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Denkmals der Arbeit zusammen, und veranstalteten im Saal der alten Musikhochschule
eine imposante Ausstellung, die mit einer weihevollen Feier eröffnet wurde. Wie eine
großstilisierte Festspielbühne erhob sich im Hintergrund des Saals das Podium mit seinem
weiten Mauerhalbrund,in dem die Reliefsgefallt sind, und den sie begleitendenBronze-
gestalten.Undauf dieserBühne erschienEmanuelReicherund sprach einenPrologvon
Emst vonWildenbruch,der die Menschenund die Tagewerkedieses skulpturalenEpos
schwungvollanrief,den Sämannund seinTun: „Gehedahinmit der streuendenHand

schweigenderMannüber schweigendesLand"; den schürfendenBergmann:„Schwingedie Axt, in das blinde Gestein trage den Tag und das Leben hinein"; den Mann vom Hoch-
ofen: „Siehwie die schmelzenden,wälzendenSchlangen Nach der gefestetenForm
verlangen Greifende Zangen, Hammers Gewalt Zwingen in Form sie, Leib und Ge-
stalt"; und das Schiffvolk:"Trage das Schiffden Strand zum Strand Welten hinunter,
Land zum Land".

In hoher Bewunderungsteht manvor diesenReliefs.VolllebendigsterBewegung,
vielgestaltig,in erregtemRhythmus angespannter Kräfte sprechen sie zumBeschauer. Und
dabei sind diese Gruppen in ihrer Rastlosigkeit, in ihrer fieberhaften Unruhe des Schaffens
mitso weisemkünstlerischenMaßgebändigtundin dieFormdieserRahmeneingegliedert,daß diese Reliefs der Arbeit uns nicht weniger erhaben dünken als ein aeschiläischer
Chor oder der Parthenonfries.

Betrachtet man nun diese vier modemenHerkulesarbeitenim einzelnen,so packtdurch die Gewalt des Elements besondersdie Szeneam Hochofen.Aus der Waberlohe,
aus den züngelndenFlammen ward ein dämonischerHintergrund gewonnen. Und die
Gestalten an dieser Vulkans-Essewachsen, wie immer bei Meunier, zu einer Größe,einem monumentalen Stil durch den gesammelten Ausdruck aller Kräfte zu einer Tat. Im
fruchtbar-stehAugenblickihresSeinswerdensie festgehaltenundin ihm ragensie über die
Kleinheitund dumpfeBeschränktheitihres Alltagslebenshinaus und werden fähig,
symbolische Abbilder der elementarbezwingenden Kraft des Menschen darzustellen und
der Antigone-Hymnuskönntezu diesemAltaremporklingen:VielesGewaltigelebt, doch
nichts gewaltiger als der Mensch


