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Hymnen an die Schönheit der Erde, die Nay e~ndru<ken i'hn, aber- verführen ihn nicht, er 
weder . landschaftlich noch . physiognomisch mllß-allee selbst findeiL 1933' nähert er sich' dEm 
sieht, ·sondern eher als ein Ereignis., an dem picassesken Formen E. L. Kirchners, den er be• 
Schöpfung wie Menschengeist gleichermaßen wundert (.Elchkopf"). aber die Arbßiten er
beteill9't sind. scheinen ihm vielleidlt !lU dekorativ, und -~r 

Es war eine gute Idee, Nays 50. mit einer 
großen Ausstellung in Berlin zu feiern. · denn 
Nay ist geborener Berliner und gehört auch als 
geistige und künstlerische Poten2 zu uns. Er 
ist eine, eine große sogar, unQ. sein Ehrgeiz 
und seine Beweglidlkeit, seine Kritik und 
SelbstkritiK sind in Berlin immer gut ventan· 
den worden. Er hat kürzlich den Taunus mit 
Köln ~ertauscht, und wir wünschen ihm, daß 
er im Rheinland einen ebenso dankbaren 
Boden findet wie hier. 

Geht man durch die einzelnen - Säle, wird kommt in den .. Lof6tenbildern• wiedey mehr 
man angesteckt von der Lebensfreude dert _ ~ur Nattul' zurück, ähnlidl den monumental~ 
Malers, von der Lebendigkeit und Sicherheit Schweizer l.Mdschaften Kirchners aus den 

zwaibziger Jahren. Die Bi·lder von den Lofoten 
(1935/36) , cU.e 2u erleben eine Einlcrdung 
Mu:nchs ihm ermöglidlt, beweisen, daß auch 
in der imaginativen, naturverwandten Kuilst 
noch Möglichke~ten s!ecken~· · · 

Der Krieg bridlt aus,-iind Nay ·wird So1daf 
Nach der Ourchbrtic:lwschladit in fraii.kreldl · 
erhält er die Erlaubnis zu malen; und er nützt 
diese zz·t. Allmählich saugen die Farben un~ 
Formen die Wirklichkeit auf,. sie wird ,zur 
Metaph r, oo<l die Bilder werden metapho· 
risd1. Ganz wirklich war die Wirklichkeit 
auch ·vorher nidlt gemeint, aber nun sieht 
Nay immer ausschließlicher ihre sinnbildlichen 
Bezüge. Die Arbe~ten, heißen .Adam und 
Eva• oder .Thetis" oder .Susanne•, cl_enn !ii~ 
Erlebnisse beziehen sidl nicht mehr auf kon~ 
krete Tatsachen oder Personen. Auch die 
Titel sind Metaphern. · 

Nay gehört ·zu dem Dutzend v9n Künstlern, 
die zählen. Wie man a.u,Pl die 'Reihe aufste-llt, 
er ist immer dabei. Die Ausstellung beschränkt 
skh glücklicherweise nicht auf di-e letzten 
Jahre, sie geh't bis auf seine autodidaktischen 
Anfange und seine Studienjahre z.urück, auf 
Versuche, ' die dem damaligen Ne4realismu.s 
nahe stehen, später der Ausdruckskunst, auf 
die er Mitte der dreißiger Jahre in anderer 
Form noch einmal zurüqckommt. Nay hat 
schon viel hinter sich und sucht, mit sich selbst 
nie ganz zufrieden, nach immer neuen Wegen, 
aber er · ist auf jeder Stufe der Entwicklung . 
von großer 'Kraft. In der Hamburger K\!nst
halle hängt ein Bildnis F. Reuter von 1925, 
noch vor der Aka~emiezeit entstanden, wie 
das Bildnis seiner Mutter auch, und siehe da, 
es hält sich in dieser ansprudlsvollen Um· Und das bleibt' so. Nur die Sprache andert 
gebung. Als er schon ganz gegenstandsfern isJ, sich. Bizarre und barocke Fonn,en werden von 
malt er ein Selbstporträt (1941), und·es ist gut, qeometrisierenden verdrängt, leid(mschaftliche " 
er zeichnet Akte, und sie sind besS"er als die Farben von_){ühleren, und diese werden-, Im 
der Spezialisten. weiteren Verlauf wiederum von ganz anderen 

Jedesmal wenn Nay das Steuer herumwirft, Gestaltungsmitteln abgelöst. Nun Nay gan2 
hat man Angst, er wäre auf e.inen Abweg ge· auf sich gestellt ist, baut er Raum von' i~en . 
raten, die Ausstellung 2eigt so 2iemlich alle E. W, Nay: .Elchkopt" (1933). Aus der Aus- her, nicht von auße<n, und zwar mit Positiv· 
Wandlungen des Unruhigen, aber Nay hat , stellung im Haus am Waldsee. , und ,Negativformen, dichtet er Gesdlehnisse . 
noch jeQ.esmal den Zweifler überzeugt. Im . .. aus Arabesketv und aus figuralen Schemen, 
vorigen Jahr patt.e ·er a.uf der .Kiinstlerbund"- der Bilder, und man spürt den ungeheuren Ab- erfindet er Welten, die~ es nicht gibt;' aber 
Ausstellung Gemälde, die e-in wenig }talt und stand zwischen ihm und den sogenannten .Ab· geben ~önnte, mit -dem ~Hell leuchtenden 
trocken waren in ihrer geometrisierenden Ab- strakten•, .die ebenso leer sind wie die so· Stern", mit der .Blauen Dominante" (195.1), 
straktion, Im .. Haus am Waldsee• sieht man ' genannten . Realisten• von damals und heute. mit .Gr-ünen Perlen• (1952). Sein.-e·lelzten Bil· 
einige davon, dafür sind die Bilder des letzten Die Anfänge Nays. sind nimt neu, ·aoer der sj,p.d seine sdlönsten, Nay hat abermals 
Jahres um so vitaler und freier, großartige stark, er macht nidlts nach. Paris und Rom be· recht "behalten. Will Grohma.nn 


