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1. 3o^cgang «Speft 2 

Sie Dfofe (Srbe 
3Itonafsfcbnft fiirÄunft unb Sulfur 

3uli 1919 

&ucf 35ocf: Sie gingen, ifjten ©oft 31t jucken . . . . 

Seißer 2ltem fonnburchglühter ©rbe Derfefjwiftert 

fid) bem ©ropfenfall [)cUcr 2erd)etilieber. @s fdjmiegt 

fid) t)oct>seifÜd)e ©eligfeit ber trunfnen Vtumenfeldje 

faumetnb um einen 2ßiefenpfab, ber oor ben oerfonnenen 

©griffen ber brei DItenfdjen in ©ritlengefiebel, ©ommer¬ 

fülle, galterhufd) hügelwärfs, bem 2öatbe entgegen oer- 

rinnt. 

Srei Oltenfcheu füllen ben "puls ber 233elt im 

jagcnben 2eben ber ©d)önheit, bie fid) ihren 2lugen £)in- 

bettet. Unenbtid)es 2icf)t ftiir^t herab unb erfättigt bas 

bunte ©ein in garbe unb wed)fetnber ©eftalt. ©in 

göttliches Schweigen lagert fid) über bas wirre 2ieb 

bes 2Berbens: ins greifbare ©efüt)t ber währenben 233ieber- 

geburf, bie fid) rings [)eilig nacft oollsieht fyavft aus ftin- 

genben Quellen bes Verborgenen, in oertounfdjenen 

Srunnen ber Seele, l)inter fteilem ffriftall ber öori^onte 
ber ©pfyären^falm einer beharrenben ©wigfeit 

Sa flattern oergeffene Xräume auf, in einfamen 
©tunben geahnte 2inien fügen fid) gum 23itbe: bes fmn- 
liehen ©Rauens unfaßbares @d)o unb ein jäh auf' 

bligenbes Seuten entfpringen ber S^aft bes .Sperrens unb 

ßirns, ftral)len jubelnb in alle 23eiten, lobern, töfen 

unb oerlieren fid) in fd)öne, unenblidje ©üte ber 2Selt. 

Äüßle bes SSalbes fd)attet nun um nimmerfaff 
offne 2lugen. Sa fällt Sömmerung herab Dom 2aub- 

gegelt, unb mäfytidj fammelt ein ©rwari)eti bie oermeßten 

©ebanfen. 

©pricf)t ber greunb: 

©in Vratifen erfüllt mid) gan$! 2Sie ftürgen bie 

©efid)te über mid) t)in! 2Bolfen, 28älber, meid) gefdjwun- 

gener jpimmelsranb unb ©onne über ©onne, — jeben 

Sitemsug neu unb anbers — umfange id) mit inbrünftigen 

©innen, ©mpfinbet it)rs nid)t and): bas Ungel)eucrlid)e 
bes augenblid'lid)ften 233erbens unb Vergehens? iperr- 

lid), l)errtid) ber tolle ©türm bes leibhaftigen 2ebens ? 

Äommt bod) mit mir, meine greunbe, — hier ift bie 

2 uft fo ftodenb; eine fd)U>üle 9Jul)e um Hämmert bie bür- 

fteube ©eete, — Bommf hinab, unter bie 3Ttetifd)en, in 

ben Sichterfans ber ©fäbfe. 2aßf biefe frud)tlofe ©title 

ber ©infamfeit hinter euch! 233ir müffen unfere 2lrme 

breiten in bie Vranbung ber ©efunben, baß bie aben¬ 

teuerliche Sülle ber Vilber uns überflute: menfd)liche 

©ebärben, Songemirr ber Straßenseiten, gligernber 

Zeigen ungähtiger genfter, fchidfalsoolle 23tide fd)öner 
2lugeu, bunfte gragen nder 2S3orfe. — Saß in uns 

eine ß'raff auferfteße, bie biefes Sehens ©inn in fleh 
fpeichert unb in Vefig nimmt überall ba, ido es ftarf, 

eigenwillig unb gtühenb ift. $n jfatarafte bes wahr¬ 
haft 2ebenbigen will id) mich reden! — — 

Sarauf bes ©ufen Siebfte fagte, gans enfrüdf noch in 
innerftes ®efd)enf ber erfdjaufen 2anbfchaff: 

Xrauer ber Trennung nur geben uns beine heißen 

QXSorfe. ©o wie bu leben wir bas 233efen ber 2Belf 

nicht als eine glud)f irbifd) äußerlid)er garben unb 

Kräfte. Uns tönt bas oerborgene 2ieb ber @inl)eit aller 

©rlebniffe, ein angelifd)er ©horal fd)Webt über ben 

Stimmen ber 2Bälber, ben leifen ©loden ber 33lumen 

unb bem ^er^fd)lag ber SfJTitmenfchen. Ser ewig un- 



betannfe ©off fpricf)f gu uns in bei* ©el)nfud)f unb ben 

ftünblichen ©eftalfen ber ©rneuerung. Dtängenbe Siel- 

E>eif bei manbelnben ©d)öpfung ftägf in fid) baö all¬ 

mächtige ßid)f beö ©inen 21116. — £), id) fenfe meine 

,£>änbe in ben fiefen Sotn meineö ©eljnenö unb ©u- 

d)en6, hebe mii foftbate Stopfen auö bei Unenblid)£eif. 
Äein ©reigniö mirb mir ©rfüHung! 2Bie tiebc icf) bie 
reiche ßuft meineö 233erbcnö um ben ©off, ben id) 
E>infei jeben 2lugenblicf al)ne!- 

Deö ©ufen 2Soife maren: 

3d) füE)te in mii eine biinElc 9Ttad)f, bie meine 

2Setf läutert in ßid)fmogen. Siffige bei ©ngel iciufdjen 

mii 23erE)eißung. Unb ba6 233efen beö ©einö will fid) 
oeifünben. O ©funbe bei ©nabe, — filbein liefelf 

bei ©egen oon ben §iimamenfen meinei ©eele. Ui- 

nlfe §iagen flauen au6 bem feinen Daniel mit uner- 

grünblid)en Qlugen, bie ßfimme jebod) l)ebf fad)f an, 

bie beufen mitb. — 
Sei grettub abei ging hinab, ei lief, — unb fernher 

nod) t>erfd)lugen fid) in bie 233eiheftille leuchfenbe ©d)ieie 

feinei fftaff, maßloö in fiegl)affei ßuft. 

3>ni 2Balbe erhob fid) ein leife6 Kannen, felffanie 

ßaufe löffelten um gmei 2Ttenfd)en. Die oermiffetfen 

©fämme oeifd)toffen ihr 2lnftiß in ©el)eimniffe unb ger- 
gingen in bie btohenbe 333anb bei mad)fenben Dunkel¬ 

heit. 
©piid)f beö ©ufen ßiebfte unb neigt fid) bebenb an 

feine ©djulfei: 
©inb unfeie Sage nic£)f föftlidje ffetten, bie2Sunbei 

an 2öunbei um unö fd)tingen? ©iel) bod) bie pran- 

genbe blaue Slume E)iei: id) lebe in i£)i, murgele in 

matmet ©ibe unb l)auc^e ben linben Duff meiner ©d)ön- 

t)eif in ben CQläidjenabenb auö. §61 e bie fc£ylucf)genbe 

2lad)figall: mein ipeig gerfpringt 001 bem ©lücf beö 
feligen Dafeinö. Die 2öelt bel)nt ficE) in meine ©inne, 

id) oermanble mid) in all mein ©rieben; ©ibe bin id) 

unb ^immet, ©ommerminb unb ©ang bei ©el)iifud)f! 

3[d) manbte unb fud)e, 100 mein ^3fab |ei gen ©off.— 

— 0 bu, bie 3Tad)f unferei ßiebe fteigf l)eiab, fie 

fd)leieif Siauflieber in bie Stäume beö 2Balbeö unb 

bereifet unfer Säger im afmenben ©d)0|3e bei ©ibe. 

3d) fel)e, id) fetje, bu ©ufei: in bii finbe id) ©off unb 

©rfüllung alt meinei jaud)£enben 2Bünfd)e. Jicunb 

matft bu mir, Safer unb DTtuffer, ©efpiel bei Ä'itib- 

l)eif unb 2llteitiebftei; laß mid) bu loeiben, STteinei! 
2luf ben ©fuimfdjroingen unferei ßiebe frage mid) inö 

,&etg bei 2Belf, — erfülle, — oollenbe! 
@r aber fat) nid)f auf bie leitfd)e Eingabe it)uei 

9Tadfheif, empfanb nid)f, baß ©off hernieberftieg, ooll- 

fommene ©d)önt)eif mmbe im 2Beibe unb in ftrablenbei 

©loriole toclfe. ©1 füf)lfe nur jät) ben ©d)merg, baß 

ei bie ©ehnfuefjf bei ßiebften föfen mürbe, menn er 

hinnahm, unb baß Siffetniö in bem Welche fd)tummeife, 

ben er reichen follfe. ©piad) ei: 

Dieö ift nid)f bie ©funbe unferei ßiebe. ©ine 
bßfyeie ©ifüllung maifef unb ruff; 9tad)f brennt fid) 

fo in meine ©eele. baß id) in legte ©infamleif oetgüdf 
ftel)e — unb munberfam ftaune. DTtir ift, alö nal)ef 
©mpfängniö ber 2Self, ©eburf beö ©migeti unb 2luö- 

gießung beö ©eifteö. ßeibooll allein gebe icf) nun; mel)f 

nid)t auö bei §öl)e ein Son, ben id) irgenbmie lenne? 
9Täd)figet Srubet bu, id) fomme! 

2Bollen fdjließen ficb hinter il)m, in benen ein feinet 
233eberuf oeritrf unb erftidf. 2llle gfibern beö SBefenö 

fragen il)n eilenbö hinan, ßid)f fdjtägf auö lieifenben 

Junten, Linenblid)e ßoE)e mirff il)n [)in, feurige §lüget 

buffen unb ein Sang aller ©onnen enfrüdf feine ©eele 
in bie 2ltl-@inheif beö Unenbtid)en. 

©prid)f bie ©fimme bet 3Kad)f: 

Du bift icf), — id) bin bu, — baö 2öefen bei 923elf. 

233er nicht im ©eifte lebet, bleibet fof emiglid). 
233iide bein ©ein, baö eingig ©off ift, bmauö. 

Deine Saf bebeute gtudjf 00m Saume beö ©migen. 

Deine ^eit ift ba: 9tun fäe auö, mie bu geerntet. 

Denn fief)e: id) bin ßiebe unb maßlofe ©üfe, 

Unb jeber 3Ttif-2Ttenfd) ift ©fern oon ©inem Wimmelt 

©eift ift ©idennfniö unb merbe ©ifüllung beö 9t of- 
menbigen. 

©et)e aud) bu hin unb töte, maö enblid) bii fdjeint. 

Deine ßiebe umfpanne mächtig bie 9Itenfd)heif, 
©d)teie hin in neuem 2öorfe, — unb beffe bu bie QS3elf 

ben DItanfel beiner hingebenben ©üfe, 
§ebe baö 21U ©otf entgegen! 

©nfmerbe ftefö in ben Qlnbeien, auf baß auö bit 

Unb ihm unb euch bei ©ine auferftehe. 

©chaue unb beufc, merbe ganal beö ©eifteö unb leuchte! 

Sefd)reife bie ©enbung beiner ^eiligen ^nbrunft 
Unb glühe in DTtifleib! 

Da manbelfe ©chmeigen übet ben 3eriifh unb un¬ 
geheure Kul)e breifefe ihre ©nabe auö. 

Die QBonnen beö 5i.ül)tof6 giffetn um ben ©ipfel, 

auf bem bet ©ufe ermad)t. ©elig tedf et bie 2lrme 
meifattö: 

3[d) eile, mein Oltenfd), bit meine Jpänbe gu geben, 

©ang bein eigen muß ich fein. Unb t>et ©eift ift nun 

233ille gut Saf! D helfet mir 2lUe, 2llle, baß Saf 
©offeö 2ül-32Tachf mirf'e! 

Unb bie gebteifefe ßatibfchaff hebt fid) ihm ent¬ 

gegen, — Slüfenfeld), bei fid) bem ffu§ bei ©onne 
öffnef. — 
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Äarl ßoteng: ©ebitf)fe 

35 i l b 

SItaimiegenbleis; ©luftichf fniet fd)räg in blauen 3tr>eiSen! 
©ct)neeblüfenbuff Enifferf empor, fließer.b in ©ternefannen; 

233ir fd)lürfen Sict)f oon ©ferne unb ^immelpfannen: 

©er 233inb greift leis in unfer ©chmeigen. 
©chmeigenb. . . . ©ferne begehn it>r 2ib, fchmeigenb 

mit 23lau, @rüiuid)ft>orüberfpannen! 

34) bin, ©u jmeigft, . . . ©ie ©ferne fnien oor unfern 

2lugen! 
©ein 2lfem, ©u, ©ein 2Öeicf)bilbebenl)ol$ ber 35riifte 

©chmiegf fiel) hinaus, . . . 34) f4)öu mit mir IU1C^ 
©einen 2(ugen! 

©er 255inb feßf 2lugen über uns nieber, . . . ©u? . . 

gern rahmen, fiegen, rüften 

©ternfahnenleis, ©ternflaumgebärben flaum, flüfternb 

oon ©eibefüften! 

34)[mad)fe auf, unenblichgrofc, uieber oon ©einen 2Iugen! 

©er 223inb fdjredf auf, er hält, fchludf ©djrecf aus 

bünnen Säuben 

Seife nad) uns,.... 3d) ftüftre ein in ©eine©fuben! 

gern, ©u? gernforf? . .. ©as leibenbe 2irf>f In rofen 

Xuben 

3u mir, fcE)lürff aufgeteljnf, ... 3n ©ir, rote ©ruft, 
in ©einer 33ruft Quettnieberfall an fcf)malen 

2Bänben! 

Jpälft ©u bas 2id)f, fließeuber jpimmelsftuben, 
3nimer noch lel)nenb in marinen ^änben? 

©o meid), • • • ©rin meines gleifd): ©litfglodeufpiel 
ber Starben 

ipebf mief), . . . 3d) fließe fo in ©ir jufammen! 

©u, ©u! Kings faucht rein £ict)f unb glammengluf. 

unuamenhergeraud)te garben 

tropfen in mir, . . . O, 2icl)f! • . . 34) finfe ein, . . . 
mid) effen meid) bie leifen glammen 

glömmen, o, ©ul Smig jerfc^mebf, ©u? ... Smig, .. . 

0, leifen glammen! 

glammen, . . . ©arben! . . . 3d) preß, id) bin, ein- 

fam hinauf in ©einen ©arben! 

3ecfd)inol3en, meid), . . . ©u berfft mid) ftill mit ©einen 

2öangensmeigen! . . . 

©chmeigen? . . . 34)' ©u! . . . 34) hiege auf, 
fnifternber Srant in ©einem ©chmeigen! 

©er 2Binb gießt an, fein 2luge trifff, äftelf nad) meinen 
QSangen ! 

Unruhig glütjn in mir, faufenbt)inaus, flopfenbe ©egel- 
geigen! 

35lutblume rührt unb blül)f. 35lufblume brid)f mein 

©cbmeigen! . . . 

©u, ©u? Sticht Kaum? . . 2id)f nicht? 3tid)f ipin, 

nicht «$3er, nicht 2liifoerlangcn? 
£), ©u! 3d) fröftle, fchmiege ein, . . . ©u becEft mich 

mit ber ©iiße Saud), fröftelnb mit blühen jpcinben! 
©u? . . . STcein 2Inge fd)lürff, . . . ich fdjluchge leis, 

aufmärfs an ©einen 35rüften! 

£), meid)es£anb! ©eburflichf fd)mingt, ... in ©einen 

meichen §änben 

©4)lummerf bas 2id)f, . . . Sin, ein, ©u? . . . ©o 

meid)] . . . 34), *Öinnnel unb 33oof in träumen 

§änben! 

Simmelhinaus, . . . ©as 2i4)t tieft leis, taff meid), ... 

fchauriges ©üßlanb, auf; fdjaurig in meiner ©firne! 

2S3inb fd)auf, fchauf ab; SBinbaugen her: Fimmel t>on 

allen Suben! 

©u träumft ein blaues 2(uge leis, tropfenb nach meiner 

©firne! 

Empfangen 
2lngft ftehf an mir; bas 2id)f läuft in ben meißen 

3u>eigen! 

©oll id) fo ftel)n unb fein unb ängftlid) meiferf chlorigen ? 

Unruhe fdjlucff in mir an rofen ©eigen! 

©o, nod)?... 34) hänge mich, ich hrbe mich ln mein 

33orüberleben ! 
Sief, grüt)lingsftunben fnien an meiner ©firne! 

£), ©lang, urerbelofes ©ampfgehirni 

34) feuf^e hin, in mich, mein 2lugeausgang mirbelf, 
2Bimper beben! 

©o tief in Srbelaub gehüllt unb hmgeftoßen ? 

©o fchmeigt bod) ©eigen ftill in mir, emig mit Suren 

©lutgefchoffen! 

.Spät fich ein ©off in mir entlang, breit über meine gluf 

gegoffen? 

O, Srbe-2aub! ©lufbornentranj nach 35rubei*3eid)en 

Sitein 2lfem fteht oor meinen 33rüfte-Süren! 

253ohin mit mir mollf ihr allein fein unb mich emig führen? 

©oll ich mid) nid)f mehr in mir nieber noch erreichen? 

34) hebe, ftüße, fchlud^enb im 2aub tiefegeftüßfer 

©fangen! 

Kein 2i4)f, rein Uferlauf mirbelf urbänbigmiehernb, 

mirbelnbes 23erlangen 

Stieber, o, ©üße-2aub, nieber in meine 2S5angen! 

©o auf nicht mehr, fein nicht mehr im 25eben? 

3cf) träufle mich (O, Stiebergluf ber ©funbe) 
Sinfam in mir entlang, fchimmernbes 2aub in meiner 

©ämmerftunbe! 



2In meinem 2ltem fnief urbänbigcof tiefer mein grünes 

ßeben! 

©o, Su? . . . 3dj fyebe, geb, ict) ftreife miif) in alle 

3meige! 

©in Selben über inidE> allein, ict) fdjmeige! 

0, £auf! ©o fetig, fcfjmergfdjmeigenbfelig [ein in roter 

©eige! 
©as £icf)f mifdjf füß, mifdjf fic£> an meiner ©firne 

namenlofen ©üßen 

Schaurig entlang! 3$ fdjlutfe Sidjt fd)lucB Suff unb 

alle ©äffe! 
3taufcf)enb, fo rot rauftfjenber £ranB nad) mir, emig 

bie jubelnben, jungen Söffe! 
le£)ne mid) in mir, felig £)itiab, Sict)ffdC^rei midE) 

teud)fenb gu begrüben! 

© d) m e l 3 e n b t) i n a u 5 

Stof peiffdE)f fet)r 2lngft an mir, ... 3n 3mei9ßnöfter, 

^nofpen, Sltifenfyänbeu 

2luffct)auf bas Sidjf, ... 3n 23?inbgefic[)f unb Keinen 

Stuf, minbüberfegelfen ©elänben 

Sabef ber ©uff! . . . ©feruaugen Bnien 30g, fdjmerg* 

gefügt filbern nadj ffnofpenbränben! 

©, ©ee, feeüberfiegetfes ©ebef, ©ebofanmurf in Qwzxqz* 
Bergen! 

Sin id) in biefer ©fynmadjf, meiner feligen Sergmeigung 

Selben 
©ilbern allein? . . . Silbern mit meinem bergen? 

©et)f bod) Don mir, gel)f bod), l)immett)inaus, fitein- 

augenl)ingebold)fen ©djmergen! 

©ie 3lI)ß^9e Kiljren fid), ein Sieb, ein [am nad) mir 
einfam IjeranguKeiben! . . . 

©0, £id)f? . . . ©0 leid)f im ©djmergboof, miegenber 

Srubermunbcn? . . . 

gjrüljling fällt t)er, §rü£)ting! ... 3n Keinen Stufen 

Stuf, Slüfen unb Släffermunben 

233iegf grütjlingöleib, filbern nact) meinen §rül)tings- 

ftunben! 

3d) fdjau . . . an meinen §änben unermeßlich fitimmf 

ein Seben! 

£id)f, ©uff unb 23eiß einfam begegnen fid) im Släffer- 

fdjmeigen! 

STirgenbs oiet 3uößrP^ nad) loeijgem fielen ? 
3d) Bönnf ©ud), Sruber, ©d)meftert)erg, 2S3irbel unb 

Xaufenbgauber geben! . . . 
3d) fd)au, . . . ©er OTConb gä^tf feinen §aud), fdjmei- 

genb nad) meinen 3lDßB9cn! 

©0 meid)? . . . ©, £id)f! . . . £id)f Ktniinf unb gucff, 

gifferf nad) meinen Jpcinben! 

Dtirgenb ein £auf, Bein £aub? . . . STirgenb ein Sieb 

mid) Ijineingumenben? 

©, £id)f! . . . £id)f meint (0, füßer ff lang) meint fid) 

entlang in meinen ipänben! . . . 
3d) l)eb mict) leis, ... Ob id) mo£)t irgenb £eib lieb- 

fyaff nad) SKenfdjen müßte? 
©er 3toßigßs©d)ein becBf btaue ©ehnfud)f, blcidjcs Selben 

Seis nad) mir her, flüfternb mie £anb fiämmf Sicht 

Bämmf £ieb miegenb nad) meinen Srüften! 

233ie teibef ihr, fernfern, fdjmeigenb in blauen lüften, 

Srüber, fdjmefternhernieber, fctjmeigenb in blauem £ciben? 

3>d) ftet), . . . ©ie 0xage lofdjt löft aus nad) ©firne- 

geilen! 

©oll id) nie ©et)nfud)flieb, nie meißes Sanb, bruber- 

gebenebeif erreichen? 

3m £id)f, borf meid), im 3^9 6nien bleid)e 3e^^en I 
3d) hßt>' dB) fdjlürfe, faufenbfad)! DTtein 2luge t)ebf 

ein Bleines £eben 

Seife oon Keinen 3d>eigen! 
O, 0! DTtir Beimf in mir, . . . O, Staufdj nact) rotem 

Seben! 
Sitein 2luge fchmilgf mir gu, ... ©ferntebemeben beben! 

Seben!... Seisab, teife in mein gefülltes ©cßmeigen! 

©0 fein, allein, fo mein unb ©ein fein, ©u, filbern in 

blauen 233et)en? 
DTtein 2luge t)ängf gtüffaufenbfad), gtutfaufenbauf, 

riefelnb in ©fernefeen! 

©u barfft, 0, £ic£)f, barfft nid)f oon mir met)r niebcr- 

gelten! 

©0? ... O, 3tabel, ©d)mefter, brubergeneigfe §lur 

ber ©ü|3e! 
3n meinen 2lrmen fammeln fid) faufenb Siebter! 

3m Sattb ber ©fernfd)ein, OtTtonbrneg-^ieberfü^e 

9iegf fid) ein Sauf, filbern, filberner Srubergrü^e! 

DItein 2lfmen fc^mimmf, ... 0, faufenb, faufenbange- 

£)äuffen fd)mefterlic^en ©tanggefid)fer! 

©0, ein? . . . 3^) fin6ß' bin, . . . Siel Saufe rahmen, 
fiebeu mid) ein unb fallen 

©ilbern in meine ©eele! ... O, Sauf, 0 £id)f, ©fern^ 

raum unb ©fernelallen! 

3d) t)eb rnid), Baum! . . . 3d) bebe, bin, glufriefen- 

tjaffeö ©d)iff, flie^enb in ©fernetjalten! 

30ftein 2lfmen bampff, . . . 3d) gmeige mic^ in alle 

3meige 

Seife gurücB, . . . f)e^e mi{$ in mid) t)inein unb 
bebe! . . . 

3>d) fc^meige nod), in mir t)inab, ic^ gmeige 

über mid) nieber unb fc^meige! 

2öer mei^ in biefer ©fernglufüberbuc^f, in biefen DTtonb- 

fd)einblüfenfd)neeparaben, baß ic^ leife, teife noc^ lebe? 
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Oltein .Spauch, ... Sicht fließt, übet, in Slüfenneftern! 
Ö, fofec ®aum, Staumlanb aus mübem ©eftern! . . . 

£ichfragenb, toetcfj, Sämmer aus teifen ©djloeftern 

Süttf mich, ijebf mich hinaus, . . . OTtein 2tfem fteigf, 

fdgoeigf um, einfam in alle 3lt>ei9e ^ 
©infam? ... 0, o! . . . 3*^ ftieße auf, ich bin! . . . 

Ö, £auf, o, Xaufenbfjaucf) unb ©dgoefterfüße! 

©fern betff mich ein, ich fdgoeige, leife, o, Sic^t, . . 

läcfjetnb, fo toarm! . . . Unenblichnamentofen 

©riifje! 

© r b e 

Sec 2lbcnb bentf: Son meinen gliigetn her tuelm Süffe- 
Rauben! 

Ser 233inb toächft teis, leife in Släffer unb Sliifenlauben! 

Äonnf ich Sir iperg am Sonoinb nie, nimmer in teifen 
Sagen glauben? 

3<h fcbau in mid), mein 2lfem Ereugf auf meinen prüften! 

Ser 233inb fül)lf leis, fpülf Suff, aus Släffern, Stüfen 
nieber! 

Ser 2Binb Ijordjf ffill, fegt 2lugen an, felig nach meinen 

prüften! 

2Bas ffet)f if)r fo in mir, brauntueijj, itjr grünen Siere? 

©in ©eufgen raufchf in mir, ein ©eufgen noch, fdgnelgenb 
in meinen ©liebem 

Älopff Äinbtjanb, ©chtoeftergluf, felig nad) Sruber« 

fdjnüren! 

©o, nod), Su £>ecg? . . . ©o nocb, gu mir geioenbef? 

2S3ie hälft Su 2lugen groß unb braun, immer nocb über 

mich losgeioenbef? 

Jperg, Jperg! ©ilberner fiaufElang, filberentfrembet? 

3d) bin: ein ©cl)tud)gen lüächft, loanbelf nach meinen 
Jpänben! 

3d) heb mein 2luge ffill Don meinen lüften! 

Otirgenb Sergcbung, £auf? Otirgenb nach meinen 
Jpänben 

©eegluf, ©erud)? ©eefahnen ferner S'üften? 

Oltein 2luge fahnf, flüfterf burch Sanmglufbtuf, burd) 
3iocigc! 

2S5arum, o, $erg! Sßarutn bies ffille ©fehn, bies loeiche 
©dgoeigen? 

.Spaft Su nicht £auf? 3r9en‘:> nicht ßauf nach roter 
©eige! ... 

Oltcin 2lfmen ftauf, ich ftügc in mir, ffet), ich fterbe 

©fiifjetib im 2Binb, oorirärfs, oonoärfs!!! £auf! £auf! 

S, Otaumgebärbe! 

Oltein Qtnge löfcljf urfetig, ftügenb am Serberben 

£ic£)f blau hinaus, £id)f über Oltenfcf). . . S, OJtenfd)« 

hetf-©rbe! 

Stuf geht loehf: Su! Änifternb im Slang ber Slüfen! 

Urerberaud), llrerbe-Jpeimnf, OTtenfch, menfchlichüber« 

reetfe ©üfen! 

S, £aut, gu mir. Eiein noch empor, ©rbe aus loeifeen 
Blüten! 

Sotnm, Eomm, . . . S)er, her! . . . 3erlcaHf' ©eufger 
in mir, ©eufger in meinen Jpänben 

Stufen!!! . . Su! . . . ©in Stufmeer bampff, . . . 
£>, Grbebrüber? 

©oll ich mich noch, immer unb loieber noch, leis in mir 
auffun, nieberfoenben! 

SlutfaEfgebein. Su! JipacE, hacE! Sruber! ©ee fchtoant 
an meinen ©tiebern! 

O, ©ee ber Otad)f! Sluffee gerfropffer Sruber, 
©d))oefterfeelen! 

3n mir, o, noch! 3mmer, Su! O, ©cfjrei, Stufbruber- 
Erieg, 2öufbruberbolch in Srubetfeele! 

Äein ©fanb? . . . 3hr? Otie? . . . gafsf, faßt, o 

fajjf, . . . 3nimer nur faffen nach Sruberfeele! 

Ser 2Binb enoecEf, fchaut auf, er, greift mich an, fefjaut 

auf mit fiel), immer in meine 2lugen! 

Sie ©rbe, ©rbe, Su! ©rbe, bie ©rbe, Su! .. . ©rbe? 

Jpebt euch, hebt eine ^panb, einmal gum ©ammein, 
Sürmen! . . . ^panbgluf loirb fangen! 

Jpanb, ,£>anb... . Otur OTtiUiacben«©rbeioeife ßanb! .. • 
©rbe? 

O, ©lattbe, loarum bies eioig niebet, nieber? 

Sehr ein, EreifcE) ©fanb!... ©loige ©rbe! ©rbeloiebecl 

3cf) bebe. Stuf! 3$? • • • S, o, o, o! . . . £eife, 

leife. 3d)? . . . 3ch? . . . ©lieber? 

Sraum töfchf!... O, Sraum, Sraumbtubergluf, blufenb 
»on meinen ^pänben! 

3ch? • • • 3a. ich bin! . . . Sin, bin, bin! . . . Sie 
3roeigc 

©d)aun ab, gu mir. . . . 3tv,eigEnofpen, filberue Slüten» 
äugen 

fiaufdjen, laufchen über mein 2Bieberfd)toeigeii ! 

Ser 2Binb Eämmf Jpaar, tämmf Stuf in alle 3lx?e'9cl 
©chlorige in mir, fefgoeige Su ©rbegeige! 

©rbe loirb fein, loirb 23ir, ©rbe loirb Saugen! 

S, Sag! . . . 3d) fd)melge, faghin, bruber unb fag* 
entgegen! 

3e^ne? . . . Oltein ^pauif). mein 2lfmen, Su, Iger, unb 
©rbe-2ltlen-233egen! 

Oltonb, ©fern, Sruber, fdgoeftergeneigf, OltenfdgSag« 

©nfgegen! 

£>, . . . OTtein . . . 2luge, Su! . . . OTtein 2luge, ... 
meine ©firne! 

S, o! . . . @s fammelf, ©rbe! ©ammelf, ©rbe! 

Slufgluf nach mir! Srüber in mir, lichfioärtshinaus .. ! 

grühlitig! . . . 3n> hier! 3n- h^r! • • • ©etige, 
©firne! 

©fenihimmelticht, ©rbe! ©chioefter-Grbe iu Sruber- 
gebätbe! 
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2Ilfreb 35cuft: ßeäna, SrauerfpicI 

©ramatifche Pcrfonen: Spippias, £grann in 2lfl)en. 

Phga, SpipparcEjs, bes Sgrannen in Sitten, ©cmahün. 
S^armobius, ein ©idjter. ©tpinil'i, feine ©chwefter. 

Striftogeifton, fein greunb. Seäna, ein öffentliches Späh¬ 

ten. ©amon unb nnbere greunbe unb ©decken. ©h°E 

ber ©pferfrägerinnen. 

©ec ©ctjauplag ift oor beni Palafte Spipparchs in 

Stfhen. 

(geftfagliche grauen unb SPänner unb grauen in 

gtofeer ©ile über ben piafe.) 
Striftogeifton (tritt auf): 2S5as ift beim cud), 

bafe if)r alte fo auf bie ©fielet lauft? 
© a m o n (bec gurüdgebtieben ift): grenibe ©cfeiffe 

in bec 35ud)f ober fonft was. 
2triftogeifton: 2lm Sage bec ‘Pallas Slfhene? 

Plein! 2lber was Eümtnerfs bie 23lumen, ob fie grie« 

d)ifd) ober perfifcf) wachfen! 

©amon ab. 

Sparmobius Eommf. 

2lriftogeifton: ©u biff blafe, greunb. ©eine 

Änie gittern. ©eine 23ruft geht fc£)Wer. 

Sp a r m o b i o s: SSwhl. 2Sol)l.. 33erfe gegen ben 
Sag, Striftogeifton. 33erfe gegen ben Sag unb ein 

fd)WungftarEes ©ctjioecf. 

2t r i ft o g e i ft o n: 23ift auch ©u enbliri) Spippard) 
unb Spippias gram, bie fiif» in ber Sgrannis feilen? 

S^armobios: ©d^aff mir greunbe her. 3^) loilt 

euct) ein SBorf fagen, bas euth bas Spirn £od)fi 
2triftogeifton: ©o fat) ic£) ©ein Stage nie, milber 

©änger ibtjllifcher greuben. SocEere ©ein Sperg. SPeine 

gauft ift bein. 

Sparmobios: Spippard)! — ©d)tei es hinaus, 

Striftogeifton! — Spippard) fud)fe mich auf mit feiner 

fcf)nöben Steigung. Unb icf) fd)tug itm mit biefer £>anb 

mitten ins @efid)f! 
2triftogeifton: Unb er ? 

Sparmobios (laifjf):-ging worüber. 
Striftogeifton: ©ein 2eben ift oerwirEf. ©ib 

ad)f. SSir müffen eilen. 

Seäna (Eommf): ©cfjlagt bod) nid)f fo müfeig bie 

Senben lahm! 3un0fraucn iwerbengefdjänbet unb ©öfter 
geläfterf. 3§E aber pl)ilofopE)iert mit Stebcnsarfen über 

ben Sauf ber 233elf. 
Striftogeifton: ©u bringft uns frenibe Äunbe, 

liebftc greunbin. 

Seäna: Spippard) t)af bec 3un9fr(U1 ©IpiniEi bas 
©pferfragen oerfagf. 

Sparmobios: Piteine ©d)Weftee? ©inem öffenf* 
liehen PItdbd)en gteidfgcftedi ? 

Striftogeifton: ©as Sita3 ift Doll! 
Sparmobios: Um meines Scibes Söillen ge« 

fc^mätjf! gceunbe, id) gel)e! 
2t c i ft 0 g e i ft 0 n: ©amon ! 
©amon (Eommf): 3^) tweijj! 3$ Eiinb’ es ben 

greunben! 
Seäna: ©er Sag bringt bic SBeube. 

©amon 1111b Sparmobios ab. 
St r i ft ogei ft 0n: Söarft bu babei, ©eliebte? 
Seäna: ©iel) borf! — 

St r i ft 0 g e i ft 0 n: ©IpiniEi ? 
Seäna: ©ie 3un9fECUI- • • 
Striftogeifton: 2tus ben ©emäd)ern Spipparchs? 
©IpiniEi (Eommf): 3$ bbi fo leer, leer, teer. 

Unb alle SSSonncn finb.oon mir gegangen. 
Striftogeifton: SBeld) neue ©d)mad) Ijat man 

bir angetan? 
P t) t) a (tritt Ejingu): ©iel) ba, ©IpiniEi ift meines 

Spannes 33u£)le loorben. @c l)af nod) E>eifee ©lieber. 
3ft es niifjt fo, SPäbcfeen? 

Seäna: ©ie fällt, (fängt ©IpiniEi felbft auf). 
©IpiniEi: Stimm mid) in ©eine Sinne, STtäbdjen, 

auf, bas bu ben öffentlichen gceub en bienft. 

Striftogeifton: SSeib, SSeib! ©ure ©ünben 
ftinEcn bis ginn Äranos. 

P l) i) a: Spüfe bid), Striftogeifton. SPeine 3Itad)f ift 
grojj. 

Striftogeifton: ©afe id) bir’s fage mit einem 
SBort: bu luarft bie 25ul)le bes Sgrannen Peififtrafos 
unb feines ©olpies Spippard) ©affin gu gleicher 3e*^ 

P h 9 a: ©as toirft bu biifeen, fchönec ©rieche, ©eine 
Sippen werben meinen gufe berühren. 

2trift ogeift on: ©u weifet nicht, was bu oor SöoU 
tuft rebeft. 

Phga: Spalte ihn fparfam, Seäna. .Spalt ihn mir 
fparfam. (21b). 

Seäna (gu ©IpiniEi): SIluf, Siebe, Sltuf! ©eift 
unb SBife finb bei uns. ©ie SIlüffec unb grauen Eennen 
bas Seben nicht. 

Striftogeifton (fchmergooll): SBetd) ein Sroftl 
2tber bu wirft gerächt, greunbin. Sparmobios ift mit 
bem ©efreuen hierher! 

©IpiniEi: 31*) fflnn f>e nicfit fehn, jefef nicht. Safef 
mich nur gehen. S3om ©ache meines Spaufes will ich euch 
gufd)auen. ©er ©efemerg ber Sgrantien folt fech ^öllifc^ 
in meinen Pupillen malen! 
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Der Ghor ber Opferfrägerinnen (geht oor* 

über): Callas 2lfhene, fegne unfer £un; ©öffin ber 

2Beisl)eit fteig gu uns [)ernieber. ßaß bir ben Duff 

bes Dpfers mohtgefallen, beim unfer ©freben get)f gum 

j£>öd)ften l)'in, finb flein bie ©aben, bie mir bringen 

fönnen. 
© [ p i n i B i (menbef fid) unb meint unb mauBf fd)ließ* 

lief) mit großen 2fugen f)interbrein). 

ßeäna: Da gel)f fie f)in. Unb toie id) fle oerftehe! 

3bre langen Schritte fd)reien mid) um Stäche an. Gs 
ift ein feltfames Ding um bas 333eib, grettnb! Denn 

es gibt ©funben, ba mir eud) alle baffen. 

2f ui ft ogeift on: 2llle ©el)irnc finb l)eufe oerriicft. 

3u beinen ©liebem fobf ein nie gemefener 2lufrubr. 

ßeäna: ^d) brauche fif>nell eine ftarfe 9tuE)e! 2ln 

biefer ©äule mill ict> lel)nen unb meermärfs in ben 

2lbenb febn. 
21 r i ft o g e i ft o n: ipaft bu mid) lieb, ßeäna? 

£ c ä n a: Das ift fein 2Sorf für biefe ©funbe. 

greuub. 
21 r i ft o g e ift on ; 2Barft bu mir treu? 

ßeäna: ©Sir, bie mir bas nid)f gu fein brauchen, 

finb’s; bie es fein rnüffen, finbs nicht. ©S geht bunt 

gu in ber 23elf. ©ib mir bie SItünbigfeif unb ben Stpfl)' 

nuts bes Dichters, id) mill eud) munberlid)e ©e)id)fe 

geigen. 3hl* befehf eud) SIteere unb frembe ©eftabe 

unb mißt nicht mie fremb ihr euch felber feib. 

21 r i ft o g eifton: 233eld) ein ©efüt)l läßt fid) in 
2S3orfe preffen! Du bift fet)r einfam, ßeäna. 

ßeäna: 2Beißf bu bas nicht? 
^armobios (fommf): Die ffunbe burchrennf bie 

Raufer mie ein eiliger 333inb. 

ßeäna: 3ßSf finb fie beim ©aftmahl brinnen. Unb 

bie 233ad)en finb um bie Xore. 

§armo bios; ©al)f ihr ©chmeftern? 
21 r i ft og eifton: ©ie ging £>eim — ja — 

§armobios (mie um fich felber gu tröffen): Gs ift 

noch nicht 3U fpöf! @5 ift noch nicht gu fpät ©öfter! 
Gin ©rieche (oom ^alafte £)ßr): ©iel) bid) um, 

2lriftogeifton. Unb eitelst)pa logoon einer©erfd)mörung 

gegen jpipparcf). Unb fie finbef ©ehör! 

21 r i ft o g e i ft o n: ©ie fyat recht gelogen in ihrer 

©ier. 
Der @ried)e: ©o bin id) bei eud). QSo ift ber 

.Spaufe? 
Dämon (fommf mit gmei greunben): Gh bie 

©onne finft, merben mir alte beifammen fein. 

21 r ift ogeift on: ©o oerfteefen mir. ©Sachen bis 
bahin, fonft finb mir ergriffen. 

ßeäna (plößlid) groß): ©erfteefen? Das ift bas 

©eficht bas ihr t)nöl* Sier ift mein Solch# Sreunbe. 

3d) gebe ooran! ©Ser ba mill, ber folge mir! 
2Iriftogeifton: Das ift ber £ob, ßiebe! 

D a m on: ©ie finb ihrer Diele. 233ir gälten fieben. 

ßeäna: Die ©öfter gähten nicht beim fie miffen. 

gürchten bie SItänner 2lthens feige bie fyofyUn 3^ffer ^ 

©eht ich mill nicht £prantiin fein, menn ihr ©cbmäch- 

linge feib. 2lber t)e^en ©olb mill id) eud) ins @e- 
müt blafen! golgt mir! 3cf) fchenfe euch allen glübenbe 

91Täd)fe. (@ie reißt fid) bas ©emanb auf). S'ann euch 

biefe ftarre 35ruft nicht gum 2Bal)nfmn reigen? Schmäht 

ihr ben ßeib, ben es gum gmeifen STtale nicht gibt? 
(3aubern). ©öfter! ©ebf meinen ©Sorten ben ©cbmung, 

baß id) biefe teblofen Körper bemenfebe! ©ebf meinem 

©eifte ben ©5iß unb ber 3unge ^en ©d)lag, bajg meine 
Diebe mit fd)mergt)affen Staufen in ihre Sergen faffe! 

©d)mcigf mid) nicht an mit red)nenbem ©inn ber ffrämer 

unb 3öUuer! ©el)t! 3d) fchreie auch noch bas 23Sorf: 

jpippard) f)nf bk ©d)mefter unb 3un9frau am Seibe 
gefchänbet! (©ie menbef fid) rafch bem ^alafte gu unb 

geht)- 
ß a r m o b i o s (ift neben ihr). 
21 r i ft o g e i ft o n (unb bie 2lnberen folgen in ben 

23alaft mit bem Stufe): QBir folgen! 

(Gin paar 2lugenblicfe ift altes ftill. 2ltemlofe 

Spannung. Gs mirb langfam bunBet. Der 23alaft mirff 

einen ©chatten auf ben ^laß. — ^ptößlid) l)örf man 

ben 2luffd)rei Sippard)*, bem ein ©elächfer §armobios’ 
folgt Dann ertönt ein bumpfes ©raufen in ben fallen. 

Gin Staffeln oon 2Baffen unb ab unb gu ein ©föhnen, 
bas immer näher fommf, läßt einen furchtbaren Äampf 

ahnen. Die S'ämpfenben finb bid)f am STtiffelfor, unb 

gleich rnüffen fie bie ©ül)ne betreten). 
D a m o n (ftürgt oon ber ©eite oorbei unb ftürmf 

nach oorn ab). 
jpippias (rennt aus bem ^alafte. ©leich unb 

bebenb am ßeibe, bleibt er ftehen): ©ringt alle um! 

23hpa (fommf): ©Sas merbe ich hören! öffne 
ben STuinb, fprid) mas ich hören merbe!! 

^ippias: ©ie haben beinen SItann erbolcht Der 

©fahl fißf ihm noch miffen in ber 5?el)le. 

23hßa: ßaß mich feh°! — ich muß — fchn! 
(Das STtiffelfor mirb aufgeftoßen unb bleibt offen 

ftehen). 

21 r ift o g ei ft o n (triff geführt oon ©emappnefen 

heraus): Da ftehf 2lriftogeifton übermälfigf! 

23f)pn: ®it> ihn mir, ^ippias. Du bift ihn mir 
fchulbig, ber Stäche megen. 

Öippias: STtan führe ihn. 

(Gr mirb forfgeführf). 
23 h o a (folgt ihm frohlocfenb). 
(©riechen, bie aus bem 23alafte getreten finb, bilben 



einen Ghor. gm £infergrunbe ftef)f eine ftarte 2Badje). 
ßeäna (ecfc£»cinf in einem ©eifenfor). 
£ippias: gef) btiefe mief) nod) immer fudjenb um. 

Senn bie Sergelfung frfjeinf fo fd)al unb nichtig. 
£eäna (lacfyenb): Guc£) mangelt noch an ©puren 

ber Gmpörung? 
© p r e d) e r (aus bem Ghor): ©as 2Beib mar auch 

babei: Spaltet es auf! 
ßeäna (triff oor): gef) ftetje hier. 2Bo ift ber 

©pieß, ber meine Sruft burdjbotjren foll. 

^ i p p i a s: Sinbet bas 28eib an beu 'Pfeiler. (Gs 
gefd)ie^f). O loie füf3 Eann bod) Sergelfung fein! ©as 

©pfer fdjreif. ©ein ©dreien rührt nicht an. Gs fd)meid)elf 

hödßtens ha&oerliebfe Ohren, bie bes ©eloiffens gaben 

nidjf erfaffen. Unb in ben 2lugen loill man ©rauen 

lefen, Gntfeßlidffeif in ben oergerrfen 3ü0en- ©er 

Äörper flafferf unbeioußt, ba Seelenfrämpfe fid) in 

Sieber malen, ©o füg Eann fein! ©ns Opfer frfjreif. 

©ein ©freien rü£)rf nid)f an! (2luf £eäna). ©egf i£)t 

gvuei ©old)e auf ber Prüfte ©piße. (Gs mirb getan). 

STtan Eönnfe eine 2Bölfm fangen taffen. Ob’s Stuf 

ber öffentlichen 33Täbd)en fri)mecEf? (Scfinnf fiel)). 

2Seib! Stenne alle bie 25erfd)ioörer mir. gef) fdjenfe 
bir bas £eben! Jpörft bu? Sprich! 

£ e ä n a (fd)lt>eigf). 

Gf)or: ßie fdjioeigf. £eänn ftfcmeiqf. ©as 2Beib 
hat SItuf. 

$ i p p i a s: ©er Gigenfinn ftel)f loahtlicf) einzig ba! 
OTtan bohre beibe ©olche efioas tiefer, ©od) ioel)e bem. 

ber ihr bas Jjerg oerleßt! (Gs gefd)icbÖ. ß'annft bu 
nod) Eeinc 2S5orfe fmben, 2Seib ? 

£ e ä n a (fdpueigt). 
Gf)or: ©ie fdpoeigt! giirioatjr! £eäna fchloeigf 

noch immer! 
43ippias: SRcigf beibe ©old)e ’raus! (Gs toirb 

getan), ©as fchmergf oieffeidjf! 2Billft bu bie Äetfe 
ber Gmpörung löfen? 

£ e ä n a (fchloeigf). 
Gt)or: Sei allen ©öffern! ©ehf, fie fdjioeigf nod) 

immer! 
^ippias: ©egt noch einmal bie fpißen ©olche 

auf! (Gs loirb getan). 

G h o r (efioas unruhig): Gs ift genug bes ©rauens! 
DTtorbef fie! 

43ippias (im ©eift benommen, fiebert): £eäna, 

2Seib, fürloahr! ©u bift loas loerf! Gin gang be« 

fonberer Oleig geht Pon bir aus. gn deinen 2lugeu liegt 

ein leifer Stimmer enblofer (TraurigEeif unb ftilloer- 
halfener greube. (Schtoeigen). 

Gfjor: Jpippias, morbe fie. Gs ift genug. 

§ippias (in plötzlicher Slufloalfung): Slein, 
greunbe, nein! 3d) loeiß nicf)t loie’s mid) treibt. £eäna, 
ftolges 2öeib, Eomm’ her, fei mein. Stenn’ bie Ser- 
fchtDÖrer unb fei meine ©affin! ©o loic ben 2lpfel 

meines 2luges loitt ich beineu £eib in jebec (Regung 

hüten. Sttein loirft bu, mein! gef) teilt ben frönen 

£eib nur in gang Eoftbare ©eloanbung hüllen, ©olb- 

fpangen loerbeu glänzen bir im £aar unb beine loohl- 

geformfen 2lrme fchmücEen. Unb frifche Slofen teilt id) 

Olachf für Stacht an unfere fiagerftaff tjinftellen taffen, 
loo nach bes langen -tags ©efd)äffen loir uns mit gaud)* 
^en liebenö fmben iuerben . 

Ghoc (gefpannt): 2Birb fie ein 2Beib fein? 2Birb 
fie ein 3utann fein? 

jy P P_‘ “ s: f fd)>oeigft nod) ? Stein! ©ein 
(nfte- Jiigeficfyf erftrafjlt bereife in freubiger ©rmarfung. 
Stau fpneht fie; ja! - Stun fpridjt fie loirflid): ja! 
©d)on öffnet fie ben SJTunb. Stun loirb fie’s fagen 

r ^ n 11 e c (in äufjerft Grregung): ©a!! 
£af fie firt) bie Bunge abgebiffenÜ 

Gh o r (fällt Elagenb ein): ©ie hat fid) felbft bie 
Bunge abgebiffen! 

gi p p i a s (ftehf ftarr unb ift teinesSSorfes mächtig). 
©am o n (mit einer grojjen ©d)ar ©efreuen): 2Sas 

gel)f ba oor? 

Gl)or: ©ie hat fid) felbft, fid) felbft — loeil fie 
b.c greunbe nicht oerraten loollfe - fie hat fid) bie 
3«nge abgebißen. J 

.f'PP'“6 0" flammerber 23uf): SItan bohre 
il)r bie ©oldje in bie Sruftc, unb bis gum bergen ftoße 
man ben ©fahl! 

Ser gange G h o r: Stiemals! Stiemals! £eäna 
hat gefiegt! 

S a m o n: Sefreif fie, greunbe! gort mit Jpippias! 
üeann (itucb befreit). 

eprr r 9 ar^'ire ® ^ 0 1‘ (ö»cd)einanber): ©ringt in 
bie fallen. Schlagt, morbef, brennt!! 

^ippias (ift in ben ‘Palaft geflüchtet). 

(gm ^infergrunbe bie 2Bad)e giehf fich guriicE). 

r. ® aif!. °.n,: ,foH &ie Sofung fein. £eäna, 
ftumme ffonigin £eäna! 

_ ~ c d n a (ftehf loeinenb abfeifs, ioät)renb mit loeitem 
Stufe „£eäiin 2lfl)en über bie ©tufen in ben 'Palaft 
ftrönif. ©ann reißt fie fid) bie ©olche aus ben blufenben 

Srüften. grnmec mehr ©riechen Eommen. bie ben Stuf 

erneuern, bafj er loie ein branbenbes SJteer fd>allf. Gs 

i)f buiiEct geioorben. (^euerbräube loerben geioorfen, 

unb bie glommen güngeln fd)on um ben 'palaft. £eäna 

richtet fid) auf. Gin Slufftrom entquillt ihrem SHunbe. 

Hub ein)am, bie ©riechen finb in ben fallen oerfchiouiibeu, 

geht fie |d)ioanteub nach ooru. Stod) einmal brauft es 

unb einmal oolt unb Elagenb: „£eäna - £eäna.“ ©ie 

lächelt fdjtoad). ©ann fiehf man fie nicht mehr). 

(Sltemlofe ©tille liegt über 2lltem. ©ie loirb plöß- 
lich gerbrochen oon einem gebämpffen SEuf, ber loie aus 
hohen SBolEen Hingt): 

. ,® ® 1^ or ber Unfidjfbare n:SHögen ade 
irbi|d)en 2Se)eu oor gleichen ©chmergen beioahrf bleiben.. 
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@rna ©erlact): ©ebic£)fe 

9i e i b 

DItein OTeib ift unenblid) loie loeife, tucife 2öelf, 

Dliein Ofoib ift fo tief unb bunfel loie ©djmergen, 
Sie über Sage unb 9Täd)te 

Uber A3 erg en non Starren unb 2Beifen 

2Belfen beruntergefdjtoommen fanien. — — — 

kleine ©dpoefter, atmfeliges, tounbes Geefrfien, 
2£as neibeft bu? Inas? gib, fptid), 

©ib mir non beinern ©d)tnerg 511 tragen 
©0 niel, fo niel 

2£ie bas geöffnete Apetg meiner Apänbe trägt. 
©ib fie mir alle, id) frage fie ftarf. 

3d) gebe bir ©onne unb £id)f unb 2Sollen, 
3[d) l)abe 2Selfen gu nerfdjenfen. 

Slafsgolben lenktet ber grül)ling, Ueine ©d)iuefter, gib, 
3d) leg bir 311 güjjen DQTonb unb bie ©ferne, 

3d) bringe bir Aperen, als bu loünfdjeft fo niel, 

-Stuf bringe id) bir, Heine ©rtpoefter, and) bas, 

©in SJteer non 35luf |oll glängeu nor beinen §üßeti: 
3d) gebe bir alles, alles. 

reiße bie 2öelf aus ifjren ©elenfen — — mie eine 
©lieberpuppe. 

Sie graufam gerfförenbe Afiubertjänbe gerriffen, 
2S?illft bu nod) niel)r, nod) mel)r? ©prid). 

2lus bunter Sauber grelles 2Se^en leudjfef matt bein 
2luge. 

Su loiEft bas alles nid)f? 

Su neibeft feines DTTcnfdjen £eben, bu neibeft nicht 
fein @li'uf? 

2Bas neibeft bu, Heine ©djluefter. Heine ©dgoefter fprid), 
®etcf) ©from non Qual oerfddammt bein junges £erg? 

3cf) neibe nur, mas mir bas Sdjicffal nidjt ioiE geben, 
3cf) neibe nur ben Xob. 

fragen 

Son ben 2Sänben, grau unb nüchtern 
Stopfen fragen, frierenb, 

©d)iner unb fdjlud)genb, 

Sailen nieber. Apeife, glüE)tpeißes Slei nerbtennenb. 
3mmer neue Stagen fallen tropfenb, 

Stod) nidjt ©rab unb nidjt mel;r £eben, 

0föt)neu, Qualen, Surren, 2Bünfcf)e — — 

©olben fotnmf bie ©onne, malt in breiten, lidjfen Steifen 
Sunfe Sräume. ©onne, ©onne, bu, bu, marum_? 

2luf bie l)eEen ©onnenfräume tropfen Stagen 

©d)toer unb fcf)lud)genb, fallen fie, oerlöfcf)en £id)f unb 
©lang 

DITogarffilberu riefeln Quellen burd) bas Stuf, 

©ilberglängenb, filberfdgoer, fdpoer. 

Sropfenb fallen Stagen, ungelöft, bebenb, brennenb, 
2lusgeftrecffe Apänbe greifen fragenb — — 

Seele, arme ©eete, fd)merggerfprengte, licf)ft>ert)öl)nfe, 
2lrme ©eele, bu, fjatteft bu ©ebulb- 

^eufe, mit ben anbern, Ijeufe, Ijeufe, ©eete bu, 
Unb immer, immer, ©eele, mit bir felbft, 

Apatteft bu Serfrauen, ©tauben, ©eete, für bie anbern, 
Sür bicb felbft, ©eele, Ijeufe, Ijeufe, immer? 

Sumpf oerfyaltenb blnffer Stagen, faEen, fd)toer unb 
fd)tud)genb. 

©eele, ©eele, fjatteft bu bas ©ine immer-£iebe? 

© d) 10 e i g e n 

©s flirrt eine ©abel auf bünuem PorgeEan _ _ 
2Barum bift bu fo bleid)? 

Über ben feibigen Sammaft 

©d)längeln fid) Slnmen, 

Gs glängf bas ©ilber, bligf bas A?riftaE, 
Su fdjtoeigft — — — 

Sein ©dgoeiqen tötet bas ©fimmengeioirr 
Unb ©lafcrflirren — — 
Sür mid), 

Su fieE)ft mid) nidjt au. 
2Bas gibt bir ben DTtuf 
©0 einfam gu fein, 

©0 fobeseinfam 

2Benu rufenb mein Aperg offen fteEjf 
Sür Sief) nur bereif. 

Su aber fdjloeigft- 

A?aum flirrt eine bünne ©abel auf biinnem 'PorgeEan. 

£ ä d) e l n 

QKeifee £ictifflecfe, bunfle ©djaffen, 

DTofüberioärfs ein blaffer DItonb — 

S?inb raffelt in Släffern auf einfamem ©rab — — 

£eis, ein £äd)eln bagtoifd)en luelff. 

@el) n oorübet fJTtenfdjen mit lautem Gdjriff. 

Dtimmf niemanb oon il)nen, niemanb 

Sas frierenbe, traurige £äd)eln mit? 

Sas einfame, auf ftiE oerlaffenem ©rab 

9lut)f aus im fctjioeigenben ©djmerg. 

^»öl)nf lauter it)r aEe, beeft es gu 

OTtif bem flirren eurer gefpreigfen ©iite. 
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X Stubotf ßeincct: ©ebic^fe 

a u l ©djeerbarf 
(©einem ©ebäc&tnis) 

„3a • • tt>aß . . . möchten mir nic£>f alles.66 

33ielleicßf, baß, längft fcßon, Xage in ben 2lbern ftecEfen. 

©in teucßfenb 35ilb, ißm bannenb gugefellt; 
©in greller &'teis*2auf, ber aus ©fernen fd)luettfe, 

9lacEf, mie ein 25lutfcßaum, ber nod) „©cßönßeif“ minif 

Unb banEenb läcßelf: für „gehabte ©gmpafßieen“. 

©gmbol bom ©inn unb Un*@inn: .,llbet*@ein“. 

Ober ein ijetolb, afienfarbenbunf. 

Umguiffe 2ippe mit gefcßminEfen „3ronieen“- 
(©ß muß ein ©nbe finben jeber „XBiß“, 

©onff Eann ber Xeufet nic£>f ben ,.3Ttaß»©fab“ gälten.) 

©oeß, mie er alles, unbegriffen, fcßenEfe, 

„©ieß miber felbft“, Xetrarcß unb Äomöbianf. 
(„9Tid}f«3cß=0lTteßr»©eienb“, ^enfeits-'-Pcufpcffiüc.) 

9tocß ein DItal fräumenb: jenes große ©lüdt 

(©rfomnambul) bet ungeborenen ßunbe. 

. . Otun erft „oergöfferf“, mirtlicß ganz „bollenbef." 
Dftobcr 1919 

©er ausfällige 3QT a i 

QSiele £unbe finb auf ©fraßen gepflanzt. 
3ßre 2lugen motten bie 2Self oergiffen. 

9taeEf glänzt bas gell. 

35aunie berEaßlen. ©er trunfeue Xag ift enfzücEf. 

©in Heines ©eßicEfal ßaf it)n )eßt erfcßüffert. 

©elb blüßt tf)iintnel. 

Sonne ftarb. 

©er 2lbenb berEüßlf ficß. 

DTteffer meßen 3^^ne- 
©in ©cßrei erfticEf. 

Äätfe fcßneibef. 

©ifer rinnt. 

©ie Xofen frieren in bleiernen ©argen. 

3ßce Xräunie fmb oag. 

© d) m a n g c r e 

überall oerioorrene 2lngft. Vieler ©fern bucEf ftiH. 
©ebleicßfe 2BolEen meßen uns entzaubert an; 

©anz oßnc Sülle: ©riibeln mecEf ein frember DTtann. 
©ie ©fäbfe breßen loilbe 3lugen fcßritt. 

9Tun loirb halb 2Binfer gießen meicßen ©cßnee. 
9Teu blüßt bann unfrer DITüffer abgelebtes 2acßen, 

2üs loir — nocß ß'inb —bon ungeborenen ©nEeln fpracßen 

©eßr tniibe fließt, malbßin, geflecEfes Dleß. 

233ir füblen in 2Bunbet immerfabe XägließEeif. 

Xtaumbämmerung um ließt uns mit broEafnetn Xroft, 
©a bloß, feßr zeitlos, ©ilßoueffe gloft, 

QSerfpinnenb fcßleicßenben ©rlebnis 2eib. 

©ntlöfte 2eere täufeßen loir als ^nßalt-fHauin. 

©off za betfud)en fticßf uns. 2eifes 2Beinen fingt. 

©in neuer 3luc’fe^ 3erf,nncn gloingf. 
2Bar ift nur ©cßicffal unb beioegfer Xraum. 

©in totes 2Borf ßebt Otäffel niegeEannfer fragen, 
ganfarenbrütten läutet SQTefeor. 

©a fcßleuberf Xßiffen unfren ©cßoß empor: 
2Benn Xiiren mit ber großen ©funbe feßlagen! 

g l u cß ber ©infaniEeit 

Sdlein 2Bille fiegf! 3n ©einem 33lufe ftößnf 

UtcinfamEeif, ßeimfücEifd) loie ein geinb. 
©ie 28üfte brennt. Oß füßle: ßarf oerßößnf 

©ieß mein ©eläd)ter, bas in ©ir berfteinf! 

©ieß 9teß unb 2Batb; loie fie oerfcßioifterf gtüßen! 

Stieß in ©ieß felbft, loo nur OSergibeiftung fcßreifl 
2lus meinen geffeln reißt ©id) Eein Semiißen 

^ebifeßer ©färEe, Sart berbleibt bas 2eib. 

©u follft nießf DTtenfcßen ßaben, bie ©ir greunbe fmb 

Unb grauen, bie ©ieß fommerfiiß ©etiebfer nennen, 

©ein 2Beinen fteigf, baraus biet Xränen brennen, 

©aß gieber fcßal in meiner ^panb gerinnt. 

©o fußte ©rauen oor ber eigenen OTäße, 

©ie fieß in ©ir loie ein ©efeßmür berErebft! 

3cß mar!! ©u bift! ©u ftirbft bod)! ^cß befteße !! 
2Beß, baß ©u über ÜTttenfcß unb ©inge lebft!! 
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DItarfin ©cf)toemer: Driginaltjo^fcfjmff 





üotljac ©djtepec: ©ebidbte 
3Iu« ber 3eitf(f>rift ..Sec ©türm", 9. ^aljtgang. 7. #eft 

gcei 

3d) fliege 
Su ftirbft mein ©lüd 
3tf) taufcfje 
©elig ftnfen bie Siete 
Allein DTCenfc^ 
Steifen 233uif)ten bligt ber Jpimmel 

©onnen unter 
©onnenunter 
3aucbgenb fplitferf Siebe Sobe 

3S3et)en 

©tral)l Su ©fragen 

Qlitf 

2luf 
Su lebft mein ©lüd 

3d) ftürme Olticb DTtenfcf» 
Olafen Olingen Olagen 

33rid)f ber Oling 

Olaufd) 

glug 
©feilen ©tauben 

QBegtos 

3eiflos 

Sulos 

3(f)l05 

Siebt 

21 r in e Olt e n f cb e n 

Siebe 233ir 

43aß 2Bir 
Sären 2Bir 

Säten 2öir 

2Birren QBir 

Otebmen 2Bir 

©eben 2öir 
Olingen QBir 

Oticbfen QBir 

Oling QBir 

Otidijfs QBir 

Otad)f QBir 

Siebt QBir 
©ebnen QBir 

Äraff QBir 
QBerben QBir 

QBollen QBir 

QBirren QBir 

Suft QBir 

Safter QBir 

©off QBir 

©rbe QBir 
OTlüffeii QBir 

07t üffen QBir 

Qtlle QBir 

21E QBir 

QBir 

OTtufc 

fRubolf &camer: ®ebicl)t 

OTtid) brängf ein Ätingen, eingehängt I 
©üjjbrünftige Sieneiifcblt>armfraube, 

giebernbe ©lode in mir! 

3<b breite meine Qlrme. 
©arten toaebfen auf, Käufer siffern l 

©ine ©efunbe läfcbt unter OTTenfcbenftaub. 

gäbrft über mein 4?erg, funfenfprigenbe Jpocbbabn? 
©elbes 3nfeft, auf grünbinausgleifenber Olaupe 

Äigelft Su bernieberreicbenb mein £>erg? 

Safj Sein ©ummen mein $etg enfgüde, 

©elige Jammer unb £>ebebrüde! 

^£>ebe, raffe ben gujj, fiebe unb febmüde 
OTteinen beranftanbioebligen Olüden! 

Sröbne, blauer Jpimmel. bröbne! 

Unenblicbfeit loatbf auf! 
Utoäfer blühen aus meinem Stuf! 

Su! Sein Sieb ift Seibenfdjaff! 

©übliche ©onne l)eigte Sein Jperg! 
Su! ©fojjcnber Otpfbmus bes Äofalenpferbes. 

2Biifte feblug aus ber ©eele bir ftofjenben ©ang! 
Su! Sein Sieb bricht mit Oltärcbenaugen am OTtorgen 

auf! 
Oledet trüber, EUngenb bie Qlrme über ben Soben! 

Ser Otorbloinb bläft, ber ©üben pblägf! 

Sief ift bie gernficbf ^ec 37Tenfcbbed! 
3b1' feib ungäblig toeis, 3br fel>S lc'^' 
OTtiEionen! ©ttre ©fimmen fingen in mir! 

Siebe ftürmf! §a)j ftürgt! ©ebnfud)t fteilf! 

OTtiEionen! QlEe! 3bc feib in tnir! 
3d) bin in ©ud)! QBir flnbl QBir fd)affeu bie QBelf; 

2Belf, ©rbe^ergllopfen, OTtonbbergflopfen! 

OTteine ©eele! ©urc ©eele! OTeue QBelf! 

07tonblid)f fy&t Säume biinmelloärfs! 
Unfcre Qlngeii fteden brennenbe £id)ter auf! 

Über aEe Jpinimel breiten loir Slüfenfeppid)! 

Unfer £aupf ift ber ©onne SaE! 

Setubfef! QBir OTteer! QBir 21E! 
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2ü6etf @f)tenftein: Äonfeffion 

©d)taflofe 3Tad)t. 3cE) mußte ans genfter. 21m 

grau fielen 3tad)fhiumiel flammte in Agonie eine „DTooa“ 

empor, ein funfelneuer Stern: es ftarb fein ©eftirn. 

©ein jäh auffterbenbes, btißBranB nieberfterbenbes 2icf)f 

btingetf mich an. 3ahl*30hnt0' 3a^rf)un^er(e 311 fpäf nah¬ 
men mir ©rbpaffanten es maljr. Unartige Äinber, ©affen¬ 

jungen miefen fchabenfrol) auf ben {jimmlifc^en 2eud)t- 

Bäfer, mit bem „©tfch“-bosl)aften 3c^9ef*nSGi:- ^eu fid) 
bei ©rmachfencn ins Unioerfum 311 gernrohren oerlängert. 

Armer ©tern! Ad), fetbft menn mir mollten, mir Bönnfcn 
ja nicht Reifen, mir flnb für jebe ßilfe 311 Kein — min* 

3ige Kaninchen, mad)tlos mitten im geucrmerB ber 233clf- 

fpfteme. Sie £)immelsmad)t fprid)t: irgeub eine bumpfe, 

bunBteSadgaffe ber DTtitchftraße mürbe oon einer ©onnen- 
e^ptofion unfidjer gernad)t. gür Äonen ging eine ©oune 

unter, ging 311 ©runbe nebft 2IbfnII: Planeten unb bereu 

hünbifd) umläufigen SfJTonben. 

Sennod) aber unbelehrbar, ergoßt fid) menfd)liche 

©inbilbung an bem Binbifd)en ©infatl, ©ott Bönne ben 

maßlos ge^äbigen, Bleinen ©onnenirrtum „@rbe“ fo 

blutig ernft genommen haben, ihnen — biefen unoer- 

befferlichen OTtorbern feinen eigenen ©ohn 3ur föreu. 

3igung, unb ihnen beliebigen Sanierung an3uoerfrauen- 

£roß aller Sämonotogie: ich bin nicht Blüger. 2lber 

ich fd)äme mich toenigftens nicht meinem 25e3iehungsmal)ns, 

ich fürd)te Beinertei ©pott, id) offne mein 33ifier unb 

fage ruhig ben Aberglauben, ber mich bebrüdt. An 

meine Grippe Barnen nicht bie heiligen brei Könige, fon- 

bern oermunfd)cu brei DnBel in Knoppern, alten Kleibern 

unb 2eber. 3$ mürbe am 13. Se3ember geboren. Sas 

furchtbarfte 3u9en^cre^0n^0^ 3>d) toagte cs, mich einige 
Sage oor 233eihnad)t in bie 2Self 311 brängen, bem ge- 

freu3igten 3ll)inöhei:cn ^cr @ebe ben 23ortrit nicht 311 

laffen. ©eifher geht eö mir fd)ted)f. Sticht nur, baß 

id) ftets 311 353eihnad)ten unbefd)enBf, teer ausging, üble 

©gmnafia^enfuren, bie mir auf ben ©eburfstag fielen, 
mir immer bie Bargen gerien oerfäuerfen. Äein DItiftel 

blieb urmerfucht. ßatte ich einmal ben ^rofefforen un- 

millBürlid), inftinBtio bas DTtaul geftopff, mürbe mir eine 
ÄranBheif in bie ©rl)olungspaufe gefd)idt unb 3errte 

mich aus 2uftfd)loffern nieber: aus ber 9lul)ß in bas 

2eben bes Fiebers. 233eihnäd)tlich burchmanberte id) 

alle Äranfheiten, befah mir bie ©iphterie, berodh ©d)ar- 

lach unb 23lafter — 0, ber grunbgüfige 31abbi 30f)au- 

fchua, biefer l)öd)fte Abtrünnige feines 23otEes, fanbte 

mir ein peftilen3ialifd)es gahrfcheinl)eft unb ich fuhr unb 
fchaute rechts bie ©reuet ber Schule unb bes §eims; 

linBs bie ©enefuug: bie fieben ©eligfeiten bes 9tid)t- 

feins. Unb blieb mit ber teßten Anfpannung meines 

Äinnes unb 233illens. ©r minBte mich 3U fid) i*1 feinen 
3nuberhimmel, hoch mein Binbtid>es ©emüt oerBrod) fid) 

ins 9tad)fl)ßttib ber Sräume, in meiner mißtrauifd)en 

Unfchulb 3itierte ich ihn tmr mich. 3d) mar bamats 

Smölf 3ahre ntt, Oon fonfeffionellen 3Jneifeln fef)r ge* 
plagf — ihnen ein ©nbe 3U feßen, bat, befd)mor ich 

3Itofes, ©hriftus unb DQtohammeb, mir 3U erfcheinen- 

2Ber oon ihnen in meinen Schlaf Bäme, an ben mollte 

id) glauben. OTtofes unb 93tohammeb — biefe 33a- 
3illen mochten ihre 23irulen3 bereits oerloren hüben ober 

ich ihr00 ^ncubation Beine ©hancen biefen, jebenfalls: 
fie ftarteteu nicht. Ser Sritte hafte Beine 2uft 311 Bommeiu 
er märe gern angetreten, 311 mir nieöergeftiegen. ®s 

mar ja oon je her feine Art, alle SQtenfchen an Semut 

unb 2eibensfäl)igBeif 3U befiegen. ©r ließ fid) Breiigen, 

00m ©d)mer3Breu3 aus bie 33Tenfd)heit befto fixerer 
311 bel)crrfd)en. 32teine Dtad)t mar hart unb fchmer, 

efmas mollte fich 311 mir bemegen unb Bonnfe nicht, ©r 

Bonnfe nicht, ©in Anberer, ©rößerer hinberfe ihn, — 

bedte ben DTtann, mie bie gußballfpieler fagen. 233er 
bamals ben Stajarener oon mir abhietf, bas oermag 

ich nicht ausgufprechen. $ch meiß ben ftommenben nicht 
ich ahne ihn bloß, miftere it)n mit allen gibern meines 

oergehenben 2eibes. Stur bie ©lemente bürfen fprechen, 

ich bin eine siffernbe STtagnefnabel, gebe an, mas ich 

Bann, beoor mich eine ungeheure §anb jertrümmerf. 

STtich frißt bie 2Buf, ich ärgere mich fchmar3 bariiber, 

baß mich ©att nicht 311m ©otte fd)uf. Senn alle Äraft 

— menfchliche, tieri)che — oerbrauft unnüß, unb ber 

fchönftc, begabtefte Starmat erreicht nicht mit feinem 
gtuibum ben ©tern Werfens. 

Unb bod), ich n>äre ein |d)lechter Halbgott gemorben^ 
ber id) ein fd)macf)er SItenfd) bin. 

^acl £oreng: STtorgen 

3ertrieben, haftgelehnt; in meinen Augen aufgetrieben; 
Äinberteichen! 

3ecftöcfer §aurf), coffrei&enb Sniberbtuf in nat)en 
^änben 

©fet) id), Ejinauögete^nf, auft)ouc^t)Egiccig^ci§, frfjaurig 
in Warfen 2Bänben! 

Ö, 2auf 1 Äniftecf nic£>f einmal fac^f, niemals ^ufcicbcn- 
tjingete^nf in Jpänben 

Dtact) meiner §auf, irgenb Segegnungstauf unb 35cuber- 
^eic^en? 

fcEjloeige, . .£a§ boc^ bu Ungebutb in meinen ^änben 

©inmat Hjinaus bies blaue Jperg, ftiH §ricbe-©[ut in 

blauer 25uif)f l)eimatäerfe^nf erreichen! 
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Sns £id)f hart; id) trete nacbtnocbbebängf mit 

fermeren ©liebem 

3in meinen ungebilbef t)ingele^nfen ©chatten! 

2Bas freffen benn aus hungrigen bie einig untierbinaus- 

gefd)toelgfen ©affen? 
2Sas ftreuf benn biefer SZÖinb ffinbleidjen t>in, ganj 

fraumgebantenlos, gang ärmelaufgeftrebt in biefe 

©chatten! 
i£>eißnod)gefd)lagen l)in, oiel Sruberberg in frümtner« 

aufgemäbnte ©lieber? 
O, baß loir nie nod) grieben, nie noch große ©ebnfud)t 

über ©rbe baffen!! 
@in ©ebtueigen Himmt nach mir aus einmal fernge- 

roäbnfen Ciebern! 

Ö, fort! 9tur nicht mehr fein in biefem ©rbe-Äläffen! 

Unb boeb! . . 3f* nicht &ic ©ebnfucbf 2(ngeburf, plötz¬ 

liche 2lngeburf ber ©ferne? 

3cb fdjtoeige, febaue aus: loie nabelnadfer 2lbenb nabe 

gerne! 
233o bleibf ibr bann? . . Äein DKonb nach mir unb 

leine ©ferne? 
Ö, fomm bod) irgenb aus Saum unb £aub, lomm 

bod) bu febtoeftergeroiegtes Srubertreffen! 

0, fort! . . Unb bod), icb näme Sieb über biefe ©funbe 

ber fo gerne! 
©ingiger Sag, ftel) auf! 2luf bod), O, Su! 2luftoärfs 

in biefer ©rbe ungefülltes Äläffen! 

3cb ftel)! . . . £autlofes ©d)it>eigen fried)t, Eniftert an 

grauer ©rbe! 
Sie Säume ergäben ficb ©rbe, DTtonboerlaffen! 

Sein 3lt,e*9 mebt her, Ee'n mich fröftenb angu- 
faffen? 

Sreibf, £auf nocb-£auf, £auf noch, hinab ln bie DTebel- 

gaffen! 
3d) feinte auf, einmal, gioeimal in meiner Siefe fröftetn- 

ber ©ebärbe! 
3icb feblürf mich fatf, fiebe fiebenbes Serlaffeti! 

©o tief? D, ©fille toeicb! O, tt>eid)e, febnxirger Sampf 

fräumenb oon biefer ©rbe! 

3d) fteb! • • ©in 2lbenb ftebf in meiner ©ebnfucbf auf 

unb fröftelf! 
3ernarbte Jpänbe loebn, gernarbf, fliejjenb in gieber- 

fetten! 

3n meinem 2lfem fried)f ein 2lfem, Su .. o, 2öeib, o, 

DHüffer fdjtoerer 2Bod)enbeffen! 

©in 2luge eins, ein 2luge fniet, toiH fid) nicht £ieb im 

legten Sobgerud) erretten? 
S, ©dgoeigen, fd)ioeigenbes £aub, einfam über hier, über 

mein miibes ^»aiipf oeräftelt! 

©ibf es nidjt irgenb £itf)f nach £uft unb Haren Äinber« 

betten? 
3ft alles fo, febtoargauf in ©rau, fröftelnb tiefcingeneftelf? 

3cb febmeige fd)toad), ich lehne mich an einen Saum 

gu träumen! 

Ser 2Binb faßt leis an meine ^aarlaufioellen! 

3rgenb muß boeb ©ieben in fcbmelgenber Xrompete 

fcbioellen! 

3rgenb nad) biefer DTacbf ein £aut nach £icE)t unb Suff 

oerbellen! 
©in febtoarger Jpaucb befprenfelt mich mit fcbloerem 

Sraum oon fcbioeren Säumen! 
Sorf? . . ©ebtoarg bricht, aufteimen Heine ©olb» 

fprungftellen, — 

fJlieber, fo leis, nieber in meinen .Spaucb urtoärfsge- 
brängfer Xräume! 

©o ab fällt loeicb bas ^alf? D, loirft Su Xraum 

boeb einmal noch gut, einmal auf biefer ©rbe? 

©eeborngerueb . . . ©in Heiner £auf erbebt fliifternb 

flüftert nach ©rün in allen 3lx>cl9en * 
©cbiüeigen? . . ©oll ich noch fcblueigen? 

Urufetbeiß, entfnebeltaufgelebnt filbetn oieltaufenb 

©eigen 
£eis auf aus mir, leife, aufioärfs in ©langgebärbe! 

Su toirft, o, guter Xrauni, boeb noch bas rote £icbf 

nach biefer ©rbe? 

3dj fteb, mein 2luge horcht! Dtiugs fcfcjmingf im £aub 

ber §änbe, 
©rbe, jpimmet, jfjimmel unb 2Biefenbänbe;.. . fd)loeigen 

£id)ttörncben auf in allen 3foeigen! 
3cb febtoinge auf, fliefcenber gluß, fliejjenb in meinen 

©eigen! 
S, £icbf, im Dlaum! 2lufftanbbereifes £icbf an allen 

28änben! 
jperg, iperg! 3cb fann mich fauin noch batten Su, halfen 

in meinem ©ebtoeigen! 

©o ©onne, ©onnenoiet, fo loarni, beutet ein £id)f nach 

meinen jpänben! 
3cbflügele, o, 9?aum, icbfd)atte ioeid):Sie2Bicfe feblürff, 

Saum, Saum an Saum in toilben Sräumen! 

2lus ©d)oß unb 2Siefenlanb, aus Sort, aus allen 

gluren 

2Bad)fen loeicb Äinber los! loacbfen in Silber unb 

©cbioebefpuren 

2lugen hinaus, 2lugen nach Fimmel unb ipimmelsubren! 

£icbt fällt, fällt ein, fallenb oon roten Säumen 

£eife nach £>ergglut unb ©eeleubren 

Dtieber einfam, fo meid), nieber nach meinen Xräumen! 
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&atl Cotetig: ©ie ©funöe meiner Qtxt 

©lutblübecot! 23iel 2lbenb meint im roten §eimat[ic£)t 

glufbtüber Sterne! 

©ie 9Itenfcben treten auf ben meinen Seemeilen gliibenb 

in Opfergeic£)en 

©liifebinaus! DTtein 2luge tropft im Meinen ©lut- 

errei eben 

2eis an nach mir! . . . 2Bie litt icE> mich: ©u Meines 

Öaupt E)er^t)inge[eE)nt? 35tüt)enb in grünen 

gernen? 

Uub immer 2lbenb, 2lbenb noch? 2lbenb in Meinen 

2Segefernen? 

£), bangeOTot! ff ein 2Beg, Bein gabnenbluf? blüE)enb 

nad) mirbelnbcn 233iege3eicben ? 

SSergagfes §erg! . . . ©er 2lbenb bebt Diel -Spanb 

meinenb in meine Stirne! 

©er ©uft ftebt auf an meinen Prüften! . . . 9tirgenb 

ein ©ubinaus? Otirgenb ein Scbmefter 

nicht nirgenb ein ©ruberriiften? 
DTienfcbaugen mebn oom ©lut meerfernbinausgeneigter 

ff üften! 
©as 2eib ber ©rüber meint bas ßeib ber Scbmeftern, 

noch! ©iel £)änbe mebn an meine Stirne! 

©ie ffinber fte^n aus teeren genfteru auf, meinenb 

nacl) meinem ©tut meinenb nach meinen 

^erggerüften 

©, 3eif ber tiefen ©ärenof! ©, 3e^* UrMagenbe 
DKinutcn mebn, meinenb in meinem ©lut 

gebirue! 

So btül)enb minM mein Ajer^, fo ©u! ©ie Straßen 

ftrecBen mitb in meine jruinbe! 

Sie ©rüber treffen fiel) mit DTtorb, mit Stablbdmbrunft 

unb meben ©lutminuten! 

©ie Scbmeftern Beifen auf, fieifenb im miebernben 

©ruberblutenl 

0, 3eit! O, ab! 2aßt bocl) 3br ©Etafeen ab, meinenb 
oon meinen ^pänben! 

©ie Straßen mebn mir an, glutenb mit tauben 3tutenj 

©ie Straßen, noch! 31Tlrner' 0 * 3mmer mit tiefen 
©ränben! 

£), Seele, ©u! ffann ict) bies DIteer nicht plößlicb 

nieberbreeben? 

3cb mich in meiner Ungluf meben giebergeicben! 

3cb be&c mich, . . . ffaum ©rbe, DTtonb, Baum Stern 

noch 3u erreichen? 

DItein 2luge mäcbft mein £>er3, . . . mein Seeleblüben, 

feeleleifes Sprechen 

gtüfterf in alle Straßen: ©lut! glüftert in ©u: bruber- 

binausgufpreeben! 

3ft b*er Min ^er^, mir? 9tur Sruberungebulb nach (z 

neuen ©ruberleicben? 

£), Seele, meine nicht! . . . ©efebüße lauern mübe in 3 

bie ©affen! 

©emebre ftebn in §anb, bort bort unb bort, miebernb 3 

in ffinberbänben! 

3cb neige ab! . . . DTtein 2luge graft, glübenb an Q 

morbbebrecBten 2Bänben! 

ffönnt 3bt? ©ort ©ruber ©u? Unb ©u? 9tacb C 

langem DTtorbgeftanB? ©nblicb nicht ©ruber* 
bänbe faffen? 

£), laß boeb! 2aß boeb, ©u! ©üblich &ie ©Wenigen, ( 

enblicb, enblicb allein, enblict) in 3bUL>n 
233änben! 

ffönnt nicht £>aupt? 3r0en^ fo ©inmalbaupt 
Solche ber DItenfcbbeit nieberbreeben! J 

©rennt brennt! ©rennt biefe einjelaufgefperrfen ADirne! 

©s blüt)t fo rote 2ampe leis, ©rüber, an meiner Stirne! ^ 
©er 9Ttorb ftirbt ab! ©ie teßfe Bommenftürmenbe 

ffommanboflcicbe! 

2llles ftirbt: ©is, 9tot unb glucl)! ©ie ©rüber 

treffen fiel) im 2icl)tgeftirne 

2eife heran, leis 311! hinaus! ! ! Schaut ©rüber, ( 

febaut! Eitrig bie mimmelnben grüblings* 

flächen! jj * 

ffommanbo, plößlict)! ^lößlicb bort! ffommanbo 

fügt in meiner Stirne! 1 < 

©rüber? . . . 2tcl) ffommanboftrumpfgelebnten 

©ränbe! 

3cb neige ab! 3cb leg mein Apaupt teibenb in meine ✓ 
Apänbe! 

ff ein 2lbnungsbrang? ffein blübenbes ©efül)l nach 
©ruberbirnen? { 

©er 2lbenb Briect>t im launigen ©ebiru ber 233änbe! 

©infamer Stern meint meid), meinenb nach meiner . 
Stirne! 

©ie genfter tnüb! . . . ©ie Straßen fteigen auf an 
meinen Apänben! , 

23as meint 3br Scbmeftern? ©rüber? 2Beinetib in 
©ebmuttürmen? 

ffein ©lut trägt guü£>[ing, Beine ©ahn bas Stürmen! 

©eleucbfung: ©ruberlicbt! ©emiffen? Dtein! 9tur 

marine 2iebe märmenb! 2Bärmenb nach 
©rüberbränben! 

Ser grübting ftebt fo meicb! ©lübenbbinaus, blübenb 

auf meiner Stirne! 

©ie Sterne febn mich an! Seucbtenb, teuebtenb aus 

tiefen ©rubermänben! 
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&atl fioceng: 23ecföf>nung 

©fill, ©cbmeigen lämpff mit mir, mit meinen unbetueg- 

lief) rofen ipänben! 

Sraum fdjälf fein Sluf, fd)ält feine Jpanb, immer unb 

nod), gleifenb in Sufemoänben! 

©u? . . . 3$ neige t>or, ... £5, füße ©ebnfud)f, fterbe, 

fterbe in meinen ßänben! 

©oll irf) nie 2luge*Sein, nie 2luge-9fltir me£)r tjnnbe- 

faffen? 
©lut mäfdjt micl), ©tut! 3d> fterbe ftill, reinfüßßftill, 

immer in mir, frattmroeg, fräumenb in bie)en 

Srüften! 
©o? ... . Ccbe! 2ebe 2luge! . . . 2eb bod) nod) lueict)! 

3d) benfe, fd)tuebe, 2eib! . . . Sein 2eib 

fingt auf, nad) mir! . . . £), 2anb! (Sd) 
fcl)aue) fcbmefterlicben 9Tforgengaf|en! 

STteermiegenb Sraumlanb tuiegf, miegf micl), bämmernbe 

Semutfüften! 

©o? . . . 3d) fcf)ane langfam langbinaus! . . . ©nf- 

gücfung iuet)f. ©nfgüdung fügt in meinen 

2lrmen! 
Ser OTtotib lämpff fiel), fämpff ftill oer|cbtucb3f. 

fcblucbsenbgeiuiegf in miegetuarmen 

©lutüberftrömen: Su! . . . S, 2aub, ßaarlaub nact) 

meiner ©firn! . . . 
©ein Jpaar bangt 21U, bangt Simmel, Su, Simmel 

in ©lutnlarmen! 

3cb ftel), ftillebinauögelebnt, ftillcinmicbgebangf unb 

miegenb, . . . ©ebanfenlaub fließt laubenb; 

2aub, laubenb nach meinen 2Sangen! 

Su — §änbe febnein, borf, langfam, langfam auö 

DQftonbbaucb, Ktonbgeficbf. langfam oon allen 

Säumen! 
©o bang? . . . 3cb bebe, facfyt icl) l)ebe, bin: ur- 

rofgetropffeö Sluf, bltibcnb in roten, langen 

Öpfergebärbenl ©o? . . . 2eiö mebf ber erfte, erfte, 
gag, gagbaffgefü^Ifc 2aut, bleiern, in meine 

Sräurne! 

©ebtoer? KTonbfonne*Su, DTtonb ftüßf im genfter- 

finn, §immet nacl) meinen ipänben! 

3cb neige, beuge ein, icb febmere, bin, . . . KTeiti 2luge 

raufebf; ©firnlattb im fodneti Su, ... Kof- 

fippe-2anb in 2Biefenioänben! 

©all, Su? ... 2S3ie foll icb niicb nadtbier, noch nfeber- 

tun, nieber? . . . 3mmer, nieber unb über- 

roenben? . . . 

Stein,? Kie Su, nein? 3cb tybe, mafet) micl) auf, 

©eibe im 2icl)t, ©eibe im KTonbbaucb. )onnen- 

geioärmfer güße! 

Unb immer, immer! 3innicr' Su! 3nlmer! Sein 
2etb fcblucft tueiß, fcbludf tief, flurfaufenb- 

ftill, immer in fnofpenbellen 

Seligen Sau! . . . Kotfo! Kof fcl)tt)immf! Kof raufebf 

branbenb, branbeub auf Seinem Sruftbefffell, 

rot uocl), rofloilbe Stifte! 

©o, noch? ... 3cb febäume: Kaum ! . .. 3C^) febäume: 
KTeer, Unenbticbfeif, ttnenblicbrag, ragenb in 

braufe 2Bellen! 

©o, fo! £), 233eif! 233ie taufenb, Saufenbbanb, neigt: 

Sein 2eib! Keigf ^anb, gluffaufenb ^anb 

in gtufen 3lr)C^gen 
2eiö, miegenb unb gleich, miegenb! ... 0, Kof! Su- 

übermir! . . . 3L‘fy brenne, bin, blute unb 

febtoeige! 
Klein 2luge ftebt, gmeigleifeangefaftf! . . . Kaumgtuf- 

fatl: Kaum! Kaumglut, ... in toieger Sruft- 

glut: Sämmergeige! 

©o, Su? ©o uoeb? Unb fein? ©o ohne Sterben 

felig merben? 

©o? . . . Kein! . . . S, ©rbe, ©rbe! 2aft, laß micl) 

ftill nieber, nieber in ftilte 3lvc*9e fallen! 

3cb ftel). . . . 2icbt geigt an meiner ©tirn, . . . felig! . # 

3cb fcl)lürfe Kaum, raumfelig taufenb ©rben! 

©fern, ©fernefall, ©fern fnief, l'nief, ftlbern, . . . ©fern 

noct), fcbmeigetib im miegen 2allett! 

©o toeicl), . . Su! . . . ©o toarm! . . . fcbmelge, 

fcbmelge! S'ommf nirgenb 2icbf, letfe mtct> 

angufaffen ? 

Ser KTonb toeinf rot, läcl)elnb, läcbetnb! Sein 2eib, 

glufglaögerübrf, riefelt im Rattel) rubftiller 
©affen! 

Klein, Su? ... Klein 9Itunb fcblucff, )cfyle\fyt fcE)lucbst 
fcbtucbgßnbrof, fcblucbgenb b^n°uögufaffen! 

Ser KTonb, ber KTonb, . . . Kticl) faffen ^änbe, §anb, 

micb faffen Kionbe, Kionbe, ©ferne! 

©o, leis ! . • . 2lti meiner ©firn, ftiißf, ftierf, fptilf 

©faub, fpielleicl)f aus Seinen Küfternl 

Sie Säume bangen ^>anb, teife, leife in Seine gerne! 

3cb? 3a! . . . 3fcb miege, meiß, . . . Serföbnungö- 

frommet, Srommel in meinem glüftern! 

©toig? ©o bia, bainocl)' bämuögetoeinf? ©mig, bäm- 
tnernb in bämmernben ©eftüblen? 

Ser KTotib fpielt ftillen 2attf, fpielf ficb, filbern, filbern 

ttacb mir! . . . ©o fein? . . . 3ninlcu *n 
biefen ©lufgefitblen? 

3cb? 3a! . . . 3cf) miege, bacb. erbeauf! ©rbe, ©rbe! 
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3cf) bin! £>, ©onnenlaut), nachfburcE), 
Eächelnb, immer nach meinen ©langgefü£)len! 

©o fort unb fort unb fort! 3nimßr ’ ©infames £aub!... 
ßaub fchimmerf, meerergEüht bämmernb in 
rofen Kufen! 

Klein 2Euge fragt ficE) fort meitenhinaus, meiEenb in 

ferne ©affen! 

©ferne fpüten oon EinBs, ©ferne! ©elig in ©inmut 

Äleinmuf gerE>recE)en! 

Su E)aft mein ,Sf)erg, E>ebft mich, o, Kot ©EuffitberEanb, 

Ejebff mich in £raum’ unb neue KabeEgaffen! 

3ff Bein Verlangen, ©rbe, nie, eine Jperfuchf je, pEöß- 
Eict> in rofen ©funben 

Über Sein träumen Ejergeffanben? ...£), Sicht mich 
peiffcEjf, peiffcEjen bie butbeuben ©eBunben 

Sicht branbbereit . . . Sicht emighin, emig in meine 
2Bunben! 

©o? . . . 2IcE) fort! . . . Sein fcEjräges 2Euge träumt 

UnruE), gemahnt Unrul) nach meinen §änben! 
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griebeirf) 2Botf: ^rälubium $u 
Sie KeooEufion ftieg in £)irn unb Serben. Sriiber 

gabö, nur Srüber; bie 23otBsgeifung pfEafterfe bie ©affen, 

bie SatibesfarE>en troffen Karmin, ©ine 233ogc bonnerfe 

über bie Srüde, KTilifär, 2lrm in 2Erm, grabeaus, immer- 

gu, ein §erg, ein ©ebanBe, ein 3*ßl' Srüber! Sie 233erB- 

ftaff feierte, bas SoEB feierte! Unter 2BoEBen unb 3To- 

oemberEicE)f ballte fic£> bie Klaffe: eine ©fimme barft: 

Ser Äönig ift feines Xi)vones entfett! ©s Eebe bie 

fogiatiftifd)e KepnbEiB! Sranbung BracE)enbenber Wehten 

marf ben Kuf gurücE. Kieber ber ©ingeEnc, 33rüber 

finb mir, 33rüber! 2tltes muftfe gerechter merben, freier^ 
briiberEicEjer! Sie Hoflieferanten oerBEebfen ihre SSappen, 

bie Jjjumetierc liefen bie ©ifenEäben E)erab, bie Seti- 
Bateffenhänbter entfernten bie ©änfebrüfte aus ben ©dE)au- 

Bäften unb legten ÄoEjlrüben hinein, ber Sürger ftürmfe bie 

©parEaffe, bie ©parBaffe hafte E)öE)crcrc©eioa[fen megen 

gefcE)Eoffen. ©eiooE)nE)eifsfräger oon ©EaceE)anbfc^uE)cn unb 

©feE)Bragen oerfchmauben aus bem 2S5eic^biEb. Ser ©al- 

genEjals, bie bEanBe Sauft bas rofgufsenbe HßU3 miefen 
ben Sruber. Unb, mit ihnen jaudjgfe eine Ktefferfpifje 

SEeichgefichfer, ©fubenE)ocBer, oergcE)rfer SEjeorefiBer unb 

Sichter, ©ie Ejaffen oerfaufenbfadjf in fief) bie ©darnach 
unb bas 23erberben ber Saufenben gelitten unb ge- 

fpeidjerf; fie Raffen ben Sag ber ©ntfeffeEung Ejerbei- 

gegittert ©r mar ba! Unb, fie ftanben mit gtüEjenben 

2Eugen unb teeren ^ätiben Por bem Unerhörten. 

©nbtich Raffen and) bie Bopfarbeifenben Proletarier 

3cf) neige, ab! Klein SeffeEn ftir6f, ftir&f ab, taufenb,^aj 
fräumehinausgefragen! 

3ch fchmeige, . . . KTorb peitfcE)f mich leis, KTonb9eJ 

peitfehf fo Btein,2Sehmuf aus bteichenJpänbcn! 

©o? . . . 3ch friere, Su! fnöftle! Sieber frißt.in 

frißt ficE) in mich, meinenbhineingefragen! fta 

O, ab! ©o? . . . 5?alf! ÄatfBühter 2Binb, 233inbn*c 

meint nach mir, meint ftiEEe Sräume 

Über mich hin! .. . Su? .. . Su? ... Sein ©chmeigen 

neigt, |ct)meigenb oon alten Räumen! 

Su? . . . 3ch hßb, ich hß&ß um! . . . KTein 2Enge 

geht nach Seinen Säumen! 
Su becBft, becBft Sich, Eeife auf mich, Eeife auf meinen 

Seib hernieber! 

3ch fchmeige mich, *ßh, . . . Su? . . . £>, 2Bärme, 
marinen Hänbe! 

Sein Stuf, Su? Sein mariner ßaitch, fchmelgt fchmiegt 

fchmiegenb an meine ©lieber! a 

3ch fchmeige, Su? $ch lächle, Su? . . . £>, ©rbe, ^ 
©rbe, teifen, teifen ^änbe! 

fe 

ben näc^ftfommenben Sagen £ 
fid) formiert ©ie erfte Otjjung begann, ©er fteine lj 

©ant ftrogte non S'öpfen. Sleferafe ftiegen: ©aö mii't* 5 

fc£)affUdje ©ein beftimme bas ©eit>u§ffein . . . 3tein, n; 

bas ©rieben bes Srüberlic^en, „bas“ 3n^erna^Dna^j n 
im ©ingelnen ... I j 

©efabel! ©ie 3U* unb 2Ibnal)me ber 33erbred)en, fi 
ber ßelbftmorbe, ber ©£)efd)Iiegungen fielen im gleidjen li 

25erl)älfnis ber 3u= unb 2Ibna£)nu' ber ©efteibepreife . .; t) 

©pihträerfum bei aller fogialer DTtasfc'e! ©er DUtenfit) 2 
lebe nid)f oom ©ffen unb ©rinf'en . . . ©onbern? 2 

(2I6gninbgeIäd)fer ber ^öllc). 23om junger nad) ©c» C 
redjfigt'eit! ©er DTa^arener, ein Steoolufionär: ©ie f 
fen füllten bie ©rften fein, bie Grften bie Segfen fein. 3 

(®ät)nenbe 223inbftiIIe, eine 23tan£e treibt), ©ie ©r- 2 

faEjrung lefjre . . . ©rfaljrung? — ©as Unerfahrene, ^ 

bas Unmögliche, bie „Utopie“ müßten mir erreden, um a 

bas SQtögtidje gu boltenben! ©tuen, Solftoi.. . 2Bat>n' e 

miß! ßamefferien, Quetelef . . . ©ie @c£)irne raud)Gu, E 

bie 2Ic£)fen bampfen. ©od) jeber raft um fi4 ©ie 25er- f 

fammlung . . . Kolben, ©d)toungrab, Sriebbanb. ©e- E 

mer£ bes ©inen, ber oben fteljf unb bie 223elle loirff. f 
©in anberer tritt auf unb loirff bie 2Bettc um. ©as , 

©i|engebäl£ gittert, ftoeft, rürff unb ftampff gegenläufig, c 

— ©ber riefenftarEe, tücfifd)e 35eftie, übet ber auf £eben f 

unb ©ob bie ^eiffd)? bes ©eiftes gifdjf. ©ber — „£>etr ' 

Mennig Ejat bas 233orf!“ ^err ^ennig? 2!öer ift £>err » 

Mennig? ^egenbmer, ein DHenfctj, ein trüber? Dtein, i 
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nt>,bas Unbebeutenbe, bas Hilflofe in ‘{Jerfon. Gr fpricf)f: 

w3Itein OTame ift ^cnnig. Ver3eil)en ©ie, bafc id), ein 

>nfcgemöhnlicher 2lrbeiter, 311 3^nen fprerf>e. . . . 
eil! Gfmas frümmt fid) in uns, es mirb etmas biffer 

ißt in Sir, 3iel)t fid) 3ufammen, menn Su in eine Quitte 

,[ ftatt in einen 2Xpfet beiftt 2öeshatb? Su bift bod) 

ln^nicf)t Herr Hennig? 2Senn er fid) blamiert fo ift’s 

nicht Seine Stamage! Ober? ©tehft Sn felbft nid)t 

^Joben, Zünftler, Gifenbreher, ©tubenhocfer, unb frampfft 

Seine ©timme ins Uferlofe? Ginöbe oor Sir, OTebel- 

igemeer! Su felbft auf lefjter abgeriffener ‘{Hanfe! Sas 

Olteer riedE>t Unrat, Xanf unb Xob. Äälfe . . . Gis* 
jej^ätfe unb graue OTtienen, ein gläferner ©piegel! O, 

Srüber, Srüber! Sas £anb ift fern! Siefe eine 

11C plante nur t)ätf micf)! Sachet grinfet, gröt)lt: Ser 

3biot, bas tallenbe Viel)! — OTod) l)alte id) bie {Hanfe, 

^ ßanb 00m Saab, feE>e, toas ibr nicht: 3[cber fud)t oben¬ 

auf, jeber fud)t obenauf . . Giner nur fanu oben |ein 

unb bas nennt if)r brübertid)? Gare güt)rer fyebt iE>r 

über Gucf); nun treten fie auf Gure Äöpfe . . ©chufc- 

felb! ©ie geben benen bie ©emehre, benen 3^r 
nahmt: Gure Srüber, tuetd)e bie mahrften fmb, toerben 

burd) ihre 2Ba[)rheit 3U Verbrechern, toährenb bie 33er- 

>nebrecher an ber 2Bal)rheit Such 3erbred)en unb ben ©taat 

begrünben! ©chon aber fantet ber Slocf! Unb bann 

in» roerbet 3hr, gegen bie heute ber Haftbefehl erging, 

^ morgen oben fein — unb neue Haftbefehle erlaffen! 

233eltgerid)t, 0, rolteube Äuget! — „3a, roas wollt 3l)r 

m3 fagen? 3$ meife ** nicht 3$ nuu ein gßtoöhn- 
en lieber 2lrbeiter, ein ©tücf OTtenfd). Überall, 100 ich bis- 

, . her mar, ba toar es fo laut ba fatn man nicht 3U 

ich 233ort, ba fam man nicht sur Vernunft in gabrif unb 

1? Verfammtung, überall. Hier ift’s )o ftill. Ver3eif)en 

©ie, mein Olame ift Hemiig; ich £ann ^aö QHes nicht 
|o fagen/6 OTterfmürbige Grfcheinung, fteif, leblos, 

in. Oltarionette. Oltenfd), DTfenfd) lebe! ©onft herab 00m 

:r- {)obium! Herab üon frer plante, auf ber Su unfere 

ie, Äöpfe überfährft! — OTieeresmüfte; 3toei Oltenfdhen 

tm an einem halfen, gaben über bem 2lbgrunb. Säfct 

n- einer los, fo fantet er, unb fie oerfinfen. Hinauf at|o 

:n, beibe! Sod), 3ioei trägt nicht bas H°ld' eö frächt 
'x* fplittert Sunfel, 9tad)t Verfügung, jeber ahnt, hört 

>e* bes anbern 233unfd): hmob m*t ©ie! gurcfjtbar! 233ir 

ft fmb Srüber! Srüber? Socf) ich bin ich! OTtorb? 
iS 3e^e Xat ift Oltorb am ©ein! OTtein ©ein ift OTtorb 

ig. am anbern! OTirgenbs hin fann ich treten, ohne 311 ser¬ 

en treten! 0Tid)t leben fanu ich, °^ne 3U äerjehren, bie 

rr ^flanse, bas Xier, ben Srüber. Unb rührte ich niicE) 

rr nicht ich mürfe ©chatten, £id)traub! 3c^eu 2lugenblic£ 
n, ift ein OTtorb am Vergangenen! gelang fchon gebaef^t! 

— Hinab! — OTun hat bas 2Sracf nur mich . . . 

2ßir haben bie milifärifche Orbnung serbrochen um 

ber greiheit loillen; jegt rufen mir bie Haubegen surücf, 

um bie greiheit in georbnete Sahnen 311 teufen, grei- 

heif ift nid)t 233iHfür, gemife nid)t! 2lber greiheit ift 

nie unb nimmer Gferjifium! 2ln ber Sotmäßigfeit unb 

Orbnung fmb mir sugrunbe gegangen! Unb nun fchiefeen 

fie aufeinanber, Sefreite gegen Sefreite, mit ©chnell- 

feuergemehren, 450 ©chufc bie 33Tinute, in bid)te Hänfen, 

grauen, Äinber! Häetö hoch, hörte, jebe Äuget faufts, 

geldjnets mit Slut: Sie Unorbnung, bas Dfegettofe 

i ft bie © e b u r f neuer © e f e (3 e ! ©reift nicht 311- 

oor! Segreift! 

Srunfen auf bem OTteeresgrunb ftarrt ein totes 

2luge; fein ßicht macht abertaufenb Starre fehenb brennen. 

3a, mir fmb bienftbar, mir liefern Srefchmafd)inen unb 

ßofomotioeu, Gure 33Tad)t 311 befeftigen; 3hr habt alte 

01iad)f in Hauben unb broffetf; unfere 9Tot mächft; Gure 

OTtacht mächft; unfere 9tot! Versmeiftuug VerfflaOter! 

2lber auch Gare Oltacht ift ©nabe oon ben gäuften 

Gurer ©otbafen, ßohnfflaoen! — ©tlaoenaufftanb! — 

Sie Guren miffern! Saut bis 311111 Himincl 3enient' 
mauern ben Otheiu entlang, ftellt ©sipionc oor Guren 

gronten, bas Unfaßbare erpanbiert! 3^ fch^örs, unfere 
©ad)e ift bie Gure! Ocicht Sölferoernid)tutig — OTten- 

fchenbefreiung! 2lbertaufetib ftarre 2lugen aus OTteeres- 

nacht, ber Schein lof)f, ein Sranber treibt gen 2Seften, 

ganal: Grmachet! 2Ber ein Sicht hat taffe es leuchten, 

feis auf geuersgefahr! 

Gr, unentmegt, ftammelt: „Serseihen ©ie, aber ich 

bachte mir, ich bin smar fein geiftiger 2lrbeiter, aber 

ich fönnte hoch vielleicht einmal hören — bachte ich mir — 
mas ©ebilbcte benfen unb mie fies machen; unb oiet* 
leicht mürbe einmal jemanb 311 mir als 2lrbeiter fagen, 

ob ich bas Such ba aud) fchon getefen habe, ober ob 

ichö lefen molle. Unb bas ift fomas gans anberes; ba 

möchte man aud) l)\n; unb id) mei^ nicht aber — ba 

— ift — ein — 233 eg!66 

Ummurf ber 2Betle, 2Sirbet burch ben ©aal, ein 

Sonner aus Hänben unb Hrr^rti! — Ser 233eg! Ser 

2Seg! ©erechtigfeit! Gin Oltenfch, ber im Otamen 

Xaufenber feine gorm 3erbrid)t! Surch Vernichtung 

3ur Vermanblung, unb ohne Vermanblung feine ©eburt! 

Sie gauft aber, bie Sonne aus bem Olabir 311m 

3enith rei^enb, bie ©ee entbrannte oon ben Sli^en 

bes Sichte, ber ©runb fpie Seichen, bie ermacf)enb bie 

2lrme rührten, mürben, Sruft an Sruft, ein Sanb . . . 

Unb ber le^te Vernichter unb DItörber an ber ‘{Hanfe 

bes 233racfs als glamme gen 233eften! 
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2Biff=@ricf) ‘-Peutfecf: 2lus: ©ie ^toei Sage bes ©iegfrieb Dteicfj 

Sic 3elle. in ber ©iegfrieb 9?eid) jefgf lebte, mar 

£at)t unb frierenb toie bcr Oiegenmorgen in einer frem- 

ben ©fabf. 2lls Sonnte nur Sofes ba mol)nen, — fein 

marmer Oltenfd). Unb bod) baffe bicfe tergmeifelfe Um¬ 

gebung il)n nid)f gerbrodjen; er fpiirte in fict? termunberf 

SS'eime aufgeben unb pflegte fie mit marfenber Cuft. Gr 

fbüfterte nur immcrgu ©ebefe gu ©off unb gerrang fein 

^pirn um bas üömnber non iEjtti.. 

©ebeimraf ©arr>er mar fcE>c freunbtid). Unb faf, 

als fei aud) ©iegfrieb Dieid) nod) ein freier UTtenfd). 

Uta, Sperr (Reich, — es bauert mobl gemiß nur Sutge 

3eif? — 

(Ttafürlid), Sperr ©ebeimraf, id) loeiß — — 

2Bie? — ©ie miffen, man mirb 3bnen milbernbe 

Umftänbe gubilligen? 

(Kein. — ad) fo, — nein, bas beißt, id) glaube nicht, 

— aber bas fyat ja nichts gu fagen, man mirb mich hoch 

in ben näcbften Sagen freitaffen, — 

2tts ©iegfrieb (Reich bas ohne jebes Peränbern in 

feinem ©eftd)fe fagte, gteicbfam felbftterftänblid), fab 

ihn ©artet fetunbenlang forfcbenb an, — geängftef, 

— baß Srrmabn neu ausbrecbe. 2tber ©arter fab in 

feinen 2tugen nur ben glimmen §unSen einet ftefen 3U* 

terficbf, gleichmäßig maibfenb unb ftarS. 

3a, — mas fugten fie ba, .Sperr (Reich — 

©ettiß, Sperr ©ebeimraf, — unb id) bin froh, baß 

©ie b^r finb, baß ich 3§nen baton fagen bann, — benn 

mit beni 2Bärfet barf man bod) nicht fprecben, — es 

ift im (Reglement terbofen. 

©arter fügte fid). — unb (Reich fuhr fort: 

Senn feben ©ie, Sperr ©ebeimraf, — id) metbe 

bod) batb ton hier meggeben. — ©ie brauchen nicht gu 

erfcbrecBen, Sperr ©ebeimraf, ich betiriere nid)f, — ob- 

mobt ich batb fomeif fein Sonnte. — 2lber nein, — mas 

ich 3bnen jegf fage, ift attes nur ton außen an mich 

gekommen, nicht aus meinem Spirn, — nein, gerabe fo 

mie Sau ton oben,— 

3a, mie Sau ton oben, — mieberbotfe er mehrere 

(JKate, unb liebfiofte bas 2ßorf beim ©precben. 

Senn miffen ©ie, bas mar attes mie eifrige tpeft- 

beulen, meil ich mich tertoreu baffe unb haltlos trieb, 

unb bie 2Binbe bes 3ufalts mich regierten, — 2Iber 

je§f, — ich bin nicht mehr heimatlos in ber gtembe, — 

ich bin bod) 3ube, feben ©ie, — id) habe mieber beim« 

gefunben, es mar meine ©ünbe, baß ich es tergaß, — 

barum überfiel mich jener Freitag mebtlos, — 

Sperr (Reid), ich terftebe ©ie nicht, — ich begreife 

nicht, mas ©ie ba fagen ton ©ünbe unb ©off, — ©ie 

reben ba, tergeiben ©ie, aber ich muß es fd)on ans- 

fpted)en, mie ein menig gebitbefer UKenfd). — 

OKag fein, bababa, mag fein, Sperr ©ebeimraf, — 

ich muß ncimlid) auch bas erft mieber neu bagu lernen, — 

2lber bas ift ja Llnfinn, — — aber UKenfd), be- 

bent'en ©ie bod), — ©ie finb bod) nod) ternünffig, — 

©ie als 2lrgt follten boeb über fotd) fubjeSfite Säu- 

fd)ungen böd)ftens lachen, — UKenfd). — überleget 

©ie bod), — ©ie gerfrefen ja unfere bocbenfmidetfc 

Äulfur, — nach bem hätten ja Spaedel unb Sarmin um> 
fonft gearbeitet, — (er mar febr erregt unb feine ©timmf 

überfebtug fid)). 

2Bie Sau ton oben, fagen ©ie, — bat)aba, — be- 

benSen ©ie bod), — ©ie haben bod) bei §lorel ge¬ 
hört, — — 

Sperr ©ebeimraf, mas fotl ich ba fagen, — id) meijj 
ja bloß noch, mas in mir ficber aufging, — nur bae 

habe ich gefpürf, benf (Kad)f, mie ©rfüttung auf midj 

fiel. — — — ©ie fagen Spaedel unb f^torel, — o, 

ich lteiß nichts mehr baton, — id) habe fie nie nach- 

ftens beiß terfpürf, — ©ie finb nur noch fremb in mit 

mie ©iffe, bie mein Stuf gerfegen, — ja, unb ich ent¬ 

gifte mid) jegf, — bm« id) habe fonft nichts erfahren, — 

2lber, .fperr (Reich, märe es nicht bod) beffer, ©ie 

überließen fic£> nicht feßr fold)en Phantasmen? — 3$ 

glaube ja, baß ©ie manches abftreifen in 3^rei‘ be- 
fonberen Sage, — ©ie haben fid) eben in 2’lngften irgenb- 

mobin geflüd)fef, — ©ie mußten fid) nirgenbs meßr 

(Rat unb mottten Jpilfe ßnben, — aber roenn cs 3b>mr 
erft Har fein mirb, mo ©ie ftel)en, fallen ©ie nur nod) 

enffäufd)fer in ficb gufammen, — benn fie biirfen boef 
guerft nicht bie 233iffenfd)aft beugen, — 

Ö, Sperr ©ebeimraf, — mas ift 2Biffenfd)aff?- 

2Bas ich untrüglich erfahren habe, Eam erft übet mich, 

— geftern (Kacbf in meiner 3etle, — mie Sau ton oben, 

-bababa, — ja, mie Sau ton oben,-miffen 
©ie, in fid)figen, beiten Perlen, — er Sicherte lange 
glüdfelig in ficb blaein. 

©artet ftanb erregt unb fd)teuberfe noch immer 

(Kamen gegen ©iegfrieb (Reid) unb erbißfe ficb lauter 

für bie UBiffenfcbaff, inbes (Reich Sinblid) lächetnb in 
fuh murmelte: 

2Sie Sau ton oben, — bat)at)a, — rein mie Sau 
ton oben. 
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Nofö ©cfjapite: 2Berner ©o£f)ein 

©er entfd)eibenbe 233enbepunEt in ©ofbeins 2eben 

oar bie Serübrung mit Kirchners Äunft auf ber ©onber- 

umbausftellung gu Äöln 1912. ‘Plöglicb lag ber neue 

Jebensmeg Elar t>or ben 2lugen bes jungen ©fubenten. 

£s gab nur eins für iE>n: ben Siegungen früfyefter föinb- 

>eif get)ord)enb NTaler 511 merben. ©iefem ^beal mußte 

Me NtufiE, bie angefic^fs eines foDiet ftärEeren ©ranges 

,u einer bloßen £iebf)aberei ^erabgefunfen mar, geopfert 

oerben. 

©r bat 2lnfd)luß an Kirchner gcfucßt unb gefunben, 

wb in 3ahrcn sätjeften Kampfes gegen bie NTaterie, 
djmerften Ningens uni ©eftaltung loar ihm 5?ird)ner 

ieitftcrn. Unb bod) lagen in biefer Eingabe an einen 

Größeren ©efaE)ren genug, ©efafyreti, beren fiel) ©oft)ein 

^alb bemußt mürbe. 2Benn Kirchner it)m aud) man¬ 

ches ©eben in bie 3>rrß erfpart fyat, fo t>af er es ihm 
mfebmert, ben 2ßeg gu fiel) felbft gu fmben. ©iefe über- 
:afd)enb ausgefebriebene ^>anbfctjriff. mit ber ber junge 

Ntenfd), ber 2lnfprüd)e unb gorberungen an fid) felbft 

fteltt unb betn ©efd)idlid)Eeit als ein Grftrebensmertes 

fo fern liegt, begonnen fyat, mar nicht fein eigenes gei¬ 

ziges ©ut, biefe abgemogene garbenfEala, bie aus 

einem fanbfarbenen ©elb über ein bläulief)es Nofa in 

ein tiefes Siolef, piEant Don blauen unb grünen Sönen 

burd)feßt l)inausmuc^s, trägt bie ©puren Äircbnerfdjer 

Srabition. 2lud) bas ÄultiDierte bes garbenauftrags, 

fo beftridenb es auf ben erften Slid mirEt, mar niefjt 

gang Slusbrud feiner ^erfönlidjEeit. 2lls ©otbein, inner- 

lid) gereift, fid) Werr feiner 2lusbrudsmittel füllte, galt 
es, fid) bemußt Don allen grembeinbrüden frei gu machen 

•unb, gang auf fid) felbft geftellt, ben Sfampf mit bem 

©bjeEt aufgunebmen. Sicherlich mar biefe ßoslöfung 
Oon einem fefyr bemunberten Sunftler unb gübrer ein 

216t größerer greibeit als jene reftlofe Eingabe unb 

n>irb innere Kämpfe genug geEoftef ßaben. 2llles mas 

©otbein fid) gu eigen gemacht, bat er über Sorb gemorfen, 

Un ©egengemid)t gegenüber Äirdjners ©eiftigEeit unb 

©ifferengiertl)eit, fanb er in einem faft erfdjredenben 

Naturalismus, 2ln Stelle bes Sons tritt garbe, aber 

Sarbe nicht in abgemogener blübenber Schönheit, fon- 

^ern in gellen Srompetenftößen. Srutal plagt im 

sSSTtäbd)en mit ber £ubcs, in ber w2anbfd)aft mit bem 

33erg unb anberen Äompofitionen aus biefer 3ßd fräs 

®lau gmifeben ein lautes Not unb ©elb, unb bie gar¬ 

be mirEt fdjmer, mie mit ber NTauerEelle bingeftrid)en. 

©iefe naturaliftifebe ‘periobe mar nur eine ©urebgangs- 

ftation, mas nun errungen marb, ift malerifd) bas 2lus- 

iQereiftefte, bas ©otbein gefebaffen bat. 2lus grünlich- 

rofa-gelblicben Sönen, gebunben bureb ein marmes 33raun 
ermaebfen Harmonien, ©ine febmermütige ©fimmung 

liegt über ben Silbern, fein fdjmerglicbes ©rieben fyat 

mebe 2lugen, geöffnete 2ippen gegeießnef, bie ©ntmateria- 

lifierung ber garbe ift am meiteften gebieben, aus 

biefen Silbern, bie aus ©ebnfucbt geboren, ringt ein 

2öilte gum 2id)t.+) 

grüb bat es ©otbein gum gresEo gebrängt, ©in 

Eieiner 9iaum in Weibetberg, ein Sauernbaus in 253olf- 

rafbsbaufen mürben ausgemalt, bie Serbinbung gmifeben 

233anb unb ©edc aufs glüdlicbfte getöft. ©agu ge¬ 
feilt ficb neuerbings ein großes 2ltelier in Serlin. ©ie 
rgtbmifcbbemegten Sängerinnen in grünen Nöden unb 

Dioletten ©trümpfen auf gelbem ©runb finb rein beEo- 

ratiD bebanbelt unb töfen leiebtbefebmingte Weiterleit aus, 

bem ©baraEter bes geftes augemeffen, bem bas gresEo 
feinem Urfprung banEf. 

©otbein ift eine ausgefprodjene jQoltffynittbe* 

gabung, aber auch in ber ©rapbiE muebfen ibm bie 

2lusbrudsformeti nicht unmittelbar gu, alles mußte in 

heißem Semüt)en erEämpft unb Äird)ners ©influß über- 

munben merben, Slätfer, mie ber ©ärtner (1913), bie 

bünti unb arm im ©trieb loirEen, mürben bureb tonige 

©rüde abgelöft. ©urd) eine gledtecbniE mirb bas 

©d)marg- 2Beiß bes Wolgfd)niftes farbig bereichert, ©er 

Snifbal)n, ber großgefel)ene Äopf eines ©fiers geigen 

in ihrem beEoratiDen Neid)tum ben ffünftler auf felbft- 

ftänbigen 2Begen. Unb bod) galt es, bas DbjeEt fee- 

lifcb tiefer gu burcl)bringen, teebnifeb gu einer größeren 
Ginfacbbeit, gu einer ftrengeren 2S?irEung Don ©eßmarg- 

2Bciß gu gelangen, bem DTCaterial gerechter gu merben. 

liefern im 2Balbe, fteil anfteigenbe 233ege, ftille 
©orfEircben offenbaren bem einfam auf bem ßaube 

Öebenben ihr ©ebeimnis. 9Ttel)r als bie 2anbfd)aff 

beeinbruden ihn DTtenfcben, großgefebepr Äöpfe ent- 
ftel)en, in einem etftatifdjen grauenEopf, in einem monu¬ 

mentalen männlicben Silbnis, ineinem — 9Ttäbcben mit ber 

^uppe auf bem 2lrm mirb ber Soben bes 2UtgumirElicben 

Dcrlaffen. ©ie Grregung ber ©eele beim 2lnblid ber Natur 

fpringt einem eleEtrifcben gunEen gleich unmittelbar auf 

ben Sefcbauer über, ©in nicht mehr Don Überlieferungen 

belabener unb abhängiger NTenfcb ftellt ficb fetbft bar. 

©ie Naturformen bleiben befteben, aber bie Serteiümg 

Don ©cbmarg unb 233eiß, bie Strenge ber 2inienfübrung 

geben ben ©ingen einen neuen ©inn, fteigern ihre 3n" 

tenfität, legen ihr Derborgenes 2öefen bar. 

+) „Iöeib[icC)er 2IEt mit DTtann", „OTtnnn unb 
am Xoiiettentifcb" fmb bafür befonbers? beseiifjnenb. 
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23on jener „mpftifch-innerlichen ÄonftruEfion“, bie 

SItarc als baß Problem unferer 3eit empfanb, ift bei ©ot- 

hein nid)tß gu fpüren. ©r ift gang unb gar 5vinb ber ©rbe 

unb eine bießfeitß orienfierfe Statur. 3*)m eignet „gegen- 

ftänblicheß ©enfen, baß fixere 2lußfdjauen ber ©egen- 

mart“, aber eß fehlt iE>m nicht an „2lbgrünben ber 

2lhnung“ unb ber beweglichen fe^nfucE)ft>oIIen "ptjanta- 

fie‘6, bie @oet£>e gum lebhaften fruchtbaren ©rgreifen beß 

2Iugenblic£ß unentbehrlich erfd)einen. 
@r haftet am ©inntich*Unmif£etbaren, es führen 

feine 35rüc£eti aus bem Bereich biefer gang bießfeifigen 

ffunft in eine Don ber STtaterie loftgelöften 2Bett unb 

boif) finb in ber Steigerung ber 23irE[id)£eit, in Difio- 

närem ©chauen ahnungßioeife 2lnbeutungen, bie gu bei 

Sternen weifen. 2luf beti erften Stic! erfcheinf ©ofheii 

einbeutig; baß 23ielfältige biefer reinen, gang in fic 

ruhenben, raftloß ftrebenben, Don Tlrbeitßfanafißmu 

erfüllten Statur erfchlteßf fid) erft bei tieferem ©inbringej 

in baß 233er£. Unb fein 2S3er£ ift wie bei jebem Ä'ünfl 

ler tief begriinbef in feiner befonberen geiftigen ©fruef 

tur: in üielfältigen SItanifeftafionen offenbart fiel) ei 

fchöpferifchßö ©temenf, baß weit über jebeß ©tngelmeij 

hinaußgeht. Safe er fid) nie gang Deraußgabt, baß ihf 
immer neue Söfungen gumadjfen, baß man STotmenbige 

fpürt, felbft bort wo bie Sofung nid)t reftloß befriebig1 

ift bie ©ernähr für fommenbe ©röße. 

&azl Eoteitg: dlobembez 
3n beu ©tragen geht baß unenblicfje ©efpräd). 

©er STtorb ift geftorben. ©ie SHutertränen blühen in 
2äd)cln empor! Unfer ©ol)n! Unfer ©ol)n! Sltenfch- 
pionier, leud)tenb auf ben StoDemberblüten tropfenber 
STtenfchheit! ©er STtorb ift geftorben! ©er Sltorb 
ift geftorben! 2ltid) nicht ein STtenfd) ift mehr, ber auch 
nur eine Jpanb über Sränen hebt! 3ct) fage ©ud), ber 
Job ift tot!... ©ie ^enfter beugen, tächelubeß Sraum- 
lid)t meid), aus ben ©fraßen blühenb empor! ©er 
STtonb glüht 33tufglufbtüfenfchnee tächelnb, lächelnb in 
STtenfchahnungßangejidht! ©er bunfle ©d)rei um beu 
alten 33eftanb Eniet müb, totEeifenbftill mürbegerfragen 
auß ben Derfchrägfen 2lbfeifßhüffen! 2öeinf! 3^ füge 
©ud): meint! ©uer 3S3einen auß bem langen STtenfd)* 
heitöioeinen herangeboren, ift nid)t baß Töeinen fieben- 
ber SKenfd)cn! ©uer 253einen ift nicht baß JZÖeinen 
©lücE glühenbheran, blühenb entgegenfcfjweigenb! ©uer 
2öeinen ift baß ©elbft! 3ft baß TScinen um bie fräge- 
geleifeten ©effelftunben! ©uer ©ießherniebermeiuen, 
©uer Umeud)- 3neuch*2Sßinßn ift ber bunEte ©ung für 
bie STtenfd)heif, für bie Seele-©rbe, ©chwefter- unb 
Sruberblume! ©ie, haben nid)t 3ß*6 baß iimeud)- 
§ürend)niebermeinen, baß Umcud)felberl)eranmeinen, baß 
Derfpätete 23ad)fam£eifgu-@uchheranmeinen gu heren! 
©ie fterben, fie wiffen, baß fie um ©uch derben! 
Um ©uer ©ElaDenhinaußfreiben, unter Sag! 3n ^ic 
germeinfen ©räben nad) Sob! 3n STtenfd)lichEcif- 
nad)f bunEler ©ptiffergemiffer! . . . _3a, ja! ©ie fterben, 
fterben, fterben! Sterben? 0, baß ich lächle! 2äd)le! 
STtich hinwerfe, hinaus*! ©lühenb! ©uer-23oneud)gjim- 
tobhinaußtreiben, ©uer ©ud)umanberehiubiegen! ©uer 
©tahlhelmfd)mücEen, ©uer 2tnmeinen im mißbrauchten 
ipeunafmorf! ©uer 3nßuchinangftgermeinßn! ©uer Um- 
benEriegerheimlichhinauß[äd)etn! ©aß ^ahrehinburdjan- 
bere Doreuchherfchieben! ©aß! ©aß! Sage ich! 3a! . . . 
hattet 3hr eine eingige ehrlichfeittreibenbe ©tunbe, ein¬ 
mal ein Seffernmolleu über ©ud) hingetaffen!... STun ?... 
2ld), baß id) lächle! ©ublid), enbtich blüht STtenfcherbe- 
fraft! ©nbtich fage ich, enbtich blüht STtenfcherbelächeln 
empor! . . . ^ßn fßinßn 2lnßen? . . . 

3eigt mir eine eingige ©ernähr, eine eingige ©ranatfpliffer 
gruff, eine ©patenDertiefung in irgenb Seibgebiet! . . 
2lh' 3hß fchleicht? STtit gefenften 2lugen? . . . STti 
gerfchämter ©eele? 3n! 3n* ®° ftßbt emporgerächt 
glühenb: STtenfchh^dgerichf plöglid) auß auf ©uren «^)in 
auß, 23oran, ^inauß, 23oran, trommelnben ipingebanfeii 
Stur: ©en! Stur: ©en, ben ba! . . . ©aß ©enba 
©enba ift geftorben! ©aß ©ichhinterauberebrängen, ba: 
2lnberefiirfid)Derblutenlaffen ift in ben ©arg ber geftern 
gefenften ©tunbe gefrod)en! 3f^9ß Sud) ©aß, ©aö 
©aß! ©er 2lbfd)aum, baß bebrüefte ©id)Derbrüdeii 
baß @erneanbercDorfid)herfd)iebcn fällt Don ben Qwc\ 
gen! Steinheit erhebt ihre roilbeu ^>änbe! 2ßer ©lu 
ift blühe mit! ©ie getoehrentfluteten, menfchheithDffuuug 
hinaußgereichten, brubergeneigten Schmeftern, fdjtoefter 
geneigten 35rüber! ©iefer 2lugen leuchten auf ben 93äu 
men! ©iefer 2lugen manbeln auf unb nieber in bei 
erhallten Straßen! ... £), o! 2Bcld) §reube, enb 
loßfeligeß ©lücfglutmeer! 3^) ftßhß • ©ure ©olch 
finb in mir, gefrümmt, nach 35lume35luf! ©tägige 35lume!l 
©chmeftern! ©chmeftern fchmeigen in beu frül)ting 
ßinaußbrängenben Jütten! ©chmeftern träumen in bei 
Traufen-, in ben ©eburtßftuben, träumen um bie tluenb 
lid)feit bärenber ©d)mefter ©d)mergen! ©chmefter! Gin 
gige STtußE an bem unenblichen ^immelü! Sruber 
©ingiggeheilter öinaußflug feliger grühlingßfchmüre! . . 
O, §rühling! §rül)ling! ©ie 3ah^ehinaußgermeinten 
bie 3nfIc^l>ßi:^urnPft9ßIt)ßfßnßn^ 3hßß 2lagen blühen 
3hrß Seele fdt>lndt)gf in bie Unenblid)Eeit raumtrunEer 
Sieb! ©ruiger ©rbe, ©rbehinaußgebauEe! ©toige ©rbe 
©rbeherangetoißheit! UnenblichEeit, rufenbeß ©lücE, ru 
fenbeß ©lücf, rufenb nach Sag! ©aß ©inmalinfichhinein- 
leuchten, baß ©ichfelbftbefüßen, liegt 1)*° >n ^ßn 
geftorbener ©tunben! . . . ©aß, 3lüß*ma^ ©eeimal* 
Donfid)fürauberegeben lebt! 3u^ßln^ßr ©c^e. STtidiarben- 
flang| 3n ^ßn ©teoßen geht baß unenbtid)e ©efpräch’ 
@ß merbe ©rbe!!! ©ie STtenfchen blühen, 25erfol)nung^ 
miltionen, freunbfehafthinauß! ©ine ©rbe, gueinanber 
geneigte ©rbehanb! 

gür bie gef amte 0d)riftleitunq uerantiuortlid): Äarl ßorenj, QBnnbßbef. gür ben 2tn3eigentcil: Dec Gering — ©rud unb Verlag vor 
£)ocenborf & ©eefel QSertag, Hamburg 1, 0empecf)auö 2(. 
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Dichtung 
der Jüngsten 

EINE SAMMLUNG 
Preis geh. je M. 3.— 

Vorzugsausgabe je M. 5.— 

I. BESS BRENCK-KALISCHER, 

Dichtung 

H/III WALTER RHEINER, Dasschmerz- 
liehe Meer 

IV. WALTER RHEINER, Das tönende 
Herz, 2. Aufl. 

V. HEINAR SCHILLING, Du Bruder 
Mensch 

Vl/VIL HEINAR SCHILLING, Erste 
Gedichte 

VIII. DIETRICH, Ekstase 

IX. KURT BOCK, Strophen um Eros 

Vorzugs¬ 
drucke 

DES DRESDNER VERLAG VON 1917 

Erster Vorzugsdruck in 300 num. Expl. 
in einmaliger Auflage 

WALTER RHEINER, Kokain 
Novelle mit sieben Zeichnungen von 
Felixmüller, Nr. 1—10 signiert M. 20.— 

Nr. 101—300 M. 15.- 

Zweiter Vorzugsdruck in 25 numerierten* 
und signierten Exempl., auf Bütten, in 
Batik geb., einm. Aufl. fürSubskribenten: 

DIETRICH, Aus jungen Tagen 
(vergriffen) 

DRITTER VORZUGSDRUCK 
in Vorbereitung 

CARL HAUPTMANN, Der abtrünnige 
Zar 

Das 
neueste Gedicht 

EINE SAMMLUNG 

Preis geh. je M. —.60 
Vorzugsausg. je M. 3.— 

Bisher erschienen 25 Hefte: 

1. HEINAR SCHILLING, Mensch, 
Mond, Sterne 

2. DIETRICH, Der Gotiker 
3. WALTER RHEINER, Insel der 

Seligen 
4. OSKAR M. GRAF, Die Revolu¬ 

tionäre 
5. A. RUDOLF LEHNERT, Gott, 

Mensch, Geburt 
6. KÜRT BOCK, Verse vor Tag 

7/8. HEINAR SCHILLING. Die Rich¬ 
tung 

9. GERHARD AUSLEGER, Ewig 
Tempel Mensch 

10. RICHARD FISCHER, Du heilige 
Erde 

11/13. HEiNAR SCHILLING, Die Sklaven 
14/15. DIETRICH, Der Selbstmörder — 

Die Mutter 
16. HANS HARBECK, Revolution 
17. KLABUND, Die gefiederte Welt 
18. CARL ROLF VOIGT, Geballte 

Fäuste 
19. KLABUND, Montezuma 
20. RICHARD FISCHER, Schrei in 

die Welt 
21. DIETRICH. Hermageddon 
22. ANTON SCHNACK,Strophen der 

Gier 
23. HELLMUTH PATTENHAUSEN, 

Bilder des Unmittelbaren 
24/25. JAN JACOB HARINGER, Hain 

des Vergessens 

Der Komet 
Herausgegeben von DIETRICH 

Das einzige prägnante, wahrhaft unab¬ 
hängige und unliterarische Flugblatt 
Europa im Kriege und während der 
Revolution. Preis 10 Pf. Die numerierte 
Vorzugsausgabe (50 Expl.) M. 1,—. Bisher 
erschienen8Nummern,Nr. 1 ist vergriffen. 

Menschen 
Herausgeber u. Schriftl.: Heinar Schilling 
Buchfolge neuer Kunst, Lite¬ 
ratur, Graphik, Musik, Kritik 

Die Zeitschrift erscheint nunmehr in 
zwanglosen Sammeiheften, deren jedes 
mehrere Wochennummern enthält. Im 
Vierteljahr werden 25 Nummern ausge¬ 
geben, der Bezugspreis beträgt viertel¬ 
jährlich Mk. 10, — unter Kreuzband 
Mk. 10,50. Der erste Jahrgang der 
MENSCHEN kostet Mk. 10,— einzelne 
Nummern (6—10; Mk. 1,-. Die Num¬ 
mern 1 —6 des zweiten Jahrgangs kosten 
je Mk. 1,—, als Sammelheft in neuen 
Formen geheftet Mk. 5,—. 
Die Buchfolgre „MENSCHEN“ 
vertritt in LITERATUR, MALEREI, 
KRITIK und MUSIK die aufsteigende 
jüngste Generation geistig tätiger Men¬ 
schen, die sich — aus allen Alters¬ 
schichten zusammengesetzt — in be¬ 
wußten Gegensatz stellt zu den heute 
noch wirksamen und mächtigen Über¬ 
bleibseln und Erben jener Generationen, 
die die Menschheit, auf tausend Wegen, 
in den Zusammenbruch führten, den 
sie heute erlebt. Dem Materialismus 
und seinen maskierten oder unmaskierten 
Variationen setzt sie. durch das von ihm 
angerichtete mehr als vierjährige Blut¬ 
bad gestärkt und erhöht, in künstleri¬ 
scher, politischer und praktischer Tat 
ihren prinzipiellen Idealismus ent¬ 
gegen, von dessen endlichen Sieg sie 
überzeugt ist. Dieser Idealismus heißt 
in Literatur, Malerei, Musik und Kritik 
Expressionismus. Also ist Expres¬ 
sionismus kein rein technisches oder 
Form-Problem, sondern vor allem eine 
geistige (erkenntnis-theorethische, meta¬ 
physische ethische) Haltung, die nicht 
seit heute oder gestern, sondern seit 
Jahrtausenden in der Geschichte der 
Menschen erscheint. — Die Buchfolge 
„MENSCHEN* versucht, die Vertreter 
des Geistes zu sammeln und zu einen, 
um den Sieg ihrer Idee, die der Sinn 
der Menschheit ist, zu beschleunigen. — 
Alle geistig Jungen, unbedingt Gläubigen, 
die reinen Herzens sind, werden aufge¬ 
fordert, in geistiger und praktischer Tat 
an dieser heiligen Aufgabe mitzuarbeiten. 
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Die vom Genossenschaffsverlag ( Alfred Adler, Albert Ehrenstein. Frib Lampl, 

Jakob Moreno Levy, Hugo Sonnenschein. Franz Werfel) herausgegebene Zeitschrift 

„Der neue Daimon“ 
erscheint in zwangloser Folge. — Preis der Einzelnummer K 1.50. Mk. 1.—, 

Frcs. 0,75. — Preis für zwölf Nummern K 15.-*-, Mk. 10. — . Frcs. 7.50. 

Das Sonderheft „Franz Werfe!“ enthält zum größten Teil ungedruckte Ar¬ 

beiten des Dichters. — Aus dem Inhalt: „Der Dschin“, ein Märchen: Gedichte 

aus „Der Gerichtstag“; „Blasphemie eines Irren“ : „Fragmente". — Preis des Heftes 

K 3.—. Mk. 2. —, Frcs. 1,50. 

Heft 5 7 enthält vollständig das Drama „Tanja“ von Ernst Weiß, die erste 

dramatische Arbeit des Dichters der „Tiere in Ketten“. 

Heft 3 4 enthält Beiträge von Otokar Brezina. Albert Ehrenstein. Julius 

Slowacki, Franz Werfel u. a. 

„Daimon * 
Jahrgang 1915. mit Beiträgen von Otokar Brezina. Martin Buber, Alfred Döblin, 

Francis Jammes. Jakob Wassermann. Franz Werfel u. a. Preis K 15.—, 

Mk. 10. - Frcs. 7,50. 

Als erster Band in der Sammlung „Die Gefährten“ erschien: 

Hugo Sonnenschein: 
„Slovakische Lieder“. Preis kart. K 2.50. Mk. 1.50. Frcs. 1,30. 

Vom Verlag übernommene Bücher : 

Otokar Brezina: 
„Hände“. Übertragung von Emil Saudek. Mit Bildern von Frantisek ßilek. — 

Preis K 30. —, Mk. 20.—, Frcs. 15, —. 

Jakob Moreno Lew: 
J 

Schriften der Einladung zu einer Begegnung: 

,,Die vier Menschenalter.“ Preis K 1,50, Mk. 1,—, Frcs. 1,—. 

,.Der Baum des Schweigens“. Preis K 1,50, Mk. 1,—, Frcs. 1.—. 

..Das Testament des Schweigens“. Preis K 0.50. Mk. 0,30. Frcs. 0,30. 

Genossenschaffsverlag Wien 1, Bauernmarkt 9 



Der 2Öecf bet ^anbclsmacfen als QSSecBemitfel 

Unter ben uielcn DTtitteln, bie bas neuzeitliche 213er6e- 

loefen bem ©efchäffsmann zur Serfügung ftellt, loirb 

im allgemeinen einem —* nämlich bei* t ü n ft l c r i f ct) ge, 

ft alt et en, loirffamen §anöelsmar£e, nod) oie[ 

Zu loenig Seachtung gefdjenft Unb bod) gerabe ift fie 

es, bie für bie großzügige, gielbeimißte ^)ropaganba eines 

Unternehmens geioiffermaßen ben ©runbton bilben müßte. 

3Qftan braucht fid> nur zu oergegenioärtigen, baß es bas 
eifrigfte Streben eines jeben 2Serbeleiters ift, feine oer- 

fd)iebenen 233erbefad)en, fo mannigfaltig unb abioed)S- 
lutigsreid) er fie aud) fonft immer ausgeftalten mag, 

burd) irgenb etioas einheitlich jufammenzufaffen — fo- 

‘Zufagen bie Sielftimmigfeit in einem ©runbafforb zu* 

fammenftingen zu laffen. ©ibt es etioas 3tuedbienlicheres 
hierfür als bie ßanbelsmarfe, biefes Spmoolum bes 

Unternehmers felbft? Sie einzelne 233erbefacf)e hat 

immer nur mehr ober loeniger ©intagstoert, fie ift nur 

ein Stein in bem mehr ober loeniger großen 2Serbe- 

bau eines Unternehmens — bie §anbelsmar£e bagegen 

ift bas 231 e i b e n b e, fie ift, um in bem Silbe zu bleiben, 

loie bie Serförperung bes Sauherrn, beffen 233ille bas 

Sautoerf erftehen läßt. 

Sie ^)anbelsmai*6e ift feine neue „©rfinbung“, ihrem 

2Befen nad) i)t fie oielmel)r faft fo alt loie bie 3Ttenfch- 

heit felbft. Senn oon jeher haben bie DQTenfchen $ei* 

d)en ge|d)affen, bie ihnen als Inbegriff einer fonft fchioer 

perfonifizierbaren Sache galten. 2lls im 2Befen mit 

bei* ^anbelsmarfe innig oerioanbt, müffen loir beifpiels- 

loeife bie heralbifchen 3eid)en anfehen. Sas Äreuz bei* 
©haften, loie bei* beutfifje JXeid)sabler unb bie ilbgeicben 
bei* ©eioerfe finb in biefem Sinne Sorlätifer unferer 

^3^iÜin.qsniarfe. 
^>nnbel*- unb bes Siü^inqsmeites 

3- 2(. <Jpentels, 0olinqen. 

mobernen ^anbelsmarfen. Ober loenn loir bie loirf* 

fchaftliche Dlote mehr betont loiffen loollen, benfen loir 

nur an bie „Sremer Schlüffel“! 2Ser toollfe bie un- 

abfchäßbareSebeutung biefes alten, ehrtoürbigen 3eid)ens 

ber .Spanfeftabf als 2Serbemiftel leugnen? Unb loenn 

loir uns bem rein faufmännifd)-inbiiftriellen ©ebiefe zu* 

loenben — 10er auf bem loeiten ©rbenrunb fennt nicht 

bas nebenftehenb abgebilbete Jabrifzcichen bei* Solinger 

Df>nie-D. 
0tf)uftnmrFe ber ^iu*3eUau-DTtnnufn£tui 

DE)nie, OTb.-0nläbrunn. 

©fatjltuacenficma? — Oec 9tame bec gicma — bie 

©fabf ©olingen — ift oielcn bec Käufer braußen ein 

toter Segciff. bei bem fie ftd) nichts beuten tönnen, unb 

ben fie baber rafd) oergeffeti — mand)e mögen fie auch 

nictjf einmal tefen tönnen, — abec bie bilbbaffe gabrif- 

mncte tennen fie alle; banaii) feben fie, benn fie ift ihnen 

„bas 3 e * d) e n “ fiic bie ©igeufcbaffen bec 233ace, bie 
fie fucben. 

2lus altebem ectenuen loir bie 3mtfacbe, für bie 

an biefec ©feile teine langatmige ©rtläcung oonnöfen 

ift, baß ber menfif)ticbe ©eift ficb oielmebr als an bas 

talfe, nüchterne 23 o r f an etioas 35ilb£>affes tlammerf. 

unb baß baber bec biefem ©eficbfspunft ^Rechnung 

fragenben ^»anbelsmarte eine ungleich größere ©ebeufung 

jutommt als efloa ben Caufe bilbenben 33ucbftaben*Qln- 
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einanberreihungen aus Firmennamen, loie fie, leiber, 

immer mehr in bie ©rfcheinung treten. 

Freitict) ift bie bilbl)aft loirBenbe 2lusgeftaltung einer 

ipanbelsmarte Beine leichte 2lrbeit. ©in eigentümlich 

feines ©mpfinben gehört bagu, ein fit!) ©infühlenBönnen 

in bie oerfd)iebenartigften bie um fo 

fdE>tx>ieriger umfchrieben loerben Bonnen als fie für jeben 

einzelnen $aVi oöttig neuartig finb. ©s ift baijer 

burifmus gu begrüben, baß in neuerer 3Unter- 

nehniungen ins ßeben getreten finb, bereu ©pegiatarbeifs- 

gebiet bas ©ntioerfen Don VanbelsmarBen ift. 3n elfter 

ßinie ^ert>orgefrefen ift hier bas 233ilhelmio erB, 

©harlottenburg, bas fidt) auch Bürglich burd) bie Veraus¬ 
gabe ber erften gufammenfaffenben ©arftellung ber ©nf- 

loicBtung ber Vau&etsmarBen unb FabriBgeichen ein be* 

9Itoag-&opf. 
gabd^eicbcn für DTtafcftincnfabrif Dbcrfrf)önemelbc 

fonberes 33erbienft erioorbeu fyat ©ies 25uch*), bas in 

feiner buchtechnifchen feinen 2Irt eine fehr gute ©m- 

pfehtung in gefchmacBlicher S&infitfyt für bas 2S3ilhelm- 

*) banbnumericrte (Sremplar ber einmaligen Borsugsauö* 
gäbe, geörucft auf feinftem, blütenmei^em Büttenpapier, auf ja» 
panifif)e 2lrt gebunben, enthaltend) 45 mehrfarbigen Bflbtafeln, foftet 
18 DItart. 3U beziehen burrf) ben 0elbftPerlag ber glrtna Böilhelm- 
ti>erf, (^harlottenburg 9, Äalferbamm 82. 

locrB bebeutet, ift für ben 333erbefacf)mann Dor allem 

besioegen intereffant, loeit es gum erftenmal bie E^iftorifif>c 

©ntloicBlung ber VanbelsmarBen aufgeigt unb ihre bilb- 

hafte 233irBung Dergteid)Stt>eife ermöglicht. QiiQle'ufy 

bietet es natürlich auch einen ©inbticB in bas Don bem 

2Bunfdje nach gefdjloffener Bünftlerifct)er 233irBung be- 
feelte Schaffen bes 2öithelmioerBes. ©tnige ber neueren 

9ItarBen, bie auch ?um Seil fcl)on ihre ©d)lagBraft in 

ber ^Jraps erioiefen haben, mögen als 35eifpiele hier 
gum 2lbbrtuf gelangen. 

933as bei ben Arbeiten bes 2öit£)elmioerBes, Don 

benen bie hier gegeigten DTtarBen naturgemäß nur einen 

gang Bie inen 2lusfd)nitt geben Bonnen, Dor allem herDor- 

tritt, ift ber unbebingfe 233ille gur gefd)loffenen F01*111" 

gebung, bas ©treten nach einfacher, loud)tiger ©eftaltung 
unb eine unermüblich fdEjeinenbe fd)öpfcrifd)e ^hantafie, 

bie bas fidlere 35et)errfchen ber gegebenen 2lusbrucBs- 

mittel befeelt. ©erabe biefe ©infachheit unb ©efd)loffcn- 

heit gu ergielen, ohne babei ber brohenben ©efahr, ins 

OTaioe, ©eichte gu geraten, gum ©pfer gu falten, bürfte 

LLOYD 
£lot)b»@inhorn. 

gabritmacte ber ^ianofortefabrif Bogs & Boigt, 
Hoflieferanten, Berlin. 

bas fd)ioierigfte DTtoment beim ©ntioerfen brauchbarer 

VanbelsmarBen fein, ©s gibt ba nur eine fchmalc Cinie, 

bie aber gefunben loerben muß, foll bie 2lrbeit loirlich 

getingen, ©aß fie aber red)t oft getingen möge, mit 

anberen 233orten: baß recht Diele, ioirfiungsfid)ere Vanbels- 

marBen gefchaffen loerben, bas ift ein 3iU, für bie nächfte 

3eit gang befonbens innig gu loünfd)en! ©enn mag 

in biefer in ber bie ^nftinBfe aufs äußerftc auf- 

geloühlt finb, braußen auf bem 233eltmarBt bas Vei% 
DorBehren bes Ffruiennamens felbft nicht immer gloetB* 

mäßig erfd)einen, bie bilbhafte VanbelsmarBe loirBt 

neutral, fie Bann in ber übergangsgeif, namentlich 
für ben ©fporteur, eines ber loichtigften SJTtitfel fein, 

fich bie austänbifchen DTtärBte loieber gu erobern. 
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2Bas mir in ber gegenmärtigen 3e^ luie bei t>ieten 

anberen Singen als eine ©elbftPerftänblid)Beif nuferen, auf 

glafierfem ©efrfjirr bie DTtahlgeifen eingunehmen, mar oor 

200 3nl)ren feinesmegs felbftoerftünblid): es mußte aus 

bem tieffteu Orient fommen 

unb erft in ©uropa fogufagen 

entbecft merbeu: Sie gäl)ig* 

feit aus meinem £on formen 
gu fd)affen unbihnen ein gegen 

gliiffigf eiten miberftanbs* 

fähiges ©eprägegu geben, bas 
23orgellan, fam Don ©hina 

gefommen unb ber eifrige 2öeffbemerb unter ben gal)l- 
reich cntftanbenen DItanufafturen ebenfalls ©tiiife oon 

großer Schönheit gu fchaffen oerftanb, bas ©hina^or- 

gellan alfo mehr unb mehr gurücfgebräugt mürbe. 

Senfe barf ber £aie oor bem 

©ammein alter ‘P orgellaue 

nur gemarnf merbeu; besmegen 

gemarnt meil gu einem fadjper- 
ftänbigen ©ammein alter ©fiicfe 

eine überaus große ©achfennfnis, 
ein 35eBaniitfeiii mit allen ©ntmicf* 

lungsphafen notmenbigunb meil 

gu uns: feine iperftellung 

mürbe in ©uropa, in 

Seutfd)lanb burd) 30' 

hauu griebrid) 33öffger 
1709, gefuubeu. 35ötfger 

unb feine9Tad)folger leb* 

fen fich in ber DTteißner 

233erfftaft gunäd)ft im 

eine Unmenge 2lbfor* 

niungen auf bem Dltarff 

oerfehren, bie alfo als 

Originale nicht gu be* 

trachten finb. 

©s ift auch Sat 
nötig, altes ^orgellau gu 

fammelu unb233erfe bar* 

©chaffeti Oon Äunftporgel* 

lauen aller 2lrf aus; bie preu- 

ßifd)e unb anbere OTtanufaf- 
turen folgten unb es begann 

eine 33tüfegeif für bas neu ge* 

fuubene OTtaferial, beffen 2Berfe für bie gürften uub Dlei* 

d)eu Objefte großer 2Bertfd)äßung mürben, ein ©rabmeffer 
für biefe2Bertfd)äungbes(Porgellansmagberfein, baß.^ur* 

fürft griebrid) 2luguft oou Gachfenan griebrid) I. oou Preu¬ 
ßen ein ganges Sragoner*Regiment hingab, um einige 

alte ^orgeHatie bafür gu erhalten. 

2llfe ^orgellane! Sas djinefifdje hntfc es oiele 

3ahre ben europäifchen Sammlern angetan; eine d)ine* 

fifche 23afe ging über alles. — Sies bauerte jahrgehnte* 

lang, bis ©uropa in ber Xed)nif bes ^3orgellans nad)* 

in, für ©fiicfe 2, 3 unb mehr fau- 

fenb 9Itarf, augulegen, für bie man 

gange Serien neuer, feiner in gönn 

unbgarbereigPotferÄunftporgellaueermerben fann. — Ser 

©animier oou heute fammelt am beften fpftematifd); er Per- 
fd)afff fichgunächftbieSrucffd)riftenber9Itauufaffuren unb 

geht ben Singen in ihrem 233erbeu unb ©ntftehen auf ben 

®runb. — ©o mirb er finben, baß biefer unb jener Zünftler 

OTteifter ber figürlichen, jener OTCeifter ber £ier*Sarftetlung, 

ein anberermieber Pollenbefer Schöpfer anmutiger gönnen 

in 23afeu,@d)alen,Sofen unb Sabatieren ift. Sie 91 o fen * 

thal-gabrif hnt in ihrer Selber ffiiuftabteilung biefcs 
©gfteiu gur ©eltung gebracht; es mirb plauDoll gearbeitet. 



233ir fönnen nitf)f mir bie, Dottenbcf in Semegung, 
cnfgüdertb in ber §arbe gehaltenen Serien Don Kaffe- 

hunben alter 2lrt Don Silier fammeln, mir fmben and) 

Sarftellungen berfJTtobe, Sarftellungen, loie bie grauen 

unferer Sage fid) jährlich Der- 
fd)iebenarfig betleiben. — 

23on ber hmftoollen Kofari- 

25 afen-Serie Don ©ulbranb- 

fen finb bereife eine grofte 21ngat)t 

formen enftanben, benen erhöhter 

Sammehoerf baburd) gegeben 

loirb, bafs nur 25 numerierte ©fern- 

plare jebed Sfiideö entftehen. 

llnb fammeln mir, fd)on et- 

load materieller benfenb, nad) 

Stü n fiter* amen, bann loerben 

mir bieff ünftler 3 üg el, ß i m m el - 

ftofc, £i eher mann, Oltarcufe 

unb ihrer feltenen QBerfe gebenden 

unb und freuen, metin fie auf bem 

KTarl'fe recht begehrt loerben. 

Ser Sammler Don ©efdjmad 

loirb eine ruhige Stelle feined 

ßaufcd gu einer ffunftede für 

fflein-ffunftporgellane audgeftalten; er loirb fid) bie feinen, 

gierlicfjen, Dergolbefen unb reich beforierten DTtoffa- unb 

Seetaffen, föftlidje Sofen unb Sabatieren gutegen unb 

fid) freuen, loenn bie ©äfte feined Kaufes ben Sinn 

für bie unDergleichlid)e Schönheit, bie in biefen Singen 
liegt, Derftehen lernen, fofern biefed 23erftel)en nicht 

Dorhanben loar. 

2luch ber ffrieg fommt in ber ^orgeltan-ffunft gur 

©elfung; nid)t nurfigurell, fonbern 

auch in ben fd)önen, in ben «Spaud) 
tiefer 23el)muf getauchten Sar- 

ftcllungen ©ulbranbfend, bie 

biefer, ^rofeffor jp offmann 

unb anbere auf ben ff'riegd- 

tellern iliif ffünftlerhanb gu gau- 

bern oerftanben. — 
So fammeln mir Kofen- 

thal-ffuuftporgellane. 

©ine feine, ftille, leicht gu- 

gänglid)e ©de uufered Salond 

ober bed 33ibliotl)etgimmerd ober 

ber Siele fei ihr Ort. — 

SXTtan räume ihnen einen 

gierlichen Sd)ranf, ohne allen 

Sd)mud, fd)mal in ben folgern 

bed ©eftelled, flar unb licht in ber 

25ergtafung ein, orbne ba unb 

bort ein farbiged Sud), eine ffette 

ein 35anb an unb freue fid) bed 35efiged, ben töftlid). 

Singe bieten, meil fie um ihrer felbft loilleu mertDoll 

finb unb barum auch, tt>eil Dortreffliche DItenfchen fie 

in ihrer ffünftlerlaune gefchaffen fyaben. 



::::::::: Die Bücherei der Vorkämpfer der sozialen Welt::::::::: 

DOKUMENTE DER MENSCHLICHKEIT 
Eine politisch-historische Bücherreihe 

Bisher sind erschienen: 

JOH. G. FICHTE: Die Republik der Deutschen 
Dieser Entwurf enthält eine scharfe Kritik an den monarchischen Gedanken und das begeisterte Be¬ 
kenntnis zur Republik 

THOMAS MORUS: „Utopia“ 
Der Verfasser zeigt in der Utopia, wie glücklich ein Staat sein kann, wenn er vernünftig aufgebaut 
und verwaltet wird. 

JONATHAN SWIFT: Attacken 
Die treffenden Schlaglichter sind ein furchtbarer Spiegel der Wahrheit. 

JEAN PAUL: Friedenspredigt. Eine Auswahl aus Jean Pauls politischen Schriften. 
Es gibt nicht viele Geister, die sich mit so unendlicher Liebe an das Kleinste hingeben können, nicht 
viel Politiker von so tiefer Menschlichkeit wie Jean Paul. 

JEAN JACQUES ROUSSEAU: Der Gesellschaftsvertrag. 
Auch heute noch geht von diesem politischem Hauptwerk Rousseaus eine stark revolutionäre Kraft aus. 

THOMAS CAMPANELLA: Der Sonnenstaat. . . t _ J , 
Diese freie philohophische Staatskonstruktion ist voll kühner und erhabener Gedanken zum Neuaufbau 
der Welt. 

IMMANUEL KANT: Zum ewigen Frieden. 
Ein Abdruck der wichtigsten Teile der Schrift „Zum ewigen Frieden“, der Metaphysik der Sitten und 
der „Kritik der praktischen Vernunft“. 

JOH. G. FICHTE: Neue Welt. 
An <;tPiip Her allen Well, der die Gottheit eine willkürlich herrschende Gewalt ist, setzt Fichte in 
dieser Schrift, die neue des Geistes und der Freiheit. 

WILHELM v. HUMBOLDT: Die Grenzen des Staates. 
Das Hauptwerk des philosophischen Liberalismus, das die Rechte des Individuums gegen die All¬ 
gewallt des Staates verteidigt. 

LOUIS BLANC: Die Organisation der Arbeit. 
Das Werk erkennt die Quelle des sozialen Elends, das System der freien Konkurrenz und fordert 
gegründete Produktionsgenossenschaften. 

ledes Bändchen 1.50 Mk. Zu beziehen durch jede Buchhandlung sowie direkt vom 

D R EIL A E N DERVERLAG 
muenchen LEOPOLDSTRASSE 3 



DIE PFORTE 
Band 1 

ANDREAS LATZKO 
Der Letzte Mann - Eine Novelle 

Der Autor der beiden Stand artwerke: »Friedensgericht" und »Menschen 
im Krieg". Latzko zählt unbedingt zu den bedeutendsten und stärksten 

Prosaiker der Zeit. 

Band 2 

OSKAR LOERKE 
Goldbergmerk - Novelle 

Was hier unter den Verbrechern in den pharaonischen Goldbergwerken 
vorgeht, ist mehr als menschliches Finzelschicksal, es ist lähmendes 

Elementar-Freignis, fratzenhaft-groteskes Sterben. 

Band 3 

ROBERT BRAUN 
Gang in der Nacht - Gedichte 

EchtesJLied, flüssig und leicht, im Rhythmus, kurz im Zeilenbau, zwingend 
im Bild. E. Plaichinger-Cohellis Graphik ist nicht flüchtige Einfühlung, 

nein, ist selbst Dichtung aus gleicher seelischer Struktur heraus. 

Band 4 

FRIEDRICH BURSCHELL 
Vom Charakter und der Seele 

Ein Meister des Essays. Eckehartsche Geistigkeit und franziskanische 
Einfalt beleben dieses Werk eines späten Gotikers, der hier zum Böten 

einer neuen Humanität wird. 

Band 5 

BERNHARD BERNSON 
Die Befreiten - Ein Schauspiel 

Ein Seitenstück zu Tolstojs »Auferstehung". In leidenschaftlichen Bränden 
verzehrt sich die Sprache dieses Dichters. Undifferenziert und klumpig, 
Masse neben Masse hingesetzt und doch differenziertestes Geschehen. 

Band 6 

OSKAR SCHÜRER 
Kleine Lieder 

Das Schreckhafte, die Seele der Ballade scheint plötzlich die Maske ab¬ 
getan zu haben und uns aus nächster Nähe anzustarren. Aber über all 
dem wie Violinen einer Haydnschen Messe in mystischer Entrücktheit 

itehen Rhythmen wie »Steigende Zeit". 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen - Die Sammlung wird fortgesetzt 
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MÜNCHNER BLÄTTER 
FÖR 

DICHTUNG und GRAPHIK 

EINE MONATSSCHRIFT 
in genoflenfchaftlichem Zufammemvirken mit Rene 

Beeh - Heinrich Campendonk - Karl Cafpar - Paul 

Ernft - Otto Freiherr von Gemmingen - Rudolf 

Großmann - Hanns Johft - Paul Klee - Allred 

Kubin - Georg Müller Verlag - Allred Neumann 

Karl Nößel - Paul Renner - Edwin Scharff - Adolf 

Schinnerer - Richard Seewald - Walter leutfch 

- - Max Unold - Otto Zareck - Otto Zoff - - 

Verantwortlich herausgegeben von Renatus Kuno 

Preis des Einzelheftes 60 Pfg. - Abonnement vierteljährlich M. 1.80, halbjährlich M. 3.60 

Vorzugsausgabe 100 numerierte Exemplare aul Bülten mit einer in der übrigen Auflage 

nicht enthaltenen Originalgraphik. Jahrgang (12 Helte).M. T20.— 

GEORG MÜLLER VERLAG - MÜNCHEN 
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VERLAG NEUE SCHAUBÜHNE 
(DRESDNER VERLAG VON 1917) 
DRESDEN-A. 20, ROBERT-KOCHSTR. 9 

FERNSPRECHER 19 747 POSTSCHECKKONTO LEIPZIG 34469 

Die Neue Schaubühne ß(e Bramen der 
Monatsschrift für Bühne und Drama # 

Herausgeber: HUGO ZEHDER Neuen Schaubühne 
Das Theater wird zur Tribüne, von der 

aus die Ziele verkündet und das Wesenthafte 
unseres Menschentums erklärt werden. Es 
soll Ausdruck unseres Willens sein, dem wir 
eine Verkörperung auch im Bühnenkunstwerk 
geben wollen. Die Symbolik der Bühne, auf¬ 
steigend aus dem Geiste der Dichtung des 
neuen Menschentums, muß Gestalt annehmen. 
Dichter, Schauspieler und bildende Künstler 
werden sie erschaffen. 

v 

Mitarbeiter an der Neuen Schaubühne sind: 
Max Brod, Theodor Däubler, F. K. Delavilla, 
Dietrich, Kasimir Edschmid, Herbert Eulenberg, 
R. Grötzsch, Alfred Günther, Maximilian Har¬ 
den, Walter Hasenclever, Carl Hauptmann, 
Max Herr mann-Neisse, Camill Ho ff mann, Ar¬ 
thur Holitscher, Rudolf Kayser, Alfred Kerr, 
Oskar Kokoschka, Paul Kornfeld, Herbert Kühn, 
A. Rud. Leinert, Rudolf Leonhard, Heinrich 
Mann, Leo Matthias, Ludwig Meidner, Alfred 
Polgar, Max Pulver, Walther Rheiner, Fried¬ 
rich Sebrecht, Heinar Schilling, Fritz von Un¬ 
ruh, Berthold Viertel, Oskar Walzel, C. Weichert, 
Friedrich Wolf, Hugo Zehder u. a. 
Halbjahrgang 9,— Mark Einzelheft 1.80 Mark 

Eine Folge 

Preis geheftet je 5,— Mark 

Vorzugsausgabe 10,— Mark 

Band 1 
Will-Erich Peuckert 

Passion 
Band 2 

Max Herr mann 

„Josef dev Sieger“ 
Bühnenbilder von Otto Schubert 

Band 3 
Heinar Schilling 

„König Rudolf“ 
Bühnenbilder vom Autor 

Band 4 
Friedrich Wolf 

„Das bist Du“ 
Bühnenbilder von Felixmüller 

VERLAG NEUE SCHAUBÜHNE 
(DRESDNER VERLAG VON 1917) 
DRESDEN-A. 20, ROBERT-KOCHSTR. 9 

FERNSPRECHER 19747 POSTSCHECKKONTO LEIPZIG 34469 
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Die ©djaffenbeit 
«6ecausge6ec: ^3aul 2Öeftf)eim 

(Sine in Dltappenform — ©ine tlberfirfjf über bas gtapf)ifd)e 

(Schaffen bec ©egenh>act 

35isl)er finb erfd)ienen: 

DItappe 1 mit £?rigina[grapl)t£ Don 2. §eininger, ©rid) 

ßadd, 'Paul fölee, IVuda Dltoberfofjn, Dfto DItütler, DTtar 

3)ed)ftein, ©f)r. 9iot)tfe., ftad ©djmibf-Dtoftluff 

OHappe 2 mit Originalgrap&t! bon 3ad 33olIf<f)tbeiler, 

Ödndd) ©ampenbonE, Dfto ©leit^mann, 2Balfer ©ramatte, 

gielirmüller, Sans ^urrmann, ©btoin ©cEjarff, 

^atd ©eeljaus 

DItappe 3 mit Ddginalgrap£)if bon ©berg, ©ofl)ein, ftaus, 

&o!ofd)En, Sange, Dtaucn, ©djaefler, ©toedlin, 

DTtada U^ben 

» Die ©cfjaffettben « erfrfjeiuen in einmaliger 2lnflage bon 125 ©yentplaren 

9tr. 1—25 auf »> ©eibenmappe, ber Saljrganq.91T. 1000.— 
Dtr. 26—125 in halbleinen, ber ^aljrgancj.3Jf, 600.— 

3ebe bei- jäfjrfirf) biennal erfdjeinenben DTtappen enthält 
je 10 33laff bom Zünftler ftgnierfe DriginalgrapE)iE. ©in 
Eurjer Dert bietet fac^Iitfje Angaben über bie ÜMrbeifstueife 
unb ben ©nftoicElungsgang ber einzelnen Zünftler. Die 
erften 25 ©retnplare loerben, fotbeit es bie ©feine erlauben, 

bon ben unberftäEjlfen glatten abgewogen. 

33rofpeEf auf Verlangen! 

Stellungen nimmt jebe gute 93udj* unb Äunftfjanblung ober ber Verlag entgegen. 

©uftao ^iepent)euer, Verlag, 35otsbam=95erlin 
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9t euc <Q3lätter für «^RVinft unb ^icfttung 
©djriftleitung: n g o 3 e b b c r. 

5luö bem bcs 3idü£)eftC5: 

1 Originalbolsfdptitt foiuie 4 53ilbbeigaben oon Otto Sir 

Stiebrief) ©ebredjt: Sie ©efcfjminkten 

5lnton 0d)»ad{: Sichtungen 

£>ugo 3el)ber: Otto Sir 

Crdrart o. Sgboio: Sas 513eltbcrmif>ifein in ber ^unft bes politifdjen 33olkes 

Ginjelijeft 2 911k. ijalbjafjrgaug 9 9Itk. 

(Emil 9lid)ter, 53erlag, Bresben 

(giltlabnnp 311t* 0itbffcriptton 

©uesbcn 

Dpeu, 0d)aufpiet 

Gin Utappenroerk mit farbigen £itf)ograpf)ien oon G l) a r l o 11 e 53 e r e n b 

Gingeleitet mit einem Sertbeitrag oon 9\ n b o I f Herbert Äaemmerer 

933ir bitten ben ausfüfjrlidjcn, mit groben oerfefjenen ‘profpekt su uerlangcn 

Gmil 9ticf)ter, *25erlag, Sresben 


