
Be rnh a rd Heili g er auf neuem Wege 
Zur Ausstellung im ,,l-Ia~s am Waldsee" 

Die erste große Au~stellun~ des jüngsten unter den 
deutschen Bildhauern. Er ist 35; sechs Jahre fallen für 
sein künstlerlschc!:' Fortkommen durch den KrieJ! weg, 
bleibt die Spanne seit Ende 1949, in der Heiligcrs Kurve 
st("il ansteigt. Bereits 1947 wird er Lehrer in Weißensee, 
19-19 an der Hochschule für Bildende Künstej ein Jahr 
vorher .trewinnt er den ersten Preis im Wettbewerb um 
ein Denkmal für .Max Planck. Es soll in diesen Tagen vor 
der Humboldt-Universität aufgesteHt werden; dann wird 
man sehen, WJe die Statue dieses ganz nach innen 
~ekehrten, fast blind aussehenden Wissenschaftlers wirkt. 
Es ist typisch für Heili:rer, daß Gcwandfi~uren ihm nicht 
fremd sind, auch der banale l\1änncranzug nimmt der 
Fi~ur nichts an Leben und Energie. 

Heiliger ist am Anfang seines Wegs, aber was er 
macht, ist eher zu wenig anfängerhaft. D1e Jahre von 
47--49 waren ein großer Sprung, und ich denke, er wird 
sich nun einrichten müssen, überprüfen, ehe er zu einem 
neuen Satz ausholt. Frübe Reife ist eine Gefahr, wie wir 
oft gesehen haben, und darf nicht zur glatten Perfektion 
führen. sonst ist es aus. Dieser Gefahr auszuweichen, ist 
eine Frage des Charakters. Bei Heiliger darf man auf 
Grt:.nd seiner Zcichnun~en un'd Skizzenbüc.h er annehmen, 
daß er auf Perfektion nicht versessen ist, daß er Ent-
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Kurze Kulturnachrichten 
Der Berlimu Maler Heinz Trökes ):!e\\'ann den vierten 

P reis in dem Wettbewerb deutscher Künstler, der auf 
Initiative des amerikanischen f\1äzens Ble,·in Davis ~.·er
anstaltet worden war Den ersten Preis, 4200 DM und 
eine Reise nach Amerika, ge,vann Georg Meistermann 
(Solingen) flir seine abstrakte Komposition ,,Der neue 
Adam". Der zweite Preis fiel an Leonhart Wüllfahrl 
(,\iünchen). der dritte an ll!ax Imdahl (Bekhum, West.). 
3700 Arbeiten waren zu dem Wettbewerb ein~e~andt 
worden; die Jury bestand aus internationalen Sach
\·erstandigen, l'nter chnen Henry Varnum Poor (Ver
einigte Siaah::1l, Jean Leymarie \'Om Pariser Louvre, 
.'lbx Hu~gler (Direktor des Ku"stmuseums in Bern) und 
H. C. L. Jaifee vom Stadtischen J luseum Amsterd·•m. 
Außer den zehn pre•sgekrönten Arbeiten wurden weitere 
i65 ausgewählt, die vom 15. Februar an in einer Aus
stellun~ Im Munchener Art Collecling Point gezeigt 
weden sollen. f"ZJ 

,.Dor Familien/a.~··, das Schau<piel von T. S. Eliot, 
wurde in Düsse!dod in der Regie von Gustaf Gründgens 
für Deutschland ersl•uf~dührt. Milwirl<ende worcn u a 
E isabeth Flickenschildt, Gerda Maurus, Lieselatte 
K ter, S)bille Schmitz. (DPA) 

Dor Fdmproduztnl Da.,id 0 Setznick wird demn.ichst 
nac'l lurop•• zurilckkehren, um In En~land, Jtahen, 
Frankreich "~d Schweden .nach neuen Filmstollen Aus
•c au zu ha'tom (NZJ 

Orte a y Gau•/ hat der 11/ot~emeinscha!t der Lübecker 
!=';t :Jdenten z11tfP~~t~L 1m März auf cwer 1 •• rer Veranataltun ... 
!!en z" &pre , , , I I 1-' J 

wicklunJ! und Experiment vorzieht. Er begnügt s.ich nicht 
damit, etwas gemacht zu haben, e.r sucht we1ter. Das 
sieht man auch an den letzten F1guren, der "Großen 
Stehenden" wie den kleinen in Bronze und Aluminium. 

Heiliger ist nicht festgelegt. 1m aUgemein~n ve:meidet 
er konstruktive Formulierungen, aber wenn thm em Kop[ 
zuviel ist schneidet er ihn aus und läßt die Negativform 
wirken ."...;ie bei der "Frau mit erhobenen Armen". Und 
es ~eht. Aber es geht rucht immer, und Heiliger macht 
zum Glück keine Theorie aus einer einmal gemachten Er· 
fahrung. 

Bis heute liegt darin und ~n der Nähe zum Leben seine 
Größe und das Geheimnis seiner Form. Und wenn für 
viele seinen ~roßen Skulpturen etwas Archaisch-Gefro 
renes anhaftet, etwas allzu Eigenwilli}1:es in der Verschie
bun~ de-r Proportionen und in der Zuordnun~ der Teile, 
sie können nicht abstreiten, daß Blutkreislauf und Atmun~ 
fühlbar bleiben. 

Also steht Heiliger in der Mitte. Es gibt für ihn keine 
Rcnai$sance, aber auch keinen Konstruktivismu~. Seinem 
Wesen entspricht Erfahrung, Konzentration, Formulie· 
run!!". Die äußere Konsequenz ist \'ermicden, sie wäre 
bei Heiliger Rechnung, nicht Natur. Man kann selbstver
ständlich auch universale Gesetzmäßigkeilen erleben und 
präZis ausdrücken; das wäre der Fall Brancusi oder·Arp. 
Heili~er wird wahrscheinlich nie die Verbiodun!.! zur 
natura naturans auf~eben, so wenig wie Lauren~ oder 
.M.oore; fra~t ~ich, ob er wie diese gelegen lieh auch , . ..... n 
der anderen Se-ite zu kontrollieren bereit ist, von der 
reinen Edindunlf ber. Es wird sich kaum vermeiden 
la5f.en. 

Ma~ dar! Heiliger" Arbeiten aber nicht nur als M.ni
fe!'ilationcn eines zeitnahen Ausdrucks- und Gestaltun!!s
willens beurteilen, man muß ebenso die handwerklichen 
und plestischen Qualitäten im ein>elnen sehen. Da gibt 
es Buckel und Höhlen wie bei Rodin, ~eschlo<Sene, von 
innon her quellende Mas•cn \'iie bei Maillol. Licht- l!nd 
Oberflächeneffekte wie bei Arp und J!anz besonders 
ÜbE"r~än~e erles~ner Art. Die Ubcr~än~c ~pielen in der 
Pla:o;tik beinahe eine ebenso cnt~cheidendc Rolle wle in 
der !\1usik und sind heikler al~ dte Kontraste. Es ic;;t ein 
Gcnt!ß, bei einer Gewandfigur die 1\1ache mitzucrleb .... TJ • 

abzuta.ten. Wie da ~anz verhalten an einer Stelle der 
J\~ochcnb<1u sich Jnzrigt, um übcnugchen in schnitti·-te"'"c 
oder weichere Formen, wie an einer andercn S!cllc d1s 
Gcw~nd G('rii~t und Bau su~~cricrt, nm 5-ich m ~tm -
sphäre 11nd A~"ozi:dion aufzulösen. D.:1.s Vcrh .. ltnis r ... 
Natur lic~t übera11 mehr auf der Ebene d~ .. - ,.\n .l]o{!icn 
•h 1uf der der Parallelen. Aber man zweifelt nie, dall os 
so richti~ ist. 

Die Zeichnun~cn und Aquarelle sind keine Drc1n~abe, 
~nnd.,rn ein sehr wcscntlicher Teil der Auo:;~teHun~ Fa-!1-t 
Dllc flildh:tt!Cr setzen Steh heule auch graphic;;ch mit ihri'n 
Ge~taltun~sproblcmcn ausctnandcr, die qmpl Bild' uer· 
no·il v:"ln früher ist n!'rschw~nJen . Heilte! er noti t \ or• 
s"r-llunt! ·n und Träume. 3liS dc-n~.;n ~r '"inm 1 "'""' •pf n 
w II. und Ged•nken. di. fur d>< rla<tische E P• C'lt 

n(lc:h n1cht r,,,f send D1e BI dt•r <ind auf di e ~ 1 < 
ne tlo ! wend1~e Er~HnlunJ! des \X' rk unc.l d.;:Jrl.lbl". h1n .. 

ft' e fscblußrcioh lur den mutmalll!rhen \\ d d n ld-
hauers. ll r'l 
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