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ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG. 
DIE VERLORENEN GRUNDLAGEN. 

Jeder einzelne Mensch ist ein Glied in der langen Kette der Genera
tionen, Hingst Vergangenes iibt damit seinen EinfluB auf ihn aus. Man 
weiB es und dennoch stutzt man oft, wenn es an einem Beispiel 
plotzlich wieder deutlich wird. Es hat etwas Beklemmendes, es ist, 
alsob eine blasse Gespensterhand ins volle Leben hineingreift. 
So ist es die Ehe, die Liliencrons GroBvater Andreas Ernst Christian 
etwa 1800 mit der Tochter eines leibeigenen Kornschreibers schloB, 
die von groBer Bedeutung fiir den Enkel Friedrich wurde (der Name 
Detlev ist ja bekanntlich bloB ein Dichtername). Die Kinder aus der 
Ehe dieses GroBvaters verloren niimlich ihre Anspriiche auf die 
Familienfideikommisse, da ein friiherer Inhaber dieses Fideikom
misses verfiigt hatte: "Ich verstehe unter Ehelichen Leibeserben 
solche, die aus einer rechtmiiBigen, nicht allzu ungleichen Ehe er
zeugt werden .... " 
Damit war unserem Dichter ein erstes Brett unter den FiiBen weg
gezogen worden, er hatte nicht mehr die Moglichkeit, fest und frei 
auf eigenem Boden zu stehen. Man sage nicht, daB solches unwichtig 
sei, da Liliencron ja niemals in dem Besitze eines Landgutes ge
wesen sei. Die junkerhafte Lebensweise, die zu solch einem Besitze 
gepaBt hiitte, lebte in ihm weiter, spukte ihm im BIute, gaukelte ihm 
Triiume vor, bestimmte zu einem recht bedeutenden Teile sein Leben. 
Liliencron nennt sich selbst einmal einen Grand-seigneur. Er war 
es ohne Zweifel, aber nur im Geiste, nur in der Lebenshaltung, nicht 
in Wirklichkeit. Besitzer eines Jagdschlosses zu sein, Freunde ein
zuladen und reichlich zu bewirten, hoch iiber RassenhaB, Klassen
haf~ und den politischen Kiimpfen zu stehen, keine Geldsorgen zu 
haben, verschenken zu k6nnen aus unbekiimmerter Laune, flott und 
frei und manchmal als Prince de l'Amour zu leben, Aristokrat, Jun
ker, Herr und Herrscher zu sein, am Hute die Blume der Kaiser
treue, dies alles war Liliencrons Ideal, entsprach seinen tiefsten In-
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stinkten. Aber die Gespensterhand hatte ihm ganz leise die stutzende 
Grundlage entzogen und so wurde Traum und Dichtung aus dem 
Ganzen (soweit wenigstens nicht auch ohne Besitz und Geld nach 
diesem Ideal zu leben war). Das Epos Poggfred hat diesen Traum 
gestaitet, es entstand dabei ein manchmal reizendes lind oft er
mudendes Spiel der Phantasie, riihrend und liebenswurdig, aber, wie 
alles, was der sicheren Grundlage entbehrt, auch ein klein wenig 
Hicherlich. 
Wichtig ist es nun zu sehen, wie der Dichter bestrebt ist, diese ver
lorene Grundlage zuruckzufinden. Zunachst schlagt er, aus Tradi
tion und Herzensbedurfnis, den einzig-richtigen Weg ein, erwird Offi
zier. AIs Adliger steht er nun unter anderen Adligen, gleichwertig 
und von allen geachtet. Und die Gemeinschaft, die er hier im Heere 
erlebt, die Bindung an die Kameraden, an das Hegiment und daruber 
hinaus an Kaiser, Volk und Reich, wird ihm zur sicheren neuen 
Grundlage. 
Liliencron hatte das Gluck, Offizier zu sein in der Zeit der gewal
tigen Kampfe urn die Einheit des Vaterlandes, die groBe Idee und 
die Begeisterung eines ganzen Volkes rissen ihn mit sich forL War 
Poggfred (z. T.) der Ausdruck eines Lebenstraumes und dadurch 
notwendigerweise manchmal blaB und schemenhaft, so reichen diese 
Kriegserlebnisse weit in sein Werk hinein. Hier war er der Sprecher 
einer Gruppe, hier gestaitete er aus tief erlitlener Erfahrung heraus, 
hier klang durch seine Worte die groBe Idee eines geeinten, deutschen 
Volkes hindurch. 
Aber auch diese Grundlage wurde ihm entzogen (oder er entzog sie 
sich 8elbst, wenn man will), im Jahre 1875 schied er aus dem Militiir
dienste und wanderte nach Amerika aus. Und, nachdem ihm die 
materiellen Grundlagen schon fehiten, verlor er jetzt auch noch die 
geistige Stutze, den Glauben. Liliencrons Mutter war streng kirchen
gliiubig, sie ubertrug diesen Glaubcn auf ihren Sohn. Noch in der 
Leutnantszeit quiilt Liliencron sich mit der Frage herum, ob der 
Militiirdienst sich uberhaupt mit den ethischen Forderungen des 
Christentums verb·age. Aber schon in A. ist fast jede Spur dieses 
orthodox-christlichen Glaubens verschwunden, es heiBt da nicht mehr: 
Sunde, Glaube, Jenseits, sondern GenuB, Ekel, Skepsis, Tod. 
So tritt Liliencron, glaubenslos und bindungslos in eine Zeit, die 
nach Lockerung des Glaubens und der Bindungen strebL Freilich 
ist hier gleich zu betonen, daB aUe drci Bindungen, wenn auch ver-
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schieden stark, in ihm nachwirken. Die Bindung an die materielle 
Grundlage des Besitzes begleitet ihn als Traum, die Bindung durch 
den Glauben als Sehnsucht, als Bild auch, das in miiden Augen
blicken verlockend VOl' seiner Secle allfstcigt, ohne daB er sich iibri
gens j e im Ernste diesel' Lockung ergibt. Am starksten wirkt die 
Bindung an Kaiser und Heel' nacho Es mutet schon beinahe symbo
lisch an, wenn er in ganz schweren Augenblicken seines Lebens die 
alte Uniform anzieht oder wenn er ganz allein auf dem AuBendeich 
der einsamen Insel Pellworm steht, den Sabel dreimal iiber dem Kopf 
schwenkt und ruft: "Es lebe del' Kaiser". Die Erinnerung an die Zeit 
des Krieges starkt und befeuert den Dichter, das Wiedersehen mit 
den alten Regimentskameraden wi I'd ihm tiefstes (auch dichterisches) 
Erlebnis, die eigentIich "ethischen" Ideen des Heeres, DiszipIin, Pflicht 
und Ehre begleiten ihn sein ganzes Leben hindurch und geben seinem 
Charakter Halt und Starke. Noch in "Bunte Beute" heiBt es: 

Altern Sein fehlt Steg und Steuer, 
Doch der Ehre Pharusfeuer 
Funkelt iiber Recht und Eid. 

Freilich entgehen auch diese Begriffe hin und wieder del' Relati
vierung nicht, auch sie hangen, nach dem Abschied aus clem l\1ilitar
dienst. gewissermaBen im leeren Hamn, da ja die Zeit eher nach 
Auflosung als Befestigung del' Bindungen strebt. Und, Triebfeder del' 
poetischen Schopfungskraft konnen die KriegserIebnisse nicht mehr 
weithin sein. Man vergleiche dazu, wie die Vorstellungen von Krieg 
und FeudalWit seit A. immer mehr verschwinden. 
Was del' Dichter an neuen gesellschaftlichen Bindungen herzustellen 
versucht, wird fiir sein Leben kaum von Bedeutung. Die Zeit, die er 
auf Pellworm und in Kellinghusen als Beamter verbrachte, bcweist 
bloB, daB es ihm unmoglich war, sich auf biirgerIiche Aktivitat um
zuschalten. Auch als Dichter gelingt es ihm nur mit auBerster Mlihe, 
im Lande festen FuB zu fassen. Zwar ist sein Name im kleinen Kreise 
bekannt, die Miinchner Kiinstlerwelt nimmt ihn begeistert auf, Man
ner wie Storm u.a. bestatigen ihm den Wert seines Kiinstlertums. 
Abel' erst das "Dberbrettl" tragt seinen Namen in das Reich hinaus, 
die letzten Jahre seines Lebens bringen ihm bedeutende Ehrungen. 
Dann ist sein Charakter abel' schon lange gefestigt, del' Dichter hat 
sich schon in Familie, Freundeskreis und Einsamkeit zuriickgezogen. 
In seiner Dichtung spiegelt sich diese Entwicklung, von del' Einsamkeit 
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der Pellwormzeit iiber die bitteren Ausfalle gegen Bourgeois und Phi
lister der mittleren Zeit, den resignierten Humor der spateren Jahre 
bis zum leisen, meistens gleich wieder ironisierten Lob des Familien
lebens. So wird Liliencron, da er ein groBer Freier auf der Grund
lage des sicheren Besitzes nicht sein kann und ein kleiner, in biirger
licher Enge lebender Gebundener nicht sein mag, ein "freier" Schrift
steller. DaB er damit nicht frei wurde, sondern bloB der Sklave seiner 
ewigen Schuldcn, hat er bitter genug erfahren. Es lieB ihm aber, trotz 
aHem, die Moglichkeit, sich zu entfalten, oder mit dem groBen \Vort 
dieser Zeit, sieh "auszuleben". Doeh hat er sich in dieser Schrift
stellerhaltung niemals ganz behaglich gefiihlt. Zahlreich sind die Stel
len, wo er sich eigentlich entschuldigt ein "Verschetichter", ein "Lyri
fax" und nicht ein Krieger zu sein und sein Wort, daB das "lex mihi 
Mars" ihm soviel lieber sei als "lex mihi ars" ist bekannt genug. 
Freilich steckt in solchen Worten immer die ganze Zuriickhaltung 
des Liliencronschen Charakters, der durch seinen antithetischen Bau 
bewirkt, daB der Dichter sich oft nur halb und bestimmt niemals 
ganz enthiillt. 
So scheint er z. B. durch seine gesellschaftliche und menschliche Hal
tung, zu einem recht wichtigen Teile in die "impressionistische" Zeit 
hineinzugehoren. Aber auch das doch nur halb. GewiB, er fiihlt sich 
auBerlich ganz behaglich in der Miinchner Bohemewelt bei Bierbaum 
und Genossen, innerlich weiB er aber recht wohl, daB er da nicht 
hingehort, naeh verhiiltnismaBig kurzer Zeit zieht er sich in den 
Norden zuriick. Die GroBstadt (der eigentliche Nahrboden des Im
pressionismus) laBt ihn kalt. Er hat keinen Beruf, aber doch aueh 
zum Teil darum, weil die Versuche, biirgerlich zu leben, fehlschlagen, 
nicht nur aus freiem EntschluB; dasselbe kann man von seinen 
wiederholten Versuchen, sich eine Familie zu griinden, sagen. Und 
seine Ideen iiber Staat und Militarwesen laufen den Auffassungen 
der Zeit schnurstracks entgegen. 
In mancher Hinsicht (besonders in der kiinstlerischen Auffassung) 
ist er Impressionist, in anderer Hinsicht leiht er sich bloB fiir einen 
Augenblick an den Impressionismus aus, in der Tiefe seines Charak
ters steht er oft seiner Zeit gegeniiber. Das fiihrt uns aber schon 
zum Bau des Charakters hiniiber. Fragen wir uns nun aber, worauf 
sich diese Kunst, da doch so viele Grundlagen des Lebens fehlen, 
denn eigentlich stiitzt, so muB man sagen: auf die Darstellung von 
Krieg und Kampf (wesentlich schon als Erinnerung oder Sehnsucht) 
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und auf die, unendlieh variierte Darstellung von Liebesgliick und 
Sehonheit der Natur. Die Liebe ist die groBe Macht, die ihn ans 
Mensehliehe (nieht Gesellsehaftliehe) ansehlieBt, hier konnen seine 
sozialen Triebe zur Entladung kommen. Freilich ist es meistens der 
kleine Gott Amor, der hier das Szepter fuhrt und nieht der maehtige 
Seelengott Eros, fast immer ist die Liebe, bei aller Heftigkeit kurz 
und untief, dennoeh fullen die Spannungen des Liebestriebes sein 
Leben zu einem sehr groBen TeiIe aus. Ais Trosterin in der Qual, als 
stumme Zeugin von Gluck und Schmerz, als elementares Rauschen 
im Hintergrund, steht immer die Natur da, anfangs das Meer (dessen 
Wesen im ewigen Wechsel und leiehten Spiel, in der Kraftentfaltung 
ohne letzten Sinn, dem Dichter so adaquat ist) , spater Heide und 
Wald, Knieks und Wiesen und wahrend des ganzen Lebens Wolken, 
Sterne und Abendhimmel (das Gebirge war dem Dichter nie Er
lebnis) . 
Was aber, so muB man fragen, ist der Sinn dieses Lebens, auf welches 
Ziel richtet es sich, von welchem Glauben ist es iiberwolbt? Zu
niiehst, der Glaube fehIt. Damit ziele ieh nieht bloB auf den ehrist
lichen Glauben, der InhaIt ist gleichgiiItig. Es ist aber iiberhaupt 
kein Glaube uber das Leben hinaus da, der Tod ist der Allbeherr
scher. Mors Imperator. Das ist die eintonige Begleitmusik dieses 
iiuBerlieh oft so heiteren Lebens. In der Zeit seiner starks ten Lebens
kraft baumt er sieh dagegen auf. Er erliegt nieht dem Todesgrauen, 
er offnet sich dem Wesen des Todes nieht, e1' kiimpft dagegen an. 
E1' hat gewiB keine Todesfu1'eht (auf vielen Schlaehtfeldern kiimpfte 
e1' tapfer), er hat aber Todesangst. In vielen Grotesken fiihrt er uns 
den Tod vor, in den sonderbarsten Gestalten, das ist aber Spiel mit 
einem verhaBten Gegner, den er sieh nieht aus den Gedanken sehla
gen kann. Fast niemals entspannen sieh seine Muskeln, nur in ganz 
wenigen Augenblicken gibt er sich der Majestiit des Todes offen 
hin. Spater, wo er schon ruhiger, sehwiicher und beherrsehter gewor
den ist, kiimpft er sich zu der stoisehen HaItung durch, als Erlebnis 
tritt der Tod dann in der Dichtung zuruck. 
Aber aueh ein Glaube an groBe Lebenswerte fehIt. Chaotisch ist 
das Leben, ein immer wahrender Kampf aller gegen aIle, blinder 
Trieb und wuster Zusammenprall. Eine Losung ist bloB zu finden, 
indem ein Genie oder Gewaltherrscher diese anarchisehen Triebe 
in seiner riesigen Faust zusammenfaBt und zur Einheit zwingt. Das 
ist eine, noeh vollig dem Naturalismus verhaftete Auffassung, starke 
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Gewalten bindet nul' die sHirkere Gewalt, Bindung an geistige oder 
metaphysische Werte fehIt, wo del' Dichter Bindung sucht, wcndet 
er sich riickwarts, tastet er sich nach den verlorencn Grundlagen 
zuriick: nach Dogma und FeudalWit. 
So bleibt als ,,sinn" des Lebens bloB das Slreben nach Spunnung 
und Reiz, del' Sinn ist ganz ins Nur-Personliche hineinverlegt und 
verliert dumit aIle bindende Kraft; es ist die Zeit des schrankenlosen 
Individualismus und Egoismus. Das Strebcn richtet sich darum cnt
wedel' auf GenuB odcr auf Macht, und damit auf das Mittel, das 
beide zugleich verschafft: Geld. 
Man kann in diesel' Zeit verfolgen, wie das Bediirfnis nach Span
nung und Reiz sich zu befriedigcn sucht. Es fUhrt zu Verfeincrung 
del' Sinne, zu Raffinement, zu auBerster Reizsamkeit, Dekadenz, Per
version und Lasterhaftigkeit einerseits, zu wiisten KraftauBerungcn, 
Ausschweifungen, Schwulst, Orgicn andrerseits. Gereizte Sinne ver
langcn entweder immer Fcineres odcr immer Starkeres, j edcnfalls 
abcr immer Neues. Eine Jagd nach Neuigkeitcn fangt an, Scnsation 
ist das groBe Wort. Statt Golt und christliches Leben, wie einst, heiBt 
es jetzt Schicksal und starkes Leben. 
Liliencron bleibt immer gcsund, an Dekadenz odcr Pcrversitat vcr
licrl er sich nie, dennoch muB auch er dcn angcdeuteten Weg gehen, 
dcn del' starken Spannungcn odeI' del' verfeinerten Reize. Lassen 
aber diese Spannungen odeI' Reize nach, so entsteht ein leerer Raum, 
del' so odeI' so gefiillt werden muB. Man kann bei Liliencron beobach
tcn, wie immer das Zuriicktastcn nach den aIten verlorencn Grund
Iagcn anfiingt, wo die Spannungcn nachlassen; im Grunde seines 
Wesens weiB er sehr wohl, was ihm fehIt und daB er die Richtung 
verloren hat. Dabei verliert er sich niemals ganz, wedel' an die Mcn
schen noch an die Zeit, das hebt ihn von seinen Zeitgenossen ab, gibt 
ihm Charakter und Wert, raubt ihm abel' andrerseits auch die tief
sten Moglichkeiten. Es wi I'd abel' Zeit, daB wir uns fragen, wie del' 
Charakter dieses Dichters denn eigentlich aussieht. 

DER MENSCH UND DER DICHTER. 

Richard Dehmel iiuBert einmal, daB er aus den vielen widersprechcn
den Ziigen in Liliencrons Charakter nie so recht habe klug werden 
konnen, er habe, letzten Endes, nie sagen konnen, weI' nun eigent
lich der echte Liliencron sei, der wiiste Don Juan oder der stille 
Ttiiumer, der die Einsamkeit der Heide sucht, der lebenslustige 
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"Bruder Liederlich" odeI' del' abgriindige Pessimist, usw. Dieses usw. 
umfaBt eine Menge von Gegensatzlichkeiten, wie wir sie bei del' 
Stilanlyse schon kennen gelernt haben. Ich glaube, daB dieses Ratsel 
nul' zu losen ist, wenn man annimmt, daB j ede gegensatzliche Seite 
fUr sich nul' die Balfte dieses Charakters darstellt. J ede HiHfte ist 
gleich echt, del' Charakter ist eben antithetisch gebaut. Wie sieht 
denn diesel' Charakter aus? 
Zunachst ist eine extreme Erregbarkeit del' Sinne, des Gefiihls, abel' 
auch des Willens festzustellen, mit einem Worte eine sehr groBe 
Reizsamkeit. Ludwig Klages setzt in seiner Charakterkunde aus
einander, daB die Gefiihlserregbarkeit steige mit del' Lebhaftigkeit 
und sinke mit del' Tiefe des Gefiihls. In einer Formel zusammen
gefaBt 

Lg 
E-g - T . 

g 

So konne eine groBe Gefiihlserregbarkeit entstehen aus cineI' nor
malen Lebhaftigkeit bei sehr geringer Tiefe, abel' auch aus einer 
sehr groBen Lebhaftigkeit bei normaler Tide. Wieder in einer For
mel: Eg = 3, wenn Lg 1 und T g lis ist, abel' auch wenn Lg 3 und 
T g 1 ist. Wenden wir diese Auffassung auf Liliencrons Charakter 
an, so ist festzustellen, daB die sehr groBe Erregbarkeit ihrcIl U 1'

sprung findet in del' verhaltnismiiBig geringen Tiefe des Gefiihls, 
bei mehr als normaler Lebhaftigkeit. Dasselbe hi.Bt sich von del' 
Willenserregbarkeit sagen. Diese steige, meint Klages, mit der GroBe 
del' Triebkraft und sinke mit del' GroBe des Widerstandes. Auch 
dieses in einer Formel zusammengefaBt: 

T 
Ew = W. 

Und auch bier ist zu sagen, daB die GroBe del' Erregbarkeit zu einem 
nicht geringen Teile zuriickzufUhren ist auf einen verhaltnismaBig 
schwachen Widerstand. GefUhl und Wille stehen abel' zueinander 
im VerhaJtnis des Gegensatzes, da nun die Erregbarkeit des Gefiihls 
und des Willens bei Liliencron gleich groB sind, bekommt sein Cha
rakter einen antithetischen Bau, entsteht del' eigentiimliche Wechsel 
zwischen Aktivitat und Passivitat, zwischen Dynamik und Impressio
nismus, zwischen Beseelung und ErfUhlung. Liliencron gehort wedel' 
ganz zu den GefUhls- noch zu den Willensmenschcn, er ist iiberall 
beides: Krieger und Dichter. Hier liegt ein Grund (neben anderen) 
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fUr die unruhige Erlebnisart und auch die Erkliirung fiir die Tat
sache, daB Liliencron sich eigentlich nirgends einschalten liiBt. 
Die Untiefe des Gefiihls und die Schwiiche des Widerstandes kan
nen wir mit einem Wort zusammenfassen und sagen, daB Liliencron 
iiber eine geringe Spannkraft der Seele verfiigt. Er ist nicht im
stande, viele Eindriicke aufzunehmen, zu bewiiltigen, zu verarbeiten 
und zu vertiefen, die Eindriicke finden gleich ihren Ausdruck in 
irgendeiner Form der Aktivitiit, dadurch verpuffen die Spannungen 
in vielen kleinen, einzelnen Entladungen. Anders gesagt: die Dampf
spannung im Kessel wird niemals hoch aufgefiihrt, immer ist schon 
sehr bald ein V en til da, das sich affnet. Damit ist na tiirlich keines
wegs im Widerspruch, daB Liliencron nach Spannung und Reiz strebt, 
im allgemeinen wird sogar ein Mensch, der iiber eine groBe Spann
kraft der Seele verfUgt, weniger nach auBeren Reizen streben, als 
einer der innerlich spannungslos ist, und daher diese Reize zu einem 
intensiveren Leben braucht. 
Die Triebkraft ist nicht sehr groB. Die Triebe seIber kannen sich 
nach der Entlassung aus dem Militiirdienste nicht mehr frei und all
seitig entfalten. Die sozialen Triebe werden abgeschniirt und richten 
sich von jetzt an fast nur noch auf den Geschlechtspartner, die indi
viduellen Triebe (besonders der Geltungstrieb) werden anfangs 
schwer verletzt und antworten mit gereizten und bissigcn Ausfiillcn 
gegen die Umwelt. 
Die gesteigerte Reizkarkeit, bei geringer Spannkraft der Seele, macht 
auch, daB der Dichter leicht verletzt wird. Durch sein ganzes Werk 
hindurch ziehen sich die Klagen iiber die Roheit, Dummheit und 
Brutalitiit der Menschen. Der Mensch ist eine Bestie mit Krallen, 
vor der man sich hiiten muB. Bei graBter Liebenswiirdigkeit ist der 
Dichter denn auch im Kcrne recht verschlossen. Schon der SchUler 
in Erfurt schreibt in sein Merkbuch: "LaB dich nie erraten. Kennt 
man dich ganz, so verlierst du alle Bedeutung". Die Folge dieser 
leichten Verletzlichkeit ist, daB er sich schnell (oft vorschnell) vor 
nen anstiirmenden Eindriicken verschlieBt, er liiHt sie nicht gerne 
allzu nah an sich herankommen, er nimmt die Kampfhaltung an. 
Wie ich schon bei der Stilanalyse sagte, er affnet sich nur ausnahms
weise ganz. Hier liegt teilweise die Erkliirung fiir die Untiefe des 
Erlebnisses, seine Seele verliert sich nicht an die Dinge, dann aber 
verlieren die Dinge sich auch nicht an ihn. Wenn er sich ganz und 
voller Hingabe affnet, fiihrt das meistens zu Hahepunkten seiner 
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Kunst. Anlasse dazu finden sich in del' Natur, dem Tode und del' 
Liebe. Wo diese ihn iiberwaltigen oder wo sie gar, in seltenen Augen
blicken, zusammenflieEen, da verdichtet und verticft sich seine Kunst 
sogleich ganz ungemein. In del' Natur sind es meistens die weiten 
und machtigen Eindriicke des schaumenden Meeres, des abendlichen 
Ziehens der Wolken oder der Stimmungen von Nacht und Mond
schein, denen cr sich am liebstcn crgibt. 
In der Mehrheit aller FaIle abel' kommt es nul' zu einer gleichsam 
oszillierenden Erlebnisart, del' Dichter affnet sich kurz einem Ein
druck und verschlieBt sich dann, entweder aus iibergroBer Reizsam
keit odeI' meistens, wei I del' Eindruck schnell wieder nach Ausdruck 
strebt. 
Del' Strom des Erlebnisses bricht immer schnell ab, in diesen Augen
blicken des Unterbrechens greift del' Verstand ein und hilft nach, 
daher die hiiufigen Allegorisierungen. So ist es auch leicht einzusehen, 
weshalb Liliencron in kleinen Gedichten sein Bestes gibt. Zu einer 
wahren Meisterschaft hat er es z. B. in den Sizilianen gebracht. Hier 
wird keine groBe seelische Ergriffenheit erfordert. ein kleines Ge
fiihl, dn reizender Einfall, eine witzige Bemerkung lassen sich in 
acht Zeilen bequem wenden und runden. In kleinerem Format gelingt 
ihm auch die geschlossenste Form (und auf Form halt der Dichter 
in der Poesie ebensogut wie im Leben, Disziplin und straffe Haltung 
liegen ihm im Blute, er preist den Formkiinstler C. F. Meyer und 
tadelt geniale, aber formschwache Kiinstler). Keine langangehaltene, 
spannungsvolle, nur mit Miihe gebandigte Gefiihlsregung flutet durch 
seine Gedichte, die Verse sind kurz und weichen nul' wenig vom Sprech
ton ab (die hexametrischen Gedichte sind ganz miBlungen), gerne be
nutzt der Dichter den Refrain, urn seinen Gedichten eine gewisse 
Rundung zu geben, kleine Naturgedichte, mit zweizeiligen Strophen, 
wie "Marztag" und "Fiir und Fiir" gestaltet er zu kleinen Meister
werken, die tandelnde Grazie des Rokoko weiB er, in einem Chan
son, vollendet darzustellen, auch in den graBeren Gedichten iiber
raschen immer wieder Strophen von seltener Frische, Gefiihlsinnig
keit oder Lieblichkeit. AIle groBen Formen, die eine starke Tektonik, 
eine geistige Einheit oder eine langangehaltene Gefiihlskraft e1'for
dern, miElingen aber. Die freien Rhythmen sind nichts als zerhackte 
Prasa, keine graBen Wellen fluten hindurch, Paggfred ist eine Samm
lung von Einzelheiten und die Einzelheiten fallen noch oft genug wie
der in kleine Teile auseinander. Und wie die Poesie, so das Leben. 
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Schon bei den Analysen wies ieh darauf hin, wie viele Moglichkeiten 
ganz richtig gesehen sind, keine abel' im Leben verwirklieht wird. Die 
Liebe verflattert in vielen Liebsehaften, das Leben in einem Wechsel 
von Tat und Traum. Wedel' die Einsamkcit auf dem Lande, noch 
das Leben del' GroBstadt kann er lange ertragen, er liebt und er
tragt den Weehsel. Er kehrt in Poggfred ein, urn auszuruhen yom 
ewigen Kampf, er flieht Poggfred schon wieder bald, urn nieht in 
"Einsamkeitsgebliim" zu versinken, er haBt die Brutalitiit seiner Mit
menschcn und verherrlicht doch zugleich den ewigen Kampf, er singt 
das freche Lied yom Bruder Liederlich und gestaltet dane ben das 
schicksalssehwarze Leben des Grafen Johann von Kiel. Leben ist ihm 
eben Spannung und Weehsel und bald erlebt die eine Seite seines 
Charakters, bald die andere. 
Seine Phantasie ist dabei auBerst beweglich und geneigt zum tollen, 
unbekiimmertcll Spiel. zum Schweifcn und im Fluge Haschen, nicht 
abc I' zum liebevnllen Verweilen, Kombiniercn und Schmiickcn. Auch 
sie ist leicht erregbar und schnell ermiidet, groBe Bilder zerflattern 
und fallcn auseinander. Diese Bilder sind auBerst frisch und an
schaulich, abel' dnch meistens nul' auf Augenblicke. Bei einem lange
rcn Eindringcn geben sic wenig Tieferes her, genau so wie viele 
imprcssionistischc Gemaldc, die iibcrraschen und einem leicht ein
gehen, cineI' ntihercn Betrachtung abel' nicht standhalten. 
Das geistige AuffassungsvermogcIl (ich meine damit das Vermogen, 
die Erlebnisse zu gruppieren, zu formcn und auf ihrcn seelischen 
odeI' geistigen Kern hin zu untersuchen, ihren allgemeinen Zusam
menhang zu erforschen und daraus weite odeI' tiefe Konsequenzen 
zu ziehen) ist sehr gering, es fehlt dazu einerseits die langangehaltene 
Spannung del' Seele, andrerseits auch die Distanz und Objektivitat, 
deren die Abstraktion bedarf. 
Untersuchen wir jetzt, wie dies alles sich im Werke spiegelt und 
welche Lebens- und Kunstentwicklung wir aus diesen Werken ab
lei ten konnen. 

Ais wichtigste Erlebnisfelder erkannten wir also: Krieg, Soldaten
leben, Kaiserverehrung, Reich; Liebe, Tod; Natur; Schicksal; als 
Traum odeI' Wunschbild das Junkertum. 
Ais wichtigste Charakterziige eine extreme Erregbarkeit del' Sinne, 
des Gefiihls, und des Willens, bei geringer Tiefe und nicht allzu 
groBer Spannkraft del' Seele, eine bewegliche, spielerische Phan-
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tasie. Der Charakter ist antithetisch gebaut, Gefiihl und Wille halten 
sich in der Schwebe. Die auffassende Tatigkeit des Geistes ist nicht 
sehr groB. Die sozialen Triebe sind eingecngt auf das Erotische, die 
individuellen Triebe konnen sich nicht frei entfalten. 
Ais Richtung des Lebens: Streben nach Spannung und Reiz, hei man
gelndem Ziel und Sinn. 
Diese Grundzuge bleihcn im ganzen Werke, dennoch gibt es natur
lich, wahrend der verschiedenen Entwicklungsphasen, mehr oder 
weniger groBe Verschiebungen. Liliencrons dichterisches Werk ist 
wesentlich in vier Gruppen einzuteilen. 1. Die Adjutantenritte. II. Ge
dichte, der Haideganger, Neue Gedichte. III. Poggfred, Nebel und 
Sonne, Bunte Beute. IV. Gute Nacht. Jede Gruppe hat ihr eigenes 
Gesicht. Der erste Band gibt vor all em Kriegs-, Liebes- und Natur
erlebnisse. Die Kriegserlebnisse beziehen sich entweder direkt auf 
eigenc Erfahrungen aus den Jahren 1866 und 1870 oder auf Taten 
und Ereignisse aus der Geschichte Schleswig-Holsteins (die Balla
den), bei den Naturerlebnissen ist es vor allem das Meer, das den 
Dichter fesselt (Pellworm), daneben die Heide und der Abend- oder 
Nachthimmel, in den Liebeserlebnissen spielt auch die adlige Frau 
noch eine wichtige Rolle (spater weit weniger). Die Hauptelemente 
des Liliencronschen Erlebens: Krieg, Natur, Liebe (der Tod hier noch 
weniger) wirken zusammen und verleihen dem ersten Band damit 
eine nicht mehr erreichte Geschlossenheit und Fiille. Die Erregbar
keit der Sinne ist hier besonders groB fur alles Visuelle (Licht, Farbe 
und auBere Form) und fUr Bewegung. Das Ideal ist Veranschau
lichung der Bewegung oder in Bewegung aufgeloste Anschaulich
keit. Liliencron steht damit eindeutig in der impressionistischen Ent
wicklungslinie, ich brauche dafur bloB hinzuweisen auf Skizzen von 
z. B. Liebermann, Polo spieler oder Reiter am Strande, die in schnell
ster Bewegung dargestellt werden, Momentaufnahmen des Photogra
phieapparates. Die .,impressionistische" Haltung liegt hier im blitz
schnellen Reagieren, nicht im passiven Aufnehmen weicher Stim
mungcn. Dieser dynamische Charakter del' Erlebnisse und der Aus
drucksweise ist nirgends so stark wie in A., er auBert sich ganz deut
lich in dcn Bildern; Meer, Sturm und Blitz hcrrschen vor beim Natur
bild, Krieg und Kampf in der Sachwelt, Haubtiere unter den Tiercn, 
den Gegenpol bilden die Pflanzen als Ausdruck der hingegebenell 
Wciblichkeit. Dementsprechend wird hier, mehr als sonst, die groBe 
Spannung gesucht und erlebt, Spannung zwischen den Geschlechter-
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polen vor aHem. Die aktive, gespannte Haltung schlieBt die Seele 
ab und verdeckt noch fast ganz die groBe Empfanglichkeit fiir Stim
mungen und Nuancen. Schon jetzt macht sich, wenn auch noch in 
bescheidenem MaBe, die Neigung der Phantasie, sich unbekiimmert 
iiber aIle Grcnzen der Realitat zu erheben, bemerkbar. 
Ein extreme I' Skeptizismus herrscht vor, alles ist verganglich, der 
Tod ist der Allverschlucker. Die starke Vitali tat braust aber vorlaufig 
noch iiber Pessimism us und Todesangst hinweg. Von A. an ist nun 
eine ganz allmahliche Abschwachung del' Vitalitat und der Dynamik 
festzustellen. Parallel geht eine groBere Offenheit und Empfanglich
keit. Diese Periode dauert von 1883-1890. Die oft ausgesprochene 
Miidigkeit (sie fehIt bloB in A., sonst begleitet sie uns als Angst vor 
dem Altern, Flucht in die Einsamkeit, Klage iiber die verlorene 
Jugcnd, durch das ganze Werk hindurch) laBt dem Streben nach 
Beherrschung und Selbstzucht einen groBeren Spielraum. Immel' aber, 
wo wir die Worter Beherrschung, Selbstzucht, bei Liliencron finden, 
entstammcn sie einem doppelten Bereiche: dem Bediirfnis nach 
Lauterung einerseits, der Miidigkeit andrerseits. Anders gesagt: Be
herrschung ist bei Liliencron nul' zu oft bloB die Negation des 
"Sichauslebens". Und ,venn die Vitalitat wieder ansteigt oder 
bessere Moglichkeiten zur Entfaltung bekommt, so sind diese Klange 
auf einmal verstummt, hochstens haren wir dann noch von einem 
Verlangen nach Erlasung aus dem Schmutz und dem Trubel des AU
tagslebens. 
Die graBere Offenheit macht den Dichter empfanglich fiir Natur
stimmungen (iiberdies umgibt ihn jetzt die intimere Landschaft von 
Kellinghusen: Heide, Wald, Wiesen, Knicks) und macht seinen StU 
anschaulicher und impressionistischer. Kleinstes und Alltaglichstes 
wird minutias geschildert; derbe und oft platte Warter dringen in 
seine Sprache ein. EinfluB der j ungen, naturalistischcn Theorie macht 
sich hier deutlich bemerkbar. Die heiden Richtungcn des Impressio
nismus, die, welche Licht, Farbe, Bewegungen und die, welche vage 
Stimmungcn, verschwimmende Konturen gibt, finden sich bei LiIien
cron durcheinander. 
Erst in dem zweiten Bande kommt voll und scharf zum Ausdruck, 
was del' Verlust der Heeresgrundlage fiir den Dichter bedeutet. Er 
hangt jetzt glcichsam im luftleeren Raum und sucht, vom Geiste 
aus, sich eine Grundlage im deutschen Volk zu schaffen. Da dieses 
miBlingt, wendet er sich in auBerster Scharfe auch gegen das sonst 
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so heiB geliebte eigene Volk. Das deutsche Volk? Ein Volk von Bier
trinkern und Skatspielern. 
Der dritte Band, "Der Haideganger", zeigt eine doppelte Bewegung, 
deren eine Komponente an der Oberflache, die andere in der Tiefe 
verlauft. An der Oberflache sieht man ein fast besinnungsloses 
Zuriickgreifen auf die friihere Zeit der Triebhaftigkeit und des Sin
nengliicks. Jauchzend stiirzt der Dichter, der in der Einsamkeit und 
Miidigkeit der Kellinghusener Zeit zu verkiimmern glaubte, sich in 
das freie, unbekiimmerte Leben der Miinchner Boheme. Sein unter
driicktes und gereiztes Selbstgefiihl kann sich hier, in der Verehrung 
eines kleinen Kreises angesehener Kiinstler, erholen, seine erotischen 
Spannungen konnen sich entladen. In poetischer Hinsicht hat dieses 
Leben aber einen auBerst ungiinstigen EinfluB auf ihn. Seine sonst 
verhaltnismaBig gepflegte Ausdrucksweise wird hin und wieder platt 
und grab, ja, streift einige Male ans Schamlose, die Form lockert 
sich noch mehr (man erinnere sich an die tollen Purzelbaume, die 
er in den Wortzusammensetzungen schlagt). Die GroBstadt sagt und 
gibt ihm wenig, der bayerischen Natur steht er fremd gegeniiber, 
sogar Wolken und Sterne werden ihm jetzt nicht mehr zum Erlebnis. 
Die Anrempelung des Philisters wird hier zum Prinzip. Von Liebes
treue und dergleichen .. biirgerlichen Vorurteilen" ist selbstverstand
lich nicht mehr die Rede, das Verhaltnis mit dem Volksmadchen 
steht im Vordergrund. Amor, der sich schelmisch das Nachtmiitz
chen iiber Ohren und Augen zieht, herrscht in diesem Reiche. In 
seItenen Augenblicken steigt aber in der Seele des Dichters das Ver
lang en auf, befreit zu werden aus dem Schmutz dieser Erde. Auch 
hier verliert er sich nie ganz, die ZiigeI halt er immer in der Hand. 
So lost er sich nach kurzer Zeit aus dieser Umgebung (die 
ihm menschlich ohne Zweifel neuen Auftrieb gab) und kehrt in seine 
Heimat zuriick. 
Unterirdisch hat sich inzwischen die Entwicklung des poetischen 
Charakters fortgesetzt, immer Feineres und Nuancierteres vermogen 
die Sinne aufzunehmen. Eine groBe Gefiihlswarme umspiilt dabei oft 
die dargestellten Gegenstande. 
Der vierte Band "Neue Gedichte" bringt den AbschluB dieser Periode 
und kiindigt schon Neues an. Die offene Haltung des allen Reizen hin
gcgebenen Kiinstlers erreicht hier ihren Gipfel. Dabei ist das Meer 
als Erlebnis weit zuriickgetreten, Heide, Wald, Himmel und Sterne 
bilden jetzt die Erlebnisfelder der Natur. Als Symbol der Kiinstler-
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haltung wird zum ersten Male das Dichterheim Poggfred eingefUhrt. 
Es kiindigt die in den nachsten Bandcn folgende Besinnung auf das 
eigene Ich und den Sinn des Lebens schon an. Der scharfe Gegen
satz zu den Philistern und Niichtcrlingen ist weniger stark geworden, 
eine erste, wenn auch schmale Grundlage, ist gefunden im Kreise 
der Verehrer. Hier aber wird schon deutlich, daB der Dichter seIber 
fiihlt, daB er am Ende eines Weges angekommen ist. Die verschiede
nen Moglichkeiten, die dem naturaIistischen Menschen an diesem 
Punkte offen stehen, tauchen in der Dichtung auf. Die Flucht in den 
Asthetizismus wird abgelehnt, wie iiberhaupt jede Flucht. Als ein
zige, auch ins Politische umzusetzende, reelle Moglichkeit wird das 
Genie, der Dbermensch gesehen, der groBe Fiihrer, dem es gelingt, 
die anarchischen Triebe und die chaotisch hin und her flutenden 
Massen zu bandigen. Doch wird auch diese Losung letzten Endes 
zuriickgewiesen, da das Genie eines Tages yom Tode besiegt wird, 
ohne daB die Masse durch sein Erscheinen und Wirken an iiber
geordnete Werte (die Liliencron ablehnt oder als unerreichbar be
trachtet) gebunden worden ist. 
Dnd so steigt, aus letzten Seelestiefen, die Sehnsucht nach Erlosung, 
die im alten kirchlichen Glauben nicht mehr gefunden werden kann, 
mit neuer Kraft auf, Sehnsucht, die hier Gestalt gewinnt in dem 
Bilde der aUes verzehrenden und reinigenden Flamme. Doch sind 
dies bloB Moglichkeiten, die gesehen werden, keine Losungen, die 
der Dichter fiir das eigene Leben akzeptiert und zu realisieren ver
sucht (wohl auch nicht reaIisieren konnte, weil er nicht auf der 
sicheren Grundlage der miitterlichen Gemeinschaft ruht). 
Die einzigc Konsequcnz, die er zieht, kommt zum Ausdruck in einer 
Riickwendung auf das eigene Ich. Er steht jetzt am Anfang seiner 
"zweiten Periode", das Feuer schlagt nach innen, weil es drauBen kei
nen neuen Ausweg mehr findeL Die Besinnung auf das eigene We sen 
findet ihren ersten Ausdruck im Poggfred. Der Dichter blickt zuriick 
auf die hinter ihm liegende Zeit, er philosophiert dabei iiber Ich und 
Leben. Jetzt aber tritt ganz offen zu Tage, daB den verfeinerten Sin
nen kein starkes oder verfeinertes Auffassungsvermogen zur Seite 
steht. Was uns geboten wird, sind nichts als blasse Schemen friiherer 
Erfahrungen und ein abstruses oder unbedeutendes Dcnken, das sich 
immer im selben Kreise herumdreht und von der Realitat nicmals 
loskommt, so oft der Dichter auch Sternenfahrten in Szene setzL 
1st die Ausbeute im Philosophischen und Geistigen also auBerst ge-
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ring, so hat del' Riickzug auf das Ich und del' Versuch, Geistiges zu 
gestalten doch auch eine gute Wirkung gehabt: die friiher oft allzu 
nahe Einstellung zu den Dingen, die zur Folge hatte, daB man wohl 
eine Fiille oft beriickend schoneI' Einzelheiten, abel' seHen ein all
seitig geschlossenes Ganzes sah, muB j etzt einer distanzierteren Be
trachtungsweise weichen, wodurch Raum fiir Zusammcnschau und 
Zusammenfassung entsteht. Dieses fUhrt zunachst dazu, daB die fei
ncn Schattierungcn von Farbe und Licht, die weichcn odeI' vagen 
Stimmungen von Heide, Wald, Flachland und Abendhimmel all
mahlich aus del' Dichtung verschwinden. Die Natur nimmt jetzt 
iiberhaupt eincn viel geringeren Raum ein. DafUr wird nun iiber
all del' Versuch gemacht, mehr Seelisches und Geistiges zu gestalten, 
was hin und wieder gelingt, manchmal aber auch blcl.B zu blassen, all
zu abstrakten oder verschrobenen FOl'men fiihrt. Dennoch erreicht del' 
Dichter in "Nebel und Sonne" und besonders in "Bunte Beute" ein 
hohes Niveau, wo Sinnliches und Geistiges sich durchdringen kon
nen Zll relativ geschlossenen und l'eifen Dichtwerkcn. Die distanziel'
tere Haltung verschwindet iiberhaupt nicht mehr aus dem Werke. 
Immer mehr stcigen aber auch Gefiihle del' Miidigkeit auf, die Angst 
VOl' dem Altern wird ofters ausgesprochen. Es ist gleichsam cin fort
wahrender Kampf zwischen den breit hereinflutenden Wellen der 
l\Iiidigkeit lInd der Resignation und dem noch immer aktiven Lebens
drang. DOell sind die miidcn Stimmungcn tiefer in die Dichtung ein
gcgangcn, was bewcist, daB seit A. das Blatt sieh gewcndet hat: dart 
war es die vehemente Dynamik und Aktivitiit der Seele, die den 
Gefiihlen und Stimmungcn nieht Raum lassen wollte, hier ist es del' 
Wille, del' eincn verzweifelten Kampf gegen die Stimmungen fiihrt. 
\Vie immer in miiden Augenblicken horen wir yom EntschluB, das 
Leben zu beherrschen, was jetzt, da die groBe Dynamik schon abge
schwacht ist, auch realisiert werden kann. Die leidenschaftliche Trieb
liebe laBt sich kanalisieren; del' Dichter griindet eine Familie, in 
dcren SchoB er sich von nun an gerne zuriickzieht. 
Die Entfernung yom Ur-erlebnis iiuBcrt sich in del' Dichtung in cineI' 
vorwiegend epischen Haltung. 
Noch in anderer \Veise beweist das Leben des Dichters, daB die 
Vitalitat weit schwacher, die Spannung geringer geworden ist. Immer 
mehl' tastet er sich namlich j etzt nuch den verlorenen Grundlagen 
zuriick, Grundlagen, die er nil' vergessen hatte, deren Existenz abel' 
bloB yom aktiven heftigen Leben selbeI' verdeckt wurde. Er muB 
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notwendigerweise zuriicktasten, da er eine neue Losung nicht kennt 
und die einzige Moglichkeit, den AnschluB an das militarische und 
politische Leben seines Volkes, nicht zu verwirklichen weiB. Er hat 
es seIber immer abgelehnt, in den groBen politischen Kampfen Partei 
zu ergreifen, er wollte keinen eingeengten Platz in den Partcien und 
Gruppierungen, er wollte frei sein, dariiber stehen, und stand, wie 
so maneller, der solches zu tun glaubt, meistens bloB drauBen. Andrer
seits war die Zeit des Kapitalismus und der prosperity noch nicht 
durch den Weltkrieg erschiittert, es war auch keine einzige Gruppe 
im Lande, die den pensionierten Hauptmann gebraucht hatte. 
So griff er denn zuriick und versenkte sich in die Zeit, die ihm 
noch so tief im BIute steckte, in die wilde und doch groBartige Ge
schichte seines Liinnekens, in die aIten Chroniken, die ihm Men
schen vor Augen fiihrten, wie er sie liebte, urwiichsig, stark, trieb
haft, grob und hart, Menschen, die nur mit groBen MaBen zu messen 
waren, wie er sie in der eigenen Zeit nicht fand (und wie er auch 
seIber nicht war). AIle aIte, verlorene oder herbeigesehnte Herrlich
keit taucht aus der Geschichte auf. Volk und Heimat, Gemeinschaft 
der Krieger, herrische Feudalitat, fromme GIiiubigkeit. 
In den letzten J ahren seines Lebens dichtet er wenig, zwischen den 
Jahren 1906 und 1908 schreibt er kein einziges Gedieht. Was er 
schreibt, zeugt aber von geschwundener Kraft. Es sind meistens poeti
sierte Gediehten aus den alten Chroniken. Eigentlieh ist fast alles, was 
er naeh dem seehzigsten Jahre sehreibt, von geringem Wert. Zwar 
iibernimmt er aus den Chroniken die harte, kantige Ausdrueksweise, 
zwar gelingt es ihm auch jetzt noch, in wenigen Strichen die Fiille 
der Welt, das Gewirr der bunten Krafte darzustellen und ist man
ches von einer gedrungenen Kraft, die schon einmal an die "Neue 
Sachlichkeit" erinnert, ais Ganzes muG man aber doch sagen, daB 
die groBe WelIe des Lebens und der Kunst im Schlick des Alltags 
ihre Kraft verliert, der Hafen versandet. Er rettet sieh nieht in den, 
schon Hingst iiberwundenen Glauben hiniiber, auch nieht in irgend
eine private und zweifelhafte Glaubigkeit, dunkcl und damonisch 
bleiben ihm Leben und Welt. Und ganz zuletzt und immer wieder 
muG man bei diesem Leben betonen: die miitterliche Gemeinsehaft 
fehlt. Er ist wie ein Baum, dem der Boden nieht gestattet, tiefe Wur
zeIn zu sehlagen und der im Herbst langsam vcrwelkt und verdorrt. 
Sein Leben ist ein kleines Kapitel in der Gesehiehte des Naturalismus 
(nieht als Zeitstil odeI' literarisehe Stromung, sondern im weitesten 
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philosophisehen Sinne gefaBt). Diese Gesehichte ist noeh keineswegs 
zu Ende und die Fragen, die Lilieneron nicht losen konnte, sind 
aueh jetzt noeh nieht gelost, weder hier noeh dort. Die Bindung an 
die alten geistigcn und religiosen Werte gentigt nieht mehr und wird 
aueh weithin als ungentigcnd empfunden, das Streb en naeh neuen 
Bindungen ist tiberall im Gange, hat aber noeh nirgcnds zu Losungen 
geftihrt, die auf einer wesentlieh anderen Grundlage beruhen als 
del' des Naturalismus. Aufschwellung del' naturalistischen Tendenzen 
zu den Idecn riesiger KollektivWiten wie Yolk und Staat, gibt ihnen 
zwar eine groBc suggestive Kraft, kann aber tiber ihre geistige und 
besonders religiose UnzuHingliehkeit nieht hinwegtausehen, ebenso
wenig wie mystisehe Verbdimung solcher Tendenzen. 
GewiB ist Lilieneron heute "tiberwunden", aber doeh bloB in dem 
Sinne, daB wir seharfer als er und seine Zeit sehen, daB dort kein 
Weg ist, wo er und seine Mitkampfer noeh such ten. Dennoeh steht er 
uns in manehem noeh sehr nahe. Es ist aueh kein Grund da, zu be
haupten, daB wir schon tiberall Wege wtiBten, wo er im Dunkeln 
ging. 


