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Der Fixstern Erde hat im letzten Jahrzehnt nugeahnte sphärische Eruptionen erlebt, die
von der bewußt gewordenen Radioaktivität des menschlichen Organismus empfangen
und kondensiert werden. Die eminenten Gedauken, die scheinbar urplötzlich wach ge
worden sind, äußern sich vor allem in schöpferischer Kraft.
Vorbereitet durch langanhaltende Bewunderung und Vertiefung in die Kulturdenk-
mäler der Vergangenheit, trat eine geistige Ubers ättigung und notwendige Ernüchterung
ein, der aber fast sprunghaft erstauuliche Erkenntnisse folgten. Fast mag es scheinen, als
habe gesunde Naivität dazu beigetragen, der großen Pilgerfahrt in die Wüste der
Tatenlosigkeit, das augenscheinliche Wunder der Erweckung und Erneuerung geistigen
Strebens folgen zu lassen.
Die Bauknust ist zu allen Zeiten kultureller Leistungen der monumentalste Ausdruck
schöpferischen Drauges und Verkörperung des sittlichen Strebens gewesen, die Welt
des Menschen mit größeren Schranken zu umstecken. Wachstum des inkarnierten
Geistes summten die militarisserten Maschinen und dampften wild auf, lästige Ketten
zu spreugen und formgewordene Träume in Raketenbahnen durch den ewigen Kreislauf
der Sterne zu schleudern. Doch das einmal vielleicht als höchste Krönung irdischen
Wollens und Werdens!

Der Erdschwere und Ungefügige, noch von der LUberschwemmung ziviler Genüsse stark
befangen, will ebenso in Gleise gesetzt werden, wie der Höhenmensch.
Mean verglich nicht mit Unrecht die Geistesrichtung der jüngsten Zeit mit der Gotik
unseres Jahrtausends und phylosophierte und schrieb vereinzelt über die Aufgaben des
ueuen, gotischen Menschen. Vielleicht ist dem heutigen Menschen die Erleichterung der
Anwenduung technischer Mittel zu Hilfe gekommen, um seine Lebensäußerungen treffen
der zum Ausdrucke zu bringen.

So sehen wir auch in dem Oberschlesier Heinrich Dischler einen Kosmopoliten, der
in sich Kräfte fühlte, die ätherischen Schwingungen in sich auf Flügeln weiter zu
tragen, um auf den einzelnen Stationen zur höchsten Warte des Lebens, jeweils seinem
schöpferischen Wollen Ausdruck zu verleihen. Auch ihm kam gewiß eine schlichte, ge
setzmäßige Erdverbundenheit zu Hilfe, die in den Anfaug seines Lebensbuches schrieb:
geboren am 25. Mai 1892 in Cosel O.S. Und danach brachten die Jahre kindliches
Träumen, Volksschule, Gymmasialbildung bis zur Reifeprüfung; ferner Lehrzeit in
einer Tischlerwerkstatt mit sich, Gesellenprüfung und gründliche Auseinandersetzung mit


