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Aus dem Kuntleben des Saarreviers.
Malerei und Bildhauerkunt.
Von A. 3.

Muik und Geang haben im Saargebiet eit Jahrzehnten eine liebevolle, ernte Pflege gefunden;

für ie war hier lange chon eine Heimtätte edler, deut&lt;er Runt, Wie könnte es au&lt; anders
ein bei angesfrohen Rheinländern, beonders in einer Seit, in der wir aus dem inneren Reichtum
deutchen Geites und Gefühlslebens immer erneut die Uraft chöpfen müen, uner Unglück zu
ertragen. Don dem- chlichten Volkslied bis zu den unterblihen Werken der Tonkunt unerer
Meiter ringen wir uns mit ihnen aus der Qual innerer Bedrängnis zur Befreiung der Seele aus
dumpfen Niederungen, deren Nebel uns quälen und eeliQ martern.

Schwieriger getaltete ic) die Entwicklung uneres Theaterlebens. Von jenen Tagen der Sürten-

zeit, in denen ein Iffland hier auf der Bühne tand, bis heute, ein fat ununterbro&lt;ener Kampf,
der uns, im Hinblick auf die gegebenen Derhältnie, zu einer ernten Sielen mit Erfolg zutrebenden
Leitung und tüchtigen Küntlerwelt geführt hat.
Muik, Geang und Theater haben gemeinam tets die volle Aufmerkamkeit der Saarpree
gefunden. Die Bevölkerung it daher vertraut mit dem Werdegang und dem Aufblühen dieer
Sweige deutchen Geiteslebens, das uns heute dreifa&lt; willkommen it, ein Shußzwall gegen fremde
Einflüe und für uns alle zugleich ein unzerreißbares Band germani&lt;her Rultur, das uns bezwingend
und allgewaltig in den Tiefen uneres Gefühlslebens pakt. Dank, daß ol&lt;he Herzen chlugen,
deutch für uns und Gottes voll, denen Licht für uns im Leide aus ihrer tieften Seele quoll!

Weniger vertraut it unere Bevölkerung mit zwei anderen Sweigen deutcher Kunt im Saarrevier,
der Malerei und der Platik.

Dieen Gebieten war die verhältnismäßig junge wirtchaftliche Ent-

wicklung unerer Heimat nicht gerade güntig. Ert mußte der äußere Wohltand erkämpft werden,

ihm folgt in einer neuen Generation das Vertändnis und die Sreude an den Erzeugnien dieer

Künte. Wie gerne hätte ih hierüber in einer längeren Ausführung gechrieben, aber ich muß mich
au&lt;h in dieem Punkte leider becheiden. Still darüber hinweggehen, konnte und wollte ich auh
nicht, es wäre in dieem Büchlein eine Lücke geween, die mich gehmerzt hätte. Ein ganz Kurzer

Rückblik mag daher hier Plaß finden.
Nod vor drei Jahrzehnten traf ich elbt in reichen Bürgerfamilien einen geradezu jämmerlichen
Mangel an guten Bildern. Die Schaufenter der Städte boten in dieer Beziehung ein nicht weniger
trotloes Bild. Kuntliebende Männer ezten zwar wiederholt ihre Uraft ein, Wandel zu chaffen,
auch die Pree half willig mit bei müham arrangierten Gemälde-Austellungen uw., aber der
Erfolg blieb gering. Nur langam bahnte i&lt; ein Sorthritt an bei der Härte des äußeren Lebenskampfes, der den bei weitem größten Teil der Bevölkerung volltändig in Anpruch nahm.
Der einzige Maler von Ruf, deen wir uns damals rühmen, konnten, blieb Karl Rödling
(geb. 18. Okt. 1855). Als Schüler von Hildebrandt und Anton von Werner wurde er als Schladten-

maler und Landc&lt;hafter in ganz Deutchland bekannt und anerkannt. Daheim hatten wir zwei
talentvolle und überaus fleißige Seichner, Alwin Siehme und Rauch.
Nad langer Paue tritt dann wieder ein erfolgreicher Saarbrücker hervor in Otto Weil (geb. 1884
in Sriedrichsthal), der nah eifrigem Studium in Karlsruhe und München ich zur Meiterchaft
und eigenen Note in einen Werken nad) längeren Arbeiten in den panichen Mueen durcringt.
Im Saarrevier wie am Niederrhein ind vielfach in Privatbeitz eine Bauern- und Indutriebilder

(Burbaher, Dölklinger Hütte).

Auch das Wandbild im Sitzungsaal der Deutchen Bank it ein

Werk. Wie ein glänzendes Meteor am deut&lt;hen Kunthimmel ercheint odann der junge Albert
Weißgerber-St. Ingbert. Er war nah dem Urteil. von Sachleuten dur&lt; hohe Begabung berufen,
ein Sührer und Bahnbrecher in der deutc&lt;en Kunt zu werden. Es ollte nicht ein, er tarb den

Heldentod auf dem Schlachtfeld für ein Vaterland.
In Saarbrücken erchienen von Zeit zu Seit mehr oder weniger &lt;hlehte Wanderaustellungen,

die meit mit aufgeputztem Atelierkehri&lt;t hier Gechäfte zu machen veruchten. Den erehnten
Wandel brachte hier Leonhard van Hees, der den damals gewiß kühnen Gedanken verwirklichte,
in Saarbrücken eine tändige Austellung von Arbeiten anerkannter deut&lt;her Meiter zu unterhalten
und zugleih den heimichen Küntlern den notwendigen Kontakt mit unerer Bevölkerung zu vermitteln. Der mit eltener Energie dur&lt;hgeführte Plan überwand alle Schwierigkeiten. Wir haben

heute eine Galerie, die wir in unerem Kuntleben ni&lt;t mehr entbehren möchten. YDornehmlich
Düeldorfer und Mündener Meiter von Ruf und Rang ind mit ihren beten Werken dort ver-

treten. Küntlervereinigungen von Karlsruhe, Weimar uw. verantalten Sonderaustellungen, odaß
wir dur&lt; den vorzüglich geleiteten Kuntalon van Hees in unerer heutigen Abgechiedenheit der
Derbindungslinie mit der deutchen Kunt nicht entbehren. Von der glücklichen Tat aus läßt
ich auch eine Hebung des Runtgechmakes verfolgen. Man tellt, dur; das Vorbild angeregt,
bald: allgemein höhere Anforderungen an den Kunthandel, der zu unerer Sreude von Jahr zu
Jahr eine küntlerichen Auslagen vermehrt und heute darin eine a&lt;htungswerte Stellung einnimmt.
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Zugleich mit dieer erfreulichen Entwicklung ahen wir eine Reihe jüngerer aarländicher Rräfte
auf den Plan treten, die ich bereits einen fetgegründeten Ruf gechaffen oder doh zum Teil dur&lt;h
ihr Talent zu chönen Hoffnungen berechtigen. I&lt; nenne Paul, Schondorff, der nah einen

Studien in Karlsruhe und Paris in Dachau lebt. Er it ein bekannter Zeichner und Illutrator,
u. a. langjähriger Mitarbeiter des „Simpliziimus“. H. Keuth lebt in Saarbrücken in gefetigtem
Ruf als Maler und Radierer. Seine Bilder, von denen auc&lt;h diees Buch eine Anzahl bringt,

zeigen mit Vorliebe heimatliche Motive. Sriß Grevenig erhielt feine Ausbildung durch Prof.

Sterl- Dresden. Seine Kunt zeigt eine eigene Note, eine Bilder zeichnet farbenfreudiger Sinn aus.

Rich. Wenzel wird wegen einer Kohlezeihnungen gechätzt. Don einen Velgemälden ercheinen

mir die beten „Stierkampf“ und „Kreuzigung“. Frau Adele Margraff-Sulzbah, die in Saarbrücken wiederholt ausgetellt hat, fand mit ihren Landchoften viel Anerkennung. Louis Walter,
Schüler von Corinth, gilt als tarkes Talent. Seidel-Saarlouis, gern geehen als Patellmaler,
der mit Vorliebe Hunsrücklandchaften zu farbenfroher Dartellung wählt. Chritian Woytt,
Maler der Moellandhaften und beligbt durc den feininnigen Humor, mit dem er eine lokalhitorichen Bilder zu hmücken weiß. In unerem Kalender it er diesmal leider nur mit einer kleinen

Zeichnung, der Heckerfahne des 48er Turnvereins, vertreten. An dieer Stelle muß auh Aug. Rupp

genannt werden, ein küntlerich empfindender und ruhelos chaffender Geit, deen kuntphotographiche Aufnahmen ich in allen ausländichen Zeitchriften begegne. Eine Runtbeilage diees
Bücleins zeigt ein Können, das namentlich in der Schweiz und in England Verehrer findet.
Die aarländiche Bildhauerkunt it heute vornehmlich durc Sri Claus vertreten. Er tudierte
zunächt in Paris bei Bartholome, dann bei Dolz in Karlsruhe.

Die Bauplatik am neuen Land-

gericht it ein Werk. Die großen Galerien in Düeldorf, Mannheim, Münden uw.'beißen von ihm
hochwertige Arbeiten. Porträtbüten, Grabdenkmäler (Waldfriedhof in Münden) gelten als eine
beondere Stärke. Die Kuntzeithrift „Seuer“ widmete Claus, der in Mündhen wohnt, einen
Artikel voll hoher Anerkennung. Zu erwähnen wäre noh A. Kuhn (1878 in Ueunkirdhen geb.),
er hat ein Können wiederholt in Saarbrücken gezeigt; von ihm tammen u. a. das Petel-Denkmal,
der Brunnen in der Luienanlage und in unerer Umgebung der Jubiläumsbrunnen in St. Wendel.

Möge die verheißungsvoll einezende Blüte deuther Kunt im Saarrevier der Seiten Ungunt
überdauern und in chöneren, ruhigeren Tagen zur vollen Entfaltung gelangen.
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Etwas über die LeibeSübungen im Saargebiet.
Von Ludwig Bruch.
Nicht wurzeln, wo wir tehen,
nein, weiterchreiten !

Wenn dieer Auspruch Guts Muths8, des klaichen Förderers der deutchen Turnkunt, für
alle auf die körperliche und geitige Ertüchtigung uneres Volkes gerichteten Betrebungen heute
doppelt Geltung hat, weil die Pflege der Leibe3übungen nicht nur ein Zeichen kulturellen Hochtandes, ondern auch im gegenwärtigen Zeitpunkt ein Quell der Wiedergeburt für das durch
eeliche und oziale Nöte zermürbte Deutchland it, o gilt er dreifach für die Turn- und Sport-

bewegung in den deutchen Grenzbezirken. In dieen, von vielfachen Gefahren bedrohten Poitionen
gilt es wie nirgends ont, unverfälchtes Volkstum hochzuhalten, deutches Ween zu pflegen,
damit der deutche Menc&lt;h nicht wurzellos in einem eigenen Heimatboden wird.
Echtes Volkstum aber wurzelt in den deutchen LeibeSübungen. Nicht nur Körper und Kraft
gilt es zu tärken und zu tählen, darüber hinaus ringen wir um die ittlichen Güter der Menchheit,
die ewig und immerdar währen, um den ungebeugten Mut, der die Pforte zur Zukunit it, um

Frohinn und Freude, um ein Jdeal in dieer idealloen Zeit. Es möchte zwar jo cheinen, als
ob in dieen Worten etwas Uebertreibung liege. Wer aber jemals erfüllt worden it von der
Hingabe, wie ie die Volksache der LeibeSübungen fordert, wer jemals den großen Gedanken in

einer Tiefe erfaßt hat, geitig, eelich, körperlich hinaufzuwachen in der Gemeinchat Gleich-

geinnter und Blut8verwandter, der weiß, daß im Kampf und Spiel der Jugend, im Streben der
„Alten“ mehr liegt, als das, was an der Oberfläche ichtbar it.
Lnane
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