
LamaroUnd Bernhard Heiliger 
Auutellung im Berliner ,,Haus am W aldsee" 

Alexander Camaro ist wie 5ein Lehrer Otto 
Müller einer der Stillen im Lande und im Ge
gensatz zu seinem Kollegen,. dem Bildhauer 
Bernhard Heiliger, zu Unrecht wenig bekannt. 
Er ist nicht "organisiert", nicht abstrakt, ohne 
Manager - einer, der den Mut hat, seinen 
Weg allein zu gehen. Als er nach dem Krieg 
die Serie "Das hölzerne Theater" malte. (etwa 
zwanzig Bilder), war er Otto Müller noch ein 
wenig verpflichtet, in der Art der melancho
lischen Leere des Raumes und der Zurückhal
tung der Farbe. Heute ist von der Herkunft 
nichts mehr zu sehen, nur das Poetische ist 
geblieben als ein den Künsten zugrunde 
Liegendes, Gemeinsames, das die Figurationen 
bestimmt, den imaginären Ort der Handlung, 
die Zeitlosigkeit. Die Titel der Bilder sind 
selbstverständlich metaphorisch zu verstehen 
und beziehen sich mehr auf bildnerische Ueber
setzungen als auf Fakta. Was heißt schon 
.. Februar"? Eine gefrorene Welt und in dem 
Kristall lockere Formen als Andeutungen er
wachenden Lebens. Und was "Vor dem roten 
Himmel" vorgeht, kann eine Katastrophe im 
Umkreis der Aviatik sein (eines der bevor
zugten Themen) oder auch ganz anderes. Ca
maro geht gern bis an die Grenze des Deut
baren, aber überdeckt die auftauchende Asso
ziation gleich wieder mit farbigen und zeich
nerischen Elementen, die ihre eigene Art der 
A,ussage haben. Die reine Abstraktion vermei
det er, flieht auch den bei seiner Methode 
leicht sich einstellenden Mythos (Gilles), er 
richtet sich im Universellen ein, in dem es ge
nug der Analoga zum menschlichen Schicksal 
gibt. 

Bernhard Heiliger steht fester auf der Erde 
und seine Plastiken hatten jahrelang etwa~ 
von der Schwere der steinernen Kolosse Henry 
Moores. Der Vergleich schreckte auch den 
Künstler, und das Schwergewicht der forma- 1 
len Ueberlegungen führte zu weniger kon-

kreten Figurationen. Sie stehen heute im 
Mittelpunkt seines Schaffens, wirken eher 
vegetativ als menschlich-körperlich und gehen 
in Skizzen bis an die Grenze des Ungegen
ständlichen. Im Umkreis des plastischen Ge
staltens dagegen begegnet er der völligen Na
turferne nur in den Reliefs, die der Anfan" 
einer neuen Bauplastik sein könnten. o 

Auf al1e Fälle strebt Heiliger vom Erfolg 
seiner Bildnisbüsten und Frauengestalten weg 
zu Kompositionen mit reinen skulpturalen 
Mitteln wie reines Volumen, Durchschluch
tung, Wiederholung, Drehung, Umkehr. Un
yerkennb~r das Pathos der Empfindung, das 
1hn auszeichnet und das ihn vermutlich nie 
den Trennungsstrich zur Natur wird machen 
lassen. Heiliger ist viel zu Sinnenhaft als daß 
er den soliden Standard seiner Da~städter 
"Doppelfigur" aufgeben würde. Aber er sucht 

nach einer Durchdringung der Naturreiche 
des Menschlichen und des Vegetativen de~ 
O~·ganischen und des Unorganischen, und ge
wmnt auf diesem Wege neue Aspekte. Die 
"Verwandlung" von 1957 liegt bereits in die
ser Richtung. 

Camaro und Heiliger sind eher Gegensätze 
als Partner. Innerhalb der Ausstellung fällt 
gerade deshalb das Licht klärend von einem 
auf den anderen. 

In der Galerie Springer sind noch die klei
neren Plastiken von Reg Butler zu sehen 
(zwei größere stehen in der ,.Interbau"). Die 
Galerie Schüler zeigt den Maler Wilhelm 
Gaul und. den Bildhauer 0. H. Hajek, zwei 
der verheißungsvollen Nachwuchskünstler, von 
denen der eme durch seine Plastik vor der 
Liederhalle in Stuttgart bereits öffentliche An
erkennung fand. Die Galerie Bremer stellt 
Francis Bott (Paris) aus, einen Altersgenossen 
Hans Hartungs, der sich in der neuen Hei
mat, besonders durch seine Glasfenster im 
Schloß Reux, einen Namen gemacht hat. 
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