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„Ich liebe Euch
Ihr Mineiigräber in den enggehölten Stollen,
Die ihr, die Lampe in den Zähnen sestgezwäukt.
Die dunkle Ader der verborgnen Kohlen
In einsam unbekannter Müh' vom Felsen sprengt.
Und Euch, ihr Hämmrer in den heißen Schmieden,
Stirnen von Gold und Tinte, die den Rauch durchblecken.
Gekrümmte Rücken, draus sich Muskeln schaffend recken.
Am Amboß und wo rot im Bad das Eisen siedet,
Ihr erzgeschmiedete heroische Gestalten,
Ewig dem Werk gemäß, das immer höher steigt.
O. wie in diesen Stätten voll gefährlicher Gewalten
Mein Herz stch heiß und brüderlich hin zu Euch neigt!"

Dem Dänen Otto Rung gebührt der Ruhm, erst¬
malig das Gewitterrollen und betäubende Tosen, das
gigantische Leben der Maschinen in den Eisenräumen der
Fabrik und die unerhört stolzen En'ilngenschaften des 20.
Jahrhunderts in
die Prosa-Dich¬
tung eingefangenzu
haben. Doch schon

war der Deutsche
Bernhard Kel¬
lermann auf dem
Marsche und sein
Roman „Der Tun¬
nel" verschluckte al¬
les, tvas vor und
nebelt ihm geschah.

Im „Tunnel" ist
die grandiose Sym¬
phonie von der
schaffendenMensch-
heit imZeitalter der
Industrie und
Technik gegeben.
Auch das moderne
Drama gibt den
Rythmus und die
Bilder der indu¬
striellen Epoche, es
sei nur auf Georg Kaisers „Gas" hingewiesen. Bon
den Meistern der Plastik war es vor allem der Bildhauer
Constantin Me uni er, dem das belgische Industrie¬
zentrum („Borinage") eine nieversiegende Oilelle für seine
Kunst wurde. Sein „Denkmal der Arbeit" in Brüssel ist
eine großartige Repräsentation, ein Dokument unseres
Zeitalters und seiner Helden. Adolf von Menzels be¬

rühmtes Bild „Das Eisenwalzwerk" steht zu Beginn der
Eroberung der Industrie für die Malerei.
Die 6 Bilder des Saarbrücker Malers und Radierers

Hermann Keuth, um welche sich dieses Aufsätzchen rankt,
sind klassische Beispiele für die Gestaltung der Industrie
in der Kunst, sind andererseits aber auch ein.Zeugnis der
Schönheiten, welche die Bauten und Anlagen als
solche in sich bergen. Viele Menschen sehen ihre Arbeiis-

stätte oft nur in häßlichem Licht, sie hassen die Arbeit
und alles was daran erinnert. Arbeit aber ist unseres
Daseins Bestinnnung, sie ist Grundlage unseres Lebens,
sie stillt uns ans und macht das Leben lebensivert und
für denjenigen, der sich rückhaltlos hingeben kann an die
Ausgabe, die ihm gestellt ist, offenbaren sich an den Stät¬
ten der Arbeit Reize, die er vorher nie gesehen. Der
Förderturm, das Wahrzeichen des Bergivcrks, das leicht
und luftig aufsteigende Geriist, an dem das Rad läuft,
die schwindelnd schlank aufschießenden Essen über den
Hochofengruppen und den wagerecht gelagerten Schuppen
und Werkräumen, das mannigfache Wechselspiel der Linien
und Flächen ist reine Augenlust. Und so geben auch die
Bilder Keuths jeweils die Eindrücke einer Zechen- oder
Hütienanlage auf das Auge, zeigen aber mehr als das:

nämlich den Geist
im Ding und las¬

sen das Wesen hin¬
ter der Erscheinung
ahnen. Schorn¬
steine, Fördertür¬
me, Dächer und
Schienenstränge
abzumalen ist
noch keine Leistung.
Erst die Fähigkeit,
von einer bestimm¬
ten Einstellung der
Seele her die sicht¬

bare Welt in eine
gesetzmäßige ge¬

rundete Form zu
bringen, in der die
Linien und Flä¬
chen, von inneren
Kräften belebt und
geschwellt, ein be¬

sonderes Leben
leben, macht den

wirklichen Künstler. Betrachten wir z. B. das Bild der
Halberger Hütte oder der Zechenanlage! Jeweils ist das
Wesentliche gegeben, das Besondere dieser Welten, die
ivie in sich selbst abgeschlossene Organismen leben. Jede
Erscheinung, die nicht notwendigerweise in die einzelnen
Bilder hinein gehörte, würde befremdend, ja peinlich wir-
ken und die eiirheitliche Komposition zerstören. Ein
blühender Baum, eine Blumeniviese, spielende Kinder
und dergleichen wären nicht am Platze; wohl empfinden
tvir die kegelförniigen Schlackenberge, die hinter dein
einen Bilde gegen Himmel ivachsen, als Notwendigkeit;
sie betonen den Eindruck der Geschlossenheit, der dann
letzten Endes noch durch die zu einem umfassenden Bogen
stilisierten Rauchfahnen vollkommene Rundung findet.
Die Wesenheit einer Grubenanlage oder eines Hiitten-


