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Wir verachten den Imperialismus, das Haben
wollen, das Hurraschreien, die süße rrucht des Ka

. pitals. 

Denn wir h a s s e n das Kapital, weil es der Ur
sprung, die Wurzel ist, weil es der Anfang ist des 
Weges zum Untergang. 

Noch haben wir keinen Sozialismus. Noch stehen 
wir vor dem gemeinsamen feind: Kapital - aber 
die Zeit wird kommen, da der Geist weiterdringt 
(der Geist kann nicht besiegt werden durch Bajo
nette), die Zeit wird kommen, da die letzten Mauern 
stürzen, die Zeit wird kommen, da in alle Herzen 
dringt der laute Ruf: M e n s c h I i c h k e i t I 

Wir grüßen euch, ihr französischen Brüder, Ge
nossen, Vereinte - dich, Barbusse, und dich, Ro
main Rolland, dich, J. P. Jouve, und Andre Gide, 
Henri Guilbeaux und Martinet, Duchamp und alle 
die anderen. 

Wir grüßen euch, ihr Italiener, ihr Tschechen, 
Polen, Russen, finnen, Engländer und euch, ihr 
Inder. 

Die Künstler gehen ihrer Zeit vorauf, sie bereiten 
den Boden, sie graben die Herzen, sie streuen die 
Saat. 

Ihr arbeitet an dem gleichen Ziel, es ist e i n 
Geist, der uns vereint, es ist ein Strom, der durch 
uns alle geht - ein Strom, der die Welt erfassen 
wird und der sie ändert in ihren festen, ein Strom, 
der nach den Sternen greift. 

Wir wollen eine neue Welt. Eine bessere Welt. 
Wir wollen den M e n s c h e n ! 

VERKUNDIGUNO Herber/ Kühn 

Matt Abend naht. Sie geht in blassen Schatten. 
Umrandet blau von sanfter farben Bahnen. 
Ihr· Antlitz zagend. Tage dumpf ermatten. 
Sie schaut erzitternd ihres Leibes Ahnen. 

Und ihre Augen werden Angst und Not. 
Sie birgt sich scheu. Ein Tier geduckt. 
Der Himmel flammt. Grell Blitz erzuckt. 
Sie kann nicht fliehn. Die Erde loht. 

Hell Schein strahlt auf. Die Ber~e g!Uhn. 
Sie fühlt den Engel und sein sanftes We-hen . 
Weit Himmel offen. Leid Vergehen. 
Aus sich erwachsend sieht sie rings die Erde blühn. 

EINZUG IN JERUSALEM Herbert Kühn 

Die Dörfer weichen. Haine nahn. 
Auf breiten Straßen bunt gewandet Menschen gehn. 
Hoch Dächer golden in die Luft getan. 
Aufblühend Zinnen seines Tempels stehn. 

Die Augen trinkend suchen ihn zu fassen. 
Er naht. Er naht. Sie grüßen ihn. 
Weit Palmen breitend. Hände hoch aufwachsen. 
Sie singen. Jubeln. Alle Wege knien. 

Die Sonne tanzt ob seinem Haupte. 
Rubinen Strahlen glühen Blut. 
Er zieht hinein. Groß Tore wölben. 
Das Meer der Stadt ertrinkt in seiner Glut. 

LASAR SE GALL Von Will Grohmann 

Sakia-Muni, der glückliche Königssohn, kennt 
nicht Krankheit, Alter und Tod. Seine drei Be
gegnungen mit dem Kranken, dem Greis, dem 
Toten, unser aller Begegnungen, lehren ihn das ge
meinsame Menschenschicksal, und aller Trost stirbt. 
Den Seelenkräften bleibt nur, vom Leben zu be
freien. Der Inder überwindet auch den Tod und 
beweist in verwandelter Gestalt iedem Jahrhundert 
die salomonische Weisheit. In Tolstoi erlebt er die 
Hinrichtung eines Menschenbruders, und der Sinn 
des Lebens birst. In Lasar Segall wandelt er in den 
Straßen Wilnas und schreit auf, der Mensch leidet 
noch immer, und Gott und der Teufel kämpfen um 
seine Seele. Wird auch hier ein reines Gebet eine 
weiße Lotos aufblühend zum Himmel wachsen 
lassen und eine Seele retten? 

Die weiblichere Menschlichkeit Hindustans lebt 
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in den religiös versenkten, allverstehenden, all
brüderlichen Menschen dieses OstcJJS, verschmilzt 
glühend alles Getrennte. Der Mensch, der ein 
Paradies in seiner Seele hat, soll doch nicht einsam 
sein. Auch nicht der Mörder, die Dirne, der Ge
hetzte. Die Welt ist aus den fugen, aber ihr alle 
seid schuld. Nur eine Erlösung : Mitleiden, Lieben. 
Du wärst besser als die anderen? Ist Gott nicht 
auch im verächtlichsten Geschöpf? Steige hinab 
bis zum chaotischen Grund des Menschen und sieh 
selbst. Menschenleid ist Gottes Leid, ist eignes 
Leid. Sei gut! Fühle dich verantwortlich für iede Un
gerechtigkeit dieser Erde. fiir Armut, Bedrückung, 
Wahnsinn. Turgeniew hört zum erstenmal irgend
wo bei Berlin das Trillern der Lerche mit vollem 
Bewußtsein. liat sie auch Segall in seiner lieimat 
nicht gehört, wo hörte er ihren Gesang? Und wenn 
das Ringen mit den Menschen aufhörte, wann das 
mit sich, mit Gott? 

Man versteckt sich dortzulande nicht hinter aller
lei Leistungen. Im mystischen Schauen ennist 
sich des Erlebens Stiirke. liinter jedem unendlicher 
Hintergrund, die unermeßlichc Natur, das endlose 
Weltgeschehcn, zatJllosc Möglichkeiten. W ie, wenn 
man die kleine Wirklichkeit ganz überspränge? 
Angesichts dieser Welt. \I'O bliebe da Kunst um der 
Kunst willen! Führen hier bewußte Formen, Ver· 
nunftkonzentration ins Innere der \Velt? Wer \Vag;te 
hier, die Form vom Lebensinhalt zu trennen? Die 
Künstler des Ostens versenken sich, und die Kunst 
ist ihnen kein Problem. l.etzter Sinn und intuitives 
Erleben zwingt auch Seg-all, gerade so und nicht 
anders zu gestalten, läßt ihm 'keine Wahl. 

Tolstois Ethik der Kunst ist ihm nahe. Die Kunst 
ist das Iierz der Welt. von dem alle Blutströme 
ausgehen und zurückfließen. Sie führt zur letzten 
großen Einheit. Sie läßt erleben, wie die Natur in 
dem einen Menschen zum Mörder, im anderen zum 
lieiligen wird. Aus sich heraus, in alle hinein geht 
der Künstler, ein aus Liebe ewig sich Verwandeln
der, ein die Menschen Verwandelnder. Überall 
manifestiert sich das Sittliche, springt über, gewinnt 
den ersten, den zehnten, die Menge. Segall ist ein 
großer Mittelsmensch, sein Werk macht viele frei. 

Mit fünfzehn Jahren beginnt seine Pilgerschaft 
Deutschland, Frankreich, Spanien, Südamerika. Ar
beiten bleibt ihm Gnade. Rembrandt, Israels, 
Ooya erschüttern ihn. Er kann auch so. in ein 
paar Stunden malt er eine überzeugende Impression, 
aber er läßt billige Triumphe den anderen, er stellt 
nicht aus. Es ist nicht seine Wahrheit, es ist die 
Wahrheit eines anderen. Kunst ist ihm Wahr
haftigkeit. Kein Schein hat ihn je verführt. Auch 
auf den Pariser Boulevards bleibt er bei den ver
pflichtenden :Eindrücken seiner armen Iieimat. Ihre 
Bettler, ihreVerhungernden, Auswanderer, verfolgte 
Juden, Kranke im Wartezimmer des Arztes, Ster
bende, das sind seine Begleiter. Mütter der Gefalle
nen, von der Arbeit Müde und andere Mühselige und 
Beladene. Alles Gegenständliche in größter Intensität. 
Noch bestehen die Naturformen, aber der Ausdruck 
der Linie interpretiert den Sinn des Gegenstandes. 
Im Rhythmus der Striche un9 der Flächenvertei
lung !iegt das Letzte, aber aller .Ästhetik ist Segall 
feind, und so pilgert er ·weiter. "In der Eisen
bahn": die Erwartung in hoffenden Farben. Zwei 
Menschen vor einem Dorf am Sonntag: die erste 
Fassung noch sinnlicher in Kolorit und Thema. 
.,Iiunger": nur die Farbe trennt die Mutter mit dem 
toten Kind vom Stein. 

Iomer mehr treibt die Qual des Problems zum 
Schaffen. Alles Menschliche fließt durch ihn hin
durch und faßt in seinen Bildern \Vurzel. Die innere 
Dämonie des Lebens packt ihn, er meistert sie. 
Alle spüren jetzt eine Beziehung zu dem Allgemein
menschlichen seiner Aussagen. Er folgt Ekkehart, 
zerbricht die Sprache und damit die Dinge, die 
Wirklichkeit \Vird Durch[ang für eine höhere Geistig
keit, die Menschen werden Gefäße von Seelen
zuständen. Ihren Beziehungen erwachsen Symbole. 
Er bevölkert die :Erde mit sein.en Gestalten. 

Nirgends ist Raum für Ästhetik, für Technik, 
Geschicklichkeit, Farbe, überall die schmucklose 
Herrschaft des Ausdrucks. Durch die Sinne kannst 
du ihn nicht erleben. Sein letztes Bild: "der 
Tod". Kein Geschehen wie bei Chagall, kein Er
schrecken, nichts Vorübergehendes. Das Ergebnis, 
die ewige Wirkung des Vorgangs auf den Men-
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sehen. Steinern schwillt die Maske des Todes, 
lastet auf den Zurückbleibenden, deren leer aus-

. geweinte Augen die Welt aushöhlen. Trotz der 
Mutter, sie wird weiter arbeit~n; Hoffen der Toch
ter, ihr Blau verrät sie. Anklammern an ein letztes 
Materielles, nur das Grundgerüst der Dinge ist da. 
Im "Atelier" angestrengtes Rot des schöpferischen 
Menschen vor der schwarzen Leere des Raums; 
zwei grüngelb gespannte Frauengesichter aus der 
anderen Welt, die vorwärts stoßen. "Kaddisch" 
und "Mann und Weib" entstammen derselben 
seelischen Temperatur (s. Märzheft). Keine Fabeln, 
im Einzelschicksal das :Ewige. Kein Dabei, kein 
Raum, keine Landschaft. 

In den Lithographien selbstquälerische Beschrän
kung auf den inneren Klang. Aber kein Flüchten 
in Musik. In den sieben Blättern zu Dostoiewskis 
"Sanfter" der ganzen Dichtung erschütternde Me
lodie. Dasselbe behutsame Tasten, Sichbesinnen, 
Wiederansetzen. Man greift sich an den Kopf, ver
steht alles und versteht doch nichts. Was zwei 
Menschen angeht, ist rätselhafter als was Hunderte 
betrifft. In den wenigen herzlos geraden Strichen, 
im vielen Weiß der Blätter die ganze Qual dieses 
lautlosen Kampfes. Im "Mord" sprang die Uhr zur 
Seite, im "Pogrom" schrie das Schwarz laut auf, 
in der "Sanften" nur das feine Geäst wachsender 
Striche. 

Segall predigt in allen Arbeiten sein :Evangelium 
des Leids und der Liebe, und ist doch kein Künstler 
wider Willen, er ist wie Dostoiewski ein Künstler 
aus innerer Not. 

WILHELM LEHMBRUCK t 
Von Margarete Stegmann 

Lehmbruck ist von uns gegangen; der Schöpfer 
der zarten, nach der Erfüllung des eigenen Wesens, 
über sich selbst und die Welt hinausstrebenden Ge
bilde hat uns freiwillig verlassen. Er muß jahrelang 
schon auf des Messers Schneide gewandelt haben. 
Letztes Jahr besuchte ich ihn in Zürich. Er war 
nervös, gequält. "Die Schweiz bekommt Ihnen 

nicht. Gehen Sie so bald als möglich nach Deutsch
land zurück!" riet ich; Allein die Rückkehr war 
keine Rettung; sie führte zur Katastrophe. Der er
löste Geist frohlockt: er hat erreicht, was alle 
Werke des Lebenden erstrebten und nie voll er
rangen: er ist ganz er selbst geworden, frei von 
jedem Zwang der Materie. Aber der Tote steht 
vor unserer Tür und klagt an. Warum haben wir 
die Not des Lebenden nicht gesehen? Warum 
mußte er - mit einem Innenleben, das in seiner 
Zartheit, mit seinem MangeL an urwüchsiger Kraft 
der Gefahr des :Erstarrens schon lange ausgesetzt 
war, den br).ltalen Eingriffen einer Wirklichkeit 
preisgegeben sein, der er nur mit dem schlechteren 
Teil seines Wesens verhaftet war:? Kurz vor Aus
bruch des Krieges war er aus Paris zurückgekommen 
(ein Teil seiner Werke ging nachher durch die 
Kriegsunordnung verloren); im dritten Kriegsjahr 
ging er in die Schweiz, um nun in Deutschland sein 
Schicksal zu vollenden. Diese äußere Heimatlosig
keit war der Ausdruck der inneren Ruhelosigkeit. 
Man erinnere sich an seinen sterbenden Krieger, 
der in der höchsten Qual mit der rührenden Selbst
verständlichkeit des Naturtriebes seinen Kopf in die 
Erde bohrt wie das Kind in den Schoß .. der Mutter. 
Wer hat diesen Schrei nach Ruhe verstanden? Wir 
Kunstbetrachter, wir Kunstkritisierer und -genießer, 
dienen wir nicht auch einem Götzen, einem Moloch, 
der Menschen verschlingt? Haben wir gelernt, 
hinter dem Kunstwerk,. im Kunstwerk den Künstler 
zu sehen? Und im Künstler den Menschen, der 
nicht zuerst um der Kunst willen da ist, dem viel
mehr die Kunst Gestaltung des eigenen Mensch
turns sein soll; der der Menschheit schenkt, weil 
er in seinen Problemen die ihren zur Lösung führt? 
Hilft unsere Kritik den Künstlern in ihren inrieren 
Nöten? Wer hilft ihnen, den Erlösern, in ihren 
innern Nöten? Sie geben uns; wann wollen wir 
verstehen, daß auch wir nicht nur Nehmende, son
dern atich Gebende sein müssen, Gebende an Liebe 
und Verständnis? 

0, wir brauchen Menschlichkeit, viel Menschlich
keit! Sofort! Wir können nicht warten damit bis 
"nachher", bis eine alte Welt zusammengestürzt ist 
und eine neue erstand. LehmbrucksGeist klagt an und 
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