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Gedäc~tni&ausstellung im Char~!!ei_Lburger Schloß _. 

Die Nationalgalerie Berlin hat zum 100. Ge- ist so ein~i%3rlig wie ~onet oder Re~oir und ·J sein kann,_ ~aaht er den Walehensee auch l 

burtstag Lovis Corinths unter Leitung des außerdem 1m guten Smne-deutsch, vltal und •mal· zut Rtvtera. 
Generaldirektors Leopold Reidemeister eine hintergründig; durch und durch Instinkt- Etwas Großes hat Corinth allerdings 
Gedächtnisausstellung in dem wiederherge- mensch, sich verschwendend bis_ z~m letzten, reits in den Jahren um 1900 geleistet, er 
stellten Knobelsdorff-Flügel des Charlotten- auch vor .einer Banalität nicht -zurückschrek- die geistige Elite seiner Zeit und seine Fre 
burger Schlosses eingerichtet, deren Eindruck kend, <la ·er sich seiner Kra!t bewußt ist. de so gemalt, daß die Bildnisse. gleichzeitig 
überwältigend ist. Kein Zweifel, daß ein sol- Die 'Ausstellung ist -nicht groß, 75 G_~mälde, psycholog-ischen und.Jlistorischen Dokumen 
ches Oeuvre, nach Amerika geschickt, ein --aber beinahe jedes zählt, und mehr alS ein werden. Sein "Gerhart Hauptmann" ist 
noch weit stär~eres Echo finden. würpe als die Dutzend würde man rucht austauschen -..vollen. wahrste .Bilänis dieses Dichters der natu 
soeben abgelaufene Ausstellung deutscher Es war nicht alles Wünschen~werte zu haben, listischen und sozialen Dramen . .,Eduard G 
Kunst des 20. JahThunderts. Es fehlt dem denn die Berliner Ausstellung ist nicht die Keyserling" die Inkarnation des baltiscl 
20. J'ahihundert bei uns gewiß nicht an star- einzige, die in diesen Monaten veranstaltet intellektuellen Adels. der Dichter "Pt 
ken Persönlichkeiten, aber Frankreich hat wird. Die Volkswagenwer.ke .:iö Wolfsburg wa- Hille" das Genie der Berliner Boheme. 
ebenso starke und stärkere, Corinth dagegen ren schon vor Berlin mit Charlot.te Behrend, d iesem Falle hat Corinth tiefer gesehen 

der Witwe Corinths,. in. Verbindung . getreten, die zeitgenössische Kritik, er macht aus d 

nicht sterben 
die nichts von dem ·vorhaben Ber!ins wußte. Fürsten unter den Bettlern eine erschütten 
Trotzdem, eine größere J\ussiellt.mg wäre voll- Band-Erscheinung. Corinth halt in die 
ständiger, aber wahrscheinlich nicht -ein- Porträt aber auch seine eigene Labi.Utät h 
drucksvoller geworden. Well!l ~an die neu- ein~elegt, denn labil war auch er. wie ha 

y-Ausgabe der Sowjetzone · hergerichteten Rä~m~ .stes SChlosses -~rläßt, er sonst diese. Einfühlungsgabe und dl1 
. . .. _ , . .. hat .man dasse!pe ,Qefühl wie. l;>ei~ _.!t;;rl~sen , ,Zarth~it d~~· malerischen Empf.indungn -~ 

~ie~Jich, ZUr.#zVXf~:ung d~~ef~t'len. ·;r~~-n dl·~·,,,AJfsst~~~-e~~9~ !.ii~~,~f,:· .~~~-1, äzePr~P;~e~-- . :;;-~ :-uJ" _nm Mn , ., 
mas gezwul!gen. tn_ emer Karr 1Ylay:.oge,~ ld-: br~dts ~- ~-· und tatsacli'Hcil_ oran~t"StCfi dte Der Riese Corint h w.ar iti der Tat~von
n:eten Konferenz rm . Dezem~r 1956 ver- ~nnnerung an ihp_vor d~n..sJ?ate~ Btl~em, Co-_ .-:größter Zartheit in der Art. wie er .seine , 
s1che~e der HauJ?.tabtetlungsletter Peter ~ell, nnths auf"_ vor. den spaten Selbstb1ldms~en Modelle sah. Der... "Liegende Akt" von 1896 ist 
~ etl! Verbot fur Karl Mav_ selbstvers~nd- z. B., '{Or_den'".Bt_ldern ~es ~~lers B_ernt.Gro~::- _ seine "Wi'ru:lsbraut". das "Familienbild" von 
ltch ~ct:t bestehe. v.:enngletch vor seme~ vold 1,;1Qd des _ Llterarllt~_ol'~~}:.S. _C?eorg _Bra:Jil- 19_C9 ist 'in der ·Erfindung, Mutter und Kind 
Cf.1auymtsmus .:Und semer Darst~llun_g ~lu. des, d~ aussehen, als )Var.e_n ste mtt I?.reck und W1e Venus- Anadyomen.e aus dem Schaum·der 
~nsttger yorgange zu warnen se1 . .Afgestcht~. Lappen gemalt aber a1,1ch yo~ cfe~ s~aten Wal- :w~ßen Farbe emporsteigen ·zu la-ssen, eine 
emer "wettaus wertvolleren Juszend.ltPr::.tu" chens~e~Landscbaft~n': ob:W:Qhl ßlese strahl~nd Apotheose -des- Glücks und der Farbe . . 

und JUb1li.erend und mit emer $0 starken Span- . - . .. . .. . 
nung gemalt sind, d.aß. sie. aus 9em .statischen S~me Farbe tst em K:3p1~~ ~ur steh. !'>rolde_ 
Gleichgewi.cht -gera:terf. Ma11 I,J.at dfeses -Abglei- ~at emmal_ v:on _d,;m "gletchmäßtgen Grau. un:I 

· ten, dieses In-Fluß- Geraten .?!er Dinge, mit aer A~hnhchkett der_ <leutschen" ImpresslOm
dem Schlaganfall · Coril).ttis in ·Verbi!!dung sien.,Ltebe:fmann, Con11;t~ ~d sr-eyogt gesp:o
bringen wollen, e~ ist aber sieher etwas ande;;. ch~n. Er trrt. Was Cormth bet:ifft. -So smd 
res, ein Gefühl etwa des Zeitlichen, aber_ auch seme Farben ~bens6 leuchtend w1e dLe Noldes, 

, des Sphärischen des Weltal:ls, so wie--bei den nut' daß Co_nnth ~a.s Leu?tten auf and~ren 
späten Bildnissen Dunkelheit.und Trance e_ine Wegen ~rretcht. Etm~e set_ner Blumenst~cke 
Ahnung . von den letzten Dingen sind. liD~ Land~chaften smd eJ.l). Fanal farbtgen 

Das. alles hat sich -CofintlrJn harter Ar.beit Blüh~ns. und der ~ast monochrome "Luzer
erworben, vor .und nach. derJahrhundertwende ner See" (19~4) geht mßer Ausdruckskr':lfrdE7s 
-war ·er anders. Da hatte ·er eh.er eine Bezienung Blau noch uber Kokoschkas etwa gleichz::
zu R.uberis, zu deri Vlam_en; die er aut_-~einer tige "~laue FFau" .. hinaus. Von den y.ralchen-
Studienreise ht · Antwerperi=bewundert-hatte, · see:-Btldern s~nd em hal~:s -Dutzend von der 
und vorher schon, als er an der Münchner gletchen farbtgen Intemntat. 
Äkademie · studierte: ·s eine· 'Bacchanale und Es ist- der Stil. nicht die Natur und ihre 
seine Al{te -haben etwas von der Kraft der Interpretation. die Corinth zum Meister. !na
vlämischen Mater, von ihrer_ absoluten Lebens~ chen. Dieser Stil ist mit "impres~ionistisch" 
bejahung und· ihrer' Aktualisierung histori~cher nur sehr mangelhaft und eher schief beschrie
und mYthologischer Th~e!ll~- Vetmti.tllch'nät- ben. Corinth..stehr in den wesentlich>?.n Dingen 
ten ihn ihre Anregungen !'licht weitergeöracht, de-n _"'l..usdruckskünstlern näher als den Lieber
_wenn. in ihm 'nicht -der~elbe Lebenswille· und 11}ann und Slevogt., zwischen denen er zeitliCh 
dieselbe. malerische Vitalität gesteCkt hätte. steht denn er ist ca. zehn Jahre jünger als 
Genau wie Rubens malt er seine Familie -als der· Berliner und zehn J ahre älter als der · 
Olymp, sein Söhnchen als -jungen Zeus_, seirie Ffälzer. Sein Stil liegt in ,der ~sönlichen 
Frau- als Bacchantin, als -Nymphe und vieles ~eteiligung an der Wirklichkeit und Unwirk
andere. Er macht aus allem das, was er ge- lichkeit und im Technischen. in seiner Erfin
rade braucht, und wenn e_r-nic:ht in Bordighera cung ·von Farbenb~ziehungen und in der dem 

tallplatten· 
Aischyfos "gewisse Opernmöglichkeiten" sah. 
Vertonung nur einzelner Szenen;-hier sind die 
aus dem zweiten Teil der "Orestie", den 
"Choephoren", aufgenomn:ien. -Milhauds kom
positorisches Pfinzip: Primat der Me1odie 
über polytonalen Akkords'chichtungen' (Ent
stehu~gsjahr 1915!). · In den Teilen "Vorzei
chen" und "Ermahnung" verläßt _Milhaud das 
melodische Prinzip zugunsten eines von nack
ten Schlagzeugrhythmen .. bE\gleiteten Sprech
gesanges: unheimliches Spannungsmoment 
vor Ermordung Klytemnästras. - Honeggers 

. letzte Symphonie ergänzt -die zweite Platten
seit e: · nicht nur stilistisch:, _l!ondern. aüch in 
ihrer tragischen Grunßs>Hmmung verwandte 
Musik. - ·K 

;·' 

Thema abgelauschten Pinselführung. · 
-·Es war in den letzten Jahren_ bei deutschen 

Ausstellungen im Ausland z. B. in London. 
auffallend, wie Corinth die impressionistischen 
Kollegen überragte, wie historisch diese wirk
ten und wie aktuelL und , zug-leich zeitlos 
Corintb. E t: hatte ihnen etwas voraus. die 
Ahnung, daß es mit dieser Welt• nicht getan 
sei, er hatfe eine legitime Beziehurig zum Tod 
und zur Ewigkeit, man sjeht es an_den Attri
buten einiger seiner Selbstbildnisse, und er 
schreibt kurz vor dem Tode den verblüffenden 
1;iatz. nieder: "Die wal}_re Kunst ist Unwirklich
keit üben." 

'Seine Art von "Unwirklichkeit" wird heute 
richtig verstanden, die Ausstellung ist stark 
besucht yon~Menschen. aller Altersklassen und 
aller Stände, und sie verweilen. Sie fühlen 
sich endlich einmal nicht als Ausstellung5-
besucher, so-ndern als Gäste, als Gäste des 
großen IYialers ·corinth. Will Grohmann 


