
Y' Altes und, Neue~ von-Ernst Wilhe}!TI -Nay 
E \Y/. Nav ist se1t zw:~n::!~~ Jahren in Berl~ bel<annt: ~s- bede1.1tet, daß Nav an Tie.fell rührt. aus denen 

M~n prophezeite ihm 1930 eine J!roße Zukunfr, nbwo~l NWthologeme aufstei~ten. Daher auch manC'h~ Titel. 
~r damals, der Hoferscbule ~n t.laufen. 10 einer Art malle, .,Orpbeu~ ', ,.Tochter. der Hekate''_Sie sind keine Remi · 
~'die schwer ve;;;tä'nd!icb war. DinJ;!e zwischen Tra~;ül mszep?.en rom' Gymnasium her. sondlll"n Sy.Jllj1,ome des 
tünd Wirklichkeit. Er bekam den Rompre~nd schuf in -Menschh-eitsgdä..ditnisses, -ver~essene Erbschaften, -~ta• 
~;;n fol)!end"n Jl'!bren e·i.;:;e Gptik. die den 7'-i<ll ern der viS{!fen. Die Farbeläßt an verdran~te Dämonien denken, 
~"Brü!:ke". besonders E L. Kirchner, näJ·ersta~n"::"als ckn wirkt oft wi~.~m Protest des NicMan~epaßten, das Line-
aigenen Sllrrealistischen Anfängen. Als er 1936 auf Ein- amcnt. bat ~her el\".as Metanrorphisches. Ve!:wa'"ldeindes. 

-l.,dunl! r-h•nchs nach Norwegen l!in~. 1937=-n<~ch den So werden Körper zo. insel<tenhaften Wesen. Bäume zu 
. Lofo!en. erreichte er eine Größe der ÄiiEC'hauunj!, mit ~lrvthmjscben Ornamenten, Hände...zu Fäche"!"n, Auj!en zu 
:;-der er wahrscheinl ich mühelos das weitere Leben und . SchmüCkstücken _usi. Das Ent~cheidende ist selbst-
Scbaf.fen ~ätte. bestreiten können. Er tat ~s liicbt~ D!e ~~rstiindlkh auch:;. hie.t clie (ileichni?kraft. Be!!Ieiche.o 
Arbett retzte 1hn mehr als der Ru!lm. das Expet1ment iiies.e Au<~r.agl!n -:-~twas. und was?.: E:n Untertauchen tn 

- mehr als die Bleibe. Dann kam der Krieg, und Nay 'Wellen,"Gie aucn.:b uns wo~ neo. eL'l Suchen -nach Ge.:. 
konnte nur noch sehr bel!renzt weltecarbeiten~n Süd- .ar~insaml<eiten_ über Zeiten uüd LändP.r hinwel!, ein 
rußland, in Frankreich. Es entstanden Arbeiten, gemischt BeJ!reifen deL. Vi-dQeutigl<eit aller- Dinl!e und Gescheh· 
aus Wirklich~eitsfra;lmente!l und freien Elementen, mit aisje7"aUer Eonn~nd Gestalten. ~ 
~eformicru~~en. die express_iv bedin~~ si~.:._ 1!!1A mit 'lne -_Frage;- wie=- so_ etwas gemacht ist. Man .kcann es 
et~eo~eset:r.hchen Formen. dte auf dte ~mnb1ldhchen. auc cltlettantisclLiin:i oder angenähert an lnfa11t1les hzw. 

"_A.~beiten 
1
der 4etzlen .. Jahre :hinweise:n. Seit 1945 ~~1~ _Pilitiitive-s oaer':S-~izo_pJ!Te:nes. :D_~on-ist..bei Nay Dicht.!._ .. 

wtck.elt ~ay a~> ~orlaufiges Endstadtut? - <>r sc_hen:rt- illes-is s;!ekonnf~'berzeu)!end.;o'Y_eil er selbst :Uoer~11gt 
betetts w1eder tm Aufbrucll' 7.U neuen D•r!~en zu setn - ..fst. Für das Atrl!e nicht 'mmer anj!~nehm, nd .iiir den 
einen persönlichen, schwer ru analysierenden-Stil. Er ist ~Oitions(!ewohnlen Geist noch weniJ!er. Man- kämpft 
t!ur<"h::u~ <i-: b.f-1;;'il!...4",." ... · ,. ! t-.-u"n1<> r> r ; rl~r A.tl~<'1.~~-~"l·• · l. 'l ""''r~-+~ E~rm;-" "?s! f·1rl-..-p ~-
als die rüheren Emwürfe, er ill von r ly~hmi~icrenden "ecke der A~~n. as GiltJ!e D d~PU:anzen, at: le r-' 

-Wld ornamentalen Bestandteilen und, im ~erin_gen Aus· bolunl! best:mm1er.. Motive däs Ornament der=Brnn~n· 
maße allerdinJ!s, von Gef!en.standserinN:run;!en, so daß zctchmm.s der ·Landschaft:skulisse. Aber man:::.muß oe-

· man nur bedin~-! Yon Abstraktiouen sprechen;Jgmn, auch .greifen,d"'a-ß diese-nin~e nicht ven außen J!e:;ehen werden 
nur bedingt von Surrealismen, wenn man diese etwas d.ihfen, s.ondern. :ius der Perspeitlive einer k'omp1exen 
ab~eJ!riffcnen und weni!! sal!enden Worte eitlJilal 7.UT Au--~:saJ!e, für die vernunftJ!emäße- F.ormen ru e11S! sind~ 
Versfändij!unJ! benützen wilL Man-muß' begn~ikn, daß eine konkave Form -vielleicht 

In .der AusEtellunJ! der Galerie Franz halten sich die nur das Spiegelbild einer konvexen i~t. eine nei!ative as 
imal!ina tiven Bilder der drei!li~er Jahre und die dP.r eine-r positivM, dca"ß ein Lineament wie ein Wört vieles 
letzten Zeit die Waage. Die -vorsteUigkeit und Grad· bedeuten. nach velen Riebtungen ausstrahlen kann. Am 
an.,ichtiJ!keit der Figuren. die Zusammensicht der Vorder• bemühiesten bleij>t Nav um die Farbe, die er neu zu 

_und Seitenansicht. die marionettenhafte Aufteilung der orga nisieren su.cht, bis zur Aufste\lunl! einer eigenen 
Körper. die strukturalen und umreißenden F arl1_zonen sind Farbenlehre;-wre-'eS viele "vor- ihm ''ersuchten. Er arbeitet 
das Gekonnteste und Stärkste an diesen Bildern, die mft Farbspbären :innerlich benachoarter Töne, mit Kfän
heute schon Nay "2inen Platz in der Ge~chichte der neue- genJ für die ulfiere bisherigen Vorstellungen von har-
ren Kunst sichern. moniscb und disharmonisch nicht mehr zutreffen, so 

Die späten Bilder stammen fast alle aus der letzten, w'im11!" wie in der Musik, mit Aufbaugesetzen, die im 
nicht der Übergangszeit. Es sind Th.,men. nicht Dar· Umkreis des Ul).terbewußten 11elten, wenn auch nicht 
stcMun~en . .,Pastorale", "Gespräch", Variationen über ein "ausschließlich. --
TIJema wie die Eurvantheblätter oder die Kompositionen Auf afle Fälle J!ebört Nay zu denen, die noch manches 
mit SchmetterlinJ!en. Ausformungen von Visionen, Pro· zu sagen haben~und die Kunst von beute und morgen 
tesse des Unterbewußtseios, die zu Archaismen iübTen. mitbestimmen werden. wm Grohmann 
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