
DIE VOLKSWIRTSCHAFT DES 
TALENTES. 

(Fortsetzung aus den Heften 21 und 22, 23 und 24, 25 und 26, 
Seite 353, bezw. 377, bezw. 401, Jahrg. I, und Heft 1, 2, 3, 

4 und 5, Seite 2, bezw. 17, 33, 49, 65. Jahrg. II.) 
Die Reform wird sich durchsetzen, trotz der Gesellschaft. 
Die Umwälzung der Anschauungen und folglich auch der 
ethischen Verfassung ist eigentlich schon im Gange, und sie 
wird die Barbarei unserer Zivilisation sicherlich überwinden. 
Das wird der Fall sein, wenn die Kunst wieder zur Arbeit 
kommt, wenn beide, die heute ein getrenntes Leben führen, 
wieder eine Einheit bilden. Der Anfang zu dieser Entwich' 
lung ist heute schon in dem modernen Kunstgewerbe ge' 
macht. So vereinzelt diese Fälle und auf gewisse Gebiete 
beschränkt, heute auch sind, so wird sich doch der Anstoß, 
der von hier ausgeht, auf allen Gebieten fortpflanzen müssen. 
Kunstgewerbe und Hausbau sind bestrebt, an Stelle der 
früheren Schein' und Schmuckkunst Sachlichkeit und Qualität 
zu setzen; Sachlichkeit und Qualität wird von hier aus von 
allen Gewerben verlangt werden, weil es kein Gewerbe gibt, 
dies nicht irgendwie mit dem Hausbau und der Hausein' 
richtung, der Baukunst und dem Kunstgewerbe, zu tun hat. 
Der künstlerische Gedanke wird nicht nur von außen kommen, 
von den leitenden Künstlern, die das Ganze überschauen 
und zu einem Organismus verschmelzen, sondern der künstle' 
rische Gedanke wird aus dem Inneren der Arbeit, jeglicher 
Arbeit, auch der geringsten, kommen müssen, weil das Ver' 
langen ausschließlich nach vollendeter Arbeit gehen wird und 
vollendete Arbeit bei dem Arbeiter ein entfaltetes Talent und 
Arbeitsfreude voraussetzt. Also wird jegliche Arbeit und 
Kunst das gemeinsam haben, daß sie einer reinen und har' 
monischen Menschlichkeit entspringt, den Arbeitsgeist des 
Herstellers und sein Ringen nach Vollendung als menschlichen 
Ausdruck trägt und in dieser Hinsicht eben künstlerisch 
betrieben wird. Nur solche Arbeit, die auf Persönlichkeit 
und Menschlichkeit gegründet ist, besitzt wahren Wert, so' 
wohl für den Hersteller als für den Käufer oder Kom 
sumenten, dagegen kann erzwungene, gedankenlose, Schleuder' 
hafte, also ihrem ursprünglichen Wesen nach unkünstlerische 
Arbeit weder dem Hersteller noch dem Konsumenten Nutzen 
oder Freude bringen. Wie billig sie auch sei, sie wird 
dann immer noch zu teuer sein, die Sparsamkeit, die 
sich darin betätigen will, wird immer Verschwendung 
sein. Der Landmann, der sein Äußerstes daran setzt, die 
Feldfrucht ergiebiger und gehaltvoller zu machen, der 
Gärtner, der alle Sorgfalt aufwendet, die schönsten Blumen, 
die herrlichsten Früchte, die besten Gemüse zu ziehen, der 
Baukünstler, der die bequemsten, gesündesten und dem 
Leben der Familie organisch angemessensten Häuser baut, 
den Garten als Fortsetzung des Hauses organisch anlegt, 
der Künstler mit allen Handwerkern und Arbeitern, die 
das Innere des Hauses auf das vollkommenste, solideste 
und sachlichste ausstatten, der Schriftsteller, der aus seinem 
Buche eine Quelle fruchtbarer geistiger Genüsse für den 
Leser macht, der Buchbinder, der das Buch auch äußerlich 
zu einem ganzen Kunstwerk erhebt, der Zeichner, der das 
Innere mit bedeutsamen Linien schmückt, sie alle arbeiten 
in jener künstlerischen oder menschlichen Weise, die die 
Arbeit als organischen Ausdruck ihres Wertes, ihres Talentes, 
ihrer Kräfte, ihrer Bildung und ihrer Seelenfreude erscheinen 
läßt und sie für das Leben fruchtbar macht. Aber mehr als 
neun Zehntel der Industrie bringen Arbeit hervor, die nichts 
von dieser Qualität hat, mehr als neun Zehntel der Waren, 

die der Handel auf den Markt bringt, lassen erkennen, daß 
die Barbarei noch weitaus vorherrscht und daß die Kultur' 
arbeit, durch welche Kunst und Arbeit wieder zur ursprüng' 
liehen Einheit werden, erst auf ganz kleinen Gebieten getan 
ist und noch alles zu erobern hat. 
Sie wird alles erobern und es läßt sich schon der Weg 
erkennen, den der Eroberungsgang gehen wird. Ungefähr 
fünfhundert oder tausend Menschen, die nach Maßgabe ihres 
Talentes tätig sind, können sich aus eigener Schaffenskraft 
reichlich erhalten. Eine Organisation solcher Menschen, die 
auf dem Talent als Grundlage der Wirtschaftsordnung auf 
gebaut ist, kann eine kleine Musterstadt oder einen kleinen 
Musterstaat bilden. Das Experiment wird geschehen. Eine 
solche Anzahl von Menschen wird sich vereinigen, eine 
neue Stadt zu bauen, darin die neue Ordnung, die neue 
Gesittung, die neue Volkswirtschaft des Talentes zu befestigen. 
Die Bildung englischer Gardemcities mag als schwacher Anfang 
gelten. Es wird von künstlerischer Seite mit dem Bewußt' 
sein des Talentes als der eigentlichen wertbildenden Kraft 
in noch zielbewußterer Weise geschehen und andere werden 
dem Beispiel folgen. Ob es nun in dieser manifesten Weise 
geschehen oder ob die Entwicklung in weniger demonstrativer 
Form vor sich gehen wird, soviel ist sicher, daß die Uber' 
windung der heutigen Barbarei vom Volke ausgehen muß, 
von der Arbeit des Volkes, sobald sie nicht mehr von der 
Kunst durch eine Scheidewand getrennt, sondern mit ihr 
eine organische Verbindung darstellt. Der Entwicklungsgang 
wird eine zweifache und parallele Bewegung zeigen, eine 
ethische und eine praktische, davon die eine die Erfüllung 
und das Spiegelbild der anderen ist. Für die Volkswirtschaft 
der Zukunft, die eine Volkswirtschaft des Talentes sein und 
Kultur schaffen wird, muß der Boden in zweifacher Beziehung 
vorbereitet werden: im ethischen Sinne durch Abschaffung 
des Pöbels, im praktischen Sinne durch Abschaffung der 
Armut. Was die ergänzende Tätigkeit des Staates und der 
Erziehung für diese Entwicklung tun kann oder vielmehr 
tun muß, wird in den betreffenden folgenden zwei Kapiteln 
(V. Der Staat und das Talent, VI. Von den Aufgaben der 
Erziehung) behandelt werden. 
Die neue Sittenlehre verlangt die Abschaffung des Pöbels, 
nicht allein des Pöbels auf der Straße, als auch besonders 
des Pöbels im Salon. Pöbel ist alles, was nicht befähigt ist, 
den Wert einer guten Arbeit zu schätzen, deren Beziehung 
zur Menschlichkeit und zur Kunst zu erkennen und das 
Vorrecht des Talentes gelten zu lassen. Die Wahrheit wird 
herrschen, daß nicht Vermögensbesitz zur Würde berechtigt, 
sondern die Leistung des Talentes, die Fähigkeit und Volk 
bringung vollendeter Arbeit. Dann wird auch die Erkenntnis 
gelten, daß der Zweck der Arbeit nicht Häufung von Ver' 
mögens' oder Geldbesitz sein kann, sondern daß ihr Zweck 
die Entfaltung und Entwicklung der Menschlichkeit ist. Die 
Entfaltung der Menschlichkeit in allen Lebensdingen ist 
Kultur. Sie kann nur durch die Arbeit manifestiert werden. 
Die beste Arbeit wird nicht durch Not oder Zwang erzielt, 
sondern durch innere Bereitwilligkeit, durch Hingebung und 
Arbeitsfreude, die sich nicht im mechanisch schaffenden 
Menschen, sondern in der entwickelten Persönlichkeit vor' 
findet. Die beste Arbeit wird nur durch den Individualismus 
geleistet. Nur die Arbeit auf dieser persönlichen, menschlichen 
und künstlerischen Grundlage gibt einen wirklichen Gebrauchs' 
und Nährwert für beide, den Hersteller und den Verwender. 
Nur die Persönlichkeit entwickelt Kultur. Die Aufgabe also 
ist, daß jeder sich zur Persönlichkeit entwickle und Kultur 
bekomme. Die Anlage ist vorhanden. Das Talent ist im 
unerschöpflichen Maße vorhanden. Kultur ist zugleich Ge' 


