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Michael Stürmer Auf der Suche nach Transzendenz – 
Lovis Corinth und der Walchensee

Der Walchensee, der späte Corinth hat ihn oft und oft gemalt, ist nicht von dieser 
Welt. Es könnte der Fährmann Charon, der mit den toten Seelen den Styx über-
quert, auf der im Gegenlicht silbrig schimmernden Fläche im Fischerboot sitzen, 
tagelang unbeweglich wartend auf neue Fracht. Es könnte das nasse Weib aus 
Goethes Undine-Fantasie emporrauschen aus dem grün-schwarzen Wasser und 
den Fischer am Ufer, der auf Renken und Hechte wartet, wenn das Licht dahin-
dämmert, mit ihrer dunklen Stimme und ihrer weißen Nacktheit betören: „Sie 
sprach zu ihm, sie sang zu ihm: da war’s um ihn gescheh’n. Halb zog sie ihn, halb 
sank er hin und ward nicht mehr geseh’n.“ Eingebettet, wie ihn die Eiszeiten hin-
terließen, zwischen Jochberg, Herzogstand und Heimgarten im Norden und den 
jähen Felsenwüsten des Karwendel im Süden, von denen der Schnee erst spät im 
Jahr weicht und wo er sich früh wieder einstellt, liegt der höchste der Seen des 
Bayerischen Oberlands. Es wachsen noch massige Buchen in der Nähe des Wassers, 
darüber erstrecken sich Bergwälder aus Fichten und Tannen bis an die Felsen, wo 
alles endet. Die lohenden Farben, die Corinth in Bann zogen, bringt erst der 
Herbst hervor für ein paar Wochen. Zu allen andren Zeiten herrschen pastell-
farbene Melancholie, Erinnerung und Abschiedsstimmung.    
 Für Corinth war Walchensee Licht, Gefühl, Utopie, Transzendenz, Verspre-
chen der Erlösung von der Conditio humana. Er hat es so nicht gesagt, es wäre 
befremdlich gewesen, nicht seine Art. Er hat es, andeutend, gemalt. Wie sonst 
wäre zu erklären, dass er sich am See nicht sattsehen, nicht müdearbeiten konnte. 
Der große Kontrast, undramatisch bezwingend, zur Hässlichkeit der Städte. Wer 
zum Walchensee geht – Goethe nahm auf dem Weg nach Süden die alte Römer-
straße vom Loisachtal ins Inntal und weiter zur Etsch –, der begegnet sich selbst. 
So hat es wohl auch Corinth gehalten. Er hat sich durch sein Malen die Stimmung 
des Sees angeeignet. Eine Idylle konnte er zu keinem Zeitpunkt malen. Der strenge, 
traurige See erlaubt es nicht. Corinth hat sich mit dem Rätsel des Sees lustvoll 
leidend abgeplagt. Zu entziffern ist es nicht oder, wenn doch, nur auf die Weise 
des Lovis Corinth.    
 Hypothetisch kann man die Frage stellen, wie das Gesamtwerk Corinths 
sich darbieten würde ohne die Farbkaskaden der späten Bilder, die nur scheinbar 
konkret sind, der Walchensee nur dem, der ihn liebt, gerade noch erkennbar. Das 
Licht, die explosive Farbigkeit der späten Bilder projizieren auf die frühen und 
mittleren Werke eine Transzendenz und einen Glanz, wie sie ihnen aus sich selbst 
heraus nicht zu eigen sind. Sie scheinen schon ein Versprechen zu enthalten. 
Aber eingelöst wird es erst mit den späten Bildern. Es ist wie ein Dechriffrier-
Code, der etwas entschlüsseln hilft, das den Handelnden, die medial agieren, 
lange Zeit unbewusst bleibt. Das gilt übrigens für die gesamte Kultur der Jahr-
hundertwende, vom Bauen bis zur Plastik, von der Literatur bis zur Malerei – und 
genau genommen auch für das politische Denken, die Visionen der Zukunft und 
die Bilderstürze der Autoritäten. Das Zeitalter lebt schon in Entgrenzungen jeder 
Art, ob Freud oder Planck, ob Einstein oder Max Weber. Aber erst der Weltkrieg 
liefert den Schlüssel, indem er alles Schonende wegsprengt. Seit 1914 ist nicht 
mehr die Zeit der Kompromisse, seit 1918 nicht mehr die Zeit der Illusionen. In 
der durch den Krieg ohne Maß und Ziel aufgewühlten geistesgeschichtlichen Lage 
wird alles möglich, eingeschlossen das Nichts.   


