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Iri :AraJl~Sken, ei~g~fi~i~ne NatUr 
Ernst Wilhe1m Nay ernält den Li~htw~rk:P-reis- 'der :clfan.;~tidt' Hamburo-

- /. - ---- - '-"- - - - J ;.; 0 

In einer Zeit der Inflation der Kunst-Preise ist .die Mel- ~ be~irke hinübeZ" Die 
dung, daß die Hansestadt Harnburg -E. \V. Nay ·für seine tiven Formen au:er:n-iE!ren 
Gesamtleistung mit dem Lichtwark-Preis in· Höhe ·von d~üositivformen, die 
10 000 DM ausgezeichnet hat, eine gute Nachricht. - sdle!:räume _ verlie):'en- ihre 

-Wir freuen uns um so mehr, als der Pr_eisträger-Berliner Raumbedeutung-:und werden 
ist und sich noch als solcher fühlt, obwohl. er seit 1951 in zu Strukturen, aie ii1 der
Köln wohnt. Etwas Berlinerisches ist audl in der 'groß- Flädle bleiben und sidl nädl 
artigen Sachlichkeit und Selbstkritik, mit der er arbeitet. allen Seiten bewe.gen, nur 
Die Ausgewogenheit seiner Bilder ist trotzdem nicht 'Kälte, niCht nadl derTrefe. Der My
ist gebändigte Leidenschaft. Nay gehör! zu den Malern, thos selber wird zur külist
die keinen anderen Beruf ausüben könnten, obwohl seine lerischen Invention, und b€i 
Intelligenz zu allem reichte. den .Hesperiden" (1949] 

E. L. Kirdlner, dessen .Werk Nay Mitte der dreißiger. didltet der Maler Nay selbst 
-Jahre begegnet, meinte, Künstler werde )llan nur aus Ver- die Fabel und madlt den Vor~ 
zweif!ung, man könnte vielleicht richtiger sagen, aus gang in der Fläche bildhaft 
Besessenheit. So oft man Nay sieht, ist er von dem, was Sichtbar, nicht die 'Personen. 
er tut, besessen, sucht er das Letzte aus sich herauszu- Damit ist er dart angelangt, 
holen. Diese Passion is.t immer s-tärker geworden. wo er heute steht, bei der 

Es ist ein Vergnügen, ihn im Atelier zü besuchen und Dichtung in Farnen und For
mH ihm zu diskutieren. Nicht direkt- wie schrecklich die- men, die die andere Ebene 
ses Fragespiel nach dem Warum und W_ozu--, sondern unseres Bewußtseins b·edeu
auf Umwegen, wo Frage und Antwor~ sich so ergänzen, tet. Was-an Tatsachen dahin
daß, wie beim Malen, alles bis zum letzten Augenblick ter steht, ist die -Erfahrung, 
offenbleibt Ab~r werur am Schluß dann vor einem B"ild ein daß die sogenannte Wirklidi
Kontakt entsteht, w'ie erleidlternd und ·e rleuchtend für K:eit nichts ist als Stillstand, 
beide. · Störung-der Genesis, die dem 

·Man kann die Kunst der Gege~wart nicht inhaltlich-oder wahren Sein zumindest näher 
formal definieren, was c.Wäre das für eine Kunst, die schon steht als das Vereha-rren. Voi 
im status nascendi sprucnreif wäre. Man -kann sie nur der .Madonnamtt derBohnen
einkreisen, bis sie nidlt mehr entweidlen kann und sagt, blüte" ln Köln. 'didltet- AJ2pl--
was sie meint. Und auch dann wira-n1dlt das Bild offenbar, Iinaire, ein Stordienflugnab~ 
sondern das Rätsel des Bildes. Dfe Kunstgesdlicnte hat es dem Meister die ~erapbiiii 

:--- VerS"chenkt sind die Blumen. Die Vasen 
-~ Sind tief' mit Ver gessen: gefüllt. -
-> -_ -i-VerrariSch t sind die gelben Ekstasen. 

_:.. ;-Die:Fenster sind wolkenverhüllt 

.== _ G; nreh ist noclLda von·den Blättern 
--fJelERosen, -die ich zerrieb, 

Und das Rot, das mit auf den Lippen 
Un_d~zwisehen den Fing·ern biieb. -

An der Wand dje Kontur -eines Hügels,
Vom eigenen Schat ten gestellt 
H in ter da~ Schwarz des Flügels, _ 
Den Glanz ul)d d ie Trauerder Welt. 

······················································;················· 
das mit Hunderten von Zetteln Und Korrektriren v:_er• 
sehene Exemplar .Den Teufel im Leib" und ein Brief, 
in dem er Radiguet ank~agt, die Tagebücher seiner 'Frau . 
Marthe und ihre Briefe von der Front und-aus der Hei_
mat gestohlen und daraus- seinen ; Roman" gestaltet zu
haben. Und -die Aiiklage gegen Radiguet enthält <ili'ch 
den Hinweis auf eine von diesem nachgelassene Notiz;' 
die einst _C6cteau an dE;ln -Anfang des . Bai du Comte 
d'Orgel "" setzte und: die sidL.auf .Den Teüfel.:-inl:: I;eib" 
bezog: .Man hat in mefnem B'uch- ein ..Bekenntnis sehe~ 
wollen. Welch Irrtum! Die Priester ·k-ennen sehr wohl 
den Mechanismus der Seele, den man bei jurtgen Leuten_ 
und Frauen beobachtet,- jene Bekenntnisse, VfO man- sich · 
irgendweldlei' Misse"taten, die man gar nf<::ht begangen 
hat. aus St olz und Bodlnfut rühmt.• Aber Ra.d-iguet"hat. 
diese Notiz nie veröffentlicht . . . _ 

Jacgue$ hat immer ~elbst zu· beruhigen v~r-
sud:lt, ab_gr ni&t 'gelungen . ._Die 

des. dem- • .Teufel im Leib" eril-
nadlher leicht zu ordnen, aber ihre UrteHe entstehen :Zu: malen eingegeben .. .::ß~m Male'l' vo~ -li_iuteo kann::Eei_n 
immer_post festum. · ~ · · Stördlenfiug ~twas nodl vi~U~mitte1_1:>ar.e1'_g_~ngeben, 

;::.;:.~.~1-!?.L~~~~n - -zweier Menschen =- ja 
n.vuu<>j.JuuA.L. Drama. wie es das teben 

Nay ist ein urbaner Mann, der Ausdruck urlran gehört den Rhytll.inu_s eines)3Hde_ d1e-Gesmwindigkeit einer.;;be
zu seinem Wortsdlatz. Er ist. in der Lage, Musik wirk.lich · wegten Linie~die V~an-dlung - eine_~ Far.be. :tYfit - d em 
zu hören und Dichtung aufzunehmen. Das letztemal in Ergebnis, daß .cl:ie fr-ete;=se-lbsfgßsetztEL, Wel_r derkünst
Köln batte er gerade die Gedichte von ~(lrianne Moore· lerisdlen__Ereig~:liss~_ .9-~m ' gegenwä1ligen Bewußfsefn '<ler 
gelesen, was für Gedichte ! Una wer versteht sie sdlon, _Entwg_rt(ill§de~ leb~ns-daS"_G_efühl_yom Wert des:-r;wens un_d vom Auge aus an tiefe're 
so descriptiv sie sind, denn sie sind mit dem ungekehrten entgegenstellt. - - - ~ -~ :-_ -=- Schichten-appe1lieren, an die_W elt des_SymbÖls. Das Syffi-
Vorzeidlen zur -Welt der Dinge gesdlrieben. Die Gedichte . Nay setzt_ wje_d!'!'l' Musi~r ~<:tl!m. co~tta pu~ctu.!I!';_Er _bol gewinnt auf.:allen Gebieten unseres Denkens und An
faszini~:-en ihn. Un~ Rene Chars Gedicht .f_ür e_~e Geig_~· 1st n_1c~lt unhu_m~n, ~e1:1n §:_ seme-Mittel_Ins ~ au_!e~sten J sdiauel_ls. seine~-~urü~, die Kupst aber liat die. Chance 
eme Flote - und_ em Edlo" - Nay malt em B1ld nur fur _kulhv1ert;- d1e -Flache, the ~be, d1e R1dltlirig, den, l zu reahs1ere_n.-w 9-s d~e- V\ofssen~chaft nur_uJ!ls!lJ.reibt. · 
das .Edlo". ~ - . ..... -- ::~ • -:-;-;,j' -~"" """~-- "'_ = --- -=~ ·-=-, ~- .,_-- =- ,. - ~ ". 

4
-:-:. - ;:--" 

ni:i~n ~~i;nN~;~:~;~~n~e;~~~:~ir:k~~~\~~ej: x~:meii' -Dett Tetifet~im- teilt~ :den -Te-ufel -im=-.frerzen 
dicht" , stilreibt Gottfr1ea B'enn: _ Den Inhc;lt'bat jeder', :..·~- - ~.-.= ,,,._ ·?5:..~ -.'2= -"". · --:=--"---.- c ~J~.:' ~-----~- • ~· · ~- -;..--,_--,. 

Form ~rst mach ihn _a·u.rodlfhon; denn inilii leoen genü"- T . , - -;7! n;: -.i:Em- ßuoczentört ein4eben I Von ·Stanislas--Dumont ·'· /· 
gend .Substanzen von Leidenschaft, Na'tur und fragis'dle'r' '"" ·,-~ ": ~"..:. -=-- -~ c,~~,.,.. !i<· 1-h_{,'"' -'--~---""" ,_ ~--:-~- - - .:: ~. .".. . 
Erfahrung". Das ·gilt fürJ~ay·i_n -b~sonders 'hohem Grade;· · ·VI'J!"einigen.~o~en statb :ln P~i_S'-ei.n ·S~!Jti!;J:er:~ann, Front war. Er -hält es ; füf sein eigen FI.cisc:h und· 
denn er hat si~ immer weiter ·vom .Modell'' entfEi_r_nt, das dessen- .!-ebe~- em ·:mz!~~I ~-eg ·aer Seibst~e~torurrg-_ge- Und nichts ·scheint ihl' Glück stö!e!t zu _köp.fren. _ 
alle als Faktum _begreifen · l!nd das ' dodl nur eine f!ypo- wesen 1st, eme_ stand1_ge: Qual ~ur:dl. de~ :-me- _endend~n Da, .1928,- fünf ,Ialire na<fl RaQiguets Tod, sdmiien 
these von begrenzter Lebensdauer is.t. ~am~ geg~ die Z~e1fel an s_emer_:..ernztgen .Liebe. ?Nie Litfaßsäulen von Paris die litercfrisdle Sensation des 

Nay malt jetzt seit fünfundzwanzig Jahren . .Er- fing em s~ßes Giftwar dieser Zw:etfele~nst; als_~! ;;om""Jung Jahres_"mit großen-plal<aten aus: .Den .Teufel im Leib . .• 
naturnahe an, in der Hamburger Kunsthalle hängt ein war, _m sem H~rz -getr~ufelt wo:r.den, und._ m'!Jrhch sellte Ein Gerne "mit J 1 Jahren ... Da-s Budl unseres Jahr-
Bild von 1928, das einen jungen Manndarstelltu nd damals es sem Lebe~ bls zu sememletzten hundert~ ... • Dies~adlri~t dring:t_·audr in den kleihen-
sidler gar nicht aufregend war. Aufregend_ waren zu die- A.;:;er_war ~es~r ~ann? O:_f.:- J~de! ml!ß da~-Iruch geles-en~ab~n. Und 

unsdluJdiges. Opfer -:- i:l_a_s 
daß- Marthe stirl5t und 
sieht,. s~äter. .Als _ich
beherrs&t trotz seiner 

. smiießljdl die Orclli!Jllg· 
. • . und daß -mein Sohn_ 

wird." _ -
:Sonn? Dem ,Sohne 
Zuin'-fünften · Jahre 

Jahren 
KrüppeL

Ma:rthe 
acb,qe:b~pi:en,eh Tochter -die 

So wurde dieses 
Romän"'den-'Namen <les 

d<!s grau~ige':"_~P!~r~1eines 
- -~~' ~- =--A -:_.:·"'"'ß- ~---:;;; . .:. ... . -\- ~ ... 

'Jahr-zehnte später hatte -die Z'eit_ e~dfidl ~inen sm"feier 
des Vergessgp.s ;über - di ese teuflische~ 'l er.kettling_ ~~s 
Schi<X_sars,::"''däs Radiguet, Jac;:ques .una~ Marth~- anein-,
anderges~jedet hatte, ge1egt:_Es war nach dtlm zweiten 
Weltknege. Da sdlrieen von· ·neuern die Pariser Litfaß· 
säulen in.:großen Lettern: -.. Den Teufel im L.ejb. • Diesmal · ser Zeit Picasso, Klee, Mir6. Sie hatten alle einmal einen dl ~emem h' rf ß ag, G~ruch!er.dle d1e Ze1t _v:_r~t~J_D..mel;! ließ" ~rden 

soldlen jungen Manrt gemalt, ohne damit die Welt be· eni.h: ent 1e t laut, äre ~oge~ des gehassrgen"-Gettrsdlel~ branden 
wegt zu haben. Erst wenn. etwasr-daraus _gewofden ist, B dl· _ d'!.§ H'aus_; von JacqiJ.e.~ · und""Ma~e..!. ärin!;)'en ?.urch 

-•- ·""'"'-·'~ der Fi"liii/ der sich ihres Lebens bemädltlgt hatte;" 
kalii:tt.;-verheilfe Wunden.. ora:dlen wi~er -aur. - ~ ._ 

- NOdCalit ihrem Sterbebett oeteuerte Marthe: - .Atles; s:hen ~ir die Anfänge richtig. Für NaY: war das Bildni~ \u_& F~ster em. na~erudlt hat su:h -w1e em. boses 
:W-8-s:..inan-:ü.ber uns-_ gesChrieben :'Jtat; isC L'Ö."g~ltb.- näBEr.o 
diCb.~mdlf'l3et.rogen. R:h habe mc;Dts Sdlledltes .;:getan.

Jacques lr<rr-aurm sei~tament :ver-sucht, ·den. 
,_ __ , ,._.~, Ireweis ihrer Unschuld zu getien, cter~e . -und werwill:2 

em ehrlich.er 4Itfang zu ganz anderen Zielen. Es kam bet. . ·' Emlaß vef'sdiafft . . . 
ihm die Arabeske, in die er Nattjl' einfing. Sie hätte ge- Ist. . .-
fährlich werden können, aber 1935 in den . Lofoten-Land- Jacques und Marth~~~mnern 
schaften~ geht Nay weiter zur .HieLoglyphe", wle E. L. N~m-en - Ha~ptakte:ure .~mes ".uucn:a~ __ ,!o>,,_~ 
Kirdlne'i diese Art der-malerischen Sprache genannt hat, semem Ersm:men . Wie d1e .Crm~ 
ZJ@I · Dingzeichen, ,das-, ..:d}e :Whlbdllxeit ,b~ahrt wie sehe Oeffenthchke1t ·unge1me1m 

m.-y~-s .smöpt:~:.rue aut~Nata~.';.~ :~.,.~ ~H~~~~~~~~~~~~:!~~~~~~~eg]~~~~ • ' lifiemänd ·hätte .~ . iläß"iNap9n--"'hi'~-\tli ; 
Ni~tamorphose gel~n'g~ w'tlräe; ~' ;EurYd'ike~ßli' d~n 
.Hesperiden•, zum .Edlo-",-zu. Mythen in4eudltenden Far
ben und gegenstandsbezogenen Formen. Zum l etzten Male
beziehen sidl die Formen auf Gegenstände. Schon wah
rend er seine Mythen malt, werden aus.Augen Mandel
formen, aus Gliedern Fledltbänderc Die Din·ge wechseln 
in eih.en anderen Aggregat:mstann und in andere Existenz-

er·rrnniS·rnrll> 

Es . war im ersten~ Weltkrieg. Eine jung~ y;au, 
Marthe,_ deren Verloöter ' an der Front- ist und den sie 
dann nadl_ einem- kur~en. Urlaub:_heirate!. lernt 
einen Zufall einen 15iähriqen ··Junqen kennen, der, un· 

ü ber Jahre und-~ahrzehnte. Zei!_e.. für Zeile saugt er in 
sidl auf, KaP-ifeLJjir Kapftel analysiert er., jedes WÖrt 
isL efn Stich in sein Hlrn und sein Herz-. Er seziert es m it 
einer Genauigl<eit~ ..die einen ersalaue rn läßt: Aosatz 
für Abs~tz'· bezieht er . alles G~scnehen auf sich und 
Marth~. ,seine einzige- Geliebte, in einem das ganze Leben 
~--·------..J .... _ 1"'11~~----- ----- -· -"- '" - - -- - . ! .1 __ ,___ _ _,_ 

es wissen··- verzieh:en hal=:DoCh nodl immer:J)lE!lbell;:: 
zwei Antworten möglidl •• ':' • :....::: -

warug eine ·wache ,r:~~~=i~~~~~~!~~f~~~~~~~i!i~ 15. bis -zum.' 2fli.färz vco~ 
sind mehrere Sondeiveranstaltu!lgen vorgesehen, 
Ausstellung über~as amerikahisehe Theater, eine DisKussion_ 
am Runden Tisch über T'ennessee" Willia'\ns' .Cam:ino R:eaJ." und 
yier_ Songervorträ:ge"""iiber amerikanische Kulturprobleme."'Dte 
sechs- amerikanischen Dr~en sind: _ ;Die 'kleine Stagt" von 


