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Zur{Samaro-Ausstell~ng i~_uHaus am Wal~se( 
Mit die~er Ausstellung. die dem Träger des 

Berliner Kunstpreises l~.'i l - und dem Fünfzig· 
jähr.igen gilt, rückt Alexander Carnaro in die 

~Reihe der führenden Berliner Künstler. 
_ Camaro ist Breslauer .und fängt als Schüler 
-Yon Otto Müller a11 der dortigen Ak.aidemie 
--an. 1928 läßt er sidl bei Mary Wigman zum 
-Tänzer ausbilden Ullld ist 1930 im • Totenmal" 
{in München) ihr Partner . ..Dies Intermezzo i5t 
keine Laune, er ist Tänzer von Natur; seine 
Welt ist die des Theaters und des Balletts .. 
Er trainiert als Maler 
gonau so besessen, wie 
er es als Tänzer getan 
hat, und sein Atelier 
hal etwas von dem 
Grau der verstaubten 
Ubungsslllc und Gar
deroben iiberaommen. 
Die Farben sind von 
tiefer Melar,cholie, 
kaum definierbar, fast 
immer gebrochen, aber, 
wenn er ein Rosa auf
setzt oder ein leucl'l-

'-tendes Violett, ein 
Elan oder ein Rot, 
Cc!I).n i'<t es, wie wenn 
ein. Sdleinw.Prfer ad 
Sch\Jmar.r.> getanzten. 

- .Carne.val" fällt. Hier 
ist ein Maler, dem 
-'flreater ZU'f zweite;r
Natur geworden 
und dem zeitgemäße 

' Bühnenbilder gelingen 
müßten, die weit mehr 
sind als Dekorationen. 

In achtzehn Ulbil
dern, die er .Hölzernes 

lungswelt, die..mit den ~i-<htbaren. Di"ngen. noch· Tragik de~ Einsamkeit klopfen wie den Wurm 
redmet. . _;; . . . im Holz in seinen .Szenarien die Requisiten 

Die Winlerlandscha!ten, .Dprf• und .Kir· und "DekOrationen ffi;!klälnieren. Ein seltenes 
d1enrui>n.e" . z. B., _' leben von Flächehversch.le- . Bewußtsein, dias- hinter diesen Bild-ern steht, 
bungen wie dje Drahtgeflechte der .Pfahl- ein gespoa.ltenes -v.!elleid\1, aber ein sicher ge
dörfer• und des . • srrandcafes•' von _den:- ste1,1ertes. Ich;. und Existenz vertauschen--wie 
Lineame!lten. Camar.o ist auch_~uf dem Wege oei Sartre gegentlich me R.o!Je, und die Wahr
der gegenstands{erneren Aussage ein Könner. heit Wirozur Eigenschaft des Seienden. Dabei 
In dem einen Fall überwieg! das Nervliche, sind die Bilder s-chön, wohl gerade deshalb, 
in dem anderen das -Räumliche. Wenn er w eil der Maler die Din~e sprechen läßt, nic:bt 
aber wie bei der .Parforcejagd" oder dem - selber spricht. 

Die Ausstellunq zeigt gcge:1 einhundert ÄI· 
beiten, von denen die meisten in den let;~:ten 
beiden Jahren entstanden sind. 

WJIL Grohmann. 

Kurze Kultu· 
Heiru H1Ipert ist in Berlin zu Besprechun

oen uber die Zukunft des Hebbel-Theaters 
eingetroffen. Dr. K. H. p.uppel. d€'m <!ie Stelle 
eine5 D.rama turgen heim Schiller-Theater an
gebot-en worden ist, befind~t sich ebcnta-Hs zu 
V erhandlungen in Berlin. (NZ) 

Eine Ausstellung .,Kunstivm<lwerkliche Aus
lese" veranstaltet das Referat Bildende Kunst 
der Senatsverwaltunq Volksbildung in Ge
meinschaft mit der Abteilung Kunstpädagogik 
der Hochschule für Bi,lde:nde Künste vom 
23. Mai bi~ J.LJ\ll'li. taglkh von 10 bts.clB..Uhi, 
im Hause der Ku.östpadagogik, Schö~ergT 
Grune.waldstraße 2-5. (DPA) 

Theater• nennt, -um- Alexander Camaro: "Am Strand". (Aus der gestern im Haus am 
sdlreibt Camaro ein Waldsee eröffneten Camaro-Ausstellung.) 

Die neur.tc interna1ionale Festwoche deut
scher Studentenbühnen- findet vom 20. o is, 
29. Juni in Erlanqen statt. Als Gäste geladen 
wurden u. a.: J ean Paul Sartre, J ean Cocte.au, 
Curzio Malaparte, T. S. Elioi, Christopi:ler 
Ety, Ernst Penzoldt, Hans J. Rehfi!;ch, Hans
Schweickart, Boleslav Barlog, 'vVernec l!gk, 
Carl Orff, Fedor Stepun, Erich Käsmer, 
Frie<iridl Luft, Curt Oertel, Helmut Käutner, 
Haralu Braun. Ein Teil d~r Gelad~;ll§n ".hat 
sein ~rschelnen bereits zugesagt. (DP A) 

ihm lieb gewordenes 
Thema. Da sieht man vom Portier und der 
Garderobiere bis zu den W artenden im Vesti
bül und in der Loge das Theater im Theater, 
das nicht gespielt wird. Bedrückend das Nichts, 
das Warten, die Türen sind geschlossen, Bühne 
und Zuschauerraum leer, Kafka-Stimmung. Die 
Menschen wie Gliederpuppen, die Stühle wie 
Trapeze, die Räume hohl. Das macht Camaro 
.mit sparsamen Strichen und mit beunrulli
genden Zwitterfarben. 

Am anderen Ende seiner Möglichkeiten 
stehen die Schwarz-Weiß-Zeichnungen .Pfahl
dorf" I-IV und einige ihnen zugehörige Kar
tons wie die "Wip1eln€sler• und das "Ver· 
schneite Mühlrad". Hier ist das Letzte an 
Einfachheit erreicht, innerhalb einer Darstel-

.Feuer im Dorf" darüber runaus mit einer 
grellen Farbe accentu.iert, entstehen Heftlig
keiten und Dissonamzen, die zu sehr freieni 
Paraphrasen de5 Themas führen. 

Vermutlich wird Cainaro die Grenze des 
Gegenständlichen nie überschreiten, denn 
auch in den 9roßen konstruktiven Bi•ldern wi"e 
der .,Invasionsküste" und der .,Station 123a 
bleibt er au[ der Seite der vergleichbaren Aus· 
drucksmitteL Er hat es auch gar nicht nötig, 
denn was entscheidet, ist ja doch die Gleich· 
niskraft. und die aben seine Bi·l<ler-im hohen 
Maße. 

Camaro hält sich an das Sichtbare, aber er 
bepackt es mit Erfahrung-en ganz an-derer Art: 
Man hört in seinen Landschaften die Telefon
drähte summen, in -seinen Interieurs die 

Ein bisher unbekQLlntes Vlolinkcnzert- V~I'I 
Felix Me!'!de!ssohn hilt nach einer Meldun,g_ 
der .,New York H erald Tribune" 'lehudi Menu
hin von einem Nach.kommel\.des Komponi~en 
erworben. Nach Angäben von Menuh_ln. hat 
Mendelssohn dieses Kom:ert, das in d-urolf 
steht, im Jahre- 1822 im Alter :von 13,Jaln:en 
komponiert Menuhin will es in der nächsten 
Safson zum ersten Ma·le spielen. (NZ) 

Für die diesjährige- Jahresausstellung der 
Gesellschaft deutscher _Lichtbildner, die vom 
9. J uni bis 1. Juli im- Hamburger Museum füt 
Kunst und Geweibe stattfindet, hat der"Ham· 
~urger Senat den .,Preis der Hansestadt Ha!fl· 


