
Bannet, Camaro, Eglau 
Berliner Ausstellungen 
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Die Galerie Sprinqer (Kurfürstendamm 16) Uhr" auf Peripelie, ,Anker bei den Insein• 
beginnt das Jahr kühn mit der Ausstellung auf gelungenen Ausgang. Aber so einfach 1st 
einer belgischcn Malerin, Anne Bonne !, die in es nun wieder nicht. Camaros Aufzeichnungen s 
thrnr Heimat bereits ein"n guten Ruf hat und sind in einer Geheimschritt abgcfaßt, d1e mcht 
in öffentlichen und privaten Sammlungen, wie so leicht zu entziffern ist. D1e Tarnung ge
der von Dotremont in Brüssel, vertreten ist. lingt ihm, er ist jetzt so weit, mit Andeutun- 6 

Sie hat wie die meisten ihres Alters (geb. 1908) gen und Chiffren arbeiten zu können. Das s 
qegenstilndlid1 angefangen und ist langsam zu ,Füllhorn• hat wohl die Form eines Fullhorns, 
freieren Gestaltungen gekommen. Dabei ist aber das ist auch alles, die .Hafenanlagc• Ist 
sie etwa den Weg von Bazaine oder Singier hinter dem Draht kaum auflindbar, Flugzeuge, 
gegangen, ihr .,Wald" könnte noch ein Bei- Sch.i!fe, Unterwasserboote &ind mehr aus der 
einander von Stiimmen sein, aber "beno09ut 1 Bewegung und den Assoziationen der Formen 
von Vertikalen, d1e Wuch.s und''Rich.tung ·be• • zu enaten, und was Ist ,Im Walf'!e drinnen" 
deuten . .,Gandria" Ist ·etne Stadt; aber Däch.er oder ,Hinter der Chaussee"? Schon seit drei 
und Ecken führen behutsam zu einer Art von Jaih.ren bemühl6ich Camaro um Grundnß und 
privatem Kubismus. Dann folqen die Metamor- Aufriß der Dti'!ge, jetzl hat er ihren Zusam
phosen und Kompositionen, die ,Reise um die menhanq gefunden, und zwar so glücklid1, daß 
Welt" und die .. Unterwasserlandsch.aft". Im er damit eine Gesch.ich.te aufsd!reiben kenn, 
Grunde sieht Anne Sonnet also auch. im freien die über elf Bldtter einen Zusammenhang hat, 
Spiel der Elemente eine sch.aubare Wirklich.- im Gesch.ehen und im Vortrag. Am Schluß 
kelt, Sie ist nur so weit gefiltert, daß nlch.t aber vereinigen sich. die Zclch.cn des Code, 
mehr als die Erinnerung an einen farbigen der Anker ist ein rich.tiger Anker und gleich.
Klang oder cin"n Linienrhythmus übr~gbleibt. zeitig Coda, Sch.lußpunkt. Camaro ist ganz 
Ohne Sensibilität und Einbildungskraft ent- offensich.tlich. den rich.tigen Weg gegangen. 
stünde Dekoration, aber ,Im Wasser" Z<!igt Bei Gerd Rosen (Kurf\irstendamm 215) stellt 
Bonnets Fähigkeit, Beziehungen zwisch.en sich. Otto Eglau Olbilder, Zeich.nungen und Gra
und Gegenslillld, zwisch.en Innen und Außen, phiken von 1953:54 aus. Auch. er such.t nach. 
zwisch.en Malerei und Betrach.ter herzustellen. Zelch.en, aber sie gleich.en steh., anders als bei 
Das Bild erfreut durch eine Vllalität, die Camaro, den dazu geeigneten Dingen an und 
unsere Vorstellung vom optisch. Möglich.en sind mehr Abkürzung oder Wiedergabe 
angenehm "rweitert. zelch.enhafter Gegenstände, wie Siqnalmasten, 

Daneben zeigt Springer eine soeben ersch.le- Gerüste. Am besten sind die Graphiken, der 
nene Mappe von Alexander Camaro. Sie hat Holzsch.nitt ,Kreuzung" zum Beispiel. Das ist 
den verführerisch.en Titel .Aufzeich.nungen Berlin, wie es in der Kunst zum ersten Male 
eines Geheimagenten", und die elf großen bei Kirch.ner ersch.eint. Illustrativ tst es nich.t 
Lithos sind in der Tat sehr geheimnisvoll, ob- zu fassen, eher vom Rhythmus und der Sch.nit
wohl sie rcch.t trächtige Titel haben. Es fängt tigkeit der Straßenbilder und des Verkehrs her. 
gleich. provozierend mit ,Aktion Füllhorn• an, Unter Eglaus Bildern ist ,Blauer Hof" ein Ver
und die Aktion erstreckt 6lch. über Berge, such zu größerer Einfach.heit, .Musch.el" ein 
Luft und Meere. , Hafenanlage hinter Drallt", Ausflug in weniger genormte B·.;zirke, also 
.Flugstrecke", ,Hinter der Chaussee• lassen ist zu hoffen, daß Eqlau sich. noch. nich.t {ertiq 
auf ein kühnes Unternehmen schließen, , 7.01 filhlt. Will Grohmann 



Alexander Camaro: "Flugstrecke". (Ausstellung Galerie Sprinyer,) 


