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Ich konzipierte dieses Buch im Oktober 191C>

auf der Friccastraße zwischen Zenta undFolgaria,
als lange Reihen vollgepferch(er Kraftwagen an wir
vorbeirasten und meine Brüder in neues Gemetzel
trugen, während zuhäupten die Seilbahnen surrend
Munition schleppten, Warum dieser grandiose
Aufwand gegen und nicht für das Leben? weinte
es in mir.

Utopisch ist an diesem Buche nur der gute
Wille der Menschheit— das Seltenste. Und diesem
guten Willen widme ich das Werk.

Geschrieben wurde cs zwischen März und
Oktober 1920 und sollte ursprünglich den Namen
„DER HEILIGSTE KRIEG“ tragen.
Die Umschlagzeichnung hat mein Vetter Herbert

Reyl-Hanisch gezeichnet.

Im Dezember 1920
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Prolog
Weinroter Samt wallt in der Marmorpforte,
in deren Rücken eine Welt sich dehnt.
Die Falten säumt mäanderstill die Borte.
Wachsglattes Bildwerk, an die Wand gelehnt,
und Bronze und Malerei und zart umflorte
Musik und Düfte, daß die Seele wähnt,

es sei genug, die Arme hier zu ringen,
um zu den letzten Zielen vorzudringen.

Und er steht lächelnd vor des Vorhangs Bändern,
aus Spitzenkelchen fällt der Iiände Pracht,
das schwarze Kleid erglänzt, scheint sich zu ändern
und zeitlos wird des stolzen Magus Tracht.
Kein scharfer Zug will ihm das Antlitz rändern
und auch das Mienenspiel verglimmt nun sacht;
unsagbar zart greift seines Fingers Spitze
und öffnet weit der Samtwand schmale Ritze:

Da jagen glasig gelbe Wolkenfetzen,
und Wüste und Geröll starrt blau von Waffen,
der Kampf klirrt toll. Blut, Mord, Entsetzen

versucht sich kreischend Vorrang zu erraffen.
Dämonen, aus der Erde quellend, hetzen

zu neuem Rasen, Schwefelschlunde klaffen,
der Donner schmettert, eisig weht ein Hauch
und diese Welt versinkt in Nacht und Rauch.

Und wieder steht er lächelnd vor der Schwelle:
«Ich bin’s, der Schönheit und Besitz erfand!
Entscheide dich jetzt, Mensch! Wie auf der Welle,
siehst du im Tale Gischt, auf Kulmen Land.
Sehnst du dich nach der schattenlosen Helle?
Entscheide dich, sonst schließ’ ich diese Wand:
Dann werden draußen keine Lanzen blinken,
doch hier die Bilder von den Sockeln sinken!“





Der Z u s a m m e n p r a 11

Ein tiefes, aus jenseitigen Gefilden scheinbar in
unsre Sphären geworfenes Rätsel, offenbart sich in
dem Augenblicke, da aus Ruhe Bewegung wird:
Noch ist es unklar, welche Richtung, welche Be¬
schleunigung ihr innewohnen möge; es entstand nur
vor den erlfaunten Blicken ein Etwas, das eben noch
ein Nichts war. Diesen Übergang jedoch voll zu er¬
fassen, dazu fehlt uns Menschlein der Sinn; stets weiter
teilend, beruhigen wir uns, wenn uns diese Teilung
des ersten meßbaren Weges zu langweilig wurde
und nötigen uns selbst den unvorstellbaren Begriff
des kleinsten Teiles auf, der, an der Grenze als
Januskopf postiert, mit einem Antlitze auf die Ruhe,
mit dem anderen zur Bewegung starrt; und so, in
sich, für alle weitere Betrachtung, das Rätsel tilgt.
Daher wäre es auch ein Bäumen gegen die unver¬

änderlichen Gesetze des menschlichen Denkens, ein
Messenwollen des Unmeßbaren, wenn einer versuchte,
herauszutüfteln, inwelchem Zeitdifferentiale die großen
Bewegungen derVölker geboren werden: Wohl aber
ist es möglich, für solches Werden erste, zur Er¬
scheinung geronnene, Gelegenheitsursachen aufzu¬
zeigen, wobei der Beschauer über die Steigerung des
Wachstums in ähnliche Überraschung verfällt, wie
wenn er den kurzen Weg betrachtet, den ein los-
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schnaubender Expreßzug, in der ersten Zeitsekunde,
auf der, sich unter der Wucht biegenden Schiene
zurücklegt: So blitzte der erste Funke des „heiligsten
Krieges“ aus dem Nichts, als Frau Gertraud Tronner,
die mondaine Gattin des Rechtsanwaltes Dr. Fritz
Tronner an den Ingenieur Renö Hollaender die neu¬
gierige Frage nach dem Inhalte seines, eben vollendeten,
Buches richtete.-
Im Hause Tronner saß eine recht zahlreiche Ge¬

sellschaft in den drei Gesellschaftsräumen; nach dem
Abendessen, in zerstreuten Gruppen, wie sie Wahl,
Zufall und Neigung fügte. Leise klirrten ab und zu
die Mokkaschalen, Tritte von Gästen, die in dieser
kleinen Welt ihren angemessensten Platz noch nicht
gefunden hatten, huschten vorüber; unterdrücktes
Lachen mischte sich mit Gesumme von Worten;
man merkte es den Stimmen an, daß jede einzelne
an der Gesellschaftstragik litt, einerseits gedämpft sein
zu müssen, andrerseits jedoch wieder am liebsten
Alleingeltung zu erstreben. Weniger ehrgeizige
Epikuräer blafften dicken Qualm, während ihr weib¬
liches Widerspiel sich in Posen stellte und lagerte,
die Verdauung und Anziehungskraft am harmoni¬
schesten verbänden.
Eine einzelne Klaviertaste wurde gemütvoll ange¬

schlagen, löste jedoch sogleich soviel Widerspruch
aus, daß sie ohne weitere Folgen verhallte; und aus
einer ganz entfernten Ecke kam manchmal das regel¬
mäßige Auftacken ausgespielter Karten.
Rene Hollaender richtete, als ihn die Frage der

Hausfrau traf, seinen hageren Kopf etwas auf und
streifte aus tiefliegenden, wie im Fieber flackernden,
Augen einen raschenBlick über die nächsteUmgebung:
Kein Zweifel, erwarzwischen lauter „Geistige“ geraten!
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Gleich, zu linker Hand, glühte das nervöse Gesicht
der Schriftstellerin Hahn-Bruckmann unter dem
Puder, während ihr Decolletö den echt fleischlichen
Wunsch zu äußern schien, unter dem, viel zu engen,
schwarzen Flitterleibe hervorzudringen. Überhaupt
erinnerte ihre ganze Erscheinung an die Bäume, denen
man in ihrer Jugend zu Schutz und Unterstützung
eiserne Ringe umgelegt hat und die dann, älter ge¬
worden, über diese Fesseln hervorquellen: Arm¬
spangen, Halsband, Taille, Schuhe der Schriftstellerin
sprachen beredt von dieser Qual.
Neben ihr saß, wie ein Sinnbild der Erlösung des

Weibes vom Fischbeine, den schlanken Arm zur
Stütze des Kinns erhoben, im griechischen Kleide
die Schauspielerin Philippine Garnier; über deren voll¬
endete Glieder unruhig der feiste Blick des Kaufmanns
Hahn, des Gatten der Schriftstellerin, hin und her glitt.
Noch schwang die Frage der Hausfrau im Raume.
Renö Hollaender fröstelte, denn eine zweite Frage

hatte ihn — wenn auch ungesprochen — ereilt. Der
Naturforscher Lothar Möller sah ihn an, mit Augen,
wie sie von der steten Beobachtung aller Erscheinung
eine andere Brennweite erhalten: fast etwas Meta¬
physisches, Weltentrücktes.
Nein, er wollte hier nicht sprechen!
Doch da näselte, zu seiner Rechten, schon der ton¬

angebende Professor der Literaturgeschichte, Leopold
Balduin:
„Wie? habe ich gut gehört, Ingenieure schreiben

Bücher? Sehr interessant, sehr gut! Je allgemeiner
der Gebrauch unserer Muttersprache als Selbstzweck
wird, desto besser!“
Das schneeweiße Haupt des Medizinalrates Johannes

Merth wiegte sich belustigt, einen erhitzten Wort-
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Wechsel gewärtigend, hin und her, und der schöne
Erich Reindorp, von dem niemand recht wußte, was
er trieb, der aber trotzdem überallhin wasserblaue
freundliche Blicke sandte, war eben herangetreten
und strich sich die gewellten Haare mit derHand aus
der Stirne.
Renö Hollaender wäre am liebsten aufgestanden

und wortlos fortgegangen; denn er ahnte voraus,
welche Wirkung eine aufrichtige Beantwortung der
Frage sogleich zeitigen müßte. Weiters wußte er
wieder, daß jedes Ausweichen endlose Belästigung
nach sich ziehen würde. Um so mehr, als Herbert
Flemming, der radikalnationale Parlamentarier, eben
bedrohlich von seinem Gange durch das Zimmer
herüberzulenken schien.
„Er imitiert unseren lieben Botho Westenhayn!“

lächelte Frau Tronner ihrem Gatten zu. „Wir
können bald eine Geheimniskrämerei etablieren!“
Und sie war sehr erheitert von ihrem Scherze.
„Wer ist Herr Botho Westenhayn und was tut

er?“ sagte da schnell Renö Hollaender. Er hoffte
durch seine Frage einem Gespräch über sein Buch
ausweichen zu können.
„Sie werden ihn noch heute sehen — aber wohl

nicht hören!“ antwortete die Schauspielerin
Philippine Garnier mit leichtem Lächeln. „Er ist —
kurz geschildert — ein Weltreisender, ein Anthro¬
pologe, ein Ethiker — weiß Gott, was noch alles.
Aber kein Mensch hat bis heute ein ernstes Wort,
eine Erzählung aus ihm herausgebracht. Er spricht
nur über ganz banale Dinge, mit einem Orte der
Handlung, der sich höchstens im Umkreise von
zwanzig Kilometern um unsre Stadt befindet. Diese
Schweigsamkeit war der Vergleichspunkt!“
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„Und weshalb, weiß man nicht...?“ fragte der In¬
genieur weiter.
„Wie Botho, wieder genau wie Botho!“ lachte

die Hausfrau heraus. „Dieselben Ablenkungs¬
mätzchen!“
Der Ingenieur überlegte. Er sah das Mißlingen

seines Versuches und griff daher zum allerletzten
Mittel. Verbindlich lächelte er:
„Es kann den Herrschaften doch unmöglich viel

am Inhalte meines armseligen Heftchens gelegen sein;
um somehr, als es in einigenWochen bereits im Buch¬
handel erscheinen wird.“
„In welchem Verlage?“ fragten die Schriftstellerin

und der Literaturprofessor, fast gleichzeitig, da¬
zwischen.
„In der Volksbuchhandlung Rausmann und Com¬

pagnie!“ antwortete Hollaender.
Frau Hahn-Bruckmann und Professor Balduin

tauschten einen malitiösen Blick des Einverständ¬
nisses.
„Also bei Rausmann?“ dehnte Balduin. „Da ist es

wohl scharfe Tendenzmache? Utopisch, was? Oder
gar reformanarchistisch?“
Der schöne Reindorp rettete die Lage. Unendlich

mild, unsäglich nachlässig, flötete er: „Was heißt
Tendenzmache, was Utopie, werter Herr Professor?
Jede Mache hat Tendenz und wenn sie keine hat,
ist sie entweder keine Mache oder die Tendenzfreiheit
ist ihre Tendenz. Und Utopie? Mein lieber Gott, was
ist Utopie? Ist denn überhaupt irgend etwas wirk¬
lich? Oder auch nur annähernd so, wie man es auf¬
schreibt? Wozu würde man schreiben, wenn man
ohnehin die Wirklichkeit des zu Schaffenden vor
sich hätte?“
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„Vielleicht ist das bei Ihnen so, junger Mann!“
brummte der Professor. „Ich habe gar keine Lust,
mich durch Sie in literarischen Dingen belehren zu
lassen!“ Und er sah mit Siegermiene, in der die
ordentliche Professur der Literaturgeschichte förmlich
Fanfaren ausstieß, um sich.
„Es war nur Privatansicht, fast mehr Frage als

Ansicht!“ beeilte sich Reindorp zu erwidern und
nickte mit seligen blauen Augen der Schauspielerin
zu, die hell auflachen mußte. Doch jetzt sprudelte
die Hausfrau los:
„Ich bin da scheinbar in eine Verschwörung ge¬

raten und nähre nicht nur eine Schlange, nein, eine
vielköpfige Hydra an meinem —“ und sie stockte
errötend und sah hilflos umher.
„Tische! Tische!“ ergänzte weinerlich Erich Rein¬

dorp. „Wozu alte Phrasen? Ist eine Hydra beim
Mahle nicht unerhört? Für den Gastgeber geradezu
erwünscht, der sich bekanntlich des Hungers der
Gäste stets freut!“
„Nein, davon sprechen wir doch nicht!“ setzte Frau

Tronner, wieder gefaßt, fort, während die anderen
lachten. „Aber Sie, lieber Ingenieur, mißverstehen die
Tatsachen: Ob ich Ihr buch kaufen werde, wenn es
im Schaufenster liegt, lasse ich ganz dahingestellt.
Doch ist es mir geradezu Ehrenpflicht, den Inhalt
früher zu wissen, als Frau X oder Y, bei der Sie
morgen speisen. Ja, ich möchte behaupten, daß meine
gesellschaftliche Stellung unter dem Geheimnisse
meiner Gäste leidet!“
„Zumindest die unbefriedigte Neugierdel“ fügte

Dr. Tronner gemächlich hinzu.
Jetzt war Ren6 Ilollaender eingekreist. Schon an

den kurzen, seinen halben Enthüllungen folgenden
14



Gesprächen, hatte er die starke Antipathie gefühlt,
die jedes seiner Worte auslöste. Nun aber geriet er
in die ärgere Gefahr, sich lächerlich zu machen. Ob¬
wohl er bereits genau abschätzen konnte, was der
näheren Ausführung seiner, immerhin radikalen,
Ideen vonseite dieser streitlustigen Menschen folgen
würde. So sagte er unvermittelt:
„Ichwillmit meinen Produkten nicht zuviel Reklame

treiben. Das Büchlein heißt: ,Der Götze Kultur' und
behandelt die Wege, die uns aus der, in bedroh¬
liche Nähe gerückten, Übervölkerungskatastrophe
einigermaßen heil herausführen sollen!“
„Also soetwas Volkswirtschaftliches?“ meinte die

Hausfrau, stark enttäuscht. Doch der Professor schnitt
ihr giftig in die Rede:
„Der Götze Kultur? Sehr schön! Wahrscheinlich

fürchten Sie, daß dieses Scheusal, dieser widerborstige
Unhold, die blaue Blume der Maschinen, Kohlen und
Industrieen verschluckt. Ja, es gibt nichts über
Standesinteressen! Wie meinen Sie das eigentlich
mit -— dem — Götzen — Kultur?“
Der Ingenieur überhörte absichtlich die ungebühr¬

liche Weise, in der er gefragt wurde. Er dachte auch
nicht im entferntesten an eine weitere Auseinander¬
setzung und lehnte sich bereits zurück, um vom
Rauchtische eine Zigarette herüberzulangen. Da rückte
jedoch der Naturforscher Möller näher heran und
fragte verbindlich:
„Ich bin auch Biologe, Herr Ingenieur — außerdem

Physiker und Kosmologe. Da wir sonach beide ein
ähnliches Forschungsgebiet bearbeiten, würde ich
schon sehr bitten, mich wenigstens über die Grund¬
züge ihrer Bevölkerungstheorie zu unterrichten. Ich
werde gewiß nur sachliche Einwendungen erheben;
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da ich ja die Ehre, an der Universität zu lehren, stets
mir vor Augen halte!“
Balduin verstand die Zurechtweisung seines jungen

Kollegen. Doch übte sie nur gegenteilige Wirkung,
sodaß er sofort wieder dazwischenfuhr:
„Sachlich kann man gegen Sachen sein! Aber

gegen Pamphlete? Hören Sie nur: Götze Kultur?
Götze Kultur!“ und dabei schüttelte er den Kopf,
schielte beschwörend mit den Augen zur Decke und
es fehlte nicht viel, daß er seinen Finger tippend an
die Stirne bewegt hätte; den Willen dazu merkte
ihm jeder an.
„Vielleicht ist Kultur wirklich ein Götze, wenn ihre

Verfechter so schnell zu Menschenopfern bereit sind?
Herr Ilollaender ist vor Angst schon ganz blaß!“
lispelte Reindorp und sah starr um sich. Der Pro¬
fessor murmelte schon etwas von „vorlaut“, doch
kam er nicht ans Ende, da der Ingenieur sich mit
einem Rucke zu Möller herumgedreht hatte, und ohne
jemand zu beachten, eindringlich begann:
„Zuerst danke ich Ihnen für Ihre schöne Objektivität

und Ihr, echt wissenschaftliches, Interesse; ich fürchte
aber, nicht nur Sie selbst im Verlaufe meiner Aus¬
einandersetzung noch schwer zu enttäuschen, sondern
auch weiterhin soviel Mißverständnis undWiderstand
der geehrten Anwesenden heraufzubeschwören, daß
ich meine Deduktionen nicht klar und zusammen¬
hängend werde verdolmetschen können!“
„Vielleicht sind wir zu dumm für diesen neuartigen

Götzendienst? Wollen sich die beiden Herren in ein
Separee zurückziehen?Wir werden es verschmerzen!“
sagte da spitzig Frau Hahn-Bruckmann, doch ver¬
barg sie die Galle unter einem so unanfechtbar heiter
erscheinenden Schmunzeln, daß selbst Ilollaender
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ihre Worte unmöglich ernst nehmen durfte, ohne
seinerseits sich eines Angriffes schuldig zu machen.
„Wir werden uns eine Geschäftsordnung geben

und dem Götzenpriester das Wort für eine Stunde
erteilen!“ jammerte Reindorp. „Ich sehe sonst kein
Ende dieser Nervenkrise, die mich junges Blut ent-
markt!“
„Warum nicht,entkorkt* ?“ und die lachenden, feinen

Züge der Philippine Garnier röteten sich, von echter
Heiterkeit strahlend; doch zwang sie sich schnell zu
vollem Ernste und sprach weiter: „Herr Hollaender,
wollen Sie uns jetzt nicht erzählen? Wir werden
sehr brav sein! Alle diese Einwürfe sind doch nur
Interesse!“
Der Ingenieur sah in die Pracht dieses Antlitzes.

Es war ihm plötzlich, als ob ein überirdischer Genius
ihm von fern den Preis des Kampfes winkend wiese;
und ihn wiederum sosehr schützend umschwebe,
daß aller Mißgunst kleine Nadelstiche nicht bis zu
seinen Nerven drängen. Er unterlag dieser Impression
der Weiblichkeit und vergaß der zahlreichen Zwi¬
schenspiele, die ihm bereits das Ergebnis seiner Auf¬
richtigkeit geweissagt hatten. Er unterlag. Und setzte
hastig, fast begeistert, fort, wobei er sich, nur mehr
scheinbar, an Möller wandte:
„Es liegt mir fern, Yorträge zu halten. Ich möchte

auch nicht den logischen Aufbau meiner Theorieen
hier erörtern. Nur das erste bildhafte, fast rein ge¬
fühlsmäßige, Auslösungsmoment meiner Ideen will
ich kurz auseinandersetzen. Es handelt sich dabei um
eine durchgängige Umstellung der menschlichen
Wertungen. So, wie sie jetzt ist, treibt unsre irdi¬
sche Welt mit raschen, mit erschreckend raschen
Schritten einer Selbstzerfleischung entgegen. Wir



pressen uns von Tag zu Tag enger aneinander, letzte
Reserven werden hervorgeholt, ausgenützt: Was
dann?“
„Ich verstehe nicht ganz!“ warf Möller ein. „Sie

meinen die lawinenartige Übervölkerung ? Da ist Ihr
Buch wohl eine Neubelebung des Malthusianismus?“
„Gewiß hängt es damit zusammen! Der Kern dieser

Übervölkerungslehre war auch richtig. Doch was
konnte schließlich am Beginne des neunzehnten Jahr-
lmndertes geschehen? Und später, als man über den
pessimistischen Engländer lachte ? Ich werde es Ihnen
sagen: Das ganze Jahrhundert lang, strömte der Be¬
völkerungsüberschuß nachAmerika und denKolonieen ;
der Rest wurde durch das irrsinnige Tempo der neuen
Erfindungen kompensiert und versorgt. Die Indu¬
strialisierung verschluckte Millionen, bis sie in den
Kriegen am Beginne unsres zwanzigsten Saeculums zu¬
sammenkrachte und die Allzuvielen abschüttelnwollte.
Das Geschäft aber war schlecht, und der alte Regu¬
lator des Massenmordes versagte; denn es wurde
mehr Kapital, mehr Versorgungsmöglichkeit zertrüm¬
mert als Menschen, so grauenhaft an sich die Toten¬
ziffern waren. Inzwischen aber arbeiteten andere
Kräfte an allen Teilen des Planeten. Indien, um nur
ein Beispiel herauszugreifen, hatte um 1800 etwa
hundert Millionen Bewohner, 1900 bereits über drei¬
hundert; und was dort heute geschieht, wissen Sie
ja alle!“
„Es geht aber trotzdem noch, und die Welt scheint

von ihremUntergange, alle Pessimisten Lügen strafend,
noch weit entfernt zu sein!“ murrte höhnisch Pro¬
fessor Balduin. „Ich sehe übrigens noch nicht, was
das mit dem greulichen Götzen Kultur zu tun hat.
Solche Kassandrarufe wurden, soweit meine beschei-
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dene Kenntnis der einschlägigen Literatur reicht, stets
laut!“
„Daß die Welt, besser die Menschheit, trotzdem

noch nicht unterging, ist sehr richtig, Herr Profes¬
sor!“ erwiederte Hollaender ruhig. „Sie vergessen
dabei nur, daß Europa durch die Pest des Jahres
1350 die Hälfte seiner Bevölkerung verlor, durch
den dreißigjährigen Krieg Ähnliches erduldete und
dann, wie ich schon ausführte, durch Auswanderun¬
gen fortwährend seine Überschüsse abgab. Wobei,
nur in Parenthese, die Urbevölkerungen — Indianer,
Inkas und dergleichen — durch christliche Nächsten¬
liebe fast spurlos verschwanden. Nun ist aber, wie
Sie ja alle wissen, die mongolische Auswanderung
mit der indogermanischen in Amerika, Australien, ja
bereits in Afrika, zusammengestoßen! Was nun?
Daß bis jetzt noch nicht so entsetzlich viel geschah,

ist sehr einfach zu erklären:Die dogmatischen Schwarz¬
seher nahmen den Eintritt der Katastrophe als zu
nahe an; die Menschheit findet aber noch lange Zeit
Auswege; da sie sich stets zum Leben orientiert und
nicht zum Untergange; und zudem durch Weiter¬
treiben der Organisation, Vermeidung von Energie¬
verlusten, Angreifen von Reserven, sich aus der Klemme
zieht. Schließlich bemerkt sie die stetige Erschwerung
der Lebensmöglichkeit, das langsame Abbröckeln
des Wohlstandes kaum!
Bedenken Sie aber bloß das Beispiel Indiens! Dieser

Staatenkomplex hätte durch Jahrtausende Gelegen¬
heit gehabt, sich vollständig zu übervölkern: Er half
sich durch wilde Seuchen, durch Kriege, deren Bar¬
barismus uns nur noch durch die Schädelpyramiden
überliefert wird. Als aber die Engländer mit Desin¬
fektion, Eisenbahn und politischer Ausbalancierung
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einlangten, schnellte plötzlich in einem Jahrhunderte
die Ziffer der Einwohner auf das dreifache hinauf.
Es gibt eben keine Entvölkerungskriege mehr!

Anno 1918 mag es ja gräßlich ausgesehen haben,
trotzdem aber organisierten die ehemaligen Feinde
allerlei Aushilfen. Einige hundert Jahre früher, einige
Kulturen entfernter, hätte man die Besiegten eben
verrecken lassen.“
„Und da nennen Sie die Kultur einen Götzen 1“

offenbarte großartig Frau Ilahn-Bruckmann.
„Von diesen Kulturwirkungen ist gar nicht die

Ilede!“ gab Bene Hollaender kurz zurück: „Was
aber die Langsamkeit des Geschehens bei ganzen
Völkern betrifft, diese unaufhörliche Organisation der
Lebensmöglichkeit, mag uns davon eben dieser große
Krieg ein Beispiel geben. Nicht wahr, werter Vater
Merth, Ihre Ökonomen waren vor 191k der Ansicht,
daß ein Weltkrieg nur vierzehn Tage ohne Hungers¬
not möglich ist?“
„Gewiß, gewiß!“ nickte lächelnd, wie in weite

Ferne zurückschauend, der Angesprochene. „Ich war
allerdings noch sehr jung, verstand auch nicht viel
von Volkswirtschaft, aber man sagte so. Dennoch
dauerte es qualvolle vier Jahre, ohne die Nachwehen!“
„Und kam so, wie man es vorausgesehen hatte —

mit einem Irrtum in der Zeitlänge! Das wollte ich
beweisen. Nehmen Sie also für jede pessimistische
Bevölkerungstheorie längere Zeiten, Sicherheitskoef¬
fizienten, sehen Sie die Reserven an, den Fortschritt
der Medizin, die zunehmende Humanität, und Sie kom¬
men — ans Ende!“
Alle, selbst diebisherigen Zweifler, waren erschüttert.

Es entstand eine kleine Pause. Als erster ermannte
sich Erich Reindorp, dem die furchtbare Perspektive
20



sehr unbequem war und der sie durch einen Witz
abzuschütteln hoffte. Er lispelte mit blauen Unschulds¬
augen :

„Da sollte sich also eine, weltbürgerlich gesinnte,
Generation zu dem fürchterlichen Opfer entschließen,
keine Kinder ins Leben zu setzen. Die Nachkommen
hätten es dann sehr leicht und ungefährdet!“
Man lachte und der ärgste Bann war gebrochen.

Die Hausfrau aber platzte heraus, obwohl sie bereits
während ihrer Rede über und über errötete, da sie
alle, dabei in Betracht kommenden, Faktoren zu ge¬
genständlich überschaute: „Ich würde mich gegen
diesen lebenslangen Streik sträuben!“
„Wir auch!“ brummte Professor Balduin. Dann

fuhr er eigensinnig fort: „Jetzt möchte ich aber end¬
lich hören, was diese ganzen phantastischen Sachen
mit der Kultur, mit den höchsten Menschheitswerten
zu tun haben, insbesondere, da sie ja doch äußeret,
fast ausschließlich, könnte man sagen, materiell zu
sein scheinen!“
„Ich bitte um etwas Geduld!“ Ren6 Hollaender

hatte jetzt schon viel an Ruhe und Sammlung ge¬
wonnen, ein Fortschritt, in dem ihn die klug auf
ihn gerichteten Augen und der ernste gespannte Ge¬
sichtsausdruck der Schauspielerin noch bedeutend
bestärkten. „Ich möchte bloß noch ein illustratives
Detail hinzufügen, um dessen ziffernmäßige Prüfung
ich wieder unseren verehrten Medizinalrat bitte!“
„Mit Vergnügen!“ lächelte der gütige Johannes

Merth und setzte, weil er von Ziffern hörte, in¬
stinktiv den Kneifer auf die Nase, doch so, daß er
darüber hinwegsah. Der Ingenieur bemerkte die
Vorbereitung und würgte an einer aufquellenden
Heiterkeit.
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„Ist die Summe von fünfzehn Millionen an Toten
zu hoch angeschlagen, wenn man nur unmittelbare
Kriegsverluste in Betracht zieht? Selbstverständlich
bei allen Nationen, die vom Jahre vierzehn bis acht¬
zehn einander zerfleischten?“
„Ich glaube nicht, daß es viel weniger waren!

Lauter junge gesunde Kerle, jeder voll von Zielen
und Hoffnungen!“ Und die Augen des Alten wurden
feucht.
„Also dann, meine Herrschaften, verzeihen Sie mir

ein grausiges Bild! Sie wissen ja alle, wie Soldaten
marschieren: Stets vier und vier nebeneinander. Und
nun stellen Sie sich, in Gedanken, auf einen Hügel in
einer, nach allen Seiten unabsehbaren, Ebene. Zu
Ihren Füßen läuft eine Heerstraße. Und von diesem
Cäsarenhügel blicken Sie hinab auf die große Parade
der fünfzehn Millionen Vernichteter. Die Bursche sind
ja jung, sie marschieren gut, — hundert Meter in der
Minute! — Wissen Sie, wie lange dieser Zug der Ver¬
dammten an Ihnen vorbeistampft? Wissen Sie das?“
Der Ingenieur wurde fahl im Antlitze und richtete
sich auf: „Ich werde es Ihnen sagen: Sechsund¬
zwanzig Tage und sechsundzwanzig Nächte, ohne
eine Sekunde Unterbrechung!“
„Grauenhaft 1“ Fast wie ein Wehschrei entklang es

den Lippen der Philippine Garnier; während alle in
der Gesellschaft stumm und entsetzt sich zu fassen
versuchten.
Als erste hatte dieses Mal Frau Hahn-Bruckmann

das Entsetzen überwunden. Sie glühte vor Erregung
über das ganze gepuderte Antlitz und stieß hervor:
„Wenn man die Dinge so ansieht, dann hört eben

jede Hingabe ans Vaterland, jeder große Feuergeist,
jede Erhebung der Nation auf. Alles wird Egoismus,
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Feigheit, Selbsterhaltung; das Volk erschlafft, und
niemand findet sich mehr, der seine teure Heimat zu
Größe und Macht hinanführt. Der Pazifismus ist ja
eine schöne Sache, aber doch etwas, das wir nicht
recht achten können, da wir zu deutlich die
schlotternden Triebfedern sehen, — oder- vielleicht
nicht?“
Hollaender starrte fassungslos allen Gesichtern ent¬

lang, bis er mit seinen glühendenAugen die Sprecherin
packte. Ein schmerzliches Grinsen zog über seine
Wangen und seinen Mund; und er schwieg noch
einige Zeit, wie alle Übrigen. Dann begann er tonlos,
fast heiser, zu sprechen:
„Ja, Größe und Macht des Vaterlandes! Das ist es,

wofür die armen Kerle zerfetzt in die Pfützen fliegen.
Heute ist aber diese Phrase ein glatter Unsinn, —
verzeihen Sie, Frau Hahn! — ein Wahngebilde, eine
Utopie. Zwei Stämme können sich, mit Aussicht auf
Erfolg, um die fetteren Weideplätze balgen; zwei
Nationen mögen einander Kohlengruben, Ackerland,
ja sogar Kolonieen entreißen — gut, das soll alles noch,
wenn auch nicht gebilligt, so doch verstanden werden.
Aber heute ? Um welchen Preis sollen die Vaterländer
raufen ? Um welche Reserven ? Gesetzt, sie fänden
Tamerlane und rotteten Völker aus, würgten zwei¬
hundert, dreihundert, fünfhundert Millionen hin, viel¬
leichtwäre dann geholfen! Aber,— Hand aufs Herz! —
wollen Sie mehrere Jahre auf dem Cäsarenhügel
stehen, Frau Hahn? Finden sie heute noch ein Volk,
das solche Massakers auf sich nähme? — Ich sehe es
an Ihrer Miene, daß sie mir zustimmen und Ihren
Irrtum einsehen!“
„Sie täuschen sich!“ antwortete die Schriftstellerin

schnippisch. „Sie schieben uns fortwährend unter,
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glauben, daß alle Kriege um des Futters willen ge¬
führt werden. Gibt es denn keine Ehre, keine Macht¬
liebe, keinen Nationalstolz?“
„Ja, als Vorwände! Im Grunde aber“ — der Inge¬

nieur begann langsam und betont zu sprechen —
„sitzt der Neid, die Sucht, das Gut des Nachbarn
sich anzueignen, — das heißt dann Reiclitumsver-
mehrung und höhere Ehre — bis der Sieger, den
Besiegten ins erblassende Antlitz sehend und die
namenlose Qual am eigenen Leibe ermessend, —-

denn auch der Sieger hatte Tote und Verstümmelte —
vor den äußersten Folgerungen zurückbebt, dem
gestrigen Widersacher hilft, und schließlich — beide
ärger hungern, als vor dem Kriege!“
„Endlich begreife ich den Götzen Kultur 1“ rief

Professor Balduin triumphierend. „Sie wollen damit
sagen, daß man die Kultur abwerfen und die Feinde
ausrotten solle!“

„Mix" ist die Angelegenheit nicht so lächerlich, Herr
Professor!“ brauste da Hollaender auf. „Ich bitte Sie,
solche Scherze zu unterlassen!“
„Na, na! Nur nicht persönlich werden!“ zog sich

Balduin giftig, doch feige zurück.
Hollaender hatte sich wieder gefaßt: „Also, damit

ich Ihnen den Standpunkt präzisiere und keinen
neuerlichen Anlaß zu Mißverständnissen gebe: Ich
behaupte, daß kein Volk mehr einen Ausrottungs¬
krieg, den einzigen für seinen Wohlstand förder¬
lichen Kampf, und zwar aus Gründen der ent¬
wickelteren Menschlichkeit führen wird. Daher ist
jeder weitere Krieg ein unnützer Dilettantismus, ein
Unsinn, ein Harakiri!
Jetzt kommt die Kehrseite! Ich will Sie nicht mit

Tabellen und Berechnungen belästigen, die Sie, falls
24



Sie mir nicht glauben, mit Quellenangabe in meinem
Büchlein finden werden: Wir sind bereits — nach
Kalorieenwert der Nahrung — dem Punkte nabe, wo
zu wenig Eßbares auf dem Planeten sich vorfindet.
Rechnen Sie die großen Verteilungsschwierigkeiten—
meinetwegen schon im engsten Kreise Stadt und
Land — dazu, dann die politischen Hemmungen, den
nationalen Neid, die verschiedenen Bedürfnisse; noch
ärger das Verschwinden der Kohle, die über halb¬
jährige Vereisung der arktischen Gruben, den scheuß¬
lichen zerklüfteten Löß, der uns von der Braunkohle
Mittelchinas trennt — ich rede nur von den augen¬
fälligsten Dingen! — was, frage ich, werden Sie da,
Tag und Nacht, grübelnd suchen?“
„Ohne Zweifel eine Widerlegung oder einen Aus¬

weg!“ sagte Möller mit gespanntestem Interesse.
„Mir selbst wäre die Widerlegung lieber gewesen!“

entgegnete der Ingenieur kopfschüttelnd. „Es gibt
aber leider für diese grausige, langsame Mühle keine
Ableugnung! Also bleibt nur der Ausweg. Und da
ist sofort die erste Frage: Wo sind noch Reserven?
Antwort: Die Güter, die zweierlei Verwendung zu¬
lassen und heute noch für unnötige, das heißt lebens¬
unwichtige, Zwecke dienen!“
„Jetzt geht mir ein Licht auf! Der Ingenieur ver¬

wechselt Kultur mit Luxus!“ Und der Literatur¬
professor rieb sich vergnügt die Hände.
„Nein, Verehrter! Ich verwechsle garnichts! Die

Heranziehung des Luxus ist nur eine, recht armselige,
Vorstufe; umso armseliger, als die Menschen stets
den Weg zur Üppigkeit leicht zurückfmden, wenn
man den epikuräischen Sinn nicht mit Stumpf und
Stiel vernichtet. Sie halten — wie ich sehe — meine
letzten Konsequenzen noch für bedeutend harmloser
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als sie sind! Aber ich muß zuvor noch etwas anderes
sagen. Wer von Ihnen kann widersprechen, wenn
ich das Recht auf notdürftigste Lebenserhaltung als
das erste, das natürlichste Menschenrecht erkläre?
Und nicht, wie Malthus, das Elend der überwiegenden
Mehrzahl der Bevölkerung, höchst einfach, als weises
unumstößliches Naturgesetz hinstelle? Bei solchen
Dingen gibt es eben nur zwei Wege: Entweder
Leben oder Tod. Und gegen Lebensrettung ist alles
andere auf der Erde Plunder!“
Rene Hollaender war erschöpft. Er senkte seine

durchfurchte Stirne, zündete sich mit zitternden
Fyigern eine Zigarette an und blickte leer vor sich
hin. Erich Reindorp aber fühlte sich gedrängt, das
Gespräch noch nicht versanden zu lassen, da ihm
sein Gefühl sagte, daß der Höhepunkt noch lange
nicht erreicht sei. Daher versuchte er es mit harm¬
losem, leisen Widerspruche:
„Vielleicht gibt es doch noch mehr Wege, als die

zwei Extreme. Man hat schon oft Tod gesehen, wo
doch nur Unbequemlichkeit war. Und wo bleibt die
allgemein — wenigstens habe ich es so gelernt —
als unfehlbar gepriesene Natur?“
Hollaender erwachte wieder und reagierte:
„Die Natur ist eben durch die Humanität, bereits

Jahrhunderte lang, ausgeschaltet, verändert, ver¬
fälscht — wie Sie wollen! Dagegen läßt sich jetzt
nicht mehr ankämpfen, ich habe das schon zehnmal
bewiesen! Es gibt also nur mehr die Möglichkeit:
Alle, auch die letzten Reserven auszuspielen. Und
dazu gehört eben die Kultur!“
„So, da haben wir es!“ platzte Balduin heraus.
„Ja, da haben wir es!“ ahmte Hollaender, bereits

angewidert, nach. „Es ist ganz und gar untunlich,
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daß derart aneinandergepferchte, hohlwangige, aus¬
gemergelte Kulis von Menschen auch nur ein Meter¬
kilogramm Energie für Firlefanz übrig haben!“
„Firlefanz?“ jappte die Schriftstellerin auf. „Firle¬

fanz? Was nennen Sie Firlefanz? Bitte, wollen Sie
uns das erklären? Wir sind gespannt!“
Rend Ilollaender hatte gute Lust, weibliche

Dichtungen an erster Stelle zu nennen; er war auch
bereits so weit, daß er es ohneweiteres riskiert
hätte; sah er doch — nicht nur in diesem kleinen
Kreise — den furchtbaren Zusammenprall mit einer
teils eigennützigen, teils blind begeisterten Welt von
Kulturverteidigern als unabwendbar voraus. Doch
wollte er, da er nun einmal die Begründung seiner
umstürzenden Ideen in derartiger Breite und Gründ¬
lichkeit begonnen hatte, durch einen sicheren Skandal
sich nicht um die logische Krönung seiner Ableitungen
bringen lassen. Nicht zuletzt aber aus Rücksicht gegen
PhilippineGarnier und den, ihm äußerst sympathischen,
Charakterkopf Lothar Möller, dessen Bild heute zum
ersten Male in sein Leben getreten war. So schob er
die unmittelbare Beantwortung, durch ein Anknüpfen
an tiefer liegende Gedankenketten, noch für einige
Zeit hinaus:
„Meine Erklärung wird Ihr Interesse bald be¬

friedigen!“ sagte er mit leichter Ironie. „Ich meine
eben, daß Schönheit, Luxus, Kunst und dergleichen
Kulturfaktoren in einer Zeit am besten gedeihen, in
der ein günstiges Verhältnis zwischen Lebensmöglich¬
keit und Bevölkerungsgröße eine Unzahl von Kräften
und Stoffen nicht bloß zur Erschaffung, sondern auch
zu beschaulichem Genüsse ft'eigibt. Bei ungünstigeren
Relationen wird der Kreis der Ausgeschlossenen
immer größer, das Besitzstreben und der Neid immer
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schärfer, bis diese Erscheinung, stets weitere Kreise
ziehend und ganze Völker- ergreifend, Kriege ent¬
facht. Kriege, die, wie iclr schon mehrmals ausführte?
heute nur ins Gegenteil des Angestrebten Umschlägen.
Daher ist es — nur einen Schritt weiter — rein
logisch, wenn man diese, für das Leben nicht un¬
bedingt notwendige, von einer gewissen Populations¬
stufe aber geradezu gefährliche, Katastrophenquelle
ganz einfach zum Versiegen bringt. Wenn man sie
aber weiter sickern läßt, ist all ihre Spende nichts
Göttliches mehr, sondern ein elendes, unzeitgemäßes
Götzenbild, ein atavistischer Fetisch. Und diesen
Moloch nenne ich den Götzen Kultur!“
Obwohl man deutlich fühlte, welchen Widerstand,

welche Welle von Erregung der, stets sich ver¬
schärfende, Angriff Hollaenders heraufbeschwor, kam
diese Stimmung noch nicht zu voller Entfaltung;
denn die breitschulterige Gestalt des Politikers
Herbert Flemming trat plötzlich, von einer Neben¬
gruppe sich ablösend, zwischen die Diskutierenden.
Er wölbte seinen Brustkasten vor, senkte das
fleischige Doppelkinn zwischen die, weit auseinander¬
stehenden, Ecken des viel zu weiten Hemdkragens
und begann, die rechte Hand gegen eine imaginäre
Volksmenge hebend, mit dröhnender Baßstimme:
„Meine Herren! Nach den flüchtigen Bruchstücken,

die ich, durch einen Wust von Debatten, am Neben¬
tische auffangen konnte, scheint mir ein wichtiges
völkisches Problem allen Ernstes in einer, geradezu
unqualifizierbar einseitigen, Art und Weise abge¬
handelt zu werden. Man treibt, — verzeihen Sie das
Wort meiner Empörung ! — man treibt Schindluder
mit den heiligsten Gütern des Volkes! Meine Ver¬
ehrten! Glauben Sie allen Ernstes, daß niemals
28
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deutsche, niemals welsche, niemals angelsächsische
Männer — ich schweige vom Rom der Republik,
vom Muselmanne, vom Japaner — stählernen Blickes,
lachenden Herzens, überschwänglichen Gemütes für
die größere Ganzheit, genannt Nation, aufrecht in
die dunkle Pforte des Todes getreten sind? Daß, ohne
Hoffnung auf Einzelnutzen, Tausende höchster Taten
vollbracht wurden, von denen kein grelles Ruhmes
blatt spricht? Und wofür litten alle Heroen, ,die wir
im Liede vergöttern'? Wohl dafür, meine werten
Anwesenden, daß ihrer mühsam erworbenen Kultur
Eigenart sich über die Grenzen des engeren Vater
landes verbreite, wie ein Bach sich aus den Ufern
stürzt, und Weltgeltung erlange! Und das soll kein
erstrebenswertes Ziel sein, meine Herren? Heißt es
nicht diese aufopferndsten Männer, die durch mehr
als papierene Taten ihre Überzeugung besiegelten, in
ihren Gräbern schänden, wenn man ihr heißes Ideal
als etwas Läppisches annagelt? Und dazu, damit das
Blut dieser Edlen nicht umsonst geflossen ist, bedürfen
wir neuer, starker, ertüchtigter Generationen; be
dürfen wir der planvollen Aufzucht unsrer, allein zur
Weltherrschaft befähigten, Rasse; bedürfen wir einer
steten, geförderten Volksvermehrung, um durch die
lichten germanischen Heersäulen, das mißgestaltete
Gewürm des Barbarismus in seine moderschwangeren
Neidingshöhlen zurückzujagen!“ Und Flemming sah
pathetisch um sich.

„Das ist ein echter deutscher Mann! Aus dem
spricht noch nicht die dekadente Furcht vor Schreck
gespenstern. Solche Männer reden nicht viel, sondern
handeln und führen das Volk sicher an inneren und
äußeren Abgründen vorbei!“ jauchzte fast Frau
Hahn-Bruckmann.



„O, er weckt Impressionen, teutonische Impressio¬
nen! Wie fühlen wir fruchtlos Geborenen die
gigantische Schwäche!“ jammerte näselnd Erich
Reindorp und bekam feuchte Augen. „Ich sehe kahle
Pferdeschädel an holzgeschnitztesten Pfahlbauten, sehe
rauschende Eichenhorste und Aare, und mein kraft¬
loser Arm zerspellt unter der wütenden Wucht des
Trinkhornes, gebrochen vom lockigen Stirnknochen
des Auerochsen. Wehe der kraftlosen Schwäche!“
Philippine Garnier lachte, in unaufhaltsamer

Heiterkeit, hell heraus; und selbst Hollaenders Antlitz
verzerrte sich leicht unter dem niedergehaltenen
Schmunzeln.Doch sprühte sofortBalduins professoraler
Vernichtungsblick auf die Schauspielerin, sodaß sie
nur noch Reindorp leicht zunickte und dann ihre
pantomimisch geschulten Züge in Ordnung brachte.
Ilollaender hatte durch die Zwischenrufe Zeit ge¬

wonnen, sich eine Erwiderung auf die bombastische
Volksrede zurechtzulegen, wobei unausgesetzt ein
bitteres Gefühl nebenherlief, welches ihm sagte, daß
er noch viel werde kämpfen müssen, um dem Be¬
wußtsein breiterer Massen die impulsive Zugkraft
solcher Demagogien für immer zu verleiden; da ja
gegen die Ausnützung und Aufpeitschung tönender
Massenempfindungen der logische, sachliche Aufbau
zu einer nichtssagenden Langeweile sich herab¬
dämpft, Er blickte also dem Politiker ruhig ins
siegesgewohnte Antlitz und antwortete:
„Ihre Worte, die darin verdolmetschten Gefühle,

Herr Staatsrat, sind auch meiner Seele nicht fremd!
Sie irren also gewaltig, wenn Sie glauben, daß ich
mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Aber
ich entsinne mich nicht, auch nur einen Augenblick
von der Verwerflichkeit der Hingabe des Einzelnen
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an höhere Zwecke gesprochen zu haben. Ich habe —
und das wiederhole ich und werde ich, selbst einer
Lebensgefahr gegenüber, wiederholen — nur be¬
hauptet, daß das Objekt, wohlverstanden der Gegen¬
stand, für den man sich opfert, unter den heutigen
Verhältnissen nicht mehr das Vaterland sein darf, da
man damit sich selbst, das Vaterland und die anderen
Vaterländer zugrunde richtet! Ihr Standpunkt, daß
,der Kaiser unentwegt Soldaten brauche', ist gerad¬
linig auf den Massenmord zugespitzt, und zwar von
zwei Seiten:Erstens,weilderÜbervölkerungsd ruck zum
Kriege drängt, zweitens weil dieMacht einer großen
Volkszahl zumKriege verführt! Sind Sie nicht imstande,
soetwas wie friedlichen Wettbewerb auszudenken?
Wobei es gleichgültig ist, ob ein Volk drei oder
dreihundert Millionen zählt? Kann man da nicht —
in viel schönerem Sinne — vaterländischen Ehrgeiz,
Nationalstolz, Rassegefühl betätigen?“
„Besonders nach Vernichtung der Kultur, wie es

in Ihrem Programme liegt!“ höhnte Professor Balduin.
Jetzt hielt auch der Großkaufmann Hahn den

Augenblick für gekommen, seinen engeren Stand¬
punkt zu vertreten:
„Wissen Sie, lieber Ingenieur,“ sagte er fast leut¬

selig, „wissen Sie, mich interessiert ja nicht so sehr
die, ich möchte mich ausdrücken, hochgebildete
Seite dieser Angelegenheit. Aber, wissen Sie, so ein
alter Mann der Praxis wie ich, der sozusagen auch
nicht unbedeutende Erfolge zu verzeichnen die Ehre
gehabt hat, wissen Sie, der macht sich so über die
— möchte ich sagen — Konjunktur der Welt seine
eigenen Gedanken. Und da bin ich, ganz ohne
Studium, damit Sie wissen, dahintergekommen, daß
es mit dem Krieg und den Völkerrassen eine eigene
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Methode hat. Mein Bub, der jetzt sehr viel Physik
lernt, im Gymnasium wissen Sie, hat mir da neulich
von der Elektrizität erklärt, daß sie nur fließt, wenn
ein Unterschied da ist in der Spannung wie bei
einem Bach und der Luft beim Wind. Und da ist
mir wie eine Fata Morgana, könnte man sagen, so
poetisch wie meine Frau, der ganze Globus er¬
schienen und was glauben Sief Sie kommen nicht
darauf: Wissen Sie, der ganze Handel kann nur
fließen wie die Elektrizität, wenn überall verschiedene
Spannung ist, einmal höher, einmal tiefer. Und vom
Handel entsteht die Industrie, und davon leben wieder
dieMenschen.Undwermacht dieSpannung ? Diemacht
der Krieg und das Durcheinander, wissen Sie, und
deshalb ist er notwendig für die Menschheit zum
Leben!“ Herr Hahn schwitzte vor Anstrengung. Doch
Ren6 Hollaender hatte, während sich die anderen
fast ausnahmslos über die gequälte Form der Rede
amüsierten, aus ihr eine furchtbare Wahrheit heraus¬
gehört. Und er blickte auf Möller, der Ähnliches er¬
lebt haben mußte, als ihn das Bild von der kom¬
merziellen Potenzialdifferenz erreichte. Frau Hahn-
Bruckmann aber war in ihrer Eitelkeit verletzt, da
sie das Gefühl hatte, ihr Mann habe sich unsterblich
blamiert. Deshalb beschloß sie auch, diese ver¬
meintliche Demütigung dem einzig Schuldigen heim¬
zuzahlen. Und der war in ihren Augen wieder Ren6
Hollaender. So sagte sie:
„Wie Sie sehen, hat Ihre Widerlegung des männ¬

lichen Standpunktes unsres aufrechten Flemming
wenig Eindruck auf uns gemacht. Ich sage ja
Widerlegung auch nur im Scherze; denn so tiefmit
dem Wesen des Deutschen verwachsene Gefühle
wie seine Vaterlandsliebe, lassen sich mit noch so
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sophistischem Blendwerk nicht hinwegdeuteln. Wir
sind aber doppelt enttäuscht von Ihnen, lieber Herr
Ingenieur! Denn Sie scheinen, indem Sie da von
allerlei, längst bekannten, ökonomischen Theorieen
sprechen, eigentlich nicht imstande zu sein, uns den
Kernpunkt — Sie verstehen — das Neue an Ihrer
Arbeit aufzuklären und unsern, immerhin beschränkten,
Laiengehirnen deutlich zu machen!“ Dabei lächelte
sie honigsüß.
In Ren6 Hollaender entbrannte ein Kampf. Wenn

er seiner Natur und seinen augenblicklichen Regungen
gefolgt wäre, hätte er ruhig aufstelien, sich ver¬
neigen und sich aus der Gesellschaft entfernen
müssen. Aber, war das nicht geradezu Flucht und
Eingeständnis von Schwäche? Hatte er nicht mit
viel gefährlicherer Gegnerschaft vom Anbeginne ge¬
rechnet? Und dann saßen ja schließlich auch nicht
nur Leute um ihn, die ihm so ganz gleichgültig
waren; vor denen er also sein Werk unverteidigt
fallen lassen durfte, um so mehr als ihm von der
anderen Seite die klirrenden Phrasen germanischen
Heldentumes so recht deutlich, wie eine Anspielung
auf seinen kleinen, hageren Körper mit den ohn¬
mächtigen Muskeln, entgegengehalten worden waren.
Ganz und gar wurde er aber in seinen eigenen
Gründen, die für den Kampf aufs Messer sprachen,
gestützt, als sich schon wieder der nimmermüde
Professor Balduin mit einer neuen Variation seines
Themas meldete:
„Ich stimme Ihnen vollkommen bei, Frau Hahn!

Vollkommen! Mir scheint der Angriff auf die Kultur
garnicht als Folgerung aus den pazifistischen Utopieen
hervorzugehen; vielmehr ist er sicher eher aus
ganz anderem Geiste, aus einer Art Gehässigkeit,
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sozusagen aus einem, bei einem Techniker natürlichen,
Standesvorurteil heraus geboren worden!“ Als aber
Hollaender einen nicht mißzuverstehenden Blick dem
Professor zudachte, schwächte dieser sogleich wieder
seine Worte ab und setzte hastig fort: „Wie unser¬
einer wieder sich nicht in die, gewiß sehr häufige,
ja sogar in der schönen Literatur ab und zu anzu¬
treffende Vorliebe des Technikers für die, alle Ohren
und Augen beleidigenden, am Untergange unsrer
idealeren Zustände in erster Reihe mitschuldigen
greulichen Maschinenungetüme, hineindenken kann!“
I)a lachte Hollaender zum ersten Male hell auf:
„Weit wären die idealen Zustände ohne Maschinen!

Ich denke, es würden in diesem Falle bereits Koch¬
bücher für Menschenfresser geschrieben, da sich die
Welt vor Hunger krümmen würde! Und Sie, Herr
Professor, könnten sich über die Einreihung der¬
artiger Werke in die Weltliteratur den Kopf zer¬
brechen!“
„Ich finde Ihr Gelächter, Verehrtester, ebenso die

übrige Ausdrucksweise, zumindestens sonderbar!“
Und Balduin drehte sich demonstrativ herum und
kehrte Hollaender halb den Rücken, während
Flcmming, der auf ein brüskes Eingreifen nur
lauerte, einen halben Schritt näher herantrat.
Der Hausherr Dr. Fritz Tronner, der bisher dem

Widerstreite der Ansichten als stummer Zeuge ge¬
folgt war und ihn als pikante Abwechslung im
Einerlei der Gesellschaftsgespräche begrüßt hatte,
zudem als Rechtsanwalt sich nicht leicht durch er¬
regte Debatten aus seiner Fassung bringen ließ,
begann aber doch plötzlich, besonders nach dem
Benehmen Professor Balduins, zu besorgen, es könnte
sich aus Theorieen ein, ihm höchst unerwünschtes,
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Rencontre unter seinem Dache entwickeln; deshalb
versuchte er, das Gespräch womöglich zu unter¬
brechen und durch scherzhafte Worte das Ganze
in neue Bahnen abzuleiten. Er sagte also mit seiner
geübten klingenden Stimme:
„Bevor wir den Streitfall Ingenieur Rene Hollaonder

contra Kultur und deren Gesellschafter einem, hiezu
eigens zu bestellenden, Schiedsgerichte übergeben,
möchte ich, in Anbetracht der hohen Kosten eines
solchen, stets auch ungewissen, Prozesses, einen billigen
Ausgleich vorschlagen: Rene Hollaender verzichtet
für heute auf eine weitere Vernichtung der uns, ob
mit Recht oder Unrecht bleibe dahingestellt, nun
einmal lieb gewordenen Menschheitsgüter, wogegen
sich hinwiederum die anwesenden Kulturkämpfer
verpflichten, dem Genannten aus der Veröffent¬
lichung seiner Broschüre ,Der Götze Kultur', für
denselben heutigen Abend, keine, wie immer ge¬
arteten, Vorwürfe zu machen und ihm den guten
Glauben zuzubilligen.
Ich fühle mich, verehrte Parteien, zu diesem Vor¬

schläge um so mehr gedrängt, als ich selbst durch
culpa in eligendo, das heißt durch eine fahrlässige
Wahl meiner Gattin, die durch ihre Frage den
Zwischenfall heraufbeschwor, sozusagen in den Kreis
der Haftung einbezogen bin!“
Erich Reindorp sah den Sprecher strahlend an.

Dann offenbarte er in gutturaler Begeisterung:
„Genius und Doktor sämtlicher natürlicher und

naturwidriger Rechte! Mein telepathischer Fernblick
ruft zu Ihnen an der Schwelle schicksalszitternder
Entscheidung: Sie kommt vors Tribunal diese
kosmische Götzenkausa; und sie wird auf meinen
Atlasschultern ruhen, da nur ich wieder, infolge
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habituellerEntleibtheit, imstande bin, überWeitendes
Fleisches in voller Unpartei zu Gericht zu wuchten!“
Philippine Garnier schüttelte lächelnd den Kopf.

Frau Gertraud Tronner flüsterte: „Der arme Rein¬
dorp ist heute vollkommen außer sich!“ und
Flemming sah verächtlich zu Boden. Schon wollte
auch Balduin, der sich wieder zurückgewendet hatte,
nach einem Blick auf Frau Hahn-Bruckmann, seiner¬
seits Stellung nehmen, als Ingenieur Rene Ilollaender,
sich leicht verbeugend, ruhig und sicher erklärte:
„VerehrterGastgeber, es soll mir nichts erwünschter

sein, als mit Erlaubnis der Anwesenden, das, nach
allen bisherigen Erfahrungen, unliebsame und an¬
stößige, Thema zu beenden. Daher gehe ich gerne
auf Ihre scherzhaften Vorschläge ein und bitte meiner¬
seits meine Unterschrift auf den Ausgleich als beige¬
setzt zu betrachten!“
Einen ganz kurzen Augenblick schien es, als ob

damit aus der eben noch so erhitzten Wechselrede
ein stets merkbarer abschwellender und schließlich
ins Nichts verebbender Plauderton werden würde.
Doch war dieser Anschein ein nur sehr flächenhafter:
Denn unter der Stille glühte bereits die Eitelkeit der
Schriftstellerin und der zähe Eigensinn des Profes¬
sors; ganz abgesehen von der sprungbereiten Bruta¬
lität des Volksmannes Flemming. So stichelte Frau
Hahn-Bruckmann, ohne die aufopfernde Noblesse
Hollaenders auch nur zu bemerken, geschweige denn
zu würdigen:
„Wenn ich nicht fürchten würde, den Herrn Inge¬

nieur durch meine barbarische, dem Sprachschätze
des Krieges entlehnte Phrase aufs Neue zu verletzen,
würde ich sagen: der Götze Kultur tritt einen ehren¬
vollen Rückzug an!“
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„Ich finde es meinerseits nicht einmal ehrenvoll,
zuerst zu provozieren und dann aaszuweichen!“ se¬
kundierte Professor Balduin. Setzte aber nach seiner
meisterhaften Abmilderungsmethode in einem Atem
fort: „Um so mehr, als ich überzeugt bin, daß bisher
nur die bruchstückweise Darstellung, der Mangel
rhetorischen Aufbaues uns zu sinnstörenden Mißver¬
ständnissen verleiteten, und uns erst das Kommende
den wissenschaftlichenWert der Sache enthüllt hätte.“
„Und das soll jetzt kein Rückzug gewesen sein!“

antwortete Ilollaender scharf und absichtlich gering¬
schätzig.
„Mein Herr, ich verbitte mir entschieden —! Ich

muß schon darauf mit aller Deutlichkeit aufmerk¬
sam machen, daß —1“ Balduins Organ stockte vor
Wut. Er hatte außerdem garniclit Zeit weiter zu
sprechen, denn Philippine Garnier sagte plötzlich mit
der durchdringenden Kraft ihrer schwingenden Alt¬
stimme :

„Herr Hollaender, ich kann Sie trotz aller Objek¬
tivität, deren ich mich im Verlaufe der letzten Vier¬
telstunde befleißigte, von einer Schuld nicht frei¬
sprechen: Daß Sie uns nämlich den, uns alle am
meisten und unmittelbarsten berührenden, Punkt Ihrer
Tlieorieen noch nicht frank und frei herausgesagt
haben. Ob Sie es mit der Absicht taten, uns eine
Kränkung, eine Schmähung zu ersparen, ist dabei
gleichgültig. Ich, — hören Sie, — ich, die noch keinen
Einwurf gegen Ihre gewiß ehrlich gemeinten Lehren
vorbrachte, will wissen, was Sie über die Kultur,
über die Kunst im Besonderen und über die Künst¬
ler zu sagen haben. Und ob Sie einen Angriff auf
diese Güter und ihre Priester ernstlich führen und
begründen wollen!“
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„Und ob Wissenschaft im Kreise Ihrer Negationen
auch eine Rolle spielt!“ ergänzte Möller.
Jetzt stand Rene Ilollaender der unausweichbaren

Katastrophe, Auge in Auge, gegenüber. Denn nicht
mehr ein äußerlicher Kitzel des Ehrgeizes oder der
Rechthaberei, nicht mehr eine gesellschaftliche Fessel,
derer man sich entledigen konnte, wenn man die
Folgen auf sich nahm, nein, der innere Zwang, seine
eigensten Ziele vor zwei Menschen, denen alles Ge¬
fühl in ihm unbedingte Gleichberechtigung zollte, zu
vertreten, hatte ihn zur Rede gestellt. Deshalb gab
es auch jetzt keine Rücksicht mehr; weder gegen
die Mißgünstigen, deren schadenfrohe Erwartung,
die philiströse Zustimmung aller Wohlgesinnten als
Rückendeckung, mit unfehlbarem Mittelmaßinstinkte
die baldige Blöße des Andersgearteten vorauswitterte;
weder gegen das vornehme, angesehene Haus, zu
dessen Gästen zu zählen er heute zum ersten Male
den Vorzug genoß; noch aber schließlich gegen —
die Fragenden selbst!
So schüttelte er alles Schwache von sich, stärkte

seine Standhaftigkeit durch einen visionären Blick
auf den Erfolg, Millionen zu erretten, und sprach,
wie abwesend:
„Daß mich bis jetzt niemand von Ihnen voll ver¬

stand, liegt wohl neben meiner mangelnden Gabe
zu zusammenhängendem Vortrage, — der übrigens
von mir nicht beabsichtigt war — daran, daß Sie
alle, ohne jede Ausnahme, sosehr in der Überlieferung
befangen sind, Glück und Menschentum von Kultur
nicht trennen zu können! Bitte, mich einen Augen¬
blick nicht zu unterbrechen! Woraus besteht aber
Kultur? Doch wohl aus Religion und Kunst? We¬
nigstens ist man heute diese Terminologie gewöhnt
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und bezeichnet Wannwasserleitungen und Staub¬
sauger als Errungenschaften der Zivilisation.
Haben Sie einmal schon ernstlich über diese Kultur

nacligegrübelt? Ich glaube nicht, daß Sie es taten;
denn sonst hätten Ihnen dieselben Widersinnigkeiten
aufdämmern müssen, wie mir: Religion? Sicher gut
gemeint, segensreich, wahrhaft göttlich; aber andrer¬
seits doch wieder voll Hemmung, Aberglaubens und
furchtbarster Reibungsquellen. Was waren die Kreuz¬
züge, die Inquisition, die Hussiten, der dreißigjährige
Krieg? Und noch dazu die ewige Mischungsmöglich¬
keit mit Nationalismus, um daraus einen Siedepunkt
aller chauvinistischen Bannflüche zu erzeugen, der dem
Andersrassigen, Fremdnationalen nicht nur den Wert
abspricht, sondern ihn sogar mit Feuer und Schwert,
Anathema und Daseinsverneinung bis ins Jenseits
verfolgt. Und dazu sollen Kräfte brachgelegt werden,
Energieen verpuffen,wenn die Erde imHunger schreit?“
„Err, der Antichrist!“ schüttelte sich Frau Hahn-

Bruckmann.
„Wenn Sie wollen der Anti-Gott!“ schnitt Hollaen-

der ihre Rede ab. „Aber Sie dürfen nicht denken,
daß ich damit den Einzelnen meine. Der soll tun und
lassen, was er will; beten und fasten und glauben.
Aber keine Autorität soll sich mit der Verbreitung
abgeben und die Meinung erwecken, die Vorberei¬
tung zum Jenseits sei wichtiger, als das verreckende
Diesseits. Ich müßte auch sehr irren, wenn ich eine
gereiftere Auffassung des Christentumes nicht mit
meiner Ansicht für vereinbar hielte. Denn die Absicht
und das Verhalten gegen die Nebenmenschen ist
sicherlich wichtiger als Äußerlichkeiten!“

„Uassen Sie Christus in Ruhe, das verstehen Sie
nicht, Sie Tempelschänder!“ brauste Balduin auf.
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„Gut, ich will Ilmen den Gefallen tun!“ erwiderte
Hollaender mit beißender Ironie. „Aber ich greife
jetzt mit meinen schändenden Teufelskrallen nach
Ihrem Tempel, Herr Aushilfspriester der Musen. Was
soll die Kunst noch weiter auf Erden?“
„Hören Sie auf, Ingenieur, ich bitte Sie darum 1

Können Sie sich nicht in die Gefühle eines mensch¬
lichen Wesens versetzen, das voll Inbrunst schon
als Kind sich der Kunst weihte und — wie es nur
immer ein echtesWeib kann — seine ganze schwache
Person an die Welt der edelsten Gefühle hingab?“
rief, fast klagend, die Schauspielerin und ihreWangen
brannten, während ihre Augen zugleich flehten und
wieder drohten.
„Soviel ich merke, spricht der Herr Ingenieur ja

nur im Salon diese grandiose Verneinung aus!“ flötete
Reindorp. „Ist denn dadurch schon die Wirklichkeit
seiner Weltsatansmesse irgendwie dem Nichtsein ent-
preßt? Hollaender, fliegendster Hollaender, auch ich
bin ein Dichter. Aber ich werde von heute profes¬
sioneller Masochist, um Ihre seelische Nilpferdpeitsche
auch auf meine Kunst herabklatschen zu fühlen!“
„Meine Herren!“ dröhnte da, wie aus einem Hinter¬

gründe, die Stimme Flemmings. „Mein Vorredner hat
richtig die bisherige Unwirklichkeit der negativen
Phrasen betont. Doch ist hiebei wohl der Nachdruck
auf das Wort ,bisherige' zu legen. Denn — und
das soll niedriger gehängt werden, Verehrte — denn,
sage ich, die Negation anerkannter Werte ist der be¬
liebteste Angelpunkt der Demagogie. Und glauben
Sie ernstlich, daß der wankelmütige Sinn der profit¬
gierigen Massen nicht einem Ideale mit Freuden folgen
wird, einem schändlichen fluchwürdigen Idole, einem
goldenen Kalbe, einem Judassilberlinge, wenn er
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neben der Zertrümmerung der, seiner Stumpfheit
und Begeisterungslosigkeit ohnehin lästigen, vermeint¬
lichen Zwangsjacke höherer Lebensformen, noch als
Belohnung für die Schandtaten brodelnde Fleischtöpfe
verheißen erhält? Und das noch heute, wo wir an
der Schwelle eines neuen Völkerringens stehen, das
über unsere völkische Zukunft vielleicht für alle Zeit
die eisernen Würfel wirft? Nein, dreimal nein! Helfen
Sie mir alle, das Volk vor seinen Vergiftern zu be¬
wahren, helfen Sie mir das Banner der, deutscher,
christlicher Art einzig gemäßen, Zukunft zu entrollen,
unterstützen Sie mich-“ Flemming kam nicht
weiter. Denn in diesem Augenblicke trat, festen
Schrittes, ein hünenhafter Mann auf die Gruppe zu
und suchte mit harten grauen Augen nach dem
Herrn des Hauses, während unter dem tiefen Braun
seiner, von unzähligen verwischten Mensurnarben
höckrigen, Wangen, ein leichtes Rot kaum durch¬
schimmerte.
Erich Reindorp hatte in seiner unveränderlichen

Sanftmut, die seine innere Heiterkeit stets kritiklos
auch auf seine Mitmenschen übertrug und ihnen seine
unverwüstliche Spielfreude unterschob, den Gedanken
noch garniclat klar abgrenzen können, daß die Miß¬
stimmung der Anwesenden bereits weit über
akademische Gegensätze hinausragte. Daher sah er
im Erscheinen seiner interessantesten Seelenstudie,
wie er den Forschungsreisenden für sich benannt
hatte, nur eine neue Bereicherung des bunten
Menschenbuketts und rief ihm vergnügt entgegen:
„Botho Westenhayn, wollen Sie endlich heiter

werden? Der lilaschwarze Schatten Rirer polareisigen
Schweigsamkeit hat Ihnen, Stunden schon, voran¬
geglüht und unsre Reden befeuchtet.“
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Botho Westenhayn starrte den Sprecher halb be¬
lustigt und halb ärgerlich an. Der aber ließ sich nicht
aus der Fassung bringen, sondern setzte unbeirrt fort:
„Botho, Botho, setzen Sie sich in unsere plaudernde

Ellipse und hören Sie, wie ein cyldopischer Metall¬
dreher den Widerstand der Tintenanbeter berennt
und die Kultur vergötzt!“
Botho Westenhayn verbeugte sich nach allen

Seiten und unterstützte durch seine absolute Sicher¬
heit die schnelle Zeremonie der Vorstellung, die sich
übrigens nur auf Hollaender, Möller und Flemming
bezog. Dann fragte er gleichgültig die Hausfrau:
„Hat Erich heute wieder zuviel getrunken?“

worauf Reindorp ihn mit zärtlichen Augen umfaßte
und rief:
„Geißeln Sie nur mit Skorpionen, ich verdiene es

nicht besser!“
Botho Westenhayn hatte sich gesetzt und bat, die

durch sein so spätes Erscheinen erfolgte Störung zu
verzeihen und sich deshalb in dem, wie er flüchtig
gehört habe, im besten Gange befindlichen Gespräche
nicht weiter unterbrechen zu lassen, es vielmehr, so
als ob er garniclit vorhanden wäre, fortzusetzen.
Durch dieses sofortige Zurücktreten des neuen

Gastes wurde nun die leichte Entspannung, die er
anfänglich erzeugt hatte, sogleich wieder verwischt,
sodaß Balduin nicht umhin konnte, jede andre
Frage überholend, höhnisch zu kichern, indem er
sich in unerlebter Pose aufs Knie schlug:
„Na, die Schädlichkeit der Kunst, der Dichtung

insbesondere, wäre wohl noch zu beweisen, Herr
Ingenieur. Oder wähnen Sie, daß Ihre sauberen
Maschinen kulturfördernder sind? Sie haben vor¬
hin — sagen wir — sehr offen gesprochen!
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Gestatten Sie jetzt, daß ich Ihrem Beispiele folge: Mir
kommen, aufrichtig ausgedrückt, Ihre Theorieen wie
ein böser Traum, wie ein Hirngespinst vor. Ich finde
aber noch mehr; nämlich eine an Unbildung in
Kunstentwicklungsfragen streifende Uninformiertheit.
Mensch, wissen Sie denn nicht, haben Sie nie eine
Zeile darüber gelesen, wie Ihr angepriesenes stählernes
Zeitalter auf die Kunst wirkt? Wie nur ein Zurück¬
greifen auf, uns bereits entglittene, Formen, ein Näher¬
bringen dos Künstlers an die Natur, ein wirkliches
Schauen, Be-greifen, — hören Sie die ethymologische
Wurzel! — unsre Kunst wieder auf die Füße stellen
könnte! Handwerk, edles Handwerk in jeder Bezie¬
hung, nicht aber Ihre industrialisierte, automatisierte
Fernhaltung vom Gegenstände, Ihr ganzer kohlen¬
geschwärzter Plunder, Ihr Götze Mechanik!“
„Dem der blonde, blödsichtige Germane, da er von

Metaphysik träumte, wehrlos erlag und sich infolge
seines verfehlten Ehrgeizes und angeborenenUniversal¬
genies zum schwitzenden, artverlierenden Kuli
rühriger, gewissenloser Fremdvölkermachte!“ dröhnte
Flemming pathetisch weiter.
Da sprach Philippine Garnier wie erwachend:
„Ich denke, Herr Ingenieur, Sie sind in Ihren

Schlüssen zu weit gegangen, haben sich ein wenig
verrannt! So, von heute auf morgen, läßt sich die
Menschheit nicht umkrempeln!“
Hollaender trafen diese Worte wie ein lähmender

Einfluß. Wehe Traurigkeit senkte sich über die
Beste seiner Kampfesfreude und Begeisterung; und
er blickte, fast hilfesuchend, gegen Möller; doch nur,
um mit dem ersten Blicke dessen Kopfnicken auf¬
zufangen, das der Schauspielerin Zustimmung zollte.
Er hatte also nur mehr Gegner vor sich! Und so
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stieg in ihm eine, seiner eigensten Natur wider
sprechende, Welle von Haß und Wut, von All ver
nichtungswünschen empor, die ihn zum letzten, ver
zweifelten Kampf um das Verständnis einer, blind
in den Untergang rennenden, Menschheit stachelte.
Er sprang vom Fauteuil auf und versenkte die
zitternden Hände achtungslos in die Taschen, während
er schon bebte:

„Sie treiben mich, wahrhaftig gegen meinen
Willen, in eine Defensive, aus der ich mir, nur mehr
durch vielleicht sehr unparlamentarische, Rücksichts
losigkeit den letzten Rest von Luft zum Atmen ver
schaffen kann. Sie wollen wissen, warum ich neben
Religion die Kunst verwerfe? Warum ich ihr bei
der großen Umstellung aller Begriffe überhaupt
keinen Platz anweisen will? Weshalb ich neben ihr
in der großen Haverei des Völkerschiffes auch den
überwiegenden Teil — das sage ich, um ganz ein
deutig zu sein — den Löwenanteil der echten und
sogenannten Wissenschaft über Bord gehen lasse?—•
Darauf kann ich nur aus dem Wesen dieses Kultur
teiles und seiner Geschichte antworten! — Aber ich
bitte, was auch folgen möge, mich jetzt ungestört
ausreden zu lassen! Auch Sie, Herr Professor — und
auch Sie, Herr Staatsrat Flemming!

Was ist also Kunst? Doch nicht mehr als ein
inneres Brausen, das alle Menschen fast in sich ver
spüren; die es aber, zu wohliger Erregung, nicht
genug in sich fühlen, lassen es sich von anderen
vormachen, die es so stark von der Natur mitbe
kamen, daß es in ihnen überlief! Wird eine neue
Generation, eine bodenständige, wahrhaft wirklich
gesinnte, den Mangel so gräßlich empfinden, wenn
sie nichts mehr davon hört, wenn man ihr sagt, die



Bauwerke, Bilder, Gedickte seien von nocli unreifen,
spielerischen Vorfahren, aus einer Art Barbarismus,
entsprungen. Ich will garnicht die, für heutige Ver¬
hältnisse geradezu unmögliche, Rückkehr zu hand¬
werklichen Arbeitssystemen erörtern — mein Buch
sagt darüber genug — will mich nicht hinter die
Platonische ,Politeia‘ verstecken, die bereits ähnliche,
allerdings militaristisch-national verseuchte Gedanken
verfocht, sondern möchte nur fragen, ob es dafür¬
steht, so viele Köpfe, Kräfte, Stunden — ja ganze
expansive Lebensenergien — für derartige Fetische
brachzulegen. Ich weiß, ihr Künstler haltet euch für
unentbehrlich, für Kulturbringer! Wieviele von euch
waren das? Egoisten sind neunhundertneunundneunzig
von tausend! Freibeuter der menschlichen Gesell¬
schaft, die, um ihre Eitelkeit und ihre Genußsucht
zu befriedigen, zuerst die braven Arbeitsmenschen
wie Brettsteine — als ,Modelle' — durcheinander¬
stoßen, um sich dann an ihrer Qual zu weiden und
beschreibend, malend, komponierend ihren Opfern
wieder die Leiden vorzuhalten und sie noch wirrer,
noch empfänglicher für neue Piratenzüge zu machen.
Und — der Gipfel der Unverschämtheit — zum
Schlüsse noch königliche Würden, Gottesgnadentum
und — Reiclitümer zu fordern!
Und die Geschichte? Schreiben Sie, gelehrte Histo¬

riker, einmal die Geschichte der Sklaverei! Die Ge¬
schichte der Unteilhaften, der Ausgeschlossenen! Wo
haben die eine Kultur anders, denn als grausamen
Götzen kennen gelernt? Denken Sie an Pyramiden,
Obelisken, an die Bücher der schreibfaulen Römer
und Griechen: Überall Sklavenschweiß! Und die
armen mißbrauchten Flötenspielerinnen, die Gladia¬
torenspiele, Naumachieen? Und dann noch das
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Geraufe um all die Herrlichkeit. Und die Lungen der
Perlentaucher? Wähnen Sie, daß mir die Sitten der
Renaissance imponieren? Oder der Hof der franzö¬
sischen Könige? Nein, wo sogenannte Schönheit
ist, dort wuchert das Besitzstreben mit all seinen
greulichen Folgen 1 Und das sollen wir heute
— heute, vor dem Hungertode, noch dulden?
Sollen —“
„Aufgewärmto ,Rückkehr zur Natur“, frei nach

Rousseau!“ lachte Frau Hahn-Bruckmann hell auf.
Doch Hollaender vergaß seine letzte Beherrschung
und überschrie sie:
„Wenn man etwas nicht versteht, soll man

schweigen! Eine Rückkehr zur Natur in Ihrem
Sinne, wäre heute eine Dummheit, ein Nonsens. Ich
vertrete organisierte Rückkehr zur Natür¬
lichkeit, um Reserven freizubekommen, um den
entsetzlichsten Massenmord zu verhindern. Und zu
diesen Reserven gehört auch alle Wissenschaft, die
nur Spielerei ist und nicht den produktiven Zwecken
dient, also alle Philologie, Literaturgeschichte, viel
von der Naturwissenschaft, vieles von der Juris¬
prudenz! Wenn jemand fleißig ist, soll er es in ver¬
nünftiger Weise sein. Und dann kommt noch der
ganze, Geld und Energie verschlingende, kleinliche,
öde Nationalitätenstreit, der aus der angeblichen
Divergenz dieser Talmikultur hervorgeht, der —“
„Ich bitte Sie, uns nicht weiter zu belästigen “

brüllte da Balduin und sprang auf, wobei er sich
bereits zum Fortgehen wandte.
Möller war bleich geworden, die Schauspielerin

hatte Tränen im Auge. Und Erich Reindorp sah hilflos
umher und erkannte endlich, daß es für seine Scherze
zu spät sei; um so mehr, als die lauten Stimmen bereits
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eine erkleckliche Zahl der übrigen, bisher in den
Zimmern verstreuten Gaste, herbeigezogen hatten.
Frau Hahn-Bruckmann kreischte:
„Es ist empörend; soetwas muß man sich in einer

gebildeten Gesellschaft gefallen lassen!“ Und zu ihrem
Gatten gewendet, lispelte sie plötzlich, während sie
sich ihre puterroten Wangen mit dem Taschentuche
wischte: „Hoffentlich geraten wir morgen bei Lilien¬
heims nicht wieder unter Anarchisten!“
Ingenieur Renü Ilollaendcr stand, wie geistesab¬

wesend, steif in der Mitte aller Erregten. Der Haus¬
herr, den die letzte Bemerkung schon über die
Diskreditierung seines Hauses aufklärte, versuchte
verzweifelt ein Letztes; so antwortete er schnell:
„Es ist doch ganz amüsant, einmal Anarchisten zu

treffen? Ist das für Sie, als Dichterin, nicht anregend?“
„Ich danke dafür!“ war die eisige Zurechtweisung.
Da wollte noch Dozent Möller die Lage retten:
„Was heißt Anarchismus? Ich finde, es handelt

sich liier sehr einfach um eine Art Scholastik, um
eine überkonsequente, auf Irrwege geratene Logik,
gepaart mit großer Willensstärke!“
Plötzlich geschah etwas Unvorhergesehenes: Flem-

ming, der sich in den letzten Debatten scheinbar
teilnahmslos gezeigt hatte, hielt seine Zeit zum end¬
gültigen Schlage für gekommen. Er pflanzte sich vor
dem, nach einem Zusammenbruche aller Nerven,
noch immer starr dastehenden Ingenieur auf und
blickte brutal an ihm herunter. Dann gröhlte er,
absichtlich mit vollster Stimmkraft:
„Was suchen Sie da alle nach ehrenden Be¬

zeichnungen seiner minderwertigen Geistesrichtung?
Ich will Ihnen kürzer sagen, was er ist: ein
frecher, schäbiger Jude!“
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irend chokartiges Entsetzen das Herz aller
ONivtf^J^dwesenden zum Stillstände brachte, zuckte die

Rechte Hollaenders, wie zum Schlage, empor. Doch
sank sie bereits, noch bevor der mächtige Botho
Westenhayn, der vom Sitze geschnellt war, zwischen
den Streitenden stand, wieder herab, und aus der
Kehle des Beleidigten rang sich ein gellendes, mit
Schluchzen gemischtes, Gelächter.
„Damned! Das ist mir zuviel! Ingenieur, gehen Sie

sogleich nach Hause, Sie haben hier nichts mehr zu
suchen! Sie sehen, daß Sie niemand schützt. Ich
werde morgen mit Ihnen sprechen! Hier, meine
Adresse!“
Das unerklärliche Benehmen des schweigsamen

Forschungsreisendenmachte tiefenFind ruck.Flemm i n g
zog sich etwas zurück. Ilollaender aber, in seiner
furchtbaren Erregung hellseherisch, reichte Westen¬
hayn die Hand hin, die dieser ohne Zögern ergriff.
Wie ein stärkender Strom, floß die übernatürliche

Männlichkeit Bothos in die schwachen, zermürbten
Glieder des

'Verschmähten,
sodaß er, ohne seine

Haltung preiszugeben, sich leicht gegen die Hausfrau
verneigte und sagte:
„Ich habe hier scheinbar nichtsmehr zu suchen!

Ich empfehle mich!“
„Ja, es ist besser, wenn Sie gehen!“ und Frau

Tronner rümpfte hochmütig die Nase und sah auf
ihren Gatten, der sich abgewandt hatte.
So ging Ingenieur Ron6 Ilollaender, ohne weiteren

Gruß, durch die Spießrutengasse der neugierigen und
verachtenden Gesellschaft, und seine unscheinbare, in
ärmlichen Kleidern schlotternde, Gestalt verschwand
in der Türe. Fast hätte ihn noch das leise Gelächter
erreicht, das Balduin und Frau Ilahn-Bruckmann als
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Ergebnis einiger schnell geflüsterter Bemerkungen
anschlugen.
Die ganze Gesellschaft atmete erlöst auf und

begann über den abwesenden Beleidigten herzufallen.
Doch nur kurze Zeit; denn BothoWestenhayn erhob
plötzlich seine Stimme und sagte in scharfem Tone:
„Ich bedaure, nicht vom Anfänge der Auseinander¬

setzung beigewohnt zu haben! Ich hätte sonst Ge¬
legenheit gefunden, den verehrten Herrschaften ein¬
mal zu erzählen, wie es wirklich auf der Erde aus¬
sieht. Sie hätten dann zugehört und von diesem
außerordentlichen Menschen gelernt, anstatt zu
schimpfen! Schämen Sie sich alle!“
Obwohl Flemming vor Wut schäumte, wagte er

"nichts zu sagen als: „Und trotzdem war es eine
jüdische Gemeinheit!“ Dann brach die Sensation, die
unerhörte Sensation, daß Botho Westenhayn, die
Sphynx, gesprochen hätte, fast gesprochen hätte,
jede weitere Erinnerung in Stücke, und man be¬
achtete kaum die leisen, jammernden Worte Rein¬
dorps, der, die Hände faltend, zur Decke sah und
flötete:
„Er ist ein kosmisches Ereignis, ein weltraum¬

sprengendes Genie! Er ist mein Abgott, dieser land¬
lose Hollaender! Ich werde ihm die Dornenkrone
aufs Dulderhaupt drücken!“--



Die Durchdringung

Philippine Garnier studierte ihre neue Rolle. Sie
lag im duftigenMorgenkleide auf einem Löwenfell und
streifte eben die halblangen Ärmel über die Ellbogen
hinauf, um die, bei jeder kleinen Bewegung ein¬
tretende, von zeitentrücktem Denken ablenkende,
Spannung des Stoffes auszuschalten. Der eintönige,
an manchen Stellen wieder gesucht originelle Dialog
langweilte sie sosehr, daß sie bereits Lust verspürte,
das Heft wegzulegen und im Zimmer umherblickte,
da sie sich von einer Veränderung ihrer Lage
irgendwie Zerstreuung eiboffte; als plötzlich eine
Wendung der Szene sie wieder zu voller Aufmerk¬
samkeit bannte.
Gierig überflog sie die nächsten Zeilen und eine,

nach außen noch unsichtbare, Harmonie formte in
ihr einen rhythmischen Aufbau aus Worten, Tönen,
Mienen und Gebärden: Sie teilte ihr Ich ohne Mühe
und stellte dem kühl abwägenden Betraclitungs-Ich
das kostümierte, aufder Bühne agierendeErscheinungs¬
ich entgegen und spendete diesem ungeborenen
Phantom Beifall und übte unbarmherzige Kritik.
Die Steigerung des Dramas dauerte an: ebenso

wäre die erste Konzeption einer schöpferischen Dar¬
stellung unbemerkt und doch wieder, in der Sache
selbst, leuchtend bewußt, weitergeglitten, wenn nicht,
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aus ganz anderen Gefilden des Gemütes, leise Schatten
emporgekrochen wären, die, am Beginne nur die
Deutlichkeit des inneren Scliauens trübend, sich ver¬
dichteten; das im Schöpfungsakte geteilte Ich wieder,
wie eine Wand, die sich zwischen Beschauer und
Spiegel drängt, verdunkelten und schließlich das
wehe Bewußtsein schufen, daß das Ich bloß Einheit
sei: daß eine Schauspielerin Philippine Garnier auf
einem Felle liege und gespannt auf gedruckte, in
Zeilen gereihte Buchstaben blicke, die in einem sehr
gewöhnlichen Hefte ständen.
Da begannen sich die Schatten zu ballen, das Bild

des Gewöhnlichen versank zum zweitenmale, und
aus den Schatten erhob sich die Bewußtheit über
ihren Ursprung und ihre Macht. Und sie erhielten
Namen und Zusammenhang und lösten die Erinnerung
an die gestrigen Gespräche im Hause Tronner.
„Wozu?“ war die Frage der Schatten. „Wozu die

Selbstentäußerung, die Hingabe an eine fremde
Kunst, an fremde Werke? Wozu die Mühe, aus
einer Zwecklosigkeit eine zweite zu gestalten?
Werke, die nur dazu dienen, einer sterbenden
Menschheit, nicht den Tod zu versüßen, nein, die
letzte Labung von verlechzenden Lippen zu reißen!“
Die dämonischen Gedankenketten Bene Hollaenders

hatten das Denken der Schauspielerin erreicht und
sich in sie verkrallt. Wenn sich auch noch tausend
Regungen in ihr gegen die Berechtigung all dieser
Theorieen aufbäumten, so wirkte dennoch die harte
Verneinung des Zweckes von Zielen, denen sie seit
ihrer Kindheit in unermüdlichem Ernste nachstrebte,
weitaus stark genug, um jenen winzigen Tropfen
Zweifel in die Begeisterung zu stäuben, der unfehl¬
bar von den höchstenAugenblicken der schöpferischen
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Hingabe — dem ungeteilten Glauben an die Geltung
des zu Schaffenden — trennt.
Doch so leicht gab sie sich nicht besiegt, Ein edler

Trotz erwachte in ihr und sie begann sich in ihrer
Gedankenfluclit stets von neuem einzureden, daß eine
Beziehung der Kunst auf die Menschheit gar nicht
bestände; daß der bloße Gedanke einer solchen
Verknüpfung bereits zur Pose, zum Komödianten¬
tum, zu unedlem Galeriespiel führe; und daß es daher
gerade ihre vornehmste Aufgabe sei, derartigen Ver-
suchungen entgegenzuwi rken.
Zu ihrem Schmerze aber mußte sie sich, nach

wenigen Herzschlägen bereits, eingestehen, daß
Stimmung eine Mimose sei, deren, durch grundlegende
Zweifel zusammengezogene, Blätter auch die schönste
logische Widerlegung nicht mehr leicht entfaltet;
zumal, wenn der Zweifel fortschreitend auch die
Wurzeln der logischen Gegengründe benagt.
Philippine Garnier tat also das, ihrem einmal zer-

flatternden Empfinden einzig Angemessene: Sie be¬
schloß, dem Kampfe der Schatten mit ihrer noch
nicht erloschenen Begeisterung zuzusehen und zu
warten, bis die Gegner, einander gegenseitig tilgend,
das Gemüt wieder freigegeben hätten, das dadurch
fähig würde, in den ursprünglichen Zustand zurück¬
zugleiten.
Soweit aber kam es nicht. Denn die Klingel er¬

tönte, und es klopfte behutsam, kurz darauf, an der
Eingangstüre des Boudoirs.
Die Schauspielerin erhob sich in sitzende Stellung,

legte lässig das Rollenheft von sich und blickte gegen
die Richtung des Schalles, wobei sie mechanisch eine
kurze Aufforderung zum Eintritte rief.
Sorgfältig gekleidet und lächelnd, stand Erich



Reindorp unter der Türe. Philippine Garnier,
die zwar über den frühen Besuch etwas erstaunt
war, im übrigen aber, eben jetzt, eine kleine Unter¬
brechung fast wie eine Linderung ihrer Mißstimmung
empfand, sagte auch sogleich mit echter Herzlichkeit:
„Guten Morgen, Erich! Was führt dich her?“
„Nichts und alles, unausscliöpfbare Philippine!“

gab Reindorp sofort zurück. Dann trat er vor und
legte eine herrliche, langstielige Orchidee auf das
Fußende des Löwenfelles, während er nieder¬
kniete. Er ergriff die Hände der Schauspielerin und
setzte in eigentümlich weichem, vibrierenden Föne
fort: „Diese Blume, die keine Blume ist, lege ich
dir zu Füßen, buchstäblich zu Füßen, ich, der
ich ein Mensch bin, der kein Mensch ist.
Dieser groteske, aufgeblasene, formenzaubernde,
obszöne Traum eines verschnörkelten wulstigen
Wohlgeruches ist ja nur ein Schmarotzer. Wie
auch ich ein schillernder Schmarotzer an allem
Wahren bin. Am meisten aber an dir, der potenzierten
Wirklichkeit!“
Philippine lächelte leicht: „Dein Talent, allerhand

gefällige Albernheiten auszudenken, scheint unver-
sieglich zu sein! Trotzdem aber müßte man dich
für den widerlichsten, zu allem Schlechten fähigen
Poseur halten, wenn man nicht wie ich fühlte, daß
du ein gutes verspieltes Kind bist.“
„Du kennst eben noch nicht die stinkenden Sol-

fataren in der Einöde meines zentralen Ich, die ich
mit einem keuschen Kranz von Heckenrosen um-
zirkt halte, um, als Viper meiner selbst, an uner¬
warteter Stelle hervorzugeifern!“
„Du bist sehr, sehr töricht, blonder Dichter!“ Und

Philippine Garnier streichelte die zarte Wange des
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Knieenden. „Aber eben deshalb darfst du mir die
Stirne, die Augen und, ganz zum Schlüsse, einmal
auch die Lippen küssen!“
Reindorp umfaßte behutsam mit beiden Händen

den edlen Kopf der Schauspielerin. Dann hauchte er
einige Küsse auf ihre Stirn. Dabei aber flüsterte er
und es kam wie Heiserkeit in seine Hast:
„Wann endlich werde ich mehr, wann alles,

wann die Wirklichkeit der Philippine Garnier um¬
fassen?“
Die Schauspielerin zuckte unter diesen, unerwartet

drängenden, Worten zusammen. Sie löste Reindorps
Hände von ihrem Antlitz und glitt so rasch aus seiner
Nähe, daß sie der Reichweite seiner Arme entrückt
war. Dann aber stieg leichte Röte unter ihrer Haut
empor und sie antwortete streng und bitter:
„Muß denn unser liebes reines Spiel zerschlagen

sein, Erich? Muß ich heute, eben heute, da du mir
fast verlorene Heiterkeit zurückbrachtest, das Ver¬
welken jeder heiligen Stimmung erleiden? Oder
wähnst du, Erich, weil ich eine Schauspielerin bin,
nach der Respektspause einigerWochen, mit brutalen
Wünschen zugreifen zu können, zugreifen zu müssen?
Leidest du an Standesvorurteilen, die deinen Blick
sosehr trüben, daß du nicht verstehst, wie der
Unterschied von Mensch zu Mensch unabhängig vom
Äußeren ist?“
Erich Reindorp rückte demütig näher und küßte

die Hand der Schauspielerin. Dann sagte er weich:
„Philippine, große ummauerte Philippine: Mein

StandesVorurteil gegen dich ist ein positives! Ich
halte die Schauspielerin für einen höheren Typus
des Weibes, für die erträumte Vollendung plan¬
loser Männerwünsche; weil sie sich verwandeln



kann und so, durch den Wechsel, den täuschenden,
intuitiven ihrer Persönlichkeit, der polygamen Schänd¬
lichkeit des geschlechtsrasenden Tieres Mann Er¬
füllung verheißt. Meine Frage galt gerade nicht
der Schauspielerin, sondern dein Weihe!“
Philippine lächelte wieder und strich Erich Reindorp

über das Haar: „Und dieses Weib, lieber Erich, hat
dich sehr lieb, weil du ein gutes Kind und ein lustiger
und gefälliger Freund bist; im übrigen muß dir aber
dieses Weib antworten, daß es zu alt für dich ist!“
„Zu alt?“ jammerte Reindorp in gespielter Ver¬

zweiflung. Doch die Schauspielerin war plötzlich
ernst geworden:
„Nein Erich, du sollst die Wahrheit haben, da du

eigentlich, trotz scheinbarer Unverschämtheit, be¬
scheiden bist: Wir alle — oder vielleicht nur einigo
— bewahren uns für einen, uns selbst unklaren,
Zweck. Ich will dich nicht kränken, Erich! Nimm
es daher als Laune, Dummheit, Eigensinn! Dieser
Zweck ist für mich eben noch nicht erschienen!
Vielleicht wird er nie in mein Gesichtsfeld treten;
und ich werde es einsehen und mich dann an irgend¬
wer an einen augenfällig Unwürdigen, Ungeliebten
wegwerfen. Und die Psychologen und Casanovas
haben ein neues Beispiel von der Unberechenbarkeit
desWeibes, von seinerNiedrigkeit, Charakterlosigkeit!
Nein Erich, du bist stark genug, es zu hören: Du

bist weder der Mann, für den ich mich bewahre,
noch der, an den ich mich wegwerfe!“
„Stark genug, sagst du?“ Und Erich Reindorp

lachte schluchzend auf. „Schwach genug bin ich,
solche Vernichtung zu erdulden! Schwach genug!
Es gibt eine Schwäche, die den Tod selbst vertreibt.
Jetzt aber werde ich mich dort in den Schaukelstuhl
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setzen und die gräßliche Sensation meiner Niederlage
zur Ruhe schaukeln!“
Während Erich Reindorp ohne Hast aufstand und

mit gesenktem Kopfe langsam das Zimmer querte,
sah Philippine mit schmerzverdunkelten Augen dem
Entschreitenden nach und bat leise:
„Ja, schaukle dich, mein Kind! Und dann greif in

die silberne Dose und zünde dir eine schwere Ziga¬
rette an; und sprich wieder zu mir; aber so, daß
ich nicht nur Schnörkel, sondern ein Stück von
deiner Seele sehe,“
Reindorp folgte der Aufforderung. Er lehnte sich

zurück und qualmte dicke Schwaden. Dann redete
er so vor sich hin:
„Ja, Schmerz! Warum ertragen ihn so wenig

Menschen? Weil sie einfach nicht darüber nach-
denken können, worin er im Tiefsten besteht. Ich
aber grüble jetzt, was das Leid des Abgewiesenen,
das Elend des Zurückgestoßenen ist; und komme
zum Schlüsse, daß es mir angenehmer wäre, wenn
alles anders sich gestaltet hätte. Mein Gott! Was
wäre aber erfolgt, wTenn ich überhaupt keinen
Wunsch geäußert, ja noch mehr, wenn ich keinen
gefühlt hätte? Nichts, rein nichts! Ich setzte also ein
eingebildetes Plus, das durch ein wirkliches Minus
die ursprüngliche Null erreichte. Symbolum vani-
tatis! Kreislauf! Wiedergeburt meiner selbst, ohne
Erfolg!“
„Du ahnst nicht, wie lebensfähig deine Welt¬

anschauung ist!“ antwortete die Schauspielerin. „Du
wirst noch, des heutigen Tages eingedenk, lachen,
wenn einmal die Fülle dich überkommt. Und sie
muß bald zu dir kommen!“
„Du bist süß, Philippine!“ Und Erich Reindorp
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war aus seinen Träumen erwacht. „Süß wie alle
Weiber, die uns Verlechzte verjagen. Wie lautet
doch das hohe Lied des Weibes? Ich — sagt die
Schöne — bin es sicher nicht, aber morgen kommt
die Richtige! 0, trotz dieser banalen Heuchelei,
diesem, unbewußt zur Linderung gewärmten, chine¬
sischen Henkerschwert, liebe icli dich weiter, Philip¬
pine. Und ich werde dir weder etwas nachtragen,
noch dich je wieder belästigen. Ich werde vielmehr
dir die Schläfen mit meinen verdorrten Händen
halten, wenn dich, nach dem Wegwürfe, der Ekel
schüttelt! “
„Zu dieser Zeit werde ich bereits deiner Erinne¬

rung entflohen sein, Erich! Ich danke dir im übrigen
für deine Zartheit!“
„Was ist da zu danken? Soll ich mir vor deinen

Augen den Bauch schlitzen oder dir meine, durch
Wasserschuß abgehobene, Hirnschale zum Abstreifen
deiner Zigarettenasche vor dein zu Marmor ge¬
ronnenes Medusenlächeln hinhalten? Aber, was
denkst du über jenen grandiosen Hollaender? Ich
glaube, der kann nicht analysieren und vergeht in
wirklichen Schmerzen, weil ihm einer das unent-
iliehbare Stigma seiner alttestamentarischen Ent-
stammtheit ins orientalische Antlitz spie?“
Unvermittelt erblaßte die Schauspielerin; vornehm¬

lich, da sie einem Gespräche über die peinigende
Wertverneinung ausweichen wollte.
„Ja, der Vorfall war widerlich und unzivilisiert!

Was soll übrigens diese unmotivierte Erwähnung
Hollaenders ?“
„Ich glaube, dieser Hollaender hebt sich ebenfalls

für etwas sehr Konkretes auf, ohne den Gedanken,
sich irgendeinmal fortzuwerfen!“
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„Für seine phantastische Idee!“ fiel die Schau¬
spielerin rasch ein, um vom Persönlichen loszu¬
kommen.
„Nein, für keine Idee!“ widersprach Reinclorp in

hartnäckiger Sanftheit. „Für etwas sehr Konkretes,
wiederhole ich. Es ist ja seine Sache! Aber das Ende
ist nicht auszudenken! Und du, nur du, wolken¬
unfaßbare Philippine, wirst die prophetische Wucht
meiner Visionen ermessen können!“
„Bist du toll, Erich?“ Philippine Garnier sprang auf.

„Was soll ich mit irgend einem Ziele des Ingenieurs
gemein haben?“
„Alles!“ flötete Reindorp, dann stand er langsam

auf und lispelte, während ihn die Schauspielerin,
starr vor Staunen, anblickte: „Jetzt gehe ich zurück
in die Welt der Null, aus der ich, vor dem über¬
spannten Positiven, herkam. Aber ich werde mehr
in deinem Sinne handeln als du selbst!“
Und bevor Philippine Garnier noch recht eine Er¬

widerung fand, war er schon mit einer lächelnden
Verbeugung aus der Türe, die er rasch hinter sich
zuklinkte.
Einen Herzschlag lang, hatte die Schauspielerin den

unbestimmten Wunsch, dem Entschreitenden nach¬
zueilen, um volle Aufklärung über den Sinn der
Andeutungen zu fordern. Doch hielt eine Art Scham
sie davor zurück. Wie, wenn Erich in Wahrheit
dachte, daß —? Nein, es war doch zu dumm mit
der überreizten Phantasie dieses hypertrophischen
Gemütes! „Er mag denken, was er will!“ beschloß
Philippine kategorisch, um wieder, im nächsten
Augenblicke, durch die Frage: „Aber, wenn er nach
seinen wilden Hypothesen handelt und peinliche
Situationen schafft?“ aufgescheucht zu werden.
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Jedenfalls befand sich die Schauspielerin bereits
in einem hohen Stadium von Verwirrung. Unter
diesen Umständen wäre es ganz und gar zwecklos
gewesen, an ein weiteres Studium der Rolle zu
denken, besonders, wo die eherne Schlußkette
Hollaenders, jetzt auch noch persönlich, zu ihr in
irgendeine unklare Beziehung gesetzt, umso leichter
sie in Fesseln legte, da durch eben diese Verwirrung
ihr eigenster Widerstand gelähmt wurde.
Während sie noch unschlüssig vor sich hinsann

und nach einem Ruhepunkte langte, sprang das ernste
willensstarke Antlitz Möllers jäh in ihre Erinnerung.
Möller? Vielleicht wußte Möller etwas Genaues. Doch
worüber? Worüber? Nein, er wußte etwas, kannte
zumindest Wege, um dieser grauen drückenden
Stimmung zu entfliehen. Was würde er denken,
wenn ihn plötzlich eine Dame, deren Bekanntschaft
er gestern gemacht, hatte, aufsuchte? Nichts würde
er denken! Er ist Gelehrter und durchschaut den
Kern der Erscheinungen. Er würde schon sehen,
richtig sehen; und dann kann man Gelehrte in
irgendeiner wissenschaftlichen Angelegenheit jeder¬
zeit besuchen. Sie sind geradezu verpflichtet, der
Menschheit zu raten.
Nach diesen kurzen Überlegungen war Philippine

Garnier bereits entschlossen. Im Ankleiden eruierte
sie aus dem Adressenverzeichnisse den gegenwärtigen
Arbeitsort des Dozenten und wanderte ohne sonder¬
liche Eile durch die prächtigen Viertel des Zentrums.
Der Portier des physikalischen Institutes nannte

ihr die Treppe, den Korridor und die Lage des Labo¬
ratoriums.
Sie stand bald vor der hohen Flügeltüre und wun¬

derte sich, daß der Gang so unendlich still und
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verlassen war. Und die ruliige Weihe dieser wissen-
durclitränkten Mauern linderte bereits merklich das
Quälende in ihrem Denken.
Sie pochte und trat ein. Zu ihrem Erstaunen stand

sie erst in einem halbdunklen Vorraume, dessen un¬
heimlich hohe Wände bis zur Decke Glasschränke
bildeten. Und hinter den Gläsern glänzte das Messing
komplizierter Instrumente.
Dem Eingänge gegenüber, stand eine zweite Türe

offen, die erst den Ausblick auf eine Flucht von Sälen
gab, in denen es wiederum überall von Glas und
Messing funkelte.
Schon wollte die Schauspielerin, vom faustisch-

hexenhaften Gewirre niedergedrückt, wieder leise den
Rückweg antreten, als eine ferne Stimme hallend
durch die Räume scholl:
„Ritte nur einzutreten! Ich bin im letzten Zimmer!“
Philippine Garnier hatte zwar nicht mit Bestimmt¬

heit die Stimme erkannt, da sie durch die Türen und
Räume vielfach gebrochen wurde, doch überlegte
sie, daß ihr nicht mehr geschehen könne, als eine
Mitteilung, daß sie in ein falsches Laboratorium ge¬
raten sei; selbst, wenn ein wildfremder Gelehrter der
Rufende gewesen wäre. Schließlich wußte sie, daß
sie weder wie eine liederliche Person, noch wie
eine Diebin aussah. Daher ging sie auch beherzt
weiter. Als sie bis zur Tür des letzten Raumes ge¬
langt war, erblickte sie, sich gegenüber, eine Wand,
ganz aus weißem Marmor, auf dessen glatter Fläche
zahlreiche Drähte liefen und Hunderte Schaltknöpfe
und Kontakte angebracht waren. Inmitten eines Ge¬
wirres von eigentümlich geformten Spiegeln, Glas¬
röhren, Lampen und Metallstäben, stand LotharMöller
im Arbeitskittel mit Kautschukhandschuhen an den
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Händen; während seine braunen Augen den nahen¬
den Tritten entgegenblickten und der glatte dunkle
Scheitel mit dem herausgearbeiteten Forscherantlitz
merkwürdig kontrastierte.
Als er die Schauspielerin sah, warf er schnell eine

blanke Metallkugel auf den Tisch und konnte einen
Laut des Erstaunens nicht ganz unterdrücken. Eigent¬
lich ärgerte er sich über diesen Besuch, da er in ihm
unwillkürlich nur Neugierde oder irgend eine ero¬
tische Auslösung vermuten konnte. So schritt er kühl
bis zur Türe, verneigte sich und fragte:
„Womit kann ich dienen? Aber bitte vorerst

meinen höchst ungesellschaftlichen Habitus zu ent¬
schuldigen. Weiters muß ich um "Vorsicht ersuchen,
denn hier im Umkreise wimmelt es von Hoch¬
spannung, Radium und Energit!“
Die Schauspielerin suchte nach einer Erklärung

ihres Eindringens, da sie erst jetzt bemerkte, daß sie
verabsäumt hatte, sich vorher eine motivierte An¬
sprache auszudenken. Doch war sie nicht gerade
befangen, als sie antwortete:
„Ich bin mir bewußt, daß Sie den spontanen Be¬

such eines weiblichen Wesens, das Sie erst gestern,
noch dazu in so peinlich verfeindeter Umgebung,
kennen lernten, sonderbar finden. Andererseits aber
denke ich, daß Sie, als wirklich und wahrhaft nur
dem Objektiven hingegebener Mann — und das habe
ich Ihrem gestrigen Verhalten entnommen — auch
einer einfältigen Frau, die sich in schweren Er-
kenntniszweifeln befindet, Ihren Beistand nicht ver¬
sagen können!“
Lothar Möller wollte fast lächeln. Doch siegte so¬

fort seine gute Erziehung und er sagte höflich:
„Da wir, nach Ihren Worten, voraussichtlich
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einige Zeit zur Erörterung dieser Fragen brauchen
werden, bitte ich Sie, sich in mein Schreibzimmer
zu bemühen, das hier nebenan Jiegt. Aber nochmals:
Vorsicht! Hier hockt in jedem Winkel eine Million
Meterkilogramme oder einige Hunderttausend Volt.“
Dabei faßte er die Schauspielerin respektvoll an

der Hand und führte sie, zwischen den komplizierten
Mechanismen hindurch, nach links, wo eine kleine
Türe die Verbindung mit einem einfachen Büro her¬
stellte. Dann hat er sie, auf einem der Ledersessel
Platz zu nehmen, während er sich die plumpen
Handschuhe abstreifte und sie auf den großen
Schreibtisch warf.
„Ich stehe zur Verfügung! Ist eine Zigarette ange¬

nehm?“ und er reichte sein Etui der Schauspielerin
hin, die ohne Zögern Zugriff.
Philippine Garnier fühlte sich bereits sicher und

heimisch. Sie sab, daß ihr gestriger Eindruck zur
Wirklichkeit stimmte und daß Möller ihr, noch un¬
ausgesprochenes, Anliegen ernst nahm. Daher sagte
sie sogleich:
„Es mag vielleicht sehr unbescheiden von mir sein,

Ihre Zeit zu meiner persönlichen Beruhigung zu miß¬
brauchen, aber mir will, kurz gesagt, die Theorie
dieses unglücklichen Ingenieurs nicht aus dem Kopfe!“
Möller blickte sofort interessiert auf: „Also auch

Ihnen?“ antwortete er. „Mich drängt es aber, zuvor
noch eine andere Frage zu erörtern. Sie verzeihen,
da wir ja schon darüber sprechen— mich erschreckt
unser aller unwürdiges, um nicht zu sagen, schäbiges
Verhalten. Haben Sie noch das Bild in sich, wie
diese ärmliche magere Gestalt, verhöhnt und be¬
schimpft, abzog? Und wir alle, teils schadenfroh, teils
feige, uns um eine Stellungnahme herumdrückten?
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Und nur dieser prächtige Weltenbummler wirklich
die Lage beherrschte? Dem Ingenieur hat man von
allen Seiten die schmutzigen Beweggründe ins
Gesicht geworfen und wir Edelmenschen waren
starr, gebannt und eingenommen durch Standes¬
interessen 1“
Philippine Garnier nickte: „Es ist eben so furchtbar

schwer, sich ganz verneint zu sehen und dabei ob¬
jektiv zu bleiben. Mich quält stets die Überlegung,
weshalb ich mich für andere Generationen opfern
soll, die sich vielleicht ihrerseits, und so ins Ewige,
wieder opfern müssen?! Da scheint es mir dann
plausibel, die Weltordnung auf einen, halbwegs
kultivierten, Selbsterhaltungstrieb aufzubauen!“
„Das ist sehr hübsch, was Sie da sagen!“ fiel

Möller ein. „Ein sehr berechtigter Widerstreit
zwischen Instinkt und Ethos. Wir werden aber —
und ich hoffe, daß Sie mir für längere Zeit das
Vergnügen schenken — nicht um die Vorfrage
herumkommen, wie wir, rein menschlich, unsere
Mitschuld an der schmählichen Beleidigung sühnen
können. Ingenieur Ilollaender, der offenbar für das
Glück der Menschheit nach bestem Gewissen streitet,
soll nicht denken, daß er in diesem Punkte so ver¬
lassen dasteht. Ihr Gefühl muß Ihnen, falls Sie Ihre
Kunst ernst nehmen, dasselbe sagen!“
„Sie befinden sich eben in einer günstigeren Lage,

Herr Dozent!“ antwortete die Schauspielerin. „Dem
Ingenieur ist, abgesehen von der pöbelhaften Be¬
leidigung Flemmings, nicht mehr geschehen, als mir:
nämlich eine volle Negation seiner heiligsten Ziele.
Sie aber behalten, auch nach dem Sturze des Götzen
Kultur, Ihre volle Daseinsberechtigung. Ja, vielleicht
wird eie dadurch noch gesteigert!“
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Möller lächelte leicht: „Also auch ich bin sonach
ein interessierter Lump!“ Und bevor noch die Schau¬
spielerin widersprechen konnte, setzte er fort: „Ich
meine dies ja nur in einer scherzhaften Übertreibung.
Aber es würde ungefähr stimmen, wenn Ihre An¬
sicht von meiner äußeren Stellung, der Vollendung
von Ilollaenders Theorieen gegenüber, den Tatsachen
entspräche. In dieser Hinsicht aber irren Sie grund¬
legend !“
Die Schauspielerin fragte ungläubig dagegen: „Wie¬

so ist mein Irrtum so wesentlich? Bleibt denn ein
Physiker“ — und dabei wies sie nach den Appa¬
raten — „mit seinen Stoffen, Kräften und Ent¬
deckungen nicht noch immer ein notwendiges Re¬
quisit, auch wenn man uns andere Kulturpriester
alle vollkommen enteignet und irgendwohin in
die Schwefelgruben zu nützlicher Arbeit geschickt
hat?“
„Nein, eben nicht!“ antwortete Möller betont.

„Dann bleibt auch er kein eigentlicher Physiker —
ganz abgesehen davon, daß für mich die Physik nur
ein sekundärer Erkenntniszweck ist. Er würde in der
Welt Ilollaenders ein Arbeiter wie alle anderen, ein
Techniker, ein Werkmeister. Bitte mich aber nicht
falsch zu verstehen I Das soll kein geringschätziges
Werturteil sein, es soll, im Gegenteile, die viel ent¬
sagungsvollere Tätigkeit des Zweckbestrebten in ein
deutliches Licht setzen. Bei der Wissenschaft aber,
wie ich sie meine, wie sie der scharfsichtige
Hollaender ganz richtig als Energievergeudung durch¬
schaut, ist soviel Spielerisches, soviel Formfreude,
Eleganzproblem, Gestaltungsfrage — kurz Selbst¬
zweck, — daß ein adäquater Vergleich mit Ihrer
Kunst garnicht sosehr hinkt, als Sie denken!“
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„Das gebt allerdings vorläufig sehr weit über
meine Vorstellungskraft—besonders in den exaktesten
Wissenschaften!“
„Da werde icli Ihnen einmal, Ihren Willen voraus¬

gesetzt, einiges über die höchste Mathematik erzählen,
wie es dort zugeht. Man könnte ruhig den Ausdruck
dichterisch gebrauchen.“
„Und das, glauben Sie, würde Hollaender auch

verdammen?“ Die Schauspielerin wurde immer
erstaunter.
„Gewiß, eben das! Vielleicht ist es sein gefähr¬

lichster Irrtum, da er dabei vergißt, daß man sich,
Intuitionen gegenüber, nicht aktiv, sondern nur sehr
passiv verhalten kann; also gerade aus dem schein¬
baren Spiel in der Wissenschaft die höchsten Ent¬
deckungen hervorschießen. Jedoch, wenn ich seine
Ideen auch nur annähernd richtig verstanden habe,
geht er mit seiner Verneinung geraden Weges auf
jene Gebiete los, die zum Beispiel mir die Wissen¬
schaft überhaupt zu einer erstrebenswerten Be¬
schäftigung machen. Wrir sind aber scheinbar von
unserem Thema abgeirrt. Daher frage ich Sie jetzt,
nicht mehr alsNutznießer, nein, als Gegner Hollaenders,
noclieinmal, wie wir ihm für unser schändliches Be¬
nehmen Genugtuung bieten sollen? Man muß nur be¬
denken, daßHollaendermit jederFiber eineRettung der,
wirklich sehr bedrohten, Menschheit ersehnt und sie
mit seinen beschränkten Kräften versucht, während
wir beide, täglich die Worte ,heilig und ernst' im
Munde führend, uns bei unsrer Kulturaufgabe, neben
äußeren Ehren, noch weidlich amüsieren, indessen
er, der Rasse und Armut sicher als Hemmnis empfindet,
aus einer sogenannten anständigen Gesellschaft —
nocheinmal, unter unsrer indirekten Mitwirkung



— nach grober Beschimpfung hinausgeworfen
wird! “
„Ich beginne mich vor Ihnen geradezu zu

schämen!“ flüsterte errötend die Schauspielerin.
„Das sollen Sie nicht, vor mir durchaus nicht!“

entgegnete Möller. „Es handelt sich bei unserer Tat
auch garnicht um uns und die Meinung, die
llollaender individuell über uns hat. Wir werden da
sicher nicht um das Schämen herumkommen, und
die schlechte Meinung Hollaenders ist nur allzu
verdient. Aber das Problem liegt viel tiefer: Was
soll er überhaupt noch von einer Welt erhoffen,
deren angeblich höchste Zierden, grünste Zweige
— Tragödinnen, Professoren, Dichter, Kaufleute —
einheitlich auf das selbstloseste Wollen mit Hohn
reagieren? Diesen Glauben, besser diesen Unglauben,
müssen wir aus seinem Gedächtnis tilgen. Und zwar
muß das rasch geschehen; und auf die Gefahr hin,
daß diesesmal er uns hinauswirft!“
Die Schauspielerin war begeistert den Worten

Möllers gefolgt und hatte bereits gänzlich den eigent¬
lichen Fragepunkt, die Erhaltung der Kultur, aus
ihrem inneren Gesichtskreise verloren. Sie dachte
angestrengt nach und suchte einen geziemenden
Ausweg. So erwiderte sie schon nach kurzer Zeit:
„Ich habe einen Einfall: Wir beide teilen dem

Ingenieur mit, daß uns das Neuartige seiner Welt¬
anschauung anfänglich, wie alles Neue, bevor wir
es mit den gewohnten Ansichten verglichen, abge¬
stoßen hat. Daß aber schon die Überlegung von
gestern auf heute genügte, um uns das Gehörte als
höchst bedeutsam erscheinen zu lassen. Und daß wir
deshalb um eine nähere Auseinandersetzung bitten.
Reindorp wird sich uns sicherlich anschließen und
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Westenliayn hat ja bereits gestern, deutlich genug,
seine Meinung kundgetan. Mehr ist doch nicht nötig.
Allen in einer Gesellschaft kann, ja soll man es
garnicht zu Gefallen tun. Und wir sind doch schon
eine ansehnliche Minorität!“
„Sehr gut, aber die Beschimpfung?“ warf der

Dozent ein.
„Ich hielte es für taktvoller, sie überhaupt zu

ignorieren, da wir uns ja durch unser sonstiges Ver¬
halten bereits in keiner Weise mit ihr solidarisch
erklären. Übrigens wird sich zu diesem Punkte später
gewiß ein passender Anlaß finden!“
Möller überlegte nur einen Augenblick. Dann reichte

er der Schauspielerin die Hand:
„Es war sehr klug von Ihnen, auf Vorurteile nicht

zu achten und zu einem fast fremden Manne zu
kommen. Diese impulsive Tat hat die Klärung der
ganzen Sache wesentlich vereinfacht. Ich billige auch
Ihre letzten Vorschläge vollkommen. Es bleibt
also nur mehr die technische Durchführung des
Planes.“
„Die wird uns am wenigsten Sorge bereiten!“

lächelte Philippine Garnier. „Ich sehe hier auf dem
Schreibtische einen Fernsprecher. Hollaender wird
doch irgendwie — sei es in seiner Wohnung oder
in einem Büro — zu erreichen sein. Und je un¬
motivierter unsre Aufforderung kommt, desto
besser. Sie soll doch absichtlich, demonstrativ
wirken!“
Während nun Möller im Telephomverzeichnisse

blätterte, sagte er belustigt:
„Daraus kann man wieder ersehen, wieviel Wahr¬

heitswert in den Doktrinen des Ingenieurs steckt.
Ich bin eben durch meine ganze Wissenschaft bereits
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so verbildet, daß mir die näclistliegenden Dinge
problematisch werden. — Ali, da haben wir es
schon! Wohnung undKonstruktionsbüro einer kleinen
ßrückenbauanstait. Wir werden also zuerst einmal
das Büro versuchen.“
Der Dozent ergriff das Mikrophon und rief an,

während die Schauspielerin von einer fieberhaften
Erregung gepackt wurde.
Möller horchte. Plötzlich fragte er zurück: „Ist Herr

Ingenieur Hollaender im Büro? — So, also noch
nicht? — Er wird auch heute nicht kommen? —
Nein, danke! Ich versuche es mit seiner Wohnung!
— Ja, ich weiß! Danke!“ — Und er wandte sich
zur Schauspielerin:
„Hoffentlich hat der gestrige Vorfall nicht bereits

Folgen gezeitigt. Hollaender ist sonst stets schon
um acht Uhr in der Fabrik, sagen mir die
Leute.“
Philippine Garnier blickte den Dozenten hilfe¬

suchend an: „Was meinen Sie, was für Folgen?
Irgend ein Unglück?“
„Nein, nein!“ beruhigte Möller. „Ich dachte etwa

an eine Herausforderung; doch denke ich nicht
wirklich daran, da derartige Gepflogenheiten sicher
außerhalb seines Gedankenkreises liegen! Wir werden
ja gleich hören!“ Und er stellte bereits die Ver¬
bindung mit der Wohnung Ilollaenders her. Kaum
aber hatte er die Muschel am Ohre, als ein Staunen
über seine Züge huschte: „Wie? — Hier Dozent
Möller! Ah, guten Morgen, Herr Reindorp!“ und er
sah zur Schauspielerin hinüber, die in tiefstem
Schrecken erstarrte. Möller sprach aber schon weiter:
„Also bitte, Herr Reindorp, würden Sie die Güte
haben, Herrn Ingenieur Hollaender mitzuteilen, daß
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er mir irgendwie Gelegenheit geben möge, seine
Ansichten genauer kennen zu lernen, da ich gestern
infolge der auf mich hereinstürmenden Neuheit, sie
doch nicht voll würdigen konnte; während ich
heute nicht mehr davon loskomme. — Ja, ich bitte
darum! —Welche Neuigkeit? Nein, ich weiß nichts
davon. Ich bin gespannt!“ und Dozent Möller hörte
aufmerksam zu, während das eigentümlich schnarrende
Quäken der Membran im Raume schwang.
„Ist etwas geschehen?“ flüsterte die Schau¬

spielerin.
Lothar Möller schüttelte mit einem Lächeln ver¬

neinend den Kopf. Dann sagte er zu Philippine
Garnier: „Sogleich, nur einen Augenblick!“ und
rief: „Ja, ich verstehe genau!“ in den Apparat.
Die Züge des Dozenten kündeten eine zunehmende

Überraschung. Dann antwortete er plötzlich: „Also
in fünf Minuten!“ und legte die Muschel zurück.
„Spannen Sie mich nicht auf die Folter! Was will

Erich beim Ingenieur und warum spricht Ilollaender
nicht selbst?“
„Er kleidet sich eben an. Botho Westenhayn ist

auch dort. Wir — das heißt, jetzt vergaß ich Sie
zu erwähnen! — also ich werde in fünf Minuten
Antwort von Hollaender erhalten. Aber noch
interessanter ist, was mir Reindorp über den äußeren
Abschluß der gestrigen Affäre erzählte: Westenhayn
hat sich noch in der Nacht, nach dem Fortgehen
aus der Gesellschaft, auf den Standpunkt gestellt,
Flemming habe durch sein Benehmen nicht sosehr
Ilollaender, als alle Anwesenden beleidigt und er
— Botho Westenhayn — fordere ihn nun heraus.
Und zwar im Namen aller; wodurch die Angelegen¬
heit nur mehr zwischen ihm und Flemming schwebe.
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Flemming soll hierauf wenig Lust zu Weiterungen
gezeigt haben — angeblich aus politischen Motiven
— und hat sich in aller Form entschuldigt. Was
sagen Sie dazu? Dieser mystische Weltenbummler
ist uns allen doch bedeutend voraus? Bevor wir
uns rühren, handelt er, und während wir be¬
raten, ist der Gegenstand unserer Mühe schon er¬
ledigt!“
Das Antlitz der Schauspielerin strahlte vor

Freude.
„Bravo, das ist wirklich ein männlicher Charakter,

dieser Botho! Wenn er nur mehr erzählen würde!
Aber —!“ In diesem Augenblicke rasselte der Fern¬
sprecher. Möller riß die Muschel ans Ohr, um in der
nächsten Sekunde zu erbleichen. Dann sagte er
heiser: „Einen kleinen Moment, Herr Reindorp, ich
habe noch etwas zu sagen! “ und er legte den Apparat
auf den Schreibtisch.
„So, jetzt haben wir die verdiente Abfuhr.

Hollaender läßt mir mit Gruß mitteilen, daß er
seinem Verlage Auftrag geben wird, mir, gleich nach
Erscheinen, ein Rezensionsexemplar des ,Götzen
Kultur' zuzusenden, falls ich nicht selbst hinschreiben
wolle. Was sollen wir jetzt tun?“
Auch Philippine Garnier war starr. So eisig hatte

sie die Ablehnung nicht erwartet. Doch fiel ihr blitz¬
schnell ein, daß ja Hollaender von ihrer Stellung¬
nahme noch garniclit wußte. Sie dachte dabei aber
durchaus nicht an eine, irgendwie erotische, Wirkung
einer weiblichen Bitte; vielmehr schien es ihr nur
wirkungsvoller zu sein, wenn Hollaender sah, daß
man, ihm zuliebe, zusammenkam und über die Ver¬
söhnung beriet. Deshalb nahm sie kurzer Hand das
Hörrohr auf und rief hastig hinein: „Erich, hörst du
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mich?“ Sie vergaß dabei, daß Möller über das ,du‘
erstaunt sein mußte. „Ja, ich bin am Apparate, ich,
Philippine! — Nein, es ist dieselbe Verbindung! Ich
bin beim Dozenten Möller im Laboratorium. Sage
Ilollaender sofort die Wahrheit: Daß wir beide hier
schon seit langer Zeit ausschließlich über seine
Theorie sprechen, jedoch nicht weiterkommen, da
wir durch die gestrige Unterredung ein zu lücken¬
haftes Bild erhielten. Daher wollen wir, wenn
möglich, mit ihm reden. Bring ihn irgendwie hieher.
Es ist hier sehr nett. Schließlich kann es ihm nicht
unangenehm sein, wenn er von ernsten und be¬
deutenden Menschen, wie Möller, in aller Freund¬
schaft, — hörst du? in aller Freundschaft! — Gegen¬
gründe oder Unterstützung seiner Ansicht erfährt.
Und dann muß er uns doch auch Gelegenheit geben,
uns reinzuwaschen. Also bring ihm das irgendwie
bei, du bist doch weder dumm noch verlegen! —
Nein, du bist doch stets verrückt! — Ja, das ist
ganz ausgezeichnet! Ich danke dir vielmals!“ Die
Schauspielerin horchte noch einen Augenblick, dann
jubelte sie plötzlich: „Brav, Erich! Auf Wieder¬
sehen!“ und sie warf die Muschel auf den Schreib¬
tisch.
„Er wird kommen! Auch Westenhayn und Rein¬

dorp. Und läßt Sie, Herr Dozent, um eine möglichst
schonungslose Kritik bitten. Erich hat sicher solchen
Unsinn geredet, daß Ilollaender vor Gelächter nicht
nein sagen konnte. Er ist aber, von diesem Schwulst
abgesehen, und noch mehr abgesehen von seiner
Kunstrichtung der ,Entselbsteten Harakiristen‘ ein
sehr guter junger Mensch!“
„Gott sei Dank!“ antwortete Möller. „Was aber

die Kritik betrifft, werde ich heute sehr kleinlaut
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sein und lieber ausgiebig zuhören. — Ich stehe
bereits tief in Ihrer Schuld, da Sie heute schon
zweimal die verworrene Lage in Ordnung brachten.
Wird es sehr lange dauern, bis die Herren ein-
treffen?“
„Nein, Reindorp sagt mir, daß die Wohnung

Hollaenders zufällig garnicht weit von uns liegt. Und
sie würden sich sehr beeilen!“
Es entstand eine Pause im Gespräch. Möller war

aufgestanden, entnahm einem Schranke seinen Rock
und ging, sich entschuldigend, zur Türe in den
Nebenraum hinaus. Die Schauspielerin versuchte
aber, sich darüber klar zu werden, was Erich
Reindorp bei Hollaender, dessen Bekanntschaft für ihn
ja auch erst der gestrige Abend gebracht hatte, zu
schaffen habe. Die rätselhaften Andeutungen fielen
ihr ein und sie erschrak. Sollte vielleicht gar eine
überreizte Phantasie den jungen Dichter bewogen
haben, sich ein Hirngespinst von einer Neigung
ihrerseits, oder dergleichen, zusammenzureimen ? Und,
in bester Absicht, zu sondieren oder gar vielleicht
etwas davon zu reden? Oder war es auch nur eine
Art Sühnebesuch, den Reindorp gemacht hatte?
Vielleicht eine gestrige Vereinbarung mit Botho
Westenhayn? Jedenfalls lag hier eine neue Quelle
von Besorgnis und Verwicklungen!
Nach einigen Minuten erschien Möller in Gesell¬

schaftskleidung. Beide waren so erregt, daß sie nur
belanglose, augenblicklichen Eindrücken entsprin¬
gende, Gespräche führten. Bis schließlich die Schau¬
spielerin für den neuen Grundstoff Energit, dem die
Fähigkeit innewohnte, viele Elemente zu trans¬
formieren und dabei ungeheure latente Energieen
freizumachen, Interesse zeigte. Möller erklärte ihr
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sofort kurz und sachlich das Wesentliche, bemerkte,
daß die Versuche sehr gefährlich seien, bisher auch
noch in den Anfängen steckten; daß die gewonnenen
Mengen zu einer praktischen Verwendung weitaus
zu klein wären und daß noch recht lange Zeit bis
zu einer technischen Brauchbarkeit verstreichenwürde.
Trotzdem ließen sich aber aus dem Relativitäts¬
prinzip bereits grandiose Aspekte errechnen. Es sei
erhebend, wenn sich so ein Milligramm irgendeines
Metalles beim Aufbrechen seiner, früher fälschlich
als Atome bezeiclmeten, chemischen Minima, wie
ein in Sauerstoff brennender Zentner Kohle be¬
nähme und dabei ebensolche Kräfte entfeßle.
Philippine Garnier hörte aufmerksam zu, und beide

waren überrascht, als Botho Westenhayn plötzlich
im Zimmer stand.
„Ich erscheine als Vorreiter unseres Götzen-

zertrümmerers!“ sagteer, sich verneigend. „Ich hoffe,
daßwir ein recht inhaltsreiches Picknick feiern werden.
Jedenfalls gestatte ich mir, für alle Fälle Proviant
mitzubringen, damit uns die herannahende Mittags¬
stunde in unseren Beratungen nicht irgendwie stört!“
Und er stellte eine kleine Tasche in eine Ecke.
Möller war aufgestanden und schüttelte dem

Forscher kräftig die Hand:
„Kollega, wenn ich Sie so nennen darf,“ lachte

er, „ich stelle Ihnen für unser Mahl, außer meinen
Prunksälen, Hitzegrade bis 7000 Celsius zur Ver¬
fügung. Eventuell noch höhere. Ich glaube, daß
man mit dieser Temperatur bereits ein Ei hart
bekommt!“
„Brr!“ antwortete Westenhayn, indem er die

Schauspielerin begrüßte. „Eine solche Hitze grenzt
an Wahnsinn. Nebenbei, Philippine, fand ich zuhause
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diese kleine chinesische Seidenmalerei aus der Zeit
der Ming-Dynastie, für die Sie vielleicht Verwendung
haben. Hollaender hat mir und Ihnen den Besitz
gestattet, da es sich ja um keine Neuerzeugung, also
keine Kraftverschwendung handelt. Sie dürfen den
Lappen aber täglich höchstens eine Minute lang an¬
gucken!“
Philippine Garnier entfaltete die kleine Rolle und

schrie vor Entzücken auf. Denn die Malerei war
derart herrlich in Farbe, Komposition und Zeichnung,
daß sie wie ein niegeschautes Wunder, wie eine
Offenbarung, plötzlich ins Dasein des Beschauers
trat.
„Wie komme ich zu einem so wertvollen Ge¬

schenke?“ fragte, fast schüchtern, die Schauspielerin.
„Ich darf so etwas doch unmöglich annehmen!“
BothoWestenliayn erwiderte schroff: „Dann werfen

Sie es einfach in den Ofen hier mit den hundert¬
tausend Graden Celsius. Ich gab es Ihnen als Be¬
lohnung, weil Sie durch Ihre schöne Tat an diesem
armen, genialen und wirklich anständigen Hollaender
geradezu ein Wunder vollbracht haben 1“

„Das sagen Sie mir, der sich bereits zweimal mit
seinem Leibe schützend vor den Ingenieur gestellt
hat? Wollen Sie mich, wollen Sie uns alle zutiefst
beschämen? Wie soll man dann Ihnen danken?“
und Philippine Garnier blickte verwundert auf Botho
Westenhayn. Der aber lächelte bloß: „Dem Manne
sollst du nicht danken! — hat mir irgendwo in
Zentralasien irgend ein Weiser eingeschärft — der
Mann dankt sich selbst, wenn er den Kern seines
Wesens erfüllt. Denn er lebt für sich selbst. Das
Weib aber soll belohnt werden, da es für Andere
lebt! Doch, Spaß beiseite! Von mir, als Anhänger,
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hatte Hol laender noch nicht viel! Er mußte mich mit
Recht für einen Sonderling und Raufbold halten, der
die günstige Gelegenheit benutzte, um eine Duell¬
geschichte in Gang zu bringen. Als aber dann der
zweite Anhänger, der verdrehte Erich, auftrat, wurde
er bereits stutzig; bis ilnn dann Herr Möller und zur
Krönung sogar die von ihm negierte Künstlerin, zum
erstenmale im Leben, den Beweis freudigen Interesses
gab. Bei Ihnen, Philippine, — Sie verzeihen, ich meine
es nicht körperlich— spürte er bereits die Wirkung
auf die breite Masse!“
Der Dozent umfaßte die schlanken Glieder der

Schauspielerin mit den Augen und lachte, ebenso
wie diese selbst, vergnügt auf.
„Botho!“ sagte Philippine Garnier. „Sie sind ja

heute voll Esprit! Und haben uns außerdem noch
durch eine zwar lückenhafte, aber desto spannendere
Schilderung Innerasiens überrascht. Was ist mit Ihnen
vorgegangen? Sollte das Unerhörte Ereignis und wir
Ihrer, sicher weltumspannenden, Erlebnisse teilhaftig
werden?“
Westenhayns Antlitz wurde plötzlich tiefernst. So

ernst und abgekehrt, daß Möller und Philippine Garnier
erschraken. Er ließ sich langsam in einen Stuhl nieder
und begann unvermittelt, mit heiserer, jagender
Stimme:
„Ja, Philippine, ich werde jetzt sprechen, sehr viel

sprechen 1 Fast zehn Jahre bin ich durch alle Winkel
der Erde gekrochen, um zu sehen, wie die beiden
letzten Dinge der Menschheit, Liebe und Tod, bei
den zahllosen Völkern aussehen. Was ich da sah,
hat mir bis heute die Rede benommen. Am Ende
wußte ich nichts, garnichts! Und hatte zudem beides
am eigenen Leibe erlitten. Die Liebe unter den
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Kirschenblüten Japans, den Tod in einem Walde
Südafrikas! “

„Was reden Sie da Furchtbares?“ Und die Schau¬
spielerin blickte ihn verwirrt an. „Sie — haben —.
den — Tod — erlitten?“
Botho Westenhayn starrte weiter ins Leere: „Ja,

gestern vor einem Jahre!“ antwortete er und dabei
wurde sein Antlitz grau und seine Stimme klang hohl.
Dann aber warf er sich mit einem Buck in die Höhe:
„Damit Sie mich für keinen Tollhäusler halten!
Gestern vor einem Jahre hätte ich sterben sollen,
sterben müssen! Aber es kam anders. Das Ende
der Geschichte trat nicht ein. Hören Sie mich: Dort,
irgendwo bei den Minen von Kimberley, ging ich
eines Abends — die Sonne war noch nicht ganz
unten — durch einen flachen, lichtstehenden Wald.
Es war schon recht lila vor Dämmerung und ich
hatte den Weg verloren, wußte außerdem, daß,
Stunden weit, keine menschliche Siedlung lag. Und
ich hatte, wie ich feststellte, rätselhafterweise alle
Waffen in der Station vergessen. Plötzlich blicke
ich nach links und da steht, starr wie eine Marmor¬
statue, vor einer kleinen Bindenhütte, an einem
Baume, lauschend vorgebeugt, ein vervviJdeter Kerl
mit einem wahrhaften Gorillagesicht und glotzt in
die Bichtung, in der ich weitergehen wollte. Offen¬
bar, weil er, durch die Schallbrechung, meine
Schritte von der anderen Bichtung nahen hörte. Zu¬
erst glaubte ich, daß er einen Überfall fürchte und
ging deshalb ruhig näher heran. Als er aber, außer
einer leichten Kopfdrehung, seine sprungbereite
Stellung nicht veränderte, wurde mir die Sache
verdächtig. Ich war jetzt keine zehn Schritte mehr
von ihm entfernt. Und nun kam es blitzschnell.
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Hinter der Hütte trat, halbnackt und muskelstarrend,
mit boshaft funkelnden Augen, ein zweiter Kerl vor,
der sicher seine sieben Fuß lang war; und eine fast
ebensolange Spitzhacke in seinen baumdicken Affen¬
armen schaukelte. Plötzlich sah ich auch in der Hand
des ersten Lauschers eine blitzende Axt und ich hörte,
wie er zusammengeduckt ,kill him!‘ zischte.“ Westen¬
hayn machte eine Pause. Dann fuhr er, wie ungläubig,
fort: „Nun, und ich ging ganz langsam, die zwei
Kerle mit höchst gemischten, halb aufgelösten, Ge¬
fühlen fixierend, keine fünf Schritte entfernt, an
ihnen vorbei, ging, über die Achsel stierend, noch
weitere fünfzig Schritte, bis ich sie nicht mehr sah
und rannte dann davon, kreuz und quer, bis ich,
im letzten Tagesscheine — wie lange ich lief, weiß
ich nicht! — in eine Ansiedlung am Waldrande kam
und dort hörte, daß erst vor einigen Tagen in diesen
weitgedehnten Dickichten zwei Minenarbeiter er¬
mordet worden sind!“ Botho Westenhayn senkte
den Kopf.
„Solche Todesangst muß gräßlich sein!“ flüsterte

die Schauspielerin.
Westenhayn erwachte. „Todesangst? — Nein, das

war keine Todesangst! Die erlebte ich auf meinen
Reisen mehrere hundert Male, ohne daß ich nachher
ihrer auch nur gedacht hätte. Nein, dieses eine Mal
war es absolute Todesgewißheit! Mir war die Lage
klar: Der weite dännnrige, mir unbekannte Wald.
Zwei Athleten mit Hacken, wahrscheinlich einzeln
stärker als ich. Ich dagegen, mit einem Spazier¬
stocke, in wertvollen Kleidern, mit kostbaren Gegen¬
ständen wie Feldstecher, Uhr, Ringen! Ich fühlte
bereits den Schädel krachen, sah mich irgendwo
eingescharrt; niemand wußte damals, wo ich
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hingegangen war. Es blieb nichts übrig. Ich mußte
erschlagen werden! Warum aber trotzdem das ,kill
him‘ nicht Tat wurde, weiß ich nicht, will es auch
nicht wissen! Daher habe ich eben das Bewußtsein,
seit einem Jahre nicht mehr zu leben, vollkommen
unberechtigt und unmotiviert auf der Erde umher¬
zulaufen. Bis ich mich schließlich an den Gedanken
krallte, daß ich zu irgend etwas berufen, aufgespart
wäre, etwas ganz Außergewöhnliches noch voll¬
bringen müsse; kurz, daß ich nicht mehr mir ange¬
höre, sondern einem viel umfassenderen Zwecke.
Denn aus Spielerei durchbricht die Natur nicht die
Kausalkette!“
Möller schüttelte den Kopf: „Ich will Ihnen in

diese ungeheuerliche Sache nicht mit nüchternen
Erklärungsversuchen wie Suggestion, Eindruck von
Mut und dergleichen hineinpfuschen. Ich hoffe viel¬
mehr, daß Sie mit Ihrer symbolischen Deutung die
tiefste Wahrheit des Erlebnisses erfaßten. Eine Ver¬
mutung aber wage ich auszusprechen: Daß Sie uns
nicht dieses Mysterium preisgegeben hätten, wenn
Sie gerade das große Ziel nicht schon in leuchtender
Deutlichkeit in der Nähe erschauten; und wenn
nicht die letzten Vorfälle damit in nahem Zusammen¬
hänge ständen!“
Westenhayn zuckte, seine Dumpfheit abschüttelnd,

empor: „Sie umfassen das Wesentliche mit einer
Schärfe, die mich erschüttert! Ja, tausendmal ja!
Ilollaender hat mich in neue Bahnen geworfen und
zwar in doppelter Weise. Durch sich selbst und
durch sein Werk. Durch sein Werk verband sich
erst das Chaos meiner jahrelangen Eindrücke zu
einem greifbaren Bilde, — seine Person dagegen
lehrte mich den eigentlichen Wert der Rassenver-
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schiedenlieit; die Möglichkeit, ungleichartige Völker-
begabungen nutzbar zu machen, um eine Lösung
der brennendsten Menschheitssorgen zu erzielen!“
„Sie behaupten also, im tiefsten Grunde, das

Gleiche wie Flemming. Mit der Ausnahme, daß
Ihnen Ihre gute Erziehung persönliche Angriffe und
Kraftausdrücke verbietet. Ist es nicht quälend, stets
an die Rasse gekettet, nicht endlich einmal den er¬
lösenden Gedanken von der einheitlichen Menschheit
denken zu können, denken zu dürfen?“ fragte traurig
die Schauspielerin.
„Weil Sie, als Französin, hier unter Deutschen

sitzen? Nein, Philippine, so ist das nicht gemeint!“
antwortete, wieder in voller Ruhe, Botho Westen¬
hayn. „Mein Standpunkt — und ich fühle mich als
Weltenbummler berufen, darüber zu reden — ist
auch im tiefsten Grunde von dem des Herrn
Flemming sehr verschieden. Außer, Sie nennen es
Übereinstimmung, wenn ich die ziemlich unleugbare
Tatsache mir als Dogma zueigen mache, daß es
verschiedene Rassen gibt. Ich müßte ja, in Ihrem
Sinne, auch darüber betrübt sein, daß innerhalb
einer Rasse, verschiedene Leute existieren. Oder soll
ich wirklich den Traum von der völlig gleichartigen,
gestaltlosen Menschheit ans Ende träumen?“
„Sie mißverstanden mich!“ fiel die Schauspielerin

ein. „Ich entnahm Ihren ersten Worten, daß auch
nach Ihrer Ansicht Ilollaenders Theorieen etwas
Jüdisches an sich tragen.“
„Gewiß meinte ich das!“ gab Westenhayn zu.

„Doch kommt in Rassenwertungen eben alles auf
das Untergefühl an, mit dem man ihren Namen aus¬
spricht. Wenn Flemming ,jüdisch' sagt und ich das
gleiche Wort gebrauche, so sind das zwei Welten
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Haben Sie nie bemerkt, daß jede Rasse die andere
in zweierlei Bedeutungen benennt? Französisch etwa
beißt für uns Deutsche — verzeihen Sie! — ebenso¬
gut frivol und eitel als unerreicht geschmackvoll und
ritterlich. Ein Chinese ist ein Dummkopf und ein
uralter Kulturträger. Ein Deutscher für den Fran¬
zosen ein Barbare, ein Scheusal; dann wieder ein
himmlischer Musiker und das ersehnte Ziel der
Gründlichkeit. Und — ein Jude ein unangenehmer,
ehrloser Mensch, ein unlauterer Konkurrent und —
wie Hollaender, wie Marx, wie Einstein — das
Ideal einer, uns unfaßlichen, logischen Konsequenz.
Die den Boden verlassende Logik aber ist die Bahn¬
brecherin desFortschrittes, ist eine unerhörte, tragische
Heldin! Wähnen Sie, es ließe sich mit dieser ersten
eigentümlichen Beziehung zwischen den Rassen nichts
anfangen? Soll immer nur die Haßbedeutung im Be¬
wußtsein der Völker eingefressen sein und die Sehn¬
suchtsbedeutung eine unglückliche Liebe erlesener
Köpfe bleiben? Sollen alle Werte, in lächerlicher
Verblendung, wechselseitig verneint werden, oder —
ein Zerrbild — irgendeine, von allen verstoßene
Nation sich ganz entsagen und um jeden Preis, ihr
Eigenstes verlassend, sich assimilieren wollen? Wo es
ihr doch niewöllig gelingen wird und ihr dann doch
ihr innerstes Wesen einen tragischen Konflikt nach
dem anderen ins zerrissene, entwurzelte, verfälschte
Leben schleudert?
Nein, Hollaender samt seiner Theorie ist ein Jude;

aber kein schäbiger und frecher, sondern ein präch¬
tiger und kühner!“
„Sie scheinen aber jetzt wieder Ihre ersten Be¬

merkungen umzustoßen!“ beharrte die Schauspielerin.
„Rassenbande sind ia nicht zu sprengen, wenn es keine
80



Assimilation gibt. Wo bleibt da die große, allgemeine
Menschheit?“
„Das hat uns eben Hollaender gezeigt und diese

Erkenntnis ward mir zu der Erleuchtung, von der
ich anfangs sprach. Was beißt Assimilation? Doch
wohl nicht die völlige Gleichmacherei? Stellen Sie
sich nur zwei räumlich getrennt lebende Familien
in einer Einöde vor: werden sich deren Angehörige
leicht einander angleichen? Zwei durch Meere,
Wüsten geschiedene Völker: nicht wahr, da wird
jedes, sozusagen durch allgemeine Inzucht, seine
Eigenart ausbilden und sieb von anderen entfernen?
Was aber, wenn das geschieht, was Hollaender
theoretisch erörtert, ich dagegen mit eigenen Augen
sah; wenn die Völker sich durcheinanderzuschieben
beginnen? Ist es da nicht geradezu notwendig, daß
sie sich in den tausend Dingen des täglichen Ver¬
kehres, Rechtsanschauungen, Staatsformen, Heimats-
gefülil, Sprache und so fort einander anpassen? Mehr
assimiliert sind doch selbst Geschwister nicht! Unter
diesen Umständen ist aber dann über den Staat hinaus,
— natürlich erst von einer gewissen Bevölkerungs¬
stufe an — die allgemeine Menschheit nicht nur
möglich, sondern unabwendbar; wobei dieCharaktere
ungeschmälert bleiben können, die gegenseitige Be¬
obachtung aber sich nicht damit befassen soll, aus
einigen, vielleicht bloß mißverstandenen, Merkmalen,
gleich Verdammnis und Minderwertigkeit zu kon¬
struieren! Vielmehr muß sie sich bemühen, in liebe¬
voller Objektivität, die fremden Fehler auszumerzen,
die fremden Talente aber zu heben und zur Mit¬
arbeit heranzuziehen. Genügt Ihnen diese Aufklärung
des angeblichen Widerspruches?“
„Ich bin etwas beruhigt!“ lächelte Philippine
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Garnier. „Doch glaube ich durchaus nicht, daß Sie
uns bereits Ihre ganze Rassentheorie verrieten!“
„Gewiß nicht!“ stimmte Westenhayn zu. „Ich

wollte Sie bloß nicht verwirren. Denn der Gegen¬
stand ist unheilvoll verwickelt. Ich gebe Ihnen davon
nur einen kleinen Vorgeschmack: Man bemühte sich
zu vielen Zeiten, Analogieen des Rassenlebens mit
dem Einzelleben aufzufinden, wobei man Jugend,
Mannbarkeit, Alter, Tod unterschied. Bis man diese
Ansichten sogar zu vergleichenden Gestaltenlehren
mit angeblich unfehlbaren Voraussagen ausbaute.
Hollaender hat gezeigt, daß dabei der wichtigste
Umstand übersehen wurde. Nämlich, daß die Über¬
völkerung das Rassenleben auf ganz andere Grund¬
lagen stellt. Heute kann nicht mehr ein alterndes
Ägypten durch irgendwelche, aus dem Unbekannten
kommende, Hyksos überschwemmt werden, heute
strömen nicht mehr Dschingiskhane mit ihren Mil¬
lionen nach Indien; weil es einfach bereits nach den
ersten Rüstungen und Ansammlungen vorher gefunkt
würde und der Bedrohte sich schützen kann. Und
nicht zum wenigsten, weil die lebensnotwendige
Organisation bereits so feinmaschig, so verflochten
ist, daß sie niemand mehr stören darf, ohne sich
selbst zu treffen! Vielleicht werden unsre Rassen in
der Zukunft von innen heraus sterben, vielleicht
werden die Hyksosherden sich auf einem anderen
Planeten sammeln, um aus dem Dunkel des Welt¬
raumes hervorzubrechen! Genug, die Situation ist
nicht nur aus einer welthistorischen Froschperspek¬
tive, sie ist wirklich und wesentlich gegen alle die
alten Rassen verändert, deren Untergang man zum
Vergleiche heranzieht. Und ich behaupte noch eines,
was ich besonders in den höchsten Kulturen Asiens
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beobachtete: Sehr alte Rassen geben nicht nur an
einer biologisch faßbaren Schwäche zugrunde, sondern
werden deshalb machtlos, weil sie objektiv werden.
Weil sie aus sich heraus, aus ihrer eigenen Ent¬
wicklung, alle Jugendtorheiten begreifen, die fremden
Kinder zu sich lassen, pflegen und belehren und so
lange über die Kinderstreiche lachen, bis ihnen die
unartigen und egoistischen Bälger den Lebensnerv
abdrosseln. Vielleicht wird das aber nach meinen
und Ilollaenders Zukunftsvisionen wesentlich anders;
und wird die Erde gewaltig umgestalten!“
„Ich hörte einmal“, fiel Möller ein, „zu dieser Frage

eine sehr sonderbare Theorie. Es wurde behauptet,
daß sich das Wissen durch langes Rasseleben derart
anhäuft, — damit auch die Sprache als geronnenes
Wissen — daß das unabänderlich kurze Einzelleben
nicht mehr ausreicht, solch gehäuftes Wissen zu
überblicken und dadurch naturgemäßPolitik, Technik,
Ethik, Recht — kurz alle wichtigen Erhaltungs¬
momente sosehr in Unordnung geraten, um eine
Zerstörung durch eine konzentriertere, wissensärmere
Rasse unabwendbar zu machen. Man könnte also,
wie etwa bei China, den Zeitpunkt vorausberechnen,
wo die Summe des Wissens, die Lebensdauer des
Einzelnen überschreitend, das betroffene Volk zer¬
stören muß!“
„Sehr packend, sichtlich aber das Geisteskind eines

Mathematikers!“ antwortete Botho Westenhayn. „Die
Theorie vernachlässigt, um eine Gleichung zu ge¬
winnen, den augenscheinlichsten Tatbestand: Zum
Beispiel, daß sie wieder nur für isolierte Völker gilt,
daß Arbeitsteilung unmöglich ist, daß man zu Politik
und Technik das ganze Wissen braucht — schließ¬
lich, daß es niemandem einfällt, geniale Verein-
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facliungen auszudenken! Aber jetzt wollen wir das
Tbeoretisieren vielleicht unterbrechen?“
„Eines müssen Sie uns noch sagen, da Sie wahr¬

scheinlich erst wieder in zehn Jahren weitersprechen
werden!“ bat die Schauspielerin. „Was denken Sie
über die, seit hundert Jahren erörterte, Judenfrage?“
„Judenfrage?“ lachte da Westenhayn auf. „Mich

interessiert an ihr nur ein einziger Umstand: Wie
es diesem, nach Assyrien, Babylonien und Ägypten
verschleppten Volke gelungen ist, sich zu erhalten,
Macht zu erobern, überhaupt eine ,Frage' zu werden,
wo ihre weltbeherrschenden Unterdrücker nur mehr
in Mumien, Pyramiden und glasierten Tonscherben
weiterloben. Ich grübelte am Birs Nimrud, in Bagdad,
bei der Sphynx, in Karnak darüber nach. Seit
gestern weiß ich es endlich. Die Juden sind in
gleicher Weise befähigt, kühl und skeptisch die
materiellen Dinge zu meistern, als auch, in der
Theorie, bis ans metaphysische Ende vordringend,
und wirklich an diesen geistigen Pol, an uffhemm-
baren Fortschritt glaubend, durch diesen Glauben
Berge zu versetzen, Völker in Bewegung zu bringen!
Daher schenkten sie der Welt auch soviele religiöse
Genies; denn Religion ist doch nichts anderes als das,
der unzulänglichen Erfahrung als höhere Wahrheit
gegenübergestellte, utopische Reich göttlicher Voll¬
endung! — Aus diesem Holze ist auch unser
Hollaender. Doch — horchen Sie! — ich glaube
seine Schritte bereits zu hören.“
Tatsächlich knirschten die Dielen der Neben¬

räume unter leichten Schritten; was den Dozenten
veranlaßte, sich zu erheben und den Ankommenden
entgegenzugehen.PhilippineGarnierbenutzte dasAllein¬
sein mit Botho Westenhayn, um hastig zu fragen:
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„Wie soll ich mich gegen Hollaender betragen,
um ihm Genugtuung zu geben, ihn aber doch nicht
durch Wachrufen unangenehmer Erinnerungen zu
verletzen?“
„Ich denke,“ sagte Westenhayn langsam, „daß es

am besten ist, wenn Sie alles dem Zufall überlassen;
wenn sich aber irgend ein Anknüpfungspunkt findet,
wird Hollaender der letzte sein, einer klaren Aus¬
sprache auszuweichen!“
Möller betrat bereits mit Ingenieur Hollaender und

Erich Roindorp das Schreibzimmer. Bevor aber noch
irgendeine Begrüßung stattfand, flötete schonReindorp :

„Jetzt wäre der neue Bund zur Pflege der Un¬
kultur durch ein tragisches Glück vollzählig zur
gründenden Sitzung beisammen. Schönheit zittere!“
„Philippine zittert nicht im geringsten!“ warf

Westenhayn in trockener Galanterie hin.
„Bis jetzt war auch das Zittern nur bei mir!“

lächelte Rene Hollaender, indem er die Anwesenden
herzlich begrüßte. „Denn, wer nur mit Angriffen
gegen fried lichsteBetätigung sich einzuführen verstand,
muß wohl auf sehr großen und auch, subjektiv
vollkommen berechtigten, Widerwillen gefaßt sein!“
„Wie Sie hörten, sind wir, wenn auch noch nicht

bekehrt, so doch bereits schon schwankend!“ lächelte
die Schauspielerin freundlich dem Ingenieur zu.
„Mehr dürfen wir auch noch garniclit sein, da
allzuschwache Gegner für Ihre Kräfte eine viel zu
geringe Kraftprobe wären. — Aber jetzt wollen wir
uns für längere Debatten bequem einrichten!“
Damit setzten sich alle. Möller reichte Zigaretten

herum und Botho entnahm seiner Handtasche einige
kleine Erfrischungen, die mit großer Freude ange¬
nommen wurden.
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Hollaender, dessen Wesen, ganz im Gegensätze
zur gestrigen, haßerfüllten Angriffslust, heute ein fast
heiteres war, eröffnete ungezwungen das Gespräch:
„Leider konnte ich gestern, infolge des temperament¬

vollen Einwurfes des Herrn Flemming, mit meiner
Ableitung nicht bis zu der, von mir gewünschten,
Deutlichkeit durchdringen. Ich habe nun zur Ver¬
einfachung die Korrekturbogen der Schrift mitge¬
bracht und will Ihnen die kurze Zusammenfassung
am Schlüsse des Werkes vorlesen.“ Er zog die
Blätter aus der Tasche und begann mit scharfer Be¬
tonung :

„Nach diesei’, wissenschaftlich belegten und daher
unabwendbar richtigen Schilderung des Tatbestandes,
gibt es nur mehr die Alternative: Entweder den
gesamten, heute doppelt verderblichen Begriffs¬
inhalt einer, längst überholten, Bevölkerungsstufe
weiterzuschleppen und durch ihn von einer Kata¬
strophe in die andere gejagt zu werden. Oder aber
— blutenden Herzens zwar! — den falschen Idealen
unserer Kindheit Lebewohl zu sagen und mit neuer
Kraft und neuem Drange einer neugewordenen Erde
gestaltend entgegenzutreten. Einer Welt, die ein
neues kerkerwürdiges Delikt gebar: Das Ver¬
brechen der Energievergeudung. Und eine zweite
Straftat: Die unbefugte Erzeugung unerfüllbarer
Wünsche!
Wir entschließen uns in diesem Dilemma für das

Zweite! Wir rufen einer Welt, die sich in halbem
Erwachen, den Alpdruck fühlend, verschlafen die
Augen reibt, laut und gellend zu: Hinweg mit dem
Gerümpel der falschen Kultur, an deren Segnungen
nur so wenige teilnehmen. Wenige, die aber im¬
stande sind, die Notwendigkeit ihres aufgehäuften,
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überfeinerten Wohlergehens der unteilhaften, hun¬
gernden, verkommenden Masse einzureden; ihr ab
und zu kärgliche Brocken hinzuwerfen, um dadurch,
ihre ungestillte Sehnsucht steigernd, ihr ohnehin
tristes Los noch tragischer zu gestalten. Und diese
enteigneten Millionen wieder dazu zu benutzen, das
armselige Dasein für die Mehrung dieses fremden
Wohlstandes zu opfern; zu kämpfen, zu bluten, zu
siegen, ohne Lohn und Preis! Laßt euch, Menschen,
nicht weiter durch Pliantasieen vergiften, die den
sogenannten Gottbegnadeten nur dazu dienen, ihre
Unfähigkeit zu realen Taten in bequeme Tinten,
Farben und Töne umzusetzen; laßt euch nicht
fremde unerfüllte Hoffnungen, sentimental verbrämt,
auftischen! Füttert euch nicht mit fremden, solcherart
auf euch überwälzten Wünschen, die dem Schaf¬
fenden nur ein Sicherheitsventil waren, sich ihrer
zu entledigen und ein Mittel, vielleicht wieder bei
euch Tätigen, einzig Gestaltenden, wirkliche Vor¬
kämpfer aufzupeitschen!
Gewiß, Menschen, ihr schreit ,panem et eircenses!‘

Stürzt den Götzen, tilgt die Zirkusspiele und das
Brot wird sich verdoppeln! Endlich einmal sollen
die Kulturträger dem harten Muß gegenüberstehen,
tätig ihre Träume in wahre Dinge umzusetzen oder
überhaupt keine Erfüllung zu schauen! Die Fein¬
hörigen, die Feinsichtigen sollen ihre Sinne an das
wogende Pulsen des furchtbar harten Lebens der
Jetztzeit nahe heranrücken und aus diesem Tosen
Befriedigung holen!
Macht euch frei vom Irrwahn, idyllische Zeiten,

dünnbevölkerte Epochen nocheinmal heraufzaubern
zu können! Schafft euch vielmehr wieder Luft und
Freuden: Fürchtet nur das Fürchterliche! Nicht den
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Verlust, der für euch kein Verlust sein kann, da ihr
den Besitz des Verlorenen kaum je genossen habt.
Hebet Steine und zertrümmert den entlarvten

Götzen Kultur!“
Alle schwiegen, und Ilollaender ließ die Hand mit

den Blättern sinken. In den Augen der Schauspielerin
standenTränen; denn wie eine Vision sah sie eine graue,
vertierte Masse all das von den Sockeln reißen, was
ihr bisher lieb gewesen war. Und ein dumpfes
Gefühl drängte sie, einen Stein gegen den Aufrührer
dieser Masse zu heben; sie überlegte, ob die Rück¬
sicht gegen diesen Fanatiker genügend Rechtfertigung
dafür sei, solche Angriffe zu dulden; ob sie nicht
vielmehr, aus reiner Selbsterhaltung, aus dem Streben,
tausend verwandte Lebensziele zu erhalten, mit allen
Mitteln zum Kampfe schreiten müsse. Sie sah
Ilollaender an. Wieder Jag in seinen verhärmten
Zügen der Ausdruck eines Märtyrers. Und sie wollte
eben diesen Eindruck mit den Widerstandsgefühlen
verbinden, als er leise sagte:
„Blutenden Herzens zwar! Ja, edle Philippine

Garnier! Nur ich weiß, wie gräßlich es mir war,
Ihre Ideale, die auch meine sind, stets meine sein
werden, zu höherem Zwecke zu zerschmettern!
Hundertmal wollte ich zurück, wollte schweigen,
wollte allen freundlichen Mächten Abbitte leisten:
Stets versperrte mir ein unentrinnbarer Zwang den
Rückzug! Ich sah alles zu deutlich und konnte die
harte, jämmerlich harte, Wirklichkeit nicht süßen
Träumen zum Opfer bringen!“
Schon öffnete die Schauspielerin die Lippen zur

Erwiderung, als Dozent Möller plötzlich begann:
„Wenn ich, wertester Ingenieur, bis jetzt mich

eigentlich im Hintergründe hielt, tat ich es aus einem



Motiv, das Sie an einem Wissenschaftler verstehen
werden: Ich wollte ein Ganzes sehen, um Stellung
nehmen zu können. Jetzt aber ist es mir gelungen,
Sie nicht nur aus sich selbst, sondern auch über den
Umweg der Rassentheorieen Westenhayns voll zu be¬
greifen. Und ich habe Ihnen vieles zu sagen! Gestatten
Sie mir, wissenschaftlich fortschreitend, aufzubauen
und nehmen Sie Einwände nicht als Werturteile!“
„Im Gegenteile, ich bin gespannt und erfreut!“

Und Ilollaenders Gesichtsausdruck zeugte für die
Wahrheit seines Ausrufes.
„Dann hören Sie: Nicht nur wir, kleines Menschen¬

geschlecht, sind der Inbegriff alles Lebendigen. Im
unausdenkbaren Heereszuge der sogenannten Fix¬
sterne, einem Zuge, der sich im System der Milch¬
straße dem Verdichtungs- und Auflösungszentrum in
unfaßlich langen Zeitspannen nähert, wallen neben
uns vielleicht, ja sicher, noch zahllose belebte Pla¬
neten. Und durch den Raum, zwischen den Sternen
stäuben die Keime, um vielleicht durch grauenhafte
Weiten andere Milchstraßensysteme zu erreichen.
Denken Sie dabei an die GrößenVerhältnisse! Der
nächste Fixstern im gehäuften Sonnengewirre liegt
von uns so weit ab wie eine Erbse in Mitteleuropa
von einer Erbse in Australien. Trotzdem stelle ich —
und ich bin von der Wahrheit überzeugt — den
Ihnen sicher wahnwitzig klingenden Satz auf, daß die
belebte Natur gegen die unbelebte einen fortschreitend
siegreichen Kampf führt. Einen Streit, dessen
Mikromikroben wir sind. Fühlen Sie nicht diese
dumpfe, drängende Wut des Anrennens gegen das
scheinbar unbezwingliche Anorganische in sich?
Gegen Wasser, Feuer und Eis? Und Metall und
Granit? Und haben Sie schon durchschaut, wie
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dieser Kampf vor sich geht? Wie bei diesem wahr¬
haft babylonischesten aller Turmbaue rastlos eine
Lebensform die andere frißt, eine Generation die
andere verschluckt, um sich höher zum Endziel, zur
Spitze des Turmes hinaufzuringen? Haben Sie dabei,
trotz aller Einzelangst, Einzelverzweiflung je auch
nur den Schimmer der Berechtigung des Einzelnen
wahrgenommen? Dieses Morden aber, diesen kreisen¬
den Wirbel der Weltgestaltung mit all seinem
Schrecknis, mit dem unfehlbaren Enderfolg: Ver¬
mehrung der Lebensgewalt, nenne ich den großen
Krieg des Lebens!
Und mitten in diese bluttriefende Gestaltenmühle,

mitten in dieses scheinbar sinnlose Chaos, hat eine
sonderbare Konstellation von Ganglienzellen das
reflektierende Bewußtsein geworfen: Das Denken
und Grübeln des unseligen homo sapiens, besser des
homo damnatus! Er ist zu früh gekommen, dieser
Verdammte! Vielleicht wird er nocheinmal ver¬
sinken, um erst dann, wiedergeboren, von neuem
zu erwachen, bis der Sieg des Lebens, der unvor¬
stellbare, große aber sichere Sieg errungen ist. So
aber sieht er den großen Krieg nur als unentrinn¬
baren Schrecken, als eine fremde fluchbeladene
Macht; da er das Ziel nicht kennt; im Kreisläufe
mittreibend, auch nicht erblicken kann. Und dadurch
wird in seinen Augen der große Krieg zur großen
Tragödie des Lebendigen.
Aber wir Menschen sind nicht bloß erwacht, um

zu erschauern! Von allen Seiten versuchten wir, den
großen Krieg verändernd, in den sausenden Ablauf
zu pfuschen. Bis endlich — unverständlich ohne das
Wissen um den großen Krieg und die große Tra¬
gödie — ein leuchtender Blitz in unserem Gemüt
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einen neuen, bisher dunklen Kosmos, eine schönere
Welt strahlend weisen wird: Wir werden weiter
die Heerscharen in verzweifelt mutigen, unüberseh¬
baren Quadrillionenmassen, mit all ihrem Einsätze
an Einzelnheit, in den großen Krieg stürzen sehen.
Werden weiter von der Tragödie zu Bewunderung
und zerreißendem Schmerze aufgepeitscht werden:
Wir werden aber mehr tun! Wir werden uns
fragen, wie dieser große Krieg abgemildert, wie er
-—■ sagen wir es mit Stolz! — menschlicher aus-
gefochten werden könnte. Und da werden wir, nach
bestem Wissen und Gewissen, zuerst bei denen an¬
setzen, die die große Tragödie am meisten fühlen,
bei den Mitmenschen; werden weiter forschen, ob
nicht etwa das Bewußtheitsmonopol ein nur von
uns angemaßtes ist und werden so, stets weitere
Kreise um uns legend, dem unerforsclilichen, doch
deutlich geahnten Drang des Lebens gehorchend,
den letzten Zwecken dienen: Ohne aber dort
über ein blindes und dummes Schicksal zu klagen,
wo nur ein Opfer im großen Kriege fallen mußte,
ohne aber auch — in fatalistischer Verwechslung —
dort von Schicksal zu sprechen, wo höhere Einsicht
hätte das Opfer abwenden können. Mut und Ver¬
antwortung werden so in einem Maße in unsere
Welt kommen, wie keine Zeit sie noch gesehen hat.
Und dieser letzte Krieg — vielleicht die Erfüllung
des Zweckes unseres Menschengeschlechtes — ist
der heiligste Krieg des Lebendigen!“
„Der heiligste Krieg?!“ Wie ein jenseitiger Schauer

packte es die vier anderen und entpreßte ihren Kehlen
den gleichzeitigen Jubelruf. Doch auch Möller war
vom Göttlichen überkommen; und sein Antlitz war
blaß vor Erregung, als er fortsetzte.
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„Und Sie, Hollaender, haben in Ihrem Götzen
Kultur; Sie, Westenhayn in Ihrer Rassenkooperation
jeder ein Ende dieses ungeheuren Knotens erfaßt.
Denken Sie an meine Wortei Noch erleichtert meine
Energitentdeckung nicht dieVersorgung derMenschen!
Noch will ein winziges Klüngel blöder Augenblicks¬
menschen sein schmutziges Interesse im Brudermorde
austoben! Noch liegt dicker Nebel vor den Augen der
unseligen, tragischen Recken des großen Krieges!
Schließen Sie Ihre Theorieen zusammen, vereinigen
Sie diesen Bund mit meinen Erkenntnissen zu einem
starken Ringe und lassen Sie uns die ersten wahren
Menschen sein. Menschen einer neuen Art: Todes¬
treue Kämpfer des herrlichsten, des lichtesten, des
heiligsten Krieges!“
Alle Hemmungen fielen: Westenhayn sprang steil

empor und preßte die Hand Möllers. Reindorp
schluchzte vor Begeisterung auf. Renö Hollaender
hielt die Faust gegen seine mageren Rippen, durch
die sein Herz sich herauszwängen wollte. Nur
Philippine Garnier blickte starr zu Boden. Doch nur
einen Augenblick. Dann stand auch sie auf und ging,
wie im Traume, auf Möller zu und faßte seine zweite
Hand; und sagte fest und klingend:
„In diesen Räumen, diesen unerhörten Weiten

hat meine kleine Kunst keine Bedeutung. Ich bin
besiegt und werfe all meinen Drang in die Rich¬
tung der Tat. Einer Tat, würdig dieses heiligsten
Krieges!“
„Und ich werde, am Rücken liegend, in vergasten,

modrigen Kohlengruben den Kampf der Menschheit
erleichtern!“ wimmerte Erich Reindorp.
Da kam eine siegesfrohe Heiterkeit über alle;

muntere Gespräche schwirrten hin und wider, und
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Westenliayn tat sein Bestes als Gastgeber, Koch
und Mundschenk.
Die Stunden verrannen so schnell wie warmer

Sand. Und als man endlich auseinanderging, hatte
eine unzerreißbare Kette diese fünf Höhenmenschen
zusammengeschweißt.Und Ilollaender, dergeschmähte,
verachtete Paria, konnte beim Abschied aus innerster
Überzeugung sagen:
„Ich werde Flemming segnen! Denn durch ihn

erreichte ich den fröhlichsten und schönsten Tag
meines Lebens!“



Die eiserne Wand

Der Großkaufmann Halm zitterte vor Erregung.
Er hatte in der letzten Minute bereits dreimal den
Fernsprecher aufgenommen und wieder unbenutzt
zurückgelegt; jetzt wühlte er auf seinem Schreib¬
tische mit einer Hand in einem Papierstoße, mit
der anderen suchte er nach Nummer 7 auf dem
Tasterbrett.
Der Sekretär trat rasch ins Büro. Hahn drehte

sich nicht herum, sondern kramte, stets nervöser, in
den Papieren weiter und murmelte:
„War Herr Flemming schon da?“ und als der

Sekretär verneinte: „Sehr schön! Haben Sie Nach¬
richt? Übrigens, das ist egal! Wichtiger ist mir, ob
der Herr — Sie wissen — aus Indien hier war!“
und als der Sekretär neuerdings mit einer Ver¬
neinung antwortete: „Da hört alles auf! So eine Un¬
pünktlichkeit! Nach Minuten geht die Sache, nach
Minuten! Mir scheint, die Herren denken, es ist ein
Jour, ein Theater — oder was soll ich sagen? Jetzt
rufen Sie aber beide an! — Übrigens, nein! Rufen
Sie nicht an! Es ist ohnehin gleich. Kommen sie
nicht bald, das heißt, sind sie nicht schon auf dem
Wege, dann ist alles verpfuscht. — Aber, was
ich sagen will: Hört man von den Stroh¬
männern?“
94



„Ja, die sind bereits im Wartezimmer, Herr Chef!“
antwortete jetzt erleichtert der Sekretär.
„Na, das ist aber doch —!“ brauste Hahn auf.

„Und das sagen Sie mir erst jetzt ? Und halten mich
inzwischen mit lauter unnützem Zeug auf?“ Hahn
hatte jetzt scheinbar das gesuchte Schriftstück ge¬
funden, denn er riß das Blatt hastig heraus und breitete
es glättend vor sich hin.
„Aber ich habe doch nur —!“ wollte sich der

Sekretär entschuldigen.
„Nichts ,aber£ !“ brüllte der Großkaufmann. „Ich

habe vielleicht Zeit, mir von Ihnen Lektionen geben
zu lassen. Sehen Sie denn nicht dieses Offert der
Argentinischen Getreide-Export? Ich muß schon
alles allein machen. Es ist zum wahnsinnig werden!“
„Annelunen? bestellen? ablehnen?“ fragte der

Sekretär unerschüttert und zog sein Notizbuch
hervor.
„Ablehnen?“ jappte Hahn und es trat Schweiß

auf seine Stirne. „Sind Sie toll? Annehmen, ab¬
schließen, jedes Quantum sofort, alles Greifbare
ab Amsterdam, Hamburg und Mittelmeer. In die
hauptstädtischen Silos instradieren, — ins Innere,
Sie verstehen! Sofort verladen und abrollen lassen.
Rembourszahlungen und bar durch Ex-Bank! Aber
rennen Sie, telefunken Sie, sonst kauft Hasel
& Sclirötter!“
Der Sekretär wollte schon den Auftrag, den er

sich in fliegender Eile notiert hatte, ausführen und
fragte nur noch: „Preis, bitte?“
„Gleichgültig, wurst, egal!“ krächzte Hahn, wobei

der Speichel aus seinem Munde stob. Dann fuhr er
sicli in die Haare: „Halten Sie mich nicht auf,
Mensch, bringen Sie mich nicht ins Grab! Sie werden

95



ohnehin wieder die Hälfte vergessen oder erst über¬
morgen Auftrag geben! — Aber gut, daß Sie noch
da sind! Was ist mit dem Fleisch und der Baum¬
wolle? Und mit dem Gummi und den Metall¬
konzernsachen ?

“
„Das soll ja erst abgehen, bis die beiden Herren

hier waren; geschrieben ist es schon!“
„Endlich haben Sie recht!“ und Hahn war plötzlich

beruhigt. „Wir können uns ja auch nicht über¬
spannen! Sehr gut!“ Er wurde wieder rot bis unter
die Haare. „Aber die Herren kommen eben nicht,
das ist gräßlich. Sagen Sie die Wahrheit! Sie haben
vergessen, sie zu verständigen!“ und er jammerte:
„Und Millionen sind beim Teufel und Koburger A. G.
macht das Geschäft und Sie haben mich ruiniert,
ausgerechnet Sie, der es so gut bei mir hat!“
Der Sekretär versuchte nicht einmal eine Wider¬

legung. Er kannte seinen Chef zu gut und wußte
außerdem, daß es sich tatsächlich um unwieder¬
bringliche Millionen handelte; zu deren Erwerbung
aber die volle Zügellosigkeit des Großkaufmannes
Voraussetzung war; denn in dieser Stimmung faßte
er intuitiv die richtigen Entschlüsse und war geradezu
hellseherisch. Außerdem hatte der Sekretär, wie
stets, ein reines Gewissen, und Hahn wußte ebenso¬
gut als jener von der prompten Erledigung des Auf¬
trages an Flemming und den Inder; und der
Sekretär wieder wußte, daß Hahn darum wußte.
Der Kaufmann verließ auch sofort das Thema und

hastete hervor: „Jetzt aber schicken Sie mir endlich
die Ausländer herein, aber einen nach dem anderen!“
Der Sekretär ging.
Gleich darauf stand ein eigentümlich brutal

schauender, untersetzter Pole im Büro, den Hahn
96



flüchtig begrüßte: „Sie wissen, Herr Pilawski, was
wir wollen!“ und er grinste, während der Pole
nickte. „Ich habe bei Ihnen das Guthaben oder Sie
bei mir, je nachdem, wie der Krieg ausgeht. Und
der andere liefert dieWare aus dem Lande mit der
schlechteren Valuta. Und nimmt den Ausschuß aus
dem siegreichen Land und gibt ihn im Inland weiter.
Damit aber nicht beschlagnahmt wird, wenn man
doch dahinterkommt, geben Sie das Guthaben
unter Ihrem Namen eventuell an Neutrale! Und
ebenso ich.“
„Einverstanden!“ sagte der Pole. „Und wenn kein

Krieg kommt, machen wir wenigstens mit Gerüchten
oder anderswie Arbitrage. Vielleicht Grubenexplo¬
sionen? Brauchen Sie verläßliche Gesteinsarbeiter?“
„Wir werden bald hören, auf Wiedersehen!“

und der Großkaufmann drückte dem Polen schon
zum Abschied die Hand.
Dieselben Abmachungen traf er hinterdrein mit

einigen Angehörigen verschiedener, voraussichtlich
feindlicher, Staaten, die ihrerseits wieder für den Fall
der Niederlage des Heimatlandes eine Rückendeckung
anstrebten, um entweder schon während des Krieges
— zumindest aber gleich nach dessen Abschluß — vor
ihren Landsleuten einen geschäftlichen Vorsprung zu
erzielen.
Eben besprach er mit dem letzten ein besonders

verwickeltes Arbitragegeschäft, über drei Staaten
hinweg, das außerordentlich gewinnbringend erschien,
als, ohne anzupochen, Herbert Flemming ins Kontor
wuchtete.
„Was ist los?“ schrie ihm Hahn entgegen. Doch

dämpfte er sogleich die Stimme, als er sich der An¬
wesenheit des Fremden entsann und sagte: „Wir
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sind schon fertig, Herr Flemming, ausgerechnet fertig.
Wollen Sie Platz nehmen?“ Und zu seinem früheren
Besuche gewendet, setzte er fort: „Also nicht wahr,
279 1/., höchstens 280!“
„Gut, ich weiß, wir werden schon machen. Also

morgen elf Uhr vormittag!“ Damit empfahl sich der
Besucher.
Die Türe war noch nicht geschlossen, als Hahn die

Hand schon bei den Tastern hatte und keuchte:
„Schnell, Herr Flemming, bekommen wir also Krieg?
Wenn ja, lasse ich sofort die Baumwolle und den
Gummi kaufen und verständige den Metallkonzern.“
Doch Flemming hatte es scheinbar garnicht eilig.

Pathetisch dröhnte er: „Sehr verehrter Herr Hahn!
Wissen Sie schon das Neueste?“
„Wie soll ich das wissen, wo ich Sie doch frage?“

und der Kaufmann fuhr sich neuerdings mit den
Fingern in die Haare und preßte den Kopf. Flemming
aber behielt unbeirrt sein mächtiges Andante und
setzte fort:
„Vor einer Stunde hat der Pöbel die Kunstaus¬

stellung der ,Uacrimisten‘ kurz und klein geschlagen^
die bunten Tafeln vor dem Gebäude zu einem
Scheiterhaufen geschichtet und in Brand gesetzt. Die
Ruhe ist bis jetzt noch nicht wiederhergestellt,
obwohl sich einige extreme Kollegen an Ort und
Stelle begaben!“
„Soll das Geschmiere brennen! Was hat das mit

der Baumwolle zu tun? Sonst ist nichts?“ drängte
gereizt der Großkaufmann.
„Sonst nichts?“ fragte Flemming mit einem

strafenden Blicke. „Ist Ihr' Gedächtnis so kurz, Herr
Hahn? Erinnern Sie sich nicht des Abends, als ein
jüdischer Ingenieur — ich glaube bei Tronners war
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es — vom ,Götzen Kultur' faselte und von mir
auf sein richtiges Maß reduziert wurde?“
„Das ist ja schon so lange her! Was hat diese

Narrheit überhaupt mit Ihrem Straßenauflauf— was
hat das alles für einen Zusammenhang mit unseren
Geschäften? Wenn Sie nicht wollen, sagen Sie es

gleich, damit ich Gegenorder geben kann!“ Hahn
war schon blaurot im Gesichte.
„Sie werden sich doch nicht ärgern?“ versetzte

der Staatsrat jovial. „Diese Sabotage hat sehr viel
mit unseren Geschäften zu tun. Sie werden wissen,
daß dieses blöde, jüdische Pamphlet einen geradezu
unheimlichen Absatz hatte. Man spricht von einer
halben Million, allein in deutscher Sprache. Und
was war die tiefste Tendenz dieser Schandschrift?“
Flemmingmachte eine bedeutungsvolle Pause. „Pazifis¬
mus war die Tendenz! Pazifismus, verstehen Sie? Und
jetzt sind die Lehren schon unter die Massen ge¬
drungen und — wahrscheinlich von solchen gewissen¬
losen Fremdrassigen aufgestachelt, die für das Volk
nichts fühlen — rotten sich die Haufen zusammen,
um an die Kultur Hand zu legen!“
„Aber jetzt, antworten Sie doch endlich! Was hat

denn —?“
„Verstehen Sie noch nicht?“ unterbrach der Parla¬

mentarier. „So fängt es an. Sie kennen eben das Volk
nicht! Bei der sichtbarsten, brutalsten Stelle, bei der
Zertrümmerung der Kultur fängt der Straßenpöbel an,
und die Bewegung endet dort, wo dieser Hollaender,
dieser Hochverräter, die ganze Sache hinleiten will:
Plötzlich werden die Massen aufhören, Gemälde zu
verbrennen und werden nach dem ewigen Völker¬
frieden, nach der Verbrüderung schreien! Geht das
Ihre Geschäfte nichts an, Herr Hahn?“
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„Also Sie wollen sagen, daß die Kriegsaussicliten
schlecht stehen?“ murmelte der Kaufmann dumpf.
„Schlecht? Nein, ich will nur sagen, daß Schwierig¬

keiten da sind, daß Gefahren zu überwinden sein
werden. Wir haben übrigens schon Gegenmaßregeln
getroffen: Um zwölf Uhr hält Professor Balduin in
der Aula eine Protestversammlung gegen diese un¬
erhörte Kulturschande, wobei er nicht vergessen wird,
in warmer Vaterlandsliebe des Ernstes der Stunde zu
gedenken.Wir haben sogar bereits Flugzettel auf der
Straße verteilt 1“
„Wann sind diese Zettel gedruckt worden? Sie

sagen doch, daß der Aufruhr erst vor einer Stunde
losgebrochen ist?“ fragte Hahn verblüfft.
„Gestern!“ erwiderte trocken der Politiker. „Wir

haben die Sache eben vorausgesehen, das heißt, ich
habe durch Vertrauensleute von den geplanten
Krawallen erfahren! “
„Ich verstehe schon!“ grinste jetzt der Großkauf¬

mann. „Zumindest gaben Sie sich keine Mühe, die
Demonstration zu verhindern.“
„Weshalb auch? Die Öffentlichkeit soll einmal

deutlich sehen, wohin diese bodenlosen Theorieen
führen. Übrigens, hören Sie etwas von Möller?“
„Nein, ich höre nichts!“ Hahn wurde wieder nervös.

„Aber vielleicht, — wissen Sie, — erzählen Sie mir
doch etwas über die politische Lage?“
Jetzt wurde auch Flemming ungeduldig -

- „Was
verstehen Sie eigentlich unter politischer Lage, Ver¬
ehrtester? Bitte, mich nicht zu unterbrechen, ich
habe das Wort! Ich werde es Ihnen sagen: Sie ver¬
stehen darunter nur die Baumwolle und das Fleisch
und sehen nicht, daß das Vaterland in Gefahr ist.
Caveant consules, ne res publica — und so weiterl
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Uns Verantwortlichen genügt doch nicht der Krieg.
Wir führen ihn, um zu siegen, um den Staat, die
Nation größer und stärker zu machen. Um uns aus¬
zudehnen — alles ist Expansion, hat Cecil Rhodes
gesagt — um Absatzgebiete, Rekrutierungsräume zu
gewinnen, um . . . zum Kriegführen aber brauchen
wir nicht nur Ihre Baumwolle, Herr Hahn!“
„Dann gebe ich Konterorder!“ sagte pikiert der

Kaufmann.
„Nicht nur, habe ich ausdrücklich betont! Nicht

nur! Das heißt, wir brauchen sie notwendig. Aber
wir brauchen auch Waffen und Bündnisse. Und
Möller will mit seinem Energit nicht heraus; ja, es
heißt, er hat die Erfindung vernichtet — wenn nicht
an den Feind ausgeliefert! Wer ist diese Garnier?
Vielleicht eine Spionin! Wer ist dieser Möller? Sicher
ein Hochverräter! Denn es wäre seine heiligste Pflicht,
das blanke Schwert des Vaterlandes zu schärfen. Und
Sie interessieren sich für das alles nicht? Wissen Sie
auch nichts von dem indischen Unterhändler?“
„Lassen wir die Streiterei!“ Der Kaufmann war

wieder besänftigt. „Sie glauben, daß mein Kopf nicht
schon voll ist? Der Inder wird gleich da sein, falls
ihn der Sekretär, der Kerl — nein, er vergißt nichts!
Gleich wird er da sein. Aber kann man sich auf so
einen Ausländer verlassen? Vielleicht ist der Inder
der größte Spion?“
Flemming lächelte überlegen: „Da seien Sie unbe¬

sorgt, Verehrter! Ganz unbesorgt. Caveant consules
und so weiter! Ich habe doch auch meine Ver¬
bindungen. Und glauben Sie, daß ein Mensch gegen
uns spioniert, der sich kaum auf die Gasse wagt,
weil der englische Spezialkommissär Harmsworth
hinter ihm her ist. Gestern ist Harmsworth mit
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seinen Agenten liier eingetroffen; nur, um den Inder
einzufangen!“
„Mir soll es recht sein, ich habe keine Verant¬

wortung!“ und Hahn sah auf die Uhr. „Hol der
Teufel den Inder!“ Er sprang auf und begann hin
und her zu gehen. „Zehn Minuten noch, sonst ist das
Geschäft weg! Zehn Minuten! Und da reden diese
Aufwiegler noch, daß es den Kapitalisten gut geht.
Hin kann man werden, hin und verrückt. Und alles
muß ich allein machen!“
Der Sekretär rannte ins Zimmer: „Herr Chef, Mister

Elliots aus Bombay!“
„Sofort hereinführen! Wollen Sie mir mit Ihrer

Langsamkeit noch in der letzten Minute alles ver¬
derben? Warum ist er noch nicht im Büro?“ Der
Sekretär wartete die unbegründeten Vorwürfe nicht
ab, sondern befolgte bereits den Auftrag, sodaß im
nächsten Augenblicke der Angekommene in der Türe
stand und mit seinen tiefschwarzen Mandelaugen den
Politiker und den Kaufmann erfaßte. Seine schlanke
kräftige Gestalt fühlte sich im tadellosen Jakettanzuge
scheinbar unwohl; der dunkle Teint und die blau¬
schwarzen Haare verstärkten noch den Eindruck des
Exotischen.
Mit umflorter, akzentuierter Stimme begann er

eintretend: „Die Herren haben mich in hochpoli¬
tischer Affaire gerufen. Und ich habe die Ehre, hier
zu sein! Was wollen Sie von mir?“
Man bot ihm einen Platz an, er setzte sich, ließ

aber die beiden nicht einen Augenblick mit seinem
fragenden Gesichtsausdruck los, sodaß Hahn etwas
befangen wurde und Flemming die Einleitung des
Gespräches überließ:
„Mister Elliots,“ sagte der Parlamentarier ungeniert,
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„es ist ja ein öffentlichesGeheimnis, daß dunkleWolken
auf dem politischen Horizonte aufgestiegen sind! Mein
Vaterland rüstet neuerlich, wie vor vielen Jahren,
zum entscheidendenWaffengang gegen die verhaßten
Erbfeinde. Das heißt, — ich will Sie nicht täuschen —
leider ist nur ein Teil unserer Nation von der unab-
weislichen Notwendigkeit derkriegerischenErledigung
durchdrungen. Ebenso, wie es, meines Wissens, auch
in den anderen Staaten der Fall ist. Der andere Teil,
die Schwärmer und Schwächlinge, bilden sich ein,
mit den Feinden irgendwie gemeinsame Sache machen
zu können, zu fraternisieren. Und wollen lieber noch
den Rest des kargen Platzes an der Sonne aufgeben,
als das eherne Würfelspiel wagen! Wir werden aber
das Netz dieser Hochverräter, dieser Feinde einer
glorreichen Zukunft, mit Gewalt zerreißen; und
wollen mit den uns treuen Teilen des Militärs, —
dessen Geist noch nicht von Memmenfurcht zernagt
ist — vollzogene Tatsache schaffen. Der Feind und
die harte Notwendigkeit werden dann schon die
Friedenswinsler auf die Beine stellen und die Woge
der Begeisterung wird sie fortreißen!“
„Was soll ich damit?“ fragte scharf Mister Elliots.
„Was Sie sollen? Nichts, Verehrter! Was wir

aber von Ihnen erbitten,— und ich habe hier, wie
Sie sehen, vom Außenminister besondere Vollmacht
— ist, uns etwas über die Stimmung bei Ihnen in
Asien für ein allfälliges Bündnis mitzuteilen. Sie
verstehen, daß man nicht offiziell mit Ihnen ver¬
handeln kann, wo Ihnen der Engländer, mit dem
wir— wieder offiziell — in Frieden leben, überallhin
nachspürt. Außerdem ist im Kabinett ja auch nur
ein Teil für den Krieg, sodaß man mich zum
Mittelsmann ausersehen hat. Sie könnten unserem
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gemeinsamen Feinde in den Rücken fallen! Wir
wissen, wie sehr seit einigen Dezennien die Wehr¬
kraft Ihrer Völker gestiegen ist! Und Sie könnten
auf diese Weise sich die Freiheit vom Joche Albions
erstreiten. Fühlen Sie, Angehöriger des armen, ge¬
knechteten Urariervolkes, überhaupt noch, was der
Klang des Wortes Freiheit bedeutet?“
Einen Augenblick lag ein stolzer Hohn auf dem

schmalen Antlitze des Inders. Er glättete jedoch seine
Züge sogleich wieder zur früheren Unbewegtheit
und antwortete:
„Jedenfalls müßten Sie einige Zeit warten, bis ich

an unseren maßgebenden Stellen Erkundigungen ein¬
geholt habe. Vor allem müßte man sich mit dem
Panasiatischen Komitee, dessen Existenz Ihnen aus
den vorjährigen Verschwörungsprozessen in Delhi
sicher bekannt ist, in Verbindung setzen. Aber ich
glaube nicht, daß wir dort ohne Angabe näherer
Details etwas erfahren werden.“
„Was nennen Sie Details?“ fragte Flemming,

während Hahn dazwischenfuhr: „Also wird Krieg?“
„Fragen Sie Mister Elliots!“ gab Flemming zurück.
Der Inder beobachtete weiter und schien die

Situation voll zu erfassen. Deshalb sagte er langsam:
„Ich glaube nach dem, was ich von England und

Frankreich höre, daß es zum Kriege kommen muß.
Deshalb möchte ich die Details Ihres Planes wissen.
Nämlich, wann und wie Sie den Krieg beginnen
wollen. Damit sich das Panasiatische Komitee ein
Bild machen und seine — ich will aufrichtig sein —
bereits beschlossene Unterstützung Ihrer Operationen
in zweckmäßigster Weise durchführen kann. Wir
müssen leider getrennt marschieren, wollen aber
vereint schlagen, wie ihr Europäer sagt!“
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Hahn hatte bereits den Taster gedrückt und raunte
in fieberhafter Eile dem Sekretär zu: „Alles ab¬
senden! Konzern verständigen! Neue Offerte ein¬
fordern! Bargeld abheben!“ Dann wies er ihn wieder
hinaus.
Flemming aber griff in die Brusttasche und zog

ein versiegeltes Schriftstück hervor:
„Das Ministerium hat für diesen Fall bereits "Vor¬

sorge getroffen. Hier sind die gewünschten Daten.
Ich muß wohl nicht eigens darauf liinweisen, daß
an diesen Papieren das Wohl und Wehe einer
großen, für die Menschheit unersetzlichen, Nation
hängt!“
Ohne jede Erregung nahm der Inder das Päckchen

in Empfang und schob es in seine Tasche. Dann
sagte er, sich verbeugend:
„Es wird mir ein Vorzug sein, diese Papiere nur

zum Vorteile dieser edlen Nation zu gebrauchen!“
Und er wollte schon das Büro verlassen. Flemming
aber hielt ihn zurück; während Hahn bereits wieder
in Briefen und Papieren wühlte, die ein Diener eben
hereingebracht hatte.
„Meine Herren!“ sagte der Politiker. „Nachdem

die schwerste Vorfrage günstig erledigt erscheint,
müssen wir uns der inneren Lage zuwenden. Und
da halte ich es für das Zweckmäßigste, sich selbst
durch Augenschein zu überzeugen. In einer Stunde
beginnt die Protestversammlung, die sicher die maß¬
gebenden und führenden Kreise des Landes ver¬
einigen wird. Wäre es da, verehrter Mister Elliots,
lieber Herr Halm, nicht auch für Sie förderlich, an
Ort und Stelle den Finger auf den Pulsschlag der
Stimmung zu legen? Ich sage Ihnen voraus, daß
Ihnen, abgesehen von diesem praktischen Zwecke,
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die einmütige Woge der vaterländischen Begeisterung
frohe Hoffnung für eine lichtere Zukunft geben wird;
eine Zukunft, in der die Völker, nicht mehr unter
dem Banne habgieriger Krämermoral seufzend, durch
unser Edelvolk in ihrer Freiheit geschirmt, vom
physischen und geistigen Judentum befreit, endlich
den Vollendungstraum des einzig wirklichen, des
germanischen Friedens träumen können!“
„Mir ist die Begeisterung Nebensache, aber es ist

gut, wenn man die Konjunktur von der Nähe sieht!“
räusperte sich Hahn. „Bitte, nur einen Augenblick.
Also zwei Offerte von Uruguay auf Fleisch?“ und
er drückte schon wieder den Taster. „Bestellen!“
Damit nötigte er den Brief dem Sekretär in die
Hand. „Aber nur Lieferung ab Holland!“ Dann stand
er auf und stäubte sich hastig die Zigarrenasche vom
Revers des Anzuges. „Ich bitte, meine Abwesenheit
für kurze Zeit zu entschuldigen; ich muß mit
meiner Frau sprechen!“ Damit verließ der Kaufmann
eilig den Raum.
Als sich Flemming mit dem Inder allein sah,

schüttelte er den Kopf: „Als Nationalist werden Sie
mich verstehen, Mister Elliots, wenn ich Ihnen ver¬
sichere, daß mir der Umgang mit dem Großhandel
sehr unangenehm ist. Wir fassen doch den Krieg
ganz anders auf!? Leider aber hat es dieser Hahn
verstanden, gerade die Angriffslustigsten unserer
Politiker zu kompromittieren, besser, er hat sie so
tief in die Geschäfte verwickelt, daß er bei einem
Bruche sie leicht brandmarken könnte. Zudem hält er
fast alle Fäden des, uns unentbehrlichen, Metallkonzerns
fest in der Hand.“
Der Inder lächelte: „Ist nicht vielleicht der Zu¬

sammenhang umgekehrt; daß nämlich die angriffs-
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lustige Politik erst nach der Fühlungnahme mit
Handel und Industrie entstand?“
„Wie meinen Sie das?“ brauste Flemming auf.

„Zweifeln Sie vielleicht an unserem Patriotismus?“
„Gewiß nicht!“ Und Elliots behielt seine volle

Ruhe. „Aber man kann doch Patriotismus auch so
auffassen, daß man primär das Kapital mächtig
werden läßt, und das Volk erst mittelbar, durch das
Aufblühen des Handels, den Krieg gewinnt!“
„Ach so! Nun, möglich ist das alles: Wo wollen

Sie überhaupt in der Politik etwas Treibendes klar
herausfinden? Äußerlich sieht alles wundervoll
einfach aus; muß auch so aussehen, weil sonst eine
größere Anhängerschaft ausgeschlossen wäre. In
Wirklichkeit aber ziehen von allen Seiten unsicht¬
bare Kräfte — wie zum Beispiel wir beide — und
das Ergebnis wird dadurch gänzlich unbestimmt.
Was aber nicht heißen soll, daß die großen vater¬
ländischen Ideale dabei Schaden nehmen dürfen.
Die Möglichkeit einer Völkerversöhnung etwa, halte
ich deshalb für meine Person für ein lächerliches
Hirngespinst, das unweigerlich ein Volk zur Beute
der anderen Völker macht, die sich diesem Phantom
noch nicht ergaben! Doch Herr Hahn kommt
zurück. Wir wollen uns jetzt beeilen!“
Der Großkaufmann war eben wieder eingetreten,

und die beiden anderen erhoben sich.
Als sie auf die Straße kamen, bemerkten sie sofort

eine Veränderung des gewöhnlichen Bildes. Woher
dieser Eindruck stammte, war noch nicht genau ab¬
zugrenzen; doch fühlte man, wie jeder Vorüber¬
gehende den anderen mit einem fragenden Blicke
streifte, ob er vielleicht über die letzten Ereignisse
schon Näheres wisse. Bald aber traten auch äußere
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Anzeichen hervor, je mehr sich die drei dem Zentrum
der Stadt näherten: Kreischende Zettelausträger
luden in allen Tonarten zur Teilnahme an der
Protestversammlung ein, und verstärkte Sicherheits¬
patrouillen schritten zwischen den Neugierigen.
Plötzlich entfuhr Flemming ein leiser Ruf der

Überraschung und er stieß den Kaufmann leicht an:
Als dieser nun aufblickte, sah er, in einer Entfernung
von kaum zwanzig Schritten, Philippine Garnier, die
zwischen Westenhayn und Hollaender auf demselben
Trottoir, ihnen in gemächlichem Schritte entgegen¬
kam.
Doch auch der Inder stutzte und erfaßte Botho

Westenhayn mit einem erstaunten Blicke. Man
merkte, daß dieser sich von seinen Begleitern ab-
lösen und auf Elliots zukommen wollte, beim Er¬
kennen Flennnings und Hahns diesen Entschluß
wieder abänderte und nach dem Hute griff. Auf
eine Geste des Inders jedoch auch die halb erhobene
Hand wieder sinken ließ.
Hahn und Flemming hatten diese Ereignisse nicht

wahrgenommen. Sie waren zu sehr mit den beiden
anderen beschäftigt, wobei Hahn die Schauspielerin,
ohne zu grüßen, frech anstarrte, während Flemming
den Ingenieur mit einem verächtlichen Blicke maß.
Hollaender, der mit seinen Begleitern inzwischen

dicht herangekommen war, hatte den Ausdruck
Flemmings aufgefangen und verstanden. Er quittierte
ihn mit einem halb belustigten, halb höhnischen
Lächeln, wobei er der Schauspielerin eine leise Be¬
merkung zurief, die dieser ein helles Lachen entlockte.
Flemmings Gesicht überzog sich vor Wut mit

dunkler Röte. Doch hielt er sich — hauptsächlich
wegen der Anwesenheit Westenhayns, durch den
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er eine neuerliche Blamage befürchtete, — zurück
und murmelte nur, als die beiden Gruppen einander
bereits im Rücken batten, zu Hahn:
„Ich sehe überhaupt nicht ein, daß man nach den

heutigen Vorkommnissen diesen Juden noch frei um-
herlaufen läßt!“
„So lassen Sie ihn doch einsperren! Oder haben

Sie zu wenig politische Verbindungen?“ grinste der
Großkaufmann.
„Sie haben recht! Wir werden einen Abstecher

aufs Polizeipräsidium machen, — wenigstens, um
uns zu informieren. Vielleicht kann ich dem Minister
des Innern dann einige Winke geben.“
Plötzlich entstand auf der Straße ein heftiger Tumult.

Aus einer Seitengasse war, von Polizisten flankiert,
ein Zug junger Bursche pfeifend und johlend heraus¬
gedrungen, die jetzt eben die Kette der Wachleute
zersprengten und, Tafeln schwenkend, sich über die
breite Hauptstraße, unter stetigem Zuzug, ergossen.
Auf den Tafeln aber stand in großen ungeschickten
Lettern: „Hebt Steine!“ „Zertrümmert den Götzen
Kultur!“ „Wir wollen Brot statt Zirkusspielen!“ und
ähnliches. An einer Stange baumelte plötzlich, ober
den Köpfen, ein buntkarrierter Popanz aus Stroh und
Zeugflicken, auf dessen Brust die Aufschrift: „Der
erschlagene Götze Kultur!“ prangte.
Jetzt aber setzte sich die Masse wieder in Bewegung,

denn es hieß, daß ein neues Aufgebot von Sicher¬
heitswehren aus einer anderen Richtung im An¬
rücken sei.
Da geschah etwas Unerwartetes: Die bereits auf

einige Tausende angewachsene Menge verstummte
wie mit einem Schlage und stockte, während der
Name ,Hollaender‘ leise über alle hin rauschte.
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Weisende Finger erhoben sich und zeigten gegen eine
Bank am Straßenrande, auf der, den Hut schwenkend,
Rene HoIIaender mit bleichem Antlitz stand und mit
der Hand andeutete, daß er reden wolle.
„Sehen Sie den Verräter?“ zischte Flemming dem

Kaufmann ins Ohr, da er sich derartige Bemerkungen
nicht laut auszusprechen getraute; denn die drei waren
bereits gegen ein Haustor zurückgedrängt worden.
Die ersten Worte Hollaenders schollen undeutlich

über die Menge, verrieselten aber sogleich in einem
neuerlichen Sturm von Wut und Gejohle, da man
von allen Seiten die Uniformen derWache auftauchen
sah. HoIIaender fuchtelte verzweifelt mit den Fländen,
um sich verständlich zu machen. Umsonst; nur stärker
schrillten Pfiffe und Abzugrufe; ja, im nächsten Augen¬
blicke flogen Steine gegen die zerklirrenden Schau¬
fenster einer Kunsthandlung.
Flemming faßte einen vorbeieilenden höheren Sicher¬

heitsbeamten beim Arme. Dieser griff sofort nach dem
Säbel, ließ aber den Griff fahren, als er den Abge¬
ordneten erkannte.
„Was steht zu Diensten?“ Und er zog den Parla¬

mentarier in den Flur des Hauses. „Was sollen wir
tun?“ setzte er fort. „Die Regierung hat soeben, in¬
nerhalb fünf Minuten, äußerste Strenge und möglichste
Schonung angeordnet. Wer kennt sich da aus? Ge¬
fährlich scheint dieser lächerliche Kinderaufzug ja
nicht zu sein!“
„Das können Sie nicht beurteilen! Ich bin gegen¬

teiliger Ansicht!“ herrschte ihn Flemming an. „Üb¬
rigens sehen Sie zu, daß dieser Ingenieur HoIIaender,
der dort auf der Bank steht und die Leute aufhetzt,
sofort in Haft genommen wird. Es geschieht über
Wunsch des Außenministers, verstanden?!“
HO



„Gut, aber ich fürchte, daß
‘solche Maßregeln die

Ausschreitungen vergrößern 1“ antwortete der Beamte.
„Das ist eben Ihre Sache, die Verhaftung geschickt

durchzuführen. Oder soll ich Ihre Unfähigkeit dem
Außenminister mitteilen, damit er die Sache in bes¬
sere Hände legt?“ brüllte, rot im Gesichte, Flemming.
Der Beamte, der den Einfluß des Fraktionsführers

kannte, ließ sich einschüchtern und sagte nur kurz:
„Es wird geschehen! Jetzt muß ich aber hinaus,
denn der Lärm wird immer ärger!“
Tatsächlich tobte es bereits auf der Straße. Die

unzähligen Wachleute hatten sich nämlich schon, in
langen Ketten, zwischen die Menge geschoben, die
Nebengasse und die Gehsteige abgesperrt und nur
die, Hollaenders Standort gerade entgegengesetzte,
Seite zum Abzug freigelassen. Im übrigen bemerkte
man jetzt die relative Harmlosigkeit der Demon¬
stranten, da, bisher wenigstens, außer dem Gelärme,
der Gebrauch einer Waffe oder Gewalttätigkeiten
gegen Personen nicht vorgekommen waren.
Hollaender wurde durch den, anfänglich noch

stockenden, dann aber immer rascheren Abzug der
Angesammelten, die sich unter dem Einflüße der be¬
hördlichen Maßnahmen in kleinere Gruppen aufzu¬
lösen begannen, immer mehr von der Hauptmasse
abgeschnitten; sodaß er in kurzem, nur mehr von
vielleicht hundert Menschen umgeben — auch von
diesen war die Mehrzahl gewöhnliches Passanten¬
publikum, — zwischen die vorrückende Kette der,
dem Abzüge folgenden, Mannschaften und einen neuen
Kordon geriet, der, etwa hundert Schritte weiter
oben, den Verkehr anhielt.
Flemming war mit Hahn und Elliots dem Beamten

nachgeeilt. Doch hielt er sich etwas abseits, weil er
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nicht wollte, daß die Schauspielerin oder Westen¬
hayn seine folgenschwere Intervention bemerkten.
Diese Sorge war aber überflüssig, da Hollaender,
gleich beim Auftauchen des Zuges, den Weltreisen¬
den gebeten hatte, für alle Fälle Philippine Garnier
durch eine vom Trubel noch nicht in Mitleidenschaft
gezogene Seitengasse in Sicherheit zu bringen, während
er versuchen werde, die irregeleiteten Jungen durch
sein persönliches Auftreten zum Abstehen von ihrem
lächerlichen und schädlichen Vorhaben zu bewegen.
Er hatte außerdem der Schauspielerin noch das Ver¬
sprechen gegeben, längstens in einer Stunde den
Erfolg telephonisch mitzuteilen. Widrigenfalls sei ihm
ein Zwischenfall zugestoßen und man möge ihm
irgendwie beispringen.
Der Beamte schob die Wachleute des Kordons

auseinander und lief mit einigen hinzugewinkten
Agenten auf die Bank zu, von der Renö Hollaender
eben herabstieg. Der Ingenieur war fahl im Gesichte;
umsomehr, als er bemerkte, daß seine nächste Um¬
gebung bereits unzweideutig höhnische Blicke ihm
zusandte und außerdem nach allen Seiten von ihm
abrückte; da ja jeder Augenzeuge der letzten Er¬
eignisse sein Auftreten nur als Aufpeitschung der
Massen sich deuten konnte. Die wenigen aber, die
die beruhigenden Worte gehört hatten, beurteilten
ihn nach dem Mißerfolge und leiteten davon wieder
eine Art von Verächtlichkeit und Lächerlichkeit des
Sprechers ab.
So gelangte, während die Demonstration, durch

die Manschaftsketten schon mehrere hundert Schritte
entfernt, sich vollständig aufzulösen begann, der Be¬
amte ohne jeden Widerstand bis an Hollaender heran,
der seinen Hut aufsetzte und nach einer Stelle spähte,
m



wo er aus dem abgesperrten Raume wieder hinaus-
treten und Bewegungsfreiheit erhalten könne.
In diesem Augenblicke legte der Beamte die Hand

von hinten auf die Schulter Ilollaenders und sprach
leise die Verhaftungsformel aus. Der Ingenieur fuhr
herum und blickte dem Beamten verständnislos ins
Gesicht. Als dieser aber die Formel wiederholte, lohte
eine unheimlich hektische Röte in die Wangen des
Entsetzten.
„Was fällt Ihnen ein?“ keuchte er. „Wozu wollen

Sie mich verhaften? Vielleicht, weil ich versuchte,
diese Kindsköpfe von ihrem Fastnachtsscherz abzu¬
bringen?“
„Reden Sie nicht viel, sondern kommen Sie mit;

das mit der Beruhigung glaubt Ihnen kein Mensch!
Solche Ausreden und Flausen machen Alle!“
Jetzt hatte sich der Ingenieur soweit gefaßt, daß

er die Situation zu verstehen begann.
„Fragen Sie die Umstehenden, was ich gesagt habe!

Ist es meine Schuld, daß man mich, von meinen Vor¬
trägen her, kennt? Ich ging — dafür habe ich Zeugen
— ohne Wissen von diesem Rummel spazieren und
sah erst an den Tafeln, worum es sich handelte!
Nocheinmal, meine Verhaftung ist grundlos und
ich warne Sie, da Sie die Folgen zu tragen haben
werden!“
Der Beamte gab dem Ingenieur innerlich zum guten

Teile recht; insbesondere, da jetzt einige, sichtlich
den Spaziergängern angehörige, Umstehende, die
wieder neugierig hinzudrängten, laut riefen: „Er hat
garniclits gesagt, als daß die Leute nachhause gehen
sollen!“ „Auf diese Weise richtet man nur Unheil
an, hat er gesagt!“ schrie ein andrer Wichtigtuer,
und ein dritter mit einer mächtigen Baßstimme gröhlte:

1138



„Sein erstes Wort war: ,Ihr habt mich falsch ver¬
standen, so ist der Götze Kultur nicht gemeint!' —
Lassen Sie den Mann los! Das ist ein Blödsinn, ge¬
rade den zu verhaften! Warum verhaften Sie nicht
lieber die Sicherheitswache?“
Um die, durch allgemeines Gelächter untergrabene,

Autorität wieder herzustellen, brüllte der Beamte zu¬
erst gegen das Publikum: „Buhe! Weitergehen!“ und
dann schnauzte er Hollaender an: „Wortstreite haben
keinen Sinn! Wir wissen schon, warum wir Sie
verhaften! Lassen Sie das meine Sorge sein! In
Ihrem eigenen Interesse liegt es, sich ruhig zu ver¬
halten und nicht durch obstinates Betragen ein neues
Delikt zu begehen!“
„Wie Sie wollen! Doch habe ich das Recht des

Bürgers eines angeblich freien Staates, die Begründung
der Freiheitsbeschränkung zu erfahren, noch nicht
überschritten!“
Der Beamte, der aus Angst vor Flemming nicht

zurück konnte, war in peinlichster Verlegenheit. So
half er sich mit Grobheit: „Das ist unerhört! An¬
geblich freier Staat? Wir werden Ihnen das schon
austreiben, Sie Aufrührer und Anstifter!“
„Ah so!“ sagte Hollaender tonlos. „Also eine Denun¬

ziation! Gut, kommen Sie, ich gehe schon. Aber
Sie wird es wahrscheinlich die Stellung kosten!
Lassen Sie wenigstens die Zeugen meiner Rede
notieren! “
„Das ist meine Sache, und jetzt marsch!“ brüllte

der Beamte und ließ mehrere Agenten rechts und
links von Hollaender mitgehen.-
Aus größerer Entfernung hatte Flemming mit Hahn

und Elliots die Szene beobachtet. Als Hollaender
hinter dem zweiten Kordon verschwand, lachte
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Flemming: „Diesmal hat er draufgezahlt, der volks¬
fremde Schurke! Was sagen Sie, Herr Hahn?“
Doch bevor noch der Kaufmann antwortete, fragte

Elliots: „Ist das nicht derselbe Herr, der früher
mit einer sehr schönen Dame und einem anderen,
auffallend großen, Herrn an uns vorbeikam?
Wonach Sie davon sprachen, man solle ihn ein¬
sperren?“
„Ja, derselbe!“ bestätigte Flemming. „Haben Sie

noch nichts von ihm gehört? Es ist der traurig be¬
rühmte Ingenieur Hollaender!“
„Ah!“ antwortete Elliots. „Jetzt verstehe ich den

Zusammenhang! Das Buch heißt ja ,der Götze Kultur'!
Ich kenne es sehr gut, wir haben es sogar in Bombay
in englischer .Übersetzung gelesen! Aber aus dem
Buche sehe ich keinen Grund, den Urheber zu ver¬
folgen. Er hat in den meisten Dingen leider nur zu
sehr recht!“
„So?!“ platzte Flemming heraus. „Dann kommen

Sie nur jetzt schnell in die Protestversammlung, da
werden Sie hören, wie die hiesige Wissenschaft über
ihn denkt!“
„Ich kann irren!“ sagte der Inder abweisend.
Inzwischen hatte sich das Bild der Straße schon

so sehr geändert, daß die drei ohne Mühe die gegen¬
überliegende Seite gewinnen und in eine Neben¬
gasse einbiegen konnten. Durch diese Abkürzung ge¬
langten sie bald zur Universität, auf deren Freitreppe
sich bereits eine zahlreiche Menge staute.
Als Flemming die Stufen betrat, wurde er von

vielen Studenten und anderen Anwesenden gegrüßt
und mit Heilrufen empfangen. Man machte ihm und
seinen Begleitern Platz, sodaß er bis in das Innere
der Aula Vordringen konnte.
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Hier standen, in ruhiger Erwartung, die Versamm¬
lungsteilnehmer bereits Kopf an Kopf. Im Hinter¬
gründe des halbdunklen säulengetragenen Kuppel-
raumes war eine, mit den Nationalfarben ge¬
schmückte, provisorische Rednerbühne aufgeschlagen,
an deren Seiten zahlreiche Mitglieder des aka¬
demischen Senates — unter ihnen auch Dozent
Möller — standen.
Plötzlich erhob sich ein Rauschen und Murmeln,

das in Hochrufen und Applaus endete: Der derzeitige
Rektor Magnifikus, Professor Leopold Balduin, hatte
das Podium betreten und verneigte sich leicht.
Sofort trat Stille ein. Balduin begann:
„Verehrte Anwesende, liebe Kommilitonen! Heute

drängt es mich doppelt, euch so zu nennen! Denn
in wahrstem Sinne seid ihr — der etymologischen
Wurzel des Wortes gemäß — Mitstreiter. Und das
in doppeltem Sinne: Wir haben euch hiehergerufen,
da die gewissenlose Hand verruchter Aufwiegler, rein
dem materiellen, mit Unrecht so genannten, Fort¬
schritte huldigend, nach den — selbst rohen Völkern
heiligen — Gütern der Menschheit greift. Man will
eure Zukunft, eure Ziele untergraben, Jünger der
Alma Mater! Man will unter dem hirnverbrannten
Schlagworte von einem verderblichen Götzen Kultur
die Herrschaft der Techniker, die Diktatur des sterilen
Praktischen aufrichten!“ Bei diesen Worten tönten
vereinzelte Bravo- und Pfuirufe, doch mischte sich
auch Gelächter darunter, von dem man nicht ent¬
scheiden konnte, ob es der Lächerlichkeit des Götzen
Kultur oder dem Inhalte der Rede galt. Balduin aber
ließ sich nicht beirren und setzte fort: „Das allein
hätte aber nicht genügt, uns zu dieser flammenden Ent¬
rüstungskundgebung zu veranlassen. Hören Sie, wenn
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es Urnen noch nicht bekannt sein sollte! Die schänd¬
lichen Hetzpamphlete haben jämmerliche Früchte
getragen: Der Pöbel hat heute eine Kunstausstellung
gestürmt und die Bilder auf der Straße verbrannt.
Noch ruht es im Schoße der Zukunft, ob sich diese
Bewegung mit ihrer wahrhaft herostratischen Tat
begnügen oder schlechthin gegen alles Geistige, gegen
jedes höhere Streben kehren wird. Schon jetzt schreit
der Bildersturm zum Himmel! Sollen ihm doch un¬
ersetzbare Werke größter Meister zum Opfer ge¬
fallen sein! Kommilitonen! Wer von euch ruft da
nicht mit uns, mit den, von der Allgemeinheit be¬
trauten, Hütern der Kultur: Hinweg mit unsauberen
Händen vom Heiligtume! Fluch den Kulturverderbern!
Nieder mit dem Gemeinen!“ Ein großer Teil der Zu¬
hörer begann zu schreien und zu trampeln. Beson¬
ders taten sich die Studentinnen hervor, die die letzten
Worte Balduins kreischend wiederholten. Als sich
der Lärm einigermaßen gelegt hatte, geriet Balduin
in Emphase. Er hob beschwörend die Hände und
rief, soweit es ihm seine Stimme erlaubte: „Und dies
alles heute? Heute, in einer Zeit, die die Schatten
großen Geschehens vorauswirft und Einigkeit der
Nation mehr vonnöten hat als je! Fühlen wir es nicht
alle, wie der gierige Feind, in unstillbarem Land¬
hunger, über unsere Grenzen schielt, wie er über
dieseZersplitterung des staatlichen Innenlebens sprung¬
bereit jubelt? Wo ein lächerlicher Pazifismus diese
kulturfeindlichen Theorieen verbrämen soll? Nein,
Kommilitonen! Und das ist der zweite Sinn des
Wortes: Seid auch conmilitantes nach außen; erhebt
die Hand zum einmütigen Schwure, zu bilden eine
eiserne Wand zum Schutze völkischer Eigenart.
Eine eiserne Wand, an der alle zerschellen müssen,
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die sich erfrechen, sie zu berennen: die inneren und
äußeren Schänder des erhabenen Ileiligtumes deut¬
scher Art.
So wollen wir auch die Resolution fassen: ,Wir

erklären, mit ungebrochenem Mute jeden Angriff, sei
er von außen oder innen, mit allen Mitteln abwehren
zu wollen. Wir protestieren gegen die schändlichen
Bubenstreiche einer ungebildeten Straßenmeute,
drücken den Opfern unser Beileid und unsre Sym¬
pathie aus und hoffen, daß es uns bald vergönnt sein
möge, mit allen faßbaren und versteckten Feinden
furchtbare Abrechnung zu halten!'
Wer stimmt für die Resolution?“
Ein Augenblick des Schweigens folgte. Dann aber

ward eine Spaltung in der Stimmung der Zuhörer
sofort augenfällig. Während von der einen Seite ein
wüster Beifallssturm losbrach, tönten fast ebenso
starke Pfui- und Abzugrufe und die Worte „Kriegs¬
hetze!“ „Nieder mit solchem Radikalismus!“ wurden
laut. Es schien zu einer Schlägerei zwischen den
Parteien zu kommen; Balduin, der sich vergeblich
irgendwie verständlich machenwollte, räumte schließ¬
lich, gestikulierend, die Rednerbühne.
Da stand plötzlich Dozent Lothar Möller oben und

machte gegen die Schreienden eine gebieterische Ge¬
bärde; seine allgemeine Beliebtheit und sein hoher
wissenschaftlicher Ruf verschafften ihm auch nach
garniclit langer Zeit volle Ruhe; zudem war man
sehr neugierig, was folgen würde; denn daß es
nichts Gewöhnliches sein mochte, merkte man daran,
daß Möller, trotz zahlreicher Winke von Professoren,
die ihn bewegen wollten, dieRednerbühne zu verlassen,
nurmit einer schroffen Geste derVerneinung antwortete
und bereits den Mund zum Sprechen öffnete:
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„Liebe Kollegen!“ begann er. „Was ich jetzt tue,
wird Folgen haben. Für euch und für mich. Verzeiht
mir, wenn ich etwas Unerhörtes unternehme! Ich
werde es wahrscheinlich mit dem Verluste meiner
Stellung zu sühnen haben. Hört mich einen Augen¬
blick ohne Unterbrechung an: Ich bin der Entdecker
des Energites! Das mag mir ein Recht geben, vor
euch zu sprechen. Ich bin aber noch mehr: Ich bin
der Zerstörer meiner eigenen Entdeckung. Das
wurde bis heute nur von Eingeweihten gemunkelt.
Hört mich noch zwei Minuten! Ich verfluche, wie
ihr alle, den Straßenpöbel, der die Worte Hollaen-
ders so in den Kot zog. Obwohl die Menschheit auch
ohne die manirierten Bilder der Lacrimisten wird
weiterleben können. Kollegen, ihr kennt mich aus
den Examen, den Wohlfahrtsvereinen. Wie oft war
ich euer Vertrauensmann und Sprecher? Das will
ich heute im höchsten Maße sein. Ich zittere für jeden
einzelnen von euch. Und da soll ich es mitansehen,
soll es billigen, wenn man euch in den Krieg hetzen
will? Wenn sich Magnifikus nicht schämt, Brand¬
reden zu halten? Wo wir durch Hollaender alle
wissen, daß heute ein Krieg nicht auch, sondern
n u r und ab so 1 ut Vernichtung bringt! Nein . . .

„Hollaender sitzt hinter Schloß und Riegel, weil
er den Mob zu Gewalttaten hetzte, ich selbst war
Augenzeuge. Sie werden der nächste sein!“ brüllte
Flennning dröhnend in die bereits aufs äußerste er¬
regte Menge.
„Die eiserne Wand, von der Balduin sprach, ist

die Wand vor euren Schädeln, ihr Chauvinisten!“
— konnte noch Möller in die letzte Stille hineinrufen.
Dann verschlang seine weiteren Worte ein gräßlicher
Tumult. Alles johlte durcheinander, einige drangen
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mit geschwungenen Stöcken auf Flemming ein, die
Damen kreischten, und die Rednerbühne wurde be¬
reits von einem Rudel besonders erregter Nationa¬
listen bedrängt. Da tauchte plötzlich neben Möller
eine Gestalt auf dem Podium empor, deren eigen¬
tümlich mandelförmige, flackernde Augen über den
Knäuel der bereits handgemein Werdenden hinweg¬
glitten und jeden Willen einzeln packten.
Hahn, vor Angst schlotternd und schwitzend, faßte

Flemming am Arme und schrie ihm ins Ohr: „Elliots
steht am Podium! Er ist ein Spion!“
Da trat unfaßbare, schlagartige Stille ein; alles

glotzte gebannt gegen einen funkelnden Punkt, der
in der erhobenen Hand des Inders gleißte, und jeder
einzelne fühlte eine furchtbare Lähmung aller Organe
und Willensentschlüsse. Als sich die Kraft der Massen¬
hypnose etwas lockerte, hörte man die sonderbaren,
gurgelnd-weichen Worte des Inders:
„Anwesende! Ich und Sie alle wollen wissen, wes¬

halb dieser Mann die Energitentdeckung vernichtet
hat. Er soll sich rechtfertigen!“
Ein völlig unmotivierter Beifallssturm antwortete,

der jedoch auf einen bloßen Wink des Sprechers
wieder verstummte.
Möller selbst konnte sich das Ereignis nicht er¬

klären, da er hinter dem Inder stand und daher
nicht in die Hypnose einbezogen war. Er ergriff
aber ohne Zögern die Gelegenheit, die aufgeworfene
Frage zu beantworten:
„Ich brauche keine Rechtfertigung!“ rief er

scharf. „Es wird eine Erklärung genügen: Man
wollte mich unter Drohungen und Verlockungen
nötigen, die furchtbare, alle Grenzen und Vorstel¬
lungen übersteigende, Gewalt des neuen Grundstoffes,
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ausschließlich in den Dienst der Zerstörung, des An¬
griffes, der Völkervernichtung zu stellen. Ich aber
arbeitete für mein Vaterland, um es in friedlichem
Wettkampfe zum Förderer, nicht um es zum Feinde
und Vernichter der Menschheit zu machen!“
„Packt den Hochverräter, an die Laterne mit ihm!“

krächzte Flemming, während sich, sofort anschließend,
eine gräßliche Entladung der Massenwut vorbereitete.
Doch sie verebbte in den ersten Aufwallungen. Denn
wieder hob der Inder den Arm, daß die Kugel auf¬
blitzte und gurgelte eindringlich:
„Jetzt wnssen wir das Geheimnis. Gehen Sie ruhig

nachhause, denken Sie über das Gehörte nach —
und Sie, Rektor, lassen Sie die Tore der Aula schließen,
wenn der Letzte draußen ist!“
Es war ein grausiger Anblick, wie die zahllosen

Teilnehmer der Versammlung, einer Herde verschüch¬
terter Tiere ähnlich, stumpfsinnig, mit gesenkten
Köpfen, ohne Äußerung und Widerrede, durch die
weit offenen Tore der Aula hinausstapften. — Bis
sich die hohen eisernenGittertore hinter ihnenschlossen.
Auch Flemming und Halm standen plötzlich auf

der Straße; zwischen Menschen, die nachdenklich
jeder ihres Weges gingen.-

BothoWestenhayn hatte, sofort nach der Trennung
von Hollaender, die Schauspielerin auf der kürzesten
Strecke zu ihrer Wohnung geleitet. Er schien in
tiefe Gedanken verloren, denn als ihm Philippine
Garnier, vor dem Haustore, eine Vereinbarung wegen
der Verständigung mit Hollaender vorschlug, nickte
er nur, verabschiedete sich plötzlich und schritt auch
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bereits schnell davon, daß die Schauspielerin, die sein
Wesen genau kannte, davon absah, ihm nachzueilen;
vielmehr, etwas befangen, langsam die Treppen hin¬
anstieg.
Als sie ihre Wohnung betrat, ließ sie sich nervös

in einen Klubfauteuil nieder und rückte ein Tisch¬
chen mit dem Fernsprecher nahe heran, da sie für
jeden Augenblick den Anruf Hollaenders gewärtigte.
Die erste Zeit wartete sie noch mit einiger Ruhe.

Als aber bereits eine halbe Stunde vergangen war,
bemächtigte sich eine fiebernde Unruhe ihres Gemütes.
Sie versuchte, sich allerlei Tröstungen einzureden.
Umsonst! Schon sah sie Hollaender von Säbelhieben
zerfetzt, von Steinwürfen blutend — sah ihn von
einer aufgepeitschten Menge gelyncht. Was wollte
sie eigentlich von Hollaender? Warum zitterte sie
so um ihn? Liebte sie ihn? Nein! rief es in ihr. Aber
warum dann ihr Los, ihre Ruhe sosehr an seine
Taten ketten? Es ist eine Schande, bei so klaren,
einfach menschlichen Gefühlen nach Triebfedern zu
suchen! antwortete irgend eine innere Stimme. Man
fürchtet für jeden Menschen, den man kennt, und
wenn man es nicht tut, ist man ein verworfenes
Geschöpf! '
Da schrillte das Zeichen des Fernsprechers. Die

Schauspielerin riß die Muschel ans Ohr und als sie
Möllers Stimme erkannte, kam es, zum zweitenmale
seit jenem Abende bei Tronners, wie ein Schutz
und ein unverrückbarer Fixpunkt im sausenden
Wechsel des Erlebens über sie.
„Wissen Sie etwas von Hollaender?“ fragte sie

hastig.
„Leider nichts Gutes!“ kam es stockend zurück.

„Ich will Sie nicht mit den Ereignissen, die sich eben
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auf der Aula zugetragen haben, aufhalten. Ich werde
alles berichten, bis ich selbst über die Zusammen¬
hänge Klarheit gewinne. Eines aber weiß ich aus
dem Munde Flemmings: Ilollaender ist verhaftet!
Und zwar angeblich wegen Aufreizung der Menge.
Und mir kann jeden Augenblick das gleiche pas¬
sieren. Wissen Sie, wie Ilollaender zu dem Auflaufe
kam ?“
Die Schauspielerin bebte vor Schreck an allen

Gliedern, dann keuchte sie: „Möller, das ist gräßlich!
Aber Sie, kommen Sie schnell hielier, verbergen Sie
sich bei mir! Im Keller oder auf dem Dachboden
oder bei meiner Freundin oder irgendwo!“
Möller lachte leise: „Aber Philippine! So bedroh¬

lich ist die Sache wieder nicht! Machen Sie sich
meinetwegen keine Sorgen! Wie bekommen wir
jedoch Ilollaender heraus?“
„Warum hat man ihn denn verhaftet, da er doch

ganz zufällig zur Demonstration kam und nur die
Leute beruhigen wollte?“
„Ich weiß es nicht! Aber es hängt wahrscheinlich

mit der Clique Flemming zusammen. Vielleicht lassen
Sie Botho intervenieren ?“
„Warten Sie einen Augenblick! Rufen Sie in

fünf Minuten wieder an, ich will Botho verstän¬
digen.“ -

Nach fünf Minuten tönte wieder die Stimme des
Dozenten: „Nun, was sagt Botho?“ „Es ist grauen¬
haft!“ antwortete die Schauspielerin. „Er ist eben
vom Hause fortgegangen, hat nicht mitgeteilt, wohin;
und gesagt, daß er wahrscheinlich erst morgen wieder
zurück sein wird. Aber ich bin zu etwas anderem
entschlossen: Ich werde zu Frau Hahn-Bruckmann
gehen. Schließlich bin ich mit ihr nicht verfeindet.

123



Vielleicht kann ich durch sie mit Flemming in Ver¬
bindung treten und das offenbare Mißverständnis
aufklären.“
„Sie sind ein Engel!“ sagte Möller. „Ich bewundere

Ihre Selbstaufopferung.“
„Ich wäre ein elendes Geschöpf, wenn ich nicht

alles für meine Freunde täte! Leben Sie wohl, ich
komme dann zu Ihnen, um zu berichten! Sind Sie
im Laboratorium?“
„Nein, in der Wohnung!“
„Dann komme ich in Ihre Wohnung! Wenn je¬

mand daran Anstoß nimmt, soll er es mir sagen!
Auf Wiedersehen!“-
Mit dem Aufgebote aller Selbstbeherrschung, läutete

die Schauspielerin an der Türe der Ilahn’schen
Wohnung. Man fragte sie protzig und umständlich
und beruhigte sich erst, als sie kategorisch verlangte,
ihre Karte möge sofort der Frau Hahn-Bruckmann
übergeben werden.
„Die gnädige Frau läßt bitten!“ knixte nach kurzer

Zeit das Mädchen.
Philippine Garnier wurde in einen Salon geleitet,

in dem die Hausfrau, ein Buch lesend, in einem
Fauteuil saß; sie legte den Band lässig fort, stand
aber nicht auf, sondern neigte nur leicht den Kopf
und wies auf das Sofa:
„Guten Tag, Fräulein Garnier, Sie wünschten mich

zu sprechen? Darf ich wissen, was mir die seltsame
Ehre verschafft?“
Die Schauspielerin biß die Zähne zusammen, da

sie den absichtlichen Hohn heraushörte; doch be¬
zwang sie sich und wurde nur um einen Schatten
bleicher, als sie erwiderte:
„Ich will Sie nicht lange aufhalten, Frau Hahn !
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Aber, so ungern ich auch Ihre Güte in Anspruch
nehme, komme ich mit einer Bitte!“
Die Schriftstellerin horchte erstaunt auf, doch ward

sie zusehends freundlicher, da sie sich gehoben und
geschmeichelt fühlte:
„Eine Bitte? Was könnte ich Ihnen denn für einen

Gefallen erweisen? Sie scherzen wohl!“
„Nein, es liegt mir ein so übler Scherz wirklich

ferne. Ich wollte nur ersuchen, ob Sie mir nicht eine
UnterredungmitHerrnFlemming vermitteln könnten?“
„So, mit Herrn Flemming ? Darf ich vielleicht den

Grund erfahren? Oder ist es etwas Delikates?“ Die
Bosheit leuchtete bereits wieder in den Zügen der
Schriftstellerin.
„Delikates?“ antwortete Philippine Garnier lang¬

sam. „AVie man will. Ich habe aber keinen Anlaß,
Ilinen die Sache vorzuenthalten. Wie Sie vielleicht
wissen, ist Ingenieur Hollaender irrtümlich verhaftet
worden: Da ich nun höre, daß Herr Flemming mit
der Angelegenheit zu tun hat, möchte ich sehr gerne
das Mißverständnis aufklären. Es wird für beide'feile angenehmer sein!“
Da fuhr Frau Hahn-Bruckmann auf: „Nein, das

ist doch ganz unerhört! Was Sie nicht alles wissen?
Woher haben Sie das nur, daß die Verhaftung
irrtümlich erfolgte?“
„Weil ich, einige Minuten vor dem Ereignis, mit

Botho Westenhayn und Hollaender beisammen war!“
erwiderte, schon erregt, die Schauspielerin.
Frau Hahn nahm auf die etwas heftige Beplik so¬

gleich einen hochmütigen Ton an: „Nun, beruhigen
Sie sich! Ich habe direktere Informationen als Sie.
Die Verhaftung war durchaus kein Irrtum! Ver¬
stehen Sie, Verehrte? Und Ihr Gewährsmann, der
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Flemming damit in Verbindung bringt, ist ein Ge¬
spensterseher. Daher ist auch eine sogenannte Auf¬
klärung des Politikers höchst überflüssig. Wenn Sie
aber vielleicht Ihren Geliebten im Arreste aufsuchen
wollen, könnte ich Ihnen schon behilflich sein, man
hat doch auch ein Herz!“ und sie lächelte höhnisch.
Philippine Garnier sprang mit flammendem Ant¬

litze empor: „Wie wagen Sie da zu reden? Wer
ist mein Geliebter?“
„Beruhigen Sie sich endlich!“ lachte die Schrift¬

stellerin. „Das weiß doch die ganze Stadt. Ich staune
nur über Ihr — gelinde gesagt — temperament¬
volles Auftreten. Ich glaubte, Sie kämen als Bittende?“
Jetzt verlor die Schauspielerin die Selbstbeherr¬

schung: „Es tut mir leid, eine solche Person über¬
haupt nur besucht zu haben! Adieu!“ und sie schritt
bereits zur Türe. Doch sprang auch Frau Hahn auf
die Füße und kreischte: „Was, eine gemeine Person
nennen Sie mich ? Hier, in meiner Wohnung ? Sehen
Sie zu, daß Sie sich packen! Sie werden bald bei
Ihrem Zuhälter sitzen, Sie Spionin, Sie französische
Cocotte!“
Philippine Garnier wußte, als sie schluchzend auf

der Straße stand und sich, halb ohnmächtig, gegen
den Pfeiler eines Gartengitters lehnte, nicht, wie sie
aus dem entsetzlichen Hause herausgekommen war. Ein
alter Arbeiter trat gutmütig auf sie zu, stützte sie
und sagte gerührt: „Was, Fräulein, die jungen Herren
sind schlecht! Soll ich Sie zu einer Droschke führen?“
Trotz Wut, Erniedrigung und Schmerz lächelte

die Schauspielerin; und es tat ihr das Mitleid des
einfachen Menschen so wohl, daß sie sich willig zum
Wagen führen ließ. Sie drückte dem alten Manne,
als das Gefährte abrollte, die harte Hand. —
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Als Botho Westenhayn seine Wohnung verlassen
hatte, betrat er hastig ein Kaffeehaus und ließ sich
das neueste Finnenverzeichnis bringen. „Das erste
Hotel im Alphabet!“ dachte er vor sich hin. „Ja,
so lautet die Abmachung, die ich beim Abschiede in
Benares mit dem Inder getroffen habe! Aha, hier
sind schon die Hotels! ,Adlerhof“, das ist das erste.
Gut, wir werden sehen!“ Er zahlte, eilte hinaus und
warf sich in ein Auto. „Adlerhof!“ rief er dem Len¬
ker zu. Der Wagen raste kreuz und quer durch die
Gassen, die keine Spur der vormittägigen Demon¬
stration mehr aufwiesen.
Er war zur Stelle. „Ist ein Brief für BothoWesten-

hayn abgegeben worden?“ fragte er den Portier.
„Gewiß, vor zwei Stunden erst. Hier!“ antwortete
dieser und reichte ihn dem Weltreisonden, der den
Umschlag nervös aufriß.
„Villenstraße 46!“ rief er dem Chauffeur zu. Dies¬

mal währte die Fahrt länger. Denn die Villenstraße
war eine der Avenuen, die sich, weit gegen Westen,
außerhalb der eigentlichen Stadt, in einem vornehmen
Cottageviertel erstreckte. Endlich bremste das Auto¬
mobil vor einem schweren Eisengitter, hinter dem,
durch hohe Tannenalleen, eine schloßähnliche Villa
hervorlugte.
BothoWestenhayn wollte eben den Taster drücken,

als neben ihm, wie aus dem Boden gewachsen, ein
langer Ghurka stand und ihn in englischer Sprache
leise um das Losungswort fragte.
„Parjanya!“ flüsterte Westenhayn, worauf sich der

Türhüter tief verneigte, die Türe aufspringen ließ
und unter neuerlicher Verbeugung den Weltreisenden
bat, direkt ins Haus zu gehen. Er müsse hier stehen
bleiben.
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Westenhayn schritt eilig über die Kieswege, stieg
die Freitreppe hinauf und wurde oben neuerlich um
die Losung gefragt. Mehrere Diener geleiteten ihn
hierauf durch verschwenderisch-prächtige Vorräume
indischen Stils bis an eine hohe Flügeltüre, vor der
sie sich zu Boden warfen und sich dann schleunigst
zurückzogen.
Der Weltreisende wußte, daß er eintreten solle.

Deshalb drückte er rasch die Klinke nieder und über¬
trat die Schwelle: Er sah anfänglich garnichts. Denn
ein mattes Halbdunkel lastete in dem mächtigen
Saale. Nur aus einer Kuppelverglasung, in der Mitte
der Decke, stahlen sich gedämpfte Büschel farbigen
Lichtes herein; und setzten langsam, mit zunehmen¬
der Gewöhnung von Bothos Auge, die einzelnen
Gegenstände in schärfere Deutlichkeit. So erblickte
er ein herrliches Mosaik auf dem Fußboden; darauf
gestickte Polster und Felle und an den Wänden
dunkle Standbilder, edelsteingezierte Waffen, Ketten,
Leuchter. Und da — was war das dort im Hinter¬
gründe, ihm gegenüber? Botho Westenhayn starrte
erstaunt auf das Wunder: Denn dort hockte, schein¬
bar über dem Boden schwebend, wie auf den rot¬
durchzuckten, qualmenden Dämpfen von Bäucher¬
lampen, eine überirdische Gestalt, die von Herzschlag
zu Herzschlag in magischerem Lichte erstrahlte. Breit
und wuchtig saß dort, in blendend weißer Seide,
über und über mit märchenhaften Edelsteinen be¬
stickt, drei Ketten matt-schillernder nußgroßer Perlen
um den Hals, ein asiatischer Gott. Die Augen im
dunklen Antlitze standen etwas schief, und wie ein
nachtschwarzer Strich, lag ein schmaler Schnurrbart
über den festgeschlossenen Lippen. Der ockergelbe
Turban deckte, in breiter Bindung, zu beiden Seiten
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die Schläfen, während an goldener Agraffe ein riesen¬
hafter Karfunkel gleißte, ober dem zarte Federn zur
Höhe strebten.
Westenhayn erholte sich nicht aus seiner Erstar¬

rung. Denn es legte sich etwas, alle seine Sinne um¬
klammernd und die Wirklichkeit hinwegwischend,
um seine Gedanken, und ein unbeschreiblich grau¬
siges Gefühl riß ihn, als ob die Zeit plötzlich ihren
Weg verkehrte, um Jahrtausende rückwärts. Mit dem
letzten beste der Klarheit zwang er sich zur Ehrfurcht
und warf sich, einige Schritte vortretend, vor die
Erscheinung aufs Antlitz. Dann rasten, in bunten
Wandelbildern, alles furchtbar gedrängt und ver¬
zerrt, Länder, Völker, Ströme, Götter, Gebirge, Tem¬
pel an seinem Inneren vorbei: Er stand auf den Vor¬
kuppen des Iiimalaya, in den Tundren, am Fujiyama!
Mongolen, Inder, Tibetaner zogen in unübersehbaren
Scharen. Dschunken wirbelten in Taifunen, und
Flutwellen spülten blühende Inseln hinweg. Opium¬
schwaden qualmten aus Pagoden, Papierlaternen
blitzten. Durch die Gobi schlich eine Karawane.
Felsenklöster stürzten in Wasserfälle. Eine Schädel-
pyramide ragte. Der Euphrat ergoß sich in ein Netz
von Kanälen, und Burnusse leuchteten. Zehntausend
Elefanten trompeteten durch Dschungel; ein Schwarm
Affen kämpfte mit Papageien. Katarakte flüssigen
Goldes sausten in einen Abgrund, und der Duft von
tausend Blüten schnürte die Brust erstickend zu¬
sammen.
Ohne zu wollen, ächzte Westenhayn, daß es

schauerlich hohl sich im Echo brach: „Werbist du,
siebenmal Erhabener?“
Sofort tönte es irgendwoher aus der Luft zurück:

„Ich bin rl ugar, dessen Namen keine Sprache kennt.
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Ich bin Tugar, Asiens endgültiger Herr. Seit zwanzig¬
tausend Jahren erscheine ich wenigen Auserwählten.
Und keiner versteht mich. Die unendlichen Weiten,
die ich beherrsche, spotten der Winzigen!“ Und es
erscholl ein gellendes Gelächter im Raume.
Wie wenn plötzlich ein Schleier vom Denken ge¬

rissen wäre, löste sich von Westenhayn der Alp und
er sprang entsetzt auf die Füße. Er starrte ins Leere.
Die Vision war verschwunden. Und statt des lichten
Wunders, hockte, schwarz und blankgeschliffen, ein
ungeheurer Buddha an derselben Stelle, dessen Edel¬
steinaugen «ab und zu durch den Rauch des brodelnden
Räucherbeckens blitzten.
Eine schwere Hand legte sich auf die Schulter des

Weltreisenden. Er fuhr herum: „Also habe ich mich
nicht getäuscht, Makhan Narasena, ungekrönter
Herrscher Asiens?“ und er streckte dem Inder die
Rechte hin.
„Hier heiße ich Mister Elliots! Nehmen Sie auch

meinen Gruß, Botho Westenhayn! Doch was ist
Ihnen widerfahren, edler Freund, daß Sie so schaurig
aufschreien? Hat Sie irgend etwas erschreckt? Ich
glaube doch, Sie müßten an asiatische Götterbilder
schon etwas mehr gewöhnt sein?“
Da sprang die Erinnerung, die beim Erscheinen

Narasenas wie ausgelöscht war, mit einem Schlage
wieder in das Hirn Westenhayns und er keuchte,
indem er die Hand gegen den Buddha ausstreckte:
„Dort saß, vor wenigen Augenblicken noch, ein un¬
erhörtes Phantom und sprach zu mir!“
„Ein Phantom, und sprach?“ murmelte bebend der

Inder und umfaßte, wie mit einer Zange, Bothos
Gelenk. „Was sprach das Bild?“
„Es nannte sich Tugar, den endgültigen Herrn
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Asiens und-“ weiter kam er nicht. Denn der
Inder stieß einen erschütternden Schrei aus und um¬
krallte die Gurgel Westenhayns, indem er sein Ge¬
lenk losließ. In der anderen, hocherhobenen Hand
aber blitzte ein Dolch. Westenhayn, der sich dem
Griffe zu entwinden trachtete, sah knapp neben
seinem Gesicht die erdfahlen grausig verzerrten Züge
Narasenas und spürte den zischenden Atem. „Du hast
Tugar gesehen, Verlorener?“ hörte er den Inder heiser
flüstern, während ihm schon die Sinne vergingen.
„Tugar, dessen Namen selbst niemals ein Nichtasier
auch nur ahnte? Ein gräßliches Schicksal macht
deinen Freund zu deinem Henker. Aber es muß sein!“
und er hob den Dolch, um zuzustoßen.
In diesemAugenblick tönte ein schmetternder, furcht¬

barer Schlag, und die klirrenden Scherben flogen
nach allen Seiten: Das Buddhabild hatte sich vornüber
geneigt und war zerschellend auf die Fliesen gekracht-
Bothos Bewußtsein kehrte zurück, denn die

würgende Hand an seinem Halse gab ihn frei. Der
Dolch sprang singend auf das Mosaik, und die Arme
des Inders umfaßten seine Kniee.
„Was fällt dir ein, mich zu meucheln? Bist du

toll, Makhan?“ donnerte Westenhayn, während er
versuchte, den Asiaten fortzudrängen. Doch der blickte
groß und strahlend zu ihm auf und flüsterte:
„Botho Westenhayn, du sollst bald alles erfahren.

Verzeih mir! Jetzt aber laß dir, dem Better Asiens,
huldigen!“
„war das nur ein Traum?“ Westenhayn wischte

über seine Augen. Doch da sah er die verwüsteten
Trümmer des Standbildes.
Der Inder stand langsam auf, fast scheu nahm er

den VVeltreisenden an der Hand und zog ihn zu
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einem Ruhelager. Er selbst ließ sich daneben, in
hockender Stellung, auf den Steinboden nieder.
„Was hat dir der unerforschte Tugar gekündet?“

fragte er stockend.
Da strahlte es wie eine Vision durch die Gedanken

Westenhayns. Er schloß die Augen, um die Er¬
leuchtung nicht wieder' entgleiten zu lassen und
sprach, wie abwesend, vor sich hin:
„Er selbst hat nur gesagt, daß ihn keiner verstehe.

Doch einer seiner entflohenen Söhne, einer derer,
die an Asiens Rande, zwischen Westen und Osten
entsprangen, hat ihn erkannt. Tugar ist der Götze
Kultur! Er ist die furchtbare, spöttische Geißel, die
euch, Völker Asiens, mit all eurer herrlichen Natur,
euren Schätzen, euren prunkhaften Sitten, aufs neue
stets, verwüstete. Die euch — unter dem atem¬
raubenden Drucke ewiger Despotie — antrieb, in
wenigen Händen alle Pracht zu häufen und, wie
nirgends auf der Erde, aus Millionen und Aber¬
millionen von Menschen Tiere zu machen, nur dazu
bestimmt, den Flitter ins Unwahrscheinliche aufzu-
türmen und so die Haiagier anderer Tyrannen zu
stacheln. Dann aber wurden die Elenden wieder in
die Schlachten gejagt, und Ströme Blutes troffen vom
Eismeere bis Ceylon, vom Hellespont bis Japan. Und
dieses einzigartige Kaleidoskop von Märchenträumen
begann auch andere Weltteile zu reizen, als ihr
selbst in Schwäche sänket: Als nämlich Tugar dem
Gautama Buddha erschien und der Erhabene den
Götzen Kultur erschaute und erkannte, da fand er
in seiner unerbittlichen Verneinung den zweiten
Weg. Millionen Sklaven, viele Despoten warfen den
Tand von sich: Doch sie versanken, zu tausend¬
jährigem Verderben, in Selbstentäußerung! Bis wir
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jetzt kommen werden, euch den dritten Weg zu
weisen, den Weg zu neuem Großen, zur neuen
Auferstehung. Und das ist die Deutung des rätsel¬
haften Zeichens, daß der Sakyasohn sich vor unserem
Angesichte selbst zerschellte!“
„Der dritte Weg? Woher weißt du das, Un¬

endlicher?“ fragte Narasena scheu. „Woher weißt
du die ganze Prophezeihung, die seit Jahrtausenden
Asiens verborgenstes Geheimnis ist? Und woher ward
dir die Lösung, der wir alle, von Jugend her, nach¬
grübeln? Und die doch niemand fand?“
Botho Westenhayn erwachte: „Ich fand sie auch

nicht! Wieder ein Sohn Asiens, ein Jude, erkannte
den dritten Weg! Mir kam nur die Erleuchtung,
alles zu verbinden, da ich, Jahre lang, unter euch
lebte! Doch was trieb dich hieher, MakhanNarasena?“
„Ich suchte den dritten Weg! Und jetzt verkünde

mir, was ich tun soll, um, im Bunde mit euch, die
Erde zu erneuern!“
Und er erhob sich langsam und zog an einer

prächtigen Schnur. Da gleißten an der Decke zahl¬
lose Ampeln in hellstem Lichte und wandelten das
mystische Halbdunkel zu farbenfroher Wirklich¬
keit. —



Der W u rf

Der Hügel, nördlich der Großstadt, war sanft ge¬
wölbt und in der Mitte seiner Kuppe blühten Gänse¬
blümchen im Morgentau. Herum zackte sich un¬
regelmäßig das wuchernde Gras, die Kräuter neigten
die schweren gekerbten Blätter, und hin und wieder
ragte ein Stengel in weißem Pelze.
Zwischen den Blüten spannten winzige Spinnen

ihre fast unsichtbaren Fäden, der schwarz-gelbe
Ringelleib einer Wespe zog majestätisch seine Bahn,
und in einer kleinen Lache blitzte die Oberfläche,
sobald eine der darüber schwebenden Mücken herab¬
stieß und auf dem Spiegel ziellos zuckend umher-
sclioß.
Schon wanderten die Ameisen an Halmen empor,

um, scheinbar planlos, an der anderen Seite wieder
talab zu klettern.
In nicht zu großer Entfernung verlief die Wiese

in einen flachen Wald, dessen Stämme so hochmütig
wie Frauen dastanden, die ihre Hände in die Hüften
stemmen; und dessen Grund, über und über, in
trockenem Gelbbraun dämmerte: Dort kroch eine
kleine Schlange, durch ausgedorrte Nadelbüsche]
stets in mehrere Teile zerlegt, während oben,
auf einem Stamme, ein eigensinniger Specht
hämmerte.
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Der Morgenhimmel duldete kein noch so kleines
Wölkchen. Nur am Himmelssaume lag der flim
mernde Dunst des zuverlässigen Wetters. So erschien
auch die Stadt in freudiger Helle und ihre Dächer
gleißten, ihre Türme ragten, und das unterschiedslose
Grau der Häusermassen hatte nichts Kaltes und
Drohendes.

Es herrschte feierlicher Friede in der ganzen Natur,
wie wir Menschen ihn bezeichnen, weil wir nicht
in die langsam rollende, furchtbare Mühle der Ge
stalten uns einbezogen wähnen, weil es uns natürlich
und unwesentlich scheint, wenn die Schwalbe mit
breit aufgesperrtem Maule durch die Luft braust und
wie in einen Maelstrom die zarten Mücken hinein
reißt; weil es possierlich ist, wenn die Totengräber
die süße Walze eines todesschlaffen Maulwurfes hin-
und herrücken und sein verwesendes Fell durch
löchern; weil halbzertretene Käfer mit herausge
quollenen Eingeweiden sich ohne Geschrei in letzter
Qual winden und die jämmerlichen — ihnen, ach
so wichtigen! — feuchten Gekröse im Straßenstaube
weiß färben. Wei 1 der letzte Schrei des Opfers eines
Raubvogels ins melodische Gezwitscher, in die
Symphonie des Waldwebens als originelles Forte
hineinpaßt: — weil eben der Mensch dort Lust er
lügen kann, wo es ihm selbst, bei einiger Blindheit,
nicht an den Hals geht!

Gottes Friede in der Natur! Heute aber war es
merkwürdigerweise anders. Die Menschen dachten
zwar nicht an die verlechzenden Käfer, die gierigen
Schwalben, die schreienden Opfer. Sie dachten an
ihre eigenen Sorgen, was die Wirkung verzehnfachte
und stülpten daher die, ihnen gewohnte, Natur
stimmung ins Gegenteil um.



Plötzlich war der blaue Himmel, trotz aller Morgen¬
frische des Maitages, bleiern und schwärzlich und
drückend. Man schlug die Augen nieder, denn das
grelle Licht war geradezu unausstehlich. Die summen¬
den Fliegen erzählten unvermittelt das gräßliche Lied,
daß sie sich einmal vielleicht nicht bloß in den
Fleischerläden auf den vergnügt lächelnden Schweins¬
kopf mit dem neckischen Stich im Halse, sondern
auch auf edelstes zerfetztes Menschenfleisch nieder¬
lassen könnten. Und die muntere Lerche sang wohl
nur, um zu zeigen, wie schön es sein könnte, wenn
man sorglos und alles auf der Welt anders wäre!
Man wischte sich kalten Schweiß von der Stirn

und erschrak bei den zufälligsten Gedanken; wie
etwa darüber, was der Sommer, was der Herbst
bringen würde.
Soweit aber auch alle Gedanken, durcheinander¬

laufend, verästelt und verzweigt waren, hatten sie
doch einen einzigen geheimen Mittelpunkt. Und wenn
sich die Menschen, den Gedanken folgend, plötzlich
in der von ihnen geahnten Richtung aufgestellt
hätten, so würden sie alle, mit den Antlitzen gegen
diese Mitte, in stets größer werdenden tausend und
abertausend konzentrischen Kreisen, um die quälende
Sphynx herumgestanden sein.
Denn die Sphynx konnte ihr Rätsel in einer Weise

deuten, daß die Lösung für die Menschen nicht mehr
Gottes Frieden in der Natur, sondern Einbeziehung
in die unerbittliche Mühle der lebendigen Gestalten
hieß:
Hinter den hohen Spiegelfenstern, in dem Ge¬

bäude, vor dem die Reihe der Kraftwagen lauerte,
schien die Entscheidung über den Krieg erwogen
zu werden!--
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Im kleinen Audienzzimmer mit den roten Plüsch-
draperieen und den kostbaren Ölgemälden, saß die
schmiegsame Gestalt des Außenministers, des Grafen
von Kronau, im geschnitzten Stuhle am wuchtigen
Schreibtische. Obwohl schon seit längerer Zeit das
Übergewicht des Adels in der Diplomatie durch¬
brochen war, hatte sich Kronau durch politische
Zufälle, nicht zuletzt aber dadurch, daß er das
demokratische Prinzip der Auslese der Tüchtigsten
für sich in Anspruch nahm, wieder auf den historisch¬
feudalen Platz der Staatenliazardeure emporgerungen.
Man sah es ihm an, daß er über Fähigkeiten ver¬
fügte; denn seine Augen und seine Stirne sprühten
von lebhaftem Intellekt ; mindestens im gleichen Maße,
wie die verbissene, fast dämonische Energie des
Generals Vollrat Retzow, der in einem Fauteuil neben
dem Schreibtische saß und einen umfangreichen Akt
in seinen sorgfältig behandschuhten Händen hielt.
Retzow sagte mit eigentümlich schnarrender

Stimme:
„Das fehlte uns noch! Wenn ich ganz objektiv,

das heißt, feig sein soll, Exzellenz, müßte ich Ihnen
bündig erklären, daß die Geschichte schief ausgehen
muß. Es ist aber eine alte Erfahrung, daß man mit
solchen Kalkülen eher Schlachten gewinnt, als mit
zu großer Sicherheit. Ich meine natürlich, daß man
zwar mit dem sogenannten Verstand auf Malheur
rechnet, mit der alten soldatischen Drauflosstimmung
in Wahrheit aber nicht im geringsten zweifelt; ge¬
schweige denn, verzweifelt!“
Kronau lächelte: „In dieser Verbalnote, lieber

Genera] — wenn es ein Situationsbericht sein soll
— kennt sich selbst ein gewiegter Diplomat nicht
aus. Sie meinen wohl, daß wir es wagen düi’fen,
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trotzdem aber für, immerhin mögliche, Rückschläge
alles bereit halten müßten?“
„So ähnlich! Ja! Ich hätte Sie mit meinem Pessi¬

mismus auch garnicht belästigt, wenn uns nicht diese
ganz unnützen Imponderabilien — so nennen die
Diplomaten ihre selbstverschuldeten Fehlresultate! —
über den Weg gelaufen wären. Da ist, wie mich
derAkt lehrt, zuerst der Fall IngenieurHollaender, ..
„Den Flemming gestern unglaublich energisch ge¬

bremst hat!“ fiel der Außenminister ein.
„Gut!“ sprach der General weiter. „Diese Sache

hätte mir auch nicht viel Kopfzerbrechen gemacht.
Unser diesbezügliches Hauptaktivum jedoch —
ich meine Möller! — ist sein Verhalten nicht nieder¬
schmetternd? Und vor allem bübisch und gemein?“
„Ja, es ist sehr fatal! Die erste Energitbombe, die

so eine mittlere Stadt zum Verschwinden gebracht
hätte, wäre vielleicht schon erfolgreicher Friede ge¬
wesen! So haben wir ein mächtiges Defizit. Aber
dieses Manko könnte sich verdoppeln, wenn ...“
„...der Feind die Erfindung erhielte!“ Itetzow

war aufgesprungen und ging auf und ab. „In diesem
Falle darf man eben nicht auf Beweise warten,
sondern muß zupacken! Schluß mit dieser Gefahr!
Unwiderruflicher Schluß!“
„Wie?“ fragte der Außenminister lauernd.
„Sehr harmlos und honorig! Unser Möller wird

nicht verhaftet, nicht gemeuchelt! Ich brauche die
Studentenschaft mit ihrer patriotischen Begeisterung!
Und die hält auf den Verräter rätselhafterweise große
Stücke. Aber ich habe mir schon seine Militärdoku¬
mente angesehen. Er bekommt bereits am ersten
Mobilmachungstage eine derart ehrenvolle Aufgabe,
daß er die Verlustliste eröffnen wird!“
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„Wenn er aber in Gefangenschaft gerät?“
„Das ist rein militärische Angelegenheit, Exzellenz!

Sie können mir diesbezüglich vertrauen!“
„Gut, General, sehr gut! Über die anderen Personal¬

angelegenheiten sprechen wir wohl später? Wie
sollen wir aber den Anlaß konstruieren und vor
allem, wann?“
„Deshalb eigentlich kam ich hieher!“ Und Vollrat

Retzow zog ein zerknittertes Chifferntelegramm aus
der Tasche. „In etwa vierzehn "Pagen wird mein
Konfident, der feindliche Offizier 1

, seine Abteilung
etwas über die Grenze herüberführen, an anderen
Stellen werden Minen springen, und wir werden
uns dieses frechen Überfalles, mitten im Frieden,
entsprechend erwehren. Bei der hochgespannten
Atmosphäre-“
„Das genügt mir!“ lächelte der Minister 1 . „Ich

werde zur Vorsicht noch vorher wegen der 1

, gerade¬
zu aggressiven, Truppenansammlungen an der Grenze
in konziliantester Form anfragen, — um kurz darauf
die traurige Bestätigung meiner Befürchtungen zu
erleben. Dieser Beweis der Friedensliebe wird auch
innerpolitisch von großer Wirkung sein!“
Der General nickte zustimmend.-

Philippine Garnier sank im Arbeitszimmer Lothar
Möllers gegen die Lehne des Sofas zurück und ent¬
schlummerte in völliger Ermattung. Die ganze Nacht
über hatte sie, gemeinsam mit dem Dozenten, ge¬
wacht, da sich die beiden nicht trennen wollten, um
jeden Augenblick für eine Tat zugunsten Hollaenders
in Bereitschaft zu stehen. Viele Male hatten sie
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versucht, mit Botho Westenhayn oder Erich Reindorp
in Verbindung zu treten: Es war vergeblich. Beide
schienen aus unerklärlichen Ursachen sich ver¬
schworen zu haben, die Nacht außer ihrer Wohnung
zu verbringen. Die Schauspielerin hatte weiters, als
letzte Hoffnung, noch die Möglichkeit in Betracht
gezogen, daß einer der Freunde in ihre eigene
Wohnung gekommen wäre. Doch auch diese An¬
frage ergab ein negatives Resultat.
Bald war die Befangenheit, wie sie die eigentüm¬

liche Lage der Schauspielerin, die sich über Nacht
in der Wohnung des fremden jungen Mannes befand,
mit sich brachte, einer harmlosen Stimmung gewichen.
Philippine besaß eben den seltenen Mut, die erkannte
Notwendigkeit vor die Konvention zu stellen und
das eigene Bewußtsein der Reinlichkeit der, von den
Klatschmäulern gnädig verliehenen, Sittennote vor¬
zuziehen. Außerdem war soviel düstere Angst, soviel
fast hoffnungslose Zukunftssorge über beiden, daß
ihr Geschlecht mit allem Körperlichen entschwebte
und sich nur zwei nahe verschwisterte Seelen hilfe¬
suchend aneinanderlehnten. Hundertmal, stets von
neuem wieder, hatten sie alle Möglichkeiten einer
Hilfe für Hollaender durchdacht und erörtert; hundert¬
mal war ihre Kraft im Gefühle tiefer Ohnmacht zu¬
sammengesunken. Möller hatte durch befreundete
Studenten der radikalsten Richtung zudem noch am
Abende deutliche Warnungen erhalten, man wollte
ihn scheinbar retten — und man hinterbrachte ihm
Details über den bevorstehenden Ausbruch des furcht¬
barsten Vernichtungskrieges. Seine Nerven spürten
nur zu gut das flimmernde Vibrieren der, chaotisch
werdenden, Menschenmassen; er verband die Nach¬
richten mit den Bemühungen der Militärpartei um
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die Energitentdeckung; die Versammlung der Aula
hatte ihm böse Leidenschaften und Stimmungen
gezeigt; und zwischen diesen verdeckten, doch schon
wankenden Kulissen, schlichen Massenhypnotiseure
umher, lohten Volkserhebungen auf, brannten Lacri-
mistenbilder und schleppten Schergen ehrliche Denker
ins Gefängnis?!
Die eiserne Wand! Lange hatte er mit Philippine

über die Vorfälle auf der Aula und über dieses
rätselhafte, von Balduin sehr unabsichtlich geprägte
Wort gesprochen. Es erhob sich vor ihnen solch
eine eiserne Wand: Aber nicht zur Abwehr gegen
einen, ebenso entsetzten, angeblichen Feind; wie ja
auch der größte Teil des eigenen Volkes nur
Schrecknis fühlte: nein, gegen den Wert und die
Bedeutung des Einzelwesens; durch eine sorgfältig
ineinandergeschobene, verflochtene Mechanik, — ge¬
nannt Militarismus — bei der als Triebkräfte nur
mehr die ursprünglichsten Instinkte des großen
Kampfes alles Lebendigen wirkten und schoben;
eine dem Individuellen so sehr entfremdete organi¬
sierte Chaotik, daß sich ihr erst in blutigsten Qualen
der Einzelne wieder entwinden konnte; worauf dann
das Ganze in noch wilderes Chaos sank, da die
Beste der Instinkte zurückblieben, die äußere Macht¬
ordnung jedoch zerbrach.
Krieg war Ohnmacht des Einzelnen, wahrer Frieden

Allmacht aller Einzelnen. Denn der sanfte friedliche
Zwang, den anderen kein Leid zuzufügen, für andere
zu arbeiten, kann von höheren Menschen nur als
wohltätig empfunden werden, da er nichts anderes
als eine Stärkung eigenster Vorsätze bedeutet.
Möller und Garnier erschienen sich in dieser Nacht

wie recht ärmliche Possenreißer, wie Harlekine, die
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zur Belustigung der Gesamtheit einmal versucht
hatten, den furchtbaren Weltablauf zu korrigieren,
jetzt aber mit verzerrten Grimassen an irgend einer
Speiche des unaufhaltsamen Rades hingen, das sie
verächtlich schweigend mitnahm und herum
wirbelte. —

Dann hatte er die Schauspielerin gebeten, sich zu
einem kurzen Schlafe niederzulegen. Er wolle im
Nebenzimmer wachen und sie sogleich wecken, wenn
irgend etwas vorfiele. Sie hatte abgelehnt.

Sie rauchten viel und aßen, was sich eben in
seiner Wohnung vorfand. Im Laufe der Stunden
war dann ein merkwürdiger, stets in deutlichere
Worte gekleideter Satz bei Philippine Garnier ge
wesen, es sei das Glück und sie würde sich noch
in vielen, vielen Jahren der traurig-holden Nacht
erinnern. Sie begriff in diesem Augenblicke den
tiefsten Sinn des Naheseins und der Ehe.

Dann aber hatte sie sofort wieder — bei den
Worten ,nach vielen Jahren' — eine zermalmende
Angst überkommen und ihr die Frage entpreßt:

„Möller, was geschieht mit Ihnen im Falle des
Krieges?“

Da hatte er nur wehmütig gelächelt und gesagt:
„Da werde ich, gleich allen anderen Namenlosen

— und heute bin ich ein solcher, da mich die Fa
kultät hinauswarf — wie jedes andere, dem Konsum
dienende Lebewesen, gezählt, gemessen, gewogen
und für die Schlachtung gemästet und herausgeputzt:
Das heißt kurz, beim Militär eingezogen! Und sehe
mit einiger Wahrscheinlichkeit den durch Jahrzehnte,
in unsäglicher Arbeit blankgeschliffenen Präzisions
apparat meines wissenschaftlichen Gehirnes durch
irgend ein Dekagramm eines Metalles zerstören, das



ich samt seiner lebendigen Kraft vertausendfacht
durch ein Gramm Energit in Nichts zerstäuben
könnte!“ Er sah, noch immer lächelnd, zur Schau¬
spielerin, doch erschrak er heftig, denn zwei Tränen
rannen langsam über ihre Wangen. „Ich scherze ja
nur! Sie werden doch nicht über das dumme Ge¬
rede weinen? Sie denken wohl an nahe Verwandte
und Freunde. Ich bin wirklich taktlos!“
„Ich habe keine Verwandten, die für einen Krieg

in Betracht kämen!“ hatte da die Schauspielerin fest
erwidert. „Ich weinte Ihretwegen und auch meinet¬
wegen. Was wird mit Ilollaender, was mit Botho,
was mit Erich geschehen?“ und sie hatte ihr Antlitz
abgewandt.
Dann war das Gespräch plötzlich auf Kunst und

Kultur hinübergeglitten. Sehnsucht klang eine kurze
Weile durch die Worte; Sehnsucht nach einer
Welt, in der das Versagen eines Schauspielers, das
Erscheinen eines Buches, das Geltendwerden einer
Richtung Ereignis hatte werden können. Doch rang
sich für Möller durch die zitternde, begehrende Rück¬
schau gleich wieder ein herber Trost durch. Er hatte
gesagt: „Seitdem ich näher und unbefangener an
diese gräßlichen Probleme herangerückt bin, begann
ich mit den Augen Ilollaenders zu sehen! Und dieses
Erfassen wies mir die stählerne Richtigkeit seiner
Behauptung. In der Kunst liegt ein grausames, ein
sadistisches Prinzip. So ganz ist es erst zum Vor¬
scheine gekommen, seit die Menschheit straffer orga¬
nisiert ist und seit man an den Thesen vom gott¬
gewollten Sklaventum rüttelt.“
Und auf den erstaunten Blick der Schauspielerin:

„Es ist eben das, was Ilollaender mit dem Vormalen
unerfüllbarer Wünsche meint! Stets dient die Kunst,
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offen oder versteckt, irgend einer höheren Klasse.
Zuerst die Heiligen- und Götterbilder, die Helden¬
dichtung, weil die Genießenden selbst zu den obersten
Schichten gehören. Kurz, die Kunst gaukelt in den
Himmel, in die Hölle, in die Übematur. Dann serviert
man der breiteren Menge Königsdramen. Wie die
Bildung noch unter den Adel hinabreicht, erscheinen
Grafen und Seefahrer auf dem Plan. Und in den
letzten Jahrzehnten Dandys für arme Studenten,
große Hetären für jammervolle Straßenmädchen,
Kapitalisten mit Fülle und Überfluß für Hungerleider:
Stets das gleiche Quälende, das Vorgaukeln schein¬
bar zugänglicher, höherer Lebensformen, die imma¬
nente Dichterlüge, als ob er, er, der große Genius,
von ,dort oben“ käme und nun, aus lauter Menschen¬
liebe, das Rezept zum Aufstieg verriete. Ich rede
eben von den Dichtern. Auf der anderen Seite
werden sie psychoanalytisch und wühlen einem noch
das bißchen Optimismus und notwendige Blindheit
erbarmungslos durcheinander, bis man in Hypo¬
chondrie verfällt. Zu allem frage ich noch eine
furchtbare, bisher noch nicht ausgesprochene, Schick¬
salsfrage: Weshalb — es klingt ja absurd! — wes¬
halb also sind es gerade die Künstler, die ihre Ge¬
fühle aller Welt auftischen dürfen? Warum ist das
höchst zufällige Formungs- und Ausdruckstalent so
weitaus überwiegend die primäre Bedingung, während
das, für die Menschheit ungleich wichtigere, Gemüts-,
Geistes- und Charaktertalent an sich, zum Schweigen
verdammt ist? Ich weiß, was man darauf antwortet:
Man sagt, daß sich der Künstler nicht selbst darstelle,
daß er eine Linse sei, in der sich die ganze Welt
breche, ein Spiegel, der alles zurückstrahle-1
Gut, ich will ein Zehntel davon glauben. Aber wie
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groß ist der Brechungswinkel? Wie stark der Farben¬
fehler? Der Einfluß einer Seitenverkehrung des
Spiegelbildes? Und wieviel stammt von der, ge¬
wöhnlich sehr trüben, Lichtquelle, die hinter der
Linse, als Eigenstes des Künstlers steht? Ich würde
viel opfern, wenn ich es erreichte, daß einfache,
gerade, aufrechte Menschen, — Menschen, die deshalb
allen anderen nahestehen, — deren Fühlen alle an-
gelit, für kurze Zeit, die Vollendung der Ausdrucks¬
form gewännen. Aber nicht verzärtelte, selbstbe¬
obachtende, kurz lyrische Treibhauspflanzen, Selbst¬
verfälscher und Gefühlsmimosen! Wen geht heute
die Kunst an? Für wen wird das ,Allgemeingültige“
zusammengequält? Sicherlich nicht für die große
Menge! Die bekommt den Kitsch, den Abschaum,
das Produkt von Spekulanten und Ausbeutern. Schade
ist um die ganze Kunst nicht. Sie soll zugrundegehen!
Hollaender hat recht! Ist sie doch seit jeher eine der
vielfältigen Enteignungsformen — wie Adel und
Kapitalismus — eine oligarchische Einrichtung zur
Verbrämung eines erzwungenen und daher un¬
moralischen Besserseins; und schließlich eine stetige
Vortäuschung höherer Lebensgenüsse — oder ein
Zerfasern und Untergraben des kärglichen Außen-
und Innenbesitzes!“
„Große Umstellungen im Glücke aller, bringen

leider auch harmlose Klassen unter die Räder!“ hatte
Philippine leise geantwortet. „Aber ich schwöre es,
Möller, daß den Betroffenen dabei ebenso elend zu¬
mute ist, wie den-“
„Wie den anderen, die je unter den Rädern

knirschten, wie allen Sklaven!“ hatte Möller ergänzt.
„Es ist ein grausames, das heißt, ein relativ grausames
Gesetz des heiligsten Krieges: Wenn schon Sterben
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sein muß, hat sich die Vernichtung gegen die kleinere
Zahl zu kehren. Hier gibt es keine höheren oder
niederen Wesen einer Gattung. Was heißt Zucht¬
wahl? Auslese nach Zeugungskraft, Schönheit — was
ist Schönheit? — Kraft, Geist, Milde, Härte, Haar¬
farbe, Augenaufschlag? So kommt man nur zu
Widersprüchen, wie Sie sehen! Also Mensch ist
Mensch und die Künstler sind eine unbedingte Mi¬
norität. Sind sie lebensstörend — dann weg mit ihnen!
Aber die Probleme sind ja noch in andrer Hinsicht

geradezu verzweifelt unlösbar: Schauen Sie einmal
die Geschlechtsmoral an! Für wen gilt die heilige
Virginität, die Monogamie, der gräßliche Sittenkodex?
Für wen plagen sich die Ethiker im Schweiße der
Gedankenathletik, um mit Askese zu stranden oder
durch Erkenntnis des Amoralischen aller Triebe irre
zu werden? Ich glaube, daß diese Standardmoral
wieder nur von der formgewandten Mittelstandsklasse
abgeleitet und auf die andern, ganz unrechtmäßig,
übertragen ist. Deshalb die schrecklichen Dissonanzen!
Für die obersten Tausende gilt diese Moral sicher
nicht. Die turnen an der Begierdenleiter durch alle
Schichten —, schänden, wo eine Türe nicht sehr gut
verschlossen ist und — dichten nicht, weil sie leben
können! Die Geknechteten aber folgen ihren Trieben,
weil sie sich den Luxus einer Moral in ihrer armen,
freudlosen Alltäglichkeit nicht leisten können, und
weil sie sich, als Schicksalsgenossen, gegeneinander
nie so abschließen können, einander nicht so quälen
wollen, wie die bereits Ich-Bewußteren und Iso¬
lierteren der sogenannten höheren Menschlichkeit.
Die Philosophen aber stammen aus dem Mittelstände
oder werden eben Mittelständler — und ihr höchst
beschränktes, nur teilweise gültiges, Resultat verwirrt
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die Köpfe und verschiebt die Urteile, die Gerechtig¬
keit, die Objektivität!“ —
Viele solche Gespräche, viel Schweigen war

zwischen den beiden gewesen, während sie die end¬
losen Stunden der bangen Nacht durchwachten.
Gegen den Morgen, hatte sich das Gespräch zu müden
Bruchstücken aufgelöst; bis endlich die Natur die
Schauspielerin überwand und ihre Augen schloß.
Doch wollte es ein eigentümliches Geschick, daß

eben zu dieser Zeit Botho Westenhayn ins Zimmer
trat, den sie mit Möller in erster Reihe erwartet hatte.
Bereits beim Eintreten erfaßte der Weltreisende

die Situation: „Es ist nicht ganz so schlimm wie Sie
denken!“ flüsterte er dem, ihm entgegenkommenden,
Dozenten zu. „Es gibt auch starke Gegenkräfte! Aber
raufen werden wir müssen, mit jeder Fiber und
jedem Atom unsrer Kraft!“ Und er ließ sich behutsam
in einen Fauteuil sinken. Doch die angespannten
Nerven der Schauspielerin fühlten das Nahen des
Erwarteten und sie schlug die Augen erwachend auf.
„Wissen Sie etwas von Hollaender?“ war ihre

erste Frage.
„Vorläufig weniger als Sie!“ gab Westenhayn

zurück. „Doch soll Sie das nicht erschrecken. Ich
habe dagegen indirekt derart wichtige Neuigkeiten
und — ohne Übertreibung — so mächtige Bundes¬
genossen, daß ich mit einigem Rechte auf eine ge¬
wisse Nebensächlichkeit der Verhaftungsaffäre hoffen
darf. Natürlich bleibt die Sache noch sehr unan¬
genehm ; und — um nichts zu verschweigen — davon
abhängig, wie sich unser großes unbekanntes Wider¬
spiel — der englische Spezialkommissär Harmsworth
— verhält. Jedenfalls müssen wir — wie ich schon
sagte — mit Kraft und Schlauheit zu Werke gehen!
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Ich denke, es wird das beste sein, wenn wir uns
hier einige Zeit beraten und für den Rest des Tages
möglichst in Fühlung bleiben. Wir dürften auch noch
Besuch bekommen. Oder man wird uns anderswohin
rufen. Das übrige wird dann die heutige Nachmittags¬
sitzung des Parlamentes bringen.
Jetzt aber gestatten Sie, daß ich meine Vereinigung

mit Ihnen und den gegenwärtigen Aufenthaltsort der
Verschwörer den Mitakteuren bekanntgebe!“ Und er
nahm den Fernsprecher auf.

Mag man mit Kant das als zufällig bezeichnen,
dessen kontradiktorisches Gegenteil möglich ist; mag
man, wie andere, meinen, daß der Zufall das Zu¬
sammentreffen zweier verschiedener, voneinander
unabhängiger, Kausalketten sei; mag man schließlich
in ihm eine Ausnahme vom starren Prinzipe der
Ursächlichkeit überhaupt erblicken:
Im landläufigen Sinne war es gewiß ein schwer¬

wiegender Zufall in der Geschichte des heiligsten
Krieges, — vielleicht der einzige in seiner ehern fort¬
schreitenden Entwicklung, — daß Erich Reindorp,
von Botho Westenhayn kommend, beschwert mit
dem genauen Wissen um die Ereignisse der letzten
Tage, auf der Straße hart mit dem Hon. Archibald
Harmsworth zusammenprallte: körperlich zusammen¬
stieß !

Schon wollte er sich mit einer wohlerzogenen
Entschuldigung zurückziehen und weitei'hasten, als
sein Ästhetenauge den Gegenstand der Karambolage
voll erfaßte. Er war sogleich gefesselt von der un¬
nachahmlichen, strahlenden Vornehmheit dieses glatten
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Riesen, vor dessen kalten gaaiien Augen eine un¬
durchdringliche Wand jedem Neugierigen Halt zu
gebieten schien. An dessen Anzug nichts neu, nichts
alt, alles aber passend und vollendet war.
Reindorp erkannte zwar die volle Unmöglichkeit

einer Annäherung an diesen Gentleman, noch dazu
nach einer so ungeschickten Begebenheit, trotzdem
aber setzte er sich eine solche in den Kopf; und
zwar mit einer derartigen Hartnäckigkeit, daß er
dazu das scheinbar mindestgeeignete Mittel wählte:
Er zog seine goldene Tabatiere hervor, klappte sie
auf und sagte mit graziöser Verbeugung:
„Darf ich als Kriegsentschädigung, besser, um mich

Ihrer mir sehr wichtigen vollen Vergebung zu ver¬
gewissern, Ihnen eine Flor-Rhodos mit Rosenblatt¬
mundstück aufwarten ?“
Harmsworth reagierte in der selbstverständlichen

Weise. Wäre ihm dieses Anbot von einem schlichten
Manne gestellt worden, so hätte er gegen Revanche
eine Zigarette genommen und zu sich gesteckt. So
aber, da er in seinem Gegenüber einen Gleichge¬
stellten, also Gleichvex’pflichteten sah, antwortete er
mit schneidender Arroganz:
„Ich danke! Insbesonders da ich nicht weiß, was an

mir Sie zu dieser, sagen wir, außergewöhnlichen Hand¬
lungsweise veranlaßt. Oder ist das eine ortsübliche
mir unbekannte Sitte? Dann entschuldigen Sie meiner¬
seits die Unkenntnis!“ Er wollte bereits weitergehen.
Reindorp war über den englischen Akzent und

die unerhörte Ruhe und Glätte entzückt. Umso
weniger hatte er Lust, den merkwürdigen Fund los¬
zulassen. So verbeugte er sich wieder:
„Mein Name ist Erich Reindorp und ich bin der

berüchtigte lyrische Dichter gleichen Namens, von
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dessen Existenz, zum Wollte der Menschheit, nur
abgehärtete Eingeweihte wissen. Daher — nämlich
der Lyrik wegen — leide ich an moralischer, intel¬
lektueller und gesellschaftlicher Insanity! Sie aber
sind scheinbar hier fremd und ich könnte viel¬
leicht mit irgendeiner Auskunft, einem Fingerzeige
nützlich sein. Meine absichtliche Unkorrektheit war
daher — Sie werden das Bild als Sportsmann ver¬
stehen — eine in dritter Intention fintierte Höflich¬
keit,“
Dem Engländer, der sich jetzt die gleichfalls

tadellose Eleganz Reindorps besah und der als
erfahrener Diplomat durchaus nicht von vorn¬
herein daran zweifelte, daß ihm dieser, mit der
einflußreichsten Gesellschaft vielleicht in Fühlung
stehende, junge Mann irgendwie förderlich sein
könnte; der weiters als Liebhaber jedes Spleens das
Groteske goutierte und im Untersten sogar für alle
Fälle auf Spionage oder dergleichen gefaßt war,
schien es das Vernünftigste, die kleine Komödie
weiterzutreiben. Er antwortete daher ruhig und ver¬
bindlich:
„Sie sehen recht, wenn Sie einen Fremden in mir

vermuten. Ich bin der Sondergesandte Großbritan¬
niens Harmsworth!“
Erich Reindorp fuhr empor. Nach allem, was

er von Botho gehört hatte, schien dies der gefähr¬
lichste Gegenspieler zu sein. In seinem phantastischen
Gemüte überlegte er schon, ob er nicht einfach die
Pistole ziehen und den Feind niederschießen solle.
Abgesehen aber davon, daß ihm der Anzug des
Gentlemans leid getan hätte, fiel ihm wieder ein,
daß ein Gesandtenmord den zu vermeidenden Krieg
wahrscheinlich noch sicherer heraufbeschworen hätte.
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Er kam aber mit seinen Hirngespinsten nicht weit,
da Harmsworth die Bewegung bei Nennung seines
Namens sofort wahrgenommen hatte; und nun wieder
geneigt war, die Spionagehypothese als die vorläufig
gestützteste anzusehen. Er wollte eine Probe machen:
„Sie haben auch recht, daß ich eine Unterstützung

in der fremden Stadt vertragen würde. Ich denke
aber, daß Sie mir in meiner Angelegenheit keine
Fingerzeige werden geben können.“ Und er blickte
Reindorp hart in die Augen. Doch jetzt nahm sich
auch dieser zusammen. Eine spielerische, unbezwing-
liclie Lust, eine Begierde sich interessant zu machen,
Harun al Raschid zu kopieren, nahm von ihm Besitz.
Er überlegte nicht mehr die furchtbaren Folgen,
gedachte nicht der Verhaltungsmaßregeln, die ihm
Botho erteilt hatte, vergaß des heilig gelobten Still¬
schweigens: Er wollte einmal Fatum spielen, wollte
die höchste Politik, wollte Kontinente ins Bockshorn
jagen:
„Bah, wenn es nicht mehr ist!“ lachte er dem

Gesandten höhnisch ins Gesicht, „Sie meinen da
offenbar Ihre Jagd nachdem Inder? Habe ich Ihren
Schmerz erraten?“
Trotz aller Beherrschung zuckte es gräßlich im

Antlitze Harmsworths. Er trat einen Schritt zurück
und sah nach allen Seiten; denn er erwartete ein
Attentat. Reindorp aber erschrak gleichzeitig, da ihm
plötzlich das Ungeheuerliche seiner Spielerei klar ward.
„Was — wollen — Sie — eigentlich von mir?“

zischte der Engländer. Erich Reindorp überlegte
einen Augenblick. Dann kam ihm der rettende Ge¬
danke.
„Wieder muß ich mich entschuldigen!“ lächelte

er unendlich sanft, „Ich bin ein wenig Telepath —
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nur in meiner freien Zeit natürlich. Es würde mich
aber sehr freuen, wenn Sie mir nur sagen wollten,
wozu Sie ihn verfolgen!“ Und wie unter dem Zwange
einer übernatürlichen Macht setzte er fort: „Vielleicht
ist das ganze Trauerspiel bloß ein verhängnisvolles
Mißverständnis!“
„Das ist es auch!“ antwortete schnell Harmsworth.

„Ein geradezu katastrophales Mißverständnis. Aber
man kann ja hier in dieser verdammten Stadt mit
niemand sprechen. Jeder gehört einer anderen Partei
an, jeder ist Spion, — oder Patriot in irgend einem
anderen Sinne — alles wird verdreht, hinterbracht,
ausgenützt. — Dann wird das Unglück da sein und
alle, die ganze Welt, die Europäer und Asiaten
werden schreien, und ich kann dann das Ultramarin¬
buch mit den Dokumenten veröffentlichen und mich
auf meine Golfplätze zurückziehen. Nicht einmal die
Behörden sind hier zuverlässig. Eine arbeitet gegen
die andere! Da Sie nun — woher ist gleichgültig —
das Staatsgeheimnis von meiner vergeblichen Jagd
nach Makhan Narasena wissen, scheint es mir nicht
ganz ausgeschlossen, daß Ihr Anbot einen realen
Boden hat. Vielleicht wissen Sie, weshalb Narasena
mir ausweicht?!“
Die beiden gingen bereits auf dem breiten men¬

schenleeren Trottoir langsam nebeneinander.
„Mich wundert diese Frage unendlich 1“ antwortete

Beindorp. „Man kann doch niemanden verpflichten,
sich freiwillig als Rebell in die Obhut der sogenannten
strafenden Gerechtigkeit zu begeben und sich vor
eine Kanone binden zu lassen — wie man von Seite
Englands in Indien Ordnung macht. Außerdem —
so hörte ich — ist Narasena vollkommener Pazifist
und will sich nicht dafür opfern, daß Albion leichter
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und gefahrloser einen neuen, für alle tödlichen, Welt¬
krieg entfesselt!“
Harmsworth blieb verblüfft stehen.
„Es ist jetzt nur mehr die Frage, wer von uns

dreien den Verstand verloren hat. Sie, ich oder
Narasena?“ Er zögerte einen Augenblick. Dann
starrte er Reindorp an:
„Ein englischer Diplomat riskiert zuweilen etwas,

verstehen Sie? Wissen Sie, weshalb ich dem Inder
nachlaufe? Um im Namen unsrer Friedensliga ihn
davon abzuhalten, sich mit den hiesigen Chauvinisten
zu verbinden und uns in den Krieg zu zwingen.
Und da soll er denken, daß ich-? Nein, es
ist komisch! — Woher hat er übrigens das Märchen,
daß ich ihn — vor eine Kanone binden will?“
„Das mit der Kanone erfand ich selbst. Das Übrige

wurde ihm hier inoffiziell, durch Mittelsleute, vom
Außenminister zugesteckt.“
„O, Außenministerium! Das ist doch klar. Dort

will man ja nur Krieg, nichts als Krieg. Mich hat
man dort sogar offiziell vor Narasena gewarnt, im
übrigen aber meine Mission wegen der, ohnehin
höchst freundschaftlichen, Beziehungen als überflüs-
sig, gegenüber Narasena als hoffnungslos bezeichnet.
He, nicht wahr, Flemming heißt der Vermittler?“
„Gewiß heißt er so!“
„Dann nennen Sie mir die Ihnen genehmen Moda¬

litäten, unter denen ich mit Narasena sprechen kann.
Ich sage es offen: Ich bin bereit, mein Leben zu
riskieren, falls Ihre ganze mysteriöse Erscheinung
Komödie oder Falle ist. Es bleibt mir aber nichts
übrig. Sichern Sie sich vor mir, soweit Sie wollen.
Aber alles bitte sofort zu entrieren, sonst ist es zu
spät und wir haben Krieg!“
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„Das kann gleich geschehen. Ich werde nur Botho
Westenhayn — ich wollte sagen, einen Freund —
anrufen!“
„Botho Westenhayn sagen Sie? Sehr gut! Jetzt bin

ich ganz beruhigt. Jetzt brauche ich nicht einmal
mehr Mut. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich.
Aber sein Name ist unter Sportsmen der ganzen
Welt von höchstem Rufe. Freut mich, ihn kennen
zu lernen. — Übrigens, geben Sie acht, daß man
nicht abhorcht. Ich glaube, daß die politische Über¬
wachung bereits begonnen hat.“
„Ich werde mein Gespräch chiffrieren und mich

nur — ohne Namen — auf uns beiden geläufige Er¬
eignisse indirekt beziehen. Außerdem gleich anfangs
warnen, damit er seinerseits nicht unvorsichtig ist.
Da ist eben eine Sprechzelle. Wollen Sie warten?“
„Gewiß!“ antwortete trockenHarmsworth, während

Reindorp die Zelle betrat.
Als er nach längerer Zeit herauskam, streckte er

dem Briten die Hand zum Abschiede hin:
„Sie werden es uns nicht verübeln, wenn

wir Sie ersuchen, in einer halben Stunde auf dem
Bahnplatze beim Monumentalbrunnen allein zu
warten und dem Herren zu folgen, der Sie mit der
Devise ,Kimberley‘ anspricht. Sie selbst wollen darauf
,Buddha 1 antworten. Man wird Sie — vielleicht
mit verbundenen Augen — hierauf zu Narasena
führen!“
„Sehr gut, ich danke. Morgen werden wir keine

Augenbinde mehr voreinander tragen. Aber Sie haben
recht! Ich liebe kluge Verbündete mehr als Tölpel!“
Damit gingen die beiden auseinander. Nur das

Fatum blieb zurück, das sie zusammengestoßenhatte.-—
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In einem perlenübersäten indischen Schal von
den Schultern bis an die Fußspitzen gehüllt, lag
Philippine Garnier auf den Teppichen. Eben wies
sie mit dem schlanken Rohre einer Opiumpfeife, die
sie sich spielerisch wegen der reichen Goldintarsia
besehen hatte, gegen den leeren Sockel des Götter¬
bildes und lächelte zu Lothar Möller:
„Seitdem wir die Kunst stürzten, wird die Wirk¬

lichkeit zu einem Traum voll Mystik und Symbol.“
„Das war sie stets, schöne Lotosblüte!“ flüsterte

Maklian Narasena und reichte der Schauspielerin auf
einem silbernen Tablett Granatäpfel, Ananas und
Pfirsiche hinüber. „Unsere Wirklichkeit war stets
so traumschimmernd. Wir zogen in die Schlacht
wie ihr zu einem Maskenfeste — ich meine ihr
Menschen von heute. Deshalb ist ja auch die alte
Kunst vielleicht nur sehr realistisch gewesen — jetzt
erscheint sie ungeheuer märchenhaft. Die verarmte
Neuzeit hat es aber leider noch immer nicht be¬
griffen, daß die Verarmung nur lokal und relativ ist.
Das Heute und das Hier wird den Leuten in tausend
Jahren wieder sehr charakteristisch und poetisch er¬
scheinen. Die werden dann in eurem naiven Stile
dichten und in euren Kleidern zum Maskenfest gehen.
Historisch, alles streng historisch! Im Stile des
zwanzigsten Jahrhunderts. Aus dem frühen Helden¬
zeitalter des Weltbürgertums.
Wähnen Sie, Lotosblume, daß die Geister und

erdwandelnden Götter der Vorzeit weniger wirklich
waren als die heutigen Maschinendämonen? Man be¬
schwört eben die Geister auf verschiedene Weise.
Jedenfalls ist die äußere Wirklichkeit sehr wandel¬
bar unter dem relativen Einflüsse des Vorstellungs¬
wechsels der betreffenden Zeit.“
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„Und was macht die Nachwelt mit Giftbliiten
eines Säculums?“ jammerte lieindorp, der sich ver¬
geblich bemühte, eine Opiumpfeife in Brand zu setzen.
„Die werden von einem speziellen Dämon ge¬

sammelt, an einen eigenen Ort der Qual gebracht
und dazu verdammt, sich wechselseitig mit ihren
Produkten zu ernähren! Erich, du bist imstande auch
diesen herrlichen Saal zu entweihen!“ und die Schau¬
spielerin drohte zum vorlauten Sprecher hinüber.
„Und Hollaender sitzt in irgend einem jämmer¬

lichen Arrest!“ zischte Möller plötzlich ganz außer¬
halb des Gesprächszusammenhanges.
In diesem Augenblicke sprang die Türe weit auf,

und am Arme Botho Westenhayns erschien mit
tastenden Tritten, eine breite Binde über den Augen,
Hon. Archibald Harmsworth.
Die Türe wurde sofort von außen durch Diener

geschlossen, und alle Ruhenden unterbrachen ihre
Gespräche und erhoben sich. Mit einer zarten Geste
löste Westenhayn die Binde des Engländers.
Makhan Narasena trat vor und blickte in die

mutigen grauen Augen des Gastes. Er verneigte sich,
wobei die schweren Falten seines herrlichen indischen
Gewandes rauschten:
„Ilonorable Harmsworth, es wird mir eine Aus¬

zeichnung sein, Sie in meinem Hause für kurze Frist
beherbergen zu dürfen. Asien grüßt die mächtige
Nation am Rande des gemeinsamen Weltteiles!“
Der Gesandte erwiderte sofort die Verbeugung:
„Und mir wird es zur Freude gereichen, im Namen

Großbritanniens diesen Gruß zu erwidern und alle
Mißverständnisse zu beseitigen!“
„Wollen Sie mein Eigentum als das Ihre be¬

trachten!“ und damit forderte Narasena den Gast
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auf, sich zu setzen. „Botho Westenhayn, seien Sie
mir behilflich, die Honneurs zu machen!“

Bei den letzten Worten sah der Engländer be¬
troffen zu seinem Begleiter hinüber:
„Sie also sind der berühmte Westenhayn? Ver¬

zeihen Sie mir, daß ich darüber im Unklaren war,
als Sie mich hielier führten!“
„Was soll ich verzeihen?“ lächelte Botho. „Taten

Sie mir etwas zuleide?“
„Das nicht! Aber mein Gefühl gegen Sie wäre

noch bewundernder gewesen. Dafür entschuldige ich
mich, ich will es nachholen.“
Alle ruhten bereits auf den Polstern und Teppichen.
Narasena begann: „Ich hörte bereits, daß mich die

hiesigen Behörden irreführten, als Sie mich vor Ihnen
warnten. Es ist geradezu unausdenkbar, daß wir bis
jetzt keine Gelegenheit einer direkten Verbindung
fanden. Es mag aber wohl daran liegen, daß ich
selbst eigentlich eine höchst unoffizielle Größe bin.
In Ihren Augen mit gewissem Hechte sogar eine Art
Rebell!“
„Heute nicht mehr — gestern vielleicht noch. Das

heißt: seit dem Augenblicke, da sich unsre Welt¬
friedensliga dazu entschloß, diesmal wahrhaft und
aufrichtig den Krieg um jeden Preis zu verhindern.“
„Wir wollen — möglicherweise aus anderen

Motiven — den gleichen Effekt. Doch denke ich,
daß wir vorläufig unseren hiesigen Freunden das
Wort erteilen; da sich eben hier neue und um¬
stürzende Weltideen heranbilden, die unsere end¬
gültige Aussprache wahrscheinlich zu einer Bagatelle
herabmindern; zu einer Angelegenheit, die sich mit
fünf Worten abschließen läßt! Sind Sie damit ein¬
verstanden?“
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„Teil bin gespannt, diese Ideen und — vor allem
— ihre praktischen Möglichkeiten zu erfahren.“
„Dann bitte ich Herrn Dozenten Möller um eine

kurze Darlegung des ,dritten Weges'! Sie verzeihen
das mystische Wort. Es handelt sich bei dieser Be¬
nennung um eine, uns Asiaten seit Jahrtausenden ge¬
läufige, Verheißung.“
Der Dozent begann ohne Einleitung in seiner

messerscharfen Sachlichkeit:
„Ich bin in großer Verlegenheit, wenn man von

mir die Darlegung praktischer Möglichkeiten fordert.
Narasena nennt sich eine anonyme Größe. Was bin
dann ich? Trotzdem besteht aber ein eigentümlicher
Zusammenhang unserer Privatmeinung mit der großen
Politik, der den Charakter des Wirkungsvollen an
sich trägt. Ich glaube, es ist die außernationale Ge¬
meinschaft der Geister, das wahre corpus mysticum,
das diese Ausbreitung und Beziehung schafft. Und
dann scheinen auch die Massen der Menschheit unter
irgend einer rätselhaften Ahnung zu stehen und sich
zu den Worten dieser, ihrer wahren Freunde, hin¬
zuwenden.
So wurde unser Kreis ohne seinenWillen politisch;

Sie werden, Herr Harmsworth, das Buch vöm
,Götzen Kultur' wenigstens vom Hörensagen kennen.
Es war ein Anfang, eine schonungslose Aufdeckung
der Grundgefahren: Dafür sitzt auch sein Verfasser
heute im Kerker! Wir begnügten uns aber durchaus
nicht mit dieser rein negativen Idee!“
„Das Buch ist mir eingehend geläufig!“ antwortete

der Engländer. „Und es hat aufmich um so stärkeren
Eindruck gemacht, als ich daraus eigentlich, in Rein¬
kultur, nichts anderes entnahm, als das, bereits
mehrere hundert Jahre alte letzte Ziel, das latente
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unausgesprochene letzte Ziel der angelsächsischen
Rasse. Ihr habt uns stets Materialismus, stets Krämer¬
geist vorgeworfen, wo uns doch nichts anderes zur
Last lag, als daß wir es verstanden, die Notwendig¬
keiten der Erdkugel antizipativ zu überschauen. Wir
wollten immer nur ein diesseitiges Paradies errichten
und hielten uns die Schönheit nur als Maske vor das
Antlitz, damit wir den jüngeren Nationen, die den
ehernen Entwicklungsgang noch nicht so klar vor
sich sahen, nicht allzu barbarisch erschienen. Alle
sollten dieser höheren Zivilisation teilhaftig werden.
Sie wehrten sich jedoch wütend, fürchteten unsre
imperialistische Expansion wie das Hereinbrechen der
Mongolen oder Avaren und versetzten uns in die
Zwangslage der Gewaltanwendung: worauf sie uns
dann noch Heuchelei und Scheinheiligkeit vorwarfen.
Wir konnten uns dagegen kaum verteidigen, da man
uns nicht verstanden hätte. Besonders ihr Deutschen,
ihr seltsame Mischung aus brutalster Praxis und hyper-
metaphysischem Idealismus, hättet uns nur mit Hohn
geantwortet. Jetzt aber — seit Ilene Hollaender —
scheint sich auch hier ein Verstehen anzubahnen:
Meine ganze Nation diesseits und jenseits der Ozeane
wird es begrüßen. Denn — zuerst die Basis und dann
der Luxus!“
Möller nickte beifällig:
„Ich freue mich über diese Worte! Ohne jede

Reserve. Jetzt will ich Ihnen aber die weitere Fort¬
bildung unserer Ideen und ihre Verknüpfung mit den
Realitäten dieser Erde mitteilen.
Ich nehme IhrWort — zuerst die Basis, dann der

Luxus! — als Leitgedanken Ilollaonders auf. Und zwar
mit der Absicht, den Luxus, die Kultur, als heute
unrealisierbar, vorläufig zurückzuschieben. Bleibt
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logisclierweise die Basis. Eine Basis aber muß stabil
sein und eine solche Beharrlichkeit hat eine sich
gegenseitig bekriegende Welt nie und nimmermehr.
Viel wäre schon gewonnen, wenn man ganze Welt¬
teile zu einer Einheit unter gemeinsamer Regierung
zusammenfaßte. Ich gebe zu, daß eine solche Re¬
gierung anfänglich eine Scheinregierung wäre. Aber
aus Krieg wäre dann Revolution geworden und diese
Bezeichnungsverschiebung zöge die anderen Begriffs¬
komplexe mit sich. Völkermord wäre dann ideell
Bruderkrieg, Recht würde als Unrecht gestempelt.
Aus Helden würden Rebellen, aus Rüstungen Ver¬
schwörungen! Das wäre natürlich ein erster Schritt.
Der wahre Pazifismus muß dem Morde nicht bloß
den Rechtsboden, er muß ihm weiterwirkend
auch die faktische Machtgrundlage abgraben.
Und zwar in einer möglichst unauffälligen Weise.
Ich will Sic mit kosmisch-biologischen Ableitungen

über das Wesen des heiligsten Krieges nicht ermüden.
Nur das Resultat muß ich Ihnen mitteilen. Ilollaender
gab seine Reserven- und Bevölkerungstheorie, Westen¬
hayn seine Rassenlehre und ich die naturwissen¬
schaftlichen und ethischen Prämissen, woraus wir als
praktische Folgerung eine derart feinmaschige wirt¬
schaftliche Umgruppierung ableiteten, daß es den
Menschen tatsächlich unmöglich würde, allzuheftig
zu balgen; da jeder dadurch seinen eigenen Blut¬
kreislauf unterbände.
Wir 1 denken uns zunächst den Komplex Europa—

Asien—Afrika—Australien zu einem Körper zusammen¬
gefaßt, und zwar durch ungeheure, alle bisherigen Maß¬
stäbe übertreffende Versorgungsbahnen. Diese Adern
hätten einen dreifachen Zweck: Erstens sollen sie den
Warenaustausch— sowohl der Rohstoffe nach Europa,
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als der Fabrikate in die anderen Kontinente — ver¬
mitteln, zweitens sollen sie der ganzen Bevölkerung,
auf Jahrzehnte hinaus, ein ungeheures Arbeitsziel
stecken und drittens dürften sie nach kurzer Zeit
— wie Perlenschnüre — von neuen Emporien ein¬
gefaßt sein und dadurch wie frequentierte Seeküsten
wirken; was teils einen gesunden Bevölkerungsabfluß,
teils das Entstehen neuer Erzeugungszentren verbürgt.
Natürlich sind diese Versorgungsbahnen nicht bloße
Eisenbahnlinien, sondern ein mit Flüssen, Kraftwerken,
Bergbau, Straßen, Kanälen und Luftrouten kom¬
biniertes Geäder. Wenn Sie mir eine kleine Hypo¬
these gestatten, so ziehe ich die, in den letzten Jahr¬
zehnten des vorigen Jahrhunderts beobachtete, Ver¬
dopplung der Marskanäle als Beispiel eines derartigen
planetarischen Werkes heran.
Die Folge dieses Organismus ist zuerst Ergiebigkeit

und Wohlstand, dann Empfindlichkeit. Jeder, der
diese ganz neuen internationalen Verkehrsadern,
diese Zwischenländer auch nur mit primitiver Ver¬
nunft ansieht, wird ein mächtiges ,noli me tangere 1

verspüren und jeden Eingriff als Brunnenvergiftung
und Selbstbeschädigung empfinden.
Wir sind aber mit unseren Plänen noch nicht am

Ende. In den Schulen müssen wir der heran-
wachsenden Generation die Versorgungsstraßen zum
Fetisch, zur Gottheit machen, — statt des Sonnen¬
kultes einer dünnbevölkerten Welt ein Eisenbahn¬
kultus der wimmelnden Erde, beginnend mit den
Worten: ,Siehe Mensch, dies ist dein Ernährer, dein
Befruchter, dein Schützer! 4 — wir müssen für Verkehr
und Bergbau ein unpolitisches stehendes Heer mit
allgemeiner Arbeitspflicht, zu diesem Zwecke aber
einen Grundstock standesbewußter, der Sache
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hingegebener, Arbeitspioniere schaffen, damit niclit die
ganze Bevölkerung unter der Eigenwilligkeit einer
Minderheit leidet, damit nicht die anderen Arbeiter
sich dem Willen dieser wenigen unterordnen müssen.
Wir müssen — und das ist das allererste — den

heiligsten Krieg erklären, alle Hände mobilisieren
und die Begeisterung von vier Erdteilen auf ein
gigantisches Ziel vereinen, auf den Kampf des
Organischen gegen die tote Materie! Und
wollen diesen Riesenkampf bewußt und zündend
dem engherzigen — von unserem Standpunkt aus:
Frosch-Mäuse-artigen — Nationalitätenhader ent¬
gegenwerfen !

So weit sind wir innerlich, was das Ziel anbelangt.
Was Detail und Organisation betrifft, sind wir
bereits tausendmal weiter!“
Lothar Möller schwieg. Der Engländer aber begann

in merkbarer Erregung, ja Begeisterung:
„Für solche Dinge sind wir Angelsachsen bei der

heutigen Strömung sofort zu haben, Herr Möller!
Wie werden sogar versuchen, mit Ihrer Organisation
einen Wettlauf aufzunehmen. Und ich hoffe, daß
unsre Konkurrenz in einem Jahre für Sie, im anderen
für uns siegreich ausgeht. Wenigstens dreht sich
dann in zehn Jahren die alte Erde, je nach Bedarf,
einmal von Ost nach West, das anderemal von West
nach Ost. Sie werden sich über den Beifall Englands
verwundern und über die Wirkung Ihrer Ideen!“
„Ich danke Urnen jedenfalls schon jetzt!“ murmelte

Möller mit etwas zitternder Stimme, da ihn der un¬
erwartet leidenschaftliche Ausbruch des Gesandten
überrascht hatte. „Ich bin Ihnen aber noch Rechen¬
schaft über unsere politischeMacht schuldig. IlolJaender
sitzt — wie schon gesagt — im Gefängnis. Das ist
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ein Aktivum, so traurig es an sich sein mag: Wir
haben damit einen Märtyrer, ein Opfer der geg¬
nerischen Niedertracht. Mich selbst warf man, trotz¬
dem selbst die extremsten nationalistischen Studenten¬
kreise persönlich mit mir sympathisieren, aus dem
Lehrkörper der Universität. Das zweite Opfer und
Aktivum! Botho Westenhayn gewann mit Narasena
die Mitwirkung Asiens — wohl ein wuchtiges Ak¬
tivum. Pliilippine Garnier steht bereits mit den
französischen Pazifisten und Sozialisten in engster
Fühlung. Harmsworth bringt mir — zwar noch un¬
bestätigt, doch überzeugt — die Zustimmung der
Angelsachsen. Italien wird nicht hinter den anderen
Kulturstaaten Zurückbleiben, da eine der wichtigsten
Verkehrsadern sein Gebiet, der Länge nach, durch¬
ziehen wird. Allerdings vom offiziellen Standpunkte
lauter anonyme Kräfte, lauter Nullen als Aktiva!“
„Fügen Sie, wie in der schrecklichen Parabel, die

Eins zu den Nullen und wir geraten in die Millionen!“
wimmerte Beindorp.
„Reindorp hat recht!“ ließ sich da mächtig Botho

Westenhayn vernehmen. „Und diese Eins soll unser
eigenes Parlament sein. Möller hat nämlich etwas
Wesentliches verschwiegen: Makhan Narasena trägt
den verräterischen Aufmarschplan unserer wackeren
Kriegs- und Kommerzpartei in der Brieftasche. Wir
machen eine Staatsaffäre daraus. In einigen Minuten
wird der Arbeiterführer Viktor Gangier hier er¬
scheinen und die Dokumente in Empfang nehmen.
Dann beginnen wir den Gegenschlag mit allen Macht¬
mitteln arbeitsamer und zukunftswilliger Männer.
Das Parlament wäre ja von vornherein auf unsrer
Seite. Ich fürchte aber die Finsterlinge mit iliren
Bajonetten. Und dann kann noch Blut fließen.
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Hoffentlich zum letzten Male in einerWelt alten, über¬
lebten Gefüges! Dann aber wird das Parlament
sprechen und zu den Nullen wird die erste mächtige
Eins treten. Und unser erster, unser großer Wurf
wird gelungen sein, von dem sich die Ring¬
wellen vorläufig nach allen Richtungen ausbreiten
sollen!“
Die Worte Westenhayns waren noch nicht ver¬

klungen und Harmsworth wollte eben erwidern,
als sich die Türe öffnete und traumsclmell ein indi¬
scher Diener hereinglitt. Narasena warf ihm einen
vernichtenden Blick zu; doch ließ sich der Hindu
nicht beirren, flüsterte vielmehr in heftiger Aufregung
seinem Herrn eine längere Meldung ins Ohr. Dann
verschwand er eilig und geräuschlos.
Makhan Narasena richtete sich plötzlich zu voller

Größe empor, seine Augen schillerten in drohendem
Glanze und er schritt langsam gegen Harmsworth,
der, über den haßverzerrten Gesichtsausdruck seines
Gastgebers erschrocken, auch seinerseits auf die Füße
sprang.
Der Inder blieb stehen und rang nach voller

Fassung. Dann aber keuchte er in unheimlich vibrie¬
rendem Tone:
„Sie haben uns in perfidester Weise betrogen,

Honorable! Deshalb werden Sie lebend diesen Raum
nicht verlassen!“
Alle Anwesenden zuckten entsetzt auf.
Als erster war, wie gewöhnlich, Botho Westen¬

hayn zur Stelle:
„Was ist geschehen, Narasena? Ich fordere für

derartige Ungeheuerlichkeiten sofortige Rechenschaft!
Denken Sie an die Prophezeiung und meine Stellung,
Asien gegenüber! Und lassen Sie sich’s gesagt sein,
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daß ich mich nicht dazu hergebe, vertrauensvolle
Fremde in eine Mörderhöhle zu locken!“
„So hören Sie alle! Sie werden mich sofort be¬

greifen! Meine Gurkhas haben vor fünf Minuten
draußen im Garten den Agenten des Engländers ab¬
gefangen-“
„Meinen Agenten?“ fiel Harmsworth, schon wieder

völlig ruhig, ein. „Wer hat Ihnen solche Märchen
aufgetischt? Wenn es mir eingefallen wäre, zu
spionieren, hätte ich die Sache schlauer angelegt!“
„Und doch ist es so!“ zischte Narasena. „Wir

können Sie ja sofort mit Ihrer Kreatur konfrontieren!“
Er schritt hastig zu einem Tischchen und schlug mit
einem Metallstabe an eine Glasglocke, daß ein heller
singender Ton den Raum durchzitterte. Sofort er¬
schienen zwei Diener. „Den Gefangenen!“ befahl er.
Einige Herzschläge später, führten die Diener einen

gefesselten Menschen in karriertem Sportanzugeherein,
dessen Typus ein ausgesprochen englischer war. Er
hatte den Saal kaum betreten, als er sich schon,
höhnisch grinsend, gegen Ilarmswortli verneigte und
lachte:
„ 0, how do you do, Ilonorable? Sie sind auch

hier? Die Sache ist uns scheinbar vorbeigelungen?“
Harmsworth stand wie versteinert:
„Ich habe den Kerl in meinem ganzen Leben nie

gesehen!“ sagte er verblüfft. „Deshalb denke ich, daß
es sich dabei nur um einen letzten Versuch der
Kriegspartei handeln kann, uns zu entzweien.“
„Sehr gut!“ lachte da der Gefesselte weiter. „Ich

werde Ihnen den ,Kerl‘ schon noch eintränken! Sie
sind scheinbar nicht ganz informiert. Man hat mir
für die volle Wahrheit Schonung des Lebens ver¬
sprochen. Vielleicht wäre es auch für Sie besser, die
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Wahrheit zu sagen. Denn das Mätzchen, daß man
seine Konfidenten verleugnet, wenn sie einem un¬
bequem sind, ist wohl so international bekannt und
üblich, daß Sie damit einen Mister Elliots nicht
täuschen werden!“
„Elliots?“ fragte Harmsworth. „Sie sehen, daß der

Strolch Ihren Namen nicht einmal kennt. Er scheint
also doch nicht so eingeweiht zu sein!“
„Von Ihnen bin ich nicht ganz eingeweiht!“ repli¬

zierte frech der Konfident. „Ist da so etwas Wunder¬
bares dabei? Doch jetzt zahlen Sie mir gefälligst
noch die versprochenen fünfhundert Pfund, bevor
man Ihnen verdientermaßen den Hals abschneidet!
Ihnen können ja die Banknoten für die ewige Selig¬
keit ohnehin nichts mehr nützen!“
Harmsworth beachtete die letzten Worte gar nicht

mehr. Er rang scheinbar nach einem, halbwegs gang¬
baren, Auswege. Das machte sich der Gefesselte sofort
zunutze und sprach weiter:
„Meine hohen Anwesenden, Sie sehen, daß der

Angeklagte überführt ist. Er hat nicht mehr den
Mut, die niederdrückenden Beweise als hinfällig ab¬
zuleugnen. Aber jetzt bitte ich um meine fünfhundert
Pfund!“
„Herr Westenhayn!“ sagte da in kalter, stolzer

Ruhe plötzlich Harmsworth. „Ich verkenne nicht,
daß Maklian Narasena für den Augenblick im Rechte
ist, mich für den größten Schuft aller fünf Kontinente
zu halten; meine Lage ist deshalb etwas prekär!“
„Ganz richtig, sehr prekär!“ höhnte der Kon¬

fident.
„Halten Sie endlich den Mund, man hat Sie nicht

gefragt!“ donnerte ihn Botho Westenhayn an, daß
er sofort in sich zusammenkroch.
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„Ich danke Ilinen!“ fuhr, ohne eine Miene zu ver¬
ziehen, der Gesandte fort. „Deshalb finde ich auch
die etwas brüsken Drohungen begreiflich, da ich
jetzt im Besitze ihrer intimsten Geheimnisse bin.
Dürfte ich nicht bitten, im Interesse der Sache, für
einige Zeit den angeblichen Konfidenten hinaus¬
zuführen?“
Auf einen Wink Narasenas wurde der Gefesselte

hinausgebracht.
„Also zuerst,“ sprach Harmsworth, „erbiete ich

mich freiwillig, diesen Raum bis zur Aufklärung des
Mysteriums nicht zu verlassen. Dann verpfände ich
mein Wort, — und man wird, hoffe ich, mich nicht
ohneweiters für einen macchiavellistischen Diplomaten
halten, — daß ich den Banditen weder kenne, noch
je zu ihm in Beziehung stand. Und drittens ersuche
ich Herrn Botho Westenhayn, das Amt eines Schieds¬
richters zu übernehmen, dessen Richterspruch ich
mich von vornherein unterwerfe und der auch von
der anderen Seite nicht gut als befangen abgelehnt
werden kann.“
„Davon ist keine Rede, daß wir derart loyale

Vorschläge ablehnen!“ ließ sich jetzt Möller ver¬
nehmen. „Ich hoffe auf baldige Aufklärung der
Affäre!“
„Und wenn es dem Kundschafter doch noch ge¬

lungen ist, seine Komplizen zu verständigen?“ grollte
Narasena. „Wenn Harmsworth nur Zeit gewinnen
will? Und plötzlich Polizei oder Militär daherkommt,
um uns auszuheben und zu Hollaender zu setzen?
Wer geht dann den dritten Weg? Wer ruft dann
zum heiligsten Krieg? Der Engländer hat recht: wir
haben ihm zuviel gesagt. Sie sind alle zu naiv, zu
europäisch im schlechten Sinne, meine Herrschaften!
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Hier handelt es sich um mehr als tausend Millionen
Menschen! Da muß man ein Leben riskieren, auch
wenn es unschuldig fällt! Ein Übriges kann ich tun:
Ich werde beim Panasiatischen Komitee anfragen
und um Weisung ersuchen!“
Damit ging Maklian schnell zu einer Wandnische

und entnahm einer reichgeschnitzten Schublade, nach
Öffnung komplizierter Mechanismen, eine helmartige
Haube. Er stülpte sie über seinen Kopf, daß sie seine
Stirne und die Ohren bedeckte und beim Kinn, vor
dem Munde, als muschelförmige Wölbung vorragte.
Dann begann er leise, aber betont, in einer weichen,
vollkommen fremden Sprache hineinzusprechen; und
nach jedem Worte, nach jedem Tone, zischte es
irgendwo am Helme kurz auf. Er schwieg. Da hörte
man plötzlich ein feines, surrendes Geräusch und
es summte und tackte, während der Gesichtsausdruck
des Inders, eigentümlich gespannt, bei jedem Laute
wechselte.
Endlich, nach längerem Zwiegespräche, griff er

nach dem Helme, riß ihn rasch herab und warf ihn
achtlos auf ein Tischchen. Er ging mit ausgestreckter
Hand auf den erstaunten Harmsworth zu und küm¬
merte sich nicht weiter um die, mindestens ebenso
verblüfften, Mienen der Übrigen:
„Verzeihen Sie mir, Honorable!“ sagte er kühl.

„Ich akzeptiere nunmehr Ihre Vorschläge. DasKomitee
teilt mir mit, daß dort vor einigen Stunden ein
Geheimbericht über Sie eingelaufen sei, der mit
Ihren hiesigen Angaben Punkt für Punkt überein¬
stimmt. Deshalb hat man mich gebeten, vorläufig
mit Schonung gegen Sie vorzugehen. Aber Sie sehen
doch selbst ein, daß wir Sie nicht fortlassen können,
bevor der Zwischenfall aufgeklärt ist!“
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„Das war ja mein Vorschlag!“ Und der Engländer
setzte sich ruhig nieder. „Ein Glück, daß Ihr Geheim¬
dienst so präzise arbeitet!“
Möller fragte unvermittelt: „Darf ich wissen, wo

gegenwärtig der Sitz Ihres Komitees sich befindet?“
„Gewiß!“ antwortete lächelnd Narasena. „Es tagt

heute in Lhasa. Das heißt, es ist dort schon sehr
dunkel, da wir hier Mittag haben. Aber Sie wollten
jedenfalls als Physiker Näheres über meinen Fern¬
sprecher erfahren. Solche Dinge sollten den Ent¬
decker des Energites nicht wunderbar anmuten. Wir
wissen in unsrer alten Zivilisation eben bereits sehr
viel mehr, als ihr hier. Wir sind aber in der tech¬
nischen Anwendung meistens sehr unbeholfen.“
Eben wollte Möller erwidern, als ein Diener

wiederum hereinhuschte und leise Meldung erstattete.
Makhan Narasena wandte sich an Westenhayn:
„Ein Herr Doktor Viktor Gangier ist draußen

im Vestibüle. Handelt es sich um den Arbeiter¬
führer?“
„Gewiß, ich bitte, ihn sofort hereinführen zu

lassen. Wir müssen jetzt sehr rasch vorgehen, sonst
überholen uns die Feinde.“
Narasena gab ein Zeichen, und sofort verschwand

der Diener, um im nächsten Augenblicke die Türe
einem schwarzgekleideten Manne zu öffnen, aus
dessen bleichem Antlitze unter buschigen Brauen
tiefliegende Augen über den fremdartigen Anblick
glitten.
„Vergeben Sie uns den Prunk!“ lächelte verbind¬

lich Narasena. „Der Götze Kultur wurde bereits
gestürzt. Dort steht sein leerer Sockel. Er betrog
uns zwar und verwandelte sich in das Bild des Er¬
habenen, doch das nützte ihm nichts.“
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Befangen wie mancher todesmutige Volksführer,
sobald es sich statt wogender Massen nur um wenige
handelt, trat Dr. Gangler vor und ließ sich mit
Reindorp, Harmsworth und Philippine Garnier
bekanntmachen. Dann blickte er zu Boden und
sagte:
„Wie ich hörte, handelt es sich um ungeheuer¬

liche Absichten der Militaristen. Ich komme Ihnen
versichern, daß die Meinen und ich bereit und zum
äußersten entschlossen sind. Alle Organisationen
haben bereits ihre Weisungen. Es genügt ein Wink:
Ein vereinbartes Sirenensignal der N. E. G.-Werke!“
„Das ist göttlich!“ jubelte Erich Reindorp. „Ich

höre bereits mit tosenden Pulsen den dumpfen Massen¬
tritt der Arbeiterbataillone 1“
„Ich danke Ihnen!“ und Westenhayn drückte dem

Politiker die Hand. „Ich wußte, daß Sie in so großen
Dingen nicht viel um Partei und dergleichen fragen
würden. In dieser Sache sind wir als Menschen alle
Verbündete.“
„Weshalb sprechen Sie so, als ob Sie uns fremd

wären?“ antwortete Gangler. „Vielleicht deshalb,
weil Sie Großgrundbesitzer sind? Nun, Sie werden
es nicht von sich erzählen, aber unsere Arbeiter und
Kleinhäusler sprechen von den sozialen Einrichtungen
Ihrer Latifundien als dem irdischen Paradies. Das
wollte ich nur feststellen. Wie Sie selbst wählen,
— nun, wir wissen das nicht, die Wald ist geheim
— aber ich denke, es ist da nicht viel Unterschied
zwischen Unternehmer und Arbeiter!“
„Sie irren, ich bin Flemmings anhänglichster

Wähler!“ lachte BothoWestenhayn, und alle stimmten
in die Heiterkeit ein.
„Ich möchte jetzt nur den Kundschafter weiter
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verhören!“ erinnerte sich Westenhayn. „Wir sind
es unserem englischen Gaste schuldig!“

„Sie haben recht! Er wird gleich wieder hier
sein!“ antwortete Narasena.

Kaum aber stand der Gefesselte auf der Schwelle,
als Dr. Gangler erstaunt den Ankömmling musterte:

„Wie kommen denn Sie hieher, Bryce?“ fragte
er scharf. „Und noch dazu in dieser Situation?“

Der Angesprochene erbleichte beim Klange der
Stimme und starrte entgeistert auf den Fragenden.

„Wissen Sie etwas über diesen Menschen? Um
Gottes willen, Doktor Gangler, sagen Sie es uns
schnell, es handelt sich um Ungeheures!“

„Gewiß kann ich Ihnen Auskunft geben!“ ant
wortete Gangler, der sich inzwischen gesetzt hatte.
„Dieser Mann hier ist ein ehemaliger Akrobat, der
im Dienste anarchistischer Propaganda stand und
deshalb verfolgt wurde!“

Der Gefesselte keuchte und knirschte in seinen
Stricken.

„Ich selbst“, setzte der Politiker fort, „holte ihn
aus dem Gefängnisse. Wir verschafften ihm auch
einen Posten als Sekretär einer Arbeiterversicherung.
Doch stellte sich leider heraus, daß wir es mit einem
internationalen Hochstapler, mit einem skrupellosen
Desperado zu tun hatten, der sich nicht scheute, das
zusammengesparte Geld der Arbeiter zu veruntreuen
und mit Straßendirnen zu verjubeln. Wir versetzten
ihm den verdienten Fußtritt. Er verschwand darauf
spurlos und tauchte erst wieder als Agent provo
cateur der englischen Kriegspartei auf. Und in dieser
Eigenschaft steht er als Doppelspion im Dienste der
Herren Kronau, Flemming, Retzow und Konsorten!“

„Ist das wahr?“ Mit gräßlich flammenden Augen



trat Narasena dicht vor den Angescliuldigten. Doch
der lachte frech auf:
„Pech muß man haben, Herr Fakir! War es not¬

wendig, daß gerade dieser lumpige Oberprolet
Gangler daherkam? Was soll ich da machen? Jetzt
bekomme ich weder von England noch von Flem-
ming einen Penny. Aber dürfte ich nicht vielleicht
den verehrten Verschwörern meine erprobten Dienste
anbieten? Ich bin treu, ehrlich, wohlerzogen . .

Weiter kam er nicht. Denn Narasena fauchte:
„In den Keller mit dem Scheusal! Strengste Bewa¬
chung! Dreifache Fesseln! Vorläufig keine Nahrung!“
Der Spion lachte gellend auf und spuckte gegen

Narasena, der sich verächtlich abgekehrt hatte. Die
Türe schloß sich hinter dem Gefangenen.
Da erhob sich Harmsworth, der bisher nicht mit

der Wimper gezuckt hatte: „Darf ich das Haus
jetzt ohne Augenbinde verlassen?“
„Gewiß!“ entschied sofort Westenhayn. „Mein

Schiedsspruch lautet dahin, daß wir Genugtuung
schulden!“
„Ich bitte mir die Ehre zu erweisen, mich in jeder

Beziehung als Mitkämpfer und Bundesgenossen zu
betrachten! Dies als Genugtuung!“ sagte ruhig Ilarms-
wortli und verneigte sich vor Narasena. „Ich denke
aber, daß die Zeit, die uns von dem ersten großen
Wurfe trennt, bereits nach Minuten zählt. Wir
wollen ihn also wagen!“



Die Ringwellen fluten
z urück

Der Präsident der Volkskammer gab das Zeichen
des Sitzungsbeginnes. Durch die offenen Türen des
Sessionssaales kamen einzeln und in plaudernden
Gruppen die Abgeordneten aus den Klubzimmern und
Wandelgängen und begaben sich ohne Hast zu ihren
Plätzen. Die gebogenen Bankreihen gähnten vor
Leere: Im ganzen waren kaum hundert Volksver¬
treter anwesend.
Die Stenographen rückten ihre Papiere zurecht

und spielten mit scharf gespitzten Bleistiften. Auch
hier schien man weder Arbeit noch besondere An¬
spannung zu erwarten.
Ein Diener verteilte gedruckte Exemplare der, in

Verhandlung stehenden, Gesetzesvorlage.
Logen und Galerieeh waren fast unbesetzt,
Eben betrat Flemming in offenkundig guter Laune

den Sitzungssaal und winkte gegen die Regierungs¬
bank hinauf, die, ganz im Gegensätze zu den übrigen
Teilen des Parlamentes, sich durch Vollzähligkeit
auszeichnete. Graf Kronau hatte, obwohl er in
lässigster und das Haus ignorierender Weise eben
mit dem, hinter ihm stehenden, Sekretär plauderte,
den Gruß wahrgenommen und freundlich erwidert.
Einige Mitglieder der Arbeiterpartei blickten, den
allbekannten Zusammenhang der Nationalisten wieder
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einmal unmittelbar vor Augen, etwas nervös auf die
Begrüßungsszene, verfielen jedoch gleich darauf
in eine Art dumpfen Hinbrütens; denn jeder
einzelne der Abgeordneten fühlte sich tief ermüdet
und überflüssig. Man ahnte die geheimen Kräfte,
ohne sie fassen zu können und wußte, daß die
großen Fragen der Zukunft wahrscheinlich anderswo
zur Austragung gelangen würden.
Der Präsident verlas jetzt bereits den Einlauf und

stellte kurze Geschäftsordnungsfragen, deren Nicht¬
beantwortung er als Zustimmung nahm, worauf er
die gefaßten Beschlüsse den Stenographen halblaut
diktierte. Dann sagte er etwas lauter:
„Zur Debatte steht der Ausschußbericht über das

Gesetz, betreffend die Zuweisung von Phosphaten
und Kaliderivaten an die Landwirtschaft, insbesondere
an Bauernhöfe mittlerer Größe. Der Herr Referent
hat das Wort!“
Der Referent, ein Mitglied der demokratischen

Fraktion, schritt langsam von seinem Sitze auf die
Rednerbühne, legte ein umfangreiches Schriftenbündel
auf das Pult und begann, nach kurzer, mit Zitaten,
Statistiken und anderem fachmännischen Beiwerk
geschmückter Einleitung, den ersten Paragraphen
samt den Motiven herunterzulesen. Er versuchte zu
beweisen, daß die Textierung: „Bauernhöfe, insbe¬
sondere solche mittlerer Größe, das sind jene, welche
bei normaler Bewirtschaftung imstande sind, die
darauf ansässigen Bewohner in einer, dem Stande
der ländlichen Bevölkerung angemessenen Weise zu
ernähren-“ vor der Textierung: „Bauernhöfe,
insbesondere solchemittlererGröße, das sind jene, deren
anbaufähiges Ackerland die Größe von 200 Hektar
nicht übersteigt-“ deshalb zu bevorzugen sei, weil
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erstens die absolute Größenangabe in einerDissonanz zu
der, durch verschiedene Klimate bedingten, Varia¬
bilität des Ertrages stände, andererseits eine Rück¬
sichtnahme aufVerschuldung, persönliche Zugehörig¬
keit zu reichen Besitzern, Doppelbesitz und dergleichen
nicht gestatte. Ein Agrarier rief etwas brüsk da¬
zwischen: „Das ist ein schöner Unsinn, einen Groß¬
städter über Bauernhöfe referieren zu lassen. Haben
Sie schon einen Bauernhof gesehen, Herr Kollege?“
worauf einige Abgeordnete lachten. Bald jedoch war
auch diese Unterbrechung wieder vergessen, der
Referent las einen Paragraphen nach dem anderen
herunter, bis man zu einem Abschnitte gelangte. Hier
sollte zunächst die Spezialdebatte einsetzen.
Eben wollte der Präsident den ersten der bereits

gemeldeten Redner aufrufen und suchte ihn in der
bleischweren, lichtdurchfluteten Nachmittagsatmo¬
sphäre mit den Blicken, als der Arbeiterführer
Dr.Viktor Gangler, bleich im Ant litze, in den Sitzungs¬
saal hereintrat und, ohne aufzusehen, auf seinen
Platz zuhastete. Kurz darauf aber strömte, fast voll¬
zählig, durch verschiedene Türen die sozialistische
und die demokratische Fraktion herein.
Der Präsident war über diese unerwartete und

außergewöhnliche Frequenz in solchem Maße erstaunt,
daß er nicht weiter sprach. Noch verblüffter aber
war die kleine Schar der Imperialisten, als deren
Wortführer Flemming sofort aufsprang und gegen
die Regierungsbank donnerte:
„Caveant consules, ne res publica-1 Meine

Herren, hier geht etwas vor, das ist Absicht, das ist
Verabredung! Oder denken Sie, daß das sogenannte
arbeitende Volk vielleicht den mittelgroßen Bauern
den Kali mißgönnt?“
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Jetzt erwachte der Präsident aus seiner Erstarrung:
„Herr Abgeordneter Flemming, Sie haben nicht

das Wort! Ich bitte weiters auch, derartige Be¬
merkungen zu unterlassen, widrigenfalls ich mit dem
Ordnungsrufe Vorgehen müßte. Sie werden hoffentlich
Ihren Kollegen das Recht zubilligen, ihr Mandat aus¬
zuüben, wann es ihnen beliebt!“
„Hand- und Kopfarbeiter erscheinet in Massen!“

höhnte Flemming, doch verschlug es ihm die Rede,
als er zufällig zur Diplomatenloge hinsah, an deren
Brüstung plötzlich Makhan Narasena und Hon. Harms-
wortli, beide in großer Gala, saßen. Flemming wurde
aschfahl im Antlitze und brüllte:
„Da haben Sie es! Sehen Sie dorthin, Exzellenz

Kronau! Wir sind eingekreist!“
„Ich erteile Ihnen den Ordnungsruf! Ich bitte die

Würde des Hauses zu wahren, vor allem aber sich
jeder Anspielung auf die Vertreter fremder Mächte
gefälligst zu enthalten!“
Während auch Graf Kronau mit unverhohlenem

Schrecken jetzt zur Diplomatenloge blickte, voll¬
führten die Anhänger Flemmings einen ohrenbe¬
täubenden Lärm, klapperten mit den Pultdeckeln
und schleuderten Drucksorten und Bücher 1 gegen den
Präsidententisch. Die Mehrheit jedoch verharrte in
unheimlichem, ehernen Stillschweigen.
Der Präsident, dem die ganzen Ereignisse äußerst

unklar waren, wollte die Verhandlungen wieder in
normale Bahnen zurückleiten und sagte daher einfach:
„Ich bitte, die Erledigung der Tagesordnung nicht

weiter zu stören! Herr Abgeordneter Warburg hat
als erster Redner in der Spezialdebatte das Wort!“
Der Aufgerufene erhob sich und wollte eben zur

Rednerbühne hinausgehen, als er durch zahlreiche
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leise Zurufe der Mehrheit zurückgehalten wurde;
die Opposition stellte auch sofort, in höchster
Spannung, ihre Lärmszenen ein; sodaß die Worte
Ganglers fast in lautlose Stille hineintönten:
„Hohes Haus, verehrter Herr Präsident!“ begann er

dumpf. „Ich bin mir bewußt, gegen die Geschäfts¬
ordnung zu verstoßen, wenn ich mir jetzt das Wort
zu einer dringenden Anfrage erbitte. Es handelt sich
jedoch um derart außergewöhnliche Vorfälle, daß
eine Stunde Verzögerung den Bestand des Staates,
ja vielleicht das Glück Europas gefährdete!“
„Sie haben nicht das Wort, Herr Abgeordneter

Doktor Gangler!“ schrie gereizt der Präsident. „Speziell
für Sie, die immer das gleiche Recht für alle fordern,
kann ich keine Ausnahme machen. Ich bitte, Herr
Warburg, die Debatte zu eröffnen!“
In diesem Augenblicke stürzte aus einer Seitentür

ein Beamter herein und flüsterte erregt dem Minister
des Innern einige Worte zu. Dieser drehte sich
scharf herum.
In der Diplomatenloge erschienen plötzlich Plii-

lippine Garnier, Lothar Möller, Botho Westenhayn
und Erich Reindorp.
„Hochverrat, eine Revolte bereitet sich vor! Lassen

Sie das Haus mit Truppen besetzen, Herr Wehr¬
minister!“ kreischte Flemming und der ohrenbe¬
täubende Lärm ging von neuem los.
Da stand der Minister des Innern rasch auf, eilte

zum Präsidium und redete hastig auf den Präsidenten
ein. Dieser hörte mit allen Zeichen von Erregung zu
und gab schließlich, um sich verständlich machen
zu können, ein scharfes Glockenzeichen. Er setzte
vielleicht fünfmal zum Sprechen an. Vergeblich!
SeineWorte gingen im Getöse der Imperialisten unter.
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Endlich aber überwog die Neugierde der Radau¬
macher die aufreizende Wut Flemmings, und man
verstand einige Bruchstücke. Da war es auch schon
vollständig still:
„Ich unterbreche wegen außergewöhnlicher Vor¬

kommnisse die Beratung des in Rede stehenden Ge¬
setzes!“ hörte man den Präsidenten. „Ich habe dem
hohen Hause eine Mitteilung zu machen: Der Minister
des Innern hat die Meldung erhalten, daß von allen
Seiten, aus allen Bezirken, ungeheure Massen von
Arbeitern, im Vereine mit den Anhängern der Demo¬
kraten, gegen das Parlament vorrücken!“
„Eine Revolte, man will einen Umsturz! Ich sagte

es schon! Wo sind Ihre Truppen, Herr Wehr¬
minister?“ schrie heiser Flemming.
Jetzt aber löste sich auch bei der Mehrheit das

Schweigen und ein brausendes Gelächter antwortete
den Imperialisten. Dr. Gangler erhob sich neuerdings:
„Ich bitte nur für fünf Minuten um das Wort!

Ich werde sofort alles aufklären!“ sprach er fest
und ruhig.
„Wenn das Haus nichts dagegen hat, bitte ich

darum! Wer stimmt dafür?“ und der Präsident
überzeugte sich mit einem Blicke, daß die über¬
wiegende Mehrheit die Aufklärung Dr. Ganglers
wünsche.
Der Arbeiterführer betrat auch schnell und un¬

gehindert die Rednerbühne und begann ohne Ein¬
leitung:
„Wir erklären liiemit, daß wir unsere Anhänger

aufboten, um dem Folgenden Nachdruck zu ver¬
leihen. Es liegt uns vollständig fern, irgendwie eine
Störung der Ordnung herbeizuführen, noch einen
gewaltsamen Angriff auf den Bestand des Staates
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zu unternehmen. Ich spreche — und dies möge meine
Worte bekräftigen — im Namen meiner Partei und
ausnahmsweise auch im Namen der Demokraten!“
Von den Bänken beider Parteien erschollen demon¬

strative Zustimmungsrufe.
„Pfui Demokraten! Nieder mit den gesinnungslosen

Mollusken! “ heulte es von den Imperialisten herüber.
Doch Gangler ließ sich nicht unterbrechen:
„Wir konterkarrieren im Namen der Menschlich¬

keit!“ rief er mit erhobener Stimme. „Es handelt
sich heute nicht um engere Parteigrundsätze, es
handelt sich um das Leben von Millionen. Wir
haben die Massen zum Schutze des Rechtes aufge-
boten! “
Flemming wieherte gellend auf und applaudierte

höhnisch.
„Lassen Sie die Späße, Herr Flemming!“ wandte

sich Gangler drohend hinüber. „Es wird Ihnen —
ich verbürge mich dafür — in einigen Minuten die
Gänsehaut über den Rücken laufen. — Hohes Haus!
Zuerst bringe ich zur Kenntnis, daß Ingenieur Renö
Hollaender, der Verfasser des Buches ,Der Götze
Kultur4, gestern ohne jeden Anlaß rechts- und gesetz¬
widrig verhaftet wurde. Was haben Sie zu erwidern,
Herr Minister des Innern, da es sich hiebei nicht
um eine gerichtliche, sondern um eine administrative
Verfolgung handelt?“
„Jüdische Solidarität, Arierpogrom!“ schrie Flem¬

ming, wurde jedoch vom Präsidenten scharf zurecht¬
gewiesen, der ihm bei nochmaligem Zwischenrufe
mit dem Ausschlüsse von der Sitzung drohte. Flemming
lachte nur auf, dann setzte er sich ostentativ mit
dem Rücken gegen das Präsidium und fixierte die
Insassen der Diplomatenloge mit haßerfüllten Blicken.
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Der Minister des Innern — ein Angehöriger der
Demokraten, der in der Eile nicht mehr hatte ver¬
ständigt werden können — erhob sich und ant¬
wortete ruhig:
„Ich bedaure sehr, die Anfrage nicht erledigen

zu können, da ich von dem erwähnten Vorfälle
keine Kenntnis habe. Sollte sich jedoch die von
Doktor Gangler beanständete Verhaftung wirklich —
dazu noch rechtswidrig — zugetragen haben, werde
ich selbstverständlich mit den schärfsten Mitteln die
Schuldigen zur Verantwortung ziehen!“
„Ich danke für die Aufklärung!“ und Gangler ver¬

neigte sich. „Doch bitte ich das hohe Haus, aus dem
Vorfälle die Lehre zu nehmen: Auf offener Straße
wird eine eminent politischeVerhaftung vorgenommen,
und die zuständige Stelle weiß nichts davon! Wer
also regiert in diesem Staate? Wo sind die Dunkel¬
männer, die die Fäden ziehen?“ Erstaunte Laute und
Entrüstungsrufe tönten von allen Seiten. „Meine
Herren! Ich frage nicht nur, ich werde auch die
Antwort geben. Diese Verhaftung war nur ein Aus¬
läufer eines verbrecherischen Komplottes, eines An¬
schlages auf den Staat, auf den Weltfrieden! Und in
dieses Komplott ist nicht nur die imperialistische
Partei verwickelt, ihre Fäden reichen bis zur Re¬
gierung!“
„Namen nennen! Keine leeren Anschuldigungen!

Sind Sie betrunken? Sie Hochverräter? Wo die
englische Diplomatie und die französische Spionin zu¬
hören! BezahlteMache, um uns die Kriegsschuld aufzu¬
wälzen!“ brüllte Flemming, hochrot im Gesichte. Audi
der Kanzler war in die Höhe gefahren und rief:
„Ich bitte um Daten, allenfalls stelle ich die Ver¬

trauensfrage!“
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„Die Sache geht persönlich nur einen Minister an,
Herr Kanzler!“ antwortete scharf Gangler. „Seinet¬
wegen werden wir auch die Ministeranklage ein¬
leiten. Ich meine — um nicht weiter anonym an¬
zuschuldigen — Herrn Grafen Kronau!“
Der Außenminister erbleichte. Dann ermannte er

sich und stand langsam auf. Er sagte schneidend:
„Was wirft man mir vor? Ich bitte aber energisch,

Staatsgeheimnisse, mit Rücksicht auf die gespannte
äußere Lage, nicht mutwillig preiszugeben, da Sie
sonst den Krieg, den Sie zu verhindern vorgeben,
geradezu provozieren!“
„Staatsgeheimnisse und Konventikelgeheimnisse

sind zweierlei! Im übrigen warne ich Sie, Truppen
aufbieten zu lassen! Es gibt sonst ein furchtbares
Blutbad. Rufen Sie den Sekretär, dem sie vorhin zu¬
flüsterten, schleunigst zurück. Wir haben unsere
Leute bewaffnet. Ich gebe das unumwunden zu!“
Furchtbare Stille lag plötzlich über allen. Jeder

fühlte, daß schon die nächstenWorte die Entscheidung
bringen mußten. Und in diese Stille sprach Gangler
langsam hinein:
„Hier, meine Herren!“ er schwenkte einen Pack

Schriften. „Hier sind der Aufmarschplan, die Ge¬
heimdokumente, das ganzeMaterial der Verschwörung.
Ausgearbeitet von Graf Kronau und General Vollrat
Retzow. Übermittelt durch Flemming als Zwischen¬
träger an den Chef des Panasiatischen Komitees,
Makhan Narasena, unter werktätiger Mithilfe der
Großflnanz — Kaufmann Hahn und Metallkonzern!“
„Infamer Lügner! Schuft! Hochverräter!“ krächzte

Flemming und stürzte an der Spitze seiner Partei¬
genossen mit erhobenen Fäusten gegen den Sprecher.
Es entstand ein gräßlicher Tumult. Die Mitglieder der
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Mehrheit warfen sich den Rasenden entgegen, Tinten¬
fässer flogen, Lineale wurden geschwungen, bis ein
hereinstürzender Diener, fahl im Gesichte, so durch¬
dringend schrillte, daß sich der Knäuel etwas zu lösen
begann.
„Die Arbeiter! — Sie besetzen die Rampe! —

Immer frische Tausende kommen! — Sie wollen
stürmen!“ —
„Nichts wollen sie!“ donnerte jetzt Gangler. „Sie

werden die Freiheit unsrer Verhandlungen schützen
und dafür sorgen, daß uns die Truppen des Rebellen
Vollrat Retzow nicht in den Kerker oder vor so¬
genannte ,Gerichte' schleppen! Verstehen Sie? Reden
Sie ruhig, Herr Kronau, reden Sie, Herr Flemming!
Hinterher sollen Sie uns nicht vorwerfen, daß wir
Sie beschuldigten, ohne Ihre Rechtfertigung zu hören.
Nur eines rate ich Ihnen: Verlassen Sie vorläufig
nicht den Saal! Wir werden dann nach der Sitzung
für Ihren gesicherten Abzug sorgen!“
Jetzt löste sich die Spannung fast ganz. Gangler

setzte fort:
„Herr Präsident, kommen Sie mit mir zur Frei¬

treppe hinaus und überzeugen Sie sich durch Augen¬
schein von der Wahrheit meiner Worte. Ich bitte
auch den Herrn Minister des Innern, uns zu be¬
gleiten.“
Der Vizepräsident übernahm den Vorsitz, und die

Abgeordneten begaben sich schweigend zu ihren
Plätzen.
Als nach kaum fünf Minuten die drei wieder

den Saal betraten, sagte der Präsident in ruhigem
Tone:
„Ich bitte das hohe Haus, die Verhandlungen fort¬

zusetzen. Es liegt nicht das leiseste Anzeichen eines
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Handstreiches vor. Es handelt sich um nichts weiter
als um eine zwar grandiose, aber total unaggressive De¬
monstration: Soweit es nicht zu einer Abwehr der
imperialistischen Vorstöße kommt! Diese Gefahr ist
jedoch bereits durch strenge Weisungen des Kanzlers
an Truppen und Sicherheitswehren gebannt. Jetzt
aber bitte ich im Namen des Hauses den Herrn
Minister des Äußeren um eine Widerlegung der An¬
schuldigungen!“
Graf Kronau erhob sich langsam, wie geistes¬

abwesend. Dann sank er, laut aufschluchzend, nach
vorne und keuchte:
„Ich wollte die Größe des Vaterlandes! Ihr Ver¬

räter wißt nicht, was ihr tut! Ihr werdet euch
rechtfertigen, nicht ich!“
Von diesem unerwarteten Ausbruche der höchsten

Leidenschaft waren selbst die radikalsten Feinde des
Ministers erschüttert. Doch nur einen Augenblick.
Dann schnitt wieder der unbestechliche Ton Doktor
Ganglers durch die schicksalschwere Luft:
„Wir sind weit entfernt davon, den Herren Kronau,

Retzow und Flemming schmutzige Motive unter¬
zuschieben. Der Unrat häuft sich nur bei Hahn und
Konsorten. Trotzdem müssen wir mit allen Mitteln
einen so grauenhaften Irrtum, wie ihn die Imperia¬
listen in die Tat umzusetzen gesonnen sind — besser
gesonnen waren, — denn ich hoffe, daß sie es nicht
mehr durchführen können — bekämpfen und ver¬
hindern. Und das insbesondere, da die sogenannten
blutrünstigen Feinde — hören Sie mich! — ebenso¬
wenig den Krieg wollen, wie wir! Auch dafür habe
ich vollgültige Beweise. Doch konnten Sie bisher
nie erbracht werden, da sie das Außenministerium
sabotierte!“
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Brausender Beifall der Mehrheit begleitete die letzten
Worte.
Jetzt aber ereignete sich etwas Unerhörtes. Hon.

Archibald Harmsworth stand plötzlich neben dem
Präsidenten und sprach leise auf ihn ein. Der Präsi¬
dent schüttelte erstaunt den Kopf und sagte gegen
das Haus gewendet:
„Meine Herren! Eine eigentümliche Verkettung von

Umständen soll uns heute zum zweitenmale die Ge¬
schäftsordnung durchbrechen lassen. Honorable Ar¬
chibald Harmsworth, der bevollmächtigte Vertreter
Großbritanniens, hat eine Mitteilung von unendlicher
Tragweite zu machen und kann unter den gegen¬
wärtigen Verhältnissen natürlich nicht mit dem zu¬
ständigen Außenministerium in Verbindung treten.
Da diese Mitteilung aber keinen Aufschub verträgt,
erbittet er sich von der Volksvertretung — jeden¬
falls ein singulärer Fall! -— die Erlaubnis, die Er¬
klärung hier abgeben zu dürfen. Wer stimmt
dafür?“
„Er soll sprechen!“ — „Bravo!“ — „Selbstverständ¬

lich!“ toste es von allen Seiten, und die schlanke
Gestalt des Engländers stand bereits, von wildem
Applaus begrüßt, neben Gangler auf der Redner¬
bühne. Englischer Sitte gemäß, bedeckte er seinen
Kopf und begann trocken:
„Verehrtes hohes Haus, ehrenwerte Versammlung:

Ich habe Ihnen nicht vielerlei, aber viel zu sagen!
Vor kaum einer Stunde ist eine Depesche meiner
Regierung eingelaufen, mit der Weisung, sie in
möglichst eindringlicher und weitverbreiteter Art zu
publizieren. Meine Regierung erklärt — und das
betone ich besonders — im vollen Einvernehmen
mit den anderen Hauptmächten, daß ihr, trotz aller
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Quertreibereien unsrer eigenen und der hiesigen
Imperialisten, nichts ferner liegt, als die Herauf¬
beschwörung bewaffneter Konflikte. Im Gegenteile:
Sie wird mit allen Mitteln — ohne Reserve —
bestrebt sein, einen engen, einen allerengsten Zu¬
sammenschluß der Kulturvölker herbeizuführen, um
der stets wachsenden materiellen, durch Übervölke¬
rung bedingten, Schwierigkeiten einigermaßen Herr
zu werden. Sie gestattet sich, das deutsche Volk zu
dieser großen Aufgabe der Menschlichkeit in freund¬
schaftlicher Weise einzuladen. Schließlich erlaubt sie
sich darauf hinzuweisen, daß gerade die hier in
Deutschland entstandenen Ideen des Ingenieurs IIol-
laender und des Dozenten Möller eine sehr beach¬
tenswerte Basis für diese Zukunftspläne abgeben
könnten; wie sie es überhaupt bei dieser Gelegen¬
heit nicht unterlassen will, den beiden Genannten,
sowie der Schauspielerin Philippine Garnier, Herrn
Botho Westenhayn und Erich Reindorp, nicht zum
wenigsten aber Herrn Dr. Gangler und der ganzen
Mehrheit dieses Hauses — als Vertretern der Mehr¬
heit des Volkes — für ihr erfolgreiches, initiatives
Vorgehen, das vielleicht in letzter Stunde die Erde
vor einer grauenhaften Katastrophe bewahrte, zu
danken.
Schließlich bittet sie — ohne sich in innere Ver¬

hältnisse dieses Staates einmengen zu wollen — um
die Enthaftung des Ingenieurs Hollaender, falls ihm
kein gemeines Delikt zur Last liegt und würde in
der Stattgebung dieser Bitte ein Unterpfand der be¬
festigten vollen und vertrauensgestützten Freund¬
schaft erblicken!“
Frenetischer Jubel unterbrach die Rede des Eng¬

länders. Man fühlte sich in einen allzuschönen Traum
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versetzt. Die ernsten Männer umarmten einander und
fuchtelten mit den Armen in die Luft. Philippine
Garnier streute mit Erich Ileindorp Blumen in den
Sitzungssaal hinunter, während Botho Westenhayn
mächtige Hurrah-Rufe dröhnte.
Nur die Flemminggruppe saß bleich und stumm

in ihren Bänken und schien den Wechsel der Welt¬
ordnung noch nicht zu begreifen. Graf Kronau aber
wankte am Arme seines Sekretärs hinaus, und man
bemerkte seine Abwesenheit erst, als sein Platz leer
stand. —'-

Zur selben Zeit näherte sich die Verzweiflung
Ren6 Hollaenders einem Höhepunkte. Er war seit
seiner Einbringung in das Polizeigefangenhaus voll¬
ständig von jeder Berührung mit der Außenwelt
abgeschnitten, saß in strengster Einzelhaft und hatte
bisher nicht einmal die Gelegenheit gehabt, sich in
einem Verhöre zu rechtfertigen oder zu entlasten.
Die wenigen Einrichtungsstücke der schmalen,

unsauberen Zelle waren bereits in der ersten Stunde
seiner Verwahrung derart allen Sinnen eingeprägt,
daß sie eine Anregung nicht mehr bieten konnten.
Das vergitterte Fenster blickte in einen kahlen Hof,
war außerdem so hoch in die Mauer geschnitten,
daß es Hollaender verdroß, auf den Schemel zu
steigen, um in die graue Nichtigkeit hinauszustarren;
wozu noch der Umstand kam, daß ein vorüber¬
gehender Wächter ihm in rüdesten Worten ange¬
droht hatte, er würde bei weiteren Versuchen, zum
Fenster hinaufzugelangen, als fluchtverdächtig mit
Handschellen und Fußketten versehen werden.
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Man hatte ihn scheinbar einer besonders gehässigen
Behandlung anempfohlen. Nicht nur das Essen, das
man ihm brachte, war von einer geradezu nieder¬
trächtigen Beschaffenheit, man nahm ihm auch noch
sein Geld ab, mit dem er sich eine Aufbesserung zu ver¬
schaffen gehofft hatte; und als er sich, erfreut über
seinen Fund, die erste Zigarette eines kleinen, fünf¬
undzwanzig Stück enthaltenden, Kartons angezündet
hatte, entriß ihm ein anderer Wächter das Rauch¬
material und stellte ihm noch allerhand Ver¬
schärfungen seiner Lage in Aussicht, da er in gröb¬
licher Weise die Arrestordnung unausgesetzt verletze.
Er hatte um einen Spaziergang im Ilofe nachge¬

sucht; man antwortete ihm, es sei für seine Gesund¬
heit nicht nötig, er würde ohnehin bald vor eine
andere Behörde kommen, die ihm seine Flausen
schon vertreiben würde. Ei 1 hatte beim Bringen der
nächsten Mahlzeit, schon aufs höchste gereizt, Vor¬
führung und ein Verhör verlangt: Zuerst grinste der
Wärter höhnisch, dann begann er unflätig zu
schimpfen, wobei das Wort ,Jude‘, mit allen Ver¬
unglimpfungen zusammengesetzt, den Grundton der
Antwort leitete.
Eine gräßliche Nacht, zwischen Seelenqualen und

Ungeziefer, hatte den letzten Hoffnungsschimmer ver¬
dunkelt. Wenn der Gefangene auch wußte, daß der
gegenwärtige Zustand nicht von langer Dauer sein
würde, daß er, in Stunden schon, wahrscheinlich
irgend einer Veränderung weichen müsse, war ihm
dies doch kein zureichender Trost. Aus seiner Be¬
handlung war er gezwungen, den logischen Schluß
zu ziehen, daß Flemming mit seiner Clique im
Staate die volle Macht an sich gerissen habe,
daß sein ganzes Lebenswerk in Scherben splittere
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und auch seine Freunde in höchster Gefahr schwebten;
denn, daß alles von den Imperialisten ausging, lag
wohl am Tage. Wer hätte sonst ein Interesse daran
gehabt, eine bisher bloß akademische Auseinander¬
setzung mit Polizei und Gefängnis zu bekämpfen?
Er setzte sich müde auf sein elendes Bett und

stützte den zermarterten Kopf in die Hände. Jetzt
würde also diese lachende Erde wieder in die ab¬
grundtiefe Barbarei des Massenmordes verfallen!
Ströme Blutes würden vergossen werden. Und die
Toten würden diesmal wahrscheinlich hundert Tage
und hundert Nächte brauchen, um vor dem Cäsaren¬
hügel zu defdieren. Was aber kam dann noch nach?
Was mußte eintreten, wenn die, bis an die Grenze
der Leistungsfähigkeit angespannte, Versorgungs¬
organisation zerbrach ?

Und vor wenigen Stunden war er noch heiter,
an der Seite Westenhayns und der Schauspielerin,
durch die Sonnenstrahlen gewandelt und hatte be¬
geistert von der lichten Zukunft geträumt.
Was wohl Philippine Garnier dachte? Ob sie

seinetwegen sehr in Sorge war?
Plötzlich riß es seine Erinnerung zurück bis in

frühe Jugend. Er sah, wie er als Fünfzehnjähriger,
nach dem Tode der Eltern, jeder Mittel beraubt,
von der Unterstützung protziger und gönnerhafter
Verwandten lebte und unter unsäglicher Mühe, von
schweren Nervenkrisen unterbrochen, sich bis zur
Hochschule durchhungerte. Wie er durch die so¬
genannten Gönner gezwungen worden war, den
humanistischen Fächern den Bücken zu kehren und
sich der Technik zuzuwenden, wo er wieder an¬
fänglich unter seiner mangelhaften mathematischen
Ausbildung unsäglich litt.
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Er hatte eigentlich bis vor kurzem noch keinen
Tag wirklich gelebt. Jede Stunde seiner bisherigen
Bahn, vom müden Erwachen bis zum zermürbten
Schlafengehen, galt dem Suchen nach einem Aus¬
weg. Nach einem Weg zur endlichen Rast, zum
Ausruhen.
Die heutige Stille der Ereignisse, das heutige

ordentliche Auskommen war ihm verdächtig, sodaß
er Sorgengebäude in die Zukunft hineingebaut hatte.
Sein Geist besaß ja die wunderbare Gabe, jeden
Anfang bis an die äußersten Folgerungen in der Zeit
einiger Sekunden zu überblicken; trotzdem bemerkte
er nicht, daß er dort, wo sich der Pfad hier zur
Hoffnung, dort zum Grauen gabelte, stets dem Weg¬
weiser in die Finsternis folgte. Und das, was alle
Männer in derartigen Abgründen immer wieder zum
lichteren Ausweg hinleitet, was den Sinn wohltätig
umnebelt und die Zukunft samt allen Sorgen ver¬
deckt: die wunderbare Vielfältigkeit des Weibes,
vom wüsten Sinnengenuß bis zur Spitze jenseitig-
inbrünstiger Liebe; das umtanzte den Gemarterten
als neue Sorge, als unentwirrbarer Schemenspuk.
Die Weiber hatten ihn zu sich gelockt, um ihn

desto härter von sich zu stoßen, oder sie waren ent¬
setzt vor seiner ausbrechenden Gier zurückgewichen
und hatten sich, tief beleidigt, da sie langsamen, an¬
steigenden Kitzel verlangten, an ihm dafür grausam
gerächt, daß er sie so unverblümt begehrte. Oder
waren endlich, wenn schon alles andere sich gefügt
hätte, deshalb an ihm irre geworden, weil er sich
selbst mißtraute und an seiner siegreichen Eroberer¬
gabe zweifelte.
Es war ihm dabei bisher stets so ergangen, wie

bei seinem ersten, jämmerlich mißglückten, Staats¬
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examen. Damals hatte er die erste Frage nicht be¬
antworten können. Bei der zweiten Frage grübelte
er der Lösung der ersten nach und fand sie endlich.
Inzwischen aber hatte der Professor bereits die zweite
Frage als ungelöst qualifiziert und war zur dritten
übergegangen. Bis Hollaender durchgefallen war,
weil er zufällig eine einzige Frage, zum Verhängnis
eben die erste, nicht gleich hatte erledigen können:
Ebenso war seine erste Liebe eine vergebliche, ver¬
pfuschte Sache. Beim Nahen des zweiten Weibes,
dachte er an das erste und hätte es jetzt voll ge¬
wonnen; inzwischen aber hinterging ihn die zweite
Angebetete bereits mit einem weniger problematisch
veranlagten Freunde. Und so fort, bis endlich, alle
anderenErinnerungen verdunkelnd, PhilippineGarnier,
die brave, gerade, schlichte aufgetaucht war, die an
nichts anderes dachte, als aus der Welt den Kummer
zu bannen. Und doch dabei niemals sich selbst und
ihre Würde verlor und so unsäglich rein und fest
dastand, daß ihre skrupellosesten Theaterkollegen
noch nie gewagt hatten, auch nur die leiseste Zwei¬
deutigkeit vor ihr auszusprechen.
Wie doppelt unerreichbar war jetzt die holde

Gestalt der Schauspielerin. Würde nicht der Krieg
diesen Traum von Erfüllung, den der Ingenieur
ohne den leisesten Anhaltspunkt einer Hoffnung auf
Gegenhebe träumte, für immer zerschmettern? Wenn
er aus dem Gefängnisse kam, war Philippine wahr¬
scheinlich schon längst irgendwo interniert oder in
ihr Heimatland abgeschoben! Und nach dem Kriege?
Gab es für ihn, den Paria der Chauvinisten, über¬
haupt ein Nachher? Würde man ihn nicht mit allen
Mitteln vertilgen, wenn er nicht noch selbst seinen
Feinden bequeme Handhaben lieferte und sich durch
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Pazifismus und aktiven Widerstand den harten Kriegs¬
gesetzen geradezu als Opfer aufnötigte!
„Ich werde sie nie mehr sehen, aber ich sah sie

und das mag mir bis zu meiner letzten Stunde ge¬
nügen. Es sind schon viele tausend Menschen in die
kalte Erde heimgekehrt, ohne ein solches Glück auch
nur am Saume seines Silberscheines berührt zu
haben!“ murmelte er dumpf in sich hinein.
Da knarrte und kreischte die Zellentüre laut in

den Angeln. Neuer Roheiten und Beschimpfungen
gewärtig, hielt sich Rene Hollaender krampfhaft die
Hände vor die Augen und regte kein Glied.
Da traf ihn ein Laut, der alles Blut aus seinem

Hirne gegen das Herz herabwirbelte, um es im
nächsten Augenblicke bis in die letzten Spitzen aller
Glieder hinauszupressen.
„Rene, kommen Sie schnell, man erwartet Sie!“

schwang noch die süße Stimme der Philippine
Garnier durch die Gefängniszelle.
Hollaender sprang torkelnd auf die Füße und starrte

und starrte. Und sein Blick hatte eine derart ab¬
wesende, flackernde Glut, daß die Schauspielerin
besorgt auf ihren Begleiter wies und leise fortsetzte:
„Wir kommen Sie holen, Rene! Sind Sie krank?

Hat man Ihnen etwas zuleide getan? Hier ist der
Minister des Innern? Sagen Sie uns schnell, was
Ihnen fehlt. Denn wir müssen ins Parlament!“
Hollaender hörte kaum auf die Worte. Mit jedem

Blicke fraß er sich in die leuchtende Erscheinung
und durchmaß in Bruchteilen von Sekunden das
süße Antlitz mit der reinen, glatten Haut, der zarten
Nase, den leuchtenden Augen und den frischen
Lippen; glitt an den aufreizenden Linien der schlanken
Gestalt bis zu den herrlichen Knöcheln und umfaßte
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all die vornehmen, geschmackvollen Kleider und
Farben.
Dann verlor er die Beherrschung. Er stürzte auf

die Kniee und vergrub sein tränenüberströmtes Antlitz
in den Schoß der Schauspielerin und preßte ihre
Hände wieder und wieder an seinen Mund, wobei
er voll Wonne den herben Duft einer exotischen
Seife einsog, der ihnen anhaftete.
Plötzlich ließ er die Hände, die ihn nicht ab¬

wehrten, los und stand still auf:
„In diesem Zustande kann ich nicht mitkommen.

Verzeihen Sie mein Benehmen, Philippine! Ich mußte
Ihnen meine Dankbarkeit zeigen.Was ist vorgefallen?
Hat man sich von meiner Unschuld überzeugt?“
Der Minister lächelte:
„Von Unschuld ist überhaupt nicht die Bede. Man

wird Ihnen jede erdenkliche Genugtuung geben.
Gestatten Sie, daß ich damit beginne und mir er¬
laube, mich in aller Form vorzustellen!“
„Was Ihre Sorge betrifft, Ilollaender, so kann ich

sie nicht teilen!“ fiel da die Schauspielerin ein. „Sie
sollen gerade in diesem Aufzuge vor das Volk und
das Parlament treten. Im Interesse der Sache. Man
soll sehen, was die Flemmings für Gemeinheiten
begingen! Doch jetzt seien Sie schön brav, Bene,
und lassen Sie sich vom Engel aus dem Kerker
führen. Geben Sie mir die Hand. Mit Ihren Hütern
werden wir uns später auseinandersetzen!“ Und sie
lächelte so holdselig, halb schelmisch und verheißungs¬
voll, daß Benö Ilollaender ohne Widerstand ihre
Hand nahm und mit den beiden, wie im Traume,
den Korridoren entlang und die breite Treppe hinab
schritt. Vor dem Tore aber bestiegen sie einen
mächtigen Kraftwagen, neben dessen Lenker ein
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bekannter Arbeiterführer saß, um die Fahrt durch
die Demonstration sicher zu gestalten. —
Als Ingenieur Ren6 Hollaender, bleichen Antlitzes,

in seinen von Haft und Mißhandlungen beschmutzten
Kleidern, auf die Rednerbühne des atemlos gespannten
Parlamentes trat, brach ein unbeschreiblich leiden¬
schaftlicher Orkan des Beifalles los. Und durch all
das Tosen schmetterte die Stimme Dr. Ganglers ein
aufpeitschendes: „Ecce homo!“
„Ecce homo!“ brauste es zurück und wollte nicht

enden, bis der Ingenieur, der den unerhörten Um¬
schwung nicht fassen konnte, erschöpft auf den
Stuhl zurücksank.
Da ergriff alle Anwesenden Furcht, es sei dem Mär¬

tyrer ein Leid zugefügt worden und derBeifall verebbte.
In Hollaenders Seele aber ging in diesem Augen¬

blicke die entscheidendste Wandlung seines Lebens
vor sich: Wie ein zu enger Panzer, der bisher auf
Schritt und Tritt sein Schreiten gehemmt hatte,
glitt alle Nervenangst, alle Schwäche, alle Zaghaf¬
tigkeit von seinem Leibe und seiner Seele. Er konnte
die Bestätigung, den allgemeingültigen Wert- seines
Strebens mit Händen fassen und griff gierig danach.
Und sein Antlitz sogar veränderte sich. Stolz wie ein
Triumphator erhob er sich aus dem Zusammen¬
bruche und begann zu sprechen. SeineWorte klangen
hart und knapp, aber es blieb keine noch so ver¬
steckte Falte seines Wollens unverstanden. Er
schilderte seine Verhaftung, seine Leiden und seine
Pläne. Die Befreiung und die Bilder, die er am Her¬
wege an sich vorüberziehen gesehen hatte. Und
schloß mit der Mahnung:
„So wollen wir jetzt nicht an Rache, sondern an

Aufbau denken!“
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Man geleitete ihn wie einen Potentaten in die
Loge, wo ihn Reindorp und Westenhayn, Möller
und Narasena mit Umarmungen empfingen.
Und er konnte, halb im Traume, noch dem

Schlüsse der Sitzung beiwohnen, die sich mit der
Anklage des Außenministers und den Verfügungen
zur Einleitung eines freundschaftlichsten Verkehres
mit den bisher feindlichen Mächten befaßte. Wobei,
seiner Ermahnung eingedenk, die Kammer sich mit
dem ehrenvollen Rücktritte des Grafen Kronau be¬
gnügte.

Es handelte sich jedoch, wie gesagt, nur um erste
tastende Anfänge. Das eigentliche Problem, die Zer¬
trümmerung des ,Götzen Kultur“, hatte die Gemüter
noch nicht voll ergriffen. Waren sie doch durch
die Vermeidung des Krieges und die inneren Wirren
zu sehr in Anspruch genommen. —

Die Kriegspartei hatte, in der ihr stets eigenen
Mißachtung und falschen Einschätzung der faktischen
Machtverhältnisse, die vornehme Geste gegen den
Außenminister als Zeichen wankelmütiger Schwäche
ausgelegt und hatte deshalb, sprungbereit und ge¬
duckt, den Abzug der Volksmassen abgewartet, um
dann mit rüdester Gewalt hervorzubrechen. So
folgten noch manche trübe Tage, in denen wilde
Gerüchte umherschwirrten, Truppen meuterten, sogar
Grenzzwischenfälle eintraten. Aus allen Teilen des
Reiches wurden Zusammenstöße und Aufstände ge¬
meldet. Doch brachen sic sich schließlich an dem ein¬
mütigen, energischen Widerstand des Volkswillens
und hatten — außer einigen beklagenswerten Opfern
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an Menschenleben — nur die Folge, daß man die
ärgsten Radaubrüder kennen lernte und in noch
immer sehr humaner Art und Weise hinter Schloß
und Riegel setzte oder höflich aus dem Lande heraus¬
komplimentierte.
Etwa einen Monat nach der historischen Sitzung

der Kammer, war auch nicht die Spur einer Krise
mehr sichtbar, öffentliche Gewalt und Regierung
wurzelten fester als je im Vertrauen des Volkes, und
jeder neue Morgen wurde von den Erwachenden
mit angenehmer Spannung begrüßt, da man sich
— zwar noch nicht ganz klar bewußt, trotzdem
aber deutlich — erst am Beginne ungeheuren, nie
dagewesenen Werdens fühlte.
In jenen Tagen erwartete Europa, fast ohne Aus¬

nahme, die große endgültige Überraschung, in einer
Stimmung, wie Kinder die Weihnachtsgaben herbei¬
sehnen. —
Man hatte, auf Veranlassung der Regierung, dem

Dozenten Möller feierlich eine Professur an einer
Provinzuniversität angeboten. Er hatte dankend ab¬
gelehnt, da ihn eben damals eine andere Angelegen¬
heit leidenschaftlich zu höchster Tätigkeit rief: Phi¬
lippine Garnier war schon vor einer Woche nach
Frankreich abgereist, ebenso hatte sich Harmsworth
in Begleitung eines deutschen Spezialgesandten nach
England begeben. Nun war auch Makhan Narasena,
angeblich zusammen mit Botho Westenhayn, plötz¬
lich verschwunden. Möller, der durch alle vorherigen
Ereignisse noch immer etwas mißtrauisch und ängst¬
lich war, erhielt bald die vollsteAufklärung; und zwar
in Form eines umfangreichen Schreibens, das die
beiden aus Brindisi an ihn richteten. Narasena bat,
man möge seine ganzen Besitztümer, Schätze und
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Raritäten möglichst schnell verkaufen und den Erlös
Propagandazwecken für die gemeinsame Sache zu¬
wenden. Westenhayn sandte gar ein förmliches
Testament, mit der Begründung, er sei damals in
Kimberley bereits getötet worden und könne deshalb
nicht mehr schenken, sondern bloß vermachen. Das
Testament aber enthielt die Bitte, seine Güter an die
Rentenbanken des Staates zu Ansiedelungszwecken
zu veräußern, wonach der Kaufschilling mit der
Widmung Narasenas vereinigt werden solle.
Möller hatte also von allen Freunden nur mehr

den Ingenieur Ilollaender und Reindorp in erreich¬
barer Nähe. Narasena undWestenhayn waren sogar
im Begriffe, zum Panasiatisclien Komitee in Lhasa zu
stoßen.
So quartierten sich alle drei in einer gemeinsamen

Wohnung ein und führten vorerst in fieberhafter
Hast die Aufträge der Asienfahrer aus. Denn der
Augenblick kosmischer Entscheidung, wie Reindorp
einst im Scherze gesagt hatte, lag in greifbarster Nähe
und durfte durch ein Versäumnis des günstigsten
Augenblickes und der größten Empfänglichkeit des
Volkes nicht unbenutzt aus der Hand gelassen werden.
In wenigen Tagen strömten bereits die Zahlungen

ein, da sowohl Ilollaender als die anderen bei allen
behördlichen Stellen offene Türen und bereitwillige
Helfer fanden. Der Ingenieur wurde oft von Schwindel
befallen, wenn er die Kolonnen addierte. Man hatte
bereits fünfundzwanzig Millionen auf der Bank, wo¬
bei noch fast die Hälfte der Guthaben ausstand.
Möller schlug vor, den Rest vorläufig nicht erst

abzuwarten, sondern sogleich mit allen Mitteln zu
beginnen. Die drei Freunde mieteten also ein großes,
zufällig leer stehendes, Geschäftshaus samt der
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Büroeinrichtung, und Reindorp wurde beauftragt, ge¬
eignetes Personal zu engagieren. Er erbat sich für
diesen Zweck unbegrenzten Kredit und drei Tage
Urlaub. Bereits am zweiten Tage gab es eine ver¬
blüffende Sensation. Der junge Dichter hatte im
Literaten- und Journalistenkaffee so beiläufig gehört,
daß eines der radikalsten Hetzblätter der Nationalisten
vor der Einstellung stehe, da die Schwerindustrie
sich augenblicklich, infolge der geänderten Kon¬
junktur, nicht mehr für Imperialismus interessiere und
im Begriffe sei, ihre Subventionen der demokratischen
Presse zuzuwenden, um — wie man sagte — den
befreundeten Markt friedlich zu durchdringen.
Schnell entschlossen, hatte Reindorp durch ver¬

trauenswürdige Zwischenpersonen das Blatt um
einige Millionen angekauft, hatte gleich am ersten
Tage, mit den alten Lettern und dem bekannten
Kopfaufdrucke, eine ungeheure Sonderauflage her-
stellen und diese umsonst im ganzen Reiche verteilen
lassen. In fettester Schrift stand zuerst: „Freiwillige
vor! Das Vaterland ruft euch zu den Fahnen...“
daneben in kleinstem Drucke: „der wahren Mensch¬
lichkeit!“ Dann folgte in Riesenlettern: „Patrioten
bewaffnet euch . . .“ wieder klein . . . „noch mit etwas
Geduld!“ Groß: „Wir wollen ja mächtige Neben¬
buhler niederzwingen . . .“ darunter ganz ver¬
schwindend: . . . „in friedlichstem Wettkampfe.“
„Meldet euch in Massen . ..“ und jetzt stand in ge¬
wöhnlicher Drucktype: .. . „als Freiwillige zur Mit¬
arbeit und Propaganda für die Ideen des heiligsten
Krieges!“ Adresse des Zentralbüros, Fernsprecher und
dergleichen folgte.
Das Flugblatt wurde empört den Zeitungsaus¬

trägern aus den Händen gerissen, im ersten
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Augenblicke schrieen alle pazifistisch Gesinnten nach
Polizei und Konfiskation, und ab und zu bekam
wohl ein bekannter Imperialist von Allzueifrigen
einige Obstkerne oder Ähnliches an den Kopf. Als
man aber näher zusah, durchdröhnte das ganze Reich
ein befreites Gelächter, das Flugblatt wurde überall
angeschlagen, in allen Zeitungen wiedergegeben —
in den nationalistischen unter der Rubrik: „Infames
Bubenstück eines utopischen Tagediebes“ — die
Witzblätter schlugen daraus Kapital, machten Serien
von Flugblättern, beispielsweise wie ein Witzbold
unter sozialistischen Schlagworten die Abschaffung
des Arbeiterschutzes anpreist; variierten das Thema
für alle feindlichen Parteien; und all das zeitigte ein
geradezu erstaunenswertes Resultat.
Reindorp saß weinerlich und zerknickt vor IIol-

laender, der ihn mit Möller tüchtig herunterkanzelte
und ihm vorwarf, er kompromittiere durch solche
Straßenjungenscherze die heilig ernste Sache, die
größte Angelegenheit des Jahrhunderts; als aber am
folgenden Tage, in der zweiten, ebenso reißend be¬
gehrten, Nummer der Zeitung, an der Spitze ein
zierliches Stanzengedieht, „Der Götze Kultur“, be¬
ginnend mit den Worten:

Weinroter Samt wallt in der Marmorpforte,
in deren Rücken eine Welt sich dehnt-

abgedruckt war, auf das ein warmer dithyrambisch-
begeisterter Aufruf mit klarer Hervorhebung aller
Ziele folgte; andererseits die Briefe und Kundgebungen
von überall so zahlreich einliefen, daß der Postbote
mit einer Karre angerückt kam; da mußten sowohl
Hollaender als Möller mitlachen und verziehen dem
Enfant terrible des heiligsten Krieges nicht nur,
sondern lobten ihn sogar für seine Schnurren. Denn
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er hatte durcli (len [Jlk an Propaganda sicher mehr
geleistet, als zehn ernste Broschüren es vermocht hätten.
Erich Reindorp war unermüdlich. Er ließ den

Dozenten und den Ingenieur an den großen Plänen
in einem stillen Beratungszimmer Weiterarbeiten,
selbst aber engagierte er sich einen erfahrenen Arzt,
der irgendwo bei einem weltberühmten Sportvereine
die Körperpflege der Champions überwacht hatte.
Dieser Arzt nun mußte ihm seinen körperlichen und
nervlichen Zustand mit allen Mitteln für Höchst- und
Dauerleistungen präparieren. Nun war das bei Rein¬
dorp keine so schwere Aufgabe, obwohl er sich
selbst und allen anderen immer vorgemacht hatte,
er befände sich im allerletzten Stadium der Decadence.
Trotzdem war die Zunahme seiner Elastizität unter
der Einwirkung täglicher Massagen, Milch-, Eier-
und Kraftbouillonkuren erstaunlich.
Am Tage empfing er Leute aller Gesellschafts¬

schichten und Gaue zu Hunderten und Aberhunderten.
Für jeden hatte er ein passendesWort, einen Scherz,
eine Aufklärung. Und entließ keinen, ohne ihm einen
Stoß Flugschriften, die er in der Nacht in die Setz¬
maschinen diktierte, in die Hand gedrückt zu haben.
Inzwischen konferierten Möller und Ilollaender

Tage lang mit den Parteiführern und Regierungs¬
mitgliedern. Das Geschäftshaus war bereits mit zahl¬
reichen Beamten — meist einwandfrei disziplinierten
Freiwilligen vom flammenden Idealisten bis zum
krassen Streber, der auch an der Wiege gesessen
sein wollte — bevölkert, und der ganze Apparat
organisierte sich unter der betriebsgewohnten Hand
des Ingenieurs mit Traumschnelle.

1 rotzdem wäre es weitaus verfehlt, zu behaupten,
daß schon zu dieser Zeit alles in gesicherten Bahnen
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lief. Ln Gegenteile: Die Bevölkerung war zwar von
unklarer Begeisterung durchtränkt. Kenner des Volkes
ließen aber stets häufiger Kassandrarufe ertönen und
sagten das baldige Ende der allgemeinen Sensations¬
lust voraus, besonders wenn man mit schweren An¬
forderungen und Lasten herausrücke. Gegenkräfte
begannen sich bereits — allerhand Interessen vor¬
schützend — wieder zu regen, und die maßgebenden
Stellen schüttelten bedenklich die Köpfe, als sie vom
vollen Umfange des Projektes vernommen hatten.
Reindorp jedoch lachte über alle Sorgen und Be¬

denken, bereiste das ganze Reich, sprang aus dem
Kraftwagen, setzte sich ins Flugzeug, fuhr mit Motor¬
boot und Eisenbahn und erschrak nicht im mindesten,
als ihm einmal die Kugel eines Attentäters am Ohre
vorbeisauste. Er war überall: Er gründete Verbände,
Zweigstellen, Propagandazentralen; arrangierte Feste,
Regatten und Schaustellungen; leitete Umzüge und
inszenierte Ovationen; fälschte Auslandsnachrichten
und übertrieb die Erfolge ins Zehnfache. Bis nach
etwa sechs Monaten auch der letzte Winkel des
Reiches in irgend einer Form mit der ganzen Be¬
wegung in Berührung stand. Dann erschien er plötz¬
lich bei Hollaender und Möller, legte eine vielleicht
hundert Seiten starke Meldung vor und bat um seine
schleunige Entlassung, da er von nun ab der Sache
durch seine Ilarlekinstücke nur mehr schaden könne.
Er würde sich zum Lohne für seine Aufopferung
später eine besondere, ihm angemessene Tätigkeit
erbitten, was ihm zugesagt wurde. Am nächsten Tage
war er bereits spurlos verschwunden.
Möller und Hollaender studierten eine ganze Nacht

lang die Meldung Reindorps und waren über die
geradezu geniale Vorbereitung des Bodens und der
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Stimmung im höchsten Grade frappiert: Da war
keine Eitelkeit, keine Bosheit, kein Idealismus, keine
Abenteurerlust, kurz, kein Gefühl und Gefüldchen
ungenützt geblieben; hier hatte ein einzigartiger
Psychologe den gegliederten Bau, genannt Gesell¬
schaft, durchfühlt und durchwühlt. Und hatte das
erreicht, was den seriösen Planentwerfern nie gelungen
wäre, da sie nicht die Fähigkeit besessen hätten,
sich in die Vielfältigkeit dieser naiven Struktur
hineinzuversetzen; es auch wahrscheinlich verschmäht
hätten, wahllos alle Mittel zum Kampfe zu gebrauchen.
Die beiden billigten auch jetzt vollkommen den

Rücktritt des jungen Dichters: Die Komödie mußte
nunmehr der ungeschminkten Tat weichen, wenn
anders sie nicht an innerem Unernste zugrunde gehen
sollte.
So bereiteten Möller und Ilollaender — sie waren

inzwischen vom Bunde der vielen Vereine und Orts¬
gruppen zu Vorsitzenden des Reichskomitees für
Völkerverständigung gewählt worden — noch in
derselben Nacht den endgültigen Aufruf, die Ent¬
schleierung aller bisher geheimgehaltenen und von
Reindoip in schlauester Weise hundertmal angekün¬
digten weltumwälzenden Pläne vor. Und beschlossen,
die Kundgebung in solennster Form bis in das letzte
Dorf des Reiches und, darüber hinaus, in die Nach¬
barstaaten zu verbreiten.
Am übernächsten Tage trat das große Ereignis ein:

Ungeheure Plakate bedeckten die Wände, lange
Kraftwagenkolonnen durchfuhren langsam die Straßen
und ergossen Schauer von Flugzetteln. In den Schau¬
fenstern, in Kaffeehäusern, in Tramwagen, auf den
Bahnhöfen, in der Luft von Flugzeugen abgeworfen,
in Kasernen, Fabriken, unter Mithilfe der ganzen
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Arbeiterpartei: überall stieß jeder auf dieselben lapi¬
daren Sätze und Verheißungen.
Und der Aufruf lautete, ohne Einleitung und

Floskeln:
„Jeder weiß, daß die Beibehaltung heutiger Me¬

thoden noch zu unseren Lebzeiten die unausdenk¬
barste Bevölkerungskatastrophe heraufbeschwört.
Als Reserve besitzen wir vorläufig nur die Über¬

kultur, die sofort von der Erdoberfläche verschwinden
muß: Zuerst die Basis, dann das höhere Dasein, sonst
gibt es in kurzer Zeit wieder Klüngel von Despoten
und Millionen von Sklaven.
Also fort mit dem Götzen Kultur!
Doch das genügt nur für ganz kurze Zeit. Dann

ist auch diese Reserve aufgezehrt, das Opfer frucht¬
los gebracht.
Alle haben gehört, was der heiligste Krieg im

Weltall bedeutet: Es ist der ewige, stets mehr der
wahren Einzelberechtigung angenäherte, Kampf des
Lebendigen gegen das grausame Un¬
belebte.
Wir wollen für unseren Teil in dieser, den Welten¬

raum umspannenden, Schlacht in der beginnenden
mächtigen Schlachtphase mitkämpfen.
Wir wollen das und werden es durchsetzen! Denn

es ist nicht das Ziel der zum Bewußtsein erwachten
Völker, ihren Platz ewig sich aufs neue vordrängender
Barbarei zu überlassen: Wir werden uns in diesem
blutigen Sinne nicht ,verjüngen' lassen, vielmehr die
jüngeren Völker auf unsere höhere Bewußtheitsstufe
hinaufheben!
Und wir wissen bereits den Weg:
Wir werden unsere Regierungen und Parlamente

mit allen Mitteln unblutiger Macht dazu veranlassen,
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eine Volksabstimmung — ohne Berührung irgend¬
eines Parteiprogrammes — über den einzigen Punkt
auszuschreiben, ob und wann die Mobilmachung
zum irdischen heiligsten Kriege erfolgen soll.
Jeder von uns wird sich dazu drängen, in diesem

Kampfe seinen Platz mit letzter Kraft auszufüllen, da,
wie jeder weiß, kein Mensch etwas Wichtigeres zu
vollführen hat, als an diesem Kriege gegen den
drohenden Untergang der, zum erstenmale erreichten,
Erkenntnis von einer möglichen Menschwerdung,
mitzuwirken: Daher gibt es weder offene, noch ver¬
steckte Ausreden und Vorbehalte!
Wir wissen, und alle sollen erfahren, daß auch

dieser Krieg viele Opfer an Freude und selbst an
Leben kosten wird, wie alles animalische Leben, das
der Endlichkeit und Zerstörung unterliegt. Aber die
Opfer werden im Verhältnisse zu den Milderungen
der Zukunft zu einem Bruchteile herabsinken.
Wir verschweigen auch nicht, daß die Länge des

Krieges möglicherweise die Dauer des dreißigjährigen
Mordens erreichen und übertreffen wird. Jedoch wird
baldige Gewöhnung, wachsender äußerer Wohlstand
und Wechsel der kämpfenden Generationen diese
Zeit verschwinden machen.
Jeder wird nach Maßgabe der Kraft aufgeboten

und eingereiht. Freiwillige können vor der Einreihung
bestimmte Kampfplätze wählen. Und — felis die
Völker in unsrem Sinne sprechen — werden bald
Millionen Arme und Hirne arbeiten, um, dem Sonder¬
gewinne entrückt, die mächtigen Verkehrsadern über
Europa, Asien, Afrika und Australien zu ziehen, die allen
Menschen Brot und Frieden — und Freiheit bringen
sollen. Freiheit für solche, die der Seßhaftigkeit die
Berührung mit fremden Welten, ohne die Gefahr
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des physischenYerelendens aJs rechtlose Auswanderer,
vorziehen.
Wir werden aber alle nicht als Bettler dastehen,

wenn wir als Veteranen des heiligsten Krieges ent¬
lassen werden! Jeder wird für seine Taten, für seine
Arbeit, für Gefahren, Mut und Erfindungsgabe, für
Unterordnung und Ausdauer Anteile erhalten, die ihm
für alle Zeiten seine Quote an der rechtmäßigen
Beute — den Produktionsergebnissen unsres ungeheu¬
ren interkontinentalen Erzeugungs- und Verkehrs¬
systems — zusichern.
Schließlich, nach den gräßlichen Augenblicken der

letzten bluttriefenden, verwesungsschwangeren Kriegs¬
gefahr im alten, barbarischen Sinne dieses Wortes,
wissen wir auch, daß es keinen, sei er nun Angel¬
sachse, Deutscher, Franzose, Slawe, Jude, Islamite,
zukommt, das andere Volk in der Haßbedeutung des
Volksnamens zu bezeichnen — ja nichteinmal zu
denken! Wir werden lieber und — selbst für
Krämerseelen vorteilhafter — die Sehnsuchtsbedeu¬
tung des fremden Nationalnamens pflegen und ver¬
suchen, dem anderen für unser Gutes, im Tausche
sein Bestes abzulernen!
Zu allen den Millionen Inoffizieller sprechen hiemit

ebenso Inoffizielle. Doch seid ihr Millionen in erster
Reihe maßgebend, da die Offiziellen ihr Officium
von euch, für euch erhielten!
Sprecht und kämpft und siegt!

Gezeichnet:
Philippine Garnier, Hon. Archibald Harmsworth,
Ing. Rene Hollaender, Dr. Lothar Möller, Botho

Westenhayn.
Für alle Arbeiter deutscher Sprache:

Dr. Viktor Gangler.“
204



Der nächste Tag brachte eine Broschüre Lothar
Möllers mit genauen Erläuterungen und einem An¬
hänge aus der Feder Hollaenders, der nocheinmal
kurz die Gedanken des „Götzen Kultur“ -wiederholte
und die technischen Daten für die Ausführung der
Verkehrsbahnen — vorläufig vier- bis achtgeleisiger
Vollbahnstränge — gab. Selbstverständlich war diese
Broschüre, ebenso wie alle Plakate des gestrigen
Propagandavorstoßes, von langer Hand vorbereitet
worden.
In dieser Broschüre nun tauchte zum erstenmale

ein Schlagwort auf, das der gesamten Philosophie
noch auf lange Zeit hinaus die Richtung - wenn
man diese Bezeichnung eben in diesem Zusammen¬
hänge gebrauchen dürfte — weisen sollte.

Es war die eherne Forderung: „Schach dem Kreis¬
lauf!“
Wie alle neuen Ideen, zu Worten geronnen, die

Fülle ihres Inhaltes erst langsam und verschwommen
dem Sprachschätze einverleiben, dann aber land¬
läufig und selbstverständlich wirken, so ging es mit
diesen drei harmlosen Worten. Nur war nach dem
Plane Möllers etwas ganz Neues hinzugekommen: Er
wollte sie, bevor sie dauerndes Gemeingut aller
Sprachen würden, in vollster Wirkung, in, alle
Lebensäußerungen durchdringender Erzeugungswucht
hinstellen, und zeigte sie deshalb als das ideelle
Prinzip, als den letzten Zweck des heiligsten Krieges.
„Schach dem Kreislauf!“ Nicht um das banale

Verharren in vorübergehender Stabilität handelte es
sich hiebei. Es bezog sich vielmehr diese Parole auf
eine tiefe, vielleicht die einzige allgemeingeistige
Erscheinung. Begonnen von der ersten bewußten
Ablösung des Ich von der Natur, von der ersten
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Erfassung des Individuellen, entstehen für den Den¬
kenden die Zweiheiten. Er grübelt über Geist und
Natur, Ich und Welt, Diesseits und Jenseits. Und
während die eine Straße, die rein Geistige, stets
mehr gegen das Subjekt als Erzeuger der Welt¬
verbindung, der Einheitsschöpfung, leitet, führt der
andere Weg zum entgegengesetzten Pole der stumpf
kreisenden, beziehungslos rollenden, also für uns
chaotischen Natur, die dann eben keine Natur, sondern
das Chaos selbst wird.
Stets aber zeigt der Geist die leidenschaftliche

Neigung, sich in die Richtung eines dieser beiden
Wege zu verirren, sein Weiterverfolgen für Fort¬
schritt zu halten, bis er, ans Ich prallend, dem be¬
ziehungslosen, nur mehr eigenverständlichen Ich ver¬
fallen, dem Wahnsinn unterliegt, oder in der anderen
Richtung in der Vielheit der Natur untergeht und
sich verliert.
Zwischen den Polen des Chaos und des Wahn¬

sinnes aber, in der Mitte zwischen beiden, liegt das
von der Leidenschaft stets verlassene Eiland des
Ewigen; auf dem sich die Strahlen des Wahnes mit
den Funken des Chaos paaren und, sich ver-
schwisternd, all das hervorbringen, was unsrer ein¬
mal gegebenen Menschlichkeit, Diesseitsgebundenheit
zuhöchst gemäß ist.
Aus den stürmischen Ozeanen von Wahn und

Chaos, von Nabelbeschauung und sinnloser Allver¬
zückung, den gebrechlichen Kahn, allen Überschwang
durch Erkenntnis bannend, zum Eilande zu steuern,
um dort, in den Gefilden des Ewigen, eine neue
Weit— nicht zwar in Sturm und Drang, wohl aber in
organischer, langsamer Kraftsteigerung— aufzurichten:
das entspricht der Forderung: „Schach dem Kreislauf!“
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Denn einer jener zahllosen Kreisläufe ist das
Schwanken der Philosophie zwischen einer unbe¬
weisbaren Außenwelt und einer Materie, deren
Schwingung die göttlichsten Gedanken sein sollen:
Idealismus und Materialismus kreisen gleichberechtigt
und entzweien die Menschen mit all ihren Folgerungen
und Ausläufern.
Wieder einen Kreislauf zeigt uns die Kunst vom

impressionistischen Chaos, bis zum wahngeborenen
Gestammel.
Und schließlich schwang auch das Rad derWirt¬

schaft und Politik stets von einem Pole zum anderen:
Von den Ideologieen der Weltverbesserer zu den
chaotischen Instinkten der Massen.
Erkennen des Kreislaufes aber bewahrt die Mensch¬

heit vor der furchtbaren Verblendung, in einer der
beiden Richtungen liege ein absolutes Fortschritts¬
prinzip; eine Verblendung, die oft den besten und
heiligsten Bewegungen den endgültigen Erfolg kostet.
Wissen darum, läßt dagegen alle Mittel zur Ver¬
wendung der Erkenntnis finden.
So sollte der irdische heiligste Krieg ein Mittel

sein, dem Rassen- und Machtkreislaufe Schach zu
bieten, um dann, auf der granitenen Unterlage eines
nicht bloß schwärmerischen allgemeinen Menschen-
tumes, in jeder Beziehung das Eiland der Ewigkeit
zur Wohnstätte jedes Strebens einzurichten.
Wenn nun auch die Menschen, in ihrer großen

Menge, den für sie grotesken Gegensatz einer an¬
scheinend papierenen Gelehrtenidee zu einer derart
brausenden Wirklichkeit sich nicht recht deuten
konnten und dahinter soetwas wie einen kleinen
Taschenspielertrick argwöhnten, war doch die Lehre
vom Aufhören des cyklischen Geschehens in allen
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ihren Folgerungen und bereits erreichten augenfälligen
Ergebnissen (wie die Verhinderung des furchtbaren
Krieges) sosehr bestechend, daß man den „theo¬
retischen Wust“ ruhig unverdaut hinunterschluckte;
im übrigen aber sich instinktiv an alles andere
klammerte, da es ja fast ein diesseitiges Paradies in
Aussicht stellte.
So bedeutete in einigen Wochen die überall in

Europa aufflammende Devise: „Schach dem Kreis¬
lauf!“ für die meisten ein herrliches Symbol einer
spannenden und glücklichen Zukunft, einen Kampfruf
für den heiligsten Krieg in seiner irdischen Durch¬
führung. Und Möller war zufrieden, da er wußte,
daß der volle Inhalt dieser erkenntniskritischen Idee
sich, durch tausend Beispiele und Teilhabungen aus¬
gefüllt, bald mit der Weltgeschichte untrennbar ver¬
einigen würde.
Falls die Völker bejahten!

Und die Völker sprachen diese feierliche Zu¬
stimmung. Nach zwei Monaten unerhörter politischer
Erregung, nach unausdenkbaren Massenaufgeboten
von Agitation, Demonstration und Debatten, flatterte
zuerst leise, dann stets stärker anschwellend, eine
ungeheure Botschaft aus der Völkerwiege Asien.
Das Panasiatische Komitee hatte auf den Vorbergen

des Himalaya die weiße Fahne des heiligsten Krieges
entrollt! Und die Hunderte Millionen harrten mit ge¬
neigten Bücken der Last, die ihnen Makhan Narasena
und BothoWestenhayn auflegen würden. Und waren
in gleicher Weise bereit zu leben als zu sterben:
Denn der dritte Weg sollte beginnen!
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Da mußten die Völker Europas — schon, um nicht
vom einigen Asien im letzten Augenblicke ins Meer
gedrängt zu werden — ihre Jahrhunderte alte Führer¬
rolle wieder übernehmen: Die Regierungen ent¬
schlossen sich zögernd zu den Plebisziten.
Und während vom Morgen bis zum Abende eine

leidenschaftlich erregte Volksmenge die Straßen
durchströmte, während man überall geheimnisvoll
tuschelte, Schwarzseher den Weltuntergang, das
gräßlichste Debacle prophezeiten, während man die
Zentrale Hollaenders und Möllers in der Nacht vom
Dache bis zum Keller mit Fahnen und Blumen
schmückte, schwirrten aus allen europäischen Ländern
die Ziffern und Resultate der Abstimmungen durch¬
einander, und ein brennender Wetteifer nach Einig¬
keit flammte auf, ein nationaler Ehrgeiz schönster Art.
Und so konnten die großen Funkenstationen aus

Deutschland und England fast Einstimmigkeit, aus
Frankreich und Italien mächtige Majorität melden,
während sich wie eine Lawine, die anderen Reiche
anschlossen; bis der Taumel auch auf Afrika Übergriff.
Der heiligste Krieg war beschlossen, der Götze

Kultur zerschmettert! „Schach dem Kreislauf!“ jubelte
es über die Kontinente.

Möller stand mit Hollaender und Reindorp an
einem schmalen Fenster des Zentralhauses, während
einander auf der Straße die Menschen die Sonder¬
ausgaben aus den Händen rissen.
Reindorp schluchzte auf.
„Brüder, die Ringwellen fluten zurück!“ preßte er

dann zitternd hervor. „Ich aber will echt und lauter
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werden. Deshalb Unterzeichnete ich nicht den Aufruf.
Laßt mich, vom stillen Mittelpunkte entfernt, in diesen
flutenden Wogen ringen. Gebt mir den Posten des
einfachsten Arbeitskämpfers. Der heiligste Krieg soll
nicht mit Protektion anheben. Ihr habt ihn entfesselt.
Ich stand bloß zufällig nahe dieser Mitte!“
„Du sollst deinen Willen haben!“ lächelte bleich

und verträumt Lothar Möller. „Ich nehme deine Tat
als Symbol einer neuen Denkart!“



Zweites Buch

SCHACH DEM KREISLAUF
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Der Aufmarsch

Die erste skandinavische Hochalpenarmee, die
zwölfte deutsche Tropenarbeitsgruppe und die west¬
französische Bergwerksarmee waren, wegen gleicher
Weiterinstradierung auf einer längeren Etappen¬
strecke, im Marchfelde zusammengezogen worden
und befanden sich nunmehr, in voller Ausrüstung,
auf dem Marsche gegen Süden. Das Diktatorium
hatte beschlossen, gelegentlich des Durchzuges durch
Wien, eine Art von Truppenschau abzuhalten. —
Vorläufig — es war in den frühesten Morgen¬

stunden — hielt die ganze Stadt den Atem an; denn,
was man bisher nur aus Beschreibungen, Bildern,
Kinoaufnahmen und mehr oder minder verläßlichen
mündlichen Schilderungen kannte, das sollte
plötzlich sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit
werden.
Drei fremde Arbeitsarmeen sollten vorüberklirren!
Und dann sollte morgen, dem Mobilmachungs¬

plane gemäß, auch hier die Einrückung beginnen.
Was würde man Unglaubliches zu sehen bekommen?
Wer würde größeren Eindruck hinterlassen? Die
Franzosen, die Deutschen oder die Skandinavier?
Würde man es ihnen vielleicht auch gleichtun können
an Disziplin und Begeisterung? Warum auch nicht?
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Man zog hastig festliche Gewänder an. Hatte doch
die Regierung den Tag als Feiertag deklariert. Dazu
noch prächtiges Juniwetter. So schön blau war der
Himmel seit einem Jahre, seit den abwechslungs¬
reichen Plebiszittagen noch nicht gewesen. Sollte
jetzt immerhin das allgemeine Kunstverbot kommen,
wie es schon in den früher mobilisierten Staaten
ausgesprochen war. Schließlich hatte man sich über
den Winter noch ausgetollt und hatte jetzt viel
grandiosere Schaustellungen als Opern und Dramen,
Konzerte und Gemäldegalerieen in Aussicht.
Man hastete aus allen Stadtteilen allein, in Gruppen,

in ganzen Zügen gegen den Ring und hatte nichts
dagegen, wenn man von Polizei und kleinen, bereits
formierten, internationalen Gendarmeriedetachements
Anweisungen für die Aufstellung erhielt. Man schäkerte
mit den Sicherheitsorganen, ulkte sie an und schüttelte
sich vor Lachen über die derbenRepliken. Dazwischen
wurden ohne Unterlaß falsche Gerüchte verbreitet,
geglaubt, bezweifelt und bewitzelt. Jeder wollte
schon aus der Ferne die Spitzen der Armee gesehen
und an diversen Kennzeichen die nationale Zugehö¬
rigkeit erkannt haben.
Plötzlich stockte man und bog die Köpfe ins

Genick. Denn in kaum zweihundert Meter 1 Höhe,
brauste eine — vielleicht zwanziggliedrige — V-för¬
mige Flugzeugstaffel, die Spitze gegen Süden, über 1

die Verblüfften, beschrieb, bereits am südlichen
Horizonte, ein kompliziertes Manöver 1

, wobei sämt¬
liche Flugzeuge wendeten, und die Schneide des
Keiles nunmehr nach Norden wies; und entflog
ebenso traumschneU, wie es lrerangeknattert war,
wieder in nördlicher Richtung, während sich ein
Schauer von Zetteln, zuerst in ganze Wolken geballt,
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dann sich nach allen Seiten auseinanderlösend, auf
die Stadt herabsenkte.
Man versuchte groteske Luftsprünge, um die ersten

herunterwirbelnden Papierschnitzel zu erhaschen.
Man rottete sich zu Knäueln zusammen und umdrängte
die ersten glücklichen Besitzer.
„Wir kommen!“ stand in den drei Sprachen,

wuchtig gedruckt, auf dem Papier.
„Sie kommen!“ jauchzte es wie ein Schlag durch

die menschengefüllten Gassen.
Die elektrische Tram hatte den Betrieb in der

Nähe der Ringstraße eingestellt. Auch der Wagen-
und Automobilverkehr wurde hier bereits in die
Seitengassen abgelenkt.
Man prallte an Mauern von Menschen, die seit

Tagesgrauen zu beiden Seiten des, vorher mitgeteilten,
Marschweges, ihre schwer errungenen Ausnahms¬
plätze behaupteten. Trotzdem kam man aber nicht
dazu, sich über die Verspätung zu ärgern, da schon
das erste Bild, das in der Nähe des Ereignisses lag,
voll entschädigte: Auf den Bäumen, den Freitreppen
öffentlicher Gebäude; in den Fenstern der Ring¬
straßenhäuser, auf den Dächern bis zu den Schorn¬
steinen; auf Denkmälern und Bogenlampenkande¬
labern: überall klebte, hing oder drängte sich ein Körper
neben dem anderen. Dazwischen sprenkelten Un¬
mengen von Blumen und grünen Zweigen die Fassaden,
während weiße Guirlanden und Draperieen alles
meinanderschlangen und, ganz oben auf den Dächern
von einem Heere schneeweißer Fahnen gekrönt
wurden, in deren Ecke das einheimische'Rot-Weiß-Rot
nurwie ein ganz winziger Blutstropfenwirkte; der nur
sichtbar ward, wenn das Tuch im frischenWinde, tor¬
kelnd und knallend, sich einmal ganz flach ausbreitete.
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Wem es durch persönliche Beziehungen oder be¬
sondere Schlauheit nur möglich war, wand und
schlängelte sich durch die, stets dichter gestauten,
Massen bis in die Nähe des Parlamentsgebäudes. Dort
sollte die ganz große Sensation, das kosmische
Spektakel in Szene gehen: Man hatte gehört, daß
auf der Freitreppe, am Fuße des Minervabrunnens,
die Diktatoren Hollaender, Möller, Harmsworth und
Pliilippine Garnier mit ihrem Stabe Aufstellung
nehmen würden.
Gut! Männliche Diktatoren — so behaupteten

wenigstens ganz Gescheite — hatte es schon im
alten Rom gegeben. Aber eine Diktatorin? Diese,
angeblich engelsschöne Pliilippine Garnier, die das
Sanitäts- und Fürsorgewesen der vier Kontinente be¬
fehligte, die mußte man sich aus möglichster Nähe
begucken; insbesondere, da man gerade von ihr
noch keine Photographie gesehen hatte. Dieser heiligste
Krieg war doch wahrhaftig ein Hauptspaß! Wenn
das so weiter ging?!
Man hatte sich irgendwoher einen sechsfachen

Zeißfeldstecher mit ganz besonderer Lichtstärke ver¬
schafft: Da würde man schon sehen, ob sich die
Diktatorin auch auf der Weltbühne schminkte!
Schließlich behauptet jede Frau, erst fünfundzwanzig
Jahre alt zu sein. Wenn sie nur nicht am Ende
wirklich so hübsch war, daß sie für brave Ehe¬
männer mit weniger schönen Frauen geradezu das
Weltsymbol für unerfüllte Liebeswünsclie würde!
Jetzt hatte man sich, unter Schweiß und Lebens¬

gefahr, glücklich bis an den Volksgarten, dem Par¬
lamente gegenüber, herangedrängt. Da stand man
jetzt „in drangvoll fürchterlicher Enge“, wie ein
hagerer Kanzleibeamter mit krächzender Stimme
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pathetisch deklamierte, um dann, das Ausbleiben des
zündenden Erfolges nicht fassend, erstaunt im Kreise
umherzusehen. „Redens deutsch, wenns was wolln!“
war das einzige Echo, das er fand.
Im nächsten Augenblick gingen an den Masten

vor dem Volkshause zwei riesige weiße Fahnen —
mit der üblichen kleinen Eckflagge — hoch und
entfalteten sich in der Brise. Da standen auch schon
Kraftwagen vor der Treppe. Man war atemlos und
fieberte.
„Die Diktatoren!“ brüllte ein Bengel, der sich am

Gitter des Parks festgeklammert hatte, bleich vor
verhaltener Erregung. ,
„Ruhe da hinten, man sieht nichts!“ kreischteeine

Frau, und die Logik war so zwingend, daß sich ein
vielstimmiges Zischen erhob und absolute Stille her¬
stellte. Man hatte aber auch keine Zeit mehr, Sen¬
tenzen loszulassen; denn schon stiegen zwei — fünf
— zehn Personen, alle in schmucke Khakiuniformen
gekleidet, die Treppe hinan, von denen sechs etwas
tiefer stehen blieben, während vier, noch einige
Stufen höher, unmittelbar unter dem Marmorrand
des Brunnens, Aufstellung nahmen.
Ein Mann mit einem Feldstecher, dessen Hände

vor Erregung zitterten, jubelte plötzlich:
„Da ist die Garnier! Sie hat Hosen an! Meiner

Seel’, wie a Mann! Hat man schon sowas g’sehn?“
„Reden’s nicht so g’schwollen!“ belehrte ihn über¬

legen ein Nachbar. „Wen Sie für die Garnier halten,
ist der Hollaender. Das soll so a kleiner Jud sein!“
Feuerrot und erbost replizierte der Feldstecher¬

besitzer :
„Wie weitsichtig sind denn Sie? Haben Sie viel¬

leicht achtfach vergrößernde Augen? Und dann will
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ich Ihnen noch an guten Rat geben: Der Hollaender
— verstehn’s? — das ist kein kleiner Jud, sondern
Diktatori Verstehn’s, was das heißt? Und zweitens
is jetzt Krieg, dazu noch a heiligster! Gott danken
können’s, wann raa Sie wegen solcher unqualifi¬
zierter Äußerungen nicht zugleich wegen Religions¬
störung und Majestätsbeleidigung einsperrt. Ham Sie
überhaupt a Ahnung, was Kriegsrecht heißt? Nicht?
Dann san’s aber gleich still und schaun’s zuliaus
im Lexikon nach!“
„Sie haben ganz recht, guter Mann, die Figur am

rechten Flügel ist die Diktatorin Garnier. Ich sah sie
erst unlängst in Brüssel!“ mischte sich da näselnd
ein Dandy ins Gespräch, der krampfhaft einen Kodak
zu stellen versuchte.
Während nun der Zweifler, ganz niedergedonnert,

nachdachte, ob seine Bemerkung nicht doch Folgen
haben könnte, tönte plötzlich, schmetternd, aus der
Richtung des Schottenringes, ein heller Ilornstoß, dem
ein brausendes, vieltausendstimmiges Jubeln folgte.
Alle Köpfe wandten sich mit einem Rucke in die
Richtung des fernhallenden Getöses, und das Spalier,
das hier doppelt gezogen war, hatte die größte Mühe,
den plötzlichen Druck der ungeheuren Masse von
der Fahrbahn abzuhalten; denn die Menge wollte
um jeden Preis die Mitte der Straße gewinnen, um
besser die Ursache sehen zu können.
„Bitte um Disziplin!“ schrie ein, dem Spalier

entlangtrabender, Polizeioffizier in das Gedränge.
„Die Spitzen der französischen Armee sind in zehn
Minuten hier. Wollen Sie den Gästen Unordnung
zeigen?“
Sofort ließ der Druck nach, um nach einigen Se¬

kunden ganz zu verebben.
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„Ihre Landsleute!“ sagte leise Rene Hollaender und
lächelte zu Philippine Garnier, die fest auf ihren
schlanken Beinen stand und aufmerksam unter der
breiten Krempe des Hutes hervorblickte.
Ein mächtiger, grüngrau gestrichener, Kraftwagen

glitt fast unhörbar, im Tempo eines Fußgängers,
bereits auf der Höhe des Parlamentes über die Fahr¬
bahn. Neben dem Lenker, hielt ein hünenhafter Mann
an hoher Stange eine mächtige weiße Flagge mit
blau-weiß-roter Ecke, auf deren Feld, in großen
Buchstaben, die Armeeinsignien ersichtlich waren.
Im Wagenfond, ebenfalls aufrechtstehend und den
entblößten Kopf gegen das Diktatorium gewendet,
hielt der Geologe Charles Tliibault seinen kleinen
glatten Fichtenstab — das Abzeichen des Armee¬
führers — mit der Rechten und stemmte dessen Ende
in die Hüfte. Die unerhörte Ruhe des Vorbeigleitens
der Gruppe im Kraftwagen, hatte etwas so monu¬
mental Wuchtiges, daß den Tausenden der bereit-
gehaltene Beifallssturm im Halse stecken blieb.
Doch nur für ganz kurze Zeit; denn schon zitterte

das Pflaster unter klirrenden Tritten, und ein ohren¬
betäubender Trommelwirbel zerriß die Luft. In
Zwanzigerreihen, dröhnten drei Kolonnen Tambours
— eherne Takte quirlend — etwa hundert Schritte
hinter dem Wagen des Führers. Und jetzt sprengten
die, in die Herzen zurückgedrängten, Blutwellen,
wieder ins Hirn vorschießend, alle Reste der Be¬
täubung. Wie eine furchtbare Explosion, toste ein
wilder — fast tierischer — Lust- und Begeisterungs¬
schrei aus den ungezählten Mündern, die sich nicht
mehr schließen wollten und, als schwarze Punkte,
die Wand der zu einer Masse zusammenfließenden
Antlitze zeichneten.
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Es war auch überwältigend, was da heranbrauste:
Zuerst kleine Abteilungen internationaler Gendarmerie,
kenntlich an den niedlichen, kaum einen Meter langen
Karabinern. Dann, in kostbare Khakiuniformen mit
aufgesteppten Taschen und bequeme Pluderhosen
gekleidete, Zwanzigerreihen von Arbeitern, inGruppen
abgeteilt, die sich in solchen erschreckend großen
Massen heranwälzten, daß man das Gefühl des Nicht¬
endenden erhielt. Das gelbe, nagelneue Riemenzeug
der Männer, die nur leichte Rucksäcke für das Aller¬
notwendigste trugen und an deren Seite blanke
Rergmannshauen glitzerten, verlieh ihnen einen hohen
Anschein von Reichtum; sodaß jeder fühlen mußte,
wie die Nationen an nichts gespart hatten, um ihre
Blüte an Produktivkraft in würdiger Weise in den
herrlichsten Kampf zu senden.
Zwischen demTosen des Beifalles, jubelte Ilollaender

zu Möller und Philippine Garnier: „Der Cäsaren¬
hügel, Philippine, denken Sie des Cäsarenhügels,
Möller! Alle werden so frisch zurückkehren, wie sie
hinausziehen! Reicher und freudiger!“ Und dabei
verfärbten sich seine Wangen zu durchschimmernder
Blässe und seine Augen loderten in sprühendem Be¬
geisterungsglanze.
Plötzlich, nach einem kurzen Abstand, der hinter

den Arbeiterreihen klaffte, begann der Boden zu er¬
zittern. Denn es rollten, in parallelen Kolonnen von
drei und drei Fahrzeugen, die Maschinen heran. Uber
und über mit weißen Fähnchen und Reisig ge¬
schmückt, dröhnten da ungeheure zerlegte Pumpen,
Dynamos, Bohrtürme, Brückenbestandteile, Schienen¬
fragmente. Andere Lastwagen, die empfindlichere
Mechanismen mitführten, waren in braunes Segeltuch
eingeschlagen, das sich in bizarren Formen, mit Kanten
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und Zacken, über den verhüllten Schatz spannte;
dann folgten wieder die endlosen Reihen der Arbeits¬
pioniere; bis schließlich neuerliches Rasseln die
sauberen Züge von Provianttrains und Sanitätsam¬
bulanzen; die rauchenden Schnellbäckereien, Küchen
und Zeltmaterialwagen, mit der noch erübrigenden
Bagage, vorbeischleppte.
Doch war all dies bloß die erste Untergruppe der

ßergbauarmee. Wieder schob sich ein Gendarmerie¬
detachement ein, und fast zwei Stunden währte das
Vorbeibrausen der, etwa hunderttausendMann starken,
Franzosen, die für den Aufschluß einiger südalpiner
Eisen- und Kalkgebiete bestimmt waren.
Eben klirrten die letzten Zwanzigerreihen der

Westländer, die die schwarzen, klugen Augen aus
temperamentvollen Gesichtern zu den Diktatoren er¬
hoben und dabei ihre — in der Mitte eingedrückten
— Käppis schwangen, als, hinter einem Zwischen¬
räume von etwa tausend Schritten, eine schwarze
Wand heranrückte.
Wiederum glitt ein mächtiger Kraftwagen voran,

dessen Fahnenliälter das vereinigte Symbol Schwedens
und Norwegens — die für den heiligsten Krieg ihre
Armeen nach ethnischen und orograpliischen Ver¬
hältnissen gemeinsam formiert hatten — langsam
entrollte.
Im Gegensätze zum Khaki der Franzosen, fiel

schon hier bei den Führern das enganliegende
Schwarz auf, das in einer breitbeschirmten niederen
Kappe gipfelte; unter der die blonden Haare und
blauen Augen strahlend hervorleuchteten.
Die Nerven der Zuschauer, über die eben noch

der selbstbewußte Siegerschritt der Franzosen mit
den lebhaften Gesten und die furchtbare Wucht des
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Maschinenschauers fast körperlich hinweggedonnert
war, lösten sich jetzt durch die Neuartigkeit des
Bildes und wurden erst durch die hohen Fanfaren
der hundert schwarzen Bläser emporgerissen; die
zum Himmel schmetterten, als Ingenieur Axel Hjall-
strönd den Fichtenstab steil zum Gruße des Dikta-
toriums erhob.

So zogen die ersten Tausende der Skandinavier
mit ihren, an den Flanken postierten, Gendarmerie¬
patrouillen, starr und hochaufgerichtet, zwischen dem
faszinierten Toben der Menge, und es kam nur Be¬
wegung in die schlanken Menschenmassen, wenn
mit einem Rucke die rechten Arme vor dem Dik-
tatorium in die Höhe flogen.
Da die skandinavische Hochalpenarmee zur Auf¬

rechterhaltung der schwierigsten Verbindungen
zwischen den, im Gebirgsgelände operierenden,
Gruppen bestimmt war, insbesonders aber den Nach¬
richtendienst, die Verpflegung und die Sicherung vor
Lawinen, Bergrutschen, Wildbäclien und dergleichen
zu besorgen hatte, war ihre ganze Ausrüstung diesen
Aufgaben angopaßt. Unter den, ebenfalls mächtigen,
Trains herrschten Seilbahngeräte, Baumaterialien,
ungeheure Aufzüge, Fesselballons, Radiostationen,
Flugzeugparks, fahrbare Observatorien, zerlegte
Blockhäuser und hohe Ladungen von Schlitten aller
Größen vor. Auch diese Arbeitspioniere — eine inter¬
nationale Bezeichnung der Kämpfer des heiligsten
Krieges — trugen Seile um die Schultern und
Schneereifen auf dem Rücken; ihre Kappe zeigte die
charakteristische Schneebrille, und der Pickel und
Bambusstab war bei vielen Abteilungen vertreten.
Die skandinavische Armee war an Zahl etwas

schwächer als die französische; sie hätte jedoch auch
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stärker sein können, ohne daß die Menge, in der
jeder bereits mit den letzten heiseren Stimmresten
jauchzte, durch die Bewunderung der stets wech¬
selnden Ereignisfülle ermüdet wäre. Man hatte zudem
genau vorhergesehen, daß der Zug lange dauern
würde und hatte sich mit Mundvorrat und Erfri¬
schungen ausreichend versorgt.
Trotzdem trat noch ein ganz besonderes Ereignis

ein, das selbst die Diktatoren überraschte. Im Norden
erhob sich nämlich in den Lüften plötzlich ein der¬
art wildes Schrillen, daß man, für einen Augenblick,
das Hereinbrechen eines Wirbelsturmes erwartet
hätte, wenn nicht die weiterprangende Bläue des
ruhigen Himmels eine augenfällige Widerlegung
solcher Befürchtungen gewesen wäre.
Und der Orkan sauste auch heran, jedoch in

anderer Gestalt: Es wurde plötzlich fast schattig,
und zuliäupten standen ungezählte Flugzeuge; sodaß
man der vorbeiziehenden letzten skandinavischen
Gruppen halb vergaß und mit gereckten Hälsen
ungefähr die Menge abschätzen wollte; die Zäh¬
lung jedoch bereits nach wenigen Augenblicken
aufgab.
Die Geschwader gingen tief herab, man sah die

langen weißen Wimpel im Winde wehen, Auspuff¬
dämpfe rückwärts stäuben, hunderte Propeller schil¬
lerndkreisen; während allenthalben winzige Fähnchen
und Blumen herabregneten.
„Die Luftflotte Deutschlands auf dem Rekognos¬

zierungsflug zum Kap der guten Hoffnung! Sie haben
zu unserer Ehrung einen Umweg gemacht!“ schrie
Möller seinen Nachbarn durch den gräßlichen Lärm
der Menge und das tobende Geknatter und Gesurre
der, stets zahlreicheren, Flugzeuge zu. „Und da
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kommen unsere Jungens! Schauen Sie, Philippine,
blicken Sie hin, Hollaender!“
Beide folgten der von ihm gewiesenen Richtung.

Und während die letzten Flugzeugstaffel über ihren
Köpfen nach Süden sausten, querte bereits das
deutsche Führerauto die Linie vor dem Parla¬
mente.
Friedrich Hellbach, Doktor der Medizin und Zoo¬

logie, senkte in strammer Haltung den Fichtenstab
wie einen Degen. Und keine hundert Schritte hinter
ihm, marschierten die ersten Reihen in unwirklich
sauberen Tropenuniformen, mit weißen Helmen und
Nackenschutz. Keine Trommel oder Trompete leitete
den Zug ein. Selbst diesen Marschbehelf hatte man
hier, als der Theorie Hollaenders widersprechend, ab¬
gelehnt. Dafür aber tönte eine andere, nicht weniger
eindringliche Musik: Der ununterscheidbare Zusam¬
menklang aller Tritte! Wie mit dem Lineal gezogen,
tackten die Reihen vorbei, deren Männer sich gegen¬
seitig — ein Symbol der untrennbaren Gemein¬
schaft — mit den Armen um die Schultern umfaßt
hielten.
Und wie die Menschen, waren auch die Maschinen!

Blauer Stahl leuchtete, blanke Flächen und Messing
spiegelten die Sonne in zahllosen Reflexen; selbst die
Motoren schienen in gleichen Phasen zu laufen; bis
schließlich großartige Desinfektorkolonnen und Zi¬
sternenwagen, Fährboote und ganze Sägewerke durch
ihre unerhörte Dimensionierung die Furcht erweckten,
die umliegenden Gebäude könnten ins YVanken
geraten. Sie wurden aber noch durch schauer¬
liche Mammuttanks mit messerscharfem Buge —
sogenannte Urwald-Rammen — an Größe über¬
troffen ! —
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Ais man am nächsten Morgen, halb betäubt noch
von der Fülle des Geschauten, auf die Straße trat,
erwartete eine neue Sensation die kaum Erwachten:
Eigentlich hatte man schon längst darum gewußt
und hätte nicht staunen müssen, daß alle Plakat¬
flächen mit Mengen von Mobilmachungsaufrufen
überdeckt waren. Das Diktatorium war nämlich von
der Ansicht ausgegangen, Staffelweise, von Norden
beginnend, Europa aufzubieten, damit die nach Asien
und Afrika unterwegs befindlichen Massen noch
durch Gebiete mit Friedensbetrieb kämen; dies um¬
somehr, als die stärksten Kontingente für die Tropen
und die asiatischen Hochregionen aus Deutschen,
Finnen, Skandinaviern und Holländern bestanden;
al»gesellen natürlich von den Engländern, deren
Armeen größtenteils zur See dirigiert wurden.
Die Sensation bestand also weder im Zeitpunkte

noch in der Tatsache des Aufrufes. Man hatte aber
erst seit gestern einen unmittelbar sinnlichen Begriff
von der Elementargewalt des ganzen Ringens der
Menschheit gegen die tote Materie; und war gleich¬
zeitig durch das faszinierende Bild aufs höchste an¬
geeifert, hinter den großen Vorbildern nicht ganz in
den Schatten zu treten.
Dadurch legte sich auf die, sonst nur allzuleicht

zu Ironie und Witzelei geneigte, Stimmung ein
starker, trotziger Ernst, und die natürliche ethische
Anlage des Volkes konnte umso eher mit ganzer
Kraft bei der Sache sein, als diese ja dazu diente,
Schmerzen und Unglück nicht zu erzeugen, vielmehr
zu vermeiden, wenn nicht vollständig zu bannen.
Mit tiefer Psychologie, traf schon der erste Satz

des Aufrufes die ganze Gedanken- und Gefühls¬
färbung: „Ihr durftet“, hieß es, „dort rückständig
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bleiben, wo Fortschritt zu raffinierteremMord und zur
Entzweiung führte. Heute aberliegt der Fall anders!
Der gestrige Tag hat euch die Leistungen Fremder
gewiesen. Da wäre ein Zurückstehen, ein selbst¬
gefälliges Besserwissen, Brudermord. Beruft euch“,
stand dann weiter, „nicht auf die Kleinheit der
Mittel. Wo alle mitwirken, ist nichts klein, denn da
setzt sich eben die Größe aus der Vielzahl des
Kleinen zusammen!“
Heute verstand man diese Worte: Hunderttausend

Mann samt Ausrüstung konnte man auch noch zu¬
sammenbringen. Wohl noch bedeutend mehr. Und
die würden in nichts hinter den Fremden bleiben,
denn schließlich bestimmt sich die Qualität des
einzelnen Menschen nicht nach der Quadratkilometer¬
anzahl seines Heimatstaates.
Jetzt aber mußte man das andere, das eigentliche

Einberufungsplakat studieren. Hoffentlich war es vom
Diktatorium und nicht von den eigenen Behörden
redigiert. Damit man nicht erst an zehn Stellen um
Auskunft zu ersuchen brauchte. Man kannte sich
sofort aus: Folglich war es vom Diktatorium! So
schloß man, schämte sich aber dann gleich wieder
und erinnerte sich des Vorsatzes, nicht zurück¬
zubleiben.
Vorerst hatten sich bloß die Zwanzig- bis Fünf¬

undzwanzigjährigen zur ärztlichen Untersuchung
bezüglich der Arbeitsfähigkeit zu stellen. Nächstes
Jahr würden dann die nachgewachsenen Zwanzig¬
jährigen und die Neunzehnjährigen folgen, und
in zwei Jahren bereits die vier ältesten Jahrgänge
entlassen werden, wobei ein freiwilligesWeiterdienen
mit Vorteilen verbunden war. Ältere, bis zum dreißig¬
sten Jahre und Anwärter auf Tropenformationen
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würden als Freiwillige eingestellt. Verpflegung
und Bekleidung — und zwar in wirklich zureichen¬
dem Maße — war zugesichert. Man durfte bei den un¬
geheuer produktiven Verwendungsarten der Mensch¬
heit ohne Bedenken mit dem Vorhandenen ver¬
schwenden. Zu allem aber folgte noch — denn man
war ja nicht bloß aus Idealismus in den heiligsten
Krieg gezogen — das Versprechen einer Zahlung in
dem neuen Sieges-Eskomptegeld, was eine „Soziali¬
sierung“ in kosmischem Maßstabe bedeutete. Gab es
doch Anspruch auf alle, durch den heiligsten Krieg
ins Rollen gebrachten, Mehrversorgungen an Waren
und Gewinnen. Die Staaten hatten dieses Geld vor¬
läufig mit einer allgemeinen Goldanleihe gedeckt, um
ihm sofortige Kursfähigkeit zu sichern. Bald jedoch
mußte die, höchst kurzfristige, Anleihe getilgt werden,
sodaß jeder einzelne das unentrinnbare Gefühl hatte,
mit jedem Spatenstiche für seine Zukunft zu sorgen,
mit jeder Verzögerung oder Sabotage aber sich selbst
diese Zukunft abzuschnüren.
Über die näheren Bedingungen der Arbeitsleistung

hatte man schon so viel gehört und gelesen, daß
diesbezüglich der Aufruf nichts einschneidend Neues
sagte. Im ersten Jahre, das heißt für den jüngsten
Jahrgang, gab es überhaupt keine Wahl als die
Auslese nach Körperkraft. Auch war hier die soge¬
nannte Intelligenz nicht im mindesten von anderen
Gesellschaftsklassen geschieden. Ausgenommen waren
bloß Fälle, wo es sich um ganz außerordentliche
Konstrukteure, Gelehrte oder dergleichen handelte,
was aber in dieser Altersstufe jedenfalls nicht allzu¬
oft vorkam. Die Geschicklichkeit spielte bei grandiosen
Aufgeboten keine so große Rolle; es war ja sogar
einer der Hauptgrundsätze derMöller-IIollaenderschen
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Arbeitstheorie, durch dieWucht der Zahl die Sprödig¬
keit des Leblosen zu berennen; wie es sich bereits
in großen Kriegen — begonnen vom Alpenzuge
Ilannibals — herausgestellt hatte, daß Masseneinsatz
auch qualitativ Hindernisse viel eher überwindet
als noch so geschulter Einzelwille. Außerdem war
durch den heiligsten Krieg das Einzelne durchaus
nicht weggenommen. Gerade in den, beim ersten
Anstürme zu erobernden Positionen, wie Bergwerken,
Verkehrsanstalten, Eisenhütten, blieben die tüchtigsten
Arbeiter auf ihren Plätzen — auch wenn sie weniger
als fünfundzwanzig Jahre zählten — und wurden
automatisch als Pioniere den betreffenden Armeen
angegliedert; was ihnen zu ihren, vorläufig noch
aufrechtbleibenden, Löhnen Zubußen an Lebens¬
mitteln, Kleidung und Eskomptegekl eintrug.
Über die Berücksichtigung der Familienverhältnisse

und der möglichst geringen Trennung von den Ange¬
hörigen, hatte Philippine Garnier ein tiefmenschliches,
dabei unzimperlich wahrhaftes System von Urlauben,
Arbeiten im gleichen Orte und Anerkennung selbst
illegitimer Beziehungen ausgearbeitet, das sich gleich
in den ersten Phasen aufs wohltätigste bemerkbar
machte und ungezählte Widerstände und Befürch¬
tungen beseitigte: Nicht ein Glück sollte dem
heiligsten Kriege überflüssig geopfert werden, ob es
nun der Konvention entsprach oder nicht. Die Dikta¬
torin hatte hiezu zahllose Vertrauensleute, die dies¬
bezügliche Gesuche diskret auf die Grundlagen
prüften und unauffällig erledigten.
So, jetzt wußte man alles! Die Stunde, den Ort

der ärztlichen Untersuchung, die mitzubringenden
Dokumente, die Strafbestimmungen; die im wesent¬
lichen in einem Kontinentalboykott bestanden, der
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einen Deserteur fast zum absoluten Hungertode ver¬
urteilte. Nun mußte man sich noch mit der Familie
beraten, falls man nicht ohnehin dienstpflichtig war;
denn für Freiwillige gab es verlockende Dinge —
besonders für die Jugend, die sich schon irgendwo
in einem Dschungel, unter Chinesen oder beim
Kilima-Ndjaro als Jäger und Goldsucher sah. Leider
hatte man gehört, daß das Diktatori um gerade der
Jugend bloß gute Ratschläge gab, sie solle fleißig
sein, sich kräftigen, Disziplin üben — man werde
schon darankommen. Dann aber — und manchem
klopfte dabei das Herz - mußte man der allezeit
verstehenden Garnier oder ihrem Stabe seine Intimi¬
täten beichten und sich ihrer zarten Hilfe versichern.
Man wanderte also endlich in gehobener Stimmung

zur Kommission oder zur Freiwilligenmeldestelle und
prallte dort auf unerwartete Mengen von Schicksals¬
genossen. Es gab viel zu sehen und zu lachen. Eben
hatte der Arzt einen blassen Jüngling ertappt, der
sich die Wangen geschminkt hatte, um in eine
Gletscherformation eingereiht zu werden; und dem
der Arzt versicherte, er bedürfe dort nicht so sehr der
Hautfarbe, die übrigens die Höhensonne schon hervor¬
bringen würde, als vielmehr guter Lungen und eines
gesunden Herzens, über die er, trotz seines, scheinbar
nicht einwandfreien, Lebenswandels, zum Glücke
noch verfüge. Stammelnd behauptete der Jüngling,
er sei Philosoph— ganz privat natürlich! — worauf
der Arzt: „Wahrscheinlich Zyniker!“ antwortete, was
wieder ein allgemeines Gelächter auslöste und damit
endete, daß der zweideutige Philosoph in die Gletscher¬
gruppe eingereiht wurde.
Solcher Auftritte gab es mehr als einen. Man be¬

mühte sich mit allen Kräften — wieder zufolge eines
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Zirkularbefehles der Philippine Garnier — von der
Natur schlecht bedachte Menschen genau auf ihren
Gesundheitsgrad zu untersuchen, um sie dann,
unauffällig, entweder wunschgemäß unterzu¬
bringen, oder sie in ein Klima zu versetzen, das
ihrer Konstitution möglichst entsprach. So wurden
ganze Divisionen von Schwindsüchtigen, unter dem
Titel leichter Plantagenarbeiten, nach Ägypten und
Südafrika designiert.
Fälle von Unwilligkeit und Kneiferei zeigten sich

fast gar nicht. Sogar die schweren und gefährlichen
Verrichtungen in Bergwerken und bei Brücken¬
bauten, Tunnelanlagen und dergleichen, lockten ener¬
gische und romantische Männer in solchen Scharen
an, daß man beinahe mit Freiwilligen das Auslangen
fand und wenig von der Zwangseinstellung Gebrauch
machen mußte; allerdings spielte hiebei auch die
Bezahlung eine gewisse Rolle, die streng nach der
Annehmlichkeit und Gefährlichkeit der Leistung ab¬
gestuft war, ein System, das Philippine Garnier zwar
als unmoralisch und an Menschenschacher gemahnend
bezeichnet hatte, das aber trotzdem nun einmal der
unternehmungslustigen und nicht von heute auf
morgen veränderlichen Natur des Menschen ent¬
sprach; zudem, in Hinsicht auf den obligaten Dienst,
auch den letzten Teil von Unmoral verlor.
Wo aber, trotz allem, ein Verdacht von Unwillen

und Versuche von Fahnenflucht durch Vortäuschung
besonderer Fähigkeiten und Leiden, die leichtere
Arbeit verschaffen sollten, auftauchte, stellte man
sich sogleich gegen alle Wünsche harthörig und
überließ, ohne sich aber kleinlich zu rächen, den
Drückeberger der allgemeinen Geringschätzung und
dem starren Schema der Zuteilung.
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Man hatte das auch bald bei den Dienstpflichtigen
bemerkt, und so klappte dieMaschine bereits am dritten
Tage mit bewunderungswürdiger Präzision. Nur daß
sie sich unter dem Zustrome von Material fast heißlief.
So konnte die Wiener Gruppe, in nicht zu langer

Zeit, vor der, auf allgemeine Bitten wieder liier ein¬
getroffenen, Philippine Garnier, der neuen Jungfrau
von Orleans, wie sie der Volksmund nannte, de¬
filieren und hiebei sowohl an Ausrüstung als auch
an Manneszucht einen Vergleich mit den anderen
Nationen aushalten.

In diesen Tagen schoben sich schon sämtliche
Arbeitsarmeen Europas, scheinbar planlos, durch¬
einander. Auf den großen Etappenstraßen zogen sie
parallel nach Süden, während gleichzeitig von
Westen nach Osten und umgekehrt Gruppen, Trains
und Materialien teils marschierten, teils über die
Schienenstränge donnerten, die sich unter der furcht¬
baren Überlastung bereits an den Rändern als Zunder
absplitterten. So geschah es mehr als einmal, daß
an aufeinanderfolgenden "Pagen, durch denselben Ort,
Armeen und Teile von Verbänden in diametral ent¬
gegengesetzten Richtungen durchkamen, was die
Bauern, die dem heiligsten Kriege überhaupt äußerst
sympathielos gegenüberstanden, zu der, mit paraly¬
tischer Hartnäckigkeit wiederholten, Äußerung veran-
laßte, das Diktatorium habe den Kopf verloren,
kenne sich selbst nicht mehr aus, die Armeen hätten
bereits genug vom ganzen Unsinne und liefen wieder
nachhause, und derartiges mehr. Als Hollaender mit
Strafen gegen das Gerede einschritt, revanchierten
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sich die Agrarier mit der Weigerung, das Eskompte-
geld anzunehmen, wodurch der Ernährungsplan in
einige Schwierigkeiten geriet. Hier machte aber
Harmsworth kurzen Prozeß: Er organisierte sofort,
durch Transportflottenverbindungen mit Südamerika,
Kanada und Australien, einen Reserveernährungsdienst
— die ganze englische Kriegsflotte wurde hiezu unter
Dampf gesetzt, damit die Handelsflotten unbeansprucht
blieben — und erließ ein Verbot, den kontinentalen
Bauern irgend etwas abzukaufen. Dadurch erhielt
man Nahrungsmittel überhaupt nur mehr um Es-
komptegeld, wodurch dessen Wert wieder rapid
stieg: Nach einer Woche lag allen Regierungen eine
winselnde Massenpetition vor, man möge den, durch
die beabsichtigte Umstellung der Wirtschaft ohnehin
schon aufs höchste bedrohten und durch unmensch¬
liche Steuern ausgesogenen, Bauernstand nicht völlig
der Verelendung preisgeben. Harmsworth lächelte,
sagte: „very nice!“ und setzte um fünfundzwanzig
Prozent tiefere Übernahmspreise für Lebensmittel fest,
da das Eskomptegeld inzwischen gestiegen sei. In bis¬
herigem Gelde jedoch würden größere Abschlüsse
nicht mehr gezahlt werden.
Für diese Maßregeln erhielt er im Volksmunde den

Spitznamen: „der Bauernfänger“. Doch ergab sich
keine Klage mehr, sodaß die englischen Schiffe ihre
Roste und Kessel wieder erkalten lassen konnten;
was wegen Kohlenersparnis vorläufig unerläßlich war.

Uber der ungarischen Tiefebene lastete wuchtige
Mittagshitze. Die, nach drei Himmelsrichtungen sich
ins Endlose dehnenden, sattreifen Felder, weiten
232



Puszten und niederen FöhrenWäldchen lagen so ge¬
sättigt in den Fluten des Lichtes, daß man sie fast
für unwirklich gehalten hätte, wenn nicht durch
scharfes Gesumme und Gezirpe von Millionen In¬
sekten das Leben bewiesen worden wäre. Lehmig
braune, rechteckige Wassertümpel wurden auf der
toten Oberfläche von keiner noch so leisen Brise ge¬
kräuselt, und die vielen Ziehbrunnen reckten ihre
langen Arme, wie gähnend und sich räkelnd, in die
flimmernde Luft hinauf.
In der vierten Himmelsrichtung — gegen Osten —

zeichnete sich eine sanfte, großenteils bewaldete,
Bodenwelle, grüngrau gegen den Himmelssaum ab,
erschien jedoch durchaus nicht als Begrenzung, eher
als Stufe zu einer höhergelegenen, noch endloseren
Ebene, die man dahinter ahnte.
In verschiedenen Richtungen verzweigten sich lange

Doppelstreifen niedriger, verkrüppelter Weiden und
säumten träge fließende Wasserläufe ein, die sich,
an vielen Stellen fast ausgetrocknet, durch breite
Furchen mit weißem Sandgrunde, ihrer möglichen
Gefährlichkeit zu rühmen schienen, wenn auch jetzt,
in der Mitte oder an einem der überhängenden,
wurzeldurchsetzten Ufer, bloß ein Wasserfaden
glitzerte.
Aber noch eine andere Baumreihe querte die

Ebene und überschnitt rücksichtslos und zielbewußt
die, oft im Zickzack gewundenen, Weidensäume:
Die Pappelallee der Hauptstraße, die, von Norden
nach Süden, aus der Unendlichkeit in die Unendlich¬
keit wies. Und auf dieser Straße, in ihrer ganzen
sichtbaren Ausdehnung, schob sich, Gruppe um
Gruppe, Staffel um Staffel, langsam eine russische
Arbeitsarmee gegen Süden.
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Breite Staubschwaden erhoben sich unter den
derben Sohlen, Staubwolken verdeckten die, in erd¬
farbene Kittel gekleideten, Tausende oft ganz, und
die Fuhrwerke und Maschinen staken bereits in
dicken Krusten, zwischen denen nur ab und zu
träge Tropfen schwarzer Schmiermittel wie Blut
hervorquollen.
Ganz leise, kaum für sich selbst hörbar, sangen

die Schreitenden schwermütige Weisen, die aber,
durch all die Massen verzelintausendfacht, zu einem
eigentümlich rauschendenWispern zusammenklangen.

Es wurde „Halten!“ geblasen: Man drückte und
drängte sich an den Straßenrand und ließ die langen
Geschwader von Zisternenwagen vorbeirattern, die,
überall von den Gruppen schnell auf die Straße
vorgeschobene, Bieseneimer mit Wasser oder Er¬
frischungsgetränken füllten, aus denen, nach dem
Vorbeikommen der Zisternen, dann die einzelnen
Rotten wieder mit den Trinkbechern schöpften. Die
Armee hatte sich nämlich, gelegentlich des Karpathen¬
überganges, infolge von Dammrutschungen, um einen
Tag verspätet und legte jetzt deshalb einige — sonst
streng vermiedene — Mittagsmärsche ein.
Man hatte den Durst gelöscht und begann sich

eben wieder in der Mitte der Straße in Reihe und
Glied zu stellen, als einige Unterführer in auffälliger
Weise ihre Feldstecher gegen die Hügelkette richteten.
Was ging dort vor? Scharfe Augen bemerkten es
plötzlich auch, und wie ein Rauschen flog es die
Kolonnen entlang: Dort, auf der Straße, die, senkrecht
gegen die eigene Marschrichtung laufend, die Haupt¬
straße weiter im Süden — wahrscheinlich im Weiler
mit den Strohdächern und dem grellrot gedeckten
Kirchturm — kreuzte, ringelte sich aus den Wäldern,
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über die Lehne der Hügel herab, eine ungeheure
schwarze Schlange, auf deren Rücken, stets aufs
neue, silberne Schuppen emporgleißten. Der naive
Instinkt der Russen dichtete aber diese unerwartete
Masse sofort zur „feindlichen Armee“ um, und mehr
als einer der eben noch Durstigen, umschloß schon
mit kampfbereitem Griffe den Stiel eines Beiles oder
Spatens: Sie sollten nur aus dem Walde heraus¬
kriechen und ihre Stärke zeigen! Der eigene Zug
war wohl dreißig Werst lang! Da würden sie schon
wieder umkehren, wenn sie das sähen!
Um so erstaunter waren dann die biederen Kämpfer

des heiligsten Krieges, als auf dem Hauptplatze des
Weilers, lange, anscheinend fremde, Kraftwagen¬
kolonnen, sauber ausgerichtet, dastanden; die Führer
einander die Hände schüttelten, und ein Gewimmel
fremder Uniformen wogte, deren Träger breite Teller¬
kappen schwenkten und anscheinend höchst freund¬
schaftliche Zurufe laut werden ließen.

Es sei eben Manöver diesmal, nicht wirklicher
Krieg, erklärte breit ein grauköpfiger Russe seinen
jüngeren Kameraden; bis ein bleicher junger Student,
melancholisch lächelnd, hinzutrat und in lauten,
akzentuierten Sätzen „den armen, durch despotische
Gewalttaten vieler Jahrhunderte um den letzten Ver¬
stand gebrachten Brüderchen“ auseinandersetzte, daß
der heiligste Krieg bloß heilig und gar kein Krieg sei, daß
sie in einigen Jahren die fünffache Löhnung und
dreifache Brotration erhalten, dafür aber höchstens
die halbe Arbeit leisten würden; was den „Brüder¬
chen“ sosehr gefiel, daß sie den Studenten, der auch
nur als einfacher Arbeiter mitzog, sogleich an Stelle
des etwas zu energischen Werkmeisters, zum Führer
wählen wollten. Erschrocken wies der Student
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diese Ansinnen zurück und dozierte in weniger
demagogischer Weise über den Nutzen der, von
Rußland zuerst zur Tat gemachten Weltverbrüderung
und Weltrepublik; wobei er schließlich hinzufügte,
daß die Männer in den fremden Uniformen Rumänen
seien, die nach Westen vorrücken müßten, um beim
Baue einer großen Eisenbahn zu helfen.
Die Führungen der zwei Armeen vereinbarten, mit

Rücksicht auf die Verspätung der Russen, einen
Durchkreuzungsplan: Die russische Armee sollte zuerst
zehntausend Mann nach Süden vorschicken, hierauf
die Folgenden halten lassen, bis zehntausend Rumänen
ihre Richtung überquert hätten; worauf dann diese
ebenso verfahren würden, und so fort. Man wollte
auf diese Art gleichzeitig wenigstens einen Teil rasch
vorwärtsbringen und hoffte, die durch das Warten
auseinandergezogenen Teile, in kurzer Zeit den
Avantgarden wieder anschließen zu können: Eine
Absicht, die bereits in zwei Tagen voll verwirklicht
werden konnte, sodaß die Verspätung am Ziele des
Aufmarsches, wo sich die Truppen, fächerförmig
auseinanderstrebend, in die zugewiesenen Räume
begaben, nur noch Stunden betrug.
Hollaender hatte nämlich verordnet, daß bei allen

langgestreckten Bauten, wie Bahnen, Kanälen und
dergleichen — die im heiligsten Kriege ja vornehm¬
lich in Betracht kamen — sich die Armeen, um
Verwirrungen zu vermeiden und Zeit zu ersparen,
in senkrechter Richtung dem Bauobjekte annähern
sollten; wodurch es leicht möglich war, auf eine
nordsüdliche Bahntrasse parallel auch zehn Armeen
losmarschieren zu lassen, die sich dann, an die Trasse
prallend, wie mit Naturnotwendigkeit in die vor¬
bestimmten Aufmarschräume eingliederten. — —
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Am Vorabende jenes historischen 25. September,
da der Aufmarsch an der großen Versorgungsbahn
Kopenhagen—Brindisi vollendet sein sollte, lag eine
sonderbare Stimmung über dem Etschtale, südlich
Trients: Tiefste Stille, laue verschleierte Luft im
Talgrunde; dunkle Schatten bereits am Westrande,
während die östlichen Randberge noch bis weit
hinab in rötlichem Schimmer strahlten. Auffallend
hoch und steil erschienen heute die beiden, das Tal
säumenden, Bergketten, und selbst der niedere Tal¬
riegel südlich Volanos, starrte drohend wie eine
mächtige Wand.
Kein Mensch hätte ahnen können, welch ungeheure

Energiemassen, Menschenmengen, Maschinen von
Norden und von Süden, aus nächster Nähe, zu¬
strömten; denn durch die ununterbrochene Stille,
ritt langsam auf der Straße von Calliano gegen
Trient, fast verträumt, ein, vom Kopf bis zum Fuße
blendend weiß gekleideter Mann, der, soweit das
Auge reichte, als einziger Mensch die Oase der Ver¬
lassenheit unterbrach: Lothar Möller erwachte aus
den Träumen, die ihn eben rings um die Erde ge¬
führt und in seinen Ohren brausende Ahnung von mil¬
lionenfachem Tritte der Kämpfer hinterlassen hatten.
Er richtete sich leicht im Sattel empor, gab dem

Pferde die Schenkel und trabte nun nach Norden.
Da wich der eigentümliche Dunst und machte kalter
Klarheit im ganzen Tale Platz. Und die westlichen
Berge schwärzten sich vollends, während sich ihre
scharfen Ränder auf einem leuchtend gelben Himmel
zackten und zähnten.
Möller hielt das Pferd an und blickte unverwandt

in die unergründliche Weite und Ruhe dieses Sonnen¬
unterganges. Ein unsägliches Gefühl von Erfüllung
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kam über ihn; obwohl er dabei leise eine zitternde
Sehnsucht zurückschob; den Traum von einer Er¬
lösung, der für das Unterste seines Wesens noch
endgültiger, noch ruheerfüllter war, als das Bewußt¬
sein vom vollen Durchdringen seiner ideellen Ziele.
Er versuchte wieder und wieder die Gestalt, die,

aufs neue stets, wie ein Schatten zuerst, dann sich
verdichtend, ihn umschwebte und in jeder Gedanken¬
kette auftauchte, zu verbannen: Vergeblich! Die
Gestalt stand treu und fest auf ihren schlanken
Beinen und lächelte ihn unter der Krempe des
breiten Hutes, hingegeben an ihre große Aufgabe, an.
Da ärgerte sich Möller und hatte ein Gefühl der

Beschämung; denn sie dachte gewiß nicht mit dieser
Gemütsfärbung ihres fernen Amtsgenossen, während
sie an der Ostsee die ersten aus Skandinavien,
Dänemark und Norddeutschland zusammenströmen¬
den Sanitäts- und Wohlfahrtskolonnen organisierte!
Er durfte sich keiner Täuschung hingeben; weder
bezüglich der Bedeutung seiner Zuneigung, noch
bezüglich seiner Hoffnungen. Denn zwischen Achtung
— die er wohl verdiente — und vollstem Nahesein,
lag eine unendliche Reihe von Zwischenstufen: Die
wolkenhöchste aber zwischen der besten Freund¬
schaft und der geringsten Liebe.
Möller band, nachdem er abgesprungen war, sein

Pferd an das Straßengeländer und ging mit gesenktem
Kopfe über ein Feld bis zum Damme, der, hier nahe
der Straße befindlichen, Eisenbahn. Zwischen dem
Geleise kniete er in den Schotter, beugte sich herab
und küßte die blankgefahrene Oberfläche einer
Schiene: Das Eisenband, das heute schon, in fast
gerader Richtung, bis zur Ostsee lief und das einen
elektrischen Funken, bei voller Isolierung, im Bruchteile
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einer Sekunde zu ihr getragen hätte. Möller
glaubte daran, daß sein heißer Wunsch und sein
liebevoller Gedanke nicht langsamer ziehen würden
als der elektrische Strom.
Als er wieder aufstand und mit zurückgebeugtem

Kopfe den jetzt noch leuchtender gelben Himmel um
die Konturen der Berge flimmern sah, warf irgend
eine fremde Macht ein schreckliches Rätsel in sein
aufgewühltes Gemüt: Wie geht es zu, fragte diese
Macht, daß du nicht geblendet und überwältigt zu
Boden sinkst und vor Schmerz und Wonne ein
letzter Schrei deine Brust zersprengt, wenn du dir
dein gegenwärtiges ungeheures Fühlen sooft ver¬
vielfacht vorstellst, als die Zahl der Menschen be¬
trägt, die du in den heiligsten Krieg sandtest? Daß
du vielmehr dein eigenes Erleben auch jetzt, wie
man den König auf den ägyptischen Wandbildern
malte, riesengroß siehst, während zu deinen Füßen,
ganz klein und unscheinbar, die fremden heißen
Lebensziele krabbeln?
Da erkannte Lothar Möller erst voll, was Mitleid

und Mitfreude in Wahrheit sei, und wieweit ent¬
fernt von voller Teilliabung an diesem Ziele selbst
noch das beste Wollen stände. Und er glaubte in
dieser Minute, durch den plötzlich wehenden, leisen
Abendwind erfahren zu haben, daß das Weib
schneller diese Stufe höchster Menschwerdung er¬
klimme und daß Philippine Garnier bereits knapp
unter dem Gipfel angelangt sei.
Da blickte er zu ihrer Höhe hinauf, vergaß das

Wünschen und beschloß, dieser Reinheit noch wür¬
diger zu werden. Und er beschloß es mit dem
krystallklaren, unverrückbaren Willen dessen, der
eine hohe Idee in jenseitigem Glanze geschauthat.-
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Am nächsten Tage stand Lothar Möller, am Rande
der Straße, die, parallel dem gestrigen Wege, hoch
an der Lehne des östlichen Berghanges nach Süden
führt, neben Renö Ilollaender und suchte gleich
diesem mit einem Feldstecher die Talsohle ah. Über
Nacht war aus der stillen Oase ein gigantisches
Heerlager geworden: Lange Reihen weißer Zelte
sprenkelten allenthalben den gelben und grünen

„ Grund, und auf den Bahngeleisen rollten unendlich
lange Lastzüge in beiden Richtungen. Und die Straße
war über und über bedeckt von Fuhrwerken und
Maschinen aller Art, die sich Schneckenhaft vor¬
schoben, um plötzlich aus einem unsichtbaren Grunde
zu stocken, in Seitenpfade abzuschwenken oderwieder
weiterzukriechen.
Man hörte laute Rufe und ratternde Hammer¬

schläge bis herauf, und das Gesurre und Geknatter
der Motoren schwoll manchmal, von günstigen
Windströmen getragen, zu einem wilden Brausen
an. Und Rauch und grellweißer Dampf schoß an
hundert Stellen in die klare Herbstluft.
Möller zog sein Chronometer: „In drei Minuten

werden sie hier sein, Hollaender!“ sagte er leise in
fast traurigem Tonfalle. „Als Sie in der grauen Zelle
saßen und ich mit Philippine die Nacht durchwachte,
hätten wir beide nicht gewähnt, daß wir Zeugen
— mehr sogar! — daß wir Urheber und Mittelpunkte
so atemraubend vieler historischer Augenblicke sein
würden.“
Hollaender wur de bei diesen Worten seltsam un¬

ruhig und erwiderte hastig: „Vergeben Sie mir
meinen blasphemischen Undank gegen das Schicksal,
wenn ich Urnen sage, daß mich Ereignisse wie das
heutige nicht freuen können!“
240



„Warum?“ entfuhr es Möller gegen seinenWillen.
„Weil historische Momente ohne Philippine Garnier

für mich zwar sehr wuchtig und großartig, niemals
aber festlich sein können 1 Fühlen Sie nicht ähnlich?“
„Ja!“ antwortete tonlos Möller und kehrte sich ab,

da er im gleichen Augenblicke unter dem Gedanken
zusammenbrach, daß es alle in gleicher Weise zu
Philippine hinzog; sein Gefühl sich also, unter den
tausend anderen, kaum als berechtigter durchsetzen,
geschweige denn, i h r voll zum Bewußtsein kommen
könnte. Und wenn er ihr wild zu Füßen stürzte
und ihr klar und deutlich von seiner sengenden
Liebe sprach, würde sie ihn mit dem wehmütig
holden Blicke durchdringen und sagen: „Wollen Sie,
daß ich mich tausend Gleichberechtigten persönlich
schenke? So widme ich mich unpersönlich den
Millionen, denn was ich Ihnen gäbe, nähme ich
anderen! Möller, der Sie leibhaftig den heiligsten
Krieg aus den Sternen lasen und zur Erde brachten,
Möller, von dem noch Jahrhunderte in Ehrfurcht
erzählen sollen, können Sie bereits den herrlichen
Wachtposten feige verlassen, während die Heere
erst aufmarschieren? Und wollen andere noch zur
Flucht verleiten, die noch wichtiger für die Linde¬
rung unmittelbaren Schmerzes sind als Sie?“
„Ich höre beide Wagen! Der Aufmarsch auf

unsrer ersten Trasse schließt sich!“ sagte hart und
stolz Rene Ilollaender.
Eine Minute später hielten, einige Meter vonein¬

ander entfernt, zwei mächtige, aus entgegengesetzten
Richtungen herangeglittene Kraftwagen unmittelbar
neben den Diktatoren. Dem einen entstieg der junge
Konstrukteur Richard Berger, Führer der Wiener
Gruppe, dem anderenderFührerderdritten italienischen
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Lavoratori alpini, der Himalayaforscher Vittorio Ber-
segno. Die beiden schüttelten einander feierlich die
Hände und tauschten ihre Fichtenstäbchen. Dann traten
sie vor die Diktatoren und meldeten, gleichzeitig in
beiden Sprachen, die vollzogene Vereinigung. —

Die Dünung der Ostsee torkelte in breiten, wallen¬
den Falten, grau und kalt, gegen den weißen Strand
der Insel Usedom. Langsam schob sich das Wasser,
den Sand nässend, ein Stück hinauf, um dann wieder
träge zurückzugleiten und mit der neu herankommen¬
den Falte sich zu vermischen.
Westlich von Swinemünde ragten drei ungeheure

Steinmolen kilometerweit ins Meer hinaus, an deren
Seiten ganze Schwärme von Schiffen lagen, bis
dorthin, wo auf dem Molenkopfe der schlanke, hohe
Gitterturm eines mächtigen Leuchtfeuers sich rotgc-
striclien vom Himmel abzeichnete; und die, senk¬
recht gegen die Molen laufenden, Wellenbrecher,
mit diesen zwei gewaltige rechteckige Bassins ein¬
schlossen.
Dreigeleisige Bahnen ruhten auf der glatten Obex 1-

fläche der Steindämme, und ein Zug nach dem
anderen fuhr zischend und fauchend gegen die See
hinaus, um bald das Kreischen und Schwirren viel-
armiger Krane und Elevatoren in Bewegung zu
setzen, die mit ihren gierigen Zangenfingern Kisten,
Ballen und Fässer packten und entweder von den
Schiffen in die Waggons oder in entgegengesetzter
Richtung beförderten.
Hier war der erste nordöstliche Umschlagplatz

angelegt worden, weil einerseits die Kanalroute
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Stettiner Haff—Oder—Donau—Constanza—Bosporus
—Suez von diesem Punkte entspringen konnte, anderer¬
seits die Balmtrasse Skandinavien—Sundtrajekt—
Kopenhagen—Berlin—München—Innsbruck—Brenner
—Italien bis Brindisi ohne Mühe nahe herangeführt
wurde.
Philippine Garnier stand in der Nähe des Molen¬

kopfes und sah aufmerksam zu, wie die Ladung
eines, eben aus Malmö eingelangten, Dampfers ge¬
löscht wurde: Neben ihr türmten sich bereits Ver¬
schlage und Kasten mit Verbandmaterial, und eben
senkte sich der Takel eines Ladebaumes, an dem,
hoch in der Luft, ein verschnürter Würfel hing.
Plötzlich begannen die Stricke, als die Last nur mehr
einige Meter oberhalb der Steinfliesen schwebte, sich
zu dehnen und zu ächzen, und laut krachend
schmetterte die losgerissene Kiste auf die Quadern;
daß das Holz zerspellte und der Inhalt, schneeige
Watte, Binden und Verbandbatist auf allen Seiten
herausquoll.
Die Bedienungsmannschaft war über den Zwischen¬

fall erschrocken, man schrie durcheinander und
versuchte, den Schaden irgendwie gutzumachen;
doch Philippine beachtete den Lärm scheinbar gar
nicht, sondern starrte, mit merkwürdig abwesendem
Blicke, auf die Zerstörung und sagte nur matt
und lächelte leise: „Es ist ja nichts geschehen!“
Sie kehrte sich auch sogleich ab und ging

schweigend, um das Ende eines Güterzuges herum,
über das Geleise, bis sie auf die andere Seite des
Piers gelangte, wo keine Schiffe lagen; und sich
dort an einen hohen Steinpöller lehnte.
Was würde wohl Möller, der große, klare Philosoph

des heiligsten Krieges, von ihr halten, wenn er ihre
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Kleinheit sähe? Gewiß, sie hatte ohne Zaudern für
die neuen Ideen ihr Liebstes, ihre Kunst, stolz und
freiwillig hingegeben! Sicherlich liebte sie auch mit
unaussprechlicher Liebe die ganze Menschheit, und
es glühte in ihr der Wunsch, überall zu helfen.
Aber war es nicht ein beschämendes, ein nieder¬
drückendes Gefühl, das sie stets überkam, wenn sie
nach dem Lobe und der Anerkennung des einen
Menschen fieberte und sich vor Enttäuschung ver¬
zehrte, sobald das erhoffte Lob ausblieb oder zu
unpersönlich war? Möller würde sie sicher ver¬
achten und sie in die Kategorie verliebter Backfische
einreihen, wenn er auch nur einmal diese Dinge
ahnte. Aber vor sich selbst konnte man derartig
mächtige Regungen nicht mehr verleugnen.
Man mußte unerbittlich sehen und richten! Und
mußte vor allem die Hoffnungslosigkeit solcher
Träume erkennen. Was war für einen Mann wie
Möller ihre angebliche Schönheit? Was der Reiz
ihrer künstlerischen Talente? Was ihr Gemüt, das
sie mit aller Kraft rein erhalten hatte? Waren das
nicht plumpe Selbstverständlichkeiten, die Hundert¬
tausende von Frauen bieten konnten und ohne die
man ihm nicht einmal hätte vor die Augen treten
können ?

Und doch schien es ihr plötzlich, als ob sie ver¬
pflichtet wäre, sich dem Geliebten zu nähern, sich
ihm zu offenbaren, da vielleicht kein anderes Weib
so sehr in seinem Werke lebte und sein Wollen so
ohne Vorbehalt bejahte; und vor ihm so demütig
war und aus dem Erkennen seiner Größe so sehr 1

zu ihm aufblickte.
Dazu dieser gräßliche, zerborstene Ballen, der sie

mitten aus der Tätigkeit fortgejagt und ihr ein Bild
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erweckt hatte, das ihr Blut zum Erstarren brachte
und sie nicht mehr verließ: Auf dieser selben Bahn
würden jetzt die Züge mit den Sanitätsbehelfen
gegen Süden rollen, dorthin, wo Möller weilte, und
man würde vielleicht eine dieser weißen Binden um
seine zerschmetterte Stirn legen, daß sie sich rot
färbte; oder würde ihn auf einer dieser Bahren fort¬
tragen, würde ihn in eines der Betten legen, mit
den funkelnden Instrumenten ins Fleisch schneiden...!
Philippine Garnier bebte unter der, plötzlich auf¬

gesprungenen, nördlichen Brise, die bereits schaum¬
gekrönte Wellen vor sich her trieb, am ganzen
Körper. Namenlose Angst hatte von ihr Besitz er¬
griffen, und eine boshafte, grausame Stimme, eine
fremde hämische Stimme flüsterte ohne Unterbrechung
ihr zu, daß solche trübe Ahnungen nicht ohne Grund
im Menschen entständen, daß Möller in wirklicher
Gefahr schwebe. Und sie sah die Fontänen gesprengter
Steinmassen, sah berstende Brücken, entgleiste Züge.
Und überall 'stand Lothar Möller ungewarnt in der
Zone größter Gefahren.
Da wurde ihr so gleichgültig, was jemand — auch

Möller selbst — von ihr denken könnte; denn hier
stand Leben gegen Tod! Und sie hastete zum Leucht¬
turm, wo sich eine Funkenstation befand. Atemlos
setzte sie eine kleine Depesche auf, in der sie Möller
bat, im Interesse der Menschheit und Zukunft, auf
seine Sicherheit zu achten. Er solle sie nicht miß¬
verstehen, nicht verlachen, aber böse Ahnungen
hätten sie erschreckt.
Fiebernd erwartete sie die Antwort, und es währte

bange zwanzig Minuten, bis der Apparat zu singen
begann. Möller berichtete kurz, daß er sich voll¬
kommen wohl befinde und sie in einigen Tagen
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aufsuchen werde, da der Bau von Mesopolis — der
Zentralstation des heiligsten Krieges — demnächst
in Angriff genommen werden müsse. Er danke innig
für ihre gütige Teilnahme und verstehe sie voll und
ganz, doch solle sie den lieben Ratschlag in erster
Linie selbst beherzigen — auch im Interesse der
Menschheit! — und ihn damit von einer großen,
dauernden Sorge befreien. Solche Ahnungen seien
eben das Symptom hoher Wertschätzung und
Freundschaft, sicherlich aber nur selten ein böses
Omen.
Als Philippine Garnier den Zettel gelesen hatte,

mußte sie an sich halten, um nicht aufzujubeln.
Wieder strömte das herrliche Gefühl von Sicherheit
über ihr Wesen und sie lief mit geröteten Wangen
zur Verladestelle, wo sie sich stolz hinpflanzte und
bis zum Einbrüche der Dämmerung in fröhlicher
Stimmung die Arbeiten überwachte und leitete.
Möller würde in einigen Tagen kommen. Da durfte
es keine Rückstände geben!

Erich Reindorp war bereits auf dem Verdecke,
als der Morgen graute und rieb sich den Schlaf aus
den Augen. Kein Mensch noch ringsherum ober den
Planken! Da konnte man, trotz aller Kulturgötzen,
für ein Viertelstündchen poetisch sein und den
Sonnenaufgang beobachten. Es war doch ein ver¬
wickeltes Problem: Hollaender hatte es ja sicher
nicht im Sinne gehabt, die Natur zu untersagen.
Was sollte man nun aber mit den Leuten anfangen,
die alle Natur sofort gestaltet und stilisiert sehen?
War das im Innersten nicht schon wieder Kunst
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und für einen aufrichtigen Menschen der gleiche
Frevel, wie wenn man es malte oder aufschrieb?
Ah, jetzt wußte er die Lösung: Das böse Beispiel
war der springende Punkt! Man durfte kein böses
Beispiel geben. Am wenigsten solchen Menschen, die
in ihrer Harmlosigkeit die Sonne für die Sonne
hielten.
Er mußte einmal Hollaender fragen, ob er es so

gemeint habe. Doch sogleich lachte er über den
Gedanken. Wie sollte er, der einfache Pionier der
zwölften deutschen Tropenarbeitsgruppe, ohne Takt¬
losigkeit an den allmächtigen Diktator herankommen?
Wo ihn doch nicht einmal die holde Philippine
eines Blickes gewürdigt hatte, als er, stramm und
begeistert, vor ihr am Wiener Parlamente vorbei¬
defilierte. Sie, deren süßen Mund er einst geküßt
hatte, war durch seine Namenlosigkeit nicht imstande
gewesen, ihn unter den Tausenden zu bemerken!
Doch das sollte ihn nicht weiter anfechten! Er

war stolz auf seinen Entsagungsbeschluß und wollte
sich jetzt die Sonne ansehen. Er trat an den Reling:
Da stieg — wie er wähnte: im Westen — aus der
unendlichen Wasserfläche ein kupferroter, feuriger
Klumpen von unregelmäßiger Eiform; der sich zu¬
dem noch für Augenblicke in zwei Hälften spaltete.
Und von der Lichtquelle schossen lange Reflexe über
das schwache Heben und Senken kleiner Wogen,
die bald auf einer Seite den Glanz widerspiegelten,
während die vom Licht abgekehrte Fläche noch in
starrer, drohender Nachtschwärze herüberdunkelte.
Und das zunehmende Licht wies noch andere

Dinge: Einige Meilen vor dem Buge rauschte die
Silhouette eines zweiten Schiffes, ein langes, breites
Kielwasser hinterlassend, dem gleichen Ziele entgegen.
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Und vor diesem Schiffe wieder, noch kleiner
durch die Entfernung, ein drittes; und so fort, bis
der Himmelssaum zuerst den Rumpf, dann die
Schlote, zuletzt die Masten abschnitt; und ganz
draußen endlich nur mehr lotrechte Rauchsäulen
aus dem Wasser wuchsen. Und in seinem Rücken,
über das Heck, wiederholte sich das gleiche Spiel.
Und gegen Steuerbord, vielleicht zehn Meilen ent¬
fernt, zog die gleiche endlose Reihe in entgegen¬
gesetzter Richtung:
Erich Reindorp war ein winziges Teilchen der

grandiosen beweglichen Aufmarschbrücke, die ohne
Unterbrechung zwischen Brindisi und Alexandrien,
hin und zurück, das blaue Mittelmeer durchfurchte
und die tatendurstigen Tropenarmeen an die Schwelle
afrikanischer Urwälder leitete, während die heim¬
kehrenden Schiffe bereits die ersten Früchte des
heiligsten Krieges zur Südspitze Italiens schleppten.



Maschinen und Brücken

„Sicherlich wollten die Heiligen Tibets die Mensch¬
heit vor furchtbarster Entzweiung bewahren!“ sagte
Makhan Narasena, während er aus dem Sattel sprang
und seine Füße im Sande der Lop-Wüste bis über
die Knöchel versanken. Botho Westenhayn, der sein
Pferd bereits am Halfter zum nahen Zelte führte,
erwiderte: „Vielleicht hatten die Tibetaner recht —
vielleicht auch nicht! Denn, wenn sie den Völkern
die ungeheuren Radiumlager früher gezeigt hätten,
wäre man möglicherweise imstande gewesen, die
Übervölkerung rechtzeitig mit neuen Naturkräften
zu bekämpfen und man hätte einige Kriege erspart.“
„Oder neue um den Besitz Tibets vom Zaune ge¬
brochen!“ und Narasena schüttelte den Kopf. „Wie
Sie wissen, wage ich es heute — mitten im heiligsten
Kriege — noch nicht, davon zu sprechen. Und
Harmsworth hat erst vor kurzem bei mir angefragt,
wozu wir eigentlich die gewaltige nord-südliche
Etappenstraße anlegten.“
Botho Westenhayn lächelte und zeigte mit der

Hand nach Norden, wo sich die kahle Wand des
Kuruk-tag — nicht umsonst „trockene Berge“ ge¬
nannt —•, aus dem flimmernden Boden der Lop-
Wüste emporwachsend, endlos von Ost nach West
hinzog. Dann sagte er:
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„Wer unseren Zweck nicht kennt, dürfte auch
schwerlich aus den Zurüstungen klug werden. Man
staunte schon genügend, als ich die drei sibirischen
Armeen vom Baikalsee gegen Kara-Korum, der sagen¬
umwobenen Mongolenresidenz, führte. Und dann gar
daranging, die Gobi zu überqueren. Für ganz ver¬
rückt wird man uns erst halten, wenn wir dort
hinaufklettern.
Damit drehte er sich um und wies nach Süden,

und Makhan Narasena folgte der Richtung mit leuch¬
tenden Augen: Denn oberhalb breiter Dunststreifen
schwebten dort, verschwimmend, die nördlichen
Randwälle Tibets.
„Können Sie das Gefühl ermessen, Botho, einen

Grundstoff, der alles auf Erden umgestaltet, in un¬
geheuren Mengen zu besitzen und zuselien zu müssen,
wie sich übermütige, knabenhafte Völker als Welt¬
herrscher aufspielen? Und zum Schweigen verdammt
zu sein bei ihren lächerlichen Kanonaden? Ahnen
Sie, was während dieser .lahrhunderte in den Seelen
der Wenigen sich abspielte, die darum wußten?
War dieses gehütete Geheimnis nicht vielleicht mehr
Weltgeschichte, als alles, was außerhalb Tibets sich
zutrug? Und wir sind am Geheimnisse gewachsen,
Botho, wir haben alle Leidenschaften, Taten, Cha¬
raktere abgewogen und hundertmal den Weg von
grauester Vergangenheit bis in die fernste Zukunft
in Gedanken durchlaufen. Warum hat Möller die
Energiterfindung vernichtet? Möller, dessen Geist
lichter ist als der reinste Diamant? Er wird uns
sagen, wann wir sprechen sollen! Bis dahin aber
muß alles bereit und die Verbindung vom Baikalsee
bis nach Kalkutta vollendet sein.“
„Und auch ich erfuhr den wahren Zweck dieser
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gigantischen Tat erst heute? Hier, in der Mitte Asiens,
meines Weltteiles?“
„Übertreiben Sie nicht, Botho!“ begütigte ihn Nara-

sena. „Sie wußten durch mich von märchenhaften
Schätzen Tibets, bevor Sie aus Irkutsk aufbrachen
und hatten mir Stillschweigen gelobt, um nicht
Begehrlichkeiten aufzustacheln, ehe die Kontinente
unlösbar aneinander gekettet und alle Brücken ge¬
wölbt wären. Ist Radium kein Märchenschatz?“
„Sie sollen recht behalten! Was aber werden die

Heiligen Tibets, was wird das einsame Volk der
blauen Seen und roten Sandsteinberge sagen, wenn
sie plötzlich ein wimmelnder Strang mit der Welt
verbindet?“ fragte Botho.
„Sie werden den Strangmeiden, einsam bleiben und,

nach wie vor, zu höchsten Gesittungszielen streben.
Die Bergklöster und Hochtäler liegen fernab von
unseren Pfaden!“ antwortete Makhan Narasena und
setzte sich auf eine Decke vor dem Zelte. „Jetzt
aber wollen wir etwas essen und dann nach unserer
Wasserleitung sehen.“
Die beiden schwarzgebrannten Männer, deren

weiße Seidengewänder und breite gelbe Turbane in
der Sonne gleißten, nahmen, von stummen Gehilfen be¬
dient, ein kleinesMaid vor den Zelten. Dann schwangen
sie sich wieder in die Sättel, trabten nach Norden
bis nahe dem Fuße des Kuruk-tag und bogen hier
zu linker Hand gegen Westen, um parallel mit dem
Gebirgszuge einem eigentümlichen Bauwerke zuzu¬
streben, das vom Bergeskamme grellrot in die
Wüste hinabreichte.
Nach einstündigem Ritte traten die Einzelheiten

dieses Baues deutlicher hervor: Wie ein ungeheurer
Schlangenleib, gestützt durch Pfeiler und Bogen aus
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Gitterkonstruktionen, glitt eine mächtige Röhren¬
leitung die zerklüfteten Steinabhänge herunter.
Daneben schwebten, emsig hinauf und talab, Lasten
auf Seilbahnen, die sich, weit nach Süden, in die
Ebene hinein, fortsetzten.
Je näher die Reiter kamen, desto besser über¬

blickte man die ungeheuerliche Dimensionierung der
Anlage. Tausende und Abertausende kleiner krab¬
belnder Wesen hingen auf ausgehauenen Stufen in
den Felswänden, und das ratternde Hämmern wurde
ab und zu durch das dröhnende Poltern herab¬
stürzender Steinmassen und den dumpfen Schlag im
Echo fortrollender Detonationen von Sprengungen
unterbrochen.
In der Wüste aber lagen bereits nebeneinander

unzählige, rotgestrichene Röhrenstutzen, die nur
darauf warteten, an die mächtige Schlange an¬
geschlossen zu werden.
Hier kämpften fünf chinesische Arbeitsarmeen,

durchsetzt mit japanischen Führern, Ingenieuren und
Werkmeistern, gegen die toteste Materie: Stein und
Wüstensandl Die Zufuhren liefen teils —solange es
der Wasserstand erlaubte — durch Ostturkestan,
den Tarimfluß herunter, und von diesem auf einem
Kanäle weiter, den man im verlassenen Bette des
Kontje-darja mit Stauwerken angelegt hatte; teils
wurden sie von Karawanen herangeführt, die aus
China herüberkrochen; und schließlich lieferte den
Hauptteil des Materiales die Etappenstraße, die bereits
vom Norden, aus Sibirien, vorgetrieben war. In
diesen mittelasiatischen Wüstenregionen, besonders
bei der Überquerung der Wüste Gobi, richtiger ihrer
Ausläufer, gliederte sich der Aufmarsch in mehrere,
zeitlich lange auseinander liegende, Abschnitte: Zuerst
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mußte durch kleine Karawanen vermessen werden;
dann wurden, in kurzen Abständen, mächtige Depots
unverderblicher Nahrungsmittel aufgehäuft; bis end¬
lich die schrittweise vormarschierenden Hauptkräfte
hinter sich leichte Seilbahnen — wo es möglich
war, Feldbahnen — und, vor allem, ungeheure
Wasserleitungen zurückließen. Nun wurde das
Wasser, für den Fall einer Zerstörung oder Be¬
schädigung der Leitung, vorsichtshalber noch an
geeigneten Plätzen in Zisternen, Höhlen und ver¬
mauerten, überwölbten Schluchten angesammelt,
Destillations- und Gefrieranlagen wurden geschaffen
und Vegetationen ins Leben gerufen. Die Kraft
brachten die Starkstromleitungen aus den Elektrizi¬
tätswerken des oberen Jenissei. Erst nach Vollendung
der Wasserleitungen sollte dann, entlang diesen nun¬
mehr bedeutend weniger schwierigen Straßen, der
zweite Aufmarsch zum Baue der eigentlichen Ver¬
bindungsbahnen erfolgen, die naturgemäß, dem Ge¬
lände angepaßt, hier einen ganz anderen Charakter
tragen würden, als die wuchtigen Vollbahntrassen
kultivierter Gebiete.
So hatten die Arbeitsarmeen alle Hände voll zu

tun, die auf dem Kuruk-tag durch japanische In¬
genieure nach ganz neuem System gebohrten artesi¬
schen Brunnen zur Überquerung der Lop-Wüste
nutzbar auszubauen. Die bisher geförderte Wasser¬
menge genügte — ohne Zuhilfenahme der, bereits
vom Norden bis an das Gebirge herangebrachten,
Leitungen — zur Versorgung mehrerer Hundert¬
tausend Menschen. —
Der japanische Leiter der Sektion trabte den Dik¬

tatoren entgegen und erstattete kurze Meldung. Dann
erwartete er weitere Befehle, die ihm auch Botho
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Westenhayn sofort erteilte. Er solle, sagte der Herr
Asiens, eine Seilbahn freilegen lassen, da er mit
Narasena auf den Kamm des Kuruk-tag hinauf¬
gebracht werden wolle.
Signalpfiffe, nach oben sich immer leiser fort¬

pflanzend, schrillten durch die staubige Luft. Und
das surrende Knirschen der laufenden Seile ver¬
doppelte sich, bis neben den, mit allerlei Eisenteilen
und Proviantkisten beladenen, Tragstühlen ein etwas
größere)’ Verschlag an das Drahtseil gekoppelt wurde
und mit den Diktatoren und dem Führer steil hinauf
— über gräßliche Risse und Schlünde hinweg —
entschwebte.
Als aber Narasena und Westenhayn den schmalen

Grat an der Stelle betraten, wo ein Netz von dicken
Kupferdrähten sich auf dem Dache eines flachen
Hauses vereinigte, in dem ungeheure Elektromotoren
die Kreiselpumpen antrieben, daß sich rauschende
Ströme klaren Wassers in die ausgesprengten Bassins
ergossen und von dort vorläufig durch die kleine
Reserveleitung in die Ebene hinunterstürzten, da lag
diese Ebene in mächtiger Ausdehnung und Urgewalt
zu ihren Füßen: Weiß und dürr wellte sich die breite
Lop-Wüste im Süden — hinweg über die geheimnis¬
volle, versunkene, sandüberrieselte Stadt Lulan; bis
ein blaugrünglitzernder Strich den Kara-koschun-kul,
den Sumpf von Lop-nor, andeutete; jenen merk¬
würdigen Abschluß des Tarimflusses, der im Laufe
der Jahrhunderte launenhaft seine Stelle verlegt und
stets neue Landstriche in dürre Unfruchtbarkeit stürzt
oder aus Wüsten wucherndes Leben emporschießen
läßt.
Im Süden jedoch wuchtete jetzt — plötzlich in

vollster Klarheit — die schneebedeckte, endlose
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Randkette, die Hüterin und der drohende Panzer
des heiligen Tibet; des Landes, in dessen Schoße —
so wußte jetzt wenigstens BothoWestenhayn — nicht
nur die Urkraft höchster Askese und ältestenWissens,
sondern auch greifbare Energiemassen, nicht durch
Zahlen ausdrückbar, schlummerten.
Auf den Hängen des Kuruk-tag aber und unten

am Fuße, bis weit hinaus in die Wüste, wimmelten
die fleißigen Mongolen. —

Die Abendbrise trug der Diktatorin Garnier den
Duft von zehntausend Rosen entgegen und ließ ihren
jungen Leib erschauern. Sie stützte, leise zitternd,
ihre Hände auf die breite Marmorbalustrade der
halbrunden Terrasse und blickte still die blumen¬
überschütteten Hänge hinab, an denen das Schloß
— gegenwärtig das Hauptquartier der Kaukasus¬
armeen — lag, bis ihrAuge den Spiegel des Schwarzen
Meeres und die Dächer der Stadt Batum erreichte;
und auf dem Meere der breiten roten Straße folgte,
die bis an den Himmelssaum, zur sinkenden Sonne,
leitete.
In ihrem Rücken tönte leise und tief ihr Name:

Sie fuhr herum und streckte, vor Freude errötend,
die Hände dem Rufenden entgegen: „Botho, Botho
Westenhayn, Herr Asiens, was hat Sie plötzlich zu
uns getrieben? Und wie Sie bombastisch aussehen
mit dem gelben Turban 1 Ich werde noch vor Ihnen
einen orientalischen Fußfall ausführen.“
„Wie ich hieherkam?“ antwortete Botho Westen¬

hayn und ergriff die gebotene Hand. „Wie? Nun,
wie Despoten gewöhnlich reisen! In Sänften, auf
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Araberpferden, auf weißen Kamelen, unter Bal¬
dachinen, auf Elefanten, in Sonderzügen und Salon¬
wagen, auf Jachten! Aber Sie fragten ja, weshalb
ich Tibet verließ und nach Batum kam?“
„Ja, das fragte ich; weil wir doch das erstemal

seit der Mobilmachung vollzählig beisammen sind.
Ist es hier nicht herrlich, Botho? Sehen Sie nach
Norden, wie dort die Wolken merkwürdig geballt
sindl Fast wie Berge.“
Botho lächelte. „Das sind auch Berge, Philippine!

Hörten Sie noch nie etwas vom Kaukasus?“
Erstaunt betrachtete Philippine Garnier das Natur¬

spiel: Aus weißen und rötlich getönten Nebeln erhob
sich, so steil, daß man den Kopf zurückbiegen mußte,
plötzlich eine tiefschwarzeWand, wie frei schwebend.
Darüber lag wieder eine schwere Dunstbank und erst
ganz oben, ganz unwahrscheinlich hoch, • gleißte die
lange Kette der Schneegipfel, auch leicht getönt von
der sinkenden Sonne.
„Wir hatten Regen die Tage, seit ich eintraf!“

entschuldigte sich Philippine Garnier. „Erst vor
einigen Stunden wurde der Himmel klarer. Aber
ich glaube Ihnen selbst jetzt noch nicht Ihren
Kaukasus!“
„Wenn man aus den Bergklöstern des Trans-

himalaya entfloh, um wieder in die wirbelnden
Speichen des Weltgeschehens zu blicken, hat man
für Gebirge hinreichend geschärfte Augen!“ erwiderte
Westenhayn. „Aber gestatten Sie mir jetzt eine Frage:
Nicht wahr, morgen soll das Wasserwerk eingeweiht
werden? Was hat es damit für eine Bewandtnis? Ich
bin, wie Sie wissen, seit mehreren Monaten in euro¬
päischen und westasiatischen Dingen nicht mehr auf
dem Laufenden!“
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Philippine Garnier batWestenhayn, in einem Korb¬
stuhle Platz zu nehmen und ließ sich auch selbst
nieder. Sie lächelte:
„Nun, ich will Ihnen die Sache erklären, soweit

ich sie verstehe. Sehen Sie dort die Mole, die ins
Meer hinausragt? Dort beginnt das Saugrohr. Es ist
so groß im Durchmesser, daß ein Eisenbahnzug
durchfahren könnte, hat mir Hollaender erzählt. Und
dieses Rohr läuft im Tale, über Tiflis bis zum Kaspi¬
schen Meer hinüber, steigt dort, nahe dem Ufer, auf
einen dreitausend Meter hohen Berg und fällt hierauf
— fast senkrecht, — in mehrere Äste zerlegt, zum
Seespiegel. Und da dieser um sechsundzwanzig Meter
tiefer liegt als der des Schwarzen Meeres, so ist die
ganze Leitung ein ungeheurer Winkelheber — als
Kind ließ ich mit so einem Instrumente das Wasser
meines Aquariums auslaufen! — und wird, wenn
man einmal das Wasser durchgepumpt hat, selbst¬
tätig die Wogen des Schwarzen Meeres in das
Kaspische hinüberreißen; und drüben am Strande
die Turbinen für die kaukasischen, persischen und
kleinasiatischen, vielleicht auch für die mesopota-
mischen Bahnen treiben.“
„Wer hat dieses Kolumbusei aufgestellt?“
„Hollaender selbst! Aber wie man morgen das

erste Wasser durchpumpen wird, weiß ich nicht.
Hollaender sagt, es sei sein Geheimnis! Ein noch
größeres Problem soll aber angeblich darin liegen,
daß ein normaler Winkelheber höchstens eine Knie¬
hohe von zehn Metern haben darf: Diesbezüglich
hörte ich, ohne es zu verstehen, von einer ganzen
Kette komplizierter Ventile sprechen.“
„Nun, das übertrifft noch unsere Wüstenleitungen,

aufdiewirschon sehrstolzwaren! “meinteWestenliayn.
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„Doch jetzt muß ich Ihnen endlich den Grund meines
Hierseinsmitteilen. Ich kam, um mit Ihnen in eigenster
Angelegenheit zu sprechen, Philippine!“
„Mit mir? In eigenster Angelegenheit?“ Philippine

Garnier stieß die Frage fast erschrocken hervor.
Botho Westenhayn schien mit sich zu kämpfen

und schüttelte den Kopf: „Ich bin zu hoch ge¬
stiegen, Philippine! Weitaus zu hoch! Und ich ge¬
höre nicht mehr mir selbst an, wie früher. Ich sagte
schon, daß ich aus den Klöstern des Transhimalaya
komme. Ich, der Verkünder und Vollstrecker des
,dritten Weges', der faktisch, jetzt im heiligsten
Kriege, als Despot den ,ersten Weg' wandelt und
sich nach dem ,zweiten', dem Wege des Erhabenen,
des Einzigen, des Buddha sehnt. Gewiß, für die
Mehrzahl aller lachenden, hungrigen Menschen ist
nur der dritte Weg gangbar. Für die Wenigen aber,
die bereits gestorben sind, taugt bloß die tibeta¬
nische Weltflucht. Ahnen Sie etwas von der Weis¬
heit derer, die dort leben, von der Güte und
jenseitigen Klarheit, von der Vollendung dieser
Bekenner?“
Philippine Garnier hatte erstaunt aufgehorcht. Dann

sank plötzlich ein Schatten in ihr Gemüt, einWunsch,
mit Westenhayn dorthin entfliehen zu können, wo
wahres Leben und Schweigen ist. Und neue Duft¬
wogen verwirrten ihre Sinne und für einen ganz
kurzen Augenblick wollte sie sinnlos hinausschreien:
„Helfen Sie mir, Botho, ich vergehe ohne den Ge¬
liebten !

“ Doch sogleich schüttelte sie diese Schwäche
ab, und der erste Wunsch nach Flucht und Ver¬
gessen regte sich trotzig.
„Wir sind eben keine Prinzipien, Botho!“ sagte

sie leise. „Wir sind bloß Menschen und das



vergaßen wir, als wir freudig die Bürde des Atlas
den ganzen Erdball — auf unsre Schultern hoben.
Einer nach dem anderen dieser stolzen Diktatoren
wird in den Schoß des Namenlosen zurückflüchten,
weil wir wieder zu wenig Tiere sind, um so zu
herrschen wie Tamerlane oder Cäsaren, die nur sich
Selbst und nie die Berechtigung aller anderen sahen.
Reindorp allein wußte, wohin wahre Menschen ge¬
hören: Zu den anderen Menschen, um mit ihnen
alle Leiden und Freuden zu teilen! Nicht jedoch
über die Menschen! — Ich verstehe Sie so gut,
Botho, und doch wird mein letztes Ziel anderswo
liegen als das Ihre — wenn ich ganz ehrlich sein
soll! Jetzt aber müssen wir noch das Werk zu Ende
führen, sonst erhebt sich unsagbares Leid hinter
unserer Flucht. Und Verachtung! — Dort kommen
Möller und Ilollaender, die Starken, die Aufrechten!“
„Ich danke Ihnen dafür, daß Sie mich verstanden

und zurechtwiesen. Für die Bergklöster ist es noch
Zeit — danach!“ flüsterte Westenhayn, dann schritt
er selbstbewußt den beiden Kommenden entgegen
und begrüßte sie freudig.
Hollaender trat zu Philippine Garnier und lehnte

sich an die Balustrade. Seine Augen suchten den
Ursprung der Rohrleitung, und sein fanatisches falten¬
durchfurchtes Antlitz zuckte.
„Dieser gräßliche Rosenduft!“ sagte er scharf und

dunkel. „Ein Mittel, um Tausende in der Arbeit zu
stören und ihnen Kopfschmerzen zu verschaffen.“
Da lachte Möller in strahlender Heiterkeit und

reckte, zu Philippine blickend, seine kräftige Gestalt :

„Der Götze Natur!“ rief er fröhlich. „Hollaenderbe¬
ginnt, unsre stumme Mitstreiterin im heiligsten Kriege
zu schmähen!“ und er brach eine schwere gelbe

25917*



Teerose vom nächsten Stocke und reichte sie der
Diktatorin, die verwirrt das Antlitz abwandte und
in die letzte Röte der Sonne sah.—-
Am nächsten Morgen standen die Diktatoren

Westenhayn, Philippine Garnier, Möller und
Hollaender auf dem, plattformartig ausgebauten, Ende
der hohen Gitterbrücke, auf der die ungeheureRöhre
ruhte, um sich hier, im rechten Winkel abgebogen,
in das Meer zu senken. In der Mitte der Plattform
befand sich ein kleines Tischchen mit Telegraphen
und Telephonapparaten.
Hollaender führte die anderen an das Geländer und

zeigte auf die Rohrleitung. „Die Angelegenheit ist
sehr einfach!“ sagte er. „Mit alleiniger Ausnahme der
Stufenventile, deren Einrichtung ich Ihnen in der
Kürze nicht verdeutlichen kann. Nur in groben Um¬
rissen: Wir haben die Leitung in zahlreiche Sektionen
mit Zwischenventilen geteilt und langsam mit Wasser
angefüllt. Wenn ich nun dieses letzte Röhrenstück,
das hier senkrecht hinuntergeht, auch noch voll¬
pumpen und gleichzeitig alle Ventile für einen Augen¬
blick öffnen lasse, dann ist der Winkelheber in
Betrieb und die Turbinen werden drüben zu sausen
beginnen und aus den Dynamos wird die Kraft in
alle Richtungen derWindrose strömen. Das ist das er¬
schütterndeGeheimnis vomDurchpumpendesWassers,
über das alle Ingenieure die Köpfe schüttelten, als
sie die winzigen Pumpen sahen, die ich zum Füllen
der Sektionen aufstellte. Aber nichtwahr, man kann
doch auch mit einem Tropfglas eine Gießkanne voll¬
bekommen, wenn man Zeit hat?
Bleiben Sie beim Geländer stehen! Ich werde das

Zeichen geben. Bitte, Philippine, erschrecken Sie mir
nicht! Es wird Lärm machen. Hoffentlich ist die
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Leitung dicht, sonst ist die welthistorische Blamage
fertig! “
Man sah es aber dem Ingenieur an, als er auf die

Taster drückte, daß er keinen Mißerfolg befürchtete.
Und er hatte nicht zuviel von seinem Werke er¬
hofft: Denn einige Minuten später, begann sich das
Wasser des Meeres mit den kleinen buntbemalten
Schwimmern, die man am Fuße des Steigrohres aus¬
gelegt hatte, wie im Wirbel zu kräuseln, der Zu¬
strom von allen Seiten wurde heftiger; bis endlich
ein zischendes Sausen die Luft zerschnitt und in
saugendem Rauschen endete. Während aber die
Schwimmer toll um das Ilohr wirbelten, während
Blasen und Schaum sprühten und im weiten Um¬
kreise die dunklen Wogen sich milchig weiß färbten,
begannen die Telegraphen rasch zu knattern und die
Klingeln der Fernsprecher schrillten.
„Nehmen Sie die Muscheln ans Ohr!“ schrie

Hollaender durch den Lärm den anderen Diktatoren
zu, die der Aufforderung sogleich Folge leisteten.
„Hier westasiatisches Kraftwerk Kiljasi!“ tönte es

laut und scharf. „Die Turbinen laufen seit acht Uhr,
fünfundzwanzig Minuten, drei zweifünftel Sekunden!“
„Also stürzte das ersteWasser vor zehn Sekunden

die Hänge des ßaba-dagh herunter!“ lächelte
Hollaender nach einem flüchtigen Blicke auf sein Chro¬
nometer. —

Der Erfolg des kaukasischen Wasserwerkes ließ
die französischen Ingenieure nicht schlafen. Gaston
Rivierc wollte beweisen, daß nicht nur der Win¬
kelheber gigantische Energieen liefern könne. So
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entstanden zuerst die Ketten-Ponton-Stationen, die im
Wesen nichts anders waren, als lange Reihen von
Röhrenpontons, ähnlich den gewöhnlichen Schiff¬
mühlen. Jede dieser Mühlen trieb nun wieder mit
ihrem, etwa zehn Meter im Durchmesser haltenden,
Schaufelrade, durch Zahnradübersetzungen, einen
ganzen Kranz von Dynamos.
Durch diese sehr billigen und transportablenKetten-

pontons war man speziell auf den afrikanischen und
sibirischen Strömen leicht imstande, den vorstoßenden
Armeen mit Kraftquellen nachzurücken.
Riviere begnügte sich nicht mit dieser Erfindung:

Er wollte etwas schaffen, würdig des kaukasischen
Werkes. Und er setzte mit zäher Energie seinWollen
durch. Als Rene Ilollaender, nach mehrmonatlicher
Abwesenheit, aus Mesopotamien,— das durch Tausende
von Kanälen eben wieder der Fruchtbarkeit zurück¬
gegeben wurde — auf der Kanalroute nach Deutsch¬
land heimkehrte, blinkte ihm, vor der Passage des
Eisernen Tores, in der Nähe Vidins, die Tat des
Franzosen entgegen: Wie eine ungeheure Rrücke,
spannte sich ein liegender, mit den Spitzen in der
Mitte aneinanderstoßender, . Doppelkegel über die
Donau, dessen Flächen aus zahllosen, von der Ferne
spinnwebfeinen, Drahtseilen bestanden. Gegen die
beiden Grundflächen jedoch, liefen je drei mächtige
Schaufelkränze um den Kegelmantel, die unten
rauschend in den Strom tauchten, um triefend die
Oberfläche zu verlassen und zur Höhe zu kreisen.
Als die Motorjacht Hollaenders nahe herankam,

erblickte dieser erst staunend die Größenverhältnisse:
Das ganze, etwa zweihundert Meter hohe Werk
hatte als Unterstützung der ungeheuer dicken Achse
an beiden Stromufern lange schwimmende Caissons,
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die die Achsenhöhe dem veränderlichen Stromniveau
anpaßten, worauf die Achse sich dann in den kreuz¬
kopfartigen Gleitbahnen der, auch aus Gitterwerk
konstruierten, Ständer an den Ufern für vorüber¬
gehende Zeit festklemmte.
Riviere, der sich an Bord bei Hollaender einfand,

teilte ihm mit, daß die Rollen des beiderseitigen
Rollenlagers aus Chrom-Nickel-Vanadiumstahl be¬
ständen, zwei Meter im Durchmesser hätten und
vollständig in Öl liefen; daß aber dieses Öl mit
flüssiger Luft gekühlt werden müsse, weil sonst die
Lager in einerMinute durchgebrannt wären. Er zeigte
dem Diktator weiters die vielen Hunderte von
Dynamomaschinen, die wie kleine Knoten an der
Peripherie der Schaufelkränze hingen und durch
die hohe Übersetzung eine unwahrscheinliche Touren¬
zahl erhielten. Trotz alledem sei das Riesenwerk
noch gegen eine Stahlkonstruktion verschwindend
leicht, da die meisten Teile aus einer neuen festen
und elastischen Aluminiumverbindung hergestellt
seien.
„Wir werden in absehbarer Zeit keine Kohlemehr

brauchen!“ sagte Hollaender kurz. Worauf Riviere
erwiderte: „Wir werden sie für den Verhüttungs¬
prozeß nötig haben, bis das Eisen, 'wo nur irgend
angängig, durch Aluminium ersetzt ist. Ich war
so frei, mir neulich in Mesopolis, im statistischen
Zentralamt, den Eisenbedarf anzusehen und bin er¬
schrocken. Ich möchte Sie bitten, Ihr Augenmerk
sofort auf diesen Punkt zu richten. Nach meiner
Rechnung schneidet die Eisenbedarfskurve bereits im
nächsten April die Kohlenförderungslinie. Ich will
den Zusammenbruch gar nicht ausdenken, der ein-
tritt, wenn dem heiligsten Kriege der Atem ausgelit,
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Man hat, kurz gesagt, im statistischen Amte falsch
gerechnet!“
Hollaender wurde ernst: „Wenn sich Amerika an¬

schließen würde, könnten wir die, von Ihnen be¬
hauptete, Krise leicht überwinden. Haben Sie zu
jemandem davon gesprochen? Hoffentlich nicht!
Denn Paniken wären unausbleiblich, wenn man da¬
von erfährt. Besonders bei den vorgeschobensten
Tropenarmeen, die bei Ausgehen der Kohle und des
Eisens plötzlich in der Luft hingen — oder rasch
zurückgezogen werden müßten. Haben Sie, frage ich
noch einmal, davon gesprochen?“
Riviere sann einige Zeit, dann antwortete er: „Ich

will Sie nicht belügen, Diktator! Ich besitze ein
paar ergebene Sekretäre und habe vor ihnen darüber
Andeutungen fallen lassen. Besonders, um sie noch
mehr zur Arbeit anzueifern!“
„Ich hoffe, daß Sie sich in der Ergebenheit der

Leute nicht täuschen!“ Und Hollaender blickte auf¬
wärts : Die Jacht glitt eben unter dem Doppelkegel
durch, und wie vertausendfachtes Geräusch unzähl¬
barer Hornissen, surrten und schwirrten die Dynamos
und sandten Hunderttausende Kilowatt den Ver¬
sorgungsbahnen zu, die über den Balkan nach Stambul
und von Haidar Pascha nach Kleinasien und Bagdad
strebten. —

V ia Amsterdam und Antwerpen rollten lange
Züge teuer gekauften amerikanischen Kupfers in das
vielfältige Geleisenetz, das das Industriegebiet zwischen
Lüttich und Ilerstal überspannte. Elektrische Loko¬
motiven glitten, begleitet von schleifenden Tönen
der Kontaktbügel, in die gähnenden verglasten
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Zentralhallen, wo sich sofort tausend Laufkatzen in
Bewegung setzten, ihre Flaschenzüge mit den Greif¬
klauen von der Decke herunterschweben ließen und
die Barren von den kaum gebremsten Loris be¬
reits wieder zur Höhe enttrugen; um sie in die, an
die Einfahrtshallen angebauten, Arbeitshallen weiter¬
zubefördern. Kleine Wägelchen, auf die sich die
Last senkte, schoben sich gegen die grellrotstrahlenden
offenenVierecke der Glühofentüren, die ganze Schauer
von Barren in sich schluckten, nach kurzer Zeit je¬
doch in dumpfem Purpur gleißende Prismen an eine
zweite Beihe vonWägelchen auslieferten. Diese Reihe
aber lief, der ersten entgegengesetzt, zu den hydrau¬
lischen Pressen, deren wuchtige schwarze Guß¬
zylinder schon im Halbdunkel, nahe der Decke, ver¬
schwommen. Halbnackte Männer griffen mit Zangen
nach den funkensprühenden Barren und schoben sie,
nebeneinander zu zehn und zehn Stücken, in die
langen Rillen, die in die breite Amboßplatte der
Pressen gefräst waren. Lautlos und unentrinnbar,
kam die breite Stempelplatte von oben und setzte
ihre Abwärtsbewegung fort, obwohl das glühende
Kupfer schmerzlich ächzte und der ganze Boden unter
dem Druck erzitterte: Das Metall streckte sich in den
Rillen zu langen, noch immer ansehnlich dicken,
Bändern. Doch man ließ ihm keine Ruhe. Wieder
rissen es eilfertige Zangendämonen von der Amboß¬
platte und führten seine Enden in die Öffnungen
furchtbarer Walzwerke, bei denen ganze Kolonnen
von Walzen übereinanderlagen und das unselige
Kupferband zwangen, serpentinenartig von oben nach
unten, die pressenden Trommelreihen zu passieren,
hiebei bald kreisrunde, bald viereckige Querschnitte
anzunehmen und sich von Schicht zu Schicht zu
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verdünnen: bis endlich unten aus dem Walzwerke,
noch einmal von Greifzangen erfaßt, ein kaum zenti¬
meterstarker zylindrischerDraht herauswuclis. Dieser
aber, auf ein Trottoir roulant geschichtet, entglitt
durch eine niedere Türöffnung der ersten Arbeits-
lialle. Im zweiten Raume empfing man die Draht¬
stücke, um sie innerhalb eines sprühenden und
pochenden Elektroschweißapparates an bereits vor¬
handene Teile anzuschweißen, worauf die Kupfer¬
schlangen, von der Fahrbahn herunter, in die ver¬
schiedenen, endlos langen Streckbänke dirigiert
wui'den. Durch mächtige Stahlklötze mit zahlreichen,
stets kleiner werdenden Löchern, wanderte jetzt der
straff gespannte Draht, um sich, allmählich verdünnt,
an den langsam rotierenden Riesentrommeln aufzu¬
spulen. Wieder und wieder, wurde er durch die
Öffnungen des Stahlblockes durchgezwungen, bis er
endlich das richtige Kaliber erreicht hatte.
Doch es harrte seiner noch eine zweite Verwand¬

lung: Knapp neben den Drahtwerken liefen aus
anderen Himmelsrichtungen lange Züge mit Hölzern
und Garnen ein. Und, während der Draht in den
einen Hallen, von surrenden Spindeln umgeben, eine
grün- und rotseidene Hülle erhielt, zogen durch die
weitgedehnten Komplexe der Holzschleifereien und
Zellstoffwerkstätten breite Dämpfe von Äther- und
Kampfergeruch: Hier wurde das neue hornharte
„Cellulose-Isolar“ hergestellt, das die Drähte der
langen Starkstromleitungen wie eine Glashülle gegen
jeden Stromverlust in allen Klhnaten sicherte; und
überdies, von einem gewissen Erzeugungsstadium an,
vollkommen feuersicher war: Allerdings erst von
dieser vorgeschrittenen Phase der Verarbeitung! Des¬
halb hatte sich Philippine Garnier mit Aufgebot ihres
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ganzen Einflusses dagegen zur Wehr gesetzt, daß die
Isolarfabriken den Draht- und Dynamowerken
Lüttich-Herstal unmittelbar angegliedert würden, war
jedoch den unerbittlichen Energieersparungstabellen
Ilollaenders unterlegen, der dem Diktatorium nach¬
wies, daß die separierte Einrichtung der Zellstoff¬
werke viele Millionen Meterkilogramme unnützer
Transportkräfte verschlingen müßte.
Nun waren aber, infolge der fortschreitenden

Elektrifizierung der Versorgungsbahnen, die Elektro-
zentralwerkstätten noch in bedeutender Erweiterung
begriffen, sodaß vor einigen Tagen zur Aushilfe be¬
reits eine deutsche Spezialarbeiter- und Mechaniker¬
gruppe über Aachen im Anmärsche war, bei der
sich zufällig Philippine Garnier befand, um ver¬
gleichende Studien über den gesundheitlichen Einfluß
grober und verfeinerter Arbeitsleistungen auf den
Organismus des Menschen anzustellen. Die Daten
über Schwerarbeit hatte sie eben in den Gruben von
Mons und im Ruhrrevier gesammelt.
In diesen Tagen, da der Aufmarsch schon durch

neue große Ereignisse überholt und der heiligste
Krieg bereits im vollen Gange war; wo die Tropen¬
armeen sich mit Urwald-Rammen und Pontonflotten
ins Innere Afrikas vorarbeiteten; da die ersten Ka¬
näle schon das uralte Zweistromland vom Gebirge
bis zum Schatt el Arab überfluteten; wo, unter
Narasenas und Westenhayns gewaltiger Macht, zahl¬
lose Armeen, dem Yang-tse entlang, die Verbindung
mit Kalkutta, dadurch mit dem Westen, anstrebten:
trugen die Zeitungen ein seltsames und atemloses Ge¬
präge.
Denn der heiligste Krieg befand sich in seiner

ersten schweren Krise!
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Ganz abgesehen davon, daß der Ehrgeiz des In¬
genieurs Gaston Riviere nicht ruhte und das alte
Projekt von der Sahara-Bewässerung in irgend einer
Form aufgreifen wollte; sich aber nach einiger Über¬
legung damit abfand, bloß Algier über die Oasen¬
stadt Timbuktu mit der Guineaküste durch eine
geniale Einschienenbahn mit neuartigem Kreisel¬
stabilisator und Luftschraubenantrieb zu verbinden;
ungeachtet der Tatsache, daß zu diesem Unternehmen,
das die ganze Erde durch abwechslungsreiche,
zwischen höchster Leistung und vollkommenem Miß¬
erfolg schwankende Ereignisse in Aufregung hielt,
plötzlich um drei Arbeitsarmeen mehr als vorgesehen,
erforderlich waren; ohne Rücksicht auch auf die,
nur mehr durch Neueinberufungen und neue Trans¬
portflottenverbindungen mit Spitzbergen und Riesen¬
ankäufe in Amerika, sowie Forcierung der Elektro-
anlagen zu bewältigende Kohlen- und Eisenknapp¬
heit: stellte sich, von Tag zu Tag deutlicher, heraus,
daß der ganze Stab von Statistikern und Ökonomen,
trotz aller Genauigkeit, größere Ausfälle an Arbeits¬
kräften und das unvermutete Anschwellen von
Nebenaufgaben nicht pessimistisch genug ins Kalkül
gezogen hatte. Sodaß Möller, Harmsworth und
Hollaender nach den Riviereschen Experimenten und
Prophezeiungen einigermaßen bang dem ersten
größeren Unheil entgegenblickten, obwohl vorläufig
noch kein Anlaß war, ein solches unmittelbar zu
befürchten; auch gar keine Wurzel, aus der es etwa
herauswachsen könnte, sich zeigte.

Da man nun der Presse in keinem Staate irgend¬
welche Beschränkungen aufgelegt hatte, im Gegen¬
teile viele Blätter, besonders solche, die sich Fachbei¬
lagen angliederten, sogar subventionierte, um sich
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der Mitarbeit und aller Anregungen aus breitester
Öffentlichkeit, insbesonders der vielen Erfahrungen
von Teilnehmern des heiligsten Krieges, zu ver¬
sichern, war es nicht verwunderlich, daß sich pro¬
fessionelle Schwarzseher und Unglückspropheten
nicht scheuten, ihre Mitmenschen durch allerlei Ge¬
rüchte zu beunruhigen. Sobald sich aber durch die
Wucht neuer, in Sonderausgaben mitgeteilter, Er¬
folge, solche trübe Berichte wieder als haltlos er¬
wiesen, kam eine überlegene Sicherheit über die,
von Stunde zu Stunde mit Gütern und Reichtum
aller Art besser versorgte Menschheit, sodaß man dem
Diktatorium eine Art Unfehlbarkeit zutraute. Eine
Ansicht, die noch durch den Pressestab des Diktators
Harmsworth gestützt wurde, der mit einer, geradezu
telepathisch anmutenden, Schnelligkeit jede brauch¬
bare Anregung nicht bloß aufgreifen und prüfen,
sondern oft am selben Tage bereits durchführen ließ.
Zum erstenmale sali man — zu BothoWestenhayns
heller Freude — die unausdenkbare Nützlichkeit
einer gutwilligen Kooperation so vieler Nationen und
Bassen!
Umso erstaunter und beunruhigter waren die Ar¬

beiter der Draht- und Isolarwerke Herstal-Lüttich,
als während der Frühstückspause neue Sonderaus¬
gaben von Hand zu Hand gingen, die, neben der
begeisternden Meldung von der Eröffnung der Teil¬
strecke Algier-Timbuktu, in knappen Worten amt¬
lich die Mitteilung brachten, daß bei den Tropen¬
arbeitsgruppen eine rätselhafte, bisher unbekannte,
Epidemie ausgebroclien sei, die an schneller Aus¬
breitung alles bisher Dagewesene übertreffe, bereits
vier Armeen lahmgelegt habe und weder verheim¬
licht noch beschönigt werden solle. Zur Beruhigung
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könne nur mitgeteilt werden, daß die Krankheit
kaum auf zehntausend Fälle einmal tödlich verlaufe,
daß auch bei diesen letalen Ausgängen andere Übel
wie Herz- oder Blutdefekte zugrundelägen, und daß
sie nach einiger Zeit folgenlos verschwinde. „Die
Krankheit“, hieß es weiter, „beginnt mit Schwindel¬
gefühl und Erbrechen, es treten nach einigen Stunden
leichte Lähmungen dazu, die aber bald in unbe-
zwingliche Müdigkeit und Schlafsucht übergehen.
Worauf für einige Wochen eine Art Melancholie
und eine derartige Apathie die Betroffenen ergreift,
daß sie zu jeder Arbeitsleistung, selbst zum kleinsten
Entschluß, unfähig wrerden. Es ist gewiß erfreulich,
zu wissen, daß unmittelbare Opfer kaum zu be¬
fürchten sind. Trotzdem jedoch darf man nicht ver¬
gessen, wie furchtbar die Gefahr eines organisatori¬
schen Zusammenbruches speziell für diese exponierten
Arbeitsgruppen werden kann. Daher sieht sich das
Diktatorium genötigt, ohne Verzug einige hundert¬
tausend Freiwillige älterer Jahrgänge aufzurufen, da
sich gezeigt hat, daß Personen über vierzig Jahren
dieser Krankheit kaum unterliegen.“
In den weiten Hallen standen jetzt die Arbeiter,

eifrig die Nachricht besprechend, in Gruppen und
vergaßen fast, ihr reichliches Frühstück zuende zu
verzehren. Ältere Männer erklärten sofort ihre Bereit¬
willigkeit, „denen da unten“ beizuspringen, man
wählte eine Deputation, sandte sie in die Werks¬
leitung und erwartete fiebernd die Antwort. Man
mußte sich allerdings etwas gedulden, denn die
Leitung setzte sich erst mit der Landespräfektur in
Brüssel in Verbindung. Und außerdem brachte die
Antwort eine Enttäuschung: „Spezialarbeiter bleiben
auf ihrem Posten, kommen also als Freiwillige nicht
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in Betracht. Zugelassen werden nur Niclitmobilisierte
und Arbeiter aus nicht mit Buchstaben ,Sp‘ bezeich¬
nten Betrieben!“ lautete die eindeutige Erledigung.
Und man wußte nur zu gut, daß die Werke von
Lüttich nicht bloß ,Sp‘-Werke waren, sondern unter
den fünf Gruppen dieser Kategorie noch der Unter¬
gruppe I, also der wichtigsten, angehörten.
So mußten die Arbeiter sich mit dem Gefühl be¬

scheiden, durch ihre Sp-I-Arbeit ihren Teil zur
Stützung der Gesamtlage beizutragen und auf bessere
Nachrichten zu warten. Inzwischen jedoch wollte
man die Leistung möglichst steigern, ohne irgend¬
welche Befehle abzuwarten. Deshalb wurde auf
Vorschlag des Deputationsführers die Pause um zehn
Minuten abgekürzt, der Rest des Frühstücks für
später aufgehoben, und wieder dehnten sich die
Kupferbarren unter Pressen, Walzen und Streck¬
werken zu glatten, zähen, endlosen Leitungsdrähten.
Von diesen Vorgängen erfuhr eine Stunde später

Philippine Garnier, und schon am frühen Nachmittage
funkte Mesopolis, daß den Arbeitern der Drahtwerke
kollektiv der weiße Armstreifen — der Orden des
heiligsten Krieges — verliehen sei. Nun steigerte sich
der Eifer zur Raserei, und die Ingenieure mußten
hemmend eingreifen, um Betriebsunfälle zu ver¬
hindern.
Trotzdem aber wurde übersehen, daß ein noch

heißer Draht mit den ausgekühlten Bünden in die
Isolarlialle hinüberrollte und dort die Ursache einer
Katastrophe wurde. Zu allem Unglück warf man in
der Eile die Drahtbündel auf Ballen noch nicht feuer¬
sicheren Materiales; worauf, kaum eine Sekunde
später, eine mannsdicke Stichflamme heulend bis zur
Decke schoß, die Verglasung durchstieß, von der
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sofort Splitter und geschmolzenes Glas herabregneten,
und den ganzen Raum mit dicken, beißenden
Schwaden Rauches und durch die Luft tanzenden
Lauffeuern erfüllte.
Durch den ganzen Arbeitsbezirk schrillten im

gleichen Augenblicke die Alarmglocken; doch wäre
diese Warnung garnicht notwendig gewesen; denn
schon durchschnitten Detonationen die dunkelrote
Atmosphäre, und glimmende Fetzen jagten und wir¬
belten unter den Stößen aufgesprungener Brandböen.
BreiteWasserstrahlen sausten bereits, noch während

die Läutewerke tobten, klatschend auf die Dächer,
um ein Übergreifen zu verhindern, die Arbeit stockte,
und jeder Arbeiter begab sich in unerschütterter
Disziplin an die ihm für diesen Fall längst geläufige
Stelle; doch wurden die Nerven von Minute zu
Minute auf härtere Proben gestellt: Ein gräßliches
Geknatter und Krachen durchschütterte plötzlich die
Umgebung, einen Augenblick stand jeder Gegenstand,
die ganze Luft, das Glasdach, die Maschinen in grellster
Beleuchtung, um sofort in nachtdunkle Schwärze zu
versinken, indessen fauchende Rauchballen sich durch
die Räume wälzten und die elektrische Lichtanlage
allenthalben verlosch.
Stille folgte. Dann plätscherten, wie aus weiter

Ferne, noch heftigere KaskadenWassers irgendwoher
von oben und schossen, bereits in breiten Bändern,
auf die erstarrten Arbeiter herunter, deren Lungen
den Dienst zu versagen begannen. Fernher tönten
wilde Schreie von Menschen.-
Zur gleichen Zeit war die Spezialarbeitergruppe

in Lüttich eingetroffen, hatte sich mit englischen
und italienischen Kameraden vereinigt und harrte,
noch auf den Straßen, der Instradierung an den
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Bestimmungsort: Als auch durch diese Reihen eine
furchtbare Unruhe zog, da unleugbar deutlich am
östlichen Himmel stets dichtere schwarze flammen¬
durchzuckte Rauchbänke emporkrochen. Man blieb
nicht lange im Unklaren: Ein riesiger Kraftwagen,
in dem, bleich und entschlossen, Philippine Garnier
aufrechtstand, schoß den Wartenden entlang und
hielt in kurzen Abständen für einige Herzschläge, um
die Parole zu sofortiger Hilfeleistung auszugeben.
Als der Wagen kaum noch an der deutschen

Untergruppe vorbeigekommen war, sprang bereits
ein junger Arbeitspionier auf einen Laternensockel
und rief mit weithin hallender Stimme:
„Freunde, wir stehen in Belgien, in den Straßen

Lüttichs! Wißt ihr die Bedeutung des Augenblickes?
Das Geschick ruft euch zur Bezahlung uralter Rech¬
nungen! Was uns alle jetzt zusammenhält, ist kein
Fetzen Papier mehr! Erinnert euch des Wortes, das
ein englischer Admiral vor den Takuforts sprach:
,the germans to the front!' Auf und hinein in die Hölle!
Mehr als tausend Teufel werden nicht drinnen sein!“
„Vorwärts, Deutsche! An die Spitze!“ brüllte es

zurück und ein ratterndes Tacken dröhnte unter
tausenden Laufschritten über den Asphalt. Stets neue
Züge strömten aus den Seitengassen, und die breite
Woge der Stürmenden wuchs dem Zucken des
Feuers entgegen, während mutiges Hurrah den Kehlen
entbrauste. Und dieseWoge riß auch Engländer und
Raliener aus der ersten Erstarrung, sodaß in einigen
Minuten unabsehbare Kolonnen dem Katastrophen¬
herde zumarschierten.
Philippine Garnier aber hielt mit ihrem Stabe auf

der Place du Congres, da sie noch aus anderer Rich¬
tung schicksalsbange Nachrichten erwartete.-
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Als nach einigen Stunden der Abend dämmerte
und der wilde Feuerschein langsam verglomm, sauste
ein kleiner Kraftwagen gegen den Standplatz der
Diktatorin heran. Heraus sprang, über und über ruß¬
geschwärzt, versengte Uniformstücke an Kopf, Armen
und Beinen, der junge Unterführer Friedrich Balzer,
der vorhin durch seine Worte die ersten Rettungs¬
mannschaften vorgerissen hatte und meldete atemlos:
„Der Brand lokalisiert, aus eingestürzter Halle

tausend Pioniere gerettet, achthundert Verwundete,
einer davon schwer, kein Toter!“
Philippine Garnier faltete, wie in heißem Dank¬

gebet die Hände, daß ihre zarten Finger knackten.
Dann fragte sie leise und fast ängstlich:
„Und der Schwerverwundete? Wird ihm etwas

geschehen?“
„Hoffentlich nicht!“ lachte Balzer und riß die Mütze

vom Kopfe, um den ein frischer Notverband mit
dicken Blutspuren klebte. „Ich bin, wie ich mir
nachzutragen gestatte, selbst der Schwerverletzte!“
„Gott segne dich!“ jubelte die Diktatorin auf und

beugte sich aus dem Wagen, während sie in über¬
wallendem Glücksgefühl einen Kuß auf die rußige,
blutende Stirne des Jünglings hauchte. Dann riß sie
sich empor und rief fest: „Auf meinen Befehl drei
weiße Armstreifen! Und jetzt gehen Sie sofort in die
Ambulanz und legen Sie sich zu Bett! Wir werden Sie
noch öfter brauchen!“
Balzer küßte der Befehlshaberin demütig die Hand.

Dann verfärbten sich jählings seine Wangen, er
knickte ein und fiel ohnmächtig in die Arme seiner
Begleiter zurück.
Inzwischen kehrten bereits von allen Seiten singende

Scharen von Arbeitspionieren in tadelloser Ordnung
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und geschlossenen Reihen vom Schauplatze des furcht¬
baren Ereignisses zurück, sodaß Philippine Garnier
unter Dankes- und Anerkennungsworten den Rettern
entlangfuhr.
Zum hellen Jauchzen aber wandelte sich das Sieges¬

gefühl, als plötzlich Sonderausgaben durch die Straßen
flatterten und in dicken Lettern verkündeten:
„Sir Henry Lowther, Professor in Oxford, hat den

Erreger der Tropenkrankheit, einen zur Gattung der
Spirochaeten gehörigen Bazillus entdeckt und bereits
ein einfaches Serum liergestellt, das die Krankheit
innerhalb einiger Stunden zum Verschwinden bringt.
Das Diktatorium hat sofort sämtliche chemischen
Werke in Höchst a/Main und Elberfeld der Leitung
des Genannten untergeordnet und angewiesen, inner¬
halb kürzester Frist die nötigen Serummengen zu
erzeugen.
Somit liegt die Lösung der Tropenkrise in den

Händen der Pioniere von Höchst und Elberfeld. Die
Werke arbeiten Tag und Nacht mit Parallelschichten.
Freiwillige chemischer Berufe werden unaufgefordert
in den genannten Orten erwartet. Marschdokumente
bei den Ortsleitern!“

Philippine Garnier befand sich für einige Tage
zur Erholung in Bad Gastein, nachdem sie, von Dar-
es-Salam aus, die Aufrichtung der, von der Krank¬
heit betroffenen, Tropenarmeen hingebungsvoll bis
zum glücklichen Abschlüsse geleitet hatte. Eben
schritt sie über die glatten Serpentinen, die von der
großen Promenade gegen die Teufelsbrücke, am
rechten Ufer des Wasserfalles, hinaufführen und
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lauschte dem wilden Brausen der herabstürzenden
Ache. Feine Sprühregen schlugen ihr einigemale ins
Gesicht, und die Wasserkühle wechselte mit harziger
Spätsommerluft.
Das Geheimnis des Lebens ergriff von ihrer

Stimmung Besitz, die große Frage, ob auch am Ende
ihres diesseitigen Weges die Rückschau Erfüllung
der heißesten Ziele zeigen würde. Oder ob sie sich
vielmehr, trotz aller Größe der Aufgaben, nicht
doch vielleicht nur vom Unerhörten in betäubenden
Katarakten treiben ließ, um am Ende den gräßlichen
Weckruf: „zu spät!“ zu hören. War diese plötzliche,
infolge ihrer momentanen Weltentrücktheit empor¬
gekommene, Vergleichung von Einzelwünschen und
Menschheitspflicht vielleicht nur eine Versuchung?
Und das Bild, das sie so grell sah, — wie ein Dämon
einer müden Greisin zugrinste, die einst als schönes
Weib, bestimmt für sich und andre zu jauchzender
Seligkeit, gebildet worden sei, sich aber jämmerlich
zu unzulänglichen Mannestaten verirrt und an dieser
Unfähigkeit und Naturwidrigkeit verbraucht habe, —
war etwa erst recht das Werk feindlicher Mächte?
Was wollte sie, nachdem sie eben Pausende durch
ihre Arbeit wenn auch nicht gerettet, so doch in
ihrer Rettung befördert hatte? Und dabei war sie
noch so jung, und der heiligste Krieg näherte sich
dem Höhepunkte, wenn nicht gar seinem Ende!
„Du willst alles hinwerfen um den einen, willst

ihn, willst Möller! Wandle nicht in Selbstlügen,
psychischen Labyrinthen, um die einfache Sünde vor
dir selbst zu verschleiern!“ schrie es, fast mit
fremder Gedankenstimme, in ihr auf und ihre Augen
weiteten sich verständnislos, ihre Arme breiteten
sich:
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Diktator Lothar Möller stand lächelnd vor ihr,
körperlich, auf demWege, den sie schritt und sagte
grüßend:
„Ich bin kein Gespenst, Philippine! Ich hörte von

I hren Leistungen und fuhr schnurstracks von Brindisi,
wo ich Sie leider verfehlte, hieher, — nun, sagen
wir es unverblümt: um Sie zu sehen, Ihre Stimme
zu hören, in Ihrer Luft zu atmen! Man braucht
während dieser grauenhaften Arbeitslast das Beispiel
eines Wesens, das, ganz an ihre Aufgaben hinge¬
geben, ihren Pfad ohne Seitenblick und heiter wie
ein Naturkind wandelt! Aber jetzt, Philippine, geben
Sie mir die Hand, ich rede doch ganz vernünftig. Ist
Ihnen etwas Böses widerfahren? Oder ist Ihnen mein
unangesagtes Auftauchen lästig?“
„Aber Möller!“ und Philippine Garnier blickte hilf¬

los in das muntere Antlitz des Diktators und preßte
plötzlich ohne Überlegung seine Hand. „Meine
Nerven!“ brachte siemühsam hervor. „Es war zuviel!
Ich sah schon das Ende vor mir und da dachte ich
daran, daß all Ihre Arbeit, Ihre herrlichen Gedanken
wieder versinken würden, daß man Sie steinigen
würde, daß .. .“ Sie stockte und senkte die Augen.
Jetzt aber wurde Möller fast besorgt. Er schob
seinen Arm unter ihren und antwortete leise: „Wes¬
halb machten Sie sich meinetwegen Kummer? Es
handelte sich doch nicht nur um mich, wahrschein¬
lich am wenigsten um meine Pläne. Denken Sie der
furchtbaren Gestaltenmühle, von der ich einst sprach.
Wenn wir auch versinken, werden andere kommen
in all den Jahrtausenden. Besonders, nachdemwir ein
unvergeßliches Beispiel gabenI“
Da rieselte wieder, wie stets, eine herrliche Eestig-

keit aus jedem Worte auf ihre trübe Stimmung.
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Ihre Wangen röteten sich, sie drückte leicht den ihr
gereichten Arm Möllers und lächelte matt: „Wir
wollen ein Stück weitergehen, nicht? Ich möchte
Ihnen nur etwas erzählen, was mir, lange schon, mein
Herz beschwert. Sie haben eine viel zu hohe Meinung
von mir, lieber Möller 1“
„Ich bin auf die Selbstanklage gespannt!“ ant¬

wortete der Diktator lachend.
„Lachen Sie nicht! Vielleicht werden Sie sich in

wenigen Minuten für immer von mir abwenden!“
Phiiippine Garnier stockte wieder in ihrer Rede, in¬
dessen beide langsam über den weißen Kies auf¬
wärts schritten. Dann setzte sie plötzlich hastig fort:
„Nun, ich bin eben nicht so reinlich als Sie denken.
Ich bin ein sehr, sehr schwaches Menschenwesen-
Abgesehen davon, daß ich — auch das sollen Sie
wissen! — eine Liebeständelei mit Reindorp
hatte ...“
Möller sah sie erstaunt an: „Philippine, schonen Sie

Ihre kostbaren Nerven! Was geht mich Ihr, gewiß
heiliges und reines, Gefühl an?“
„Es war nicht heilig und rein! Eine dumme

Koketterie und eine unwürdige Spielerei war es,
mit der ich dem guten Jungen so weh tat, daß ich
es nie wieder gut werde machen können. Wähnen
Sie, daß er ohne Grund irgendwo im Urwald ver¬
schwand?“
Möller schüttelte den Kopf: „Allerdings war die

Art, in der er sich uns entzog, sonderbar. Sogar
den Namen hat er geändert, und ich weiß selbst
nicht, wo er steckt, da ich zudem mein Versprechen
halten muß, nicht nachzuforschen. Trotzdem glaube
ich nicht, daß Ihr Verhalten der einzige Grund seiner
Handlungsweise ist. Ich denke bei Erich schon an
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andere, aus seinem Ideal der Menschenverbrüderung
entspringende, Triebfedern.“
„Hoffentlich!“ antwortete Philippine leise. „Ich

hoffe, daß ich meine Fähigkeit, Liebe zu erregen,
überschätze. Aber jetzt kommt das schwerere Ge¬
ständnis : Auch währen d des heiligsten Krieges blieb
mein Herz nicht frei von persönlichen Gefühlen, die
sosehr, von Tag zu Tag, anwachsen, daß ich fürchten
muß, unter ihrem Anstürme von meiner hehren Auf¬
gabe abzuirren. Und es ist eine verzehrende, dumpfe,
hoffnungslose Liebe, Möller! Glauben Sie mir, daß ich
elend bin!“
Wie ein Hilfeschrei hatten die letzten Worte ge¬

klungen. Möllers Gemüt hatte schon vom Beginne
der letzten Geständnisse in gräßlicher Spannung auf¬
gezuckt. Er hätte die weitere Rede aufhalten wollen,
hätte sofoi't wieder feinere Sinne gewünscht, um
mehr und schärfer die tiefsten Rätsel der begehrten
Frau zu erfahren; war durch die Offenbarung, daß
sie auch nur ein Weib sei, zu höchster Wonne und
Erwartung hinaufgepeitscht worden, um dann bei
jeder weiteren Silbe plötzlich einen fremden, unbe¬
kannten, drohenden Nebenbuhler aus nachtdunkler
Ferne emporwachsen zu sehen. Und dazu noch einen
elenden Menschen, der das heiße Glück, von ihr ge¬
liebt zu werden, mit frecher Nichtachtung er¬
widerte.
Trotz allersiedendenErregung, zwangsich dereiserne

Wille des Forschers zur Ruhe. So sagte er nur leise
und sorgend:
„Sie werden sich selbst wiederfinden, Philippine!

Und werden einsehen, daß .Sie für hoffnungslose
Leidenschaften zu wertvoll sind. Oder Sie werden
diesem Undankbaren Ihre große Seele einhauchen
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und ihn aus Blindheit und Starre erwecken. Ich aber
werde Sie jetzt noch mehr achten und schätzen,
noch mehr versuchen, IhreWege zu ebnen und jede
Gefahr aus Ihrer Nähe bannen. Ist Ihnen das genug?
Oder wollen Sie sich durch Ihre ,Geständnisse' noch
weiter quälen, Sie, die vier Kontinente wie eine Heilige
verehren?“
„Ja, die neue Jeanne d’Arc!“ erwiderte bitter

Philippine Garnier. „Auch ihr ist ähnlich Menschliches
zugestoßen. Sie wissen, was folgte!“
„Aber dieser Vergleich muß doch hinken! Im

heiligsten Krieg gibt es ja keine Feinde, also auch
keinen Verrat!“
„Möglich! Aber noch etwas, Möller! Siebewahren

mir, wie Sie sagten, Ihre Achtung und Schätzung.
Und deshalb fürchte ich, daß seine Blindheit und
Starre nicht so leicht von meiner Leidenschaft be¬
siegt werden wird. Antworten Sie mir jetzt, um
Gottes willen, nicht mehr! Sonst bleibt mir nichts
als dieser herrliche Wasserfall!“
Ängstlich drückte Möller den Arm der Er¬

bleichenden fester an sich und führte sie langsam,
unter gewöhnlichen Gesprächen, auf die große Pro¬
menade zurück.
Ihre letzten Worte aber hatten ihm ein Rätsel hin¬

geworfen, dessen Lösung einen schwachen Schimmer
von Verheißung in sein, bereits mit der Nicht¬
erfüllung höchster Einzelziele abgefundenes, Gemüt
träufte.

Der scharfe Bug des, von Ingenieur Rene Hollaender
gesteuerten, Motorbootes bäumte sich hoch aus der
glasglatten Fläche des Marmarameeres, während das
breite Heck mit seinen dunklen Flächen polierten
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Mahagoniholzes und den funkelnden Bronzebeschlägen
kaum eine Spanne über dem Wasserspiegel lag •

tiefer als das wirbelnde Kielwasser, das hinter dem
Boote, in einer Entfernung von mehreren Metern, zu
einem rauschenden Berg von schillerndem Gischt
emporstieg, um dann nach allen Seiten in die Glätte
zu zerrieseln.
Das Boot schoß von den Prinzeninseln gegen den

Eingang des Bosporus, und Philippine Garnier lehnte
sich eben tief in die graue Samtpolsterung der Heck¬
bank, um, amWalfischdeck des Buges vorbei, gegen
das Ziel der Fahrt zu blicken. Dabei ließ sie den
Fahrtwind, der trotz des frühen Nachmittages fast
kalt ihr Antlitz umwehte und in ihren Haaren zauste,
mit einem Gefühl angenehmen Schauers auf sich
einwirken und griff mit der Hand über den Bord
ins Wasser, daß sich sofort eine Furche in die
Oberfläche riß und der salzige Schaum umhersprühte.
Hollaender drehte eben einen Hebel neben der

Steuerung: Der Bug stieg höher aus dem Wasser,
und der Fahrtwind wurde noch schärfer. Er wandte
sich zu Philippine Garnier:
„Fühlen Sie sich wohl hier draußen?“
Die Diktatorin drehte sich etwas herum:
„Wohl?“ fragte sie kopfschüttelnd. „Ich finde, daß

man mit meiner kleinen Indisposition zu schwerer
Arbeit viel zu viel Aufhebens macht. Sicher tut mir
die Seeluft sehr gut! Aber Möller hätte mich nicht
hieher schicken müssen. Es wäre daheim auch wieder
in Ordnung gekommen!“ Dabei versuchte sie zu
lächeln, was ihrem abgehärmten, auffallend schmal
gewordenen Gesichtchen nur etwas Wehmütiges
gab: Obwohl ihr braungebrannter Teint sich stark
von den blendend weißen Kleidern abhob.
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Plötzlich zeigte sie mit der Hand in die Richtung
des Bosporus, an dessen beiden Seiten jetzt die
Häusermassen Konstantinopels, Kadiköis und Skutaris
aus dem bläulichen Grün der langgezogenen welligen
Ufer bereits scharf hervorleuchteten, daß Kuppeln
und Minarets sich auf dem dunkelblauen Himmel
zackten:
„O, wie herrlich!“ sagte sie leise. „AlleMärchen aus

Tausend und einer Nacht schwirren mir jetzt, mit
Erinnerungen meiner Kindheit vermischt, durch die
Gedanken. Und doch mahnt Ihre furchtbare Brücke
an die Wirklichkeit!“
Hollaender blickte erstaunt auf: „Philippine, stört

Sie meine, unsere Brücke? Warten Sie einen Augen¬
blick! So, jetzt nehme ich für kurze Zeit westlichen
Kurs. Und jetzt schauen Sie, wie sich die zarten
Bogen, zwischen den Häusern hervorstoßend, zur
letzten Anspannung, zur herrlichen Parabel über den
Bosporus Vorarbeiten! Von hier sieht es aus, als ob
der Bogen schon geschlossen wäre. Und erwird sich
bald schließen. Ich stand heute mit dem Nivellier¬
instrumente droben. Kein Millimeter Abweichung!
Die beiden Bogenstücke werden so zusammenstoßen,
daß ich eigenhändig die erste verbindende Niete
durchstecken werde können. Wie klein und plump
dagegen die Hagia Sophia und die Moschee Achmeds
dasteht!“
„Und dennoch hat die grellrote Stahlzange tausend¬

jährige Träume vernichtet! Hören Sie nicht auf mich,
Hollaender! Sie wissen, daß ich geistig nicht normal
bin.“
„Aber Philippine?!“ Hollaender änderte wieder

den Kurs. „Sie sprechen heute gräßliche Dinge! Er¬
fassen Sie die Lage doch objektiv!Wie kaum irgendwo
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auf der Erde, liegt liier der ,Götze Kultur' in
schamloser Nacktheit vor Ihnen! Lorbeerhaine mit
Marmorschlössern, Säulen aus Porphyr und Bronze,
aphrodisisch schöne Täler, Meereszauber — daneben
Kloaken, verkohlte Ruinen, herrenlose Hunde,
Winkelwerk, Aussatz, Cholera, Ruhr und Hungers¬
not. Wo liegt die Ehrlichkeit einer solchen Welt?
Wie anders ist doch dieser reinliche stählerne Bogen
mit all seiner blitzblanken Präzision! Und ist er nicht
auch schöner, weil er besser und wohltätiger für die
Menschheit wirkt?“
Philippine Garnier starrte vor sich hin. Sie hatte

scheinbar die letzten Worte nichtmehr gehört, denn
sie sagte bloß tonlos: „Ich hätte nicht so viele Ein¬
drücke in so kurzer Zeit auf mich hereinbrechen
lassen sollen. So kann ich nichts verarbeiten. Daher
spreche ich Unsinn!“ Und sie schwieg, indessen
Hollaender mit flammenden Augen auf sein Werk
blickte und das Boot stets schneller über die grün¬
blaue, seidene Fläche rasen ließ, auf der — wie in
der freien Luft — Fischerbarken mit buntbemalten
schlaffen Segeln schwebten.
Plötzlich drosselte er scharf die Gaszufuhr, sodaß

sich bald der Bug merklich senkte. Da stand auch
schon der amphitheatralische Häuserwirrwarr Stam-
buls dicht vor ihnen, und zu Häupten reckte sich
unausdehnbar groß der eine Arm derMammutbrücke,
der hoch in den Lüften jählings endete; um sich —
durch eine Hunderte Meter breite, klaffende Lücke
unterbrochen— in einem zweiten gleichartigen Arm,
der von Haidar-Pascha herüberlangte, fortzusetzen.
Überall aber griffen, wie Finger, Kräne über den
Rand der Brücke und sandten mächtige Flaschenzüge
und Ketten zur Oberfläche des Bosporus herunter,
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auf dem tiefgehende, schwergeladene Prahme mit
den verschiedensten rotgestrichenen, von Tausenden
Nietlöchern durchsiebten, Konstruktionsteilen lagen.
Und ein ohrenzerreißendes Knattern von ungezählten
Preßlufthämmern dröhnte an den Blechen von oben
herab, während an den Takeln, kreischend und
klirrend, ganze Bündel von Traversen, Schienen und
Winkelträgern emporschwebten. Auf hölzernen Ge¬
rüsten aber krabbelten winzige Wesen — die Pioniere
der achten westenglischen Stahlbauarmee.
Philippine Garnier, die das Wunderwerk zum

erstenmale sah, da sie über die Dardanellenmit einer
Jacht zum Aufenthalte auf den Prinzeninseln einge¬
troffen war, wurde gleicherweise durch das
Kaleidoskop des orientalischen Zauberbildes und die
Wucht des stählernen Ungetümes hingerissen.
„Führen Sie mich dort hinauf, Hol laender!“ rief sie,

und ihr eben noch so müdesAntlitz durchglühte ein
brennendes Interesse.
„Sofort werden wir oben sein!“ schrie Hollaender

durch das Getöse und fuhr zwischen Barken, Schlepp¬
kähnen und fauchenden Fendern in der Richtung
der Gärten des Serais, vor dessen ragenden Hängen,
vielleicht dreihundert Meter vom Ufer, ein sich nach
oben verjüngender Gitterturm aus dem Wasser des
Bosporus wuchs, der durch einen steileren Bogen
mit eben diesem Ufer zusammenhing, während
gegen Osten der diesseitige Ast der Riesenparabel
entsprang.
Das Boot legte an einem ungeheuren Quader¬

würfel, dem Sockel des Gitterpfeilers,' an, wurde so¬
fort von willfährigen Händen vertäut, und die bei¬
den wurden schnell durch einen Aufzug innerhall)
eines Stahlzylinders bis zur Oberfläche der Brücke
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hinaufgetragen. Dort bot sich wieder ein neues Bild:
bi gigantischer Breite dehnte sich die für sechs Voll-
bahngeleise und zwei Autostraßen bestimmte Fahr¬
bahn. Während aber in der Mitte die Schienen
schon fahrbereit im Betonbelag der Brücke eingebettet
waren, wurde an den Seiten erst an der Bedeckung
des tausendmaschigen Gitterwerkes gearbeitet, sodaß
zwischen dem Stahlgewirre an vielen Stellen, tief
unten, der Spiegel desWassers mit der Deckansicht
der Schiffe durchlugte. Ein Geranke von Schläuchen
und Kraftkabeln, Berge von Nieten, Ölfässer, kleine
Feldschmieden, Gerüstsparren, Farbenkübel bedeckten
über und über den Boden. Und dazwischen hasteten
kleine Materialwagen auf provisorischen Geleisen,
und ein Riesenschwimmkran überhöhte mit seinem
Gigantenarm noch das Niveau der Brücke.
Ilollaender nahm die halbbetäubte Philippine

Garnier an der Hand und geleitete sie vorsichtig
durch den Wust bis hart ans Ende des Bogen¬
astes.
Die Diktatorin erschrak: Denn knapp vor ihnen

gähnte der Abgrund. Und weit drüben strebte der
zweite Teil des Bogens, gleich mächtig wie der,
auf dem sie standen, herüber und wies, wie ein
durchschnittenes Modell, unter der Fahrbahn alle
Schichten des Unterbaues und Belages und darunter
noch Röhren und Tunnels, die für verschiedene
Leitungen und Transportzwecke bestimmt waren.
Doch nicht nur das ungeheure Menschenwerk, auch
die Natur entfaltete unter ihnen allen Zauber: Nach
Norden glänzte das Goldene Horn und Pera, weite)'
die weichen vorgeschobenen Zungen und Hügel mit
den bosporanischen Küstenschlössern und Hainen,
durchsetzt von Zypressen und Platanen, nach Osten
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die Hügel Kleinasiens, von ununterbrochenen Häuser¬
reihen am jenseitigen Gestade der Meerenge ge¬
säumt, und nach Süden schließlich ruhte weit und
groß die Glätte des Marmarameeres; und in blauer
Ferne, wie ein zarter Hauch, schwebten über dessen
Spiegel ferneKüsten,und der mächtige Keschisch-dagh,
die Bergkette südlich Brussas,wuchs amHimmelssaume
einsam empor.
Da hob Hollaender den Arm und wies zum jen¬

seitigen Teile des Brückenbogens:
„Dort drängt Asien zu uns heran, Philippine! Und

in einigenWochen werde ich die erste verbindende
Niete hämmern. Und die ganze alte Welt vom Kap
der guten Hoffnung bis Kairo, von Jerusalem bis
Stambul, von hier bis Bagdad und Kalkutta und
Hongkong, und von dort über Wladiwostok bis
Stockholm wird geschlossen sein zum Wolde der
Menschheit. Und ich warf den ersten Funken, ich
schlage die letzte Niete!
Deshalb sage ich Ihnen an dieser Stelle meines

höchsten Erfolges, auf dieser Brücke, die meine, in
zwei Kontinenten fußende, Rasse versinnbildlicht, das
letzte Geheimnis meines Lebens!“
Und feierlich kehrte er sich gegenPhilippine Garnier

und packte sie mit seinen nachtdunklen Augen. Dann
flüsterte er heiser:
„Ich liebe Sie, Philippine, liebe Sie mehr als all

diese stählernen Zauberwesen!“
In furchtbarem Entsetzen ließ Philippine Garnier

seine Hand los und starrte ihn verständnislos an.
Dann wich sie langsam vor ihm zurück, unaufhalt¬
sam weiter, bis kaum eine Spanne sie vom Abgrunde
trennte. Ein rätselhafter Instinkt fesselte sie im letzten
Augenblicke zu starrer Reglosigkeit: Sie ward sich
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der Gefahr bewußt, trat langsam wieder einen Schritt
vor und hastete mit veränderter, bebender Stimme,
und in ihren hilflosen Augen lag Grauen:
„Hollaender, der heiligste Krieg! Denken Sie der

Millionen, die da unten wimmeln und auf uns ver¬
trauen. Blicken Sie hin, wie die Bursche schweiß¬
triefend, arbeitskeuchend an Ihrer Brücke hängen,
um die Menschheit zu retten! Der heiligste Krieg ist
verloren, wenn wir wanken. Wir gehören nicht mehr
uns. Wir sind keine Einzelnen mit Einzelziel und
Einzelglück. Wir sind Schemen, Ideen, Symbole!
Hören Sie, Hollaender! Nichteinmal sterben dürfen
wir, wann wir vergehen wollen!“
Hollaenders gesenktes Antlitz leuchtete fahl auf dem

Hintergründe des gleißenden Himmels. Er riß sich mit
äußerster Kraft zusammen und murmelte:
„Ich weiß genug, Philippine! Der einzige Traum

meines Ilomunkellebens ist ausgeträumt. Ans Werk
denn! Aber weh’ dem, der etwa vor dem vollen
Siege wankt!“ Und dabei sah er sie so eigentümlich
forschend an, daß sich ihre Gedanken verwirrten,
und Tränen den Blick auf Meere, Haine, Moscheen
und Paläste verdunkelten.
Plötzlich aber verstummten die Geräusche, und das

Dröhnen der Arbeit riß ab. Und von den Minarets
klang der Ruf der Muezzins durch denAbend.-



I) a s G e h i l* n

Herbert Flemming beugte sicli zum Fenster des
Kraftwagens hinaus und versuchte, trotzdem ihm der
kalte Oktoberregen ins Gesicht peitschte, das tonlose
Grau, das vor ihm lag, mit den Blicken zu durch¬
dringen. Vom durchweichten Straßengrunde fuhren
ganze Fontänen Gischt und Kot neben den sausenden
Bädern zur Höhe und klatschten gegen die Kotflügel,
während vom glänzend nassen Lederdache breite
Wasserbänder herabtroffen.
„Noch nichts?“ fragte aus dem Düster des Fonds

die Stimme des Grafen Kronau.
„Nein, aber es kann unmöglich noch lange währen!“

antwortete Flemming überlaut, ohne sich umzu¬
wenden.
Plötzlich bremste der Lenker, daß das Automobil

gute zwanzig Meter wie ein Schlitten durch den
Morast glitschte. Vorgeschleudert, faßte der Politiker
zuerst in die Luft, ergriff jedoch noch rechtzeitig
eine Dachverspreizung, an die er sich festklammerte.
Der Wagen stand still. Eben wollte General lletzow,
der neben Kronau saß, aufstehen, um die Ursache
des jähen Stoppens zu erkunden, als schon Flemming
hinausbrüllte:
„So ein Blödsinn, Schlagbäume quer über die

Straße zu legen! Muß man sich unbedingt erschlagen?
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Was wäre denn, wenn wir die Nacht zur Ankunft
benützt hätten?“
„Scheinwerfer auf der Barriere!“ antwortete kurz

eine sichere Stimme. „Übrigens hat Sie niemand
veranlaßt, den letzten Kilometer so daherzurasen.
Dazu ist doch quer über die Straße die Warnungs¬
tafel! — Aber jetzt muß ich die Herren bitten, den
Wagen zu verlassen und in das Blockhaus einzu¬
treten.“
„Wer ist der Kerl, der da herumkommandiert?“

Hel Betzow gereizt ein.
In diesem Augenblicke öffnete aber bereits Flemming

den Schlag und stieg hinaus, sodaß die beiden anderen
Insassen des Wagens den Offizier der internationalen
Gendarmerie erblickten, der sie angehalten hatte und
nun zwischen vier Gendarmen — alle in langen
Kautschukmänteln — stand.
„Ich muß den Herren wohl nicht auseinandersetzen,

daß Mesopolis strengstens abgesperrt ist; daß Sie sich
also ins Büro hereinbemühen müssen, um mit mir
die Formalitäten zu erledigen: Deshalb würde ich
auch ersuchen, von unnützen Ausfällen und Grob¬
heiten abzusehen. Es könnte Sie übrigens bloß ver¬
dächtig machen.“
Jetzt lenkte Kironau rasch ein. „Wir sahen infolge

des Regens garnichts; ahnten außerdem nicht, daß
wir schon so nahe seien und dachten, wir würden
bloß von unverantwortlichen Organen schikaniert,
was uns bei der ungeheuren Wichtigkeit und Dring¬
lichkeit unsrer Mission sehr unwillkommen gewesen
wäre.“
„Ich wollte Sie auch garnicht zurechtweisen!“ er¬

widerte der Offizier ruhig. „Sie sind immerhin noch
gute zwanzig Kilometer außerhalb von Mesopolis.
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Dabei haben Sie bereits vor fast einer Stunde die
erste Postenkette passiert, die aber nur direkt ver-
dächtige Eindringlinge anhält.“
„Wir sind also bloß indirekt verdächtig!“ brummte

Retzow während des Aussteigens. „Aber sagen Sie
mir, Verehrter, sieht man hier schon etwas von dem
großen Geheimnis?“
„Gewiß!“ antwortete der Offizier. Flemming, Kronau

und der General standen schon auf der Straße und
sahen links voraus das sogenannte Blockhaus, einen
grauen, turmartigen Betonbau, mit Schießscharten¬
fenstern und einer Panzerkuppel als Dach. Rings¬
herum dehnte sich endlos die norddeutsche Haide,
auf der breite Nebelscliwaden langsam, gestalten¬
wechselnd, krochen. Im Norden aber, wohin die
Hand des Offiziers wies, schlängelten sich die weißen
Streifen, von ausgedehnten Häusern und Dächern auf¬
steigend, um zwei ungeheuer hohe Gittermasten, deren
Spitzen sich in Wolken verloren.
„Die zwei Tausendmetermaste von Mesopolis!“ ei'-

läuterte der Offizier. „Es ist uns bereits gelungen,
rings um die Erde herum, die eigenen Funksprüche
zu empfangen! — Aber jetzt wollen wir nicht hier
im Gußiegen stehen, meine Herren. Bitte mir zu
folgen! Zwei Mann bleiben beimWagen. Der Lenker
soll später hereinkommen!“ Und erging in die Rich¬
tung des Blockhauses.
Eine Panzertüre öffnete sich, und die drei Ange¬

kommenen folgten dem Offizier über eine Wendel¬
treppe in ein helles, einfaches Büro, wo er ihnen
sofort Fauteuils anbot und sich selbst an den Schreib¬
tisch setzte. „Und nun zur Sache! Was veranlaßt
die Herren, ohne Passierzeichen auf dem Wagen,
unangemeldet nach Mesopolis hereinzurasen! Die
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Vorposten meldeten Ihr Tempomitmindestens hundert
Stundenkilometern. “
„Wir erklärten bereits einmal, daß wir Eile hätten!

Zuvor unsere Identitätsnachweise. Unsre Namen
dürften Sie kennen. Wir haben über unsre Mission
mit niemand zu sprechen als mit dem Diktatorium.
Falls man uns daran hindert und sich einkapselt wie
der Dalai-Lama, sind wir für üble Folgen nicht mehr
haftbar!“ polterte Flemming los.
„Ah!“ rief der Offizier, als er die Dokumente sah.

„Aber Sie sind im Irrtum, wenn Sie denken, daß man
Sie vielleicht hier zurückhält. Ich bin nur ver¬
pflichtet, zu erforschen, ob ein hinreichender Grund
für eine Anfrage beim Diktatorium vorliegt. Ihre
Namen genügen mir dazu. Sie werden gleich Bescheid
haben.“ Und er hatte schon den Fernsprecher am
Ohre: „Dienstführender Diktator! Direkt!“ rief er
hinein und setzte nach kurzer Pause fort: „Melde
Ankunft der Herren Flemming, Kronau und Retzow
im Kraftwagen. Wollen angeblich dringende Sache
nurmitDiktatorium sprechen. Soll ich passieren lassen?
— Ja, ich habe verstanden! Schluß!“ und er legte das
Mikrophon zu rück.,,DerdienstführendeDiktatorkommt
selbst heraus, um die Herren nach Mesopolis hineinzu¬
bringen. Jetztmuß ich nur noch die allgemeine obligate
Leibesvisitation — wegen Waffen und Sprengstoffen
— vornehmen lassen, dann istmeine Aufgabe erschöpft.“
„Ihr scheint eine nette Angst zu haben!“ lachte

Retzow höhnisch auf.
„Zuviel Vorsicht ist besser als zu wenig. Vor einigen

Monaten nahmen wir hier einer vornehmen Dame
ein Häschchen Vitriol ab, das sie der Diktatorin
Garnier eingestandenermaßen ins Gesicht schütten
wollte, da angeblich ihr Gatte sich in diese verliebt
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hätte. Ein anderesmal kam ein mit Schießbaumwolle
gepolsterter Kunstenthusiast, ein drittesmal ein ameri¬
kanischer Mormone mit einem Pfund Zyankali. Ver¬
giftete Dolche, Revolver und dergleichen beachten
wir garnicht mehr. Drüben im Untersuchungszimmer
werden Sie ein ganzes Museum davon sehen!“
„Nun, jeder hat ein anderes Ideal, die Welt zu

verbessern!“ lächelte Kronau etwas malitiös. „Diese
dunklen Werkzeuge scheinen einmal zur Welt¬
herrschaft als ständige Begleiterscheinung zu gehören!
Aber wir wollen uns jetzt unsere Mordwaffen ab¬
nehmen lassen, General und Herr Flemming!“ Damit
folgte er einem eintretenden Beamten.
Nach kurzer Zeit saßen alle wieder im Büro.
Plötzlich schrillte langgezogen der Ton einer Sirene

vor dem Blockhause, und wenige Augenblicke später
stand Diktator Ren6 Ilollaender in einfacher- Khaki-
uniform in der Türe. Flemming, dessen Gesicht sich
dunkelrot färbte, sprang auf, und Kronau und Retzow
erhoben sich, als sie den Eintretenden bemerkten,
ebenfalls. Bevor aber einer von den dreien noch ein
Wort herausbrachte, ging schon Ilollaender ruhig
auf sie zu, drückte, mit kurzer Verbeugung, jedem
die Hand und sagte kalt und ernst: „Sie werden
verzeihen, wenn ich durch Ihren Besuch etwas über¬
rascht bin. Das soll mich jedoch keineswegs hindern,
Ihr Vorbringen in jeder Weise entgegenzunehmen,
zu prüfen und zu erledigen. Wenn Sie daran zweifeln
sollten, möge es zu Ihrer Beruhigung dienen, daß
die Ihnen bekannten Maßregeln nach Ihrer Abreise
nicht nur von mir gefertigt waren, sondern auch von
mir selbst ausgingen!“
„Sagen Sie Flucht, Herr Ilollaender! — Wozu

dieses überfeine Taktgefühl. Sie erschweren uns damit
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die Aussprache!“ fiel Flemming ein, der sich mühsam
gefaßt hatte. „Wir mußten doch nach der Erklärung
des heiligsten Krieges uns logischerweise verstecken.
Denn erstens hätte ich es Ihnen gar nicht übel ge¬
nommen, wenn Sie mich zur Vergeltung in irgend
ein Zwing-Uri geworfen hätten, — natürlich nicht
aus persönlicher Rache! Aber es heißt nun einmal:
Caveant consules, ne res publica detrimenti und so
weiter! Und die Res publica hatte Sie zum Konsul
erhoben und ich war ein offenbares Detrimentum.
Und zweitens das Volk. Sie kennen das Volk nicht,
Herr Hollaender! Diese feile, wetterwendische Metze,
dieses bauchfüllende, ideenabgekehrte, marklose
Kunterbunt. Dieses entartete Rassenchaos ...“
„Viel scheinen Sie noch nicht dazugelernt zu haben,

Herr Flemming!“ lächelte Hollaender. DochFlemming,
der die Entgleisung im letzten Satze jetzt erst be¬
merkte, lenkte sofort ein: „Doch davon später! Ich
wollte bloß sagen, daß ein deutscher Mann vor Ihrer
Handlungsweise nur den Hut ziehen kann. Ihr Er¬
suchen an uns jammervolle Landflüchtige, wieder
die heilige Scholle der Heimat zu betreten und dort
frei und ungehindert unsere Ansicht in Wort und
Tat zu äußern, bleibt für alle Zeiten ein ehrendes
Dokument in der Geschichte dieser gärenden Äonen.
Daran kann auch nichts ändern, daß ich diesen,
von Ihren Zielen himmelweit entfernten, Standpunkt,
nach wie vor, rücksichtslos zu vertreten gesonnen
bin. Da es aber trotzdem Dinge gibt, die besser von
Mann zu Mann als durch die Posaunen aus Papier
und Druckerschwärze ausgetragen werden, habe ich
es mit meinen einflußreichsten Gesinnungsgenossen
für gut befunden, Ihr Allerheiligstes, das, heute zu
Lebzeiten schon, sagenhafte Mesopolis zu berennen!“
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Hollaender hörte gespannt zu, wobei ihm allerdings
ab und zu ein mühsam unterdrücktes Lächeln über
das Antlitz huschte. Dann antwortete er verbindlich:
„Ihr Entschluß macht uns große Freude. Besonders,

da Sie endlich einzusehen scheinen, daß bei verant¬
wortlichen Männern persönliche Feindschaft nicht
einmal die versteckteste Triebfeder für ihre Hand¬
lungen sein darf. Deshalb bitte ich Sie jetzt, mich in
meinem Wagen nach Mesopolis zu begleiten, wo ich
Ihnen — falls Sie dafür Interesse haben sollten —
die wichtigsten Einrichtungen dieses kontinentalen
Gehirnes zeigen werde. Dann können wir uns in
aller Buhe auseinandersetzen. Ihr Wagen kann nacli-
konnnen. Ich werde zur Legitimierung einen Gen¬
darmen mitfahren lassen. Selbstverständlich sind die
Herren während Ihres Aufenthaltes Gäste des Dikta-
toriums!“
Als Hollaender mit den dreien vor die Tür des

Blockhauses trat, hatte der liegen fast völlig auf¬
gehört, weshalb er vorschlug, den letzten Teil des
Weges im offenen Automobile zurückzulegen. Er
habe bereits während der Zufahrt soviel Sehens¬
wertes zu weisen, daß das Dach sie nur behindern
würde. So nahm man Platz, der Schlagbaum ging
in die Höhe, und der Motor sprang surrend an.
In den ersten Minuten änderte sich das Bild nur

wenig. Nach wie vor, streckte sich auf allen Seiten
die nebelurnhüllte Ebene bis an den Himmelssaum;
nur die beiden Gittermasten traten durch eine Biegung
der Straße weiter auseinander und wuchsen zu noch
unwahrscheinlicherer Höhe empor.
„Sehen Sie vor uns die zarte Linie?“ rief Hollaender

seinen Begleitern zu. Und als diese verneinten: „Das
ist der mittlere Befestigungsgürtel von Mesopolis. Am
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äußeren fahren Sie bereits vor einer Stunde vorbei,
ohne ihn zu bemerken. Sie ahnen nicht, was für ein
Arsenal von Waffen und raffiniertester Verteidigungs¬
mittel da in die Heide hineingebaut ist. Jedenfalls
möchte ich keiner Armee raten, anzurennen!“
Besonders General Hetzow hielt jetzt mit fach¬

männischem Interesse rege Umschau. Plötzlich ant¬
wortete er: „Sie haben das allerdings vorzüglich an¬
gelegt. Jetzt weiß ich auch, warum sich bei Durch¬
querung Ihrer ersten Linie unvermittelt die Straße
in einem Einschnitte senkte und, ohne Anlaß der
Geländegestaltung, einige Zeit durch einen Tunnel
lief Hier ist dieselbe Finte angewendet.
„Ganz richtig!“ lächelte Hollaender. „Vor Ihren

Augen scheint man sich in acht nehmen zu müssen.
Allerdings hatten wir diese Maskierung nur nötig,
bis der Gürtel ganz ausgebaut war. Jetzt dienen
die Tunnels bloß noch als bequeme Straßen¬
sperren.“
Der Kraftwagen sauste inzwischen bereits durch

den elektrisch erleuchteten Tunnel, und als er bei der
anderen Seite eine Steigung hinanfuhr und ins Freie
kam, lag derselbe schwachsichtbare Strich der Be¬
festigungskämme, den Retzow vorher gesehen hatte,
im Rücken. Dafür stiegen vor den Fahrenden, stets
in breiterer Front, die Gebäudekomplexe von Meso-
polis aus der Fläche, zwischen denen besonders hohe
langgestreckte Hallenbauten im Zentrum auffielen,
färben aber oder hellere Töne waren nirgends zu
erblicken. Wie erratische Blöcke wuchteten die
weißlich grauen Betonklötze auf dem braungrünen
Grunde der Heide.
Von allen Seiten liefen jetzt, sternförmig den Ge¬

bäuden zustrebend, Drahtleitungen und Seilbahn-
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Ständer über die Wiesen, deren Gestänge oben durch
pilzförmige Kappen gegen etwaige Fliegerbomben
gesichert war. In den Lüften aber kreiste ein winzig
erscheinendes Flugzeuggeschwader um den Mittel¬
punkt der vier Weltteile.
„Sie bemerken, Herr Flemming, daß auch wir

Ihren Leitspruch von den Konsuln, die eine Schädi¬
gung des Gemeinwesens verhindern müssen, befolgt
haben!“ sagte Ilollaender mit leichter Ironie. „Wir
sind ja nicht so große Utopisten, den egoistischen
Krieg alles Lebendigen, von dem uns Möller erzählte,
ganz außer Kalkül zu lassen. Daher haben wir auch
hier über hunderttausendMann internationalerTruppen
ständig bereit, die innerhalb weniger Tage auf das
Vielfache ergänzt werden können. Die Natur hat doch
auch die äußerst harte Schädelkapsel um das Gehirn
gelegt. Damit Sie aber gleich beruhigt sind, meine
Herren! Die Kontingente werden unaufhörlich aus¬
gewechselt, bestehen nur aus den allerbewährtesten
Leuten, die sich bereits besonders ausgezeichnet
haben und werden außerdem durch eine inter¬
parlamentarische Kommission aller beteiligten Staaten
kontrolliert. Doch das müssen Sie als Politiker ohne¬
hin wissen!“
„Nein, ich wußte nichts davon!“ antwortete Flem¬

ming. „Ich habe ja für das neue Parlament nicht
mehr kandidiert. Und die Kommission tut furchtbar
heimlich. Übrigens berühren eben diese Dinge gerade
den Zweck unseres Besuches. Es herrscht nämlich
in den Kx'eisen meiner Gesinnungsgenossen ungeheure
Beunruhigung darüber, daß dieses Gebiet — deutsches
Land! — bis zum Meere neutralisiert wurde. Man
erblickt darin nichts anderes, als die beliebte Me¬
thode des unersättlichen Albion, sich an den Küsten
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aufstrebender Länder wie ein gieriger Parasit festzu¬
fressen, um von diesem Flottenemporium ausgehend,
die in ihrer Wehrkraft geschwächten Binnenstriche
zu brandschatzen.“
„Darauf werde ich Ilmen erschöpfende Antwort

erteilen!“ erwiderte Hollaender. „Es ist nur fast tragi¬
komisch, daß eben dieselbe Verlegung der Zentral¬
stadt nach Deutschland, in Frankreich wieder die
entgegengesetzten Befürchtungen auslöst, Deutschland
könne sich in den Alleinbesitz der Herrschaft über
die ganzen Versorgungsbahnen setzen wollen. Über¬
haupt— ich will das garnicht beschönigen— wachsen
seit einem Jahre die politischen Schwierigkeiten un¬
geheuer. Deshalb ist es mir doppelt wertvoll, mit
meinen prinzipiellen Gegnern einmal persönlich
sprechen zu können. Ich bin auch bereit, falls ich
die Notwendigkeit einsehen sollte, den heiligsten Krieg
zu liquidieren. Aber mißverstehen Sie mich nicht!
Ich sehe noch lange keine solche Zwangslage. —
Übrigens sind wir jetzt schon gleich beim ersten
Gürtel. Betrachten Sie sich alle Dinge hier herum.
Sprechen können wir drinnen, soviel Sie wünschen!“

Bei dieser letzten Verteidigungslinie handelte es
sich nicht mehr um wirkliche Befestigungen, die ja
in Anbetracht der großen Nähe der Gebäude wenig
Sinn gehabt hätten. Es war vielmehr eine, mit Block¬
häusern gekrönte, mindestens zehn Meter hohe, glatte
Betonmauer um den ganzen Umfang der Zentral¬
stadt gezogen, die sowohl ein Einschleichen Unbe¬
rufener, als eventuelle Tank- oder Massenstürme
unmöglich machen sollte; außerdem aber zugleich
als Bingbahnviadukt diente und einen Teil der
Seilbahnen in sich aufnahm, die hier umgeladen
werden konnten.
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Durch einen tunnelartigen Torbogen raste das
Automobil in den Innenraum. Erstaunt blickten die
drei Ankömmlinge um sich; denn vor ihnen lag noch
ein breiter Kranz von Feldern und Gemüsegärten,
durch die, genau radial, ein Stern von schnurgeraden
breiten Asphaltstraßen der Mittelzone zustrebte; wo
dann die unübersehbaren Massen von Pavillons, Hallen
und langgezogenen Baracken sich erstreckten: alles
aber von den beiden, jetzt bereits schwindelerregend
hohen, Gittermasten überragt.
„Diktatorium!“ rief Hollaender im Lärmen der

Sirene dem Lenker zu, der mit größter Aufmerksam¬
keit den zahlreichen Personen — Arbeitspionieren
und Gendarmen — ausweichen mußte, die allent¬
halben, in Trupps und einzeln, auf der Straße mar¬
schierten oder sie überquerten.
Die Peripherie der, ebenfalls kreisrund angelegten,

eigentlichen Stadt war bald erreicht; hier wurde
das Leben noch dichter, ja es ähnelte in manchem
Stücke mit seinen elektrischen Trams, Gehsteigen
und Warenhäusern, trotz der absoluten Sclnnuck-
losigkeit aller Bauten, dem normalen Getriebe einer
Großstadt: Mit dem einzigen Unterschiede, daß von
einem müßiggehenden Straßenpublikum wenig zu
sehen war; denn die dienstfreien Leute benutzten
lieber die Gelegenheit, mit einer der Überlandbahnen
in die Erholungsheime an der Nordsee hinauszufahren
oder zuhause persönlichen Passionen, Sport oder
Studium, nachzugehen; was umso begreiflicher war,
als Mesopolis nur die hervorragendsten Geister der,
im heiligsten Kriege stehenden, Kontinente beher¬
bergte.
„Wir haben fast eine halbe Million Menschen inner¬

halb und außerhalb der Mauer!“ teilte Hollaender
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seinen Gästen mit. „Dort vorne sehen Sie die Führer¬
schulen mit etwa zwanzigtausend ständigen Schülern
und dem entsprechenden Stabe an Lehrern und
Hilfspersonal. Manchmal, wie eben jetzt, bilden wir
hier ganze Spezialarmeen für Nachrichtenwesen und
dergleichen aus. Es ist nämlich eine der Eigentümlich¬
keiten dieses heiligsten Krieges, daß man nie richtig
kalkulieren kann und die Wirklichkeit stets noch
mehr Kräfte erfordert als die weitherzigste Schätzung
annahm. Denn aus jeder Sache wachsen in geo¬
metrischer Reihe neue Nebenunternehmungen heraus.
Es ist nur ein Glück, daß die Tüchtigkeit unserer
Führer und Truppen — zudem der ganzen Mensch¬
heit— von Tag zu Tag anwächst; seitdemman nämlich
aufgehört hat, si chmi t demewigenFirlefanz abzugeben. “
„Über den Firlefanz ließe sich streiten, das heißt

darüber, ob eine Wiederzulassung des Schönen einen
Einfluß in hemmender Hinsicht austlbte 1“ antwortete
Flemming. Doch wollte Graf Kronau, der den Blick
Hollaenders auffing, den heiklen Punkt während der
Fahrt nicht aufkommen lassen und fiel rasch ein:
„Ich habe gewiß schon verzweigte administrative
Agenden geleitet, Herr Diktator. Doch ist es mir
geradezu unfaßlich, wie Sie paar Leute den Monstre-
apparat sosehr in der Hand behalten können, daß
sich Ihr Blick stets aufs Ganze richtet und sich Ihre
Tatkraft dabei nicht im Detail aufreibt; noch dazu
— wie ich hörte — selbst aktiv Detailaufgaben
schwierigster Art, die Bosporusbrücke, das Winkel¬
heberwerk, höchstpersönlich entwerfen und durch¬
führen kann!“
„Dieses Geheimnis hat der junge Taylor mit mir

gelöst. Auch Riviöre und Möller haben dabei geholfen.
Sie werden es in kurzer Zeit mit eigenen Augen
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sehen!“ antwortete Hollaender, während der Wagen
plötzlich die Radialstraße verließ und in eine Seiten¬
zeile einfuhr, nach einigen Sekunden jedoch auf einer
anderen Radialstraße den Weg zum Mittelpunkte
fortsetzte.
Ein ungeheurer Gebäudeblock schloß, quer über

die ganze Breite, das bereits nahe Ende dieser Fahr¬
bahn. Und auf dem Areale dieser, mit hohen Mauern
umgebenen, Betonbauten ragten die unteren Partieen
der Gittermasten, während in den höheren Regionen
jetzt wieder umhüllende Wolkenfetzen hingen.
Der Wagen verlangsamte seine Fahrt und glitt

durch ein breites Tor in weite Höfe.
Hollaender stand auf: „Fahren Sie gleich bei der

Zentralabteilung vor!“ sagte er zum Lenker — und zu
seinen Gästen gewandt: „Wir sind im Allerheiligsten,
meine Herren!“
Das Automobil bremste vor einem fünfstöckigen

Würfel, an dessen eine Fläche eine mehrere hundert
Meter lange und vielleicht dreißig Meter hohe glas¬
überdachte Halle angeschlossen war, die sich am
anderen Ende wieder in ein Gebäude fortsetzte. Eine
Hundertschaft internationaler Gendarmerie bildete bis
zum Portale Spalier, als der Diktator mit seinen Be¬
gleitern die Stufen hinaufschritt. In einem Vorraum,
der auf allen Seiten von Lifttüren eingefaßt war,
wies Hollaender auf den gegenüberliegenden Fahr¬
stuhl und sagte: „So, meine Herren, hier hinein, wir
begeben uns in das Konferenzzimmer. Wir werden
dann gleich alles Sachliche erledigen, damit wir uns
der Besichtigung später umso ungestörter widmen
können.“
Der Aufzug riß sie in wenigen Sekunden bis ins

oberste Geschoß, wo sie nur einige Schritte über
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einen breiten Korridor tun mußten, um in den Saal
zu gelangen. Der ganz kahle, weißgetünchte Raum
maß vielleicht in der Länge dreißig Meter und besaß
an der Längsseite zahlreiche hohe Fenster, durch die
man die Dächer von Mesopolis und weiter hinaus
die Heide durchschimmern sah. In der Mitte stand
ein langer graubespannter Tisch, mit Papieren und
Schreibzeug bedeckt; daneben graue Klubfauteuils.
An der einen Schmalseite des Gelasses aber waren,
in regelmäßigen Abständen, einige Schreibtische an
die Wand angerückt, auf deren Platte ein verwirrend
mannigfaltiges Durcheinander von Hebeln, Tastern
und anderen Mechanismen verstreut war, indessen
ein, aus der Mauer über die Schreibfläche heraus¬
ragendes, guckkastenähnliches Okularpaar besonders
auffiel. In der Mitte, zwischen den Schreibtischen
aber, war die Wand bis zur Decke hinauf durch¬
brochen, nur durch ein Geländer abgeschlossen, und
man sah in die milchige Helle einer unglaublich hohen
Halle hinein, wobei man sich anscheinend knapp
unter deren Kuppelverglasung befand; auch an dieser
Balustrade, die als Balkon in die Halle hinausgebaut
war, standen zwei binokulare Fernrohre auf stählernen
Stativsäulen.
Hollaender folgte den fragenden Blicken Flemmings,

Kronaus und Retzows und lächelte: „Diese Wunder
dort unten werden Sie bald sehen. Jetzt aber wollen
wir uns, alle weiteren Nebenfragen aufschiebend,
hier ans Tischende setzen und die Hauptpunkte
durchgehen. Ich werde die anderen Diktatoren her¬
beirufen.“ Und er nötigte mit einer Handbewegung
seine Gäste in die Fauteuils, setzte sich selbst und
nahm aus einem Aufhänger unter der Tischplatte ein
zierliches Mikrophon heraus, in das er hineinrief:
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„Vollsitzung des Diktatoriums im Konferenzzimmer.
Bisher anwesend Ilollaender. Erfrischungen servieren!“
Dann wandte er sich wieder den dreien zu: „Wollen
wir vielleicht gleich beginnen?“
Graf Kronau antwortete: „Sie gaben vorhin selbst

gewisse politische Schwierigkeiten zu, Herr Diktator.
Es sind aber mehr als Schwierigkeiten, die uns zu dem
gewiß schweren und peinlichen Schritt, hieher-
zukommen, veranlaßten: Es sind Katastrophen, die
der ganzen Welt bevorstehen. Ich muß Sie aufrichtig
bewundern, daß Sie Ihre Ruhe nicht verlieren, wo
doch heute in Berlin — ebensogut in Paris und
London — bereits jeder Straßenjunge das baldige
Eiasko Ihres Unternehmens bespricht. Und außerdem
weiß, oder vielmehr von gewissenlosen Hetzern und
Demagogen — und ich will betonen, daß wir dabei
völlig reine Hände haben! — erfahren hat, daß nur
ein rücksichtsloser Völkerkrieg noch einen Anteil an
der Konkursmasse des heiligsten Krieges sichern kann.
Da man nun in französischen Kreisen bereits ge¬
waltig rüstet, sind wir gekommen, Sie zu fragen,
ob Sie nicht allzusehr, in — sagen wir — inter¬
nationalen Träumen befangen, das deutsche Volk
wehrlos den rührigeren alten Widersachern ans
Messer liefern. Und stellen uns gleichzeitig voll zur
Verfügung, falls Sie im Interesse des Vaterlandes das
Notwendige vorkehren wollten. Im anderen Falle,
das heißt, wenn wir hier nur taube Ohren fänden,
wären wir natürlich gezwungen, aus eigener Kraft
wenigstens einen kleinen Ersatz einer offiziellen Or¬
ganisation auf die Füße zu stellen!“
Höhnender hatte ruhig zugehört und blickte nach¬

denklich vor sich hin, wurde aber in seiner Absicht,
zu erwidern, unterbrochen, da im selben Augenblicke
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Möller, Harmsworth, Westenhayn, Ri viere und der
neugewählte Diktator, der Russe Dimitri Golubieff,
in den Saal hereintraten und die Anwesenden höflich
begrüßten. Als sie sich alle wieder niedergelassen
hatten, nahm Hollaender sogleich das Wort: „Zur
Information für die später gekommenen Diktatoren:
Die Herren bringen uns Nachricht von der bekannten
politischen Wühlarbeit und fragen, ob wir im
Interesse Deutschlands nichts vorkehren wollen. Ich
antworte darauf: Soweit meine Kenntnis reicht, ist
die Sache nicht ganz so schwarz, als Sie sie dar¬
stellten. Aber in noch einem Punkte sind Sie, glaube
ich, in wesentlichem Irrtum. Der hier anwesende
Diktator Riviöre hat mir erst heute morgens aus
bester Quelle ganz frische Daten mitgeteilt, die be¬
sagen, daß auch in Frankreich die unzweifelhaft vor¬
handene Gärung bloß unter dem nationalistischen
Deckmantel auftritt. Daß es sich in Deutschland
um keine völkische Sache handelt, geht am klarsten
aus Ihrer — der berufenen extremnationalistischen
Parteimänner — Handlungsweise und aus Ihren Zu¬
sicherungen hervor. Deshalb wären auch sogenannte
Vorkehrungen von Ihrer Seite nur ein Mittel, um
alles ins Offizielle hinüberzuleiten, — was scheinbar
von den unsichtbaren und unfaßbaren Drahtziehern
gewollt ist. Wir vermuten deshalb, daß die vor¬
bereitete Panik von einer Internationale ausgeht,
nämlich von der Internationale des Profites, des
blutbefleckten Geldes und Sündengewinnes! Unser
erschuftetes Eskomptegeld ist den Ausbeutern ein
Stein des Anstoßes. Sie wollen schneller und aus¬
schließlicher Kapitalien sammeln. Jedenfalls aber
danke ich Ihnen im Namen des Diktatoriums für
Ihre ehrenhafte und patriotische Handlungsweise!“
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„Sie sind sehr liebenswürdig!“ fiel Flemming ein.
„Doch muß ich feststellen, daß wir trotzdem prin¬
zipiell bei unserem Standpunkte bleiben; daß für
uns der ganze heiligste Krieg ein, mit dem Glücke
der Völker im Widerspruche stehender, Fehlgriff
ist; und daß uns auch sein äußeres Gelingen nie be¬
kehren wird!“
„Sie sollen auch gar nicht Ihre Prinzipien auf¬

geben!“ sagte da Lothar Möller in verbindlichem
Tone. „Extreme sind stets relativ gleichberechtigt!
Nur dürfen Sie nicht vergessen, daß bei uns kein
Ihnen feindliches Extrem, sondern der, für alle
zugängliche Boden des Ewigen, des Endgültigen
vorliegt und angestrebt wird. Sie können auch Ihren
Rassenhaß weiter theoretisch verfolgen, Herr Flem¬
ming: einer früheren Bevölkerungsstufe entspricht er
sicher mit gewisser Naturnotwendigkeit!“
„Und wir werden Ihre Ansichten auch nicht ver¬

dächtigen und persönlich entstellen!“ setzte Hollaender
fort. „So etwas wäre einer Klasse gegenüber, die
Jahrhunderte lang bereit war, sich selbst, Glück
und Familie für ihre Ideale zu opfern, wenig am
Platze. Daß diese Klasse den furchtbaren Irrtum be¬
ging, ihre Ideale wahllos dem ganzen Volke aufzu¬
drängen, ist eine Sache, die mit der persönlichen
Seite nicht so viel zu tun hat, als gewöhnlich in
politischer Zweckabsicht gemacht wird. Übrigens
könnten Sie, Graf Kronau— ohne Preisgabe Ihrer Ge¬
sinnung — die Krise des heiligsten Krieges ungeheuer
vereinfachen!“
„In welcher Weise?“ fragte der Angesprochene

erstaunt.
„Siewissen,

“ antworteteRiviere anStellellollaenders,
„daß in Amerika noch immer das alte ,Amerikanismus
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kontra Kosinopolitentum“, also eine verschärfte
Monroe-Doktrin am Ruder ist. Ich spreche für
Ilollaender, damit Ihnen die Sache noch unver¬
dächtiger ist. Nun wäre der heiligste Krieg absolut
gewonnen, wenn wir die Bodenschätze Amerikas,
die neuentdeckten Erzlager, Kohlengruben und der¬
gleichen rasch in unsre Organisation einbeziehen
könnten. Dazu muß aber ein erfahrener Diplomat in
Washington sitzen, der sozusagen nationalistische
Gedanken undWünsche im Blute hat; und außerdem,
seinen Patriotismus auf die ganze alte Welt aus-
dehnend, entsprechend scharf und charaktervoll
unsere, in dieser Hinsicht leider noch einseitigen,
Interessen wahrt. Und diese Aufgabe könnten Sie
übernehmen! Wir erwarten heute einen Abgesandten
des letzten Panamerikanischen Kongresses in Lima,
dessen Beschlüsse ängstlich geheimgehalten werden.
Selbst im unwahrscheinlichen Falle eines Anschlusses
der Amerikaner an unsre Ideen, wird dort ein starker
Mann nötig sein!“
Das Erstaunen Kronaus wuchs bei jedem Worte.

Als Riviere seine Rede beendet hatte, antwortete
er leise: „Ihr ehrendes Angebot werde ich unter der
Bedingung sofort annehmen, daß Sie mir ver¬
sichern, Deutschland würde hiedurch nicht ge¬
schädigt.“
„Diese Zusicherung kann ich geben!“ sagte Möller

bestimmt. „Die Sache Asiens, Afrikas, Europas und
Australiens ist in diesem Falle auch die Sache
Deutschlands, ja sogar vornehmlich dessen Sorge.
Denn wir haben jetzt durch mehrere Wochen bereits
alle Möglichkeiten durchgerechnet und sind zu dem
Schlüsse gekommen, daß jede überstürzte Liquidierung
des heiligsten Krieges mit unerbittlicher Gewißheit
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zumindest Europa vollständig aus den Fugen liebt.
Denn das, in Afrika und Asien durch uns investierte,
Kapital ist als Materie — ganz abgesehen vom Es-
komptegeld, das die Staaten in wahnsinnige Ver¬
schuldung triebe — absolut unersetzlich; in erster
Reihe für Deutschland und England, die dazu infolge
ihrer hohen Industrialisierung am meisten beige¬
tragen haben! Deshalb werden wir uns sogar nicht
scheuen, Ihre rücksichtslose Tatkraft, Herr General
Retzow, anzurufen, wenn wir in militärische Not¬
wehr hineingezwungen werden sollten. Über die
Details, die unsere diesbezüglichen Ansichten un¬
widerleglich beweisen, werden wir Sie im Laufe
des Tages genau informieren — falls Sie nicht von
vornherein unsere Anträge als undiskutabel ablehnen.“
„Davon ist keine Redei“ antwortete Retzow mit

einem Blick auf Kronau und Flemming, die beide
zustimmend nickten. „Jedoch ist der Entschluß für
unsere Gewissensruhe derart einschneidend, daß wir
uns die endgültige Zustimmung lieber bis zum Abend
aufsparen wollen. Doch kann ich schon jetzt einen
starken Eindruck Ihrer Darlegungen unmöglich ab¬
leugnen.“
„Wir hätten auch Ihr sofortiges Ja gar nicht

akzeptiert!“ sagte Botho Westenhayn. „Wir wissen,
ebensogut wie Sie, daß eine eventuelle Allianz mit
Ihnen keine Liebesheirat, sondern eine äußerst kühle,
realpolitische Vernunftehe im Interesse beider Ehe¬
gatten ist. Abgeschlossen zum Schutze gegen ein
bisher unsichtbares, trotzdem aber leider vorhandenes,
größeres Übel!“
„So wären wir eigentlich für den Augenblick

fertig!“ ließ sich der Russe vernehmen, der den
Vorsitz geführt, jedoch wegen der Ruhe aller
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Verhandlungen bisher keinen Anlaß zu einer Bemer¬
kung gehabt hatte. „Deshalb bitte ich unsere Fachleute
Hollaender, Riviere, Möller und Taylor, den ich
sogleich herbescheiden werde, unseren Gästen die
Unterlage für weitere Entschließungen zu geben.
Westenhayn, Harmsworth und mich möge man ent¬
schuldigen. Wir dürfen die Leitung nicht eine Sekunde
aus der Hand lassen, insbesondere, wo wir noch
Philippine Garnier zu vertreten haben.“
„Wo ist Ihre weibliche Zierde?“ platzte Flemming

heraus. Sofort senkte Hollaender den Blick, während
Harmsworth kurz erwiderte: „0, sie ist eben etwas
unter der Last ihrer übermenschlichen und auf¬
regenden Arbeit zusammengebrochen. Sie befindet
sich gegenwärtig zur Erholung auf Norderney. Sie
können denken, daß wir nicht nur ihre Arbeitskraft,
sondern auch die liebenswürdige Gegenwart unsrer
Helferin vermissen. Doch jetzt bitte ich um Ent¬
schuldigung!“
Während nun Westenhayn und Harmsworth nach

einer Verbeugung bereits den Saal verließen, hatte
Golubieff schnell ein Mikrophon aufgenommen und
die sofortige Gegenwart des Organisationsdirektors
Taylor verlangt.
Hollaender, der inzwischen seine volle Ruhe wieder¬

gewonnen hatte, stand auf und ging langsam gegen
die Balustrade an der Schmalseite des Saales: „Meine
Herren, ich werde jetzt Ihre Frage über die Möglich¬
keit einer zentralisierten Leitung unsres Krieges be¬
antworten. Kommen Sie zu mir her. Und Sie, lieber
Riviöre, stellen mittlerweile die Kosmoskope in ver¬
schiedene Phasen. Ich meine, bei jedem Schreibtisch
eine andere Vergrößerung.“

Die Gäste folgten sofort der Aufforderung. Als sie
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aber ans Geländer traten, konnten sie sicli zuerst
vor Staunen gar nicht zurechtfinden: Da lag, etwa
dreißig Meter unter ihnen, auf dem Boden der un¬
geheuren Halle, in der der Balkon schwebte, die
ganze Erdkarte in Mercators Projektion. Ihnen zu
Füßen Amerika, das merkwürdigerweise mit einem
lichten Tuche überspannt war, dann der Atlantische
Ozean — wie alle Meere aus mattschimmerndem
blaugrünem Glase — weiters der große Weltteil-
komplex Europa — Afrika — Asien in deutlicher
Reliefdarstellung, bemalt in Vegetations- und Boden¬
farben, sodaß die Wüsten gelb und die Gletscher
grellweiß leuchteten; schließlich Australien und der
Stille Ozean. Über und über war alles mit kleinen
roten Fäden überzogen, auf den Meeren wimmelten
winzige Schiffe, und in den Städten standen wie
Brettsteine kleine hellblaue Kreise; die übrigens ab
und zu auch über die Länder verstreut waren. Unter
der Deckenverglasung aber, ihnen gerade gegenüber,
erblickten sie einen ähnlichen Balkon, ober dem wie
ein Schirm ein mächtiger gleißender Hohlspiegel
schwebte.
Bevor sich die drei Gäste noch von ihrer Ver¬

wunderung erholt hatten, tönte bereits die Stimme
Hollaenders, im Echo der Halle gebrochen: „Dort
drüben ist die eigentliche Leitung; in einem Zimmer,
das diesem hier genau gleicht. Es ist nur etwas kleiner.
Damit aber auch während großer Beratungen ge¬
arbeitet werden kann, haben wir hier die Filiale.
Wollen Sie nicht die Stativbinokels benutzen, um
einzelne Details drunten auf der Erde besser zu
sehen?“
Kronau, Flemming und Retzow folgten sogleich

der Weisung. Plötzlich rief Betzow: „Was ist denn
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das? Die roten Linien sind an manchen Stellen unter¬
brochen. Einige scheinen zu kriechen und sich in
Rinnen zu befinden. Und die Schiffe schieben sich
aucli weiter. Allerdings äußerst langsam. Und da
schweben gar noch, wie Mücken, winzige Luftschiffe?
Ich sehe schon — sie hängen an dünnen Drähten!“
Möller, der mit Riviere und einem eleganten jungen

Mann, den er als Mister Taylor vorstellte, hinzuge¬
treten war, lächelte:
„Nicht wahr, Herr General, eine entzückende

Spielerei! Aber an sich bedeutet diese Karte noch
gar nichts. Die Wunder werden Sie erst bei den
Schreibtischen erleben. Dort liegt auch der Zweck
des Riesenaufwandes. Schließlich werden wir dann
unter den Meeresspiegel tauchen.“
„Jetzt sehe ich die roten Schnüre genau!“ dröhnte da

Flemming. „Aber an manchen Stellen sind vier, an
anderen wieder sechs und acht nebeneinander.“
„Zur vorläufigen Beruhigung: Die ausgebauten Ge¬

leise der Versorgungsbahnen!“ antwortete Hollaender
„Wir werden uns das Panorama später noch einmal
mit mehr Genuß ansehen, wenn Sie die Kosmoskope
besichtigt haben werden. Darf ich bitten, Herr
General, am ersten Schreibtische Platz zu nehmen
und in die Okulare zu blicken!“ Alle begaben sich
jetzt wieder in den Saal, wo Retzow der Einladung
des Diktators folgte: „Ah, ich verstehe schon!“ sagte
er rasch, als er die Augen an den Gläsern hatte.
„Der Hohlspiegel von drüben projiziert die ganze
Geschichte hier in den Guckkasten. Aber die Karte
ist jetzt nicht größer als ein großer Papierbogen.
Früher sah ich mehr Details!“
„Bemerken Sie das Fadenkreuz?“ fragte Riviere;

und als Retzow bejahte, setzte er fort: „Nun werde
309



ich etwa Peking genau in den Kreuzungspunkt der
Fäden rücken. Ich drehe hiezu an den zwei Trans¬
portkurbeln auf der Schreibtischplatte. Nicht wahr,
jetzt verschwinden die westlichen Teile der Karte
und die östlichen — über die Zone des Stillen Ozeans,
die drüben in der Halle an die gegenüberliegende
Wand anstößt, — sind schwarz. So, jetzt dürften
wir es haben! Ich lese nämlich an den Maßtrommeln
ab, die die geographische Länge und Breite anzeigen.“
„Noch nicht genau!“ erwiderte Retzow- „Dann bitte
selbst zu stellen! Sie verstehen ja die Sache sicher
schon!“ meinte Rivifere, und führte die beiden Hände
des Generals an die kleinen Kurbeln. Dieser drehte
ganz wenig, dann sagte er: „Gut, jetzt haben wir
Peking im Fadenkreuz. Wird jetzt geschossen?“
„Noch nicht!“ lachte Möller. „Aber wie beim Mikro¬
skop, muß man die interessante Stelle in die Mitte
nehmen, wenn man zu höheren Vergrößerungen
übergeht. Sie bemerken die fünffachen Revolver¬
trommeln an den Okularen? Der nächste Schreib¬
tisch zeigt Peking in Vergrößerung Nummer zwei!
Bitte, jetzt auch, Herr Graf und Herr Flemming, den
ersten Tisch zu besichtigen, während wir mit Herrn
von Retzow zum zweiten gehen. Taylor wird Ihnen
behilflich sein. Bitte, Taylor, schieben sie das Bild
Nummer eins wieder in die Ursprungslage!“
Am zweiten Schreibtische erblickte man bereits

nur mehr den ungefähren Umfang Chinas, worauf
sich die gleiche Manipulation des Rinstellens wieder¬
holte. Allerdingsmußte hier die Grad-Einstellung schon
mit Lupe und Nonius erfolgen, wobei Hollaender
erläuterte, daß diese Methode hauptsächlich zum Auf¬
suchen bestimmter Schiffe nach funkentelegraphischer
Bekanntgabe des Standortes diene.
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Nun ging es zum dritten Tische, der nur mehr die
nähere Umgebung der chinesischen Hauptstadt vor¬
wies, während sich der vierte auf den Stadtplan
beschränkte. Jetzt sah man schon deutlich die roten
Drähte, — die Bahngeleise der Yersorgungsbalm
Charbin—Peking—Nanking,— und auch die hellblauen
Brettsteine, die zahlreich zwischen den Häuserblocks
verteilt waren.
„Und nun der Clou !“ sagte leise Hollaender. „Denn

bisher muß Ihnen alles noch immer wie ein zwar
geistreiches, aber doch wie ein Spielzeug erscheinen.
Wir gehen zur fünften Vergrößerung über!“
„Ah, das ist ja nur so ein blauer Kreis im Gesichts¬

feld und darauf ist ein ganzer Artikel abgedruckt!“
rief Retzow aus, als er sich gesetzt hatte: „Man kann
es sogar lesen. O, jetzt ist es verschwunden und
ein neues Druckblatt steht in der Mitte!“
„Es ist gerade der Bericht — wie alle Stunden —

gewechselt worden. Sie sehen oben die Zeit ver¬
merkt. Es ist dieser Kreis der Anschluß an eine
Seidenspinnerei, die für Ballonhüllen Stoffe herstellt.
Darauf beziehen sich auch die Daten, Lieferungs¬
zahlen und dergleichen. Sehen Sie in der Mitte den
weißen Punkt?“ „Mitten im Text?“ fragte der General.
„Ja! Und jetzt bringen Sie den kleinen Fadenring in
der Kreuzmitte genau mit diesem weißen Scheibchen
zur Deckung! Sie haben es? Nun, jetzt leuchtet durch
diesen Kontakthebel das weiße Scheibchen hell auf,
nicht wahr? Das ist — in Parenthese — eine winzige
Selen-Zelle, die ich mit Licht bestrahle. — Und nun,
nehmen Sie den Fernsprecher, der da links liegt,
ans Ohr! Was hören Sie?“ —
„Donnerwetter!“ rief Retzow verblüfft. „Da schreit

ja einer: ,Seidenwerk Peking, Nummer fünfzehn.
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Alarmbereitschaft! Was für Befehle?* Sollte wirk¬
lich .. .?“
„Ja, Sie haben recht gehört!“ lachte jetzt Möller

und nahm die Muschel ans Ohr. „Hier Möller, Me-
sopolis. Probeaufruf! Schluß!“ und er drehte die
Selenbestrahlung ab. Inzwischen standen auch bereits
die anderen um den Schreibtisch. Möller setzte ruhig
fort: „Sie werden uns jetzt glauben, daß wir die
Maschine in der Hand haben. Natürlich läßt sich die
ganze Vergrößerungsskala an einem Schreibtische
durchlaufen. Wir haben nur zu Ihrer Bequemlichkeit
die Revolverokulare an jedem Tische anders gestellt.
Aber wir haben noch eine andere Sehenswürdigkeit,
und zwar hier in der Wand!“ Damit öffnete er eine
hohe Tapetentür und legte eine Nische frei, in der
ein mächtiger photographischer Apparat auf einem
Eisensockol ruhte. „Das ist eine Kinoaufnahmekamera,
die jede halbe Stunde die ganze Erde aufnimmt.
Wenn man den Streifen schnell laufen läßt, rollt in
einer knappen Stunde der Aufbau und die Durch¬
führung des ganzen heiligsten Krieges am Beschauer
vorbei. Sie werden Schiffe umherrasen, Bahnstränge
in Urwälder vorstoßen, Flüsse überqueren und Städte
entstehen sehen! — Selbstverständlich kann man auch
Einzelaufnahmen herausschneiden, vergrößern — den
Film rückläufig betrachten, — leider aber erst seit
dem Baue von Mesopolis. Gerade ein wichtiger Teil
des Aufmarsches mußte im Atelier aktenmäßig re¬
produziert und zusammengestellt werden. Nun —
kurz gesagt — das sind also unsre Arbeitstische.
Drüben stehen etwa fünfzig; außerdem zehn Kine-
matographen, um Spezialgebiete in höherer Ver¬
größerung festzuhalten.“
Die drei Gäste hattenmit wachsenderVerwunderung
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zugehört. Zuerst faßte sich wieder General Retzow,
der über bedeutende technische Kenntnisse verfügte,
und fragte:
„Mir feldt jetzt noch der wichtigste Punkt: Wo¬

durch wirkt das tatsächliche Geschehen auf diese
eigentümliche Camera obscura? Ich meine, wie kommt
es, daß zum Beispiel die Schiffsbewegung, der Fort¬
schritt der Eisenbahnbauten, die Fabriksmeldungen
da unten körperliche Gestalt annehmen; die doch oft
Tausende Kilometer entfernt sich zutragen?“
„Das ist sehr einfach, Herr General!“ beeilte sich

Hollaender zu erwidern. „Um aber darauf zu ant¬
worten, müssen wir die Herren unter den gläsernen -

Meeresspiegel führen. Dort befindet sich nämlich die
Regie dieses Weltmarionettentheaters!“
„Dürfte ich zuvor noch etwas erbitten?“ fragte

Flemming ein wenig verlegen.
„Es wird uns nur ein Vergnügen sein, Ihrem

Wunsche nachzukommen, falls er erfüllbar ist!“
antwortete Hollaender.
„Mein Neffe steht nämlich beim Stabe der zwölften

deutschen Tropenarbeitsgruppe. Könnte ich da nicht
versuchen, von hier mit ihm ein paar Worte zu
sprechen?“
„Aber das ist doch eine Kleinigkeit!“ sagte Hol¬

laender. „Lieber Taylor, stellen Sie flink ein! Aber
lassen Sie die letzte Vergrößerung. Die soll sich
Herr Flemming selbst suchen. Es wird ihm mehr
Spaß machen!“
Schon nach wenigen Sekunden meldete Taylor:

„So, da wäre die Umgebung der Fall-Station. Es ist
dort Tag, da wir auf einem benachbarten Meridian
liegen. In Asien hätten wir den Herrn Neffen wecken
müssen!“
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„Da war also in Peking auch Nacht?“ fragte
Flemming, während er vor den Okularen Platz nahm.
„Gewiß!“ entgegnete Taylor. „Aber das tut nichts.
An den Bereitschaftstelephonen muß zu jeder Stunde
jemand sitzen und aufpassen. Es wird doch oft hier
etwas zu Mittag beschlossen, was auch Asien betrifft.
Da kann man auf die dortige Helligkeit keine Rück¬
sicht nehmen!“
Flemming drehte bereits behutsam an den Kurbeln,

während Hollaender den Bestrahlungshebel herunter¬
drückte. Dann nahm er den Fernsprecher auf und
horchte.
„Nun?“ fragte Hollaender. Doch Flemming erwiderte

enttäuscht: „Es meldet sich niemand. Es saust nur
ganz eigentümlich in der Muschel.“ „Da dürften die
Kreise einandernichtrichtigdecken!“meinteHollaender.
„Erlauben Sie, Herr Flemming, daß ich nachsehe.“
Und er setzte sich und griff nach den Kurbeln, doch
zog er sofort die Hände zurück und murmelte: „Was
ist denn da los? Es ist tadellos eingestellt. Sollte der
Tisch verdorben sein? Das ist doch noch nie vor¬
gekommen! Das Sausen klingt gerade so, als ob der
Draht abgerissen oder abgeschnitten wäre. Bitte,
Möller, Taylor und Riviere, versuchen Sie es bei den
anderen Tischen!“
Möller hatte die Augen noch kaum an den Okularen,

als er bereits fieberhaft aber doch mit der altge¬
wohnten Sicherheit des erfahrenen Physikers zu
drehen begann; plötzlich rief er erstaunt: „Hollaender,
schauen Sie sich die Zeitangabe der Meldung an!“
„Wie? Zwei Uhr nachts?“ ließ sich da Riviere

fast gleichzeitig mit Taylor vernehmen, der fortsetzte:
„Unten auf der Meldung steht: ,Nächster Rapport
um zwölf Uhr Mittag!“ Deshalb hat man uns von
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unten keine Mitteilung über die Unterbrechung ge-
inacht. Aber jetzt ist auch Mittag schon vorüber-
Meine Herren, da ist zumindest eine Hauptleitung
zerstört!“
„Das wäre gar kein Grund!“ und Hollaender sprang

erregt auf. „Wozu haben wir Funkentelegraphen,
Flieger und Nebenlinien? Die ganze Armee muß ab¬
geschnitten sein. Wir werden sofort sehen!“
Und er lief bereits zum Beratungstisch und hastete

in ein Hausmikrophon: „Zentralarm! — Gut! —
Verbindung mit Tropen zwölf, Fall-Station auf Um¬
wegen versuchen. Erstens Groß-Radioturm Meso-
polis an Funkenstation der Zwölften; zweitens,
wenn kein Anschluß, Radiodepesche an vorgescho¬
bene Nachbararmee; drittens Flieger von Nachbarn!
Antwort sofort melden! Schluß!“ Und er wandte
sich um. „Auch mit der benachbarten siebenten
Französischen ist die Verbindung unterbrochen. Auch
dort dieselbe Farce mit der auf zwölf Uhr angesagten
Meldung 1“ rief Möller dem Ingenieur Hollaender er¬
regt entgegen. „Wenn mich nicht alles täuscht, meine
Herren, ist die Katastrophe da. Doch halt!“ und er
wurde schon wieder ganz ruhig. „Fragen Sie sofort
rings um die kritische Zone herum an, Taylor und
Bi viere, ob nicht irgend ein besonderes meteorolo¬
gisches Ereignis in Afrika eingetreten ist. Auch über
Sonnenprotuberanzen und Magnetströme sollen die
Stationen berichten. Besonders aber Barometerstände!“
Da schrillte das Hausmikrophon, das Hollaender

sogleich ans Ohr riß: „-So? — Sehr schön!
Schluß!“ Er wendete sich wieder zurück. „Also die
Großstation hat keinen Anschluß. Auch bei der
Französischen nicht. Die Funkenstationen sind also
kaput oder in unberufenen Händen! Flugzeuge sind
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schon unterwegs und zwar sowohl von Uganda als
von Njangwe und Jabinga. Und — Sie verzeihen,
meine Herren Gäste 1 Sie dürfen Mesopolis nicht
früher verlassen, als bis wir Näheres wissen. Den
Sachverhalt — ganz unverblümt — werden Sie hier
ohnehin als erste erfahren. — Riviere, ordnen Sie
absolute Sperre für Mesopolis samt Umkreis an!“
Flemming wollte auffahren, doch Kronau ant¬

wortete sogleich: „Ich verstehe diese Maßregel voll¬
kommen und billige sie. Wir sind ja in eben dieser
Angelegenheit hiehergekommen ; leider, wie es scheint,
etwas zu spät!“
„Wir dürfen bei solchen Sperren keine Aus¬

nahmen machen!“ setzte Möller fort. „Da aber bis
zur Rückkehr der Flieger doch einige Stunden ver¬
gehen werden, wollen wir jetzt unsere Nerven Zu¬
sammenhalten und unten den Mechanismus besich¬
tigen. Wir werden uns dort auch gleich erkundigen,
wie die Sache mit den ausgebliebenen Stunden¬
rapporten steht.“
Wieder klingelte ein Hausapparat, den diesmal

der danebenstehende General Retzow aufnahm und
sofort laut nachsprach: „Er sagt, daß es ihm auf¬
gefallen ist, daß um zwölf Uhr die versprochenen
Rapporte von Tropen zwölf und sieben nicht ein¬
trafen! Schluß!“
„Danke, Herr General! Sie sehen, daß wir auch

ohne den Zufall mit Herrn Flemming — allerdings
einige Minuten später — davon erfahren hätten.
Diese Nachricht kam nämlich von unten, wohin wir
jetzt gehen werden. Nun, wie ist das Wetter in
Afrika?“
„Überall wolkenlos, normaler Luftdruck, leichter

Wind, keine luftelektrischen Sensationen, keine er¬
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höhten SonneneinflüsseI“ antwortete Taylor. „Ich
höre das Gleiche!“ ergänzte Ri viere.

„Also doch Menschenwerk!“ murmelte Möller.
„Kommen Sie, meine Herren!“ und er schritt nach
denklich voran.

Ein Lift sauste viele Stockwerke abwärts. Dann
schritten sie durch einen Gang, wieder einige Stufen
empor, und standen plötzlich in einem höchstens
fünf Meter hohen Saal, dessen unübersehbare Längen-
und Breitenausdehnung von Hunderten Arbeitstischen
besetzt war. Uber die Tische gebeugt, ordneten un
zählbare Arbeitspioniere ganze Stöße von Schrift
stücken, während andere auf niederen Leitern standen
und mit der einen Hand ein Papierblatt hielten, in
dessen die andere kleine Griffe an der Decke un
geheuer vorsichtig verschob. Diese Decke aber zeigte
in grellen Farben — nur seitenverkehrt — die Riesen
landkarte und war außerdem noch von einem fein
maschigen, numerierten Gradnetz überzogen. Das
Glas der Meeresfläche ließ das Tageslicht durch,
doch war alles noch von verschwenderisch vielen
Lampen bestrahlt. Überall traten aus der Decke
zarte Röhren, manchmal in ganzen Bündeln, und ver
breiteten sich strahlenförmig nach allen Seiten.

„Hier werden bloß die Schiffs-, Bahn- und Luft
flottenbewegungen eingestellt!“ erklärte Möller. „Und
zwar auf Grund der Rapporte, die aus einem, noch
eine Kelleretage tiefer liegenden, Telegraphenbüro
mittels der, in die Tischmitte mündenden, Miniatur
aufzüge heraufgebracht werden. Dabei ist unten jeder
Telegraphentisch direkt mit der Gegend geschaltet,
unter der er nach der Erdkarte steht. Der Ordner
beim Tische verteilt dann die Blätter an die Leute
auf den Leitern und diese stellen den Standort auf



der Kosmoskopkarte. Dieser ganze Apparat arbeitet
ununterbrochen mit Vierstundenschicht; das heißt
vier Stunden Arbeit mit zwölf Stunden Erholung.
Wir brauchen also hier vier Schichten! Jetzt kommen
Sie aber zu den Meldern!“
Rasch führtenMoll erund Hollaender —Riviere und

Taylor waren oben geblieben — die Gäste, zwischen
den Tischen durch, bis zur Seitenwand, die sie durch
eine Türe querten: da konnte Flemming einen Ruf
höchsten Staunens nicht mehr zurückhalten. Denn,
soweit das Auge reichte, erstreckte sich hier ein
säulengestützter Saal, scheinbar bis in die Unendlich¬
keit; von dessen Decke Zehntausende Lichter gleißten.
„Wir sind unter der Erde!“ sagte Hollaender

ruhig. „Diese Halle des Bergkönigs ist fast vier Ge¬
viertkilometer groß. Hier sind, wie Sie gleich beim
nächstbesten Tische sehen, unsere Kopiertelegraphen
mit den Stelltischen vereinigt. Da gibt es also darunter
keine zweite Etage. Wir haben hier auch keine
Platzbeschränkung durch das Taschenformat der
Landkarte. Sehen Sie hin, was hier vorgeht!“ Sie
traten an einen Tisch heran. Da surrten — fast
lautlos — sechs schreibmaschinenartige Instrumente
und schrieben Meldungen, wie sie oben im Kosmoskop
erschienen waren, auf transparentes Papier. Der Be¬
dienungsmann riß das fertige Blatt sofort aus der
Walzenklemmung und setzte es in den Rahmen
einer, neben der Maschine stehenden, schwarzen
trichterförmigen Kamera, von deren Schmalende ein
dünnes Rohr hinauf zur Decke stieg. Dann drehte
er einen Kontakt an der Kameraseite, wodurch das Blatt
im Rahmen in so grellem Lichte aufstrahlte, daß man
nichtzweiSekunden lang 1 linblicken konnte.Der Pion ier
verschloß den Kasten sofort auch mit einem Deckel.
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„Das sind die berühmten Stundenrapporte oben
auf den hellblauen Knöpfen!“ erklärte Hollaender
weiter. „Die werden von der hiesigen Einlaufstelle,
die natürlich auch genau systematisch eingeteilt ist,
durch die dünne Röhrenleitung auf neuartige, von
unserem Möller erfundene optisch-elektrische Weise
bis auf die Landkarte hinaufprojiziert. Und von den
Schreibtischkosmoskopen kommen dann bei ein¬
geschalteter Selenzellenverbindung die Ströme auf
einem anderen Wege herunter und schließen über
diesen Arbeitstisch die Sprechleitung mit der be¬
treffenden avisierten Stelle.“
Retzow schüttelte bewundernd den Kopf: „Was

aber, wenn Ihnen einmal dieses Mesopolis in die
Luft fliegt oder verbrennt oder ein Erdbeben alles
durcheinanderschüttelt?“
„Auch das ist vorgesehen!“ lächelte jetzt Hollaender

stolz. „Deshalb ist das ganze Gerede von der ver¬
derblichen neutralen Zone in Deutschland, den Er¬
oberungsabsichten anderer Länder, der Weltherr¬
schaft durch den Besitz dieser Zentrale, wirklich
nichts als Hirngespinst. Denn — ich verrate damit
ein Ateliergeheimnis, das Sie aber ruhig weitersagen
können — wir besitzen bereits in Spanien, Schott¬
land, Ägypten und Lhasa ganz gleiche, unbenutzte
Zentren. Und in Frankreich, Skandinavien, Rußland
und Japan, schließlich in Kapland sind weitere im
Baue. Man soll der Hydra, genannt heiligster Krieg,
mehrere Köpfe mit Fabelhirnen abschlagen müssen,
wenn man ihn zu Tode treffen will! Wie man aber
solch eine Station in fünf Minuten für Unberufene
rettungslos lalunlegt, daß weiß nur Möller und ich!“
„Wir müssen noch zum Meldungstisch der Tropen¬

gruppe!“ mahnte Möller. Im gleichen Augenblicke
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aber eilte zwischen den Tischen ein Unterführer auf
die Diktatoren zu, der sofort meldete: „Diktatoriuni
Vollsitzung im Konferenzzimmer. Eben ist Philippine
Garnier mit Mister Abraham Polk, Spezialgesandten
des Panamerika-Kongresses, eingetrofifen.“
„So!“ murmelte tonlos Renö Hollaender und wich

dem fragenden Blicke Möllers aus. Dann riß er sich
zusammen und sagte, bleich im Antlitze, zu Möller:
„Es wird etwas Wichtiges sein, daß Philippine,
anstatt ihre Erholung abzuwarten, gegen jede Ab¬
machung hieherkommt. Gehen Sie schnell hinauf,
Möller! Ich bleibe inzwischen noch hier, da ich dann
über dieTropengeschichte gleich oben erzählen werde,
was ich hier erfuhr.“
Möller, der die Diktatorin seit Monaten nicht ge¬

sehen hatte, da sie von Konstantinopel angeblich in
besuchsunfälligemGemütszustände zurückgekehrtwar,
eilte bereits dem Unterführer, von heißem Interesse
getrieben, nach. Selbst der Expreßlift schien ihm noch
zur Höhe zu kriechen.
Als er das Konferenzzimmer betrat, hatte die Sitzung

unter Vorsitz Golubieffs bereits begonnen. Philippine
Garnier, vollständig schwarz gekleidet, nickte mit
ihrem blassen, schmalen Gesichtchen dem eintreten¬
den Möller flüchtig lächelnd zu, ließ sich aber im
übrigen in ihrer Rede nicht unterbrechen und sagte
eben: „. .. und so ist es mir ganz rätselhaft, daß
von der Katastrophe in den Tropen, wie mir
mein Berliner Stab telephonierte, bereits am Vor¬
mittage herumgetuschelt wurde. Das Verhängnis ist
umso größer, als gerade mit mir zugleich Mister Polk
in Mesopolis einfuhr, der uns eine grandiose Sache
mitzuteilen hat.“
„Diktator Riviöre hat das Wort!“ sagte Golubieff.
320



Dieser erhob sich: „Ich habe leider noch keine Nach¬
richt von den Flugzeugen, daher bitte ich, den Be¬
richt später bringen zu dürfen. Weiß Diktator Möller
etwas Neues zur Sache?“ „Nein!“ ewiderte der An¬
gesprochene kurz.
„Dann bitte ich den hohen Abgesandten Polk um

Eröffnung der Botschaft des.Panamerikanischen Kon¬
gresses in Lima!“
DerAmerikanerwollte eben aufstelien, alsllollaender

mit den Gästen in der Türe erschien, sich eckig ver¬
beugte und fragte: „Gestattet die Sitzung die An¬
wesenheit der fremden Herren?“Golubieff antwortete:
„Falls Mister Polk zustimmt! Wir haben keine Ge¬
heimnisse.“ „Mit Vergnügen!“ lächelte Polk. „Mein
Geheimnis wird noch heute die ganze Erde erfahren!“
„Dann bitte, alle Herren Platz zu nehmen!“ fuhr der
Russe fort. „Haben Sie etwas Neues, Ilollaender?“
„Nichts von Bedeutung: Bis zwei Uhr früh liefen die
Rapporte regulär, dann behauptete die Station, sie
müsse einige Apparate reparieren und stellte weitere
Meldungen für Mittag in Aussicht. Doch war an¬
scheinend — sagt der hiesige Bedienungsmann —
schon die letzte Meldung von unberufener Hand. Sie
lief stockend und unsicher ein. Und so etwas gibt
es beim Stabe Hellbachs und Beowulf Krafts sonst
nicht.“
„Dann ersuche ich den hohen Abgesandten, die

durch unsere Aufregung verschuldete, Unterbrechung
zu verzeihen und seine Mitteilung zu machen!“
wandte sich Golubieff an Polk.
Der Angesprochene erhob sich langsam. Dann

sagte er fest und freudig: „Hohes Diktatoriuml Meine
Mission ist kurz und erfreulich: Der Kongreß, der
in Lima vom zweiten bis siebenten Oktober dieses
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Jahres, inAnwesenheit derVertreter aller selbständigen
amerikanischen Staaten, tagte, hat auf Antrag des Ge¬
sandten der U. S. A. und Chiles einstimmig beschlossen:
,Panamerika erklärt im Hinblicke auf die Weltlage der
toten Materie den heiligsten Krieg des Lebendigen und
unterstellt sich mit allseinen Hilfsmitteln und Völkern
dem Diktatorium in Mesopolis. Es beauftragt Abraham
Fred Polk, dem Diktatorium diebezügliche Urkunde zu
überreichen und sendet als Gruß diese Flagge, die
aus einem weißen Streifen des ersten Sternenbanners
geschnitten ist!'“ Damit entnahm er seiner Aktentasche
eine, an einem goldenen Flaggstocke befestigte, kleine
weiße Flagge mit einer Rosette aller amerikanischen
Staatswappen als Eckensignatur und senkte sie
grüßend vor dem Vorsitzenden des Diktatoriums.
Alle ergriff eine ungeheure Bewegung, die sich

schließlich in jubelnden Beifallsrufen Luft machte.
„Jetzt ist der heiligste Krieg gewonnen!“ dröhnte
plötzlich Botho Westenhayn. „Jetzt saust die Erd¬
kugel als geschlossene Phalanx des Lebens durch die
Nacht des eisigen Weltraumes! Zittere Anorgan! —
Und nun kommen Sie her, Mister Polk, und schauen
Sie auf Ihr Land hinunter!“ Und er zerrte höchst
unparlamentarisch den etwas erschrockenen Ge¬
sandten zum Balkon und wies mit der Hand auf
das bedeckte Relief Amerikas. Dann rief er: „Und
jetzt staunen Sie, Mister Abraham! Aber über
unsere Frechheit! Dieser kleine Taylor hier hat
nämlich bereits den ganzen Plan auch für Sie
ausgearbeitet 1“ Damit drückte Westenhayn auf
einen Taster und das weiße Tuch glitt von der
Karte Amerikas, sodaß die projektierten Ver¬
sorgungsbahnen, Hafenanlagen und Schiffsverbin¬
dungen durch das Binokel sichtbar wurden. Und
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der Panama- und Nicaraguakanal, von denen der
eine für die Tour-, der andere nur für die Retour¬
fahrt auf der Äquatorialschiffahrtsstraße — rund um
den Erdball, nur durch die kurze Landstraße San¬
sibar—Kongomündung unterbrochen, bestimmt war.
Da lachte Polk vergnügt auf: „Ich staune garnicht,

Mister Westenhayn. Denn dieses einzigemal wurde
das Diktatorium überlistet. Unser lieber kleiner Taylor
ist nämlich seit je der Vertrauensmann der ,Pan-
american-holiest-war-league‘, die ihn bei Ihnen ein¬
schmuggelte, damit wir nicht erst von vorne anfangen
müßten, wenn einmal unsre Prinzipienreiter und
Plattformtreter so weit wären, offiziell ihre heilige
Monroedoktrin mit der heiligeren, der heiligsten All-
men-doctrine zu vertauschen. Sie sehen, daß ich den
gleichen Plan von Amerika, wie er dort unten ist,
in der Tasche habe.“ Und er zog die Karte hervor
und zeigte sie den verblüfften Diktatoren. „Doch
glauben Sie nicht,“ setzte er lächelnd fort, „daß
Taylor sein Wort gebrochen hat. Seit er bei Ihnen
ist, haben wir von ihm nichts erfahren. Er hat uns
diese Karte nicht gegeben, sondern vielmehr nach
einer Kopie dieses Blattes hier gearbeitet.“
„Also so ein Heuchler sind Sie, der unser Stolz

war?“ lächelte matt Philippine Garnier und reichte
dem errötenden Taylor die Hand. „Aber ich gebe
Ihnen trotz Ihres sophistischen Treuschwures doch
die volleAbsolution. Denn Ihr Schwur war im Grunde
ein echtes Gelöbnis — zur großen, uns allen gemein¬
samen Sache.“
„Weshalb ich vorschlage, die Komplizen Taylor

und Polk sofort zu Diktatoren für Amerika zu koop¬
tieren, da sie bereits auf mächtige Leistungen zurück¬
blicken können 1

“ bemerkte trockenBothoWestenhayn.
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Alle stimmten begeistert zu. Doch Polk erwiderte:
„Wir nehmen selbstverständlich die, uns unendlich
ehrende, Berufung mit Freuden an. Jedoch nur für
Nord- und Mittelamerika. Für Südamerika würde ich
— als neuernannter Diktator mit Sitz und Stimme in
diesem hohen Rate — sofort beantragen, den, um die
Sache des heiligsten Krieges unendlich verdienten,
chilenischen Vizepräsidenten Rodrigo Iiuerra aus
Berlin drahtlich hieherzurufen. Ich brachte ihn vor¬
sichtshalber gleich nach Deutschland mit.“
„Ihr Leute von der anderen Seite des Wassers

besitzt eine erschreckende Fixigkeit. Wir sind doch
auch keine Waschlappen. Aber meinetwegen! So
werden wir das Tempo einmal noch verschärfen!
Und vor allem den afrikanischen Wirrwarr wieder
einrenken!“ Mit diesenWorten schüttelteWestenhayn
dem neuenDiktator Polk als erster kräftig dieHand.—
Die Sitzung währte noch einige Stunden, da sofort

die äußerst dringende Rohstoff-Aushilfe der neuen
Welt bis ins letzte Detail durchgesprochen wurde-
Die ganze Zeit über saß abwechselnd einer der Dikta¬
toren am Kosmoskop und gab nach allen Richtungen
der Windrose bedeutungsvolle Weisungen. Seit
einigen Minuten aber, begannen aus den Zentren der
Kundscliafterabteihmgen seltsame Meldungen einzu¬
gehen, die innerhalb der nächsten halben Stunde zu
einem wahren Katarakte anschwollen. Im Wesen
lauteten alle gleich: Eine, bisher noch unfaßbare,
Organisation verbreitete mit wachsender Kühnheit
Alarmnachrichten über den Zusammenbruch der
Tropenarmeen, über bevorstehende nationale Er¬
hebungen — heiliger Kampf ums Dasein, wie es
überall hieß! — und schließlich über die baldige und
endgültige Weltkatastrophe, die von einer Periode
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wildesten Egoismus abgelöst werden würde, damit
wenigstens noch ein Teil der Kulturmenschheit dem
Debacle entrinnen könne; und dann wurde als Pointe
hinzugefügt, daß sich wie ein Phönix aus der Asche,
das freie Spiel der Wirtschaftskräfte, die Initiative des
privaten Unternehmertumes erheben und die, durch
tolle Experimente aus den Fugen geratene,Welt retten
werde.
Plötzlich sprang Diktator Polk auf die Füße, daß

sein Klubfauteuil fast umkippte und schrie in die
Rapporte der im Saale anwesenden Sekretäre hinein:
„Thunderstorm! Jetzt geht mir ein Licht auf. Mit dem
alten Abraham Fred Polk, dem ehemals erfolgreichsten
Zeitungsboy von Brooklyn werden die Gentlemen
aber doch kein Glück haben. Ich weiß alles! Um
viele Milliarden in eurem Eskomptegeld, zahlbar
morgen, wurden vor ein paar Wochen bei uns Be¬
stellungen gemacht: Kohle, Kupfer, Baumwolle,
Kautschuk, Getreide, Naphtha und so fort. Und jetzt
wollen die Kerle für morgen durch ihre Gerüchte
und Tatsachen das Eskomptegeld werfen, um es in
der Panik für einen Pappenstiel aufzukaufen und uns
Amerikanern anzuhängen. Die gute Ware aber dann
bei euch hier für entsetzliche Summen loszuschlagen.
Aller Respekt ! Diese doppelte Chance ist nicht dumm
ausgeklügelt. Aber der alte Polk wird den netten
Herrschaften die Suppe gründlich versalzen!“
Während aber alle Anwesenden noch ganz starr

dasaßen und nur Westenhayn Miene machte, mitzu¬
sprechen, schrie Polk ungeniert weiter und fuchtelte
mit den Armen: „Also erstens darf niemand etwas
vom Anschlüsse Amerikas erfahren. Zweitens müssen
die Gäste bis morgen abends dableiben und drittens
werde ich sofort allen meinen Börsenmakers, die
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ich überall sitzen habe, die Ordre de bataille geben.
Ich bitte hiezu um die Großfunkenstation!“
„Bravo!“ rief da Harmsworth. „Ich verstehe voll¬

kommen. Taylor, verständigen Sie sofort die Londoner
und die Kalkuttabörse, Sie sollen Eskomptegeld bis
morgen Abends um jeden Preis auf pari halten,
eventuell darüber hinaustreiben. Auch wenn das An¬
gebot als Run auftritt. Habe ich verstanden, Mister
Polk?“
„Glänzend! Die Fellows werden morgen die Augen

aufreißen!“ lachte Polk dröhnend. „Sie werden durch
Hintermänner geben, das Publikum wird geben, alles
wird geben und die politische Ökonomie ist plötzlich
umgestülpt: Angebot steigt, Preis steigt mit. Da wird
den Herren nach einigen Stunden der Atem tüchtig
ausgehen. Denn sie haben sicher nicht entfernt genug
Yulgär-Yaluten, um sich bei Pari mit Eskomptegeld
einzudecken. Und Amerika wird sofort Lärm schlagen,
wo die Zahlungen bleiben, nicht ein Cent wird
prolongiert, die YVarentransporte angehalten: Die
Kerle werden, kurz gesagt, im eigenen Fett gebraten!
— Aber jetzt ersuche ich um Freilegung der Station
und ZirkulardepeschemitYVellenlänge siebenhundert¬
fünfundsiebzig und Text: ,YVeiße Bohnen Kurs bis
morgen abend unter allen Umständen halten, ab
morgen mittag eventuell über pari treiben.' Das
heißt in unsererChiffre das, was Diktator Harmsworth
richtig bemerkt hat. Und morgen am Abende werden
wir mit stars und stripes den Anschluß Amerikas
ausposaunen, das Eskomptegeld wird auf zwei¬
hundert Perzent steigen und die geehrten Gegner
werden einen Konkurs machen, daß die Seismo¬
graphen auf der Lick-Sternwarte Fernbeben regi¬
strieren.“
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Trotz der furchtbaren, steigenden Erregung, ant¬
wortete ein allgemeines Gelächter der derben Rede.
Doch wurden auch schon die Dispositionen Polks
von Taylor und Riviere durchgeführt, und die Gäste
erklärten sich auf Möllers Anfrage ohne weiteres
bereit, bis zum nächsten Tage in Mesopolis zu bleiben,
da sie die zwingenden Gründe der Maßregel einsähen.
Sie baten bloß, ihre Angehörigen in Berlin davon
zu unterrichten, was auch sofort durch die Erlaubnis
an Kronau, sich kosmographisch mit dem Parlamente
zu verbinden, gewährt wurde. Möller bemerkte
außerdem noch zu Retzow, daß kriegerische Aktionen
nicht ganz ausgeschlossen seien, worauf dieser er¬
klärte, er sei bereits mit seinen Bedenken im reinen
und stelle sich im Notfälle zur Verfügung. Ebenso
wurde Kronau den amerikanischen Diktatoren
als Spezialgesandter vorgestellt, da er schon früher
als Retzow zu Hollaender seine Bereitwilligkeit und
Loyalität ausgesprochen hatte. Die Verbindung mit
den zwei Tropenarmeen konnte aber trotz fieber¬
haftester Arbeit von ganz Mesopolis bis gegen elf
Uhr abends noch nicht hergestellt werden. Die Flieger
der Nachbararmeen kehrten nicht zurück.
Um diese Zeit nun begegnete Möller, der sich eben

zu denNachrichtenempfängernhinunterbegebenwollte,
auf dem Gange der Philippine Garnier. Unvermittelt
blieb er vor ihr stehen und flüsterte ihr eindringlich
zu: „Philippine, Sie werden jetzt sofort mit mir hinauf
ins Observatorium kommen! Erstens will ich nacli-
sehen, warum die Scheinwerfer so toll herumleuchten.
Und zweitens will ich endlich einmal mit Ihnen
sprechen — und die Wahrheit hören. Ich werde es
einfach nicht dulden, daß ein so unersetzbares Ge¬
schöpf wie Sie an irgend einer unerklärlichen Idee
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zugrandegeht, ohne, daß man den Versuch ge¬
macht hat, das Übel aufzudecken und auszutilgen!
Sie kommen jetzt!“ Und er faßte sie sanft unter dem
Arm, während sie die Augen niederschlug, tief er¬
rötete und nur willenlos hauchte: „Ja, Möller, ich
gehe mit Urnen!“
Als beide im Observatorium — einem turmartigen,

auf das Dach des Diktatoriums aufgesetzten Gemache
mit breiten Fenstern — einander gegenübersaßen,
begann Möller ohne Einleitung: „Pliilippine, was geht
in Ihnen vor? Ich frage nicht aus Neugierde, sondern
aus Pflichtgefühl! Jemand muß Sie fragen! Jetzt habe
ich Sie seit unserem Gasteiner Zusammentreffen, wo
Sie mir so mystische Dinge sagten, nicht gesehen,
und man fühlt es, daß Sie geradezu hinschwinden.
Die Ärzte konstatieren organische Gesundheit, nervöse
Überreizung! Nun, was liegt in Wirklichkeit vor?
Sie verstehen mich ganz genau! Oder fühlen Sie zu
mir zu wenig Vertrauen und Freundschaft? Nun,
dann sagen Sie, wen ich Ihnen heraufschicken soll!“
Angstverzerrt und in wachsender Starrheit, blickte

das Antlitz der Philippine Garnier bei diesen Worten
auf die Lippen Möllers. Plötzlich ging es wie ein
Krampf durch ihre Glieder, sie sprang empor, trat
ganz nahe vor den Forscher hin; und in jähem
Wechsel glätteten sich ihre Züge zu reinster Würde
und Hoheit, als sie hervorstieß; „Nur Sie haben das
Recht, mich das alles zu fragen! Hören Sie, Möller,
was ich sage: Nur Sie allein von allen Menschen!
Werden Sie denn nicht endlich, — um Ihre eigenen
Worte zu gebrauchen, — aus Blindheit und Starre
erwachen? Kann ich Ihnen nicht das einhauchen, was
mich zu Boden wirft, Undankbarer? Wollen Sie .. .?“
Weiter kam sie nicht mehr. Denn Lothar Möller war
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bereits bei ihr und riß sie mit einem Schrei höchster,
jahrelang gebändigter Leidenschaft an sich. Hilflos und
bebend lag sie an seiner Brust, er fühlte, wie sich
das süße Geschöpf an ihn drängte, und der Duft ihres
zuckenden Mundes strich um seine Sinne.
Dann öffnete sie die Augen, in denen jener weiche,

aufgelöste Glanz schimmerte, wie ihn nur höchstes
Nahesein in die strahlend harten Blicke eines reinen
Weibes zaubert. Behutsam und zärtlich wand sie
sich aus der Umarmung und flüsterte: „Du liebst
mich? Nie hätte ich es gehofft und mich fern von
dir zu Tode gesehnt. Doch jetzt, im Augenblicke der
Erfüllung, muß alles wieder enden!“ Und sie sank
auf die Kniee nieder und erhob flehend die Hände.
Möller zog sie empor und legte kosend ihr Köpf¬

chen an seine Brust: „Wovor fürchtest du dich?
Was soll enden? Fängt nicht jetzt erst alles an?“
„Ich fürchte mich! Hörst du? Es beginnt!“ Und

ihr ganzer Körper zuckte. Denn draußen tönten scharf
und abgehackt die Schüsse zahlreicher Maschinen¬
gewehre und Flugabwehrkanonen, während ein Pro¬
jektorkegel, das Licht des Zimmers überstrahlend,
mit seinem gleißenden Zyklopenauge durchs Fenster
glotzte.
„Sie werden uns nichts tun! Wahrscheinlich irgend

ein höchst unzulängliches Attentat!“ versuchte Möller
scherzhaft zu entgegnen. „Jetzt hast du doch einen
natürlichen Schützer!“
„Du bist so erquickend durch deine Sicherheit!“

lächelte Philippine matt. „Aber gegen das Schicksal
bist auch du machtlos. Du weißt noch nicht alles!“
Und sie begann hastig und abgebrochen zu sprechen.
„Auch Hollaender liebt mich. Er hat es mir auf seiner
Brücke in Stambul hart und ehrlich geoffenbart.
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Und ich wies ihn zurück. Aber nicht mit gleicher
Wahrheit, sondern mit pomphaften Phrasen von
unseren Aufgaben und Pflichten; von der Menschheit,
der wir angehören und die wir nicht verlassen dürfen.
Da hat er mir, uns allen, furchtbar gedroht. Wehe
dem, sagte er, der vor dem vollen Siege wankt!
Und ich weiß, was er meinte. Und weiß, daß er
mich durchschaute. Und deshalb, aus meiner Schuld,
Geliebter, wegen meiner Feigheit müssen wir uns
wieder trennen, heute, heute, da das Leben für mich
begann! Bis danach! Und vor diesem Danach fürchte
ich mich, daß mir Schauer übers Hirn kriechen.
Dieses Danach heißt niemals! Heißt Eiseskälte und
Verwesung! Laß mich nicht so sterben, sondern
wenigstens einmal ganz, ganz bei dir sein!“ Und sie
blickte mit angstvoll weitgeöffneten Augen auf den
Geliebten. Doch Möller zog sie nur leise an sich und
flüsterte: „Philippine, du bist nur krank, dich schreckt
das dumme Schießen, da es in deine traurigenAhnungen
paßt. Ich sehe das Nachher als goldenen, strahlenden
Sommerabend, als die Erfüllung. Und du wirst mir
einst danken, daß ich dir nicht folgte. Mit Hollaender
aber werde ich, Mann gegen Mann, mich auseinander¬
setzen.“
„Nein!“ schrie Philippine auf. „Nein, Geliebter, das

wäre das Ende! Er würde meine Lüge nie begreifen
und dein Weib soll makellos sein! Darum entsage
mir jetzt, wenn du so felsenfest an das gute Ende
glaubst. Bis die Erde, nach dem Siege, sich zum
Feste schmückt. Und auch ich will tapfer sein. Dann
aber werde ich an dein Herz sinken und dich nie
mehr loslassen!“
„Bleibe stark, Philippine!“ antwortete feierlich

Lothar Möller. „Dann werde ich dein Verlangen er¬
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füllen und dir vorläufig entsagen. Ein Zeichen aber
dafür, daß meine Augen die Welt richtig sehen,
soll dir das baldige Ende dieser tosenden Schuß¬
folgen sein; die bald über einem harmlosen Inter¬
mezzo verstummen werden. Deshalb komm jetzt mit
mir hinaus aufs Dach!“ Und er nahm sie an der
Hand und sie traten auf die kiesbestreute Fläche, wo
sich ein sternenklarer Himmel über ihnen wölbte,
durch den, kreuz und quer, die unzähligen Garben
suchender Projektoren flammten. Und von der Höhe
der Gittermasten, von ihren Flanken, von Dächern
und Türmen, glosten die sonnenhellen Scheiben der
ungeheuren Parabolspiegel. Dazwischen aber flogen
pfeifend, in feurigen Bahnen, die Flugabwehrgeschoße,
und einige Geschwader von Flugzeugen sausten bereits
durch die Luft.
Stumm aneinandergelehnt, genossen die Liebenden

das grandiose Schauspiel; bis plötzlich überall in der
gleichen Sekunde das Schießen abbrach und auch
ein großer Teil der Scheinwerfer erlosch oder die
Garbe träge und langgestreckt irgendwo auf der
Ebene liegen ließ. Und das Telephon drinnen im
Zimmer schrillte.
Die beiden traten in den Raum zurück: „Es ist

jemand angekommen, der Sie sofort sprechen will!
Kann er Sie oben aufsuchen?“ fragte die Stimme
Ilollaenders, merkwürdig erregt, durch den Apparat-
Möller bejahte sofort.
Da trat nach einigen Minuten, in der Uniform eines

stellvertretenden Armeeführers, ein schlanker, tief¬
gebräunter Mann herein, der auf Philippine Garnier
zustürzte und ihre beiden Hände mit Küssen bedeckte-
„Erich Reindorp!“ jubelte diese auf.
„Erich!“ rief auch Möller erstaunt. „Doch woher

331



kommen Sie? Und wieso Laben Sie zehn weiße und
die drei goldenen Streifen am Ärmel? Diese Aus-
zeiclmung besitzt doch nur der bravste der Braven,
Beowulf Kraft, der vom einfachen Pionier bis zum
stellvertretenden Führer ... Erich, was haben Sie
für Gradabzeichen ? Ich kenne doch die Namen aller
Unterführer!“
Da richtete sich Reindorp kerzengerade auf und

blitzte aus seinen strahlenden Augen glücklich auf die
beiden: „Sie haben recht, Diktator. Nur Beowulf
Kraft hat diese Streifen! Sie erlaubten mir, mich
anders zu nennen. Drunten, wo das jagende Leben
kreist, wo wir zwischen Giftschlangen, Gorillas und
Kapbüffeln, zwischen Löwen und Nilpferden, Sümpfen
und Fieber, mit unseren Rammen durch Termiten¬
haufen und Stechpalmen vorwärtsstürmten, dort hieß
ich Beowulf Kraft. Und habe diesem neuen Namen
keine Schande gemacht. Trotzdem wäre ich erst
nach dem Siege vor euch beide, für die ich alles
dies in erster Reihe tat, hingetreten, wenn nicht
gestern nachts der Zusammenbruch erfolgt wäre. So
stahl ich bei der fünften Französischen einen Riviere-
Dreidecker und flog in einundzwanzig Stunden vom
Kongo liieher. Zwar hat man mich etwas unfreund¬
lich mit Knallerbsen empfangen und schließlich liier
in den Garten des Diktatoriums heruntergedrückt,
aber ich vergaß in der Eile drunten am Kongo Signale
mitzunehmen — und hier, die Visitkarte abzugeben!“
„Philippine, das Omen hat für mich entschieden!

Die Schüsse haben Reindorp gebracht!“ sagte klar
und sicher Lothar Möller.
„Ich beuge mich und gehorche! Und werde mutig

sein!“ flüsterte Philippine Garnier, kaum hörbar-
Doch setzte sie gleich laut fort: „Warum aber bist
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du geflohen, Erich? Wir sind ohne sichere Nachricht.
Was geht in Afrika vor?“
Da setzte sich Reindorp, ernst werdend, nieder,

zündete sicli hastig eine Zigarette an und stieß heraus:
„Yolle Anarchie! Nationale Reibereien. Der Nachschub
ist kaput, Hellbach gefangen, Maschinen zerstört, die
Leitungen abgeschnitten. Und das alles hat dieser
Bryce, dieser Schuftmit seinen Agitatoren angerichtet,
den Narasena damals begnadigte. Und den ich erst
erkannte, als es bereits zu spät war. Jetzt aber muß
sofort etwas geschehen! Wenn nötig mit Gewalt.
Denn die Lage des heiligsten Krieges scheint auf der
Schneide des Messers zu schweben!“
„Bis heute nachmittag!“ antwortete Möller ruhig.

„Seither aber ist durch den Anschluß Amerikas der
Sieg entschieden! Und jetzt ruhen Sie sich von Ihrem
Flugrekord aus, Erich, es wird alles geschehen! Sie
müssen zirka zweihundertachtzig Stundenkilometer
gemacht haben. Im übrigen lassen Sie sich noch drei
goldene Streifen an den Ärmel nähen!“
Erich jauchzte auf: „Und trotzdem werde ich mir

noch drei weitere verdienen!“ Und er schüttelte dom
Diktator kräftig die Hand.-



Der S i e g

Im getäfelten Bankettsaale eines der ersten Berliner
Hotels waren zahlreiche Kellner eben damit be¬
schäftigt, die 'blendend weiß gedeckte Hufeisentafel
mit Tellern, Bestecken, funkelnden Krystallkelchen,
Weinflaschen, Sektbouteillen und hohen Aufsätzen
zu überladen. Dazwischen bemühten sich andere, die
Servietten zu zierlichen Figuren — Pantoffel,
Schiffchen und Vögel — zu drehen und zwischen
das vielfältige Gewirre an ihren Platz einzugliedern.
Eben traten zur Türe zwei Küchenjungen herein,
die ein schweres Tablett mit Türmen von Konfekt
schleppten. Sofort stürzten sich einige Kellner auf
die Ankömmlinge, um das Backwerk blitzschnell
in den Aufsätzen symmetrisch anzuordnen und mit
den großen Schüsseln Gänseleberpasteten, Hummer¬
mayonnaisen, gefüllten Eiern, Schinken und Appetit¬
würstchen in eine gewisse Harmonie zu bringen.
Während dieser Arbeit bemerkte ein Kellner, der

eben Apfelsinen um Malagatrauben gruppierte, zu
seinem Nachbarn:
„Nanu, das ist doch bißchen drollig, daß die ver¬

ehrten Herrschaften, fünfzig Mann hoch, ihr Gabel¬
frühstück direktemang im Separee verschlucken 1“

„Sonst sind gerade die Männekens ,Bediene dir
selbst!' nich von Jugend her jewöhnt!“ grinste der
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zweite. „Und wofür beim Präsidium die Höllen¬
maschine von Fernsprecher mit ,Anschluß nur für
Eingeweihte' steht, will mir noch weniger in meinen
Kopp!“
„Mächtige Verschwörung! Bombenbrüder!“ erwi¬

derte der erste. „Mensch, hören Sie man nich, was der
letzte Gassenjunge vom verkrachten ,Heiligsten' er¬
zählt? Wir werden da noch andere Schlagertragödien
erleben. Doch jetzt passen Sie uff und machen Sie
sich schnell fort: Man kommt!“
In der Tat schritten bereits einige Herren im Frack

gemächlich durch die offenen Flügel des mittleren
Portales und sammelten sich, durch neue Nachzügler
— auch Damen— verstärkt, zu plaudernden Gruppen.
Allmählich verschwanden alle Kellner und Küchen¬
jungen, und die Seitentüren fielen zu. Von außen
hörte man dann Schlüssel in den Schlössern knarren.
Plötzlich entstand eine heftige Bewegung zwischen

den Plaudernden: An der Seite seiner Gattin hastete,
gestikulierend und nach allen Seiten nickend, der
Großkaufmann Hahn in den Saal.
„Bitte, die Plätze einzunehmen, meine Damen und

Herren!“ sprudelte er noch im Hereinkommen. „Wir
sind ja ohnehin scheinbar vollz.ählig!“ Und er war
auch schon bei seinem Sitze in der Mitte des Huf¬
eisens, dort, wo ein mächtiger Fernsprechapparat,
von dem ein Kabel zur Wand lief, auf der Tafel
stand. „O, Herr Bryce, kommen Sie bloß liieher an
meine grüne Seite! Gestatten Sie gefälligst, daß ich
Ihnen ... daß ich Sie vorstelle. So, meine Frau, die
berühmte Dichterin! — Unser Held, Herr Bryce, der
erst heute früh aus Afrika von unserem Schlacht¬
felde mit dem Flugzeug kam. Hat man übrigens auf
Sie geschossen, Verehrter?“
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Bryce, der in seinem geborgten Frack in Talmi-
eleganz glanzte und diesen Eindruck noch durch zu¬
dringliche Höflichkeit verstärkte, verbeugte sich
gewunden vor Frau Halin-Bruckmann und grinste:
„Nein, beschossen hat man mich nicht, Herr Präsi¬
dent! Ich bin schon alt genug, um auf derartige
Spazierflüge die Erkennungszeichen mitzunehmen,
besonders wo ich als emeritiertes Mitglied des
Riviere’sclien Stabes in die ganzen dummschlauen
Mysterien dieses Planetendebacles eingeweiht wurde.
Nur bei der Landung hätten mich die Hunde fast
erwischt. Aber das wissen Sie ohnehin schon, Herr
Präsident.“
Inzwischen hatten sich die Versammelten — aus¬

schließlich Angehörige der höchsten Finanz und des
Metallkonzerns — an der Tafel niedergelassen und
begannen bereits den Speisen zuzusprechen oder
ihren Damen die Gläser zu füllen. Hahn wollte eben
etwas mit Bryce besprechen, als sein Sekretär herein¬
kam und ihm auf einem Tablett einen Schlüsselbund
überreichte: „Wir sind jetzt ungestört!“ flüsterte er
dem Kaufmanne zu. „Wer ist ,wir‘?“ rief Hahn in
brutaler Taktlosigkeit ganz laut. „Wissen Sie, Sie
haben seit neuester Zeit eine Ausdrucksweise! Nun
gut, wissen Sie! Sehen Sie jetzt zu, daß Sie sich auf
dem Gange aufpflanzen und Posten stehen, damit
niemand beim Schlüsselloch horcht. Verstehen Sie?
,Wir < sind herinnen und Sie, mein Lieber, sind
draußen!“
Der Sekretär wurde, zornig über die beschämende

Antwort, rot im Gesichte, doch zuckte er nicht mit
den Nasenflügeln und ging ruhig zur letzten offenen
Türe hinaus, die er etwas geräuschvoll hinter sich
ins Schloß drückte.
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„So eine Frechheit! Ist der Kerl plötzlich Anarchist?“
brummte Hahn zu seiner Frau, doch vergaß er den
kleinen Auftritt gleich wieder und schlug leicht mit
dem Messer ans Glas. Das allgemeine Summen des
Gespräches verstummte, und alle blickten gegen den
Großkaufmann, der sich langsam erhob.

„Wissen Sie, meine geschätzten Anwesenden!“
begann er gemütlich. „Ich bin eigentlich, wie Sie
wissen, kein Redner, sondern vielmehr ein Mann
der Tat und der Praxis, worauf ich für das Folgende
hinzuweisen mich beehre. Aber es ist heute so eine
Schicksalswende, möchte meine geehrte Frau Ge
mahlin sagen, daß ich einige Worte mich gedrängt
fühle, mit Ihnen auszutauschen. Sie sehen das Tele
phon, meine Herren! Noch nicht werden sie den
ersten Bissen unsres Mahles verdaut haben, wird
schon der Anfangskurs in Eskomptegeld einlaufen.
Und so fort alle Stunden, hoffentlich bis auf Null!
Und bei diesem Schlußkurs werde ich dann im
Namen der geehrten Anwesenden hineinrufen:,Kaufen,
kaufen, kaufen!‘ und wir werden den Champagner auf-
maclien, um anzustoßen auf den großen ersten Sieg
unsrer renommierten Firmen, auf das Wold des Ersten
internationalen Rohstoff-Syndikats 1“

Die Rede, die an einigen Stellen durch Gelächter
unterbrochen wurde, erweckte mit ihren Schluß
sätzen ungeteilten Beifall. Zugleich schwand aber
auch zusehends, die Heiterkeit und machte einer
gewissen erwartungsvollen Nervosität Platz, die sich
in leisen hin und wider schwirrenden Zurufen Uuft
schaffte, wobei die verschiedensten Sprachen durch-
einderklangen.

Hahn aber stand ruhig und beobachtend da und
redete plötzlich laut weiter: „Meine Verehrten! Soweit



mir unser Herr Bryce, dem ich mir erlaube, hiemit
im Namen der Anwesenden, ungeachtet seiner mate¬
riellen Ansprüche, herzliclist zu danken, mitgeteilt
hat, ist in Mesopolis sozusagen eine lebendige Land¬
karte, wodurch man die ganze Erde regiert. Wir
aber verfügen nicht über solche Apparate, wie sie
sonst nur in überspannten Zukunftsromanen Vor¬
kommen; wir haben hier dieses Telephon und unsern
praktischen Kopf! Und damit werden wir, wie Sie
wissen, meine Herren, alle Brücken und Wasser¬
leitungen, Turbinen und andern schlechten Speku¬
lationen dieser, von keinem Geschäftsgeist erfüllten,
HerrenDoktoren besiegen, wie ja auch schon Napoleon
nur einen Marschallstab im Tornister getragen hat,
um Europa zu erobern!“
Während Frau Hahn-Bruckmann, über das miß¬

glückte Zitat entsetzt, ihren Gatten unter dem Tische
anstieß, und eben die Versammlung wieder ihren Beifall
bezeigen wollte, rasselte die Klingel des Fernsprechers.
Sofort hielt alles den Atem an. Hahn riß die Muschel
ans Ohr. „Wie? was? Beden Sie deutlicher! —
Neunundneunzigeinhalb?— Keinlrrtum? Also meinet¬
wegen! Schluß!“ Und erlegte, etwas befangen, den
Apparat zurück.
„MeineHerren, derAnfangskurs hat durch Deckungs¬

käufe einer bisher versteckten Kontermine noch
etwas angezogen. Wissen Sie, da kann man nichts
machen! Wir wollten 97, jetzt ist es 99 l/a- Oie 2
Differenz werden uns nicht den Appetit verderben!
Essen wir, meine Herren!“ Damit setzte er sich ruhig
nieder.

Es begann auch sogleich wieder die allgemeine
Konversation, doch schwoll der Wust von Stimmen
zeitweilig bereits zu einer dröhnenden Welle an.
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Für die nächsten zwei Stundenmeldungen erwartete
man im Hinblicke auf die — wie sich jetzt durch
persönliche Mitteilungen eingelangterEinkäufer heraus¬
stellte — ansehnlich starke Kontermine noch keine
wesentliche Änderung. Man wollte außerdem keine
Kräfte vergeuden und das Angebot überraschend in
der dritten Stunde mit voller Wucht auf den Markt
werfen. Die Baissiers sollten sich nur inzwischen
durch das Publikum versorgen lassen! Sie würden
dann schon hinreichend entsetzt sein, wenn der Kurs
plötzlich stürzte.
So brachte auch die zweite Stunde 99'8, die

dritte 100. Man beachtete die Meldungen nicht und
sprach den vorzüglichen Speisen desto kräftiger zu.
Als aber einige Minuten nach der dritten Meldung

das Signal: „Wir beginnen!“ einlief, bedurfte es
schon einer besonderen Anstrengung Hahns, um die
steigende Erregung einigermaßen in Schach zu halten.
Die Zeit begann für die Versammelten zu kriechen,
und die vereinbarte Stunde war noch lange nicht
abgelaufen, als wieder das Zeichen des Telephons
schrillte.
„Das ist schnell!“ rief Hahn triumphierend und

rief noch zum Präsidenten des Konzerns hinüber:
„Also ich sage 80! Was meinen Sie?“
„Sagen wir 85, zur Sicherheit!“ lächelte nervös

der Angesprochene und beobachtete den Großkauf¬
mann, der sich, den Hörer am Ohre, plötzlich verfärbte.
„Aber das ist doch unmöglich, wissen Sie!“ jappte

er. „Unmöglich! Sind Sie verrückt? Bleiben Sie am
Apparat und melden Sie alle zwei Minuten!“ Er ließ
die Muschel auf die Tischplatte fallen. „Meine Herren!“
keuchte er. „Der Kurs ist 102 mit steigender Tendenz.
Unser ganzes Manöver ist in die Luft gegangen. Das
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Publikum gibt zwar wie rasend, unsre Anpeitscher
geben, und der Kurs steigt! Wissen Sie, da ist ja die
Welt plötzlich verkehrt. Was sollen wir machen?“
Und er hatte die Muschel wieder an sich gerissen.
„Was? Noch arger? Hundertfünf? — Schon wieder
höher? Hundertneun? Schmeißen Sie die letzten Vor¬
räte zugleich hinaus! — So! — — — Und jetzt? —
Wissen Sie, das ist ja gräßlich! Hundertfünfzelm?
Ich bleibe nicht mehr am Apparat, mir springt der
Kopf! Schluß!“ Und er sank in den Sessel zurück,
daß die Lehne krachte.
Aber auch der anderen Anwesenden hatte sich jetzt

eine Panik bemächtigt. Hochrote Köpfe, fahleWangen,
Kreischen, dicke Schweißperlen, Flüche, Stöhnen, alles
durcheinander! Einige sprangen auf und gestikulierten,
Weinflaschen stürzten klirrend zu Boden. Frau Ilalm-
Bruckmann bekam einen hysterischen Anfall.
Da war Bryce beim Telephon und schrie hinein:

„Was ist jetzt los? Noch keine Änderung? — Bloß
hundertsiebenundzwanzig und das Publikum zieht
sich zurück?“ Und er lachte gellend. „Schluß, meine
Herren! Wir wissen etwas nicht! Das ist
Spionage und neue Situation! Wunder gibt es an
der Börse keine — auch anderswo nicht! Doch halten
Sie den Kopf beisammen. Vielleicht ist noch etwas
zu retten ...“
„Nein!“ donnerte es plötzlich von der Türe her, in

deren offenen Flügeln Diktator Ren6 Hollaender mit
flammenden Augen stand. „Für euch, Lumpen, ist
alles verloren! Ihr seid samt und sonders Bettler!
Wir wollten euch anfänglich noch länger braten
lassen, aber die Amerikaner waren so rasch, daß ihr
nichteinmal auf den Gedanken kamt, Prolongationen
zu verlangen.“
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„Gehen Sie nach Afrika, Sie Aufschneider!“ krächzte
Bryce, während alle anderen entgeistert auf den Dik¬
tator glotzten. „Sehen Sie sich dort Ihre Armeen an
und die Frechheit wird Ihnen merklich vergehen.
Doch nein! Es ist besser, wenn Sie verschwinden!“
Und er riß eine Pistole aus der Tasche und sprang

gegen Hollaender. In diesem Augenblicke aber blitzte
in einem anderen Türflügel aus einer klirrendenMilch¬
glasscheibe ein Schuß, und die Hand des Attentäters
flog mit der sich entladendenWaffe zur Seite, während
sofort ein dicker Blutstrahl aufschoß.
„Hände hoch!“ brüllte Hollaender vortretend gegen

die Entsetzten. „Sie sollen die Wahrheit hören, Herr
Hahn 1 Amerika hat sich gestern angeschlossen! An
allen Straßenecken kleben Plakate, die Ihren "Verrat

enthüllen! Das Hotel ist von internationaler Gen¬
darmerie umstellt!“
„Was geschieht mit uns?“ ächzte jetzt, endlich

sich etwas ermannend, der Großkaufmann, während
der Konzernpräsident rief: „Wir protestieren! Es liegt
kein Grund vor, unsere Freiheit zu beschränken. Wir
sind Kaufleute, aber keine Verbrecher!“
„Ihr seid Verbrecher, aber keine Kaufleute!“ re¬

plizierte Hollaender. „Sonst hättet Ihr euch durch
die ,weltfremden Doktoren' nicht so hineinlegen lassen.
Wir haben jedes Wort Ihres napoleonischen Tele¬
phons abgehorcht! Aber Sie zu verhaften liegt gar kein
Grund vor, außer bei Bryce, der, wie Sie sehen, eben
abgeführt wird, da wir ihn in Mesopolis benötigen. Im
Gegenteil! Ich bin gekommen, um Sie vor der, zwar be¬
rechtigten, mir aber unsympathischen, Volkswut zu
schützen. Oder, wie stellen Sie sich den Heimweg vor,
wo jetzt schon jeder Mensch alles weiß; und weiß,
daß der heiligste Krieg so gut wie gewonnen ist?“

341



„Und meine Warenhäuser?“ kreischte Hahn auf.
„Sind bereits unter Sequester wie Ihre Wohnung

und alles übrige! Auch das Eigentum der anderen
Anwesenden. Sehen Sie jetzt, meine Herren, wie es
ist, wenn man Bettler wird? Und Sie wollten sich
daran bereichern, daß über tausendMillionen Menschen
verarmten? Ja, Sie alle sind Bettler, weniger als
Bettler, Sie sind Kridatare, sind Schuldknechte, sind
Parias, meine Herren!“
Da flammte noch einmal unsägliche Wut letzter

Verzweiflung bei allen auf Man begriff endlich, daß
jedes Wort Ilollaenders so unerbittlich wahr wie
der Diktator selbst sei. Und sinnlose Verwünschungen
johlten empor, Gläser und Teller wurden ergriffen
und begannen, gegen den Einzelnen zu fliegen. Gen¬
darmen stürzten in den Saal und schufen Ordnung.
Ein Finanzmann riß das Fenster auf, um sich hinab¬
zustürzen. Er wurde gepackt und festgehalten. Doch
durch den offenen Fensterflügel brauste plötzlich viel¬
tausendstimmiges Jubeln unübersehbarer Volksmassen
herauf. Und aus dem Branden der Begeisterung lösten
sich schlicht und klar die ersten Töne des Yankee
doodle! —

Am nächsten Morgen, als Diktator Ilollaender
bereits wieder nach Mesopolis zurückgekehrt war,
lief dort ein verworrenes Ultimatum der meuternden
Tropenarmeen ein. Es war von der Großfunken¬
station aufgenommen worden und hatte ungefähr —
soweit man überhaupt von Inhalt sprechen konnte —
den Grundgedanken, daß, falls nicht innerhalb von
vier Wochen die alte Weltordnung, zumindest im
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Prinzipe, wiederhergestellt wäre, sich die Meuterei —
Selbsterhaltung genannt — mit ungeahnter Schnelle
auf sämtliche afrikanische und dann weiter auf alle
Arbeitsarmeen der Erde ausbreiten würde. Diese
prahlerische Behauptung war naturgemäß in keiner
Weise gestützt, da die umliegenden, räumlich ge¬
trennten Gruppen, in ständiger Verbindung mit Meso-
polis, bereits vom Anschlüsse Amerikas und damit
von der Überwindung der letzten Krise wußten.
Daneben aber, und das war das Typische seiner
Kopflosigkeit, enthielt das Ultimatum, wiewohl es
von der deutschen und französischen „Erhaltungs¬
diktatur“ gezeichnet war, die Drohung, daß die
nationalen Gegensätze bald zu unabwendbarer Kata¬
strophe, zu einem „Rette sich, wer kann!“ vieler
hunderttausend Arbeitskämpfer führen müßten; da
durch die Gefahr die natürlichen Rasseninstinkte
wieder entfesselt seien. Und schließlich forderte die
Depesche den sofortigen Rücktritt aller Diktatoren,
ihre exemplarischeste Bestrafung wegen millionen¬
facher Gefährdung der persönlichen Sicherheit und
Durchführung der Liquidation durch neue Männer.
Das merkwürdige Dokument fand bei den, eben

in einem intimen Beratungszimmer versammelten
Diktatoren eine geteilte Aufnahme. WährendGolubieff
nur schlicht: „Große Kinder!“ sagte, lachte Polk laut
auf und murmelte etwas von „Tropenkoller“. IIol-
laender, der zwischen den unregelmäßig im Raume
verteilten Fauteuils auf und ab ging, blieb stehen,
funkelte einen wilden Blick zu Erich Reindorp und
zischte: „Reindorp, finden Sie nach persönlichem
Augenscheine die Sache ebenso komisch, wie Mister
Polk?“ Der Angesprochene hob sein gebräuntes
Gesicht und seine strahlenden Augen wanderten von
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einem der Anwesenden zum anderen. Er sagte
schlicht: „Ich bin einer mittleren Ansicht, Herr Dik¬
tator. Als Führer der Empörung suchte sich unser
Bryce schon die typischen Unruhestifter, nämlich
intransingente Ideologen, kurz gesagt, halbe Narren,
aus. Diese sind an sich natürlich nicht ernst zu
nehmen, wie das Ultimatum deutlich beweist. Des¬
halb aber sind sie auch unfähig zu jeder wirklichen
Führerrolle, da sie sich wieder, um ihren unfundierten
Nimbus aufrecht zu erhalten, als Mitarbeiter lauter
Dummköpfe und Hallunken angegliedert haben. Die
letzte Drohung ist meiner Ansicht nach auch nur
eine Rückversicherung für den Fall, daß die Armeen
zu verschmachten beginnen. Dann wollen die Gauner
unsere braven, tapferen Jungens mit nationalen
Schlagworten noch gegeneinanderhetzen, damit man
sagen kann, der heiligste Krieg habe sich selbst
widerlegt; da eben in der Stunde höchster Gefahr
dieMenschen nicht Brüder sondern Todfeinde wurden.
Aber — und deshalb sagte ich etwas von Mittel¬
meinung ! — ich glaube nach meiner genauen Kennt¬
nis der Leute drunten, daß aus ihrer Mitte selbst
Gegenkräfte aufstehen und solche Extreme abwenden
werden. Das mit dem Diktatorium ist natürlich
leeres demagogisches Geschwätz, das wissen Sie
übrigens besser als ich selbst!“
„Ich danke Ihnen, Erich!“ fiel Möller ein. „Und zwar

dafür, daß Sie uns die Lage charakterisierten. Dadurch
ist für uns jeder Entschluß leichter geworden, weil
er nicht in den leeren Raum hineinprojiziert wird.
Trotzdem bleibt, auch nach Ihrer Schilderung, noch
die weltengetrennte Alternative: Güte oder Gewalt?
Denn das Faktum der unmittelbaren Gefahr eines
Verschmaclitens besteht und muß beseitigt werden!“
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Retzow, der als Gast des Diktatorlums noch immer
in Mesopolis weilte und bisher aufmerksam zugehört
hatte, räusperte sich plötzlich.
„Wenn ein Organismus im Wesen gesund ist,“

sagte er scharf, „und sich bloß an einer vitalen Stelle
ein Schmarotzer eingefressen hat, der dadurch die
Gesamtfunktion beeinflußt, so redet man dem Neu¬
gebilde nicht zu, sondern haut es ab oder brennt es
aus! Oder beides! Der Organismus wird momentan
Schmerz empfinden, dann aber erlöst danken. Das
ist meine Ansicht, wenn ich überhaupt ein Recht
hatte, mitzusprechen. Ich nahm mir das Recht nur
deshalb, weil ich selbst hinuntergehen werde. Ich
bin für Gewalt!“
Hollaender richtete sich auf: „Sie haben recht,

General! Sonst kann es geschehen, daß derSchmarotzer
den Lebensnerv zerfressen hat, bevor wir durch Be¬
einflussung des gesunden Körpers sein Verschwinden
bewirkt haben. Ich gehe mit Ihnen!“
„Hollaender!“ tönte da plötzlich, wie ein Aufschrei,

die volle Stimme der Philippine Garnier, die aufge¬
standen und ganz nahe zu ihm herangetreten war.
„Hollaender, ich frage Sie, den Techniker: Kennen
Sie das Gesetz von Druck und Gegendruck? Sie
werden, wie ich Sie und Retzow kenne, nicht bei
halben Maßregeln stehen bleiben, wenn Sie sich
einmal zur Gewalt entschlossen haben! Ist es so?“
Hollaender nickte bloß ernst mit dem Kopfe, in¬

dessen Philippine Garnier fortsetzte: „Und da werden
Sie mit Truppen und Kanonen, mit Giftgasen und
Strahlenbrennern, kurzmit allenScheußlichkeiten einer
angeblich längst überwundenen Epoche als Feind —
hören Sie das Wort! — als wirklicher, unleugbarer
Feind, nahen!“ Die Diktatorin machte eine Pause
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und ihr Gesicht begann fanatisch zu glühen, ihre
Stimme hub an zu beben. „Und Sie, Hollaender, der
die Vision des Cäsarenhügels schaute, Sie, der damit
heute schon viele Tausende der Gestaltenmühle aus
den stumpf kreisenden Mahlsteinen riß, werden dann
auf einem solchen Hügel stehen, im Wachen und
Träumen! Vielleicht...“ ihre Stimme wurde eigen¬
tümlich weich und traurig, „vielleicht ist es nur ein
armseliger kleiner Hügel, ein versteinerter Termiten¬
bau etwa, und die Schar, die an Ihnen vorbeizieht, ist
ein Häuflein von wenigen Männern! Vielleicht zehn,
vielleicht hundert! Aber die Augen dieser Gemordeten
werden ebenso starr, der Vorwurf auf ihren Antlitzen
wird gleich verzeihungslos sein, wie bei den Scharen
der sechsundzwanzig Tage und Nächte. Haben Sie
mich verstanden, Hollaender?“
„Ich verstehe Sie!“ antwortete der Diktator dumpf.

„Ich kenne aber nicht die Lösung des Knotens, die
Sie an die Stelle meiner Überzeugung setzen wollen.“
„Ich werde die Lösung sein, Hollaender!“ Und

seit langer Zeit streckte sich der Leib der Diktatorin
wieder in alter Frische und Kraft. „Ich werde gehen!
Ich bin durch die Natur dazu vorausbestimmt! Beider
Armeen Blut rollt in meinen Adern, beider Männer
Seele kenne und fühle ich. Zum ersten und letzten
Male sage ich es: Ich weiß, wie mich die Menschen
der vier Kontinente lieben, weiß, wie ich diese
Vergötterung, zum Wolde aller, noch aufpeitschen
und verwenden muß! Ist Ihnen das genug?“
„Mir ist es nichtgenug!“ und Möllers Augen bohrten

sich in das Antlitz der Sprechenden. „Bedenken Sie,
Philippine, welcher Gefahr Sie sich aussetzen, welch
unersetzlicher Verlust für die Menschheit das bedeuten
würde, — was ich nicht auszusprechen wage!“
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Da kehrte sich die Diktatorin, schmerzlich lächelnd,
zu Möller, machte einige Schritte gegen ihn zu und
sagte zärtlich: „Möller, großer Möller, geben Sie mir
die Hand! — So! — Und jetzt sehen Sie mich offen
an und sprechen Sie mir die Worte nach: ,Es ist
ein grausames, das heißt, ein relativ grausames Gesetz
des heiligsten Krieges, daß, wenn schon Sterben
sein muß, der Tod sich stets gegen die kleinere
Zahl zu kehren hat. Und zwar ohne sogenannte
Auslese! Bloß nach der nackten, arithmetisch nackten
Zahl!' Wer hat diese Worte einst in einer heiligen
Nacht gesprochen? Oder verliert das Gesetz relativ
zum Urheber die Gültigkeit? O, Sie verstehen mich
schon, Möller!“
Da krampfte der Forscher sein hartes Antlitz zu

eherner Ruhe zusammen und antwortete, während
er die Hand der Diktatorin umpreßte, laut und un-
widersprechbar: „Ich stimme der Ansicht unserer —
und ich sage damit nichts Gotteslästerliches! —
unserer heiligen Führerin Philippine Garnier bei
und bin selbst für den letzten Versuch äußerster
Milde. Soll Sie jemand begleiten?“
„Erich Reindorp — besser Boewulf Kraft— soll mit¬

kommen! Ich benötige seine Kenntnisse der Tat¬
sachen!“ Und Philippine ging langsam zu ihrem
Fauteuil zurück.
„Wenn die Sache so steht, wäre der alte Polk ein

Schuft, Gewalt zu predigen!“ lachte da plötzlich un¬
vermittelt der Amerikaner. „Dazu ist noch Zeit
genug!“ „Das ist auch meine Ansicht!“ nickte Go-
lubieff. „Gott wird unsere Heilige nicht verlassen,
Amen!“
Da sprang Hollaender geräuschvoll auf und trat

vor Möller.
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„Und Sie trifft die Verantwortung!“ flüsterte er
ihm heiser zu. „Nicht wegen der Armeen; denn denen
widerfährt danach nicht mehr als ihnen jetzt schon
widerfahren wäre. Aber die Verantwortung für die
Sicherheit der ,Heiligen'. Ich persönlich glaube an
keine Wunder. Und Sie, Möller, sollten als Physiker
mehr auf die Kausalität achten!“
„Die Kausalität hat diesmal gegen mich entschieden:

Mein relativ grausames Gesetz des heiligsten Krieges
war die Ursache. Für die Wirkung muß ich die
Verantwortung tragen. Auch vor Ihnen, Diktator
Rene Hollaender!“
In diesem Augenblicke wurde die Beratung unter¬

brochen, denn ein Sekretär brachte die Nachricht,
daß Botho Westenhayn aus Perm telephoniert habe,
er wolle in einigen Tagen in dringendster Sache in
Mesopolis eintreffen. Das gab, trotz aller Aufregung,
dem Gespräche eine andere Richtung.

Diktator Lothar Möller saß im kleinen Konferenz¬
zimmer am Kosmoskop. Er blickte noch einmal in
den ruhigen Saal zurück, um sich zu vergewissern,
daß er allein sei. Dann wandte er sich hastig den
Stellschrauben zu und schaltete schnell die Reihe der
Vergrößerungen: Bis ein Kreis mit der Aufschrift:
„Tanganjika—Station—Ost, Oberkommando der drei¬
zehnten englischen Tropenarmee. Vier Uhr post meri-
diem. Nichts Neues!“ im Gesichtsfelde stand.
Möller hatte den leuchtenden Kontaktpunkt noch

nicht völlig in das Fadenkreuz gerückt- und starrte
sinnend auf das Geflimmer. Er hatte das Gefühl,
die Meldung sei etwas unsäglich Totes. Eine Seheide-
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-wand, ein undurchdringliches Hindernis. Und nur
ein armseliges Symbol einer Wirklichkeit, die er
für einen kurzen Augenblick visionär erschaute:
Palmen und Steppen, voll von Gazellen, Zebras und
Büffeln. Hohe gegliederte Ufer und die weite Fläche
des mächtigen Sees, von heißen Winden sanft ge¬
kräuselt. Und zwischen Zelten und Hütten, zwischen
dem brausendenDurcheinander der arbeitenden Armee,
ernst und entschlossen, zwei Gestalten, zum Letzten be¬
reit: Seine — seine— Philippine und der jugend¬
strahlende Beowulf Kraft! Und er hatte nicht mit¬
ziehen dürfen, hatte bleiben müssen, da die Umstellung
aller Versorgungspläne durch den Eintritt Amerikas
seine Anwesenheit in Mesopolis gebieterisch forderte;
da Asien durch Botho Westenhayn rief; und schließlich
sein Auftauchen im Bereiche der meuternden Armeen
vielleicht zu erbittertem Widerstande aufgestachelt
hätte. Da zog noch ein Traum vor seine, bereits ge¬
trübten, Augen, ein dunkler furchtbarer Traum : Aus
dem hohen Stockwerke eines sonderbaren Hauses hatte,
in der Ecke eines düsteren Gelasses, ein enger Schacht
tief hinabgeführt, tiefer vielleicht, als der Keller lag.
Und am Ende dieses Schachtes war noch, verdeckend,
milchig-grünes Glas gespannt; unter dessen Fläche aber
hatte er, nur in schwimmenden Umrissen, das todes¬
traurige Antlitz seiner Geliebten erblickt, die, wie hilfe¬
flehend, zu ihm heraufweinte. Und er hatte gewußt, daß
er niemals wieder in diesem Leben m ehr von ihr er¬
schauen würde. Da hatte sich sein Wille an diesen
Schimmer gekrallt und er hatte mit Gott und Teufel
um diesen kargen Rest seines Glückes, diesen letzten
körperlichen Anblick, gerungen. Doch das Licht am
Ende des Schachtes war erloschen, und der Grund
hatte schwarz und leer heraufgegähnt.

349



Da packte Lothar Möller die Schrauben mit
eisernem Griffe und riß das Mikrophon ans Ohr:
„Philippine!“ keuchte er atemlos.
„Ja, Geliebter, ich bin es. Du hast das Stelldichein

auf die Sekunde richtig berechnet!“ tönte es weh¬
mütig lächelnd zurück. „All das viele, das ich dir
noch zu sagen hatte, habe ich in der Nacht aufge¬
schrieben. Ein Flugzeug wird es dir bringen. Die
Abschriften aber liegen für alle Fälle liier versiegelt
in der Station.“
Möller erschrak: „Wozu diese Vorsicht?“ fragte

er leise.
„Weil — nun weil ich nicht will, daß diese Worte,

die ich nur einmal sagen konnte, durch einen dummen
Zufall verloren gehen. Sei doch heiter, Geliebter! In
einigen Tagen wird dir ein anderes Flugzeug die
Nachricht bringen, daß ich bald wieder zu dir komme.
Oder zweifelst du plötzlich?“
„Um Gotteswillen, Philippine I“ Möller zwang sich

mit der letzten Kraft nieder, um nicht aufzuschluchzen.
„Das dumme Telephon hat wahrscheinlich den Klang
meiner Stimme verändert. Woran sollte ich denn
zweifeln? Nein, nein! Ich werde dir dann nach
Brindisi entgegenfahren. Wenn — du — auf — dem
— Rückwege — bist!“
„So leb’ wohl, mein Geliebter, mein Freund, mein

Mann! Wozu sollen wir noch sprechen? Wir sind
ohnehin ein und dasselbe Wesen. Draußen surrt
schon das Flugzeug, das mich mit Erich — zu —
den ■— Meuterern .. ..“ Ein eigentümlicher Laut riß
das Gespräch ab. Er hatte ihn nur zu gut erkannt:
„Lebe wohl, Süße, auf Wiedersehen!“ und er warf
die Muschel hin, um sie sofort wieder ängstlich ans
Ohr zu lieben. Doch das letzte leise Weinen der
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Philippine Garnier war erstorben, und er hörte nur
das Blaffen der unterbrochenen Verbindung. Bis eine
fremde Stimme schnarrte: „Chief of tlie thirteenth
Tropical army! No new accidents!“ worauf Möller
sofort: „Where is Philippine Garnier?“ zurückrief.
„She is gone!“ antwortete es kurz. „Well, stop!“ und
Möller legte langsam das Mikrophon zurück,
stützte seinen müden Kopf in beide Hände und wurde
erst nach geraumer Zeit durch das Knarren der
Türe in seinem Sinnen unterbrochen. Der Diktator
blieb trotzdem ruhig in seiner Lage, bis ihn eine
mächtige Stimme anrief.
„Botho Westenhayn, Sie sind gekommen?“ sagte

er da verständnislos und starrte dem Eintretenden in
die Augen.
„Ja, ich bin gekommen, Möller! Was wundert Sie

das weiter? Störe ich Sie?“
Möller hatte sich bereits wieder, unter dem Eindrücke

des Herrn Asiens, soweit gefaßt, daß er leise lächelte:
„Ich weiß, daß meine Frage ebenso dumm war,

als wenn man jemand augenfällig Bekannten fragt,
ob er es wirklich sei. Ich will Ihnen deshalb nicht
verhehlen, daß ich mich in großer Gemütserregung
befand. Ich habe eben von Philippine GarnierAbschied
genommen. Vielleicht — für — immer!“
Botho Westenhayn wurde sofort tief ernst und er

ließ sich neben Möller in einen Fauteuil nieder. „Ich
weiß alles, Möller!“ sagte er leise. „Sie brauchen
vor mir nichts geheim zu halten. Und mehr noch:
Es ist nicht zuviel, wenn ich sage, daß die Erde
Ihre Vereinigung wünscht!“
Möller hatte den letzten Satz mißverstanden und

fuhr auf: „Was reden Sie da Furchtbares? Wer
soll sich mit der Erde vereinigen?“

331



„Aber Lothar Möller!“ fiel Westenhayn ein. „Hat
Sie denn aller Optimismus verlassen? Ich sagte ja
nur, daß die ganze bewohnte Erde Ihre Vereinigung,
Lebensbund, Ehe mit Philippine wünsche. Und ich
am allerersten!“
Da färbten sich die Wangen Möllers mit leichter

Röte und er wollte etwas Abweisendes erwidern.
Doch als er die tiefen, fast jenseitig leuchtenden,
Augen Westenhayns sah, antwortete er nur kurz:
„Und ich war der erste, der sie in die Gefahr
jagte!“
„Ich habe bereits mit Rene Ilollaender gesprochen

und weiß, daß Sie es nicht leichtsinnig, sondern
aus Pflicht taten. Das heißt aus dem, was Sie für
Pflicht hielten. Ich bin felsenfest davon überzeugt,
daß Pilippine in einigen Tagen munter zurückkehren
wird- Sonst würde ich Ihnen das Folgende nie sagen.
Aber für Ihre Zukunft: Es gibt etwas, das höher
steht, als alle Prinzipien, alle Imperative der eigenen
Folgerichtigkeit. Weil es das Seltenste ist und weil
aus ihm jede Größe der Zukunft wird: Das ist eine
Liebe, die, im Jenseits schon, von den Göttern be¬
schlossen wurde. Und • für diese Liebe nehmen die
Götter auch Opfer in Kauf. Da gilt nicht das relativ
grausame Gesetz der kleineren Zahl!“
„Botho, was tun Sie? Sie, der Buddhist, predigen

Egoismus?“ fragte Möller leise. „Wer soll das ent¬
scheiden, ob die Liebe von den Göttern gewollt ist?
Da könnte ja jeder junge Heißsporn für eine alberne
Kokette Tausende hinschlachten, könnte ...“
„Lügen Sie nicht, Möller! Sind Sie ein Heißsporn?

Ist Philippine eine Kokette?“
„Aber das Beispiel?“ und Möller schüttelte den

Kopf.
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„Eben das Beispiel wollen die Götter von solchen
Menschen, wie Sie zwei es sind! Ihr Bund wird
mehr Schmerzen lindern, als durch Ihre Trennung
erspart bleiben.“
„Das wird sich erst weisen, Botho! Ich war einen

Augenblick schwach. Jetzt aber glaube ich wieder
an die Richtigkeit meiner, Philippinens Tat!“
„Hören Sie, Möller — und nocheinmal, ich würde

nicht sprechen, wenn ich nicht jetzt schon hell und
freudig Ihre endliche Vereinigung sähe!“ Westen¬
hayn senkte den Kopf und sprach wie zu sich selbst:
„Es war in den verschnörkelten Gärten mit den
Baumzwergen, den Papierlaternen und den schillernden
Fischen. Und die Kirschblüten fielen herab. Da fand
ich das kleine, süße Wesen, das mir die Götter be¬
stimmt hatten; auf fremder Erde, in fremder Form,
aber mit heimatlicher Seele. Ich kannte das Volk.
Sie war so anders, wie auch ich anders bin als
mein Volk. Und ich war von einem Prinzipe be¬
sessen, von einem Irrwisch, einer Einbildung. Ich
glaubte damals,“ Bothos Stimme begann drohend zu
grollen, „ich hatte mir zusammengereimt, daß die
Menschheit durch Rassenmischung zugrundegehen
müsse, daß zwiespältige Wesen, unglückselige Ba¬
starde entständen, ruhelose, planlose, zerstörende!
Und ich wandte mich ab und sah zu, wie sie im
bunten Kahn, zwischenWimpeln und Chrysanthemen,
auf den See hinausfuhr, wie auf dem jenseitigen Ufer,
über den schneebedeckten Kratern, sich fratzenhafte
Wolken zackten, wie die Erde grollte, Feuersäulen
stiegen, Stürme johlten, die Wasser kochten! — Zu
spät stürzte ich mich in den Gischt; — der kalte
See spie mich voll Ekel ans Ufer, da er nicht wollte,
daß ich mit ihr im Märchenschlosse unter azurblauen
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Kuppeln wohne! —- Weil ich Prinzipien hatte, Möller,
und Lehrsätze über das Karma stellte.
Sie aber hatte alles vorhergewußt und an Rosen¬

wölkchen über den Firnen das Nahen des Todes¬
wetters erkannt! —Und mich in Sicherheit gewiegt,
weil sie treuer war als ich.
Hier, hier, Möller, ist der Brief, den ich in ihrer

Hütte, zwischen Lackschächte]chen und bunten Ki¬
monos, fand!“ Und erhielt mit zitternder Hand dem
Forscher das kleine Ding, über und über mit krausen
Tuschzeichen bedeckt, entgegen.
Möller wandte sich entsetzt ab: „Auch ich erwarte

einen Brief! Quälen Sie mich nicht so diabolisch!“
Da steckte Westenhayn, sanft lächelnd, das kleine

Schriftstück wieder zu sich und faßte Möller treu¬
herzig am Arme: „Ich wollte Sie gewiß nicht quälen!
Sie werden es noch einmal deutlich sehen! Aber
selbst Sie können irren, besonders in Fragen, die
Sie selbst betreffen, da Sie aus Furcht, egoistisch zu
sein, den Altruismus unzulässig übertreiben! Wider¬
sprechen Sie mir jetzt nicht! Ich muß eben jetzt, da
ich Ihren Altruismus angriff, von Ihnen für die Mensch¬
heit ein großes Opfer heischen. Deshalb eigentlich
kam ich.“
„Sprechen Sie!“ murmelte der Forscher. „Sie sollen

Lothar Möller finden!“
„Daran zweifelte ich nie! Aber hören Sie nun:

Die Heiligen Tibets, Makhan Narasena und das
Panasiatische Komitee senden mich zu Ihnen, um
Sie aufzufordern, unverzüglich zu uns zu kom¬
men!“
„Eben jetzt?“ Lothar Möller kämpfte mit heftiger

Erregung. „Geben Sie mir nicht einige Tage Frist,
bis ... ?“
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„Ich muß leider mit einer Verneinung antworten!“
Westenhayn sah Möller in die Augen und sagte
langsam: „Unübersehbare Massen Radiums befinden
sich in unserer Hut und wir fragen Sie, was wir
tun sollen. Der Stoff beginnt sich zu verändern.
Länder sind in Gefahr. Die Welt wird davon er¬
fahren. — Nur Sie können helfen, und zwar sofort 1

“

Möller fuhr empor: „Um Gottes willen, Westen¬
hayn! Was reden Sie da? So ist es also Wahrheit,
was ich mit meinen Apparaten ahnte? Daß diese
Mengen irgendwo in Asien lägen? Nein! Sie haben
recht! Nur ich kann da helfen. Und die Welt darf
noch lange nichts erfahren. Sonst kommt ein Fieber
der Macht über alle, billionenfach gräßlicher als das
Goldfieber. Denn Gold wirkt nur in langen Um¬
wegen auf die Gestaltung des Werdens, Radium
jedoch unmittelbar. Nein, tausendmal nein! Die
Menschen sollen nicht um diese gräßlichen Dinge
raufen, daß vielleicht schließlich ein Einzelner, ein
Schuft, ein Despot uns alle wieder versklavt! Wo
sind die Massen?“
„Beiden HeiligenTibets!“ antworteteBotho feierlich.
„Die Heiligen Tibets sollen sie weiter hüten! Ich

gehe, um die Veränderung hintanzuhalten! Kommen
Sie, Westenhayn!“
Und der Forscher war schon aufgesprungen und

seine Wangen glühten.
Da standen plötzlich General Betzow und Rene

Ilollaender in der Türe.
„Treten Sie- ein!“ sagte langsam Botho Westen¬

hayn. „Möller soll nicht glauben, daß wir hinter
seinem Rücken verhandeln.“
Ilollaender folgte sofort dem Rufe und begann

kurz und hart: „Diktator Möller, ich habe Ihnen
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einen Beschluß mitzuteilen, den das gesamte Dik-
tatorium in Ihrer Abwesenheit auf meinen und
Westenhayns Antrag faßte.“
Möller blickte ihm verständnislos entgegen, während

er fortfuhr: „Wir haben Ihnen in der Tropenkrise
und im Falle Philippine Garnier die volle Objek¬
tivität abgesprochen! Wir ehren und verstehen Ihren
Entschluß, haben aber trotzdem eine Veränderung
festgesetzt: Und zwar begeben sich Retzow und ich
noch heute auf Schnellfliegern in die Tanganjika-
Station, um sofort beizuspringen, wenn nicht inner¬
halb einiger Tage eine Klärung eintritt. Im übrigen
werden Sie uns nachher gestatten, Ihnen Ihr Weib
zuzuführen!“
„Was, wie?“ Möller wollte sich auf Hollaender

stürzen. „Sind Sie toll? Woher wissen Sie, daß . ..“
„Ich weiß es nicht, wie man so vom Wissen

spricht!“ antwortete Hollaender hoheitsvoll. „Nicht
von Lauschern, nicht aus Gebärden, nicht durch auf¬
gefangene Briefe. Aber ich weiß es sicherer: Denn
es steht im Buche des Schicksals!“
„Verzeihen Sie mir, Hollaender!“ sagte da plötzlich

klar und rein Lothar Möller. „Ich füge mich der
Mehrheit, obwohl Sie zu meinem Vorteile gegen
andere Bruderwesen entschied. Ich füge mich aber
nur deshalb, weil mich plötzlich die Erleuchtung
überkam, daß Ihre Gewalt nicht mehr nötig sein
wird. Ich glaube wieder! Nach einer kurzen Stunde
gräßlicher Zweifel! Mich aber wird jetzt ein zweiter
Flieger nach Tibet tragen. Auf Wiedersehen, Ben6
Hollaender!“ Und im Gefühle überströmender Freund¬
schaft umarmte er den Mann, der nach dem grau¬
samen Ablauf der Dinge sein Todfeind hätte sein
sollen. —
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Violette Abendnebel schwelten bereits aus der trägen
Oberfläche des Kongo, dessen unbestimmte Ufer wilden
Moderduft atmeten. Schlangenhafte Gewirre von
Schlingpflanzen ringelten sich in die glatten Wasser,
morsche Bäume neigten sich, unterwaschen, gegen den
Stromspiegel. Überall strebte ein rasendes Leben, sich
tollgeworden in die Nässe zu stürzen, um dort nach dem
scheitelrechten Tropenbrande Kühlung zu nippen.
Doch hatte eine unsichtbare Urgewalt diesem

Stürmen Einhalt geboten: Längs des Flusses lief, so
weit das Auge reichte, eine breite Straße, über der
sich die Kronen der Bäume wölbten, sodaß sie noch
tiefer ins Dämmern versank. Auf ihrem Grunde aber,
zwischen wuchernden Kräutern und kriechenden
Wurzeln, zogen sich die schmalen Streifen von vier
Bahngeleisen. Doch nicht regelmäßig: Denn an
manchen Stellen war das Erdreich aufgewühlt, die
Schienen rollten sich wie spiralige Drähte durch¬
einander, und fächerförmig baumelte an den Scheitel¬
stücken dieser Kurven eine Folge von Schwellen.
An anderen Punkten wieder war der Boden, gegen
den Strom zu, vom Wasser zernagt, und die
Stränge stachen unvermittelt, von dickem Roste
überzogen, in die laue Flut: Wie denn überhaupt
derselbe grellrote Rost verlassene Kräne, kleine
Loris und Draisinen, Schaufeln und Äxte bedeckte
die umherlagen. Am Rande, auf einem abgebröckel¬
ten Betongrund, wuchtete gar der gigantische Leib
einer umgestürzten Urwald-Ramme mit gesprengten,
zerfetzten Flanken, die im Sturze scheinbar all die
Drähte und Kabel von den zerknickten Telegraphen¬
stangen herabgerissen hatte, und deren verbogener
Mechanismus mit Zahnradgetrieben, Kettenüber¬
setzungen und Kurbelwellen jetzt nackt zutage schien.
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Auf dieser Straße, zwischen all der Verwirrung,
brauste nun eine Schwadron internationaler Gen¬
darmerie gegen Süden, an deren Spitze Diktator
Renö Hollaender und General Vollrat Retzow, vorge¬
neigt in den Satteln ihrer Araberhengste, galop¬
pierten.
„Schritt!“ schrie Retzow hinter sich, doch wurde

seine Stimme im nächsten Augenblicke von einer
derart wilden und satanischen Lärmorgie unter¬
brochen, daß alle Pferde zu scheuen begannen. Aus
den Baumwipfeln, vomWasser, vom Boden, aus den
Lüften : überallher kreischte, fauchte und raschelte es.
Dumpfes Gebrüll antwortete aus Büschen, Zweige
knackten, Wogen spritzten empor.
Retzow drängte sein Pferd an das Hollaenders

heran und brüllte: „Diese gottverlassenen Affen und
Papageien werden uns noch verraten! Es kann nicht
mehr sonderlich weit sein bis zu den Meuterern!“
Hollaender beugte sich, indessen alle Reiter unwill¬

kürlich ihre Pferde parierten, zu Retzow hinüber, als
er antwortete: „Ich bin erstaunt, daß keine Vorposten
aufgestellt sind! Gott weiß, was da vörgelit. Nach
den Fliegerbildern sind wir sicherlich knapp beim
Hauptquartier. Vielleicht eine Falle?“
Der Lärm hatte sich wieder bedeutend verringert,

sodaß Retzow ohne sonderlichen Stimmaufwand er¬
widern konnte: „Ich glaube nicht daran! Man hätte
schon früher Gelegenheit gehabt. Schließlich denkt
man sich doch wohl, daß wir nicht mit einer
Schwadron daherkommen. Und am wenigsten, daß
wir selbst die Vorhut führen. Doch wir müssen jetzt
absitzen!“ Und er gab leise den Befehl weiter, um
nicht wieder denAusbruch des Naturkonzertes herauf¬
zubeschwören.
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Schritt für Scln'itt, ging es jetzt vorwärts. Umso
langsamer, als plötzlich, fast unvermittelt, vollstän¬
diges Nachtdunkel hereinbrach.
Da leuchteten, als sich die Schatten senkten,

zwischen dem Flirren phosphoreszierender Insekten,
weit voran helle Lichtpunkte auf und verbreiteten
sich immer mehr, bis sie die Straße, die eben jetzt,
dem Flußlaufe folgend, nach Osten bog, in ihrer
ganzen Breite überquerten.
„Halt!“ flüsterte Retzow. „Die halbe Schwadron

bleibt bei den Pferden. Die anderen mir nach!“ Er
hatte, zugleich mit Hollaender, sein Pferd bereits ab¬
gegeben und schritt rasch vorwärts.
Während sich die Männer, unsäglich mühsam,

vorarbeiteten, dabei oft in den lockeren Boden ein¬
brachen, sich in Schlinggewächse verhedderten und
von allerlei Kerfen gequält und blutig gestochen
wurden, wuchs die Breite des Lichtscheines, stets
höher lodernd, von Minute zu Minute. Bis sich die bei¬
den endlich, zu linker Hand, auf dem vom Flusse ab¬
gekehrten Straßenrande, an die Baumwand drückten,
um nicht auf der hellen Straße ein deutliches Ziel für
mögliche Feindseligkeiten zu bieten.
Hier verließ auch der Kongo, in scharfem Bogen

nach Westen abschwenkend, die andere Straßen¬
seite.
Retzow und Hollaender waren sich wohl der Ge¬

fahr bewußt, die ihnen von Schlangen und Raub¬
tieren drohte. Jedes leise Rascheln konnte den Tod
ankündigen. Doch trieb sie höhere Anspannung aller
Nerven vorwärts: Geblendet standen sie plötzlich bei
den letzten Baumgruppen, und nach rechts und links
floh der Waldesrand, eine ungeheure Lichtung um¬
schließend, zurück.
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Weit vor ihnen aber i'agte, von einem hundert-
strahligen Kranze mächtigster Fackeln umlolit, eine
unglaubliche Yision: Auf hohem Sockel erhob sich
die schimmernde Weiße einer griechischen Tempel¬
fassade, vor der, liochaufgerichtet und agierend,
Traumgestalten standen, während die Reihen des
Chores von rechts und links im gemessenen Drei¬
schritte, dumpfe Strophen skandierend, gegen die
Mitte tanzten.
„Was ist das? — Ein —- Traum?“ keuchte

Hollaender auf und krallte sich in den Arm Retzows.
„Kaltes Blut!“ zischte dieser zurück. „Hier steht Ihr

Götze Kultur wieder auf. Man — spielt — Theater!“
Hollaender sank mit einem Stöhnen in sich zu¬

sammen. Als er sich aber wieder faßte, konnte er
bereits die dunklen Massen tausender Menschen unter¬
scheiden, die in unabsehbarem Halbkreise um das
Spektakel herumstanden. Doch regte sich kein Laut,
kein Murmeln, kein Atemzug.
Hollaender hauchte in fiebernder Erregung: „Alles

Zurückbleiben! Ich gehe allein!“ und war auch bereits
wie ein Schatten verschwunden. Retzow hielt es für
das klügste, abzuwarten, um den Sturm nicht, vor¬
zeitig zu entfesseln. Außerdem mußte ja einer der
Führer für den Fall bereitstehen, als Hollaender nicht
mehr zurückkehrte.
Inzwischen hatte der Diktator den Menschenwall

schon erreicht und war, von den atemlosen Lauschern
garnicht beachtet, um einige Reihen vorgedrängt
worden. Da erstarrte sein Blut: Denn überirdisch stark
tönte aus der Wechselrede jambischer Trimeter jetzt
eine Stimme hervor, eine Stimme, deren Klang ihm
oft durch die düstere Einsamkeit schlafloser Nächte
gefolgt war; und jauchzte auf die drohendenWorte:
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„Ein Feindentsprossenei' wird im Tode selbst kein
Freund!“ sieghaft jubelnd hinaus:
„Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da!“
Und ehe noch der geisterhafte König den Mund auf¬

tat, brüllte Hollaender mit furchtbarer, schmetternder
Stimme:
„Philippine Garnier! Verräterin!“
Noch hatte sich keiner gefaßt, als er auch schon,

nach rechts und links die Leute abschleudernd, an
die Stufen des Sockels stieß und hinaufhastete. Ein
gräßlicher Tumult brach los. Hunderte stürmten dem
Diktator nach, der, jetzt nur wenige Schritte entfernt,
mit lodernden Angen vor Philippine Garnier stand.
Jetzt erkannte auch die Schauspielerin den Diktator.

Einen kurzen Augenblick streckte sie mit bittenden
Augen die Hände nach ihm aus, dann lief sie im
weißen wallenden Kleide an den Hand der Rampe
und rief klagend in das sofort verstummende Brausen
hinein:
„Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da! —

Hörtet Ihr nicht, Männer? Hier vor mir steht unser,
euer Diktator Renö Hollaender und klagt uns an.
Laßt ihn sprechen, ich werde dann antworten. Ihr
wißt, was ich euch gestern sagte: Weh dem, der
gegen den Bruder die Hand hebt!“

, Wie in den leeren Raum tönten diese Worte
hinaus. Denn kein Hauch rührte sich mehr, und die
vorgelaufenen Arbeitspioniere hockten sich, dort, wo
sie standen, auf die Stufen. Die Mimen waren ver¬
schwunden.
Da trat auch Hollaender vor: „Kämpfer der Tropen¬

armee!“ sagte er scharf. „Ich bin allein! Ihr könnt
mich töten, könnt mich gefangen fortschleppen und
martern. Aber bedenkt, was Ihr tut! Unmittelbar vor
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dem Siege steht ein Gedanke, den zuerst Möller 1

,

Westenhayn und ich dachten! Ein Gedanke, der
bereits tausendfachen Tod ersparte, millionenfachen
verhindern wird! Und der rein bleiben muß, um zu
wirken. Deshalb enthebe ich liiemit die Schau¬
spielerin Philippine Garnier, gestützt auf das ihr
wohlbekannte geheime Gesetz des Diktatoriums, aus
eigener Machtvollkommenheit, von ihrem Diktatoren¬
posten. Und zwar wegen Verrates an den obersten
Grundsätzen des heiligsten Krieges!“
Ein gräßlicher Wehschrei durchtönte, tausend¬

stimmig, dieLuft und schiensich in einen, alleHemmung
zerschmetternden, Wutausbruch fortsetzen zu wollen,
als Philippine Garnier beschwörend die Hand erhob
und noch einmal die Massen zur Ruhe bannte. Ruhig
und fest klang wieder ihre Stimme:
„Freunde! Diktator Rend Hollaender, der Mann, der

uns nach einem Leben voll Leid zum Sieg führte,
hat recht: Er ist als echterHeld allein unter euch getreten
und hat sich nicht einschüchtern lassen. Wenn ihr
mich liebt, wenn ihr wollt, daß ich glücklich bin,
so unterwerft euch seinen Befehlen, wie ich mich
unterwerfe!“ Damit drehte sie sich zu Hollaender,
schritt aufrecht auf ihn zu und bot ihm die Hand,
die er zitternd ergriff.
In der Ei 1Wartung eines Umschwunges, hielt die

Menge noch an sich. Da geschah etwas so eigentümlich
Neues, daß alle erstaunt aufhorchten. Ein weißhaariger
Arbeitspionier stand plötzlich auf der obersten Stufe
und dröhnte mit gewaltiger Baßstimme:
„Brüder! Kameraden! Für die heilige Garnier habe

ich seinerzeit, als man uns rief, meine alten morschen
Knochen in die Tropen geschleppt. Für dieselbe
Garnier, die ich einst, als sie noch niemand kannte,
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weinend auf der Straße fand und in eine Droschke
hob. Wir haben dann unter Beowulf Kraft gekämpft.
Und haben unser letztes für unsere Mitmenschen
hergegeben. Bis diese Spione und Hetzer uns um alle
Erfolge betrogen. Da ist wieder der Engel des Herrn
zu uns gekommen und hat uns auf den rechten Weg
zurückgebracht. Und hat uns zum Lohne für unsre
Reue wieder die Kunst auf die Erde getragen.
Kameraden! Es ist vorläufig kein anderer Ausweg,

als uns dem Diktator Ilollaender zu unterwerfen. Er
ist allein gekommen. Aber wenige Stunden von uns
stehen die Armeen des Generals Retzow. Meine Späher
haben sie gesehen. Es soll aber kein Blut fließen!“
Dumpfes Murren erhob sich, stets stärker an¬

schwellend. Da schrie der alte Pionier mit letzter
Stimmkraft:
„Philippine Garnier will keinen Brudermord! Aber

Hollaender irrt! Höher als die geheimen Gesetze steht
der Wille der Völker. Und wir werden, zum Wolde
der Menschheit, unsre Garnier loskaufen. Vierzehn
Tage soll die ganze Erde ohne Lohn für sie arbeiten.
Und noch vierzehn Tage dafür, daß die heilige Kunst
nach dem Siege wieder zur Erde kommt. Und zuerst
soll uns dann wieder diese Antigone zurufen: Nicht
mitzuhassen, mitzulieben bin ich da! Und die ganze
Weit wird ihr diese Worte im brausenden Chorus
nachsprechen. Wer ist dagegen?“
Frenetischer Beifall erhob sich, und stets aufs neue

tönte der Name der Diktatorin. Da trat der alte Pionier
langsam zu Hollaender: Das Brausen verstummte:
„Diktator Hollaender, die zwölfte deutsche Tropen¬

armee unterstellt sich hiemit Ihrem Befehle!“
Hollaender, der bleich und sinnend dastand, riß

sich empor: „Rufen Sie mir die Ingenieure! Wir
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müssen sofort die Verbindungen mit den Nachbar¬
gruppen lierstellen! Sie aber, Philippine Garnier,
kehren unverzüglich nach Mesopolis zurück, um dort
Ihre Agenden zu übergeben und das Weitere abzu¬
warten!“
Damit stieg er langsam über die Stufen herab. Ein

greller Vollmond durchbrach die zackigen Kronen
der Bäume, und die Massen gingen leise nach allen
Seiten auseinander.

Iiiin letztes Mal peitschte die Nachricht von den
Vorgängen am Kongo die Leidenschaft aller Konti¬
nente zu unerhörter Höhe hinauf. Der Ruf des greisen
Arbeitskämpfers schallte mit rasender Schnelle rund
um den Erdball: bis, von Tag zu Tag stürmischer,
die Völker ein Weltgericht begehrten. Hin und
wieder wogten die Agitationen, die Meinungsstreitig¬
keiten, die Kundgebungen. Sonderausgaben durch¬
schwirrten stündlich die Zentren des Völkerlebens.
Endlich konnten die Diktatoren dem einmütigen Drän¬
gen nicht mehr Halt gebieten, konnten nicht mehr
hindern, daß auch der zweite Punkt, dieWieder-
einführung echter Kunst, auf die Tagesordnung kam.
Die Plebiszite fanden unter riesiger Beteiligung

statt: Sie endeten mit einem Freispruche der Dik¬
tatorin Philippine Garnier und Erich Reindorps und
beschlossen die vierzelmtägige Weltsülme zu Ehren
Rend Hollaenders. Doch auch die zweite Abstimmung
veränderte die Gestaltung des bisherigen Kampfes:
Die Kunst wurde wieder zugelassen!
Die Weltstimmung näherte sich dem Taumel; als

ein neuer Peitschenhieb über die Erde klatschte:
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Rene Ilollaender legte seine Stelle mit der Erklärung
nieder, er wolle der weiteren Entwicklung des
kosmischen Lebensablaufesmit seinen trübsinnigen und
lustfremden Ansichten nicht weiter im Wege stehen.
Während aber noch diese niederschmetternden,

anklagendenWorte des Mannes, dem in erster Reihe,
wie jedes Kind wußte, das neue Anbrechen eines
goldenen Zeitalters zu danken war, die Gemüter
aufwühlten, wirbelte sein Werk auf die Spitze der
Vollendung.
Die erste und größte Phase des heiligsten Krieges,

die angriffsweise Niederwerfung der toten Materie
war siegreich bestanden! Die Ketten und Ringe der
Yersorgungsbahnen schlossen sich zu unzerreißbaren
Geflechten, die Politik drehte sich in die gewollte
Richtung, Bündnisse, Kongresse, Schiedsgerichte
knüpften, von Stunde zu Stunde, das Gefüge der
ersten wirtschaftlichen Weltrepublik enger. Aus¬
wandererströme ergossen sich nach allen Richtungen,
Städte wuchsen, entlang den Versorgungssträngen,
aus dem Boden. Millionen von Hämmern rasten auf
widerspenstiges Eisen, Feuerlohen und Dampf¬
schwaden schossen Tag und Nacht aus geschwärzten
Essen und Schloten. Und tief im Wasser liegend,
keuchten tutend die Handelsflotten in die europäischen
und amerikanischen Häfen zurück, und aus ihren
Bäuchen wirbelte ein Schauer von Ballen und Hölzern,
Früchten und Erzen auf die langen Molen und Kais.
Und aus anderen Himmelsrichtungen sausten die voll¬
gepferchten Züge der Bahnen zu den Laderampen
und in die dröhnenden Einfahrtshallen. Und der
Kurs des Eskomptegeldes schnellte höher und höher.
— Und die Kämpfer und Armeen wurden zum größten
Teile in die Heimat entlassen!
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In diesen Tagen nun, zog der Führer Reindorp-
Kraft, an der Spitze der zwölften deutschen Tropen¬
arbeitsgruppe, unter den brausenden Klängen uner¬
hörter Fanfaren und Musiken, durch das Branden¬
burger Tor in Berlin ein. Und die tapferen Kämpfer,
die nicht vor Morast, nicht vor Wüsten, nicht vor
Dickichten Halt gemacht hatten, stockten plötzlich:
Denn ein Regen von Blumen, Bändern und Kränzen
ging auf sie nieder, daß ihre Reihen in Verwirrung
gerieten.
Und das Volk tobte, und Fremde sanken einander

schluchzend in die Arme.
Plötzlich aber schrillte eine mächtige Sirene. Die

Massen teilten sich. Und im bekränzten Kraftwagen
schoß Philippine Garnier ihren heimgekehrten Brüdern
entgegen.
Da kannte die Raserei keine Grenzen mehr!



Das neue Fragezeichen

Als Lotliar Möller auf die letzte der mächtigen
Steinplatten vortrat, wähnte er, frei zu schweben.
Ein eigentümlich singendes Sausen war in den Lüften,
ein kurzes Donnern tönte einigemale aus der Wucht
des frischen Windes. Winzige blendende Wölkchen
jagten, sich trennend und wieder zusammenstoßend,
dann ganz in die Bläue des flirrenden Himmels ver¬
wehend, von West nach Ost: Ober der langen Kette
der schwindelnd hohen Gletschergrate, die im Süden
hinter steilen Vorbergen roten Sandsteins empor¬
wuchsen. Während aber die Kuppen in leicht ge¬
wellten glatten Schneedecken staken, zerklüftete sich
weiter unten das Eis, und die Spuren von schiller¬
farbig gleißenden Spalten sprenkelten mit dunklen
Moränenstreifen und stufenförmigen Abstürzen die
unausdenkbaren Eisfelder, die sich in noch größerer
Tiefe verästelten, nach vielen Seiten in Felsenrisse
einliefen und an ihrem Ende schließlich die grandiosen
abgerundeten, aus lauter kleinen Halbkreisen zu¬
sammengesetzten, Pranken bildeten. Aus deren Höh¬
lungen wieder der Gischt der Wasserfälle — nur
als stillstehender Faden sichtbar — über die Fels¬
wände herabstach.
Lothar Möller beugte sich, erfüllt von der un¬

endlichen Freiheit der Bergluft, vor. Da blickte er
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in erschreckende Leere, bis er, noch weiter geneigt,
viele hundert Meter unter den Zinnen des Felsen¬
klosters, die blaue Fläche des Sees erschaute, von
dessen Grund einzelne Felsblöcke durchschimmerten.
Die Fläche kräuselte sich leicht. Und plötzlich
spiegelte sie alles wieder, und die roten Yorberge,
das abgetönte YVeiß der Gletscher, das dunkle Blau
der Luft und das matte Azur des YVassers flössen zu
einem wirbelnden Farbenkreisel zusammen, daß er
erschreckt seinen Körper rückwärts riß und sich jäh
umkehrte.
Da lagen die Dachfliesen des tibetanischen Klosters

vor ihm, bis dorthin, wo sie an die lotrechte über¬
hängende YVand stießen. Und aus einem Stiegen¬
schachte tauchte die Gestalt Botho YVestenliayns
empor, dessen gelbes Büßergewand all die ver¬
schiedenen Farben noch um eine neue Spielart be¬
reicherte.
„Gesegneten Morgen!“ rief er Möller zu, der auf

ihn zutrat, ihm die Hände schüttelte und sagte:
„Sie hatten recht, Botho, als Sie mir prophezeiten,

daß dieTrennung von hier nicht leicht sei. Ichmuß aber
trotzdem scheiden. Denn die YVelt hat sich in den
wenigen YVochen umstürzend verändert — und meine
Aufgabe ist erfüllt. Mehr als das, die Lösung neuer
Probleme harrt meiner in Europa!“
Botho YVestenhayn lächelte sanft: „Ihr Haupt¬

problem ist doch bereits gelöst! Philippine Garnier
läßt Sie innigst grüßen und erwartet Ihre Rückkehr.“
„Ist Nachricht von ihr eingelaufen?“ stieß Möller

überstürzt hervor. „Und wie hat Ilollaender meinen
Brief aufgenommen?“
„Ja, wir haben frische Nachrichten!“ YVestenhayn

lächelte eigentümlich. „Sie sollen gleich alles erfahren.
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Doch unter einer Bedingung: Treten Sie mit mir
wieder zum Rande vor und erzählen Sie mir, welches
Problem Sie bewegt. — Denn später werden Sie mir
nichts mehr verraten!“
„Ich verstehe Sie nicht ganz!“ Möller blickte er¬

staunt und unruhig dem Herrn Asiens ins Antlitz.
„Doch sollen Sie meinetwegen Ihren Willen haben.
Sie sind einmal ein sonderbares Erdenwesen. Aber
lange ertrage ich die Folter nicht!“
Die beiden gingen wieder bis nahe an die Kante,

die gegen den Abgrund durch keinerlei Brüstung oder
Geländer geschützt war.
„Wir wollen unsre Augen in der Unendlichkeit

des Großen ruhen lassen!“ begann Botho Westen¬
hayn und ließ sich in die meditierende Stellung des
Erhabenen nieder, worin ihm der Forscher sofort
folgte. Sie blickten nun beide gegen die flirrenden
Firne. Wieder rollte das Donnern des Windes aus
den Weiten.
„Ich werde einen Teil Ihrer Frage beantworten!“

flüsterte Westenhayn. „Hollaender hat geschrieben,
daß Ihre Mahnung zur Weltpflicht überflüssig war;
sosehr er Ihnen dafür danke. Denn er ist schon vor
Einlangen Ihres Schreibens entschlossen gewesen, seine
Kraft neuerlich dem dritten Wege zu widmen —
allerdings nicht mehr als Diktator, sondern als ein¬
facher Verwalter der Betriebe des heiligsten Sieges.
Doch jetzt sprechen Sie, Möller!“
Der Forscher schüttelte den Kopf. „Alle seid Ihr

so merkwürdig in eurem Wesen! Vielleicht gehen
Prinzipien vor. Ich aber kann das nicht begreifen.
Mir sind Namen gleichgültig wie leerer Schall und
Dunst. Ich sehe nur die Sachen, die großen heiligen
Dinge und Angelegenheiten. Aber das ist euch wieder
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unverständlich — und all den anderen auch. Und
deshalb ist es gut so, daß Ihr Grundsätze bis ans
Ende befolgt. Denn die Zeit ist noch nebelhaft ferne,
da alle Menschen dieser Erde die Dinge erkennen
werden und die Namen vergessen!“ Er erwachte und
setzte fort: „Sie sprachen eben von der Unendlich¬
keit des Großen, Westenhayn. Nun, jetzt kann ich
Ihnen rasch antworten. Mein Problem ist die Welt
des unendlich Kleinen! Der große Ernst Abbe, der
eigentliche Schöpfer unsres Mikroskopes, hat einmal
prophetisch gesagt, daß die Mikroskope der Zukunft
nur dem Namen nach den damals vorhandenen
Apparaten ähnlich sein würden. Er hat recht be¬
halten! Meine neue Theorie des Lichtes, das Energit
und das Radium zeigen mir den Weg, auf dem wir
in Tiefen dringen werden, die noch kein menschliches
Auge sah, wo wir so recht erkennen werden, daß
die Begriffe groß und klein der zufälligen, willkürlich
postulierten, Mittelstellung des Menschen entspringen.
Wie es ja überhaupt keine Mitte des Unendlichen
gibt — außer in der Einbildung oder bewußt falschen
Annahme. Aber auf der neuen Leiter, die ich fand,
werden wir abwärts steigen, hinein in die Gewebe
und Strukturen, bis zu dem Punkte, wo auch dann
für uns das relative Atom, das gegenwärtig
Kleinste liegen wird. Vielleicht wird man dann den
Spruch variieren, der auf dem Grabsteine des genialen
Fraunhofer steht und statt: ,Approximavit nobis
sidera!‘ auf meinen Epitaph die Worte: ,Er brachte
uns den Atomen näher!' meißeln.
So habe ich mein Energit in nützliche Kraft um¬

gesetzt! Für den Sprengstoff des Universums sind
auch die Kämpfer des heiligsten Krieges noch nicht
reif genug!“
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„Ihr Leben wird sich erfüllen, Lothar Möller, und
die Götter und Menschen werden Sie belohnen!“
sagte da tief und feierlich der Büßer. „Wenden Sie
Ihren Kopf zur Welt des Ewigen!“
Obwohl Lothar Möller diese Worte nicht verstand,

fühlte er unwillkürlich eine Macht, die seine Sinne
verwirrte und so mächtig zog, daß er sich mit einem
Rucke umwandte.
„Was ist das?“ schrie er auf, denn abgehoben vom

Hintergründe des Felsens, stand im weißen wallenden
Kleide der Antigone, ein Diadem in den Haaren, die
herrliche Gestalt der Philippine Garnier und blickte
ihm mit seligen Augen entgegen.
„Die Antwort!“ dröhnte Botho Westenhayn. „Er¬

kennen Sie nicht die endgültige Antwort auf Ihre
Frage?“
Doch da breitete bereits die Erscheinung ihre Arme

und jubelnd klang es in die Weiten:
„Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da!“
Langsam erhob sich Botho Westenhayn, während

Möller die Augen schloß, um die Vision nicht zu
verlieren. Der weiche Druck einer unendlich sanften
Hand aber gab ihm das Bewußtsein der Wirklich¬
keit.
Und so standen die beiden nahenMenschen zwischen

Himmel und Erde, Licht und Abgrund.
Der Erlöste aber legte die Hände über ihre Scheitel,

da sie stumm niederknieten und rief feierlich:
„So segne ich denn euren Bund, Lothar Möller

und Philippine Garnier, die Ihr das Beispiel gabt!
Zwischen dem Kleinsten und Größten steht Ihr im
Mittelpunkte des Rades.Wohl wird es noch schwingen
von unten nach oben, um auf der anderen Seite zur
Tiefe zu sausen. Doch Ihr beide habt die Ewigkeit
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erreicht. Das stille Eiland ist eure Heimat, dort, wo der
Kreislauf zur Ruhe kommt. Der heilige Herr im Lotos
sei mit euch auf dem Pfade, der des Pfades Ende ist!“
Da drangen die Strahlen aus beider Augen und

drangen ineinander und wurden Einheit. Und durch
die Weiten flüsterte es, stets stärker anschwellend :

„Om mani padme hum!“

Rene Hollaender drückte seine schwere Akten¬
tasche fester an den Leib, da ihn bereits sein Arm
schmerzte. Ein aufreizender Duft lag über dem
Tiergarten, Bäume und Sträucher strotzten in Blüten,
und der Staub des Maiabends zitterte in den gelben
Strahlen der scheidenden Sonne.
Ursprünglich hatte der Ingenieur die Absicht ge¬

hegt, von den Borsigwerken, wo er den Tag über
mit Beobachtungen technischer Natur beschäftigt ge¬
wesen war, kurzen Weges mit einer der Straßen¬
bahnen in seine Wohnung, also in die Gegend des
Alexanderplatzes zurückzukehren. Nun hatte er aber
den Entschluß plötzlich geändert, da Nachtarbeit in
Sicht war und er sich deshalb durch einen Spazier¬
gang erfrischen wollte. So schlenderte er jetzt durch
die Zelten-Allee.
Zu all der Sehnsucht vollprangender Natur, mengte

sich noch die Buntheit lebensdurstiger Spaziergänger
und der Vielklang schmeichelnder Musiken, die den
Etablissements enttönten, in die schwüle, erwartungs¬
volle Stimmung des Abends.
Fast bereute Rene Hollaender, in den Trubel des

Genusses sich verirrt zu haben: Denn allzukraß sah
er hier vor sich, wie die Fleischwerdung seiner Idee
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eben Fleisch geworden war. Wie ein neuer noch
üppigerer Götze Kultur sich allenthalben breit machte
und höhnisch den Ausspruch Harmsworths: „Erst
die Basis, dann der Luxus!“ über die Erde rief, und,
stets gesteigert, im Echo: „Dann der Luxus! Luxus!
Luxus!“ äffte. Er sah, wie sich von Tag zu Tag die
Ansprüche steigerten, und plötzlich flimmerte in
seinem Sehfelde ein millimetriertes Blatt mit einem
Koordinatenkreuze. Und zwei dicke Kurven, die
eine — die Steigerung der Lebensmöglichkeiten durch
den heiligsten Sieg — die andere, punktiert ge¬
zogen, — die Vermehrung der Völker und An¬
sprüche — schnitten sich plötzlich, und die Ver¬
sorgungskurve lief flacher und flacher, und die Be¬
darfskurve wuchs an und wurde steiler und schoß
jählings, der Ordinate parallel, in die Unendlichkeit.
Und krümmte sich dann wieder zu einer Schlangen¬
linie, bis sie als riesiges Fragezeichen zwischen den
Achsen schwebte.
„Ich vergaß, auf der Ordinate die Zeit abzulesen!“

beschwichtigte sich der Ingenieur. Und erblickte wie
im Traume wieder die Höhe des Schnittpunktes, der
nahe der Ziffer hundert lag. „Also erst in hundert
Jahren. Dann jedoch unabwendbar!“ murmelte er
vor sich hin. „Ich werde mir den Luxus aus der
Nähe betrachten!“ Und er schritt gelassen in den
Vorgarten des nächsten Lokales und nahm in einer
Ecke im Baumschatten Platz. Er bestellte eine kleine
Mahlzeit und ein Glas Bier.
Anfänglich störte ihn das Stimmengewirre und der

Klang der Geigen unsäglich. Nach einiger Zeit aber
bemerkte er, wie seine mürrischen Gedanken stets
mehr sich verkrochen; denn nur fröhliche Gebärden,
satte Gesichter, erfüllte Wünsche umgaben ihn. Er
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hörte an einem Nebentische seinen Namen nennen
und horchte auf: Es wurde gemütlich darüber de¬
battiert, wem derWohlstand eigentlich zu verdanken
wäre. Es gab launige und scharfe Wechselreden.
Einer behauptete, nur Philippine Garnier habe im
Grunde alles zustande gebracht. Ein anderer wieder
wollte alles Lob den Engländern und Amerikanern
zuschieben; bis sich alle schließlich doch auf den
„Exdiktator“ Hollaender einigten, der natürlich wie
jeder Bahnbrecher nun dafür leiden müsse.
„Warum er eigentlich die Aufhebung der Kunst

für das höchste Glück hält?“ meinte der erste. „Ich
begreife das während des Krieges, denn da mußten
wir die letzten Kräfte zusammennehmen, um nicht
umzufallen. Ichwar ja auch drunten bei der Zwölften
mit Beowulf Kraft. Und war anfänglich überzeugt,
daß uns die Kunst und der Luxus, besonders in den
Tropen, um den letzten Verstand gebracht hätten.
Als aber dann die Antigone kam .. .!“
„Nun? Was änderte sich da?“ lächelte der zweite.
„Sehr viel!“ setzte der erste eifrig fort. „Es ist eben

ein Unterschied zwischen Kunst, die erhebt und be¬
feuert und Kunst, die entnervt! Und da liegt der
welthistorische Irrtum Holiaenders. Ich staune nur,
daß er damals so wild dreinsprang und nicht selbst
zu den Sternen gehoben war von den Goldklängen
und Gesten unserer — Frau Philippine Möller!“
„Gestern las ich in der ,Vossischen‘, daß der nächste

Krieg nach den Rechnungen Holiaenders und Riviercs
erst in hundert Jahren nötig ist!“ fiel da der dritte
unvermittelt ein. „Falls nämlich alles beim Heutigen
bleibt und nicht etwas Neues, Umwälzendes erfunden
wird. Möller hat angeblich wieder derartiges entdeckt.
Also prost, Kameraden, auf den nächsten Krieg!“
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Und die Männer stießen lachend ihre Gläser an¬
einander.
Hollaender hörte nurmehr fernes Stimmengesumme,

denn sein Geist war tief in Gedanken eingesponnen.
„Kunst, die erhebt und Kunst, die entnervt!“ Und diese
Worte hatte eben ein schlichter Mann aus dem Yolke
gesprochen und ihm, dem blankgehämmerten Geiste
vorgeworfen, er könne nicht unterscheiden. Sogleich
aber grinste ihm die Widerlegung der Worte des
Mannes entgegen : Die Musik begann mit Hingebung
einen sentimentalen Operettenwalzer zu fiedeln, daß
die Töne schluchzten und girrten: Und Hollaender fing
den tränenfeuchten Begeisterungsblick eines jungen
Mädchens auf, die zum Primgeiger hinaufstarrte, damit
ihr nur kein Ton verloren gehe. „Nichts als Frage¬
zeichen! Alles nur relativ!“ summte es im Kopfe des
Ingenieurs. „Mein Denken ist docli konsequenter, als
der gute Mann meint. DerUnterschied in derWirkung
der Kunst scheint also mehr beim Empfänger als
beim Künstler zu liegen. Ob dieses Mädchen wohl
bei der Antigone auch so trunkene Augen bekäme?“
„Sehen Sie, Kamerad, das ist die Kunst, die ent¬

nervt!“ sagte laut der Mann am Nebentische. „Ich
leugne nicht, daß sie auch mir gefällt. Aber ich habe
davon keinen Gewinn, bloß übertriebene unnütze
Sehnsüchte. Dazu noch vollständig planlose!“
Wieder fühlte sich Hollaender durch die klaren

Gedankengänge geschlagen. Er blieb grübelnd noch
lange sitzen und erhob sich erst, als der Garten des
Kestaurants bereits fast leer war. Dann schritt er
langsam in die Nacht hinaus und querte nach kurzer
Zeit den Pariser Platz, um über die Linden nach¬
hause zu gelangen.
Als er am Opernhause vorbeischritt, warf er einen

375



flüchtigen Blick zu den noch erhellten Fenstern der
Stiegen und Garderoben hinauf. Er sah mechanisch
auf die Uhr. Bereits Mitternacht? Was mochte da
gespielt werden? Wahrscheinlich Wagner! Und wie
im Traume trat er zu dem Aushängerahmen, auf dem
der angeschlagene Theaterzettel in großen Lettern
„Tristan und Isolde“ wies.
Der Ingenieur hatte seit den Tagen, da er die

ersten Zeilen des „Götzen Kultur“ schrieb, kein
Theater, keinen Konzertsaal betreten. Seine Fühlung
mit der Kunst hatte sich also auf derartig unentrinn¬
bare öffentliche Belustigungen beschränkt, an denen
er, wie eben heute, zufällig vorbeikam. Und er war
trotzdem nie von eigentlicher Sehnsucht befallen
worden, da sein Wille imstande war, Wünsche auch
bis ins ungeglaubte Jenseits zurückzuschieben. Plötz¬
lich aber packte ihn ein tempelschänderischer Ge¬
danke: Wenn er es vermocht hatte, die heilige
Stimmung der Antigone zu zerreißen, um wie viel
leichter müßte es ihm da fallen, wenigstens vor sich
selbst, auch die heiligste Musik in den Kot zu treten
und damit ihre Nutzlosigkeit und Entbehrlichkeit zu
beweisen. Immun gegen Kunst war das Geschlecht,
das er als Vollendung der Menschenwürde innerlich
erschaute, das in die Wirklichkeit zu bannen ihm
aber diesmal, im heiligsten’Kriege, nochmißlungen war.
Er rief einen halbwüchsigen Burschen an und er¬

suchte ihn, bei den Kassen nachzusehen, ob noch
ein Billet zu haben sei. Der Junge glotzte ihn ent¬
geistert an und murmelte: „Freude werden Sie keno
nich erleben, Herr Diktator! Die Leute treiben es
egal so toll wie vor dem Kriege. Und unserener
kann ebenso draußenstehn un den Herrschaften die
Droschkentür uffklappen wie einst im Mai!“
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Hollaender erschrak und wollte das Geld wieder
zurücknehmen. Doch hatte der Junge bereits Kehrt
gemacht und rief nur noch leise: „Adolf wird man
schon dieSchnute halten. Unbesorgt,“HerrHollaender!“
Dann verschwand er im Foyer. Als er aber nach
einigen Minuten zurückkam, steckte er unauffällig
dem Ingenieur die Karte zu und flüsterte: „Jetzt man
druff und machen Sie uns ene neue Weltordnung!
Billet ist höchster Rang, letzte Etage!“ Und er lief
behende davon, um seinen Ulk an einem Droschken¬
kutscher auszulassen.
Der Ingenieur zögerte. Das kleine Zwischenspiel

hatte ihm bewiesen, daß er kaum unerkannt bis zur
Galerie gelangen würde. Da kam ihm ein rettender
Gedanke. Schließlich hatte er ja das verbriefte Recht,
die Durchführung aller technischen Arbeiten auf der
Erde zu kontrollieren. Er entschloß sich also zu einer
Notlüge und raunte, als er das eben menschenleere
Foyer gekreuzt hatte, dem Personale zu, er wolle
nur die Löschanlagen begutachten, da ihm Mängel
angezeigt worden seien und sie sollten alle reinen
Mund bewahren. Er werde nur für einige Augen¬
blicke in den Zuschauerraum hineinsehen.
Alle Bediensteten — es waren nur wenige, mit

denen er in Berührung trat, — machten sich sehr
anheischig, man vermied auch das kleinste Aufsehen,
und so saß Hollaender bereits nach einigen Augen¬
blicken auf seinem Platze in der letzten Reihe der
Galerie.
Er hatte sich noch kaum zurechtgerückt, als schon

ein perlendes Meer von 'fönen aus dem Burghofe von
Kareol zu ihm heraufschwoll und seinen AugenTränen
entpreßte. Und eine glockenreine Stimme ihm die
Frage zurief:
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„Fühlt und seht ihr’s nicht?
Höre ich nur diese Weise,
die so wundervoll und leise,...“

„Nein!“ schrie es da wild in Hollaender auf. „Nicht
nur du hörst diese Weise!“

„Wonne klagend, Alles sagend,
mild versöhnend aus ihm tönend,..

klang es weiter. Und plötzlich hatte Ren6 Hollaender
alles vergessen: Seinen Vorsatz, das Theater vor dem
Schlüsse der Vorführung zu verlassen, zu höhnen,
zu vernichten, zu drohen! Er sah sich um und
erschrak, daß seine Glieder bebten: Er saß auf dem
Platze, an dem ihm vor vielleicht zwanzig Jahren
der Liebestod zum erstenmale sein kommendes Leben
geweissagt hatte. Da brach er zusammen. Und während
er seinen Kopf in die Hände preßte und laut auf¬
schluchzte, fühlte er körperlich das süße Verhauchen
in die Düfte, den wogenden Schwall und das Wehen
des Weltatems, von dem Isolde sagte. Und in höchster
Lust versank sein Geist ins Unbewußte, zum Ursprung
und ertrank im All.
Sein Kreislauf war vollendet. Er riß sich empor

und hastete gleich den anderen hinunter über die
Treppen. Seine Ohren peinigte das Geschwätz über
die Details der Aufführung, das wichtigtuerische Ge-
prahle mit Fachausdrücken und Vergleichen.
Und er zog die Hutkrempe tief in die Stirne und

schob sich zwischen den erhitzten Gruppen durch
die Vorhalle. Da traf ihn noch ein neues Schrecknis :

Licht und hehr, schritt ein Paar über die teppich¬
belegte Logentreppe herab, ein Paar, dessen Augen
in der Schönheit höchster Erfüllung strahlten. Und
die scharfen Züge Lothar Möllers hoben noch die
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Vornehmheit seiner Erscheinung, der die zarte Grazie
des schwarz und weiß gehaltenen Seidenkleides der
Philippine Garnier (wie sie sich über seinen Wunsch
weiter nannte) nicht nachstand.
Mit keinem der beiden hatte er noch gesprochen,

seit er sich zurückgezogen hatte. Und heute wollte
er ihnen schon garnicht unter die Augen treten, heute,
da er seiner letzten unterscheidenden Größe beraubt,
elender war als irgend ein Gassenjunge, der sich
nach Kunst sehnte. Und er drückte sich bereits gegen
den Ausgang. Da stand plötzlich Erich Reindorp vor
ihm, der auf das Paar zuschritt und ihn noch nicht
wahrgenommen hatte. Aus Angst, erkannt zu werden,
wendete er den Kopf in entgegengesetzte Richtung.
Doch eben diese auffällige Bewegung zog die blauen
Augen Reindorps an, der in höchstem Staunen Rene
Hollaender am Ärmel faßte und flüsterte:
„Um Gottes willen, Renö! Sie sind so gräßlich

bleich!“ Und auf dessen abweisende Geste noch
leiser fortsetzte: „Sie hören ja, daß ich Sie beim
Vornamen. nenne, damit man Sie möglichst wenig
erkennt! Kommen Sie schnell hinaus 1 Ich werde Sie
begleiten.“ Und er hatte den Ingenieur schon unter
den Arm gefaßt und rasch zur Türe auf die Straße
hinausgeschoben, wo er sofort eine Richtung ein¬
schlug, in der wenig Menschen vom Opernhause ab¬
strömten. Nach einigen Schritten blieb er an einer
dunklen Stelle stehen und sagte langsam:
„Sie sind zurückgekehrt, DiktatorRenöHollaender!“
„Ja, zum Nichts!“ murmelte dumpf der Ange¬

sprochene.
„Zum Nichts?“ Reindorp lächelte. „Es ist alles

relativ, Diktator! Ihr Etwas war wieder nach unsrer
Ansicht bloß Verneinung.“
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„Lassen Sie den ,Diktator'! Ich kenne diesen Titel
nicht mehr!“ grollte Hollaender mit schmerzver¬
zerrtem Antlitze. „Heute weniger als gestern!“
„Heute ist der zwölfte Mai!“ antwortete plötzlich

laut Erich Reindorp. „Sehen Sie dort, jenseits des
Brandenburger Tores, den rötlichen Schein?“
„Was reden Sie da?“ Und die Stimme Hollaenders

wurde fast ängstlich. „Sollte sich mein Geist getrübt
haben? Ich — verstehe — kein — Wort!“
„Dann setzen Sie sich rasch in diesen Kraftwagen!

Sie scheinen einige Tage keine Zeitung gelesen und
mit keinem Menschen ein privates Wort gesprochen
zu haben.“ Und er winkte bereits das Automobil
heran, das neben ihnen bremste. „So, und jetzt werden
wir losfahren, bevor es zu spät wird.“
Mechanisch stieg Hollaender ein. Da fiel sein Blick

auf die Wand des Operngebäudes und er zuckte
zusammen. Denn dort klebte ein mächtiges Plakat
mit den Worten: „Wälilet Hollaender, dem wir alles
verdanken!“ Wie ein Schlag verbanden sich lialb-
aufgefangene Sätze, die auf seinem Spaziergänge, in
den Borsig-Werken, im Restaurant an sein Ohr ge¬
drungen waren. Und er erschauerte in der kühlen
Nachtluft, die plötzlich sausend um sein Antlitz strich.

> Und schwieg bebend, auch gegen Erich Reindorp,
der ihm jetzt fürsorglich eine Pelzdecke über die
Beine breitete. Und er schwieg weiter, damit das
wolkenhohe Bild, das er einen Herzschlag lang ge¬
sehen hatte, nicht wieder in sich zusammensänke.
Als Renö Hollaender in seinem Arbeitszimmer den

elektrischen Kontakt einschaltete und Erich Rein¬
dorp einen Platz anbot, war er schon völlig ruhig
und sagte: „Es freut mich gerade am heutigen Tage,
daß Sie sich zu mir verirrt haben, Erich Reindorp.
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Denn wieder, hoffentlich zum letzten Male, ist mein
ganzes Leben in eine neue Phase getreten. Doch er¬
zählen Sie mir vorerst von — von den anderen!“
Reindorp übersah geflissentlich die leichte Befangen¬

heit Ilollaenders und antwortete sogleich: „Von
Botho Westenhayn wissen Sie bereits, daß er den
zweiten Weg wählte. Unbekannt aber dürfte Ihnen
sein, daß gestern alle Diktatoren, mit Ausnahme Taylors
undRivieres,ihrAmt als vollstreckt niedergelegt haben.“
„Und was wird nun geschehen?“ fragte Hollaender

erblassend. „Wer soll jetzt die großen Aufgaben
weiterführen? Vielleicht neue Leute voll persön¬
lichem Ehrgeiz und unerprobter Gesinnung, die dann
Taylor und Riviere einfach niederstimmen?“
„Das wird sich zeigen!“ lächelte Reindorp. „Ich

war über den Schritt Möllers und unsrer Philippine
garnicht erstaunt gewesen. Möller steht an der
Schwelle ungeheurer Entdeckungen, und Philippine
hat oft genug gesagt, daß sie nur bei den anderen,
nicht über den anderen ihren Platz sähe. Sie kehrt
zu ihrer Kunst zurück! Und Polk — das wissen Sie
ja — ist zum Präsidenten der Vereinigten Staaten
gewählt worden, Harmsworth ist seit vorgestern
Premier Großbritanniens. Da kann nicht viel ge¬
schehen! Und ich...“ Reindorps Augen begannen
plötzlich zu sprühen, „ich werde jetzt der Welt
Werke schaffen, wie sie die Menschheit braucht:
Nicht verspielte ästhetische Tändeleien, sondern
Hymnen, in denen der stets tosender pulsende Schlag,
das irrsinnige Rasen der Gegenwart zu marmorner
Ruhe gebannt ist. Zu einer Ruhe, die meine Mit¬
menschen ihr eigenes gehetztes Erleben verstehen
läßt und ihnen den endgültigen Frieden schenkt.“
Er stockte und sein Kopf senkte sich unter dem
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durchdringenden Blicke Bene Ilollaenders, der jetzt
unendlich langsam begann: „Erich Reindorp, hören
Sie darum, was ich Ihnen zu sagen habe. Sie
wissen von meiner verlorenen Liebe zu Philippine!
Unterbrechen Sie mich jetzt nicht, hegen Sie kein
Mitleid! Ich habe trotzdem heute das Leben gewonnen.
Denn der letzte Schleier, der mir die kosmische
Aussicht hemmte, fiel: Das Leben wird seinen Kreis¬
lauf weiter rasen, Erich Reindorp! Wir haben nur
einem Umschwung Schach geboten, nicht jedem.
Vielleicht ist es gut so. Vielleicht auch ist Stillstand
des Rades — Tod. Ich aber werde den dritten
Weg für die Menschheit allein weitergehen. Nicht für
die jetzige Generation; denn die hat bis zu ihrem
Ende nichts zu fürchten. Aber für die Kommenden
werde ich ebenso bauen, wie Sie mit Ihrer Kunst.
Die Ungeborenen sollen gedachte Gedanken, ge¬
sorgte Sorgen, gefühlte Gefühle finden, wenn ihr
Geist zum ersten Male erwacht! Und sollen wissen,
was sie in hundert Jahren zu tun haben, wenn
der neue Umschwung anhebt. In einer eigen¬
tümlich exakten Vision sah ich es heute vor mir,
das neue Fragezeichen. Und nur der Mensch, dem
es stets mahnend vor der Vollendung des Schaffens
steht, den es immer höher in die Zukunft hinaus¬
peitscht, ist groß, wird ewig. Der vollendet wahr¬
haftig, weil er sich nicht vollenden kann. Die Mensch¬
heit aber, für die ich diese Zentnerlast schleppe,
wird einst erstehen und wird rückschauend das
mahnende Zeichen finden. Und es wird auch sie
dorthin blicken lassen, wo heute und morgen für
mich noch dichter Nebel wallt. Wohin wir alle nicht
gelangen werden, Erich Reindorp!
Und deshalb auch leiste ich Ihnen, leiste ich der
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wahren Kunst rückhaltlos Abbitte, da sie allein oft
die Gegenwart verläßt und uns für Augenblicke
dorthin führt, wo das neue Fragezeichen drohend
und befeuernd zum nie endenden Aufstieg weist.“
Beide schwiegen. Und während ihr Drang in

gleichem Takte auf das Meer des Unerforschlichen
hinausstürmte, rieselte eine Minute um die andere
unbemerkt an ihnen vorbei.

Bis plötzlich Erich Reindorp gegen das Fenster blickte.
„Sehen Sie den Feuerschein, Ingenieur Ren6 IIol-

laender?“ fragte er feierlich.
„Ich sehe ihn!“ Und Hollaender fuhr auf. „Sie

stellen diese Frage heute schon zum zweiten Male.
Und wieder verstehe ich Sie nicht!“
„Kommen Sie ans Fenster!“ lächelte Reindorp.

Hollaender gehorchte wie im Traume und blickte
auf die Straße hinunter.
„Was soll das?“ rief er erstaunt. „Alles voller

Fackelträger? Jetzt stauen sich neue Massen drüben
auf dem Alexanderplatze!“
„Ein Freudenfest!“ antwortete Reindorp leise.
„Mögen sie sich freuen, die Menschen! Sie sind

lang genug gequält worden. Jetzt aber, Reindorp,
muß ich mich von Ihnen verabschieden. Sehen Sie
die Tabellen, die dort auf meinem Schreibtische
liegen? Wir haben draußen bei Borsig ein Verfahren
gefunden, durch das man fünf Gramm Kohle pro
Pferdekraftstunde ersparen kann. Wissen Sie, was
das für die Menschheit bedeutet? Ich will es heute
für die nächsten fünfzig Jahre vorausberechnen!
Leben Sie wohl, Reindorp, sagen Sie den Menschen,

daß Sie mir die Sorgen überlassen sollen!“
„Das wissen die Menschen selbst! Ich brauche

ihnen das nicht erst zu sagen!“
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Hollaender blickte den Dichter verständnislos an.
Doch der wandte sich rasch um und schritt zur
Türe, da draußen eben die Klingel schrillte.
Renö Hollaender wollte ihn noch zurückrufen, als

plötzlich die Türe, durch die er das Zimmer ver¬
lassen hatte, aufsprang und Riviere, Taylor und
Reindorp schon mitten im Zimmer standen.
Gaston Riviöre verneigte sich tief vor Hollaender

und sagte fest und laut:
„Wir kommen im Namen des Planeten Erde!

Diktator Hollaender, ich bin als Ihr Adjutant be¬
auftragt, Ilmen den Führerstab aller fünf Kontinente
zu überreichen!“ Und er hob einen schlanken Stab
aus Ebenholz, auf dessen Spitze in Apfelgröße aus
gleißendem Silber die Erdkugel saß, von der sich
die Weltteile in ziselierter Goldintarsia abhoben.
Hollaender streckte langsam die Hand aus, ergriff

das Symbol und betrachtete es noch immer ver¬
ständnislos. Dann flüsterteer: „Was wollen Sie von
mir, Riviere, was soll ich mit dem Stabe?“
Da reckte sich Riviere zu strammer Haltung empor,

und jedes Wort tönte rein durch das arbeitsdurcli-
tränkte Zimmer:
„Die Erde hat Sie heute mit siebenhundert Millionen

Stimmen zum lebenslänglichen und ausschließlichen
Diktator des heiligsten Sieges gewählt, Ingenieur Renö
Hollaender, und bittet Sie, das hehre Amt zu über¬
nehmen! Unten aber lodern zu Ihrer Ehre schon die
Fackeln!“
Diktator Renö Hollaender aber griff sich ans Herz

und der Stab zitterte in seinen Fingern. Dann nickte
er mühsam mit dem Kopfe und wandte sich um.
Denn er wollte die hervorquellenden Tränen ver¬
bergen.-—-
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