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Hah—; aller Welt Energie auf diese Stätte hier zusammenge*
drängt/ gepreßt, gepfercht in diese, die euere Stunde da. Sie die erste,
sie die letzte. Stunde des Jahrhunderte lang, o wie! ersehnten Auf*
bruchs! Stunde der Verheissung. Traumlose, Stunde des Siegs!

Soldaten! Euere Kameraden lassen euch rufen. Ihr seid von Nöten,

Man braucht euch,man erwartet euch.Täter ihr! Bravo: IdeeGewordene!
Brüder wie Schwestern!

So laßt euch bewegen, werdet Schicksal, erhebt euch, entäußert
euch, verklärt euch zur Geschichte, Gestaltet, seid schöpferisch! Ein*
beziehen wir uns, und kein Zweifel: ein jeder wisse zitternd um alle
ebenso intensiv wie um sich .... einbeziehen wir uns: jetzt sofort und

endlich: in den allgemeinsten, den allein heute nur gültigen Verlauf!
Vereinheitlidien, verdeutlichen wir ihn: unterstreichen wir ihn, kneten
wir ihn, spitzen wir ihn immer mehr und mehr auf die absolute, die
göttliche Idee zu! Ja, und legen wir mit unseren Namen, mit den
Regimentsnummern auf den Achselstüdcen auch sämtliche Zufällig*
keiten, Hemmungen, Sonderlichkeiten des Persönlichen ab: uns einzig
und allein nur zu dem ungeheueren Verband bekennend, der uns alle

beschließt, der Parole der Freiheit, der strahlendsten Posaune des
Kommandos: der magischen Kokarde: Studenten, Arbeiter, Mädchen
und Mütter, Kaufmann,Ingenieur: Soldaten derSozialistischen Armee!
Ordnen wir uns, ein für allemal: o herrlichste, ruhmreichste der Taten,

als Bewußte, als Gläubige unter: disziplinieren wir uns willentlich,
En masse: welch ein Wort: welch ein Zauber! Welch ein Zauber!

W eich ein Strömen, welch ein W ort: en masse \... Angliedern wir uns!
Und mit einem, wie ja von euch nicht anders zu erwartenden, un*

widerstehlichen einzigartigen ruchhaften Elan=Stoß nach vorwärts und
durchgetrieben! en avant gesaugt! — euere Phalanx ein einzigerStrahl

von Blitz! — und das Resultat, den Plan des Kriegs im Moment von

Minuten gewendet, gedreht: ins Gewisse, ins Eindeutige bestimmt
 gesiegt! Beneidenswertestes Geschlecht im Strom deines Bluts
wurzelt der Welt Entscheidung.


