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Sehr interessant ist eine Wiederbegegnung mit dem Weimaraner Christian Rohlfs,
der jetzt in der Stadt des von van de Velde erbauten Folkvang-Museums, Hagen, lebt. Er
ist jetzt siebenundfinfzig jahre und sucht sich neue Wege zu erschließen. Seine Garten-

studien, seine Blumenstücke in flammenden, von Sonnenbrand kreischenden Farben sind
in ihrer sinnlich lechzenden Lichtgier der Anschauungswelt van Goghs und mancher Frei-
lichtbilder Edward Munchs verwandt. Knallig und prall liegen die Flächen da in unbarm-

herziger Mittagssonnenglätte; das Weiß, Gelb und Rot blendet das Auge. Ein Ringen ist
in diesen Arbeiten, ein krampfiges Mühen, der Natur die stärkste Wirkung zu entreißen,
sich ihr Feuer zu rauben. Aber man Fühlt auch die mühsame Qual in dieser Abschrift; die

scheinbar Hüchtig hingeworfene Impression ist peinlich gerechnet und überlegt; keine

Gnadengabe, sondern Mühe und Arbeit sieht uns hier an.
Besonders merkt man das an dem "Pauliturm von Soest". Der Künstler wollte hier

die Erlebnisse von Licht und Luft, von Wetter-Patina durch das Medium eines alten

ragenden Turmes darstellen. Groß, mit der Hand des Vollenders, hat solche magische
Koloristik mit tausendfältig changierenden Niederschlägen Monet in seiner Kathedrale
von Rouen gemeistert. Rohlfs Türmerphantasie ist dagegen arm, sie bleibt technisch-

experimentell ohne lebendigen Hauch.
Seine Augen-Abenteuer, seine optischen Genüsse von Nebel, Schnee und Licht über

Münchener Dächern und Kirchtürmen versucht Charles Palmie zu bannen. Die farbigen
Flöre und Schleier wirken aber manchmal etwas trocken.

Suggestiver, voll schwimmenden Dufts sind die lumineusen Feerien des parise-
rischen Amerikaners Butler, doch mehr Festfeuerwerk als echte Lyrik.

HR


