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Abb. 1 St. Jürgenkapelle in Kiel, 1886 
Öl auf Leinwand, auf Pappe aufgezogen, 25,2 × 26,8 cm, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf Schleswig
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Carl Arp – Leben und Werk
Ulrich Schulte-Wülwer

kunsTsChule in Weimar

Der am 3. Januar 1867 in Kiel geborene Carl Arp war 
das dritte Kind des Hans Friedrich Heinrich Arp 
(1835–1879), des Besitzers der Arpschen (später Schif-
ferer-) Brauerei auf dem Walkerdamm. Der Vater war 
Mitglied des 1881 gegründeten »Vereins der Künst-
ler und Kunstfreunde«, dem auch der Zeichenleh-
rer Adolf Lohse angehörte.1 Als Carl Arp das Gym-
nasium nach der Obersekunda verließ, um in der 
Gärtnerei Dahle eine Lehre zu beginnen, gestattete 
ihm der Vater bei Lohse privaten Zeichenunterricht. 
Gegen Ende dieser Zeit entstand 1886 das Gemälde 
mit dem Blick auf die St. Jürgenkapelle in Kiel, das 
zu großen Hoffnungen berechtigte (Abb. 1).2

Der Vater war finanziell gut gestellt und ermög-
lichte seinem Sohn ein Kunststudium. Im September 
1886 trat Carl Arp in die Kunstschule in Weimar ein 
und besuchte ein halbes Jahr den Antikensaal von 
Leopold von Kalckreuth. 1887 kam er in die Land-
schaftsklasse von Theodor Hagen, wo ihm auf einer 
Schülerausstellung ein Preis zuerkannt wurde.3

Im August 1888 trat Arp in seiner Heimatstadt 
erstmals an die Öffentlichkeit. Da das alte Kunsthal-
lengebäude vor dem Schloss abgerissen war, fanden 
die Ausstellungen des Kunstvereins in den Räumen 
des Thaulow-Museums statt. Hier präsentierte Arp 
22 Studienblätter, die von der »Kieler Zeitung« mit 
Wohlwollen besprochen wurden: 

»Diese Arbeiten erwecken unbedingt das Interesse des 
Kunstfreundes, da sie insgesamt ein erfreuliches Talent 
verraten, das bei fernerer gedeihlicher Entwicklung 
schöne Früchte zeitigen dürfte. Unsere Kunstausstel-
lung ist ja der rechte Ort, um einheimischen Künst-

lern zur Förderung ihrer Gaben zu verhelfen und die 
Bevölkerung über die Fortschritte ihrer Landeskinder 
auf dem Laufenden zu halten […]. Es sind Schülerarbei-
ten, aber Arbeiten, die von Gediegenheit des Studiums 
und ernstem Streben zeugen. Der Perspektive hat Arp 
offenbar besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Dafür 
sprechen die gewählten Vorwürfe namentlich auch die 
kleinen Landschaftsbilder mit langen Baumreihen. 
Aufmerksamkeit erweckt die sorgfältig gemalte innere 
Einrichtung einer Küche, in der das viele Wasch- und 
Hausgerät mit seinem Holz- und Metallwerk recht plas-
tisch veranschaulicht ist. Auch die düstere Beleuchtung 
des Raumes ist einheitlich gewahrt. In dem Hausdurch-
gang mit seinen Balkongängen wurde auch ein größerer 
Versuch mit figürlicher Darstellung gewagt. Mit Vor-
liebe versuchte sich die Kunst Arps an altem Mauer-
werk, an Portalen, Türen und Treppengängen.«4 

Nach diesem Anfangserfolg wagte sich Arp im 
Dezember 1888 mit dem Bild »Strand bei Kiel« auch 
in Weimar an die Öffentlichkeit.5

ersTe iTalienreise 1889

Anfang 1889 unternahm Arp seine erste große Stu-
dienreise, die ihn nach einem Aufenthalt in Mün-
chen nach Sizilien führte, wo er sich längere Zeit 
in Taormina aufhielt. Für einen jungen Akademie-
schüler kam diese Reise im Grunde viel zu früh. Es 
ist davon auszugehen, dass Arp hierzu von dem um 
einige Jahre älteren Kollegen Hermann Linde aus 
Lübeck veranlasst wurde, der soeben seine Ausbil-
dung an der Kunstschule in Weimar beendet hatte.6 
In Sizilien schifften sich Arp und Linde nach Tunis 
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Carl Arp – Leben und Werk8

ein. Während Linde zu seinem Bruder Walther nach 
Kairo reiste, der hier als Fotograf tätig war, machte 
sich Arp nach kurzem Aufenthalt alleine auf den 
Rückweg. Im Juni war er in Rom, der Campagna und 
in Tivoli. Im September 1889 war er wieder in Wei-
mar, wo er das Gemälde »Kloster San Domenico« 
ausstellte. Ein Jahr später gab Arp auf der Eröff-
nungsausstellung der Buch- und Kunsthandlung 
von Lipsius & Tischer mit zehn Ölgemälden aus der 
Umgebung Weimars, aus italienischen Städten und 
aus Tunis erstmals einen größeren Überblick über 
das bisher Erreichte. Die »Kieler Zeitung« wies auf 
den »bedeutenden Fortschritt« gegenüber den vor 
zwei Jahren in Kiel gezeigten Arbeiten hin, monierte 
jedoch, dass der junge Künstler seine ganze Kraft 
»auf die Vervollkommnung seiner Farbengebung 
wird legen müssen.«7

Die Eindrücke der Italienreise wirkten lange 
nach. Im Juli 1893 stellte Arp in der Kunsthalle das 
Gemälde »Strasse mit blühenden Mandelbäumen in 
Taormina« (Tafel 1.5) aus, das der Vorsitzende des 
Kunstvereins, Albert Hänel, erwarb und später der 
Kunsthalle vermachte. Die vier Haupttöne dieses 
Bildes wurde in der »Kieler Zeitung« einfühlsam 
hervorgehoben: das Blau des Himmels, das zarte 
Rosa der Mandelblüten, das leuchtende, etwas ins 
Gelbliche spielende Weiß der beleuchteten Mauer, 
der zartgraue Schattenton.8 Es folgte wenig später 
eine weitere Ansicht von Taormina mit Blick auf den 
Ätna, die sich durch »leuchtend kräftige Farbenge-
bung, wirkungsvolle Luftperspektive und flotte tech-
nische Behandlung« auszeichnete.9

freundsChafT miT ChrisTian rohlfs

Von großer Bedeutung wurde für Arp die Freund-
schaft mit dem 18 Jahre älteren Christian Rohlfs, der 
unter einem schweren Handicap litt. Durch einen 
Sturz aus einem Apfelbaum war er seit seinem fünf-
zehnten Lebensjahr verkrüppelt. Im Krankenlager 
wurde sein künstlerisches Talent offenbar. Rohlfs 
begann ein Studium an der Kunstschule in Wei-
mar, doch sein Leiden verschlimmerte sich. Nach 
der Amputation wurde das rechte Bein durch einen 
Stelzfuß ersetzt. Seit 1884 lebte Rohlfs als freischaf-
fender Maler in Weimar in kümmerlichsten Verhält-

nissen. Freunden, die ihn länger nicht gesehen hatten 
und aufsuchten,

»bot sich ein erschütterndes Bild: krank und gänz-
lich abgemattet fanden sie den Hilfs- und Mittellosen 
auf seinem Lager, gänzlich vereinsamt, ohne Pf lege, 
ohne Nahrungsmittel, unfähig, sich aufzurichten. Es 
ist kaum zu viel gesagt mit der Behauptung, dass der 
Unglückliche auf dem besten Wege war, an Körper-
schwäche zugrunde zu gehen«.10 

So fand ihn eines Tages auch Carl Arp, der ihm 
sofort über die schlimmste Not hinweghalf. Der ehe-
malige Feuilletonist der »Kieler Zeitung«, Georg 
Hoffmann, schrieb anlässlich einer Rohlfs-Ausstel-
lung in der Kieler Kunsthalle: 

»Zu denen, die ihm in den noch folgenden Jahren seiner 
Not am treuesten zur Seite gestanden haben, gehörten 
sein holsteinischer Landsmann […] Karl Arp und dessen 
Frau. Sie haben ihrem ›Crischahn Rohlfs‹ wahre, herz-
liche und taktvoll-aufdringliche Freundschaft erwiesen, 
ihm, der so gar keine Ansprüche an die Äußerlichkei-
ten des Lebens stellte, wenn er nur seiner Kunst dienen 
durfte, der aber auch um eines materiellen Vorteils wil-
len niemals auch nur ein Titelchen seiner Kunstüber-
zeugung geopfert hätte.«11

Rohlfs, der sich seit 1888 mit dem französischen 
Impressionismus auseinanderzusetzen begann, 
wurde für Arp ein in allen Fragen der Malerei ver-
ständnisvoller Freund und Mentor.12 Als Rohlfs an 
seinen südländischen Motiven Kritik übte, intensi-
vierte Arp die Freilichtmalerei, zu der ihn auch sein 
Lehrer Kalckreuth ermutigte. Arp orientierte sich 
nun in starkem Maße an der Technik von Rohlfs, der 
mit einem breitem Pinsel oder dem Spachtel arbei-
tete.13 Lilli Martius bemerkt in diesem Zusammen-
hang, dass Arp sich dem Stil von Rohlfs zeitweise so 
annäherte, »dass es Werke gibt, die nur schwer als 
die seinen zu bestimmen sind.«14 Ein charakteristi-
sches Beispiel ist das 1890 entstandene Bild mit dem 
Blick aus Arps Atelier in Weimar (Abb. 2). 

»Die studienhafte Offenheit der Malerei verbirgt Män-
gel«, schreibt Jens Christian Jensen, »die besonders in 
der klaren Staffelung der räumlichen Situation liegen. 
Es gibt leere Stellen, die vermuten lassen, das Bild sei 
unvollendet geblieben, eine Studie in kleinem Format. 
Das Interesse des jungen Malers konzentriert sich auf 
die Bildmitte, auf die gegeneinander gesetzten roten 
Dächer und ihre räumlichen Verschränkungen, ihre 
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Ulrich Schulte-Wülwer 9

farbliche Abstufung in den Grautönen der Häuser-
wände. Der Hintergrund ist nur in einem allgemeinen 
Ton angelegt.«15

Rohlfs, dem in der Natur kein Motiv zu gering war, 
malte zu allen Jahreszeiten, auch im Winter, in freier 
Natur. Diese Art der Freilichtmalerei unter extremen 
Bedingungen ging auf eine intensive Auseinander-
setzung mit den Werken von Monet und anderen 
französischen Impressionisten zurück, die seit 1889 
in Weimar zu sehen waren.16 Der aus Hamburg 
stammende Kunstkritiker Emil Heilbut hielt an der 
Kunstschule in Weimar gut besuchte Vorträge über 
französische Kunst und zeigte dabei auch Gemälde 
von Monet aus seiner Privatsammlung.17 Der Nord-
friese Momme Nissen, der in Weimar studierte, trat 
nach einem Aufenthalt in Paris 1890 beim Großher-
zog ebenfalls vehement für die neuesten impressionis-

tischen Strömungen ein. Wie die »Kieler Zeitung« 
berichtete, hatte Arp die Absicht, zur weiteren Aus-
bildung nach Paris zu gehen:

»Hoffen wir, dass er den Erwartungen, die seine Freunde 
in der Heimat in ihn setzen, in vollem Maße entspre-
chen wird. Ohne Zweifel hat er noch viel zu lernen.«18

Leider konnte Arp die Paris-Reise wohl aus finanzi-
ellen Gründen nicht antreten. Arp fand die Motive 
seiner Bilder vorerst in der Umgebung von Weimar 
und Saalfeld in Thüringen.19

münChen und goThmund bei 
lübeCk 1891/92

Der in seinen Kunstanschauungen konservative 
Großherzog ließ es anfänglich zu, dass in Weimar 

Abb. 2 Blick aus dem Atelier in Weimar, 1890 
Öl auf Malpappe, auf Holz aufgezogen, 22 × 27,5 cm, Kunsthalle zu Kiel
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Carl Arp – Leben und Werk10

alle Richtungen der Kunst zu Wort kamen, doch 
bald zeigte sich, dass die konservativen Kräfte stär-
ker waren als erwartet. Im Sommer 1890 kam es 
zwischen Kalckreuth und dem Direktor Graf Görtz 
zu unüberbrückbaren Spannungen. Es gelang Görtz, 
den Großherzog auf seine Seite zu ziehen, indem er 
behauptete, Kalckreuth strebe eine Alleinherrschaft 
der Freilichtmalerei an. Daraufhin nahm Kalckreuth 
seinen Abschied und ging nach München. Freunde, 
Schüler und Kollegen bereiteten ihm ein bewegen-
des Abschiedsfest. Viele seiner Schüler und Anhän-
ger folgten ihm, weil sie davon ausgingen, dass ihr 
Lehrer in München eine Professur erhalten werde. 
Zu denen, die mit Kalckreuth nach München zogen, 
gehörten auch Arp und der 1868 geborene Walter 
Haeckel, Sohn des berühmten Naturforschers Ernst 
Haeckel, der den Thesen von Charles Darwin in 
Deutschland zum Durchbruch verhalf. Während 
Walter Haeckel und einige andere Kalckreuth-Schü-
ler in München blieben, kehrte Arp nach einigen 
Monaten nach Weimar zurück, wo er im Oktober 
1891 sein Studium als Schüler von Theodor Hagen 
wieder aufnahm. Möglicherweise gab der Zustand 
von Rohlfs den Ausschlag, der bei seinen Exkursi-
onen und Wanderungen auf Hilfe angewiesen war. 
Im Juni 1892 zeigte Arp in Weimar 14 Landschaften 
in Öl. Außerdem trat er dem Weimarer Radierverein 
bei, der seit 1877 Jahresmappen herausgab.20

Im Oktober 1892 reiste Arp in das abgelegene 
Fischerdorf Gothmund bei Lübeck, in dem sich 
Künstler aus Karlsruhe und Weimar trafen und zu 
einer kleinen Künstlerkolonie vereinten.21 Zu den 
Künstlern aus Weimar, die es hierher an die Trave 
zog, gehörten auch der Draufgänger Andreas Dirks 
von Sylt, Momme Nissen aus Deezbüll, Sophus Han-
sen aus Glücksburg sowie Walter Haeckel.22 Selbst 
Rohlfs hat den Weg gefunden, möglicherweise 
gemeinsam mit Arp.23 Hier dürfte es auch zu einer 
weiteren Begegnung mit Hermann Linde gekommen 
sein, der noch im Verlauf des Jahres 1892 für meh-
rere Jahre nach Indien ging. Als das Dorf Gothmund 
im Jahre 1893 von einem Feuer heimgesucht wurde, 
bei dem fast die Hälfte aller Häuser zerstört wurde, 
war es mit dem Traum von einem zweiten Worps-
wede vorbei. Arp blieb nun in Thüringen und quar-
tierte sich im September 1893 in Seidels Gasthof in 
Ehrings dorf bei Weimar ein.

Während seines kurzen Aufenthaltes in München 
hatte sich Arp erstmals an einer Alpenlandschaft 
versucht, wobei er wieder unter dem Einfluss von 
Rohlfs den Spachtel eingesetzt hatte. In Kiel konnte 
man damit wenig anfangen. Eine in der Kunsthalle 
gezeigte Landschaft »Der Kochelsee« erschien dem 
Feuilletonisten Hoffmann »in den Farben nicht recht 
verständlich«, und in einer »Waldlandschaft« war 
ihm die Farbe »doch recht roh in den dick aufgetrage-
nen Farben, ich möchte es eher ein Relief nennen«.24

ersTe erfolge in kiel 1891–1894

In den »Permanenten Ausstellungen« der Kieler 
Kunsthalle war Arp von 1891 bis 1894 regelmäßig ver-
treten. Im September 1891 sorgte ein karges Strand-
bild von der Kieler Förde (Abb. 3) für Aufsehen, 

»das von dem Können des talentvollen, jungen Malers 
einen tüchtigen Beweis liefert. Das Bild hat Stimmung 
obschon oder gerade weil es ein denkbar einfaches 
Sujet behandelt, einen öden, wenig abwechslungs-
reichen Strand, auf dem sich als einzige Staffage eine 
nur skizzenhaft angedeutete weibliche Figur bewegt, 
dahinter weites Meer, dessen Horizont in nebelhafter 
Ferne verschwindet. Die Farben sind, wie beinah’ auf 
allen Bildern Arps, in einem blaugrauen Ton gehalten, 
der diesmal vortrefflich zu dem trüben Nebelmorgen 
stimmt, in den sich nur ganz schüchtern die durch den 
Wolkenschleier getrübten Strahlen der aufgehenden 
Sonne hineinwagen. Dem Künstler hat vorgeschwebt, 
das Meer in seiner Größe und Weite zur Anschauung zu 
bringen, zu einer Zeit, wo die hinter Nebel verborgene 
Wasser- und Luftlinie die Ausdehnung noch unend-
licher und geheimnisvoller erscheinen lässt. Das ist ihm 
überraschend gelungen, trotzdem die Strandpartie zum 
ganzen Bilde einen unverhältnismäßig breiten Raum 
einnimmt, und trotz der, aus großer Entfernung gese-
hen, zwar wirkungsvollen, sonst aber überaus breiten 
und groben Pinselführung der Spatelarbeit der Weima-
rer Schule. Hier muss der junge Maler mit seiner gan-
zen Kraft einsetzen, um sich zu korrigieren. Ein großer 
Fortschritt liegt sonst in der Behandlung von Licht und 
Farbe, die an Intensität und Kraft gewonnen haben. Das 
beste aber an diesem Bilde ist die darin zum Ausdruck 
gebrachte Stimmung, die sich ganz und gar mit dem 
Eindruck deckt, der sich einem Jeden in der Natur beim 
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Ulrich Schulte-Wülwer 11

Anschauen des großen, weiten Meeres so beruhigend 
und das Innere erhebend wider Willen aufzwingt«.25

Bei der »Winterlandschaft bei Weimar« aus dem 
Jahr 1892 (Tafel 1.4) ist die Farbe »wenn nicht auf-
gespachtelt, so doch mit dem Spachtel verstrichen«, 
schreibt Jens Christian Jensen: 

»So ergibt sich – wie bei Rohlfs Bildern der achtziger 
Jahre – eine starke Mitsprache der Farbe als Material, 
die das Bild gleichsam durcharbeitet wie die Oberfläche 
eines Reliefs. Es ist nur Farbe, die das Bild gestaltet, alles 
Zeichnerische ist völlig eliminiert.«26

Ebenfalls nahe an Rohlfs ist der »Schanzengra-
ben bei Weimar« (Tafel 1.9): »Eigentlich ist es ein 
häßliches Bild«, schreibt Jensen, »nichts Beson-
deres, Anregendes ist dargestellt, nur strukturierte 
Ödnis.«27 »Die Farbe ist hier derart pastos aufge-
tragen«, so formuliert es Paul Vogt treffend, »dass 
nicht die Komposition, sondern die Dynamik der 
Farbmaterie den Charakter des Bildes bestimmt«.28 
Die Kühnheit dieser Spachteltechnik fand weiter-
hin Widerspruch. Ein 1892 im Münchner Glaspalast 
ausgestelltes Werk wurde von der Kritik wegen sei-
ner »Reliefmanier« getadelt,29 in Weimar wurden 
Bilder wie dieses von konservativen Kräften gar als 
Affront empfunden.30

eklaT in Weimar 1894

Im Januar 1894 kam es in Weimar zum Eklat, als 
einige Bilder von Arp auf Anweisung des Großher-
zogs aus der »Permanenten Ausstellung« entfernt 
wurden. Einige Professoren und Mitschüler protes-
tierten scharf. Näheres erfahren wir von Walther 
Scheidig:

»Keinesfalls hat es sich dabei um irgendein dem Motiv 
nach anstößiges Bild gehandelt. […] Arp hatte […] in 
der ›Permanenten‹ Landschaften aus Thüringen und 
aus Sizilien gezeigt. Ob er nun mit den neuen Bildern 
Carl Alexanders Erinnerungen an Italien durch impres-
sionistischen Vortrag getrübt hatte, lässt sich nicht 
mehr sagen, jedoch hatte das Professorenkollegium wie 
immer die Arbeiten der Ausstellung gutgeheißen. In 
dem kleinen Weimar, wo das Kunstleben recht eigent-
lich um die ›Permanente‹ kreiste, erregte der Eingriff 
des Großherzogs gehöriges Aufsehen. Das Professoren-
kollegium erhob Protest, weil die Pflichterfüllung des 
Schülers bestraft und die Lehrfreiheit der Professoren 
angegriffen worden sei, die in Carl Alexanders Schul-
satzung verankert liege.«31 

Der Direktor Graf Görtz hielt es nicht für nötig, den 
Protest weiterzuleiten. In der Sitzung am 17. Januar 

Abb. 3 An der Förde, 1891 
Öl auf Leinwand, 65,5 × 123 cm, Privatbesitz

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



Carl Arp – Leben und Werk12

stellte der Professor Max Thedy den Antrag, darüber 
nochmals zu befinden. Görtz entgegnete: »Er habe 
bereits mit dem Großherzog deswegen gesprochen, 
weitere Erörterungen erübrigten sich.«32 Der Ein-
spruch wurde zurückgewiesen.33 Daraufhin erklärte 
Arp am 17. Januar 1894 seinen Austritt aus der Schule 
und zog sich nach Kiel zurück. Im Frühjahr 1894 
wurde er Mitglied der neu gegründeten »Schleswig-
Holsteinischen Kunstgenossenschaft« und gehörte 
dem Komitee zur Vorbereitung von Ausstellungen 
an. Auch mag er, wie Thurmann vermutet, Rohlfs 
dazu bewogen haben, der Kunstgenossenschaft als 
auswärtiges Mitglied beizutreten. Auf der ersten 
Ausstellung dieser Vereinigung war Arp mit 14 Wer-
ken überproportional vertreten, von denen einige 
im Sommer 1894 während eines Studienaufenthal-
tes in Stein in der Probstei entstanden waren. Eine 
»Holsteinische Dorfstraße« wurde als »eines der 
besten Bilder« bezeichnet, »das wir von der Palette 
dieses Künstlers kennen.«34 Bereits am zweiten Tag 
der Ausstellung hatte Arp drei Werke verkauft,35 
drei weitere Bilder, »Am Schulensee«, »Vorberge 
des Ätna« und »Marktplatz in Tunis« wurden für 
die Verlosung des Kunstvereins erworben. Während 
Arp sich in der Kunsthalle zusehends wohler fühlte, 
mied sein Freund Rohlfs diesen Ort, nachdem die 
»Kieler Zeitung« im Dezember 1894 zwei seiner hier 
ausgestellten Bilder als »farbige Sudeleien« abquali-
fiziert hatte.36

Auf der Ausstellung anlässlich der Einweihung 
des Nord-Ostsee-Kanals im Juni 1895 war Arp mit 
einem Bild »Strand bei Stein« vertreten.37 Im März 
1895 präsentierte er sich in der Kunsthalle erstmals 
mit einer größeren Anzahl von Aquarellen, die durch 
ihre Farbwirkung überzeugten. Die Motive stamm-
ten aus Holtenau, vom Schulensee, von der Isar und 
aus Süditalien.38

ZWeiTe iTalienreise 1895–1898

1895 heiratete Arp in Kiel die Lehrerin Marta 
Rethwisch, die daraufhin ihren Beruf aufgab. Das 
Paar unternahm eine Hochzeitsreise nach Venedig 
und mietete in dem von Malern bevorzugt frequen-
tierten »Hotel Sandwirth« eine kleine Wohnung, 
da Arp die Absicht hatte, mehrere Monate in Vene-

dig zu bleiben. Seine Motive fand er zumeist abseits 
der Touristenströme auf der Insel Giudecca, unter 
Fischern am Lido oder im Giardino pubblico, in dem 
die Kinder aus dem nahegelegenen Arbeiterviertel 
spielten und Frauen und Männer unter duftenden 
Akazien saßen. Mit einem Gemälde »Garten in 
Venedig« war er 1896 auf einer Ausstellung in Wei-
mar vertreten.39

Im April 1895 kam es in Venedig zu einer Begeg-
nung mit dem Maler Otto H. Engel, der seiner Frau 
berichtete:

»Wie ich dann in den Markusdom hinein stieg, begeg-
nete ich dem Maler Arp und seiner jungen Frau. Er hat 
sich für längere Zeit in Venedig eingemietet. Von ihm 
wurde ich in eine Trattoria eingeführt, wo noch andere 
deutsche Maler verkehrten, unter denen ich Otto Rasch, 
einen Weimaraner und Gottfried von Hoven, meinen 
Karlsruher Studiengenossen fand.«40

Marta Arp, die ihren Mann Charli nannte, hat die 
Hochzeitsreise in einem Tagebuch beschrieben und 
festgehalten, dass die Maler nichts so sehr fürchteten 
wie die Konkurrenz malender Frauen: 

»denn Venedig ist unglaublich überschwemmt von 
Pittori. Neulich herrschte große Heiterkeit, als sich 
herausstellte, dass alle Anwesenden für ein- u. dasselbe 
Motiv lebhaft begeistert waren u. voll Eifer daran arbei-
teten. Um aber das schöne Motiv vor schnödester Ent-
weihung zu bewahren, ward beschlossen, dasselbe um 
Gotteswillen nicht den Kolleginnen, den gefürchteten 
›Malweibern‹ zu verraten. Dann heißt es, sei alles aus, 
u. man könne überzeugt sein, dass sie in ›Haufen‹ dort 
erscheinen würden und den Herren der Schöpfung (so 
eine Anmassung der Männer!) ins Handwerk pfusch-
ten. Einer behauptete sogar, sie spionierten sich genau 
die Stelle aus, wo sie einen Herrn Kollegen hätten sitzen 
sehen und sicher träfe man so’n ›Malweib‹ am nächsten 
Tage genau auf derselben Stelle sitzend an. − Umsonst 
suchte ich die Ehre meines Geschlechts zu retten, selbst 
Charli, einer der Gemäßigteren, meinte, es sei schon so, 
es sei überhaupt ’ne wüste Gesellschaft, diese Malweiber. 
Nach der Aussage ihrer liebenswürdigen Kollegen sind 
sie größtenteils ohne jegliches Talent u. ›verschmieren 
nur Farben(!) um sich interessant zu machen u. unter 
dem Deckmantel der Kunst mit emanzipierter Unge-
niertheit auftreten zu können! − Mich erinnerte diese 
Kritik lebhaft an das absprechende Urteil meiner frü-
heren Kollegen, der Herrn Schulmeister, über die weib-
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lichen Lehrkräfte. − Merkwürdig, dass die Frau nie taugt, 
sowie sie mit dem Mann in Wettbewerb tritt. Aber so 
sind die Männer nun einmal u. dabei reden sie noch von 
Kleinlichkeit der Frauenseele! Hier macht aber, Gott sein 
dank, mein Gemahl eine Ausnahme, denn er ist über-
zeugt, von dem hohen und innern Wert seiner Frau.«41

Höhepunkt des Aufenthaltes in Venedig waren die 
Feiern anlässlich des 25. Jahrestages der Einnahme 
des Kirchenstaates durch italienische Truppen am 
20. September 1870, mit der die Einigung Italiens 
besiegelt worden war. Wie überall im Lande waren 
die offiziellen Gebäude beflaggt. In Venedig flatterte 
die italienische Trikolore von den Verwaltungsbau-
ten der Prokuratien um den Markusplatz (Abb. 4). 
Für Paul Vogt kommt diesem kleinformatigen Bild 
Arps ein besonderer Stellenwert zu, denn es steht 

»in Übereinstimmung mit impressionistischen Überle-
gungen, allerdings ohne jegliche Neigung zum franzö-
sischen Kolorismus und wieder mit der sehr deutschen 

Liebe zum materialbetonten Farbauftrag. Das Bild 
ist nicht unwichtig, für die damalige Zeit sogar fort-
schrittlich, setzt es doch frühere Überlegungen zielge-
richtet fort. Existierte nicht eine eindeutige Datierung, 
würde man es vermutlich gern etwas später ansetzen. Es 
besticht durch die temperamentvolle Malweise, durch 
die Kühnheit, mit der Arp einige klare Farbtupfer in 
die sonst gebrochenen Tonlagen setzt, die Spannung in 
die Bildoberfläche tragen, ohne ihr jedoch expressiven 
Charakter zu verleihen − das Wagnis bleibt im Opti-
schen. Andeutung anstelle realistischer Beschreibung. 
Verzicht auf Schönlinigkeit zugunsten charakteristi-
scher Handschrift – hier ist eine Position erreicht, die 
deutlich die Auseinandersetzung des Künstlers mit Ein-
flüssen verrät, die für die damalige Kunstlandschaft von 
Bedeutung waren«.42 

Gemeint ist hier wohl in erster Linie Claude Monet, 
der die Rue Saint-Denis von Paris am Nationalfeier-
tag 1878 in einem Fahnenmeer dargestellt hatte.

Abb. 4 Markusplatz in Venedig zur Jubelfeier des »XX Septembre«, 1895 
Öl auf Malpappe, 12 × 17 cm, Privatbesitz
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Von Venedig aus reiste das Paar zu einem kurzen 
Besuch nach Rom und Neapel. Hier lernte Arp ver-
mutlich den 1863 in Ortelle (Provinz Lecce) gebore-
nen Maler Giuseppe Casciaro kennen, einen Schüler 
der Akademie Neapel, der hauptsächlich koloristisch 
reizvolle, eine virtuose Technik bekundende Land-
schaften malte, die ihm in Italien, Paris, Brüssel und 
München (1905) Erfolge und Auszeichnungen ein-
trugen.43 Ausflüge führte das Paar nach Sorrent und 
Capri.44

Das eigentliche Ziel der Reise aber war Taormina, 
wo das Paar eine Unterkunft bei dem Wirt fand, der 
Arp bereits als Junggesellen beherbergt hatte. Am 19. 
März 1896 kam hier der Sohn Hans zur Welt. Marta 
Arp berichtet, dass sie in Taormina eine Malerin ken-
nenlernten, bei der es sich vermutlich um die 1848 in 
Tondern geborene Andrea Petersen handelte, deren 
Vater aus Kiel stammte. Andrea Petersen hatte sich 
bereits von 1873 bis 1875 in Italien aufgehalten und 
lebte spätestens seit 1895 ständig in Taormina. Auf 
der Landeskunstausstellung, die 1896 in Kiel statt-
fand, waren Arp und Andrea Petersen Seite an Seite 
mit sizilianischen Motiven vertreten.45 Aus Marta 
Arps Tagebuch wird ersichtlich, dass ihr Mann seine 
Vorbehalte gegen Künstlerinnen nun gänzlich aufge-
geben hatte: 

»Neulich machten wir zusammen mit einer deutschen 
Malerin, die hier auch wohnt, einen Ausf lug an den 
Strand, nach der Isola Bella, einer kleinen romantisch 
gelegenen Insel, nur eine kurze Strecke vom Lande ent-
fernt. Sie ist im Besitz eines hiesigen Millionärs, der sich 
dort in einer Felsgrotte ein Bad eingerichtet hat.46 Nach-
dem wir uns durch ein Bad an diesem romantisch lau-
schigen Platz erquickt hatten, besichtigten wir die Insel 
und machten uns dann an die Arbeit. Maler und Male-
rin mit Palette und Pinsel, ich mit italienischen Studien 
beschäftigt. […] Der Heimweg ward per Esel angetreten, 
denn zu Fuß die steilen Felsen hinaufzuklettern, ist eine 
schreckliche Strapaze. […] Ein ander Mal verlebten wir 
einen fröhlichen Tag unten an der Marina, wo sich die 
Malerin auf einige Zeit bei Fischern eingemietet hatte.«47

Carl und Marta Arp fanden sofort Anschluss an die 
lokale Künstlerkolonie, in deren Mittelpunkt der 
Berliner Landschaftsmaler Otto Geleng stand, der 
mit 20 Jahren nach Sizilien gekommen war. Von 1872 
bis 1882 war er Bürgermeister in Taormina und trug 
mit seinen Bildern, die er in Berlin und Paris aus-

stellte, dazu bei, den Ort als Touristenziel bekannt zu 
machen. Geleng war mit Filomena Zuccaro verheira-
tet, die aus einer vornehmen Familie aus Taormina 
stammte. Marta Arp beschrieb das Paar wie folgt:

»Er Deutscher, sie Sizilianerin, sehr niedlich, sehr gra-
ziös, tanzt entzückend Tarantella. Beide furchtbar still 
und langweilig. Keine Spur von einer Künstlernatur bei 
dem Mann, vielmehr Pedant, hat täglich sein bestimmtes 
Quantum Arbeit, das wie ein Uhrwerk abgespult wird.«48

Ein Eindruck der auch von späteren Zeitzeugen 
bestätigt wird: 

»Wer nach Taormina kam, besuchte den Berliner Maler, 
Fürstlichkeiten, Lords, die ihre Jachten verankerten 
und ein paar Tage blieben […]. Er hatte Schüler, Schü-
lerinnen, schmiss sie hinaus, wenn ihre Talentlosigkeit 
ihn nach acht Tagen ärgerte. − Jeden Morgen um acht 
Uhr steht er an der Staffelei: Heut treff ’ ich die Luft! 
Sagt er und wühlt im Lila.«49

Marta Arp hat auch weitere Vertreter der Künstler-
kolonie mit feinem Humor beschrieben: 

»Das am längsten hier wohnende Malerpaar: zwei Jahre 
verheiratet, ohne Kinder, er schwarz, sie blond, er ohne, 
sie mit Geld! Beide sehr klug, geistreich, belesen, etc. 
beide gleich nervös und schwächlich. − Sie eifrige Ver-
fechterin der Frauenrechte, lern- und wissbegierig mehr 
als ihren schwachen Nerven gut ist, mit Eifer sprach-
lichen und literarischen Studien obliegend, dabei aber 
durchaus kein Blaustrumpf (vielleicht aber ein wenig 
Schöngeist) trotz alledem eine tüchtige Hausfrau.«50

Ein weiteres Mitglied war der Schriftsteller Max 
Dauthendey, den Marta Arp so charakterisierte: 

»Ein Hüne von Gestalt, die Knie etwas geknickt, stu-
dierter Philosoph und Jurist, bereits einige Male in der 
Nervenheilanstalt gewesen, ganz und gar Naturmensch, 
hat sich hierher zurückgezogen, angewidert vom hoh-
len Gesellschaftsleben der Kulturmenschen im lieben 
Vaterlande und lebt nur seiner Gesundheit in seiner 
Lieblingsneigung zur Schriftstellerei, trägt Sanda-
lenschuhe und ist groß vor dem Herrn in Vertilgung 
immenser Quantitäten Grünzeug.«51 

Dauthendey fühlte sich ursprünglich zum Maler 
berufen. Nach heftigen Konflikten mit seinem Vater 
und zwei Aufenthalten in Nervenheilanstalten hatte 
er sich im Umfeld des Friedrichshagener Dichter-
kreises zu einem der bedeutendsten Vertreter des 
literarischen Impressionismus in Deutschland ent-
wickelt. Nach dem Tod des Vaters war er mit seiner 
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Frau Annie Johanson, Tochter eines schwedischen 
Großkaufmanns, im Herbst 1896 nach Taormina 
gereist. In seinen Erinnerungen schrieb er:

»Wir wohnten in Taormina in einem sehr hübschen 
kleinen Gasthof an der Hauptstraße, der viel von 
Künstlern besucht wurde und dessen Speisesaal bemalt 
war mit den Einfällen durchreisender junger Maler.«52

Dauthendey war von dem Plan beseelt, am Genfer-
see, an der Riviera, in Spanien oder auf Sizilien eine 
internationale Künstlerkolonie zu gründen, »wo die 
Früchte der Erde uns unter leichterer Landarbeit den 
Lebensunterhalt geben würden«, doch in Taormina 
musste er erkennen, dass er

»hier nie in dem überlieferungsreichen Land den Ein-
geborenen ähnlich werden könnte, und nie unter ihnen 
würde als Fischer oder Landmann leben können«.53

Von innerer Unrast getrieben, zog er durch Europa, 
schließlich landete er in Java, wo er an Malaria 
erkrankte und im Alter von 51 Jahren verstarb.

Der Star der Künstlerkolonie war der Fotograf Wil-
helm von Gloeden, der mit seinen Landschafts- und 
Genrefotos den Eindruck vermittelte, Taormina sei 
insbesondere für Männer ein Ort der Glückseligkeit. 
Gloeden gilt als einer der Pioniere der künstlerischen 
Aktfotografie. Um seine schillernde Persönlichkeit 
und sein skandalumwittertes Werk ranken sich zahl-
reiche Legenden, darunter die, er sei ein illegitimer 
Sohn Kaiser Wilhelms I. Seine aristokratische Her-
kunft, der Aufenthalt im fernen Sizilien und seine 
Homosexualität haben zweifelsohne zur Entste-
hung dieses Mythos beigetragen. Gloeden, 1856 auf 
Schloss Volkshagen bei Wismar geboren, hatte 1876 

Abb. 5 Brunnenszene in Taormina, um 1896 
Fotografie, Stadtarchiv Kiel

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



Carl Arp – Leben und Werk16

ein Kunststudium an der Kunstakademie in Weimar 
begonnen und eine ebenso kurze Karriere als Schau-
spieler hinter sich, die ein schweres Lungenleiden 
zunichte gemacht hatte. 1878 war er mit 20 Jahren 
auf ärztliches Anraten nach Taormina übergesiedelt. 
Gloeden war wie Dauthendey ein zivilisationsmü-
der Aussteiger, der in Taormina ebenfalls von einem 
irdischen Paradies träumte. In seinen Fotos ideali-
sierte er das Leben der Bauern, Fischer und Hirten 
zu realitätsfernen pittoresken Idyllen. Sein Marken-
zeichen wurden Akte der männlichen Dorfjugend, 
in denen die Nacktheit der Antike Griechenlands 
wieder auferstand.54 Arp begann, möglicherweise 
unter der Anleitung von Gloeden, zu fotografieren, 
beschränkte sich aber auf Architekturmotive und 
Bilder aus dem Volksleben (Abb. 5).

Über Gloeden zogen sich in dieser Zeit dunkle 
Wolken zusammen, weil sein Stiefvater Wilhelm Joa-
chim von Hammerstein, Chefredakteur der Berliner 
»Kreuzzeitung«, 200.000 Mark unterschlagen und 
sich über Taormina nach Griechenland abgesetzt 
hatte. Der Berliner Justizminister, dem man vorwarf, 
er habe Hammerstein entkommen lassen, hatte den 
Flüchtigen im Dezember 1895 in Athen aufspüren 
und verhaften lassen. Nun war man auch Gloedens 
Mutter und seiner Stiefschwester Sofia Raabe auf 
den Fersen, die in Taormina zurückgeblieben waren. 
Marta Arp berichtete: 

»Außer diesen Familien, mit denen wir am meisten ver-
kehren, gehört noch ein Baron von Gloeden, ein Stief-
sohn des berühmten Freiherrn von Hammerstein, zu 
unserem Kreis. In seinem Äußern so recht der Typus 
eines mecklenburgischen Landjunkers, versucht sich in 
allen Künsten, malt, spielt, singt und hört sich selbst 
gern reden, ist scheinbar auf jedem Gebiet zu Haus, ist’s 
im Grunde aber wohl auf keinem, wenigstens macht es 
mir so den Einruck. Seit dem Fall Hammerstein’s hält 
sich die alte Mutter hier bei ihrem Sohn auf, sowie die 
ältere Schwester des Barons. […] Nun sitzt sie hier und 
weint und grämt sich fortwährend, sie kann sich nicht 
an die Verhältnisse hier gewöhnen, immer nur spricht 
sie von ihrem lieben Berlin und ihrem Mann, den sie 
trotz all seiner Fehler noch innigst liebt.«55

Neben ihrem Tagebuch begann Marta Arp einige 
anspruchslose Kurzgeschichten mit viel Lokalkolorit 
zu schreiben. In der Weihnachtsausgabe der »Kie-
ler Zeitung« vom 24. Dezember 1897 erschien ein 

Bericht »Weihnachten auf Sizilien«, der zwar nicht 
namentlich gekennzeichnet ist, jedoch lassen inhalt-
liche und stilistische Details keinen Zweifel, dass er 
aus der Feder von Marta Arp stammt. Im Nachlass 
sind weitere Manuskripte enthalten, darunter die 
Beschreibung »Eine Weinernte auf Sizilien, Skizze 
von Marta Arp – Kiel«, die am 6. September 1900 in 
der »Kieler Zeitung« veröffentlicht wurde. Es heißt 
darin:

»›Buon viaggio! Buon divertimento in campagna, Sig-
nori‹ (Gute Reise viel Vergnügen auf dem Lande meine 
Herrschaften), klang’s von allen Seiten, als unsere kleine 
Malerkolonie von Taormina auf brach, um der Wein-
ernte in der Campagna eines befreundeten Grundbesit-
zers beizuwohnen. − Heute hatten wir dem Volke mal 
wieder ein Hauptspaß bereitet! ›Sempre fanno scherzo 
i pittori!‹ (Die Maler machen immer Spaß) meinte 
lachend Don Lorenzo, unser Hauswirt, als wir uns vor 
der Tür zu einem stattlichen Zuge ordneten. Voran der 
Längste aus unserer Mitte, ein blonder Hüne, seines 
schönen rotblonden Bartes wegen vom Volk ›Barbarossa‹ 
genannt, wie alle übrigen Maler hoch zu Esel, umgürtet 
mit Malkasten, Feldflasche, auf dem Kopf einen riesi-
gen Binsenhut mit Weinlaub geschmückt. Den Schluss 
dieser kühnen Eselsritter bildeten die Damen, teils mit, 
teils ohne Bambino im Wagen […]. Als wir den Strand 
von Giardini erblickten, gerieten unsere Maler in helle 
Verzückung. Und in der Tat musste das Herz eines 
modernen Malers höher schlagen bei diesem Anblick. 
Man denke sich einen blendend weißen Strand mit Zit-
ronenschalen besät, dazwischen schmatzende schwarze 
Schweine violette Schatten werfend u. als Hintergrund 
das schier indigoblaue Meer! − Leider muss ich konsta-
tieren, dass wir Frauen die Begeisterung unserer Männer 
nicht teilten, sondern uns köstlich amüsierten über diese 
Schar farbentrunkener Maler, die in allen Stellungen, in 
oil und water-colours das Motiv bearbeiteten. Endlich 
war dasselbe abgegrast, unsere Herrn sahen wieder nor-
mal, und wir fuhren weiter […]. Endlich war das Land-
haus unseres Gastfreunds erreicht […]. Schon schwelgten 
unsere Männer wieder in Stimmungen u. entdeckten 
fortwährend neue Motive, teils in der Landschaft, teils 
in den Gruppen der traubenpflückenden Mädchen.«56

Ausflüge führten Arp zum Viehmarkt nach Leto-
janni, in das hoch gelegene Castrogiovanni (heute: 
Enna), mitten in Sizilien. Regelmäßig beschickte er 
die Ausstellungen der Kieler Kunsthalle mit Bildern 
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wie »Blick auf den Ätna« oder »Blühende Man-
delbäume«, auf denen »Licht und Farbe unter der 
Glut des südlichen Himmels brennen.«57 Begeistert 
schrieb Georg Hoffmann, Feuilletonist der »Kie-
ler Zeitung«, dass ihm der Maler jedes mal voll-
kommener erscheine: »Arp ist ein Meister in der 
Darstellung des italienischen Frühlings.«58 Um die 
Touristen als Käufer anzusprechen, zügelte Arp gele-
gentlich sein Temperament. Gemälde wie »Bank in 
Taormina« (Tafel 1.6) oder ein Blick auf »Die Fara-
glioni von Capri« sind betont dekorativ und in der 
Farbgebung geradezu sanft gehalten.

Als Souvenir für die Touristen war auch ein graphi-
sches Mappenwerk mit dem Titel »Taormina« ange-
legt, das in Zusammenarbeit mit dem Radierer Max 
Asperger entstand. Asperger, ein ehemaliger Mit-
schüler in Weimar, hatte sich 1895 in Gotha nieder-
gelassen und radierte die Zeichnungen, die Arp ihm 
zuschickte. Die Mappe enthält sechs Radierungen 
und erschien im Selbstverlag unter den Ortsangaben 
Taormina und Gotha. Heute ist sie außerordentlich 
selten, was darauf hindeutet, dass der Verkaufserfolg 
nicht sehr groß war.

kiel und osTholsTein 1898

Nach dem Ende des Italienaufenthalts kehrte Arp 
nicht mehr nach Weimar zurück, obwohl man den 
Streit, den er hier 1894 entfacht hatte, inzwischen zu 
den Akten gelegt hatte. Zu Ehren des 80. Geburts-
tags des Großherzogs im Jahre 1898 schenkten die 
Weimaraner Künstler zahlreiche Bilder als Grund-
stock für eine Gemäldegalerie. Auch die Maler der 
sezessionistischen Weimarer Vereinigung »Apel-
les« zählten zu den Stiftern, darunter Rohlfs, Arp 
und der Flensburger Carl Lambrecht.59

Carl Arp wurde mit seiner Familie im Frühjahr 
1898 in Kiel in der Langen Reihe Nr. 20 ansässig. 
Um sich beim Publikum angemessen einzuführen, 
präsentierte er sich in der Kunsthalle mit einer Kol-
lektion von 50 Ölgemälden und Studien aus Italien. 
Die Bilder zeugten vom Licht- und Farbenrausch 
des Südens. Seine »Pergolen und Gärten mit ihrer 
brennenden Blumenpracht« machten deutlich, dass 
er »vor keinem koloristischen Problem zurück-
schreckte«.60

Arp suchte und fand die Motive seiner Bilder nun 
in der näheren Umgebung. Der Farbenrausch Itali-
ens wirkte jedoch lange nach und prägte in grellen 
Tönen auch die breiten blauen Flächen der Seen, die 
grünen Waldungen und die leuchtend gelben Korn-
felder Ostholsteins. Den Sommer 1898 verbrachte er 
in Stein, unweit von Laboe, im Herbst dieses Jahres 
ging er nach Lübeck, wo er vermutlich mit Hermann 
Linde Verbindung aufnahm, der sich längere Zeit 
in der Künstlerkolonie Dachau aufgehalten hatte. 
Beide hatten offenbar große Pläne, die sich jedoch 
schnell zerschlugen. Eine Zeitungsmeldung besagt, 
dass Arp die Absicht habe, in Lübeck eine »Kunst-
schule« zu gründen,61 Den künstlerischen Ertrag der 
letzten Monate präsentierte er zur Weihnachtszeit in 
seiner Wohnung in der Langen Reihe. 

Arp festigte seine Freundschaft zu Rohlfs, dessen 
Lebensmisere er nach besten Kräften zu erleichtern 
suchte.62 Wiederholt lud Arp ihn zu sich ein und 
ermutigte ihn, wieder in der Kieler Kunsthalle aus-
zustellen.63 

Im Sommer 1899 malten Arp und Rohlfs mit Her-
mann Linde in Lübeck an der Trave, an der Wake-
nitz und in der Lübecker Bucht. Im Dezember 1899 
war Arp in der Kunsthalle mit 37 Gemälden und 
Aquarellen vertreten, teils Arbeiten aus Italien, aber 
auch neueren und neusten Bildern aus der Lübecker 
Zeit und aus der Umgebung des Dorfes Wisch in 
der Probstei.64 Arp malte nun unter dem Einfluß von 
Rohlfs auch im Winter. Eines seiner schönsten Bilder 
überhaupt entstand im Winter des Jahres 1900 und 
ist betitelt »Raureif in Schulensee bei Kiel«  (Tafel 
1.14).

Im Frühjahr 1900 zog es Arp an den Gardasee bei 
Simione und zum Monte Baldo. Vermutlich nutzte 
er die Reise in den Süden auch, um Hermann Linde 
in München zu besuchen, denn beide stellten im Juni 
1900 in der Kieler Kunsthalle aus. Georg Hoffmann 
stellte fest, dass Arp »in die weiche blaue Melodie 
des Südens« die herberen Klänge der Natur seiner 
Heimat hineingetragen habe, was den Bildern zum 
Vorteil gereiche.65

Im Sommer 1900 malten Arp und Rohlfs in dem 
kleinen Dorf Muxall bei Schönberg am Ostufer der 
Kieler Förde. Georg Hoffmann, der im Vorjahr den 
Maler Karl Storch in Ostholstein beim Malen aufge-
sucht und darüber berichtet hatte,66 machte sich im 
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Abb. 6 Waldinneres, um 1904 
Öl auf Leinwand, 100 × 75 cm, NordseeMuseum Husum
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September 1900 auf den Weg um erneut Maler bei 
der Arbeit zu beobachten. Ein Bauernjunge half ihm 
bei der Suche: »Se sitten in de Kass«, womit eine 
weite Niederung gemeint war. Arp und Rohlfs hat-
ten sich bei einem Bauern einquartiert: »Von weitem 
hat dieses Haus nichts von einem Künstlerheim,« 
schrieb Hoffmann:

»aber wenn man da ist, dann braucht man nur in den 
dunklen Stallungen und Schuppen zu suchen, um aus 
jedem ein Dutzend fertiger und halbfertiger Bilder, Stu-
dien und Skizzen ans Tageslicht zu ziehen, nicht des 
Schweinestalls zu gedenken, an dessen Wänden die 
prächtigsten Landschaften hängen.«67 

13 dieser Dorfansichten und Erntebilder stellte Arp 
wenig später in der Kunsthalle aus,68 Rohlfs prä-
sentierte im Januar 1901 in der Kunsthalle mehrere 
Motive überwiegend aus Weimar, die noch immer 
Kopfschütteln hervorriefen.69

Im Juli 1901 hielt sich Rohlfs auf Einladung von 
Arp in Timmdorf am Dieksee auf und berichtete 
dem Kunstmäzen und Sammler Karl Ernst Osthaus 
voller Begeisterung: 

»Hier ist bis jetzt immer schönes Wetter, aber häu-
fig starker Wind. In diesem letzten Falle begeben wir 
uns ins Innere eines Hauses, Kate oder Scheune mit 
geheimnisvollen in Dunkelheit versenkten Räumen, 
wo man die Reihen der Mettwürste und Speckseiten 
nur bemerkt, weil man weiss, dass sie da sind. Es sind 
schöne Sachen hier. Herrliche alte Bauernmöbel, herr-
liche alte Buchenwälder, jenseits des Sees hin würde 
im Herbst wunderbar sein, leider etwas unbequem zu 
erreichen. Ein Hof mit Schweinen. Den will ich aber 
doch versuchen, 6–8 alte Säue mit Ferkeln, Tiere sind 
famos.«70 

Zahlreiche Fotos von Arp dokumentieren diese 
ländliche Idylle ebenfalls, sie zeigen Bauernhäuser, 
Ställe, Tiere und Menschen bei der Ernte. Dennoch 
suchte er einen Gegenpol, um nicht gänzlich auf die 
Motivwelt des norddeutschen Landlebens festgelegt 
zu werden. Erneut zog es ihn in die Alpen, die von 
nun an zum kanonischen Bestand seiner Gemälde 
gehörten. Es ging ihm in diesen Bildern weniger um 
die überwältigende Majestät der Alpenwelt und die 
ewige Einsamkeit ihrer Gletscher als um Bergregi-
onen, in denen sich das Erhabene mit dem Idylli-
schen verband. Im Sommer 1901 fand er bei einem 
Wirt in Umhausen im Ötztal eine Unterkunft und 

ließ Frau und Sohn nachkommen. Seinem Bruder 
schrieb er: 

»Einsam sitze ich hier alleine. Denkt Euch! durch Zufall 
komm ich gestern darauf zu sprechen auf Wohnungen 
und stellt sich heraus, dass der Wirt eine nette kleine 
Wohnung von 2 Zimmern nebst Kammer und Küche 
hat, er lässt nun dieselbe möblieren und will 14 Gulden 
dafür p. Monat. Ich habe sofort an Marta geschrieben. 
Alles was wir haben und brauchen bekommen wir beim 
Wirt welcher sehr entgegen kommend ist. Wenn wir sel-
ber wirtschaften kommt es ja etwas teurer als wenn ich 
alleine im Hotel wohne. Aber so hat Marta und Hansi 
ja auch gut davon.«71

Nach Kiel zurückgekehrt zeigte Arp im September 
1901 in der Kunsthalle 26 Gemälde aus Tirol. Auch 
auf Ausstellungen in Berlin und im Münchner Glas-
palast war er in den kommenden Jahren regelmäßig 
vertreten.72 Einen eifrigen Förderer fand Arp in dem 
Arzt, Maler und Sammler Paul Wassily, der sein 
Haus in der Kehdenstraße 6 zu einem Sammelpunkt 
des geistigen und gesellschaftlichen Lebens in Kiel 
machte und nach und nach sechs seiner Gemälde 
erwarb.73

das »Ärpelheim« in Timmdorf

Mit Beginn des Jahres 1902 spielte Arp mit dem 
Gedanken, zu Rohlfs nach Weimar zurückzukeh-
ren,74 doch der plante bereits seinen Umzug nach 
Hagen, wo er auf Bitten von Osthaus an einer Mal-
schule unterrichten sollte, die dem im Bau befindli-
chen Museum angeschlossen war. Arp musste dar-
aufhin umdisponieren. Da Rohlfs weiterhin für die 
Landschaft Ostholsteins schwärmte und wohl auch 
versprach, ihn hier zu besuchen, erwarb Arp im Früh-
jahr 1902 in Timmdorf am Dieksee ein Stück Land, 
auf dem er ein Landhaus errichtete, das er »Ärpel-
heim« nannte (Abb. 7). Der Unterbau bestand 
aus verblendeten Ziegeln, das obere Geschoss aus 
Fachwerk mit weißen Füllungen und grünem Bal-
kenwerk. Der Giebelfassade war eine braun gehal-
tene verglaste Veranda vorgebaut. Im Untergeschoss 
befand sich der Wohnraum, der mit eigenen Wer-
ken und denen seiner Freunde, insbesondere von 
Rohlfs, geschmückt war. Im Obergeschoß richtete 
sich Arp ein geräumiges Atelier ein. Ein Balkon bot 
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eine herrliche Aussicht auf den Dieksee. Einer der 
ersten Besucher war Georg Hoffmann, der seine 
Ein drücke in einem Bericht »Ein Künstlerheim auf 
dem Lande« für die Leser der »Kieler Zeitung« 
zusammenfasste.75 

Timmdorf war von Kiel aus mit der Eisenbahn 
bequem zu erreichen. Ende Mai 1903 kam Rohlfs 
wie versprochen und schickte seinem Mäzen Ost-
haus eine Postkarte mit aufgeklebter Fotografie des 
»Aerpelheims.«76 Der »Anzeiger für das Fürsten-
tum Lübeck« berichtete:

»Unser Landsmann Karl Arp hat sich denn auch 
bekanntlich ein dauerndes Heim dort gegründet, in 
dem gegenwärtig auch der kürzlich zum Professor 
ernannte Holsteiner Christian Rohlfs weilt. Zwei 
andere Maler haben für die Sommermonate Quartier 
belegt; kurzum! Timmdorf wird in diesem Jahr Künst-
lerkolonie.«77

Einer davon war der Tiermaler Max Stahlschmidt, der 
mit Vorliebe Vieh auf holsteinischen Koppeln malte.

Georg Hoffmann besuchte die Künstler erneut 
und schrieb einen begeisterten Bericht: 

»Da steht Carl Arp, von der Leinwand halb verdeckt 
und malt das im Sonnenglast sich breitende Ährenfeld, 
mit dem saftig grünen Stück Wiese im Vordergrund, 
der bläulichgrünen Hügelkuppe darüber […]. Und wir 
gehen weiter, quer über eine frei und hoch gelegene Wei-
dekoppel. Schon aus er Ferne hebt sich die Silhouette 
einer Staffelei gegen den hellen Himmel ab; Professor 
Christian Rohlfs, auch ein Schleswig-Holsteiner steht 
davor. Während des ganzen Sommers ist er Gast im 
Arpschen Tusculum […]. Wieder gelangen wir auf einen 
anderen Schauplatz, einen umhegten Hof, belebt von 
bunten Kühen und graugelben Schweinen, die Domäne 
des Tiermalers Max Stahlschmidt, gleich Arp und 
Rohlfs ein Künstler der Weimarer Schule.«78

Abb. 7 Das »Ärpelheim« in Timmdorf, 1906 
Fotografie im Nachlass der Familie
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