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Es ist schon soviel geschrieben worden über
die Aufgaben und die Bedeutung des Buches für
den heutigen Menschen, aber es scheint, — und
das ist ja auch das Naheliegendste, — als habe
man diese Sicht immer mehr mit dem Blich auf
die politischen Belange der Zeit gelenkt. In der
heutigen Zeit nun nimmt die Frau eine ganz
andere Stellung als früher ein, ebenso wie das
Buch, und so liegt es nahe, diese beiden neu¬
gewordenen ewig gültigen Wurzeln unseres Vol¬
kes einander in Beziehung zu setzen und zwar
mit ihrem seelischen Aufeinanderwirken,

Zunächst einmal gilt es festzustellen, daß die
Frau, im Gegensatz zu vielen entgegengestellten
Behauptungen, heute durchaus dieselben Frei¬
heiten hat wie auch in den vergangenen Epochen,
— aber diese Freiheiten werden respektiert und
nicht ausgenützt! Es stehen ihr weiterhin fast
alle Sparten des geistigen und kulturellen Lebens
offen, und ganz besonders jene der sozialen Be¬
rufe. Der Gegensatz nun liegt einzig darin, daß
sie um ihre Verwurzelung im Wesentlichen un¬
seres Volkes wieder weiß, daß sie den Rückhalt
einer Verantwortungsfreudigkeit wieder hat ge¬
genüber ihrem Volke, während sie in der ver¬
gangenen Zeit eine Kreatur war, hineingestellt
wie jede andere in die ungeheure Einsamkeit
einer unendlich weiten Ebene, wo es nur einzig
und allein in die Fähigkeit ihrer Ellenbogenbe¬
wegungen gestellt war, sich zu behaupten oder
unterzugehen. Sie war Individualistin im trauri¬
gen Sinne, — d. h. sie wurde dazu gestempelt,—
auch heute ist sie Individualistin, aber zum
Zwecke ihrer und damit ihres Volkes Vervoll¬
kommnung, die nicht selbstgenug in ihr eigenes
Ich zurücksieht, sondern der großen Gemein¬
schaft bewußte und gereifte Tragkraft bedeutet.
Wir sind aus dem erkältenden Intellekt eines un¬
natürlichen Zeitalters zurückgekehrt in die see¬
lischen Heimatbezirke naturhafter Beziehung. Wir
hatten das Beziehungsvolle verloren, — das Ver¬
bindende, Zusammenführende und Zusammen¬
haltende.

Es liegt schon genug Zersplitterung, Kompli¬
ziertheit, Sucht nach Aufteilung im männlichen
Wesen, — wohin sollte ein Volk kommen, wenn
es das Weibliche da hineinbezieht und so den
einzignotwendigen, je nachdem ergänzenden Ge¬
genpol verliert?

Dieses Zurück zu einem schon früher dagewe¬
senen deutschen Frauenideal wird uns von man¬
cher Seite aus immer wieder als „Rückständig¬

keit“ und „Stillstand“ vorgehalten. Aber ist das
Leben, sind Diesseitigkeit und Unendlichkeit
nicht ein ewiges Fließen, ein ewiges Zurück und
zugleich wieder Neuwerden! Ein Menschenleben
und damit verbunden ein Volksschicksal ist ein
Hinauf aus dumpfer Tiefe in Klarheit und Be¬
wußtheit, — aber es muß sich hüten, auf dem
Höhepunkt den Zusammenhang mit dem Ur¬
sprung zu verlieren. Es muß zurückgehen können
in seinen eigenen ursprünglichen Born der ersten
Dunkelheit, um das Gewordensein immer
in sich gewärtig zu haben. Und um diesen Ring
ewig im Kreisen zu halten, ist die Frau in un¬
serer Zeit wieder da. Sie möge das Tätige nicht
aufhalten, sondern sie sei die Hüterin der Ein¬
fachheit und des Friedens, dessen die Tat bedarf,
um überhaupt wirksam zu werden. Sie ist wie
die Ebene, aus der sich um so leuchtender und
klarer die Höhen und Gipfel erheben, — sie ist
wie die blühende Erde, aus deren Kräften der
Baum seine Nahrung zieht, damit seine Früchte
reifen. Sie lasse sich emporziehen auf die gleiche
Stufe der notwendigen Nüchternheit, Reife und
Klarheit, damit sie um alles wisse, — aber sie
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