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tendste der Weltliteratur. Jedes Buch, jedes Bild 
wurde ihm Baustein einer erhabenen Welt, die sich in ihm 
rundete. Er verstand zu lesen, zu hören, zu sehen — aus 
allem Erlebten Baustoff für die eigne Seele zu entnehmen. 
Dieser junge Tüncher Engelke fand instinktsicher den Weg 
zu den Geistern, die ihn formen konnten: Neben den „Alten" 
— Shakespeare, Goethe, Dante, Homer — fesselten ihn die 
„Neuen": Dehmel, Verhaeren, Hamsun, Kierkegaard, Jacob
sen, Strindberg, Dostojewski, Tolstoi. Ein Dreigestirn gab 
ihm besondere Erleuchtung: Beethoven, der gewaltige 
Töneschichter, Walt Whitman, der demokratische Sänger 
Amerikas und Hodler, der große Schweizer Maler.

Ein großes Glück wird ihm zuteil: treue Freunde. 
Der eine, August Deppe, dessen Gedächtnis er später 
seinen großen dichterischen Friedensruf „An die Soldaten 
des großen Krieges" weihte, hörte auf Heidewandrungen 
und in stillen Abendzusammenkünften seine ersten Gedichte an, 
Den andern — einen Dänen Guldbrandsen — lernte 
er als Mitarbeiter auf dem Gerüst kennen. Als er vernahm, 
daß jener Däne sei, fragte er ihn: „Kennst Du Niels Lyhne?" 
So heißt der bedeutendste Roman des dänischen Dichters 
Jacobsen. Guldbrandsen antwortete erstaunt: „Was? Kennst 
Du denn Niels Lyhne?" Auf diese Weise gewann er einen 
ihm an Erfahrung und menschlicher Reife überlegenen 
Freund, mit dem er und Deppe reiche, herrliche Stunden 
verbracht haben.

Ms einzelne Leute in Hannover auf den jungen Ar
beiterdichter bereits aufmerksam wurden, als sogar das 
Kestner-Museum eine Mappe mit Zeichnungen von ihm er
worben hatte, hielt es ihn nicht länger in der Heimat. Es 
zog ihn nach der Ferne, die er vom Gerüst aus blauen sah:

Ich weiß, daß Berge auf mich warten, 
draußen — weit — 
und Wald und Winterfeld und Wiesengarten 
voll Gotteinsamkeit. . . .

Ihn trieb es nach Blankenese zu Richard Dehmel, der 
gern und gut Deutschlands dichterische Jugend betreute. Der 
wandernde Tünchergeselle las vor. Dehmel war gepackt, be
stätigt ihm sein Dichtertum und schickte ihn zu Len „We rk - 
leuten auf Haus Nyland". Das war eine Dichter
gruppe, die mitten im brausenden Leben der Jndustrieepoche 
stehend, den Mythos dieser Zeit erschauen wollte. Zu ihr gs- 
hörten Joseph Winckler, Heinrich Lersch, Karl Bröger, Max 
Barthel, Verlosen, Jakob Kneip u. a. Engelke wurde kame
radschaftlich ausgenommen. In ihrer Zeitschrift «Quadriga" 
erschienen seine ersten Dichtungen. Noch ein paar frohe 
Frühlingsmonate im Lahntal und in Dänemark, 
wohin er nrit welthungrigen Augen gewandert war — dann 
gellte das Kriegssignal und riß ihn vom Schaffen 
fort.

Gerrit Engelke hat uns nur e i n schmales Buch Gedichte 
Hinterlassen. Es heißt „Rhythmus Les neuen 
Europa" und inan hat einmal gesagt das höchste, was sich 
darüber aussagen ließe, sei, daß es diesen Titel mit Recht 
führe. Engelke hat das fertige Buch nicht mehr gesehen, nur 
die Korrekturbogen.

Es mag hier stehen, was der ausgezeichnete Literatur
kritiker Julius Bab über Engelke sagt, der für ihn „die 
größte sprachschöpferische Begabung der letzten deutschen Ge
neration" war:

„Alle Talente wie Lersch, Pstzold, Barthel, Bröger er
scheinen beinahe nur die Vorläufer des einen großen Ge
nies, Gerrit Engelkes, das die deutsche Arbeiterdichtung 
hervorbrachte — und bereits verlor. Wohl der schwerste 
Verlust an Persönlichkeitswerten, den die deutsche Kultur in 
diesem ganzen furchtbaren Krieg erlitten hat. Er zuerst ist 
ein Arbeiterdichter, dessen riesenhaftes Teurperament nicht 
auf irgendwelche Themen, die mit seiner besonderen sozialen 
und geschichtlichen Situation zusammenhängen, beschränkt 
bleibt, sondern die ganze Welt ergreift: alle Erscheinun- 
gen der Natur und der Kultur, des äußern und innern 
Lebens, um deren Deutung die Dichter von je gerungen 
haben. Aber er faßt alle diese Dinge in einem Sinn, und er 
gestaltet sie deshalb in einer Art, die durchaus neu ist, und 
unverkennbar die Kennzeichen einer neuen Menschenschicht 
trägt, die nun gestaltend und mitarbeitend in das Kultur
leben eingreift — Arbeiterdichtung. . . .

Sn GvirmevSMS an Gsvvtt Gnselke
Es erschlag ihn ein« Granate in jener Nacht. Er starb, in 

Frankreich, einem geliebten Weltwiniel seiner Erdenheimat. Was 
tut e8, daß wir seines Werkes ersten Keim in den Händen halten.

Ob er aufblühi im Blick unsrer Liebe!
Uns schultert das Buch in den Händen, schüttelt Arme und 

Leib. Das Zimmer dröhnt, die Werkstatt jagt an, die Straße wird 
lebendig, das wallende Tönemeer schwillt in den Aether, die Erde 
singt, die Sonn« singt und ich, du, wir im Rhythmus des neuen 
Europa:

So komme denn über mich, Tagtraum, komme über mich, 
Mensch, komme über mich, Lied.

Singe in mir den Gesang zu Ehren eines toten Dichters! 
Ich juble Leben, ich juble Anfang; ich juble den Aufbruch einer 
Seele,

die in mir ist und in dir und allem,
die uns verließ,
um uns auf einen neuen Stern zu retten!

Heinrich Lersch.

Gerrit Engelke.
Gezeichnet von R. Eubel.

MenM zu Mensch
Menschen, Menschen alle, streckt die Hände 
über Meere, Wälder in die Welt zur Einigkeit!
Daß sich Herz zu Herzen sende:
Neue Zeit! x

starke Rührung soll aus euer« Aufenthalten 
slutgleich Wellen um den Erdeball, 
Mensch-zu-Menschen-Liebe glühe, froh verhalten, 
überall!

Was gilt Westen, Süden, Nähe, Weitsein,
!"enn euch eine weltentkreiste Seele millionenfältigtl
^uer Mutter-Erde-Blut strömend Ich- und Zeitsem 
überwältigt!
Mensche«! Alle ihr aus einem Grunde,
'Ee, alle aus dem Ewig-Erde-Schoß,
Weisst euch fort aus Geldkampf, Krieg, der Gteinftadt-Rvude:
Werdet wieder kindergroß!

Menschen! Alle! Drängt zur Herzbereitschaft!
Drängt zur Krönung euer und der Erde!
^iniggrohe Menschheitsfreunde, Welt- und Gottgemeinschast 
^ri>e! Gerrit Engelke.

Mvihmrrs des srerrsK Gmrspa 
Üeber den Arbeiterdichter Gerrit Engelke, gefallen 

am 13. Oktober 1918.

I.
Im Winter 1917/18 kam häufig ein Genesungsurlauber 

»mens Gerrit Engelke von Düren nach München- 
Gladbach, der Heimat des Dichters Heinrich Lersch, wo 
Mm pon Vätern ererbte Kesselschmiede sicht. Das Schmiede- 

lohte, Funken regneten, und Lersch, der als Schwer- 
^rwundeter wieder zur Arbeit entlassen war, ließ den Ham- 

dröhnen. Liebevoll und sehnsüchtig sah ihm der Feld- 
8wue, sein neuer Freund, bei der frohen Arbeit zu und er- 
iahlte vom verhaßten Kriege, der sein dichterisches Schaffen 

'ahnst, von neuen großen Plänen, die seine Seele erfüllten, 
vom allerschönsten Glücke, das er, der Dichter, in sich 
von seiner Liebe zu einer klugen, gütigen Frau.

. Lersch durste schmieden — Engelke wurde vom 
lernen Muß wieder in den Schützengraben gezwun- 

uen. Obwohl er den Lod anflehte:
Mich aber schone, Tod, 
mir dainpft noch Jugend blutstromrot — 
noch hab' ich nicht mein Werk erfüllt, 

. noch ist die Zukunft dunstverhüllt — 
drum schone mich, Tod. . . .,

ü-ohl dgg letzte in ihm „eine wahnsinnige Gier nach neuem 
. snen" war, wie er seinem Dichterfreund Jakob Kneip 
. )Neb, der Kriegstod schmettert auch dieses junge, unersetz- 
. Schöpferleben nieder. Man ermesse die Sinnlosigkeit 

wes Todes: nur drei Tage vorm Waffen still- 
hg^d, da ihm die Friedenskunde bereits ans Ohr ge- 
jungen war, traf ihn — am 13. Oktober 1918 — eine 

rankte. Er starb einsam in einem englischen Feldlazarett. 
' "''wand hat über seine Todesstunde berichtet. Niemand 

sein Grab. Schicksal des unbekannten Soldaten. . . .

II.
k. Sein Leben umspannt wrr siebenundzwanzig 
^yre. Ms Kind armer Leute, die später nach Amerika aus- 
^Merten und den Heimattreuen halbwüchsigen Sohn zu- 

«ließen, war ihm trotz starker zeichnerischer Be - 
" 8 eine bessere Ausbildung nicht vergönnt. Er mußte 

y ,^rlem Malermeister in die Lehre gehen und träumte 
s. '.--schwindelnden Gerüsten zwischen Wolken und Groß- 

dtrauch" von einer Zukunft künstlerischer Größe.
, Nach Feierabend begann ihm das wesentliche 

hxA Tages. Er nahm an einem Fortbildungskursus 
^Zeichnen teil, hörte gute Musik, ging ins Theater 

las in 400 verschlissenen Reclambändchen das Bedeu« 

Was ihn zum Arbeiterdichter macht, und zwar zu dem 
weitaus bedeutendsten, den Deutschland und viel
leicht irgendein Land bisher gehabt hat, das sind charakteri
stischerweise gar nicht die Stoffe und Ideen — es ist eine 
viel tiefere Lebensschicht, in der seine Zugehörigkeit zur 
Arbeiterklasse sich offenbart: es sind seine Anschauungs- 
formen, die getränkt sind von einem neuen Leben, das, 
aus der Tiefe gegenwärtigen Volkstums emporquillt. . . .

Zum erstenmal arbeitet in der deutschen Sprache in 
höchster Kraft der neue Geist mit, der unter den Men
schen des Arbeiter st andes erwachsen ist. Und das ist 
ein Kulturereignis ersten Ranges."

In Engelke, dem Arbeiter, lebte das neue Welt« 
gefühl, dessen Weltschau Großstädte und Jndu. 
striewerke selbstverständlich und ohne romantische Aengst. 
lichkeit einbezieht, ihre Großartigkeit, ihre Rastlosigkeit 
erfaßt. Dausend Eisenbahnen hasten,

tausend Kiele mit beflaggten Masten, 
tausend Schiffe pflügen ihre Wasserreise, 
tausend Weltwerk-Städte dampfen, rastentz 
weit um mich im Riesenkreise!
Rasen, wühlen, lagern sich 
dampfstark, kampfstark rund um mich! . ., 
Ozean« stürzen ihre Brandung, 
Gletscher, auf der ewigstillen Wandrung, 
schieben ihre Eisflutsohle, 
Tropen brüten ihre llrwaldsumpf-Gewandung, 
der Aequator da — und da und da die Pole: 
Alles, alles weitet, breitet sich 
stürmend, türmend rund um mich. . . .

Im Bergwerk unten, in den Häfen, auf dem Flugplatz 
„da steigt, da fliegt, da siegt über Erdenschwere der Unruh
geist: LerneueSchönheit,neueTateuwege weist: 
DerWeltgeist!"

Sein Aug« folgt dem schaffenden Weltgeist. Er hört haß 
„Lied der Kohlenhäuer":

Mr wracken, wir hacken, mit Hangendem Nacke«, 
im wachsenden Schacht, bei Tage, bei Nacht —> 
Wir speisen sie alle mit nährender Wärme: 
Den pflügenden Lloyd im atlantischen Meeh 
die erdenumkreisenden Eisenzug-SHwärme, 
der Straßenlaternen weitflimmerndeS Heer, 
der rageiÄen Hochöfen Mühende Därme:
Wir nahven fie all« mit Lsbensblut-Wärmek . . .

„Düster, breit, kahl und eckig" tritt ihm daS Bild dstz 
Fabrik in den Weg. Sein Herz leidet mit den Trbeits« 
brüdern: x^send Mann. Schicht um Schicht,

saugt die laute Arbeitshölle auf. 
Zwingt sie all in harte Pflicht 
Stunde um Stunde.
MS der Pfiff heiser gellt:
Aus offnem Tore strömen dann 
Mädchen, Frauen, Mann und Marr« — 
Blasses Vcllk — müde — verquäli. —

Aber neben Welt, Stadt und Fabrik naht sich ihm auch 
das Stille und Leise. „Herbstliches Lied für zweie" —> 
ein Liebeslied ist Zeugnis seines Naturgefühls, seiner 
Innigkeit:

Auch diesem Stieglitz da im Blätterfall 
tickt wunderbar in seinem Federball, 
ein schüchtern schluckend Herz, ein kleine», 
ein Herz wie meins und deines . . .
Einmal ist Schauerstille um unS her, 
das Herz klopft aus, ist tot und leer — 
wir müssen all von unserm Herzen zehren.

ImKriege hört sein Schaffen auf. Nur einmal noch 
als das Glück der Liebe ihn innerlich aufwärmte, währens 
weniger Ruhetage hinter der Front, strömt ein großer, voll
kommener Gesang „In Flut und Licht" aus seiner 
Seele.

Die wenigen Kriegsgedichte wenden sich gegen de» 
Krieg. In seinem dichterischen Aufruf „An die Sol« 
Laten des großen Krieges" ruft er sie zusammen, 
die Franzosen, die Deutschen, die Russen, Briten, Ameri
kaner, alle:

Von Front zu Front und Feld zu Feld, 
laßt singen uns den Feiertag der neuen Welt!
AuS aller Brüsten dröhne eine Bebung:
Der Psalm des Friedens, der Versöhnung, der Erhebung^
Und das meerrauschende, dampfende Lied, 
das hinreißendechrüderumarmende, 
das wilde und heilig erbarmende 
der tausendfachen Liebe laut um all« Erden!
Groß ist die Schar jener Kriegsgefallenen, Lere« 

schöpferischenKräfte heute Volk und Menschheit ver
missen muß. Unter ihnen ist Gerrit Engelke einer der Größ
ten. Noch war sein Werk nicht ganz getan, aber was wir von 
ihm besitzen — das einziggroße Werk „Rhythmus des 
neuen Europa" und die von seinem Freund nach dem 
Kriege herausgegebenen Liebesbriefe an seine Braut—« 
wird noch lange Kraft und Größe ausstrahlen.

Möge in unsrer Jugend seine Seele auferstehen l --

VüÄkeveMA
Engelke-Litcratnr. Die Gedichte Engelkes „Rhythmus des neuen 

Europa" sind im Berlag von Eugen Diederichs in Jena erschienen. Die 
in unsrer heutigen Nummer abgedruckten Gedichte find mit Venehmmnng LeS 
Verlags diesem Buch entnommen. — Die „Briefe der L t e b e"hat der 
Orplid-Verlag in M.-Gladbach heransgcgcScn. Dem Buch ist eine Photo
graphie von Engelke, eine Handschrlftwicdergabe und eine Einführung von 
Jakob Kneip bcigefügt. — Eine gute Studie über Engelkes Dichtung, aber 
auch Uber Lersch, Bröger, Barthel »sm., überhaupt über die Dichtung deutscher 
Arbeiter bietet das Schriftchen oou Julins Bad „Arbeiterdichtung" tVolkS, 
»IthneErlag, Berlin kM «0), »
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MxLien Kalen

Ruhe und Ordnung, wenigstens bei uns in Hessen, die Versamm
lungen der republikanischen Parteien Verliesen, wenn der Saal
schutz des Reichsbanners anwesend war. Und wie verliefen die 
gegnerischen und insbesondere die deutschnationalen Versamm
lungen? Darüber schweigt am besten des Sängers Höflichkeit. 
Wenn auch im allgemeinen sogar mancher Parteisekretär das 
Reichsbanner als ein Konkurrenzunternehmen anisisht und seine 
Existenz insbesondere heute bezweifelt, so dürfte der Verlauf so 
mancher Versammlung sie vielleicht doch eines Bessern belehrt 
haben. Eine ganze Anzahl von Kameraden waren als Refe
renten in den politischen Parteien tätig. Die Kameraden 
stellten sich ferner zur Flugblattverbreitung, zum 
Schlepperdienst und gar mancherlei andern Arbeiten, dis zur 
Vorbereitung einer Wahl nötig sind, zur Verfügung. Ferner

Unsre Geschäftsräume befinden fich ab I.^uni 1928

Große Schulstr. 2b, 2 Treppen.
Vir bitten unsre Inserenten, sich Sie neue Adresse 
vorzumerken.

Reichsbarmer-Arrzeigen-Venvaltung
Magüeburg, Granienstr. 3.
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lebe Ortsgruppe ist bst mein, llatenr.-llecllngung. 
in äei llsxe, eine Kapelle oller Zpielinsunsruz suk- 
rustellen. - Verlangen Sie Sonlleranxebot 46.

_____________ Das Reichsbanner_______________
Gau Volksstaat Hessen.

Auf Grund von Vorkommnissen nach der Landtagswahl hatte 
der Gauvorstawd beschlossen, bei der Reichstagswahl von eignen 
Kundgebungen abzusehen. Bereitwilligst aber stellten sich die 
aktiven Kameraden zum Saalschutz zur Verfügung. Haupt
sächlich in den Städten hatten die Kameraden in dieser Hinsicht 
reichlich zu tun. Es sei ihnen von dieser Stelle aus der Dank des 
Gauvorstandes abgestattet. Eine Tatsache sei bei dieser Gelegen
heit doch ganz besonders erwähnt. Es ist erfreulich, mit welcher

/>........... ...... >
ksrekabannei--Kapellen unä SpielmannsrÜSS. 
A deliel. m. vorscdrittsmLüixen
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Damen, reiche ÄuSIänbe- 
rinnen. viele Etilheira- 
nniges. Herren auch ohne 
BermSgen Ausiunst lo- 
iott. «tabrey, Berlin iw, 
Llolv'.iche Sir 4^ 1L227

NaS „nationale MveStovrum"
Der Herr über Presse und Film, Hugenberg, hat be

sonders im letzten Wahlkampf als seiner politischen Weishen 
letzten Schluß die Errichtung eines sogenannten „nationale- 
Direktoriums" empfohlen. Was er damit meint, ist ihm und . - - 
den Republikanern natürlich nicht unbekannt. Hugenberg ist 
Fachmann für anonhnie Politik und Wirtschaft und hat es ver
standen, die Namen seiner Freunde, die mit ihm in seinem Kon
zern sitzen, geheimzuhalten. Jetzt ist die „Welt am Montag" in 
der Lage, sie mitzuteilen. Die Wirtschaftskönige sind außer 
Hugenberg selbst Fregattenkapitän a. D. Mann, Geheimrat Kir
dorf (Mülheim a. d. Ruhr), Minister a. D. Dr. Becker (Darm
stadt), Generaldirektor Dr. Bögler, Geheimrat Winkhans 
(Essen), Vorsitzender des Zechenverbandes Wiskott, Freiherr Hans 
Ferdinand v. Loewenstein (Essen), Dr. Leo Wegener (Kreuth in 
Bayern), Direktor H. Witthoeft (Hamburg), Professor Dr. 
Bernhardt (Berlin) und Aufsichtsratsvorfitzender der Deutschen 
Pfandbriesbank-A.-G. Meydinger.

Nun ist das große Geheimnis also enthüllt. Interessant ist 
noch, daß jedes einzelne Mitglied dieses Konsortiums seine Nach
folger selbst bestimmt. Die bekannten Namen sagen im übrigen 
genug. —
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______________________________Nvmrner 17 5. Jahrgang 
mußten Referenten, die in nationalsozialistischen Versammlungen 
als Diskussionsredner austraten, durch starke Reichsbannerab
teilungen geschützt werden. Es ist ein trauriges Schauspiel, daß 
Diskussionsredner in völkischen Versammlungen der Gefahr aus
gesetzt find, einfach zusammengestochen zu werden. Auch in Hesse» 
haben wir Zusammenstöße zwischen Nationalsozia
listen und Reichsbannerkameraden zu verzeichnen. Der Terror, 
den die Nationalsozialisten ausüben, erfordert höchste Aufmerksam
keit der Regierung uriü entschiedenes Eingreifen. Es wird auch 
Aufgabe des Reichsbanners sein, in den Gegenden, wo die 
Nationalsozialisten verstärkte Propaganda treiben, Reichsbanner
gruppen zu gründen und sie so auszubauen, daß sie ihre Auf
gaben voll und ganz erfüllen können. Es muß gelingen, die jetzt 
noch durch völkische Phrasendrescher verblendeten, irregeleiteten 
jungen Menschen wieder auf den rechten Weg zu führen.

So hat oas Reichsbanner in Hessen voll und ganz feinen 
Mann gestanden. Jeder Kamerad hat innerhalb seiner Partei 
seine Pflichten erfüllt. —

- 'S?- ..o

Heike 13K 10. Juni 1928 ___________________________

Das KerGS-arrneV Zm WMWamNi
Zu der in der vorigen Nummer veröffentlichten Uebersicht 

A»«n noch folgende Berichte als Ergänzung wiedergegeben:
Gau Mittelschlesien.

Seit Beginn des Jahres 1928 ist in unserm Gau Auf- 
MrungSarbeit für die Wahl geleistet worden. In 36 grötzern OrtS- 
vereinen fanden im Beisein der Frauen und Angehörigen Licht- 
b ik d e rv o r t r ä g e statt. Vom 89 April an wurde dann die 
eigentlich« Wahlarbeit ausgenommen. Auf Anforderung der 
Parteien wurde Saalschutz gestellt. Versuche, die Versamm
lungen der Demokratischen und Sozialdemokratischen Partei in 
Breslau, im Kreise Schweidnitz, in Peterswaldau und in Mechwitz, 
Kreis Ohlau, zu sprengen, konnten dadurch verhindert werden. 
Außerdem wurden mit Lastauto und Radfahrerzügen Propa
gandafahrten auf das flachs Land durchgeführt. Die Land
arbeiter und Kleinbauern, die meist unter einem starken Terror 
der Großagrarier stehen, waren schlecht in Versammlungslokale 
zu bringen. Aus diesem Grunde wurden in ländlichen Gebieten 
di« Versammlungen unter freiem Himmel, aus 
Dorsauen und vor den Häusern der Dominiumarbeiter veran
staltet. Es war keine Selteicheit, daß an einem Nachmittag sechs 
Versammlungen abgehalten und in einer weitern Reihe von Ort
schaften Flugschriften verteilt werden konnten. Die Arbeit des 
Reichsbanners hat bei den republikanischen Parteien Dank und 
Anerkennung gefunden.

Gau Niederschlcsien.
Außer der Uebernahme des Saalschutzes wurden vom 

Reichsbanner die Flugblätter aller drei republikanischen Parteien 
kn den Städten und in den ländlichen Bezirken verteilt. In fast 
allen Ortschaften wurden Propagandaumzüge veranstaltet. 
Bei diesen Umzügen wurden zum Teil Lautsprecher mitgeführi. 
In den Ansprachen wurde die Bevölkerung anfgefordert, ihre 
Stimmen nur den republikanischen Parteien zu geben,

Gau Halle an der Saale.
. Die Tätigkeit des Reichsbanners während d-s Wahlkampfes 

hat sich auf der Grundlage der Richtlinien des Bundesvorstandes 
vollzogen. Das Reichsbanner hat die Flugblätter der republika
nischen Parteien vertrieben, Versammlungsleiter gestellt und in 
den Kreisen, wo die republikanischen Parteien es wünschten, 
Propagandafahrten veranstaltet.
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