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Zu diesem Buch

Heinrich Vogeler (1872-1942) war Maler, Grafiker, Buchkünstler, Kunstge-
werbler, Architekt, Pädagoge, Politiker – und nicht zuletzt Schriftsteller, Verfas-
ser einer Vielzahl von Schriften, von Broschüren und Aufsätzen, Reiseberichten 
und Aufrufen. Es sind Texte eines Autors, der darin eher selten über Kunst oder 
sein eigenes künstlerisches Oeuvre spricht, was bei einem so vielseitigen Künstler 
eigentlich zu erwarten wäre. Es sind auch keine im strengen Sinn literarischen 
Texte (nach dem frühen Gedicht-Bändchen Dir aus dem Jahr 1899, das Aus-
nahme bleibt), sondern Schriften von ausnahmslos diskursiver, theoretischer, 
essayistischer Art, oft im polemischen, fast immer im politischen und sozialkri-
tischen Kontext. Später kommen Reiseberichte aus Russland hinzu. Dies hängt 
eng mit Vogelers Biographie zusammen.

Denn zur Schreibfeder greift der überaus bekannte und erfolgreiche Jugend-
stil-Künstler Heinrich Vogeler spät, mit Mitte Vierzig. Erst die Erfahrungen des 
Weltkriegs, zu dem er sich 1914 noch als Freiwilliger gemeldet hatte und die 
ihn bald zum engagierten Revolutionär machten, veranlassten ihn, auch pub-
lizistisch tätig zu werden  –  sein Anfang 1918 verfasster Brief an den Kaiser, 
der mittlerweile zum Repertoire der großen pazifistischen Schriften gerechnet 
wird, bildet dafür den Auftakt. Revolution, revolutionäres Engagement, Neube-
ginn stehen fortan im Zentrum seines schriftstellerischen Schaffens. Es ist kein 
Zufall, dass Vogeler im Umfeld von Novemberrevolution und revolutionärer 
Nachkriegskrise mehr geschrieben und veröffentlicht hat als in allen darauffol-
genden Jahren zusammen – so erscheinen um 1920 alle seine avantgardistisch 
gestalteten Broschüren. Der hier vorliegende Band trägt dem mit seiner auch 
quantitativen Gewichtung Rechnung.

Die chronologisch angeordneten Schriften folgen exemplarisch den großen 
Lebensabschnitten des Künstlers. Sie beginnen mit der schriftstellerischen Pro-
duktion seit dem Kaiser-Brief während der revolutionären Barkenhoff-Zeit, die 
von Vogelers Experiment einer Lebens- und Arbeitskommune geprägt ist. Agita-
tion, Polemik und Utopie bestimmen seine revolutionären Aufrufe und Gesell-
schaftsentwürfe (Texte bis 1923). Der zweite Teil gilt den Zwanziger Jahren, in 
denen Vogeler nach dem Ende der Worpswede-Zeit in Berlin und anderswo lebt 
und arbeitet, mehrfach Russland besucht und darüber politische Artikel und 
erste Reiseberichte publiziert (Texte bis 1931). Das dritte Kapitel schließlich 
konzentriert sich auf sein letztes Lebensjahrzehnt, das er in der Sowjetunion ver-
bringt. In der Moskauer deutschsprachigen Exilpresse erscheinen seine Reise- 
und Erfahrungsberichte über das Werden einer neuen Gesellschaft, die er unein-
geschränkt bejaht, aber auch Kunstkritiken, darunter sein großer Gedenkaufsatz 
über Paula Modersohn-Becker (Texte bis 1942). In einem Schlussteil sind ver-
schiedene autobiographische Notizen und Zeugnisse des Künstlers zusammen-
gestellt, darunter (als einziger Text unserer Ausgabe, der erst postum veröffent-
licht worden ist) seine Selbstbiographie aus der sowjetischen Kaderakte.

Erstmals wird damit eine repräsentative und exemplarische Auswahl von 
Heinrich Vogelers zu Lebzeiten veröffentlichten Texten vorgelegt, die die gesamte 
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Breite seines schriftstellerischen Schaffens berücksichtigt: politische Broschüren 
über Revolution und revolutionäre Pädagogik, tagespolitische Interventionen, 
publizistische Arbeiten, Essays über Kunst und Künstler, Aufrufe, Meinungs-
umfragen, Offene Briefe, schließlich Reiseberichte. Repräsentativ sind nicht nur 
die vielfältigen Textgattungen, sondern auch die unterschiedlichen Publikati-
onsorte. Die Spanne reicht von Programmschrift und Manifest bis zu Zeitschrif-
ten- und Zeitungsartikeln in der einschlägigen Linkspresse und in Organen 
der Jugendbewegung. Deutlich wird dabei, wie eng Vogeler in diesen Kreisen 
vernetzt war – und trotz seiner oft nicht gerade eingängigen Schreibweise ein 
begehrter Autor war. 

So bietet der hier vorgelegte Band ein äußerst vielfältiges Bild seiner zu Leb-
zeiten veröffentlichten Schriften, ein Kaleidoskop, das auch Redundanzen und 
Widersprüche nicht ausklammert. Die chronologische Textanordnung macht 
Positionen und Entwicklungen des Autors ebenso kenntlich wie die unter-
schiedlichen Umfelder, in den er arbeitete und schrieb. Nicht wenige diese Texte 
werden hier erstmals seit ihrem Erscheinen wieder nachgedruckt – es sind, wie 
sich zeigt, Künstlerschriften der ganz besonderen Art.

Walter Fähnders und Helga Karrenbrock

Zu diesem Buch



I. Aus der Barkenhoff-Zeit (bis 1923)





Schwarzes nächtiges Thal 

Seitenende rechtsbündig:

(1899)



Ein Brief aus den Karpathen

Schon mehrere Male im März hatte der Föhn versucht, den Frühling in den Kar-
pathen zu erwecken. Die schmalen Pionierwege im meterhohen Schnee hatte 
er in unergründliche Schlammströme verwandelt, durch die sich täglich Hun-
derte von Tragtieren mit Munition und Proviant zu den steilen Kämmen, den 
Stellungen unserer Truppen, hinaufarbeiten mußten. Meist sind es kleine zähe 
Bergpferde. Wenn man auf diesen Steilhöhen plötzlich die Geschütze in Stel-
lung sah, schien es einem unfaßlich, wie sie hier herauf geschafft wurden. Schon 

Heinrich Vogeler: Aus den Karpathen (Federzeichnung)

hatten russische Schrapnells, die die Tragtierkolonnen beunruhigten, angezeigt, 
daß die Russen nicht ohne Kenntnis dieser gefährlichen Nachbarschaft geblie-
ben waren. Vor dem Aufstieg in einem einsamen wilden Tal standen versteckt 
drei österreichische Mörser, die im pfeifenden Bogen ihre Geschosse in die rus-
sischen Schützengräben sandten; gelbflammend sah man sie oben auf der Rund-
kuppe zwischen den zerzausten Riesentannen einschlagen. Viel weiter zurück 
im Tal, in dem unsere Bagage stand, waren noch schwere Haubitzen von uns 
in Stellung und schossen über hohe Berge weg in die feindlichen Zufahrtsstra-
ßen. Dies mögen ähnliche Straßen sein wie auf unserer Seite, schmal, zerrissen 
mit tiefen Löchern, überzogen von Schlammströmen und unendlich belebt; 
so daß die langen Trainzüge manches Mal eine halbe Stunde stehen müssen, 
um Gefährte, Truppenteile, Geschütze vorbeizulassen. Verlassene Wagen und 
tote Pferde liegen am Rande des Weges im sumpfigen, quelligen Gelände, und 
manch trauriger Zug langsam schleppender Verwundeter gebietet Vorsicht, um 
den armen Kerls den Leidensweg nicht noch mehr zu erschweren.

Die Bevölkerung in diesem Teile der Karpathen ist russenfreundlich, Ruthe-
nen, die wohl hinterrücks recht geholfen haben mögen, die Russen auf allen 
Schleichwegen in diese Gebirge hereinzubringen, so daß diese sich so gut fest-
setzen konnten, wie ihre Stellungen zeigen. Die faltigen, verwitterten Gesichter 
der Ruthenen, von langem Haupthaar umrahmt, unter den schwarzen Pelzmüt-
zen mit blauem, rot kreuzweise abgepaspeltem Rundkopf, ihr kurzer langärm-
liger Schafpelz und die unten engen weißwolligen Beinkleider geben dem Volk 
ein romantisches räuberhaftes Aussehen. Ihre Blockhäuser haben durch den 
Krieg auffallend wenig gelitten. Die Häuser ohne Fenster und Türen, in deren 
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Wohnräumen jetzt unsere Pferde stehen und ihre großen Köpfe durch Fenster-
höhlen heraushängen lassen, sind meist Judenhäuser, die von den Russen nicht 
geschont blieben. – Wir wohnen vielfach bei Ruthenen. So ein Haus hat dann 
einen Wohnraum mit seinem riesigen Ofen, in dem alles, wie im Backofen am 
offenen Feuer gekocht und gebacken wird. Auf dem Ofen kauert im Halbschlaf 
mit der Pfeife im Munde die alte Mutter des Hauses und auch ist Platz genug, 
daß der Vater nachts oben bequem mitschlafen kann. Auf der breiten Ofenbank, 
die im Winkel den Ofen umrahmt, können zwei Mann liegen, im kistenartigen 
hochbeinigen Bett schläft eine Reihe jüngerer Familienmitglieder und wir lie-
gen auf einem Strohlager auf dem Lehmboden eng wie die Sardinen nebenein-
ander ausgestreckt. – Unter dem Bett nächtigt ein noch feuchtes, eben zur Welt 
gekommenes blondes Kalb und unter der Ofenbank in einem Holzstabkäfig ein 
Huhn, das bei Tage draußen laufen kann. Sehr viele Kleininsekten beginnen 
nachts ihre blutigen Raubzüge.

Für unsere Leute war die erste Zeit, wie keine Post angekommen war, wie oben 
im Gebirge bei geringen Erfolgen die großen Verluste kamen, die übermensch-
lichen Anstrengungen die Mannschaften niederdrückten, sehr schwer.  –  Die 
Post aus Deutschland mit den vielen, reichlichen Liebesgaben und Briefen von 
den Zurückgebliebenen daheim brachte Freude und Erlösung in unsere Reihen. 
Täglich bringen uns unsere schweren Pferde in Tragsäcken auf dem Rücken die 
Post hinauf in die Stellungen; und mancher Kamerad, der hier vor dem Zusam-
menbrechen ist, rappelt sich auf, wenn die Heimatspost in Sicht ist.

Heinrich Vogeler: Aus den Karpathen (Federzeichnung) 

(1915)

Ein Brief aus den Karpathen



Das Märchen vom lieben Gott

Brief eines Unteroffiziers an den Kaiser im Januar 1918,  
als Protest gegen den Frieden von Brest-Litowsk

Schon lange, als das Jahr 1917 dem Ende zuging, sah man in Deutschland über-
all die seltsamsten Erscheinungen am Himmel und unter den Menschen. Das 
merkwürdigste aber war, daß am Spätnachmittage des 24. Dezembers auf dem 
Potsdamer Platze von vielen Menschen der liebe Gott gesehen worden ist. Ein 
alter trauriger Mann verteilte Flugblätter. Oben stand: Friede auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen, und darunter in lapidarer Schrift die zehn 
Gebote. Der Mann wurde von Schutzleuten aufgegriffen, vom Oberkommando 
der Marken wegen Landesverrat standrechtlich erschossen. Einige Aufneh-
mer des Flugblattes, die die Worte des alten Mannes verteidigten, kamen ins 
Irrenhaus.

Gott war tot.
Ein paar Tage darauf waren unsere großen Feldherrn nach Berlin gekommen, 

mit der festen Absicht, durch Wort und Tat die Welt von Elend und Blut zu 
erlösen. So kamen sie mit den Vertretern der Friedenskonferenz zusammen. Sie 
kamen überein, die Welt mit dem Schwerte in der Hand vor sich in die Knie zu 
zwingen, erhoben sich selber zum bluttriefenden Götzen, aus dessen selbstherr-
licher Hand die Menschheit ihre Gesetze empfangen sollte. Da sahen sie plötz-
lich, wie der totgeglaubte Mann vom Potsdamer Platz mitten unter ihnen stand 
und stumm auf seine zehn Gebote wies. Aber niemand wollte die ärmliche 
Erscheinung kennen. Da gab er sich zu erkennen und war fast seines Triumpfes 
froh, denn er glaubte ja an die Menschheit. Der Kaiser und die Feldherrn führ-
ten seinen Namen in ihren Telegrammen, die Krieger trugen ihn auf dem Bau-
che, die Feldprediger hatten die schwersten Verbrechen der Menschheit durch 
seinen Namen geheiligt. Da aber sah Gott, daß man ihn garnicht kennen wollte, 
daß man von ihm sich nur eine prunkende Form, eine Uniform behalten hatte, 
und aus der glotzte das goldene Kalb und beherrschte die Welt.

Da verließ Gott die Friedensversammlung und machte dem ordenbesternten 
Götzen Platz, denn Gott will nicht siegen,

Gott ist.
Die Götzen aber führten das Volk immer tiefer ins Elend und erweckten wei-
ter Haß, Bitternis, Zerstörung und Tod, und wie sie nichts mehr hatten außer 
blechernen Schmucksternen und Kreuzen, verschenkten sie das gestohlene Gut 
ihren Völkern. Da ging Gott zu denen, die zusammengebrochen waren unter 
der Bürde der Leiden, unter Hass und Lügen: „Es gibt über euren Götzen einen 
Gott, es gibt über eurem Fahneneid meine ewigen Gesetze. Es gibt über eurem 
Hass die 

Liebe.“
Da gaben die Krüppel ihre blutstinkenden grauen Kleider, ihre Orden und 
Ehrenzeichen zurück an den Gott des Mammons, gingen unter das Volk und 
entheiligten die Mordwaffen und vernichteten sie. Gott aber ging zum Kaiser: 
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Du bist Sklave des Scheins. Werde Herr des Lichtes, indem du der Wahrheit 
dienst und die Lüge erkennst. Vernichte die Grenzen, sei der Menschheit Füh-
rer. Erkenne die Eitelkeit des Wirkens. Sei Friedensfürst, setze an die Stelle des 
Wortes die Tat, Demut an die Stelle der Siegereitelkeit, Wahrheit anstatt Lüge, 
Aufbau anstatt Zerstörung. In die Knie vor der Liebe Gottes, sei Erlöser, habe 
die Kraft des Dienens,

Kaiser!

(1918)

Das Märchen vom lieben Gott



Brief an Ludwig Roselius

Worpswede, den 23. November 1918
Lieber Ludwig Roselius!

Mein Expressionismus der Liebe unterscheidet sich nicht von den Zie-
len irgendeiner Religionsgemeinschaft, besonders vom Christentum; er will 
das gleiche und noch nie ist ein Krieg aus Nächstenliebe entstanden, stets aus 
dem Mißverstehen der christlichen Lehre. Daß irgend etwas an der Aktivität 
der Liebe zu erkennen ist, hat mir mein ganzes Leben gezeigt, und vor allem 
der Krieg, wo mir meine politischen Feinde ihre Herzen öffneten, um mit mir 
Unteroffizier zu kämpfen, seien es auch kommandierende Generäle. Die unblu-
tige Revolution ist doch das beste Symbol der Aktivität der Liebe. Aktuell sind 
meine Worte nie, es ist ganz gleich, zu welcher Zeit sie geschrieben sind; sie sind 
zwanzig Tage vor der Revolution geschrieben und scheinen auf Sie noch aktuell 
zu wirken, was mir nur der Beweis ihres Dauerwertes ist. Betreffs des Weges: 
Hier draußen richte ich die Übernahme der Produktionsmittel durch den Staat 
ohne Bajonette ein, gelingt es mir mit diesen reaktionären Bauern trotz Henkes 
Fragezeichen, so genügt mir die Tat des praktischen Sozialismus sicher. Haben 
sich meine Träume erfüllt, warum soll ich so nicht weitermachen, nur der reine 
Idealist ist der beste Realpolitiker.

Alles ganz recht, die russischen Verhältnisse können nicht einfach von uns 
übernommen werden. Gerade weil die ukrainische Frau so prachtvoll, zielbe-
wußt arbeitet, ist sie die Herrschende: wenn Sie einmal diese Frauen beieinander 
gesehen hätten, so wäre Ihnen der freie, selbstbewußte Blick und die stolze Hal-
tung, das Charakteristische erschienen. Selbstredend müssen wir mit allen ande-
ren Völkern kommunizieren; das ist doch das Ziel des Internationalen des Völ-
kerbundes; wenn aber niemand mit dem Guten beginnt, frißt sich das Schlechte 
weiter. Wenn Deutschland ohne Bodenschätze wäre und ohne geniale Erfinder, 
Wissenschaftler, Chemiker usw., dann könnten keine 30 Millionen notdürftig 
Nahrung haben. Daß der arbeitende Mensch der wertvollste und einflußreichste 
in der Kommune ist, das ergibt sich von selbst, so auch bei den Russen.

Meine Zuhörerschaft: Was nützen mir Pazifisten, wenn sie nicht Sozialisten 
sind? Das ist eitler Sport. Alle Pazifisten auf irgendeiner anderen Grundlage, 
die nicht bei dem völligen Umbau der menschlichen Gesellschaft untereinander 
anfingen, sind heute schon am Ende ihrer Weisheit und haben gar keine Garan-
tien für die Friedenszukunft. Glauben Sie doch nicht, daß ein Pazifist einen Frie-
den machen kann; niemals kann es der Kapitalist.

Daß die Revolution nur von der Front kommen konnte, sagte ich Ihnen ja 
schon vor einem Vierteljahr, und an Ludendorff gab ich es schriftlich im Februar 
1918; da hilft uns keine Härte im Hinterlande.

So wie Rußland längst aufgehört hat, die Kriegsentschädigung zu schicken, 
wird auch unsere Zeit kommen, falls wir alle fest hinter der sozialistischen Volks-
regierung stehen, damit Ruhe und Ordnung bleibt und man in Ruhe an die 
Vorbereitungen für eine gefestigte Regierung treten kann. Aber bis dahin muß 
der sozialistische Gedanke erst recht verstanden sein, wie manche Punkte Ihres 
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Briefes schon den Weg dahin weisen. Wenn sich einmal alle Deutschen ernst-
haft mit den Konsequenzen des sozialistischen Programms beschäftigen wollten 
und zu aktiver Mitarbeit schreiten wollten, wie es die Behörden versuchen, so 
würden wir niemals einen Bürgerkrieg bekommen. Ich persönlich verdamme 
jede Macht, die auf der Spitze der Bajonette ruht, und weiß, daß eine Weltan-
schauung, die sich auf Haß, auf Klassenhaß aufbaut, zum inneren Krieg führt. 
Kann sich der Sozialismus jetzt nicht auf ganz breite menschliche Basis stellen: 
ethisch, so fallen wir wieder zurück und müssen mit demselben Schwindel von 
1914 anknüpfen; dann, wehe, werden wir von Revolution zu Revolution fallen.

Das Selbstbestimmungsrecht bis in die ärmste Hütte ist Sozialismus. Das ist 
nun mit der militärischen Brille nie zu erfassen. Arbeit ist Freiheit.

Gerade die fürchterlichen Bedingungen und die Hungerblockade sind es, 
die dem englischen Arbeiter die wahren Ziele ihrer kapitalistisch interessierten 
Regierung zeigen; desto schneller erhebt sich die Revolution in diesem sieg-
reichen Lande. Genau so, wie die elenden Bedingungen des Brest-Litowsker 
Friedens unseren Feldgrauen mit einem Male die Augen öffneten, trotzdem wir 
damals fortwährend am Siegen waren.

Sie glauben fest an die Macht des Kapitals, an die Maschinengewehre aus den 
amerikanischen Fabriken.

Ich glaube lediglich an die lebendige Zeugung der Idee, an die rote Fahne.
 In Freundschaft und mit herzlichem Gruß
       Ihr
      Heinrich Vogeler

(1918)

Brief an Ludwig Roselius




