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KaufholdsErbe üpv'.
Reproduktion
vonFotos
desMitbegründers
derDötlinger

Künstlerkolonie

VonTanjaSchneider
oÖfttUCfU. DerDötlinger
Lopshof
hateinebewegende
Geschichte.
1912vomMaler
(1884-1
AugustKaufhold
955)
errichtet,dienteer Künstlern
alsDomizil.Untergebracht
warendortauchschondie DötlingerDorfschule,
später,nach
demZweitenWeltkrieg,
Vertriebene
undFlüchtlinge
und
danneinSchullandheim,
ehe
2005derLopshof-Verein
für
integrative
Lebensart
dasGebäudeerwarb.Undebenjener
möchtenunan dieVergangen-HättenSieauf dieseraltenFotografie
vonAugustKaufholdden
heiterinnern
unddasErbevon [opshofwiedererkannt?
Kaufhold
bewahren.
Zudiesem
Zwecksindin dasKaminzim- frir stellte sie gerne Fotos arrangiert hat", weiß BattermersechsReproduktionen
von aus dem Nachlasszur Verfri- mann, der die Bilder frir die
gung, den Enno Kauftrold, Reproduktion hochauflöFotografien
desMitbegründersderDötlinger
Künstlerko- Sohn des Malers, der Stif- send eingescannt, bearbeilonieeingezogen.
Allesamt
tung übertragen hat. Im Ge- tet und auf l,einwand gegenzug übernehmen die druckt hat. ,,Daswar schon
zeigendenlopshof.
Stiftungs-Mitglieder
seit eine Herausforderung",sagt
,,Esist uns schon länger ein 2005 die Pflege von Kauf- der Geveshauser,der wähAnliegen, dass Kaufhold holds Grab auf dem Dötlin- rend der Durchforstung von
stärker Einzug in die Räu- ger Friedhof.
Kaufholds Album so manme erhält", berichtet Marita
Die Fotos im Lopshof sol- chesentdeckte.Denn der in
Tzschoppe vom Lopshof- len dauerhaft hängen blei- Bremen geborene Maler
Verein während eines Pres- ben. Sie zeigen nicht nur war füiher äußerst aktiv in
setermins, dem auch Thea Außenansichtendes Gebäu- Dötlingen und hat auch so
Freiberg von der Dötlingen des. sondern auch Ecken einige Einwohner abgelichStiftung sowie Gerd Batter- aus dem Inneren. ,,Hier,das tet. ,,Zudem habe ich auf
mann, der die Fotos bear- ist doch genau die Stelle, der Rückseite eines Fotos
beitet hat, beiwohnen. -Wir wo wir gerade sitzen", be- noch eine Originalskizze
haben jede Menge Fotogn- merkt Freiberg und zeigt von Kauftrold gefunden",
fien, aber auch Bilder von auf eines der Bilder. ,,Wer freut sich Battermann.
Kauftrold", erklärt Freiberg, genau hinschaut, kann erKaufhold, der in Dresden
die die Initiative des L,ops- kennen, dass Kauftrold die eine Kunstausbildung gehoFVereins begrtißt. Hier- Szeneriefür die Fotosgenau nossenhat, zog 1907 nach

Dötlingen, wo er die landschaft, das Dorf, Höfe und
immer wieder Schafe und
Kühe malte. ZweiJahre lang
lebte er in den Goldbergen,
ehe er das Haus verkaufte
und 1912 am Heideweg den
strohgedeckten
Lopshof
bauen ließ. Nach einem
Brand, bei dem ein großer
Teil seiner Arbeiten zerstört
wurde, entstand 1925 der
Lopshof in seiner heutigen
Gestalt. Dort beherbergte
Kauftrold auch Künstlerkollegen. 1933 trennte sich der
als Tierfreund bekannte Maler vom Lopshof und zog
später an die Karkbäk.
,,Die Geschichte dieses
Gebäudes ist einfach eng
mit Kauftrold verbunden".
sagt Tzschoppe, die deshalb
auch gerne ein ganzes Album mit seinen Fotos zusammenstellen möchte. Da
er in diesem Jahr 130 geworden wäre und sich 2015
sein Todestag zum 60. Mal
jährt, werde über eine Ausstellung zu seinen Ehren
nachgedacht. Die Stiftung
könnte Werke beisteuern.
,,Es gibt in der Gemeinde
aber auch zahlreiche Bilder
in Privatbesitz, die sonst
nicht zu sehen sind", regt
Freiberg an, während sie
mit Tzschoppe und Battermann noch weiter im umfangreichen
Foto-Fundus
stöbert.
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gesternin
TheaFreiberg
vonder Dötlingen
Stiftung,
MaritaTzschoppe
vom Lopshof-Verein
undGerdBattermann
stöberten
demFoto-Fundus
desMalers
AugustKaufhold.
lm Hintergrund
hängen
dievonBattermann
bearbeiteten
Bilder,. Foto:Schneider

