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E . W. Nay ist ein ~Iprit fort, der dennoch nicht ' 'lsophiert, es sei denn als 
Maler, ein Mann, der von sich sagen könnte: it. .le, deshalb bin ich. Um 
so merkwürd iger als er starke geistige Interessen hat, moderne Dichtung und 
Musik liebt und fäh ig ist, aus der wechselseitigen Erhellung der Künste 
Folgeru ngen zu ziehen . Er ist der Musiker unter seinen Kollegen, nicht weil 
er Musik liebt, sondern weil er in der Art der Musiker vorgeht, Note gegen 
Note setzt und nicht auf das Endergebnis hin arbeitet, sondern dieses schritt
weise sich entwickc:ln lässt. 
Nay kommt nicht aus dem Milieu moderner Kunstpaedagogc:n, sondern von 
der Akadem ie. Er begegnet den Bildern von E. L. Kirchner und lernt von 
ihnen in die Natur hineinlesen, Figurales rhythmisieren, schematisieren, abstra
hieren. 1937 und 1938 reist er auf Einladung Munchs nach Norwegen und 
malt seine "Lofotenlandschaften", die dekorativ sind im französischen Sinne, 
deutsch in ihrer Umbildung der kreatürlichen SchlüssigkeiL Die zweite 
erfolgreiche Etappe sind die metamorphotischen Bilder, die während des 
zweiten Weltkrieges entstehen, ovidische Verwandlungen dem Thema nach. 
Die Figuren füllen sich mit freien Formelementen, deren Beziehung zum 
Gemeinten erlischt und Strukturen an die Stelle von Erinnertem setzL 
Erst im Jahre 1950 beginnt die ganz abstrakte Phase seines Schaffens. Der 
neue Anfang ist bewusst hart, so als wollte Nay den Aufbruch unterstreichen 
durch kalte Farben und präzise Formen. Einzelheiten aus den früheren 
Metamorphosen mit den Perlenschnüren, den Mandel-Augen und den 
Spitzengeweben sind bis 1952 noch nachweisbar, aber sie lösen sich allmählich 
in dem neuen Formkanon auf, werden zu Punktreihen, zu spitzen Ovalen, 
zu Federn und Fächern. An die Stelle figuraler Erfindungen treten allgemeinere 
Wachstumsformen, die an Blätter, fliegende Vögel, Blitze erinnern, seltener 
an geometrische Gebilde. Nay verwebt sie in der Fläche und ordnet sie in 
rhythmischen und farbigen Abläufen. Er instrumentiert und lässt immer mehr 
der Farbe den Vortritt, nennt seine Bilder ",nstrumentation<~ oder "Rhythmen 
in Purpur und Grau". 
1953 wird das Sphärische des Raumes deutlicher, das Grundschema ist meist 
rechtsläufig, aber es gibt auch betonte Diagonalordnungen, bei dCnen z.B. 
die Sch räge dreier Kreise die Reihe der nach rechts oben fliehenden Drei- und 
Vierecke überquert. Aus den Kreisen und Ovalen werden 1954 Scheiben und 
aus den Dreiecken aggressive glasharte Spitzen, die Dramalisierung der Satz
technik führt zu Spannungen, die das Mythische der vierziger Jahre auf die 
Ebene der reinen Bezüge projizieren. 
1955 beginnt d ie Epoche seiner "Disques", d ie, anders als die Disqu~s 
Delaun3ys, die Schwerelosigkeit und unbegrenzte Beweglichkeit des Kreises 
benützen. Gleichnisse sind in diesem Falle willkürlich, es handelt sich um 
artistisch-malerische Inventionen, deren Grundlage die Beherrschung der 
entscheidenden Elemente wie Fläche, Form, Farbe, Rhythmus, Dynamik und 
Agogik ist. Die Bilder sind von grosser Leichtigkeit, und selbst Schwarz wirkt 
hell. Nay kommt an eine Stelle, an der ihn vielleicht selbst eine Art Schwindel 
erfasst, und begi nnt, die Scheiben zu verzahnen, zu überdecken, durch Pinsel
fü hrung zu differenzieren und durch freiere Formen im Bildraum zu ver
festigen ( • Alpha • 1957). P lötzlich tritt so etwas wie Ausdruck ins Werk, 
sicher ungewollt, denn Nay ist besessen von den Gestalt-, nicht den Ausdrucks
werten. 
Was Nay selbst äussert, könnte darauf schliessen lassen, dass er in jedem Bild 
eine zu bewältigende "Rechenaufgabe" sieht wie Edgar Degas. Er spricht von 
"arithmetischer" Bildform, von Fläche, Zahl und Rhythmus als ihren Grund
bedingungen, und immer wieder von Farbe. Durch sie entsteht Gestalt und 
Raum, Gestalt als das Ansprechbare und Raum als Metapher des Unvorstell
baren. Der Mensch ist nicht gemeint, "das Humane ist nicht Anliegen des 
Künstlers", sagt Nay, es kann die Folge seiner Arbeit sein, dann nämlich, wenn 
alles stimmt, wenn Gestalt und Welt sich decken. Dann entsteht von selbst 
der "Kontakt", und das Bild "fügt dem Ganzen ein Gran Liebe hinzu". 
Bilder sollen auch glücklich machen, meinte Klee, und Nay scheint ihm 
Recht zu geben. 
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