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ALFRED MAHLAU, „CASTEL SAN PIETRO ROMANO“, 1958

DAS KUNSTWERK DES MONATS
JUNI 2021



Als Alfred Mahlau im Juni 1958 diese Skizze von Castel 
San Pietro Romano anfertigte, plagte ihn eine Grippe. 
Es sollte daher die letzte Zeichnung einer Reihe von 
Ansichten der kleinen Gemeinde mit Burganlage sein. 
„Hatte schon Fieber! Letzte Skizze von S. Pietro“, no-
tierte er auf dem Blatt, das nur im oberen Bildteil be-
reits koloriert ist. Im unteren Teil sind Mahlaus schnelle 
Bleistiftstriche zu erkennen, die die Beschaffenheit der 
felsigen Hanganlage beschreiben.
Castel San Pietro Romano liegt ungefähr 50 Kilometer 
östlich von Rom. Mit seiner um 980 errichteten Burg 
gehört der auf einer Anhöhe gelegene Ort zu den 
schönsten in der Region. Mahlau stieß auf das ma-
lerische Motiv, als er sich vom 1. April bis zum 15. Juni 
1958 als Ehrengast an der Accademia Tedesca in der 
Villa Massimo in Rom aufhielt. Er war zu diesem Zeit-
punkt noch Professor an der Hamburger Hochschule 
für Bildende Kunst und hatte die Einladung für den 
Aufenthalt in Rom für das letzte Semester vor seiner 
Pensionierung bekommen. Kurz vor seiner Abreise no-
tierte er noch an seine Frau Maria: „Es ist nicht einfach 
sich für ein 1/4 Jahr von allen Verpflichtungen frei zu 
machen, ich bin immer noch in der Abwicklung (…) ehe 
ich packe. Hier in Rom meine Adresse für alle Fälle: 
Deutsche Akademie Villa Massimo Rom. Largo di Villa 
Massimo 1-2.“
Mahlau war seit 1946 als Professor für Grafik in Ham-
burg tätig. In seiner Meisterklasse unterrichtete er 
später berühmt gewordene Schüler wie Vicco von 
Bülow (alias Loriot) und Horst Janssen. Der 1894 in 
Berlin geborene, ab 1905 in Lübeck lebende Mahlau 
begann 1911 für drei Semester ein Studium an der 
Kunstgewerbeschule Frankfurt, bevor er nach Berlin 
an die Königliche Kunstschule wechselte, wo er nach 
dem Ersten Weltkrieg sein Kunststudium mit dem 
Examen als Zeichenlehrer abschloss. In Berlin hatte 
Mahlau die Tendenzen der modernen Avantgarde 
zur Kenntnis genommen, er zeigte sich aber auch von 
der Kunst der Alten Meister begeistert. 1919 kehrte er 
nach Lübeck zurück, wo er von nun an vor allem als 

„Lübecker Marzipan“ tragen. Als Farben kommen – wie 
von dem Unternehmen vorgegeben – Rot und Gold 
zum 

Einsatz, die Schrift ist in Weiß gehalten. Dieser Entwurf 
ist bis heute unverändert. Das gilt auch für die cha-
rakteristische Schrifttype. Die von Mahlau zu diesem 
Zeitpunkt etwa seit sechs Jahren – seit dem Plakat 
für die Nordische Woche – immer wieder eingesetzte 
schlanke Bodoni-Schrifttype erscheint hier perfektio-
niert und zu ihrer Vollendung gelangt. Um die Druck-
vorgänge zu vereinfachen, entwarf Mahlau 1930 ein 
vollständiges Alphabet seiner Schrifttype, die unter 
der Bezeichnung „Mahlau“ bis heute als Schrifttype im 
Umlauf ist.

Neben den großen Werbe- und Designaufträgen 
schuf Mahlau zeitlebens weiterhin auch freie künst-
lerische Arbeiten. Es sind dabei weniger Leinwand-
gemälde, als zahlreiche Aquarelle und Federzeich-

Gebrauchsgrafiker tätig war und zunehmend Erfolge 
feierte. Angefangen mit einem berühmt geworde-
nen Plakat für die in der Hansestadt ausgerichtete 
Nordische Woche 1921, prägte er das Gesicht der 
Stadt über Jahrzehnte mit seinen Plakaten, Logos und 
Geschäftsausstattungen.

Auch für die Stadt Hamburg und norddeutsche bzw. 
skandinavische Touristik- und Transportunternehmen 
entwarf er Werbeanzeigen, Signets und Plakate. Seine 
Designs zeichnen sich durch eine Eleganz und Zeitlo-
sigkeit aus, die sie noch heute verwendbar machen. 
So wird sein für die Lübecker Marzipanfirma Niedereg-
ger entworfenes Corporate Design bis heute von dem 
Unternehmen verwendet. In einer stilisierten Silhouette 
des Lübecker Holstentors – das Mahlau mit seinem 
Entwurf zu einem weiteren Wahrzeichen der Hanse-
stadt machte – setzte er in einer hohen, schlanken 
Schrifttype die Buchstaben ‚I‘, ‚G‘ und ‚N‘ – die Initia-
len des Firmengründers Johann Georg Niederegger. 
Darunter sind zwei gekreuzte Banderolen platziert, 
die die Schriftzüge „I.G. Niederegger – Lübeck“ und 

nungen, die seinen künstlerischen Nachlass bilden. 
Insbesondere auf seinen Reisen hielt Mahlau seine 
Eindrücke in Zeichnungen fest.  Das „südliche Arkadi-
en“ hatte Mahlau schon auf seinen Reisen 1926, 1929 
und 1934 fasziniert, auf denen er unzählige Skizzen 
sowie lavierte und unlavierte Federzeichnungen von 
italienischen Landschaften und Monumenten ange-
fertigt hatte. In ihnen wird, wie auch in der Skizze von 
Castel San Pietro Mahlaus Stilistik deutlich: Zum einen 
einem romantisch anmutenden Naturalismus verhaf-
tet, zeichnen seine Skizzen vor allem eine Präzision 
des Strichs und die Konzentration auf das Wesentliche 
aus. Die äußere Gestalt der Dinge wird durch klare Li-
nien modelliert und z.T. fast grafisch abstrahiert – ein 
Verweis auf seine Qualitäten als Grafikdesigner. Dabei 
wirkt der feine Federstrich ohne Schattierung klar und 
beseelt zugleich, und gerade in seiner reduzierten 
Anwendung mündet er in die knappe Zusammenfas-
sung der charakteristischen Wesenszüge einer Sache. 
Dafür war ein hohes Gespür für das richtige Maß der 
Reduktion sowie die Fähigkeit eines ordnenden Auges 
notwendig. Mahlaus Schüler Horst Janssen sagte 
über seinen Lehrer: „Er liebte die Ordnung. Er kannte 
die Unordnung“ und beschrieb damit eben jenen Blick 
Mahlaus für das Wesentliche, der seine freien künst-
lerischen Arbeiten und seine gebrauchsgrafischen 
Entwürfe miteinander verbindet.
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Plakat von Alfred Mahlau für die Nordische Woche 1921

Logo der Firma Niederegger nach dem Entwurf von Alfred Mahlau

Alfred Mahlau in seinem Atelier


