3ugenbmerf gab ben 5öiberl)all ber böl)mifd)en 2Bälber, feine

Dramen fud)ten bie ßänber (Europas ab bis nad) IHuglanb l)inein, aber auc^

er lieg ben 2ßalb. Das ©efd)led)t, bas jung mar, als fie alterten, fanb fein

lieberes Sßort als bas 5ßort „Unenblid)feit" : Brentano unb 2trnim, als fie

am 9'll)ein unb S^ecfar l)auften, maren bem SÖßälbergott mieber nal), unb

©ic^enborff l)atte il)n mieber unb gab il)m ©eftalt in bem 6ang Don bem

i)eimfef)rer Xaugenid)ts. 2Iber um. bie gried)ifd)en Xempel ©oetf)e6 legte

ftd) ber grüne Sßalb 35eetl)ot)enfd)er SJlufif, ganaeigen, mo bie Xempel l)alb=

eigen maren.

2tls @oetl)e ftarb, l)atte bas fd)limmfte 3al)rl)unbert ber 9lobung be=

gönnen. Der 9Jlolod) 9Jlafd)ine begann feine ma\){^ext. ©r frag bie legten

,3Bälber unb frag bie lefete ^raft bes ©emütes. Die <Btäbte mud)fen unb

mud)fen, unb balb gab es ©tragen, in bie fein ßid)t mel)r l)ineinbrad). Der
ßebensfampf mürbe fo fd)mer, bag bie grage nad) bem ©elb bie tJrage nad)

bem 5öert Derfd)lang: bas ift bas (£nbe ber !Reinl)eit unb bie 23eremigung

ber ©nblic^feit. Die Stäbte mürben 3U ©c^mären, beren ©iter and) bos

öanb ringsum unterl)öl)lte unb entfärbte. Durd) grelle, laute ©tragen
trieben bie men\d)en 3mifd)en giitterlid)t unb 3Jlufifmafd);nen l)er. Die fid)
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einft im 2öalbe fammeln formten, mußten fic^ im Sßalblofen serftreuen unb

mürben aud) 3U 9Jlafd)inen. ^ein ©nabenbilb (öd)ette oon ben 6imfen.

^ein 9Jlenfd) grüßte ben anbern. ^aum einer blictte einmal nad) ben

©ternen. Sie gül)rermenfci)en, öoHer SBalbes nod), fanben fein ®(^o. Der

6d)ein ber i)o(f)öfen flammt über ben Fimmel. 6d)mar3er 9flauf(^bunft

l)odt über ben Käufern. Die glüffe merben fc^mara com Unrat. SD^illionen

6(^lote finb ebenfooiel OJlenetetelfinger. Der SBalb ift üon neuem auf=

geforftet, aber nid)t aus bur(i)fäftetem ^0(3, fonbern au5 6tein unb 6tal)(.

Xürme ]tati ber 6tämme, IRöbergemirr ftatt ber fronen, ßampen ftatt ber

23(üten, f)allen ftatt ber 35(ättergemölbe, 6d)einmerferfpiel ]iaii ber 6onnen=

fd)äd)te, 3Jlafd)inenbrülIen ftatt bes f)irfd)ruf5, S)xnab ftatt bes hinauf, ©r=

fterben ftatt bes Söerbens, 6tein unb ©ifen an Stelle bes SOBalbes.

Unb 2Balbfpiegel, hie i)mt\d)e 6eele? 5öol)l fd)ien es, als ob fie ftürbe,

aber fie gemann neue ^raft. Die eifernen ^t'cibte fann feiner 3erfcl)lagen,

unb, menn fie 3erfd)lagen mören, bas grüne ßanb fann feiner mehren. 2lber

man fann bie beutft^en ^Dlenftfien lel)ren, nicf)t mit ber (Bier bes ©rraffens

unb ©rfaffens auf bie (Biäbie 3U f(^auen. 2lls ob es für unfer SBerben au6=

fd)laggebenb märe, ob bie Straßen um uns mel)r ober meniger büfter finb!

Das mag oon (Bemid)t fein, aber bas Zünglein an ber 2Bage ift unfer 2öille.

2Benn nur in uns, l)er3innen, 5ßälberfülle ift, barf es uns gleid)gültig fein,

ob mir nur am fiebenten Xage uns an bie 3Sruft bes Sßälbergottes legen,

ober an jebem Zaq. Der 5ßalb ift unfere 2Biege gemefen, er foU aud) unferer

Seele Sarg fein, menn fie fterben muß.

2lber mos bünft bid) um beines SSolfes Xob^ ^at es benn \d)on 3U

bem britten (Sott gebetet, ber ber SBälbergott ift unb ber ^rift 3ugleic^? Der

ber 5iBölberl)eilanb ift? Der bie Sü:l)ren fußt, ben ^flug fegnet unb am
Dampfl)ammer ftel)t? 2ßir fönnen ben neuen @ott md)i mollen, fonbern

er muß uns fommen. 5ßir fönnen il)m nur ben 2Beg bereiten. Der brei=

fachen Unenblid)feit muffen mir uns 3umenben, ber ©migfeit. Unb menn

Sßalbfpiegel, bie beutfcl)e Seele, gleicl) einem fcl)euen SJlögblein burd) bie

(£bene ber 3cil)rl)unberte gel)t, millens, ben 3U erl)ören, ber ii)rer am meiften

bebarf: fo mag fie ftel)en bleiben bei bem blonben ©ermanen im 2Balb, bei

bem ^rift, ber ben Reiben nid)t fterben ließ, bei bem bleid)en 33eter in ber

^atl)ebrale, bei bem SDlann an ber Orgel ober ben Sübfud)ern — neigen

mirb fie fid) bem l)ilflofen, serriffenen Sol)n ber fteinernen <Btabi, unb mirb

il)m ilire ^öftlid)feiten eröffnen, ba^ er fid) fatt trinfe an x\)x, mirb it)m

fagen: Sd) bin nod) ba, unb bu follft mid) nid)t mel)r laffen. ^örft bu bas

9flaufd)en ber Blätter? Siel)ft bu ben @olbfd)leier? Spürft bu bie 9Jlorgen=

röte? Singe! Singe! Du bift babeim!

2)rtti Don Srnft aKoutfifd^, gteiöevg t. <Ba.
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