
E. R. Nele (Bode): "Der heilige Martin". Bronze. 1960. 75X95X30 cm. -Aus einer Aus
stelltTg der Galerie V an de Loo in München. 

E.R.Nele 
bei Va.n de Loo in München 

Es ist nicht die erste Begegnung mit E. R. 
Nele (Bode), 1956 zeigte das Stedelijk Museum 
in Amsterdam beneidenswerten Schmuck von 
ihr, und jeder hoffte, sie bliebe dabei. Keines
wegs, vor dem deutschen Pavillon auf der 
Weltausstellung in Brüssel stand eine Groß
plastik mit eiJ).em blauen Glasfluß, geschweißt, 
gelötet, handwerklich gelöst wie von einem 
erfahrenen Metallplastiker, nicht einem char
manten jungen Mädchen. Und diesmal bei 
Van de Loo Eisengüsse, kleine und große, 
derbe und leicht verspielte, figurale und 
architektonische (Mauern). Einer wog elf 
Zentner und war in die Galerie nicht hinein
zubringen. 

Gelernt hat Nele bei Hans Uhlmann und 
dann in England, hauptsächlich im Umgang 
mit den Jungen, mit Chadwick, Armitage, 
Reg Butler. Aber sie ist naiver und trotz 
Eisen sehr fraulich. Die Dinge haben etwas 
Wachsendes, sind einmal wie Baumstümpfe, 
die Zweige treiben wollen (Daphne), ein 
andermal wie wehende Figuren, die zum 

Tanz ansetzen, oder wie . Fledermäuse, die 
flattern. Und es gibt auch einen "Heiligen 
Martin" in der Ausstellung, d€r tatsächlich 
einer ist, nicht nur ein Assoziationsprodukt. 
Man sieht den Reiter und den Bettler, hinten 
einen Panzer aus formal ganz l€gitimen Er
findungen, und die Legende wird durch die 
Distanzierung nur wahrer. 

Nele kann fraglos für ihr Alter viel. Denn 
sie bricht ja noch nach ganz anderen Rich
tungen aus, macht nebenbei Kleinkunst, ge
lötete Bijoux, die den Reiz einfallsreicher 
Improyisationen haben, un·d daneben wirk
liche Mauern oder Wände, die dastehen wie 
alte Burgen auf einer mittelalterlichen Minia
tur. Sie sind hier wie dort etwa so groß wie 
der Krieger, der sie bestürmt, also genau 
mannshoch und trotzdem unüberwindlich. 

Man sprach bei der Vernissage viel von 
bayrischem Barock, der auf Nele eingedrungen 
sei, seitdem sie in München lebe. Mir er
scheinen die Arbeiten eher aus dem Mittelalter 
etwas Vergessenes herauszuholen, die Selbst
verständlichkeit, mit der man Vorstellung und 
Handwerk so integrieren kann, daß man nicht 
recht weiß, wo das eine anfängt und das 
andere aufhört. w. G. 


