
Einleitung.

1. Die Stellung zum eigenen Volk.
Vor dem Kriege haben wir unsere Volksgenossen im Ausland sträflich vernachlässigt.

Daß das anders werden muß, zumal da seit unserer Niederlage im Weltkrieg die Zahl
der Deutschen, die außerhalb des Deutschen Reiches leben, um viele Millionen gewachsen
ist, ist selbstverständlich.

Heute ist es Pflicht eines jeden Bürgers, über die Volksgenossen außerhalb der
Reichsgrenzen Bescheid zu wissen, und die heranwachsende Generation muß schon in
die Kenntnis dieser Dinge hineinwachsen.

Aber welche innere Stellung sollen wir ihnen gegenüber einnehmen?
Wir Deutschen, das hat unsere Geschichte mit sich gebracht, sind auf viele Staaten

verteilt. ' Aber in welchem Staat wir auch leben, jo sind wir doch Deutsche. Die Staats-
zugehörigkeit hebt die Volkszugehörigkeit nicht auf.

Die Auslandveutschen sind Glieder unseres Volkes, also stehen wir ihnen mit den-
jelben Empfindungen gegenüber wie dem deutschen Volke selbst.

Was treibt uns nun, für unser Volk zu arbeiten? Der Stolz auf dies Volk, das so
viel Tüchtiges in sich birgt und so viel Großes geleistet hat? Oder was sonst?

Es laufen hier in unserem Volk zwei Strömungen nebeneinander her. Am klarsten
treten sie in unserer nationalen Dichtung in die Erscheinung, weil die Dichtung der reinste
Ausdruc unseres Empfindens ist.

Die eine beginnt mit Klopsto&gt;"). In seinem „Vaterlandslied“ (aus dem Jahre 1770),
um nur eins seiner bekanntesten und einfachsten Gedichte zu nennen, läßt er die junge
Deutsche, der er die Verse in den Mund legt, sagen:

Ich bin ein deutsches Mädchen!
Mein Aug? ist blau und sanft mein Blik;
Ich hab' ein Herz,
Da3 edel ist und stolz und gut.

Und so fort. Was ist das? Das heißt: sich seiner selbst rühmen. Die Selbstbeweihräuche-
rung, die in Klopsto&gt;s Leben eine so große Rolle spielt (wurde doch im Klopstokschen
Kreise das alte ehrliche Sprichwort vom Eigenlob umgefälscht zu dem Wort: Eigenlob
duftet wie Morgentau !), wird von ihm auch in der vaterländischen Dichtung zum Prinzip
erhoben. Seine Göttinger Jünger folgten ihm hierin blindlings. Und daß Klopsto&gt;
bis in die jüngste Vergangenheit hinein eifrige Nachfolger gefunden hat, bedarf keines
Beweises.

Aber ist das wirklich die richtige Stellung zum eigenen Volke?
Fallen wir dabei nicht rettungslos der Selbsttäuschung anheim, daß wir das Jdeal,

das wir von unserem Volk im Herzen tragen, mit dem empirischen Volk verwechseln,

1) Vgl. meinen Aufsaß: Klopsto&gt; der Patriot und Revolutionär (Deutsche Rundschau,
Februar 1916, besonders Seite 203, 201).

Fittbogen, Grenz- und Auslanddeutschtum.


