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Als Nr. 294 ist in der Insel-Bücherei soeben ein Bändchen mit zum T eil wenig bekannten 
Zeichnungen von Paul Klee aus den Jahren 1912 bis 1937 erschienen. In einem Geleitwort 
erinnert Will Grohmann daran, daß sich der Betrachter von dem Vorurteil , Kunst wäre 
eine Paraphrase des bisher Gültigen, frei machen muß, wenn er zum Genu~ dieser Zeich
nungen kommen will. Der Vorurteilslose werde aus den 40 Bl ättern d1e einzigartige 
Begabuqg herauslesen, scheinbar aus dem Nichts eine Wel t entstehen zu lassen und mit 

graphischen Mitteln ungeahnte Vorstellungen bildhaft zu realis iere·n. 

habe. 
.Nachdem · bei den wöchentlichen 

sammenkünften des öfteren von. einem 
im Schloß ' des Grafen die .Rede qe" 
scbluq dieser den Freunden vor, 
nächste Mal gemeinsam zu. versuchen 
·Sache auf den Grund zu kommen. 

Es war an einem stürmischen Aben• 
der junge Graf kurz vor" Mitternacht si< 
hob und die Freunde aufforderte, ih 
foTgen. Sie verließen den dunkelgetä 
Speisesaal und schritten durch hal 
Gänqe, bis sie zu einer breiten Trepp 
langten, die zu allen Stockwerken 
Schlosses führte. Am Fuße der Trepp< 
eine hohe, eisenbeschlagene ·Türe, vo: 
der junge Graf versicherte, daß sie a 
hundert Jahre von keines Menschen 
geöffnet wurde. In dunklen Winternä 
a:ber kann es mitunter geschehen, daß 
diese geheimnisvolle Türe leise öffnet 
eine schlanke Frauehgestalt aus ihr h 
tritt, die leichten Fußes die Treppe h 
eilt und oben verschwinoet. 

Zwischen -Tür und Treppe stehend, h; 
die Freunde ~im Kerzenschein des Leu< 

·den ein junger, am selben Tag erst einge 
ner Diener hochhielt, und sprachen m 
dämpfter Stimme nur wenig. Plötzlich 
Eichendorff, aer sich leicht a n die Tür 1 
daß diese langsam hinter ihm zurück~ 
Tief erschrocken wen<!et er si<:.'l um- E 
alle sehen, wie sich die Tür langsam i 
weiter öffnet, sie blicken in tiefe Dunk• 
aber aus ihr tritt eine schlanke Fraueng 
ganz in Gtau gekleidet, Gesicht und Ha. 
einem grauen_ Schleier umhüllt, und eilt 
ten Fußes die Treppe hinauf. Der junger 
von keinem Spuk wissend, mochte denk 
sei. !?itte in einem vornehmen Hause, der 
voranzuleuchten. Den Leuchter in hochel 
ner,.. Hand, -springt 'er hinterhe;r, überhc 
und leuchtet der Erscheinung voran. Auf I 
~öhe teilt sich die Trepp~ Die Freu~d 


