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Die 1007 Gemälde von Lovis Corinth 

"Die Gemillde oon Loois Corinth." Werk
katalog von Charlotte Behrend-Co
rinth. Einführung Konrad Röthel. 
{Verlag F. Bruckmann, München. 
864 S. mit 24 Farbtafeln und 983 Ab
bildungen, 200,- DM.) 

Oeuvre-Kataloge haben, wenn sie 
sorgfältig gearbeitet sind, bleibenden 
Wert. Die Meinungen vergehen, die 
Fakten bestehen, und wenn etwas 
fehlt {was unvermeidlich ist), es läßt 
sich leichter finden und nachtragen, 
wenn der Grundstock geschaffen ist. 

Die Witwe Corinths, Charlotte 
Behrend-Corinth, die in dreiundzwan
zig selten glücklichen Ehejahren 
(1903-1925) an seiner Arbeit teil
nahm und sich Notizen machte, wenn 
er ihr von voranliegenden Jahren 
erzählte, begann sofort nach seinem 
Tode mit der Zusammenstellung des 
Oeuvre, zumal Corinth ein solches 
Verzeichnis gewünscht hatte. Von ihm 
selbst lagen nur unvollständige Ver
kaufslisten vor, Charlotte hat ge
forscht und gesammelt, an unendlich 
viele Menschen geschrieben und sie 
um Auskünfte gebeten, erst in 
Deutschland, nach der Emigration in 
New York, zuletzt mit Unterstützung 
des Sohnes Thomas und der Tochter 
Wilhelmine. 1957 hat sie das Corpus 
abgeschlossen und im Verlag F. Bruck
mann, München, veröffentlicht. Es ist 
Corinths würdig geworden. 

Charlotte Corinth hat sich nicht 
damit begnügt, die üblichen Angaben 
zu jedem Bild zu machen, über Maße, 
Besitzer, Ausstellungen und Wieder
gaben, sie hat Hinweise auf Ent
stehung, Beziehungen zu anderen Bil
dern beigefügt und in einem Anhang 
Zitate aus Briefen und Berichten von 
Verwandten und Freunden, Samm
lern und Schriftstellern zusammen
getragen, die von hohem Wert sind, 
da sie eines Tages in unauffindbaren 
Nachlässen verloren sein werden. 
Konrad Röthel hat für den Band eine 
Einleitung geschrieben, die im wesent
lichen auf Corinths Selbstbiographie 
beruht und den Tenor des Authenti
schen angenehm beibehält. 

Nebenher erfährt man aus dem 
Vorwort Charlottes, daß Corinth sie 
nicht weniger als achtzigmal gemalt 
hat. in allen Situationen und Varia-

tionen, sich selbst vierzigmal, und die 
letzten Bildnisse sind die erschüt
terndsten. Seine Fähigkeit, Menschen 
zu erkennen und der Nachwelt so zu 
überliefern, daß sie mit ihrer Leistung 
eins werden, kann man beim Durch
blättern der Abbildungen an Dutzen
den von Beispielen bewundern. Er 
malte die Großen seiner Zeit, Ger
hart Hauptmann, Eduard Graf von 
Keyserling, Peter Hille, Alfred Kerr, 
Georg Brandes; die Maler Max Lie
bermann, Max Slevogt, Wilhelm 
Trübner, den Schauspieler Rudolf 
Rittner (als Florian Geyer), Tilla Du
rieux, den Reichspräsidenten Ebert. 
Die Bildnisse sind ein Stück deutscher 
Geistesgeschichte nach 1900 geworden, 
an dem Corinth selber teilnahm. Jeder 
kennt sein Draufgängerturn und seine 
Naivität, nur wenige wissen um seine 
Fähigkeit des Austausches mit den 
führenden Männern seiner Zeit. 

Ein Oeuvre-Katalog ist keine Mono
graphie und kein Anlaß zu Corinths 
Malerei Stellung zu nehmen, wir zäh
len sie heute mehr zum 20. als zum 
19. Jahrhundert. Aber wer den Band 
in den Händen hat und durchblättert, 
wird nicht urnhinkönnen, s ich Ge
danken über Corinths Produktivität 
und Vielseitigkeit zu machen. Land
schaften stehen neben Blumen
stücken, Bildnisse neben mythologi
schen Themen, Schlächterläden neben 
Hexen, Bacchantenzüge neben einer 
Kreuzigung. Später ist der Wechsel 
nicht mehr ganz so drastisch, von 1912 
bis 1925 malt Corinth 120 Blumen
stücke, 130 Porträts, von 1918 bis 1925 
61 Landschaften vom Walchensee, wo 
er sich angebaut hatte. Der Grad der 
künstlerischen Freiheit wird von Jahr 
zu Jahr größer, die Landschaften von 
1911 nehmen bereits den Kokoschka 
der zwanziger Jahre voraus, die letz
ten Bildnisse und Selbstbildnisse aber 
sind ohne Vergleich und rücken in die 
Nähe alter Meister wie Rembrandt, 
ohne die leiseste Spur von Anlehnung 
in Gesinnung oder Gestaltung. Ein 
Werkverzeichnis nur, aber es ist mehr 
als die beste Biographie zu geben 
imstande wäre, es ist die Geschichte 
des Werkes, die Corinth selbst ge-
schrieben hat. WILL GROHMANN 


