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Internationale Zeitschrift für neue Kunst.

Erscheint einmal monatlich zum Schrecken aller Serben
Kroaten und Slowenen.

Erste balkanische Zeitschrift in Europa und erste
europäische Zeitschrift auf dem Balkan welche konstruk
tive Kunstrichtung Zenitismus schafft.

Einzige Zeitschrift in Ost und Westeuropa welche unver-
öffentliche Beilagen allermodernster Weltdichter und Künstler
im Original aller Sprachen auf dem Globus bringt.

Manuskripte werden nicht zurückgegeben.
Honorare werden nicht gezahlt.

Manuskripte (besonders fremdsprachige) welche nicht
mit Schreibmaschine geschrieben sind kommen wegen Druck
schwierigkeiten nicht in Betracht.

Abdrucken, übersetzen, abschreiben und übersingen ist
ohne vorhergehende Erlaubnis nicht erlaubt.

Alle Manuskripte, Briefe u. a. sende man nur an die Adr
Ljubomir Micid, Zagreb, S. H. S. Starcevicev trg 10.

Redaktion und Administration empfängt täglich nur von
2—4 Uhr nachmittags.

ABONNEMENT — seulement par an: France 50

Br. (3 Fr.) — Allemagne: 500 M {50 M) — Italie;
30 Lira (3 L) — Amérique: 10 Dol. (1 Dol.) Tche-
cho Slovaquie: 50 Kc (5 Kc) — Angleterre: 10 Sh.
(1 Sh.) — Autriche: 5.000 d. ô. (500 d. ô.)
J u g os! a uij a : primerak 5 dinar a — pretplata 50 dinara.

Cene oglasa: cela stranica — 600 din. ; pol — 320 din.

cetvrtina — 175 din.; osmina 100 din.; sesnaestina 65 din.

PyCKA L’ART
HOBA MODERNE

YMETHOCT RUSSE

Bice zasfupani sledeci umetnici:

ERENBURG &gt; f HLEBNIKO V

JESENJÏN : LISTCKJ MAJÂKOVSKI
MALEVIÖ - PASTERNAK - TAIRO V

RODCBNKO ~$KLJO VSKI  TA TUN i dr.

r. E. JImchmhm U3pal&gt;yje 3a Ty CBecKy nocBetseHy
pycnoj HOBoj yivieTHOCTM 3ace6nM omot „3eHma“
y/iowntseMO caB ïpyA fla noKaweivto JyrocnaBnjn
yMCTMHy HfM HOBy PyCldjy m fla Aonpmne-
ceMO 6am mm HajßekM ^eo pyuietty „KMHecnor 3Mfla“
Hojn je nocîaBjbeH M3Me^y nac a npoïMB Haïue Bo
rne. HeHa necHmtM yHMHe oho, uito HHHafla He Mory

yHMHMTM nonMTMHapH.

LJUBOMIR MICIC
Betrübte antizenitistische Versammlung!
Mit suveräner und unmittelbarer Leichtigkeit paralisiert der ZIEGENBART den Kulturwert der ganzen gegenwart
mittelalterlichen Poesie. (O wunderbar ästhetische Kraft des Ziegenbarts!) Und wenn noch die Ziege einen langen
Schweif hätte — sie allein wäre im Stande die ganze westeuropäische Poesie in Jugoslawien zu vernichten, nämlich
— die jugoslawische vorsintflutliche fossile Poesie.
Weil aber die ZIEGE keinen langen Schweif hat — drohten wir bei unseren Antritt noch am 1. Februar im Jahre
1921. mit einen katastrophalen Erdbeben und erzeugten Schrecken aller Bürger. Wir riefen „das Entsetzen“ aller
alten Jungfern schon im Jahre 1922. nach julianischen Kalender hervor. Wir schufen ohne vorhergehende Erlaubnis
des alten Geistes mit weissen Bart die erste unabhängige und kollektive Kunstrichtung am Balkan

als neuesten Typus konstruktiver Schöpfung
Wir sind internationale Dichter und ehren die Balkanrasse! Wir bewunderen das erwachende BARBARGENIE —
weil immer apsolute Schöpfer genial sind. Nur Müttern ist es beschieden zu gebären.
Wir schaffen neue zenitistische Dichfkunst als Ausdruck der Zeit und Epoche der genialen Paradoxe.
Wem von euch nicht beschieden sein wird den grossen Zeitsinn des Gegensatzes zu verstehen, der kann auch nicht
diese „wahnsinnige“ und „paranoische“ zenitistische Dichtung verstehen. Der kann auch nicht Schüler der ersten zeni-
tistischen Schule sein, welche ich hier auf den Trümmern des PAPIERTURMES als bewusster und bespieener Sieger eröffne.
Mit Hilfe von Radiophonen und Zenitophonen können Übungen gleichzeitig abgehalten werden: auf der Avala—Hi
malaja—Vesuv—Fudjijama—Kaukasus—Sierra Nevada—Wladiwostok. Denn, ihr Herren antizenitistische Bürger und
Akademiker, es ist notwendig auf empirischen und komparativen Weg tötlichen Exodus zu vollführen — halsbreche
rische Operationen und folgende akrobatische Komitenübungen :
I. Übung: Während des ERDBEBENS muss man Kaltblütigkeit bewahren und roh logisch werden. (Logisch werden
schwerste Möglichkeit!) Ortwechsel des physischen menschlichen Körpers ganz unnötig, weil stereotyp. (Das werden
Hamlets Totengräber besorgen!) Alles geschieht gegen euch und euren Willen. Seid ruhig und unbewusst wie Buddha.
Legt euch auf den Nabel, wenn ihn die Hebamme nicht ganz ausgeschnitten hat. Erfühlt Klarheit der Erkenntnis:
Der Paradox ist Element der zenitistischen Dichtung. Der Gegensatz ist allgemeine Daseinsbedingung.
II. Übung: Während des RÜHENS (nichts ruht und stinkt so, wie euer faulendes Hirn in eueren Schädeln!) wenn
die eigene Frau von euch Ehescheidung wünscht um ihre Mutter heiraten zu können und letzten Tanz europäischer
mondäner Kultur — Shimmy — zu tanzen. (Herr jTustitzminister, welcher § ist das im bürgerlichen Gesetzbuch ?)
Gehet allein durch Strassen schmutziger Städte oder über reinen blutgewaschenen Acker unseres Skelettlandes und
denket nicht über das Leben nach!
Das Leben als Dichter ausdrücken (das Leben als physischer-metaphysischer — kosmischer-metakosmischer —
magnetischer-metamagnetischer Puls der Zeit: Zehitosophie.) Lebensexplosion ausdrücken ohne Logik einer
einzigen Begebenheit. Expansion muss ausgedrückt sein: simultan — einzeitig — augenblicklich


