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Der Meister von Oslo 

~AZ n Feuilleton f~'~ !'{~wird 70 Jahre 

Nur wenige erinnern sich noch der schönen 
Nesch-Ausstellung bei Ferdinand Möller in 
Berlin mit den "Hamburger Brücken". Das war 
1933, in dem Jahr, in dem Nesch von Harnburg 
aus nach Oslo emigrierte, kaum ahnend, daß 
er in seine Heimat nicht zurückkehren würde. 
1946 wurde er Norweger, und seit 1951 besitzt er 
in Aal bei Oslo einen Hof, den er bewirtschaf
tet und der zugleich sein Wohnsitz und sein 
1 \telier ist. Dort also ist die Fülle von Material
: Irucken (graphischen Blättern) und Material-

)ildern entstanden, die ihm Ruhm und Ehrun
~en eingebracht haben, unter anderem den 
Lichtwark-Preis, Harnburg 1958, und die höchst 
.ebendige Biographie, die Alfred Hentzen für 
ien Belser-Verlag in Stuttgart schrieb. 

Nesch wirkt heute wie ein "Magier des Nor
iens", er hat in der Nachkriegszeit etwas von 
ier Farbenpracht und Kostbarkeit mittelalter
licher Kunst hinzuerworben, etwas von der 
Lineamentik und Vielschichtigkeit der Schnitze
reien norwegischer Stabkirchen, sogar etwas 
von der spezifischen Geistigkeit des Landes, 
wie sie in der Gegensätzlichkeit von Ibsens 
"Brand" und "Peer Gynt" in Erscheinung tritt. 
Die Unerbittlichkeit des einen steckt in Nesch 
ebenso wie die schweifende Phantasie des an
deren. Die Tragik der mit der Natur kämpfen
den Fischer und Bauern wird in seinen Arbeiten 
ebenso spürbar wie die Lächerlichkeit der der 
Wirklichkeit entfliehenden Märchenerfinder. 
Dreißig Jahre Leben in Norwegen haben aus 
dem Schwaben, der vor 70 Jahren in Obereßlin
gen geboren wurde, einen Nordländer ge,macht. 
Seine engeren Landsleute, Theodor Werner, 
Willi Baumeister und Oskar Schlemmer, wirken 
westeuropäisch neben ihm, dabei hat Nesch 40 
Jahre in Deutschland gelebt und die Kunst
schulen in Stuttgart und Dresden besucht. Sein 
wirklicher Lehrer aber war E. L. Kirchner, bei 
dem sich 1924 unsere Wege kreuzten. 

Nesch spürte in Kirchner, der in den Alpen 
zum Nordländer geworden war, einen Geistes
verwandten, Kirchner in Nesch die große Be
gabung und Integrität. Kirchners Graphiken 
waren in Frauenkirch der Inhalt ihrer inten
siven Gespräche. Nesch lernte, was es bedeutet, 
eine Platte bis ins letzte zu bearbeiten und in 
einer kleinen Auflage selbst zu drucken. Seine 
wesentlichen graphischen Arbeiten entstehen 
allerdings erst einige Jahre später, in Hamburg, 
wo Nesch von Gustav Schieffler, Max Sauerland 
und Rosa Schapire gefördert wird. Sie ver
schaffen ihm den Auftrag, den Dirigenten Karl 
Muck zu porträtieren, woraus die Serie von 
24 Radierungen "Karl Muck und sein Orchester" 
(1931) wird, die erste kühne Tat des musik
freudigen Malers. Die zweite Leistung sind die 
"Hamburger Brücken", abermals eine Serie von 
24 Blättern. 

Nesch hat die Zinkplatten der "Bühnen" mit 
Lötzinn aufgerauht, mit geätzten Zinkstücken 
und Kupferdrähten belegt und daraus völlig 
neue graphische Wirkungen gewonnen. Gelegent
lich zersägte er Platten, behandelte die Teile 
einzeln und fügte sie wieder zusammen, oder 
er belegte die Platte mit Drahtgaze beziehungs
weise perforierten Metallstücken. Er wurde 
immer kühner, seitdem er 1925 einmal aus Ver
sehen die Platte durchgeätzt hatte und das ent
standene Loch plötzlich als imaginäres und 
reliefartiges Weiß auf dem Abzug erschien. Es 
war zugleich der Anfang der Materialbilder, 
deren erstes 1934 entstand. 

Obwohl Nesch Graphiker blieb, hat er ver
mutlich mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit 
den Materialbildern gewidmet, reliefartigen, 
zum Teil sehr komplizierten Gebilden. Ihre Un
terlage besteht aus einer Zink- oder Kupfer
platte, auf die verschieden hohe Stege aus 
Kupfer oder Zink aufgelötet werden, in die wie
derum farbiges Glas, Spiegelglas, farbige Steine, 
angebranntes Holz, oder was es auch sei, einge
legt sind. "Der heilige Sebastian" ist eine solche 
Arbeit, Format 150X200 Zentimeter. In einzel
nen Fällen entstehen dabei mit Hilfe perforier
ter oder bemalter Zinkplatten Montagen in der 
Art Picassos, wie die "Tänzerin" (1942 bis 1943), 
die völlig ungegenständlich sind, aber infolge 
der einflußreichen Kombination der Materialien 
und Farben von drastischer Wirklichkeit. Das 
Materialbild "Ochse" (1957) ist ein Melkschemel, 
aus dessen Löchern für die Füße Augen und 
Nüstern wurden. 

Da sich die Materialbilder verhältnismäßig 
schwer transportieren lassen, sind sie durch 
Ausstellungen weniger bekannt geworden als 
die Materialdrucke. Das ist schade, denn sie sind 
in ihrer Einheit von Anschauung und Material
struktur, Idee und Realität einzigartige Bild
werke. 

Wenn man an Nesch denkt, vergegenwärtigt 
man sich Drucke wie den "Pan" (1949) oder "Die 
Irre von Chaillot" (1950/51), "Die Witwe" (1954) 
oder "Erbtante", Blätter, in denen. eine tiefe 
Menschenkenntnis steckt, neben der Einsicht in 
tragische Zusammenhänge auch ein gutes Stück 
Humor. Die Welt Neschs ist so eigen und voll
ständig wie die anderer anerkannter Meister 
der Gegenwart, und ihre Wirklichkeit stammt 
sehr viel mehr aus der künstlerischen Ein
gebung oder Erfindung als aus der Natur oder 
der Vorstellung. Dieser Mann aus Aal bei Oslo 
ist ein bewundernswerter Einzelgänger, und 
er bleibt einer der Unsrigen, trotz der Naturali
sierung und trotz der Tatsache, daß er hier 
nicht das geworden wäre, was er außerhalb 
unserer Grenzen geworden ist. 
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