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CHRISTfAN ROHLFS: JUNGFRAU. 
HOLZSCHNITT (1928) 

DER TAGESSPIEG~ 

England, 
Außenseiter und zorntge 

London ' 
Die Blätter fallen, ra uhe Winde wehen, und tief hängt 

die graue Himmelsglocke uber der Insel. Unbeweglich wie 
sein Meer an trüben Tagen treibt Macmillans England in 
den Winter hinein. Auf dem ersten Blick scheint hier alle> 
still, gelassen, befriedet. Einem unbefangenen Beobachter 
der sozialen Szene käme es kaum in den Sinn, daß es 
unterirdisch in ihr gärt und brodelt Eben das aber tut es. 
Zuweilen dringen auch gedämpfte Rufe hervor. Wer wohl· 
erzogen ist, hört weg; doch das Stimmengewirr wird 
immer lauter. Da rebellieren Arbeiterjungen im Stutzer· 
kostümeiner vergangenen Epoche auf ihre dumpf-instink
tive Art gegen die herrschende Gesellschaftsordnung. Da 
äußern gepflegte, zuweilen gar adelige Herren ihre 
Zweifel an der monarchischen Regierungsform. Auf der 
Titelseite eines Wochenblatts wird ctas englische Ver
waltungsgefüge, das den Namen Wohlfahrtsstaat abge
streift hat wie ein allzu lang getragenes Hemd, kurzer
hand als Humbug-Staat bezeichnet. Und von der Bühne 
herab erklärt ein zorniger junger Mann, daß er an seiner 
Zeit nichts Rettenswertes findet: .Es gibt keine gute Sache 
mehr, für die man sich einsetzen kann. Wenn einmal der 
große Knall kommt und uns alle umbringt, dann krepie
ren wir für kein altmodisches großes Ziel. Nur für das 
wunderbare neue .eigentlich überhaupt nichts, danke 
vielmals'!" · 

Wie immer in England spiegelt sich die allgemeine 
Stimmung sogleich in seiner Literatur. Woher rührt diese 
Stimmung? Ein Krieg und fünf Jahre Labour-Regierung 
hatten einen frischen Wind ins Land geweht, der beträcht
liche Reste von Feudallsmus und Hypokrisie wegfegte, 
soziale Unterschiede verwisd1te, ungerechte Macht
anhäufungen nivellierte. Der Rückschlag, der dann ein
trat, wirkte lähmend auf einen großen Teil des Volkes, 
vor allem auf die Jugend. Nun waren wieder Titel, Relch
tum, Akzent die Leitersprossen zum Erfolg. Das .Esta-

Jugend im .Alter 
Christian-Rohlf~Ausstellung in der Galerie Nierendorf 

Kleine Ausstellungen können eindrucksvoller sein als 
große. Die von Rohlfs bei Meta Nierendorf (Manfred-von
Richthofen-Str 14) wirkt, als ob ein alter Sammler seine 
Schätze vor uns ausbreitete, Bilder, Aquarelle, Holz
und Linoleumschnitte, so wie er sie im Laufe der Jahr
zehnte mit viel Geduld und Verständnis zusammenbradlle. 

Ein merkwürdiger Fall ist dieser Rohlfs. Als er 1938 
neunundachtzigjährig starb. hatte er in seinen Aquarel
len die Grenze des Ungegenständlichen erreicht, es ist 
fast gleichgültig, ob er den .,Ghiridone" (Ascona) malt 
oder .. Canna-Bluten". Die .. Weiße Blume", eines der 
sdlönsten Blätter der Ausstellung, lebt nur noch von 
den splittrigen Formen und Farben und ist ein Beispiel 
bildnerismen Wachstums. Man sieht weder, wie es ge
malt ist noch was es eigentlich darstellt, ein Stück Male
rei, das sich wie von selbst gemacht hat. Das Materielle 
der Farbe ist, wie oft in den letzten zehn Jahren, imagi
när, es könnte ebensogut Pastell sein, und manchmal 
hilft Rohlfs aum nach, mit ein paar unauffälligen Krei
destrichen oder mit der Bürste oder einem Mal-Lappen, 
so daß man sd10n gar nicht weiß, wie das betreffende 
Blatt entstanden ist. Ein Maler gewinnt im neunten 
Jahrzehnt seines Lebens die Freiheit, die er bereits in 
den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts gesucht hat, 
als Altersgenosse der Liebermann, Uhde und Trübner -
nimt Noldes, der amtzehn Jahre jünger iS{, oder der 
Brücke-Maler, die dreißig bis fünfunddreißig Jahre n11ch 
ihm _,geboren werden. .-

Man sieht frühe Landsmalten aus den achtziger Jah
ren in der Ausstellung, aus Weimar, wohm er als Zwan
zigjähriger übersiedelt und vo er reimlieh dreißig Jahre 
arbeitet, bis dei"Sammler Osthaus ihn 1901 nach Hagen 
holt und ihm im Folkwang-Museum eine Atelierwoh
nung gibt. Dort ist der Körperbehinderte bis zu seinem 
Tode 1938 geblieben, dort habe ich ihn kurz nach dem 
ersten Kriege besucht, diesen bescheidensten aller Be
scheidenen, der völlig unberührt von öffentlichem Ge
habe durchs Leben ging und aum wenig persönlidle 
Freunde hatte. aber immerhin einige wie Schmidt-Rott
luH, Wilhelm Valentiner, Graf Keßler. ..Im Webimt" 
(Gehölz bei Weimar) 1887 qehört Edwir: Redslob, der 
einer seiner frühesten Verehrer war, es 1st em dunkles 
Bild wie die frühen Liebermanns, noch lange nidJ.t 
Impressionismus, aber bald hellt sidl der Himmel des 
Malers auf, und es entstehen lockere Bilder und pointil-

Wie oft waschen Sie sich die Hände? 
Mehrmals am Tage. Und wie häufig waschen Sie Ihr 
Haar?WennSie'Wiißten, wieviel Schmutz sich innerhalb 
kuner Zeit im Haar festsetzt, dann würden Siees-wie 
alle gepflegten Menschen- jede Woche waschen! Mit 
Schauma, dem praktische.n Tubenschaurnpon von 
Schwarzkopf, geht's in Minut~nschnelle: Und sollte 
Ihr Haar nach der Wäsche ß1egen - emfach etWas 
flot-Frisiercreme, und sofort legt sich Ihre Frisur 
ganz nach Wunsch. 

Iistische Landsmatten {.,Goethe-Haus im Weimarer 
Park"), die zeitlim mit ähnlichen Versuchen der .,Brücke" 
zusammenfallen. 

In den Jahren 1905/06 ist Rohlfs mit Emil Nolde in 
Soest und beide malen die Architektur des Patroklus
Turm~s beide ausdrucksmäßig, aber wie verschieden. 
Bei Rohlfs smlägt von dl! den Postimpressionisten, die 
er bei Osthaus sah, van Gogh als der ihm gemäßesie 
durdl (.Landschaft mit Hütte" 1909). nachdem ihm Monet, 

den er etwa gleichzeitig mit Kandinsky fü'r sich ent
deckt, ein Stück weitergeholfen hatte. Aber nie ent
steht etwas Anempfundenes, immer ist der Klang der 
Bilder farbig und formal Rohlfs. Und in den Figuren

.Kompositionen ist er ganz und gar Einzelgänger, seine 
.. Akte", sein .. Prometheus" haben etwas Exotismes wie 
die Zigeuner Otto Mue-llers. Man sollte annehmen, daß 
sich die beiden gut verstanden hätten, wenn sie sich be
gegnet wären. 

Die Entdeckung der Farbe hat Rohlfs zum Bewußtsein 
seiner künstlerischen Potenz gebracht. Sie dominiert von 
Anfang an, er baut mit ihr Raum wie Gestalten und 
marakterisiert mit den Brechungen der Farbwerte, nicht 
mit einer bestimmten Farben-Scala, eine .. Kiefer" vor 
dem weißen Nichts des Himmels oder einen .,Prophe
ten" vor dem Dunkel seines Glaubens. Es sind immer 
schwer erkaufte Triumphe, die er uns bietet, und erst 
spät (der EinspänneJ heiratet bezeichnenderweise mit 
siebzig) wird Rohlfs heiter oder besser gelassen, so daß 
er über den Dingen und über sich selbst steht. Er geht 
alljährlim von Frühjahr bis Herbst nam Ascona, und 
holt nach, was ihm die Jugend versagte. Sein Altersstil 
ist seil1e letzte und entscheidende Pubertät. 

Was Graphik ist, können jüngere Künstler von ihm 
lernen, Rohlfs druckt selbst, !(lacht wenig Abzüge. und 
diese meist in verschiedenen Farben. Von dem .,Verlo
re-nen Sohn • sind sechs Fassungen in der Ausstellung, -
und jed·e hat ihr Recht Von der .,Bergpred1gt'' se 
wir die Vorzeichnung in Tusme, mit einem ersten Pro
bedruck darüber, und einen herrlichen Zustandsdruck 
(1916). Es sind im ganzen 32 Holz- und Linoleumschnitte, 
auch smeinbar nebensikhliehe wie der .. Blaue Pauliturm• 
(1924), aber welche Fülle in der Einfamheit des Entwurfs 
und in der Phantasie des Handwerks. Etwa die Hälfte 
der Arbeiten ist verkäuflich und nicht unerschwinglim.l 
Eine gute Gelegenheit für Privatsammler und öffentliche 
Kabinette, ihre Vorräte zu ergänzen. Will Grobmann 


