Über ~unft im !>eutigen 1'eutfd)ranb (1934)
2lUll einer 2(nrpra~e

:Der WeftlreuAAu9 i>er bemolratifd)en 3ioHifation gegen ben
i>eutfd)en @eift !>atte feinen brutigen 6/eg erreid)t unb ann
/n 14jä!>riger 1'rangfaHerung, burd) (futred)tung unb (frnie<
brigung oerfud)t, aus einem !>erbifd)en !Uorle eine mmionen<
!>orbe oon .peroten AU mad)en. Unter bem großen 6ad)wafter
beutfd)er raft unb beutfd)en 6innes ift nun, oor einem
3a!>r, ber gewaltige Umfd)wung gelommen. (fg war ein anti<
med)anifd)er 2lnfang, ein gewartfamer 1'urd)brud) einer bis
in bie 3ä!>ne entfe! roffenen Dppofition gegen ie um <!!>aos
unb ur 2lufröfung geworbene arte .orbnung unb begann mit
ber 2lufrid)tung eines neuen 1'eutfd)ran , i)as wir aUe Heben
uni> Y1 fe!>en oege!>ren, bie ~raft ber beutfd)en 9!ationalität,
bie \t)Qr nid)t gewogen, bis ins einAelne gefd)aut unb oe<
fd)rieben werben lann, bie aber üoeraU i>a ift, wo in 1'eutfd)<
rani> etlt>as wäd)ft unb gebei!>t. Unb weld) @ewartiges ift in
einem 3a!>re gebie!>en. Wir !>aben !>inter uns bas erfd)raffenbt
unb Aum Untergang treibenbe 6timmoie9gebränge öffentlid)er
!Uerfammrungen, bie fo range nötig \t)Qren, ars nid)t ::Dtutfd)<
ranb einen ~unb fer&ftgewiffer 6tämme i)arfteUte, unb feine
6tämme nid)t männer !>atten, i>ie fid) aus freier @:ntfd)He<
ßung ber 9lotlt>en igleit in einer nationaren 9{eligion fani>en,
bie aUe eutfd)en eint unb binbet, auf einem transAenbenten
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Wege; benn nur auf biefem Wege ift ~aterTanb lI&er~aupt AU
finben.
~or&d ift bie 3dt &rutafer Xl}rannei ber 2!lIgemein~eit, bie
ball t>on ®ott geprägte 2!ntfj~ ber nbit>ibuaHtät burd) bie
materiafiftifd)e ~ra~e ~ell @:goillmull fo ur UnFenntrid)Feit unb
6d)anbe t>erAerrt 9atte, baß fie Aum ~erruf reif rourbe. 2!&er
e&enfo finb roir reif geroor1)en bur ~ere~rung ~er ~erfönHd):
Peit, jenell Pfaren, a&geroogenen 9nenfd)en, ber ein nftrument
ift, burd) ~all Ne 9nefobien a~nungllooU Pfar unb &egeifternb:
boffnungllooU Aum Xönen ge&rad)t roerben, 1)ie binter unb in
ber Xiefe aUell beutfd)en Wefenll immerbar gebeimnillooU unb
enbfoll aufWngen. 1)enn aUe 3iefe finb ~er~eißungen un1) jebe
C!rflirIung ge&ärt eine neue 6e9nfud)t in Ne Un eitHd)Feit aUell
~e&enll ber 9nenfd)en unb ~öfFer binein.
1)ie ~bee einer ~erfönHd)Peit ift eine bee, nur infofern fie
®ott gebad)t bat. Unb aUe raft ber beutfd)en C!rbe Hegt in
biefen 9nenfd)en. 2!ud) ~er 6taat bat eil nid)t in ber 9nad)t,
ben ®eniUll bell ~ü~rerll u roelfen, benn er ift nid)t eine ~ofge,
fonbtrn bie Urfad)e bell 6taatell. C!r roirb roie 9leHgion nid)t
e[\1)ecPt, fonbern erroad)t. ~n i!>m e[\1)ad)t bugfeid) bie intuitit>e
6d)au ber 3uPunft, un~ roenn feine 6eefe aud) Don jebem
2!tembuge bell beutfd)en 9nenfd)en tönt, fo &eberrfd)t i9n bod)
eine &efonnene ~erroegen!>eit bell organifierenben 1)enFenll, bie
i~n, broar arteigen, bod) aUen t>oraulleifen fäßt. 2!ull bem aften
fängft oerfunPenen <!!>ina lHngen Worte, bie nod) geute unb
arIe 9nenfd)enAeit ®eftung 9a&en: "Wer anbere red)t mad)en
roiU, mUß fef&er red)t fein, unb roer ball in feinem .f.>er-en nid)t
erfa~ren 9at, bem öffnen fid) nid)t bie Xore bell .f.>immefs."
60, nur fo roirb Ne ®eftung bell WegeIl bur beutfd)en 91a:
ti on, bell ü9rerfumll, ber 6itte, bell ~futell unb ber ®emein:

84

fetaft Aunöetft in grunbfä~lieten ormen uni:) <5a~ungen be.
feftigt, llie reigeit geiftigen <5trebens unll Wo[[ens gebunben
unb auf ller Unoerbrüetlietleit fofeter Dr nungen erft begrün.
bet. ~in ~orl belleutet eine unaufröslitf e 0emeinfetaft aus
unerforfetfieten Urfaeten lles gefetiettlid)en 6tf)icPfals. :Das
eutfete ~ofl ift ein feben iges gett>orben, aufs neue tt>erbenb,
lein 0ebifbe ller 0feiet!)eit, niett f/berar, fonllern oorr lleutfeter
~rei!)eit; niett lonferoatio, fonbern i:)eutfet; niett &roU fireten.
gfäubig, fonbern fromm; bas 0ötffiete in jebem oon unS reib.
!)aftig rebenb unll arre oereint AU einem fiet immer tt>eiter run·
llenllen reife. :Darauf beru!)t llie 911ögfietPeit unll bas ~ed)t
lleffen, ller aus raffifeter unllgefd)id)trieter Wirlfietleit :Deut.
feter ift, im :Deutrettum erfannt unll er!)aften u tt>erllen. ~ier
tt>irlllleutriet, baj3 ~rl ftet nur unter ller J)errfetaft eines ftnn.
ooUen WiUena, afa 0efofgfetaft lles ~ü!)rers, u erfürren unll
AU er!)alten oermag.
Unll nun iet bas Wort ~ü!)rer gefproaen 9abe, muj3 iet be.
tonen, bau iet bas niett bfoj3 einperfonliet, niett nur gegen.
tt>örtig ir ifet, auf bie poHtifete <Straße &rilfenb, gefagt 9aben
tt>iU, fonj)em im l)furaf als ~ü9rertum meine, jene ~a9n be.
traettenb, bie oon oben angegw!)t, bem Weg ber beutfeten
911enfeten einen Xiefen. unb .f)ögenfinn gibt, ber tt>o!)f oon
biefer ~rbe ftammt, aber niett fl[aoifet i!)r oer!>aftet bfeibt.
et meine bie ~orfsfü!)rung buret j)ie Sllinft im tt>eiteften,
ber iettung im engeren <Sinne. Über jebem groj3en <Strome
gfönAt j)ie ~a!)n feines Weges in j)er .f)ö!)e ein Att>eitesmaf
tt>iber tt>ie eine fetimmernj)e 9immlifete ~uftfpiegrung, unb
tiefftem intuitioem !Utrfinlen ift eS niett gan fteter, 0& btr
<5trom brunten bie 3aubemirfung iefer göttrieten $tröfte in
ber .f)öge ift 0 er umgefe9rf, tt>ie es niett ftd)tr ift, ob ber

