
Neues von E.W.Nay 
Ausstellung in der Galerie Springer. 

Es sind nur renn Bilder, a~ber sie genüg·en, 
um Nays gegenwärti.ge Entwicklung56tufe zu 
demonstrieren. . 

Nay hat eine gute Zeit, malt große For~ 
mate , heitere und helle Bilder, ein .GoJ.den 
Gate•, eine .Pastorale", einen Tanz (.Corra
boree"), ein .Ran.k.enspiel". Aber die Ent
fernunq vom Bild zum Titel ist weit, wer . In
halte" sudtt, wird sie 
nicht finden und hödl
stens bei ,.Corrabo
ree• auf Schild- und 
Speerformen ednes Ein-

geborenentanzes 
sch1ießen. W.ahndlein
lidl zu Unrecht, denn 
Titel sind bei Nay 
ebenso wie bei seinen 
Koll~gen Metdphern, 
Maskierungen, An
s~elungen und Tatbe
stände, die ganz im 
Hintergrund mit
spremen. 

starren Gerüsten, aggressive Btldindividuali
täten und ,.pastoral" beruhigte. Di·e Spradle 
ist zu eindeutig, um Tatbestände zu umreißen, 
die ambivalent sind. Auch ,.pastora.l" ist nicht 
pastoral. Früher ~ief Nay die Mythologie zu 
Hilfe, um sich zu e!1klären, aber sie el'klä.rte 
nur sehr bedingt. Uber die Mythologie ist 
Nay hinaus, er ist sein eigener Mythen-

Wae tartsäch1ich da 
!st, sind Farben und 
Formen in einer satz
t~dlnischen Ordnung, 
die bei der Arbeit ent
steht. Alles ent5teht 

E. W. Nay: .Mit weißen Punkten•, 1954 

aus der Arbeit, a,uch der Sinn und dlie Identifi
zierung am Schluß mit einem ,. Golden Gate•. 
Die Ver.antwo!'ltunq des Malei\S ist ins nicht 
Meßbare gestiegen, er beginnt mdt Nicht5 und 
~mließt mit einem Faklium, für dessen Wirk
lichkeit und Bedeutunq er allein Ve'rantwort
lich ist. Assoziationen sprechen k>llum mit, 
höchstens nadlträqlich, und beinahe mehr 
vom Besdlauer a.us a,Js vom Maler; auch 
dieser wird Publikum, wenn das Bild 
fertig ist. 

Nay set'llt Fa.r;ben in offenen und ge
sdlJlossenen Formen wie Kreisen, Quadraten, 
Bändern, splt~ und stUinpf auslaufeillden Ge
bilden. Es entstehen {llanetarlsche Gleimnisse 
und scham·brettartlge Ordnunqen, sim be
wegende Konstellationen und solche mit 

Schöpfer geworden, und diese Mythen 
kommen wo!h.l nur nodl zu einem Teil aus dem 
We1talphaJbet, aus dem archetY'Pisdlen Vorrat, 
zum größeren Teil aus Nays Vorstellunq von 
kommenden Dinqen. Ein umgekehrter Mythos 
also, der dem .wo11k in progress• eines Joyce 
entspridl1. Vorausdeutungen, nicht Deut>ungen 
der Welt, mit den Mitte ln sehr sensibel 
organisierter Farbformen vollQ'etra.gen, ver. 
stäTlld!lidl nur für Mensmen, die voraus· 
smauen wie Nay, nicht zuruck. 

Die Leistung ist, daß Nay dabei MaJer 
bleibt und ge·wissenhaft bis ins letzte. Seine 
Bilder sind zunächst Manifest·ationen der 
Hand und des Instinkts, das qera<ie macht _sie 
zu einem wesentlichen und, klärenden Be· 
standteil unserer geg.anwärtigen Situation. 

Wi1l Grohmann 


