
Ein deutscher Graphiker 
Das letzte Mal sahen wir Nesch vor zwan

zig Jahren in Berlin, seitdem nicht wieder. 
Er wanderte 1933 aus, fand in Norwegen einen 
kleinen Kreis von Bewunderern und hatte 
wohl auch kaum Sehnsucht zurückzukehren. 
1m Januar wird er sechzig, also dürfte er für 
uns verloren sein, nicht aber ist es seine Kunst, 
die trotz der Landschaft, mit der er lebt, 
deutsch geblieben ist. 

Rolf Nesch hat, wie man bei Springer sieht, 
eine erstaunliche Entwicklung genommen, 
seine Metallgraphiken gehören zum Unge
wöhnlichsten in der Druckkunst Er begnügt 
sidl nicht mit den bek-annten Tedlniken, et 
ätzt Lödler in -die Platte, die sidl auf dem 

~olf Nesch in der Galerie Springer: 
. ' 

kann. Man denkt flüdltig an E. Nolde, den 
könnte er in Hamburg bei dem Sammler 
G. Schieffler kennengele.mt haben, aber 
N!!sch ist unmaterleller utrd weniger erdhaft 
als der Schleswlger. Man denkt an J .. Ensor, 
dessen Masken und Gespenster auch lller 
spuken, aber viel untheatralischetl · an 
M. Chagall, aber der ist naiver als Nesch. 
Hinter den früheren Arbeiten wird l!. L. 
Kirdmer fühlbar, ·bei dem er einen· Sommer · 
(1924) in Frau-enklr<il arbeitete; sie wirken 
heute beinahe simpel, verglichen mft Mn 
i-ntegralen Kompositionen der letzten Jahre. 
P. K'lee hätte seine Freude an' ihl'ien ~· 

habt, auch er kam Uufig von technischen 
Experimenten zu künstlerischen Ergebnissen, 
aber seine malerische Kultur ist eher süd• 
11ch als . nördUch. Nesch }tat etwas betont 
Nordisches und ist offensichtlich in Nor
wegen Peer· Gynt ·begegnet', Seine PhimtMtik 
ist zwar beherrscht, aber von Geistern be" 
·se86en, sie mischen. sich dreist in den Alltag
des Malers, der gegenwärtig wie ein Bauer 
in der Nähe von Oslo lebt. Gut, daß er uns 
ni<ht ganz vergessen hat und uhS. den Ertrag 
seiner Arbeit schickt. Er wird viele ·Skeptlket 
mll der Gegenwartskunst aussöhnen. 

· Wlll Orohmann 

"Porgy and' Bes$H erste Station 
Blatt als weiße Erhebungen abzeidmen, er 
lötet Drähte auf, gestanzte Bleche, Maschinen
draht, ausgesägte Formen, oder läßt sie au~h 
einmal lose zum Verschieben, dann färbt er 
diese Monstra von .Reliefs• mit Olfarbe oder 
anderen Medien ein und druckt, selbstver- Europäische Pi"emtere -des amerikanisChen Operngastspiels 
ständlidl eigenhändig und in kleinster Auf- _ . • __ . . 

7 Iage. Viele Blätter dürften nur in einem Ab- Wien, 9. September. - Illevins Davrs· a1~ und Ohr einzudringen vermöchten. D~bei 
zug existieren. Seit 193_6 geht Nesdl sogar Produzent, Robert Breep al~ Regi&Seur und w.ar ~s nic'ht einmal die einstiae New-Yorker 
dazu über, mehrere Platten bzw. Abzüge zu die Kul-turabteiLung des US rnformatlon Ser· Originalbesetzung, die d-as Zauberkunststück 
.graphisdlen Bildern· zusammenzusetzen. Ein vice als Mitveranstalter sind für einen der vo-rführte, und nicht einmal der höchst
derartiges Werk, .Die Irre von Chaillot• hinreißendsten Theater<tbende v-erantworf· erreichbare stimmliche Glanz, den sla zu 
(195()-...1952), wird demnächst in einem Cafe lieh, den Wien seit langem erlebt par _und. Gebote hatte. Aber das v-erschlug · nichts 
am Kurfürstendamm aufgehängt werden. den Berlin, Paris und London demnächst. er~ Merkbares im Obermaß und Oberquellen des 

Das Technische, so lebendig es bei der GetlO'tenen, in diesem Rausc:h am Rhy'thmus 
Gestaltung mitarbeitet, ist aber nicht ent- leben werd-en: . Porgy and Besa". ' Die heute und Rasanz, aus Tempo und TetnJLerament, 
scheidend. entscheidend ist bei Nesch der schon klassisch gewordene Negeroper Ceorge aus ur- und triebhaftem Musikantenturn und 
Entwurf, das Bild der Welt, seiner Welt. Gershwins begann Im Volksopernhaus der' einer fast ~?Chon kultisch intensiven Spier
Wenn man es wirklichkeitsnahe nennen Wiener Staatsoper ihre europäische Ga&tspiel• freude. Wie da Chargen und Komparsen a·uch 
wollte, übersähe man, daß die Annäherung toumee, und es W<llr itr jeder Hinsicht das, keine Sekunde lang aussetzen, wie sie Im 
an das Sichtbare sekundär oder zufällig ist, was man ein EreigniS Jlennt, 1n ntancher Hin- Augenblick ihres Vo~überflitzens an deT 
denn die Zusammensetzung der einzelnen sic:'ht sogar ~in · l!tei_gnis alten Stils-, wie es Rampe zu Hauptdar~teUern werden, -wfe 
Metallstücke erfolgt nach rein gestalterischen im Kunstbetrieb früherer Tage manchmal aus jedes Lied unter eigener dratnatisc:her, die
Gesichtspunkten. Was kann Nesch dafilr, daß' fernen, unbekannten Quellen %Utagegespru• ganze Bühne füllender R~ie steht: das allein 
aus Metallknöpfen Augen werden, aus Sieb• .del,t kam und wie es i·m techniacl'r ent- ist Theater von höchstem, echtem Rang. Die 
blechen ein altgermanischer Schild, aus ge- fernungslosen Heute, das uns jegliches Rangliste reic:'ht . von Leontyne Price (Bess), 
prägten Abfällen ein Stück Kostüm oder eine Quellenstudium .an Ort und Stelle und gleich Cab Callo·way, den Jazzlleb'habern von 2:ahl• 
Krone? Abstrakt sind diese Bildgraphiken um die E<:ke ermöglicht, kaum noch detl'kbar losen ' Sc:hallpl-aUen als Dirigent der .Cotton 
aber ebensoweni.g, denn Nesch wäre nicht zu- schien. Man kennt ja Gershwins Mefodien Club Band• vertraut, Ul'ld Willtarn Warfteld 
frieden, wenn nicht etwas aus Fleisch und auch in Europa seit ungefähr zwanzig Jahren, (Porgy) bis zu Helen Thlgpen (Setena) und 
Blut entstünde, sei es nun ein Harnsunseher 'man weiß seit ungefähr vien:ig um amert- · Helen Dowdy (Erdbeerfrau). Wenn d~r Belfall 
.Landungssteg• mit Leichtbetrunkenen oder kanische Mus-ik und amerikanisches Theater, des Premi~renpubllkurns - dem Bundespräs1· 
ein .Nachtvogel", eine .Theaterg,arderobe• um Jazz und. Negerstimmen einigen· Be- dent Körner, Bundeskanzler Flgl, die -Dlplo· 
oder ein .Heiliger Sebastian• . scheid - und man hatte dennoch nicht m.atfschen Corps und die Vertreter aller vier 

Die letzten Blätter sind die stärksten, und geahnt, mit welchem ZaubM all dieS"e Fak· Milltll.rmlssioMn "-n.genörten - zu Voraus. 
sie sind so eigen, daß man sie schwer einer toren, wenn man sie erst einmal leibhllftig sagen berechtigt, dann steht di~er Tournee 
der vorhandenen Ausdtucksformen zuordnen zusammenwirken sähe und hörte, auf Auge ein ridltiger Triumphzug bevor. F. T. 


