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Der Bildhauer Henry MoOre 
Professor Dr. Will Grobmann sp'tach iln Re'ltisdl.eider Ku:tisttt~reifi 

Der Voisitiende de's Kunstvereins, P. W. Brand, 
wies in seiner Einleitung zum Vortrag> vo'n I,>ro
fessor Will Grohmann über den englisdlen Bild
hauer Henry Moore darauf hin, daß dieses Thema 
eine aufregende Modernität besitze, daß der Kunst
verein aber auch die Pflicht habe, sich um ein Ver
ständnis moderner Plastik zu bemuhen, au& wenn 
diese sich schwer erschließe. Den Hörern stellte er 
in Dr. Grollmann einen Referenten vor, der erst
malig in Remscheid zu Gast war, der vielen aber 
schon durch sein bedeütsames Bu'Ch über Kandinsky 
bekannt wurde. · 

Professor Grohma1m machte zunächst mit dem 
Menschen Henry Moore bekannt. Danach gehört 
dieser- nimt meh'r zu den heutigen Avantgardisten, 
ja, er wird von diasen schon als Patriarch ange
sehen. Allerdings ist Mool'e vielleicht der einHuB
reichste Bildhauer der Jetztzeit, der die gesamte 
kilnstierische Welt einsdlließlich Amerikas in Erre
gung versetzt und außerdem in England eine be
achtenswerte Nachfolge gefunden hat. 

Diese Nachfolger, die nicht nur kopieren, son
dern eigenständig arbeiten, wurden zum Schluß des 
Referates anhand einiger Lichtbilder interpretiert. 

bei Moore so gebfie"ben, und dieses Aus'drU<ksver
langen wird gestützt durch ein Streben rtadl der 
Wahrhaftigkeit gegenüber dem Material. 

Deutlich l.!Dtersdleidet Henry Moore auch zwi
schen einer Plastik und eirier Skulptur und meint, 
daß ein'e Plastik dann vofikommen ist, wetm das 
Materia1 als der der Plastik angemessene Stoff 
sichtbar wird, daß' eine Sknlptur aber vollkommen 
is t, wenn durch die Gestalt das Material zum 
Leben gebracht wird. 

The'tnatlsch geht es Mddre wesenflfdi: ltt:ith utn 
die Darstellung des Organischen. Er hält 'tr(1m hiJ
s trakte.., nicht viel, und doch möchte er hinter einer 
Plastik eine Imago oder eine Idee spürbar werden 
lassen. 

In der folgenden Lichtbilderreihe erläuterte 
Professor Dr. Grobmann eine AtisWah'l at:ls den 
etwa fünfzig Varianten zum Thema der .,Lil!ke'n
den1' und dem von .,Mutter und Kind". Er tat 
dies, indem er fast meditierend ständig umherwan
derte, was eher zwanglos plaudernd als akade
misch wirkte, allerdings auch einen Nachteil hatte: 
Rein akustisch war leider nicht alles verständlich. 

A. V. 

XullftVRtftnsvol'llliEender P. W. Brnd (Mtt~ konnte gestern abend den bekannten Berliner J<uMtwis-sen sdlatt
J.u ,........, &I t 1 T(NC&J W&UEJNI!II iW'M!M• 1.1C!IM!f&idll ....... '!u 'ltes;r\IAag "War iui 
dem 'be:lladtbarten Wupp'erlal audl der dortige Museumsdirektor Dr. Seiler (llnka) herübergekommen, d~r den 
Jterlbler Geleln'ten heute abend als Redner :tu Gast hat. Es zeigte sldl aber, daß Dr. Seiler beute abend in Wup
pertaf ntdlt zugegegen sein kann, weshalb -er die G~legeubelt nutzte, seldn befreundeten Kunstkenn-er tri 
Relilldte1d im voraus wmkommen zu hei.Ben. RGA-Aulnabme 

Sie sind für Bngliind, da! ja keine Malerei der Mo
deme besitz-t, von großer Bedentung. 
H~(Jo'ie se1bS't, desseri Gdamtsdiaffen sich. 

im wesfrirtii'dfMF.mif zwei T~. d'em .,Liegen-
~ ~ ~ 'i.~ ~ ........ ... ..; '"-Wfie' ti~ de •. tu ~:AG 'ifftuitt man .;.. mn "cypi~r S: ~ 

s.di!f'figf, f9t ff liender Besdleidenheit, der malt 
lan!!_~r _von. au. a uCh · enommen wird. Aach 

r:trntr ~~~1ltt~r~n?d~r I1tell~ktue~er_.d:.,~~~~i~' 
Bildliatier' im Sinne emes schhdl.t an 
Sduiffenden. . . 1 • d eh ein 

Seine stärksten Anregunge? ~r~te t er. d~r der 
Studium der Plastiken der Prdlmvlot~v!ne:lder Mexl-

Äcropter, Assyrer un 1 
Sumere~. oJ .... h · trat er zum erstenma 
kaner. Vierundz~~n.ztgja rlgd. Öffentlichkeit, mit 
mit größe~en Ar. elle3 ~nBe~~iff der Schönheit als 
Werken. d1~ ~~!.11~herld~ Das ist auch weiterhin 
'dem der V!taln~t u lgen. 


