
Der Jüngste der Prominenten 
ßcrnhard Heiliger in der Galerie Bremer 

Es Ist Nst ein Jdhr her, daß der BHdhauer 
B. I lciliqer 1m .,!laus am Wald3cc" kollektiv 
du~stelltc. lnzwisdten 1 ,t eine Auswahl seiner 
Plastiken tlurdt Wesldeutschldnd gewandert 
und In ~icben St,u.lten bcnd1tct worden, und 
hier lll Berlin hat lloUigcr se1ldem das Rclie( 
tur den 28m lüngcll Wandelgang im Schiller· 
TheJtec nemacht. 'Nenn er Jetzt in der Galerie 
Bremer trotldem. cm Dut1.cnd neuer Arbeiten 
zeigen kann, t:ilctunt mun zundchst über den 
Fleiß und din ~chaffcnskrail, bei gcnauercm 
Zusehen aber auch Ubcr d1c Leistung. Es sind 
Dinge dabei, dio :,clb~t bei einem intcrnatio· 
nalen \Vcttbewcrb zählen wUrden. 

Die Festwochen bringen zum Glüd< auch 
ausländische Kunst her, u. a. Zeidmungcn und 
Kleinplastiken von Henry l\Ioore, mit dem 
Heiliqer des oftercn in abwegiger Weise ver~ 
qlid1cn wtr<l. \Vir wollf'n uns gewiß. nicht 
Ubersdhitzen -· Moore ist ein Weltereignis -
aber auch nicht klniner machen, als wir sind. 
Heiliqcr 1st f'inc Potenz, und wie idl Moore 
kenne, wurde er einiges von ihm sehr an
erkennP-n. 

Dte erregendsie Arbeit Ist diesmal ein 
Porträt, das Bildnis Kor! Hofers. Es ist von 
einer cntwd!lncndcn Ahnlichkeit und g:eich
zeiliq ganz und gor plastisch. Wie Heiliger 
das zuwege uebrocht hal, ist rätselhaft. Es 
gibt heute für einen modernen Künsller nid* 
SdnV'ierigcrcs als C'in Portrdt, denn wir gehen 
vom Allgemeinen zum Speziellen, d. h. wir 
individualis\(·rrn. An irqendeiner Stelle de1 
bi"rtnorlschcn Arh•·it muß der Kopf als As<n 
zialion aufgelauchl sein, als besle Lösunq des 
ohne Zweck Benonr.enen. Nun er da war, b,. 
durfte es nur noch einlgN Verdeutlichungen 
Vielleichi hol aum die geistige Vorarbeit zu 
einem Bildn1s gedrängt. und Hofer war das 
Opfer oiner zw,mgsläufigkeit. Auf alle fdlle 
ist dieses Porträt sehenswert 

Eine 7.WPilC Arbeit von Ranq ist der 
,.Serttph", w 10 dt>r Kopf in Zement, einem 
Matenal, dem Heili9er überraschende farbige 
Reize und Oherfliimenwirkunqen abgewinnt 
Ein Torso, c\C'r aus d~r z~u d''r Koren auf d<'r 
1\.kropo~io;; SPin könntr Brwequnq um <>ine 
Mille, las! in einen Kreis cinqcschrleben, 
rund und voller Leben. Das Ist das Beste an 
Heiliger, man sieht es auch an den übrigen 

Skulpturen, daß er nicht theorettsiNt. Er u~ 
kein Analyt~kcr, alles kommthelihm aus dem 
Instinkt und ctn we· 'f auc.." aus der Kunst 
selbst, von den ardHl sehen Griechen b1s zu 
Moore. Die [ntfcrnun· 1St gar dlt so q"oß. 
wenn man auf d1e b~t• cn Enden s1eht nt•ht 
auf den langen Weg. 

Der Relief-Enlw•~rf für das ~chllle -T eater 
ist milausgeslelll, die Ausführung ist sc+one• 

geworden als das Mode.i - w. .-at•J
lieren - , und trotzdem qebcn w' de • lret
plastischen Arbelien den v o: z•1g, wetl sie 
ganz undekoraltV sind. 

Die Skizzenbuchb ,11ter ~"d Aqt»•e Je n 
der Wand 9eben cmC! guten [ IJI•d< in 
Hciligers \Verkstdtt. Da w rd t'Xfll"nmcnti. rt 
und das Unmcigltdte ver>ucht, dam t das log
ltche moghch werde. W G. 


