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.. Hoff Nesd1, Gra1>liik, Materialbilder, 
Plastik." Einführung von Alfred 
Hentzen. (Großfolio, 122 Seiten mit 
111 Tafeln, die Hälfte farbig. Chr. 
Be lser Verlag, Stuttgart, 1962. 
82,- DM.) 

Wäre Nesch 1933 statt nach Oslo nach 
den USA ausgewandert und Amerika
ner geworden, dann wäre er heute be
rühmter und mit seinen Materialbildern 
ein ebensp gefeierter Outsider wie 
Rauschenberg. Dieses Jahr hat der mitt
lerweile 65jährige Norweger zwar auf 
der Biennale in Venedig einen der zahl
reichen Preise erhalten, aber verstanden 
wird er nur in seiner alten und in seiner 
neuen Heimat. • 

Bei Nesch ist die Erfindung des Ma
terialbildes, das aus einer Kupfer- oder 
Holzplatte als Unterlage besteht, aus 
aufgelöteten Metallstegen, ·aufgelegten 
Metalldrähten und Plättchen, eingeleg
ten Steinen, Glasscherben oder Glas
flüssen, das folgerichtige Ergebnis sei
ner Beschäftigung mit der Radierung. 
Aus werktechnischen Zufällen, einem 
durchgeätzten Loch in der Zinkplatte 
und seinen Folgen, entstanden immer 
größere Kühnheiten, bis Nesch Druck
platten schuf, die sich nicht mehr druk
ken ließen. Zum Glück waren diese 
Druckplatten inzwischen zu selbstän
digen Wesen geworden, kunstvollen Re
liefs von 8 bis 25 cm Dicke, und Neschs 
Arbeit lief seitdem zweigleisig, einmal 
war er ein Radierer von beneidens
wertem Können, zum anderen ein 
Meister der reliefplastischen Gestaltung. 

Viel kommt bei ihm aus der Technik. 
Um aber überhaupt dieses Niveau des 
Machens zu erreichen, bedurfte es eines 
gr9ßen Maßes geistiger Bereitschaft, und 
Nesch, der arme Malerlehrling von ehe
dem, hatte nicht nur Glück mit seinen 
Begegnungen, er besaß auch die Inten
sität, etwas aus ihnen zu machen. Die 
sechs Wochen bei E. L. Kirchner im 
Jahre 192<1, also in einer Zeit, da Kirch
ner gesundheitlich und geistig ganz auf 
der Höhe war, haben Nesch das nötige 
Selbstvertrauen gegeben, Schiefler, 
Rosa Schapire, Sauerlandt und die 
jungen Maler in Harnburg erweiterten 
seinen Horizont, das Emigrantenleben 
w~ihrend des Krieges holte das Letzte 
aus ihm heraus. Das Entscheidende aber 
verdankt er der unermüdlichen Arbeit 
an sich selbst. Als er 1958 den Licht
wark-Preis in Harnburg erhielt und die 
Kunsthalle eine große Ausstellung 
machte, die durch mehrere große deut
sche Städte weiterging, erhielt Nesch 
endlich den Lohn für drei Jahrzehnte 
Arbeit in großer Einsamkeit und Iso
liertheit; es mag Zeiten gegeben haben, 
die ersten Jahre der ersten Material
bilder in Norwegen z. B., in denen 

Nesch nicht wußte, ob er sich nicht ver
rannt hätte. 

Viele werden sich noch der "Ham
burger Brücken" erinnern, die die Ga
lerie F. Möller am Schöneberger Ufer 
in Berlin 1933 ausstellte, Blätter, die 
auch Kirchner begeisterten, abstrahie
rende Gebilde mit sich überlagernden 
eingetieften Kurven, die die aufgelöte
ten Kupferdrähte beim Druck hinter
ließen. Durch eine Einladung kam Nesch 
zu den Lofoten, und dort machte er 
1936 eine neue Serie von Atzungen und 
schließlich größere Kompositionen, die 
aus zwei bis sechs Platten zusammen
gesetzt waren, den "Heiligen Sebastian", 
.. Gottvater" u. a .. religiöse, aus einer 
gewissen VerzweitJung entstandene 
Entwürfe, denen er so groteske wie den 
"Pan" oder den "Tanz" gegenüber
stellte. Das Groteske bohrt sich ge
legentlich auch in das Religiöse und 
Tragische ein, ohne dort recht wahr
genommen zu werden, da es in den sel
tensten Fällen heitere Züge trägt. 

Manche der späteren Blätter haben 
sich so eingeprägt, daß man von einer 
gewissen Popularität Neschs sprechen 
könnte. Wer kennt nid1t seine "Erb
tante", seinen "Fridolin'' oder "Die Irre 
von Chaillot". Ist es die schwäbisch'e 
Komponente in ihm, die Drastik und 
teine Ironie, die man nidlt vergißt'! 
Seine norwegischen Landsleute werden 
eher geneigt sein, eine Beziehung zu 
Ibsens "Peer Gynt·• herzustellen, zu den 
Berggeistern und Trollen und zur Mit
ternadltssonne, und so gehen beidc 
Länder, die Ansprüche an Nesch haben 
nicht leer aus. Wir verlieren unsere Be~ 
gabungen zu leicht, als daß wir tatenlos 
zusehen möchten: Nesch in Oslo, Har
tung in Paris, Sonderborg in New Yorl~. 
Klee gilt überall als Schweizer, obwohl 
er es keinen Tag war, nur nach seiner 
Emigration geworden wäre, wenn ihn 
nicht der Tod vorher ereilt hätte. 

Alfred Hentzen, der Biograph, tritt 
ziemlich selbstlos hinter das Werk 
Neschs zurück und hat alles Wissens
werte den herrlichen farbigen und 
schwarz- weißen Tafeln zugeordnet, so 
zugeordnet, daß es eirt Vergnügen ist 
das eine ins andere zu sehen oder z~ 
lesen. Er war o!fensidltlich wiederholt 
bei Nesch Zeuge des Arbeitsprozesses 
und kann sich in seiner Schilderung auf 
unmittelbares Miterleben stützen. Seine 
Angaben und Kommentare sind in
folgedessen überaus anschaulich und 
zuverlässig. 

Ein schönes Buch, in das der Verlag 
großen Fleiß und viel Geld gesteckt hat· 
farbige Tafeln sind teuer, aber so gut~ 
kosten extra. Möge der Preis die Wil
ligen nicht abschred{en. 

WILL GROHMANN 


