
J ubil ä un1 und Gedächtnis 
DtB .lloch•r-hulu !Ur blld(ndu KOn te-.. 

feiNt den b5, C.churl tftq Arthur /Jt'f]lltta Jnlt 
111 r qroJh n Aunt.-.llunr, aelucr Wcrko Im dt·r 

Grunewaldsltllßo 2 'i) In df·n zwan:rlf1N 
Jd}lren aplelte D<•<IOt'r als Mnlrr und als t.'m
gPI M1tgl1 d der .U rhnt r .. I-r en SMu .. lon· 
eJno ntcht unurh«•bltcho Roll,~. SeJno [Uld~r 
w.ut.•n olnn legltlrnc y, rslon df'l fnmtö"tach1·n 
Ndchlmprea:sionlsroua und bf atnchnn dur<"l1 
lne tel ht1 Mnla~holl th·a Auadrurkt. 

~tniqPI d.won Ist ln d1•r (irun~"wftktstraßP lU 
sehen. Seit li'J45 brmqt D1 qM•r der Aktualität 
dC'S künatlont~chr>n GnschC!hl'ns manche11 
Opfer, er vorqroßcrl die Dlnqo optilch, untf!r• 
5trCJcht Im Ausdruck, monumr>ntoltaiNt, ohne 
Jn Wlrklichkf'it monum1 ntal sein 1u wollen. 
Denn aolno Lllndschnften, ßUdniJUr und 
fignronbildN 11ind zwM ~ln wcnlq rtpOOik· 
tiach tn d'•r Jformullcrunq, (J.bl"r kcineswl"~l 
Im Aufbau und ln dPr Vcnl~q(•mf!incrunq. 01e 
TyplsiNung fUhrt nlrqPnds Ober den Ein7elfell 
hinaus, und d~r Bf'trachter wird sich wohl 
mehr ~n die subjektiv interprellerenden Ar· 
betten halten. 

Pricdr\ U>lsrr, deren Arbe1ten tm Ku~atemt 
Ch~Hlottt"!nbw-q au'Qestellt sind, aterb lieben· 
und7wanzlgjlihriq; ihr Tod ist ein Verlust. Su~ 
hatte bei SchmLdt-Rottluff Qtlcrnt wa, Kunst 

i1l, und WIH auf d• m WN;Jo tu t1n"'r ~'tl~' n 
Sprorho. Die Grölte ihn; r Aufleuunq l":l'tntrMt •r1 
ln den Blldnlsar n und tn den StiUif;btn Qt>? r· 
leq~ntllf'h an Vaula MOOuuc.hn-Be-ck.ur, dJe 
Hl~r lind t.:rQtz loer atcuken Hetonur.Q der P 
Par~n und dr,r l'orbqr~r.en frauHrn 'n dt"r 
Art, f ln Thema 71J lnlenslvh rtm Von d~n 
~n1agt!n, die alo mitgehracht bat, dllrlte dlft 
Stlrk~t d<·s ~IUtJh d1c weacnU\chato (l~W~ten 
Hin, man lle.ht ..,.. an riPn florben, KPI'1o lat 
1ur8.111q, wo f·ln ti•fu V\olett od,.r P-ln 
ahtehtmd .. , Grün f nt~oehe\d(!t, ateht euch die 
Jlorm im LPirhnn dle•''l' Farbe, Nun tll d!~!t 
W&rk e1n ToriQ qe:blleb<:-n, mrJC"hten dH'l 
woniqen Bilder tn nute lldnde k.ommeo. 

Will Grohmann 

Unser 

OP.uhchland· Ich kannte es kaum. Einmal, 
1937, achtundvicrng Stunden Berlm und dan 
lange sonmqe Tage arn Wannr-ee Und ei 
Beiuch ln !:ichreiberhau. Aber du alles ll 

ntcht zu rocbnen. Und }etzt, 1951 vterz 
~. ,,, ... """'"' -· ..... _, '""' 


