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Peter Weiss: Kopf. Gouad1e. 30X25 cm. (Aus seiner ·ersten Ausstellung in Berlin.) 

"Was die Maler sehen 
Kreuz und quer durch Berliner Ausstellungen 

Nun sind die Wochen der großen Taten vor- Formerfindung des Dichters ebenso bewähren 
)ei (Schlemmer Otto Dix), und der Alltag hat wie in seiner Prosa. 
Nieder begonnen. Auch in der dürreren Zeit Das Institut Fran~ais, Kurfürst\:!ndamm 211, 
'ällt von der Stiftung "Preußischer Kulturbe- zeigt seit dem 21. November die berühmte 
;itz" ein leichter Glanz auf das Berliner Kunst- "Apokalypse", die auf ihrer Weltreise in Berlin 
~elände. Wir erlebten die Rückkehr des Welfen- Station ttnacht. Ein erstaunliches Teamwork von 
;chatzes aus Braunschweig, das Jagdschloß sieben Künstlern, an der Spitze Salvador Dali, 
3-runewald ist wieder instand gesetzt worden, der den unbeschreiblichen Bronze-Einband aus 
iie Neubauten für 'die ehemals Preußische allerlei Emblemen und Materialien entwarf 
Staatsbibliothek und die Museen beschäftigen die und wie Buffet, Mathieu und andere drei 
l!'achleute und die kunstinteressierten Kreise. Originale zu der "Offenbarung Johannes'" 
Die Wettbewerbe sind in Vorbereitung, und das schuf. Der Preis des Unikums beträgt zwei 
A.usstellungshaus, die Galerie des 20. Jahrhun- Millionen Schweizer Franken. 
derts, von Mies van der Rohe ist im Modell fer- Daneben gibt es noch einiges von mehr lo
tig, der Bau kann im Frühjahr beginnen. Die kaler Bedeutung. Nur über eine Gründung wäre 
Randbebauung des Tiergartens dürfte architek- noch zu berichten, die für Berlin wichtig werden 
tonisch ein ebenso großes Ereignis werden wie dürfte, über den vom Kultursenator Dr. Arndt 
:las Lincoln-Center in New York. Gelegentlich soeben gestarteten "Fördererkreis Kulturzen-
?rinner n die Einladungen;c~~etiinE_lzne~l:naeilr11MMiiuftisile~uif!mi!!s~-ct~tr~u~m~BIIIJel!rl'filll!linCe:ll. V • • "~· II!M!Ia~ni!'J!'h~a11t!f!dlla!!s!IH~al!lu~sl!!d!lel!sl!l!B!I'Iilleil!!zi.!IJ!r011kl7ls!l!-!'!: 
Ocel'!l:ltlll.'l!fi:dl!!Hft[~e 
noch leben, aber 'auf ihre .bessere Unterbringung um gebaut und in vier Stockwerken~ hervorra
m it Ungeduld warten. Das "Haus am Waldsee" geride Ausstellungsmöglichklüten geschä~fen. Im 
wird demnächst seine Arbeit mit der Übernahme Hochparterre ist ein Teil des Krefelder Mu
der Ludwig-Meidner-Ausst ellung wieder auf- seumsbesitzes ausgestellt, Malerei des 20. Jahr
nehmen. Das Graphische Kabinett eröffnet am hunderts von Kirchner bis Piene, und "beweg-
4. Dezember eine Ausstellung seines wertvollen liehe" Kunstwerke von Man Ray bis Tinguely 
Bestandes an Munch-Graphik, der trotz der ho- und Munari, Dinge, die die m eisten Kunst
hen Preise ergänzt werden konnte. Aber richti- interessenten noch nicht einmal dem Namen 
ges Leben wird er st wieder in die Museen kom- nach oder a us Abbildungen kennen. F aul Wem
men, wenn sie sich in den geplanten Neubauten ber ist fraglos der avantgardistischste unter den 
ausdehnen können. Die Ergänzungsriegel des Museumsdirek toren in Deutschland, dabei von 
Bruno-Paul-Gebäudes in Dahlem werden in- einem b emerkenswerten Qualität sgefühl, das 
zwischen zwar dies und jenes aufnehmen, am selbst bekanntere Regionen neu beleuchte t. Im 
Ende wird jedoch der ganze Komplex nur die Untergeschoß zeigt Kurt Gerstner aus Basel 
Völkerkunde und die asiatischen Sammlungen serielle Bilder, die n ach denselben Regeln wie 
beherbergen. die serielle Musik aufgebaut sind und h öchst an-

Was aber gibt es Neues in Berlin? Einige mutig wirken. Das Kunstamt Tiergarten belegt 
neue Galerien wurden eröffnet, d ie . "Freie ein Stockwerk mit Zeichnungen und Graphiken 
Galerie" (Kurfürstenstraße 149), die gegenwärtig des 1941 verstorbenen Rudolf Grossmann, unter 
akademische, aber zum Teil r eizvolle Land- denen die Bildnisse von Schriftstellern, Malern 
schaften und Figurenbilder des Stuttgarter Wissenschaftlern und Politikern auch heute noch 
Ma lers Manfred Henninger zeigt (1894), die interessieren und von dokumen tarischem Wert 
"Situa tionen 60 Galerie" (Frobenstraße 17), die sind. Ganz oben sieht m an Bilder des Frank
Mechano-Fakturen des Mit begründers des Kon- furter Malers Martin Schmid, des Sohnes des 
struktivismus, Hen ryk Berlewi, ausstellt, und musischen Politikers, und siehe da, die Arbeiten, 
die recht vornehme Galerie Werner & Kat z die zunächst ein wenig an Jugendstil und Gustav 
(Kurfürstendamm 234), die m it .dem heftig um- Klimt erinnern, halten sich bei näherer Betrach
strittenen Georg Baselitz eröffnete, einem jungen tung in ihrem Ineinander freier und biologisch 
Maler, ·dessen Gegenständlichkeit seh r nah e bei abgeleiteter Formen. Eine Malerei, die unge
dem Dämonischen st eht. Am 10. Novem ber folgte wöhnlich ist und frei von jedem ,Schematismus. 
diesem "Realisten" der Franzose Georges Noel. Das Haus am Lützowplatz könnte mit ein 
Dieser nun ist oein Ereignis, die Bilder des Acht- wenig Glück tatsächlich ein "Kulturzentrum" 
unddreißigjährigen sind aufregend durch ihre werden. Die Aussichten für das Kunstleben in 
Verhaltenheit, fa~t Stummheit. Er nennt die· Berlin h aben sich seit dem Amtsantritt Dr. 
meisten von ihnen Palimpseste, denn die einge- Arndts auch insofern verbessert, als m an einen 
ritzten und au fgesetzten zügigen Lineamente Kunstverein auf die Beine zu stellen versucht 
auf monochromem Grund wfrken, a ls sollten sie und dam it an einen größeren Kreis von Samm
von einer d arunterliegendEm geh eimnisvollen · lern und Kunstfreunden appelli'ert. An einer 
Schrift ablenken. Die groß~n Forinate, die aus- solchen P lattform hat es bisher gefehlt, warum 
sehen, als seien sie flüchtig entstanden, sind in sollte Berlin nicht dasselbe gelingen wie Harn
Wirklichkeit höchst pen~bel gearbeitet, meist burg oder Hannover? Vielleicht gehen dann die 
auf Papier, das auf Leinwand geklebt ist, und großen Ausst ellungen, wie sie das "Haus der 
gelegentlich sind sie durch . Assembla gen be- Kunst " in München veranst altet, nicht m ehr an 
r eichert. Noei wohnt e mit seinem 'Kunsthä ndler Berli.n vorbei ; besser noch wäre es, Berlin 
Facchetti'der Vernissage bei. ' brächte es zu Leistungen wie-diesen aus eigener 

Kraft WILL GROHMANN 
In d er Galerie d er Expressionisten bei 

Nierendorf hängt G eorg Tappert (188o-1957), 
der zur Ze it der "Brücke" und -d es , ,Blauen Rei
ters" a ls· Organisator der "Neuen Sezession" eine 
große Rolle gespielt h at und ein guter Maler 
war . Vieles ist Ende ;des Krieges zerstört worden 
und gerad e das Bes,te, im Gegensatz aber zu 
Hofer hat Tappert keines der Bilder wiederh olt 
er hörte in den dreißiger J ahren ganz auf zti 
m alen und begnügte sich damit zu lehren. Tap
pert wa r bis zu seiner Ausgr abung durch die 
"Akademie d er Küns t e" 1961 unt erschät zt a ls 
Maler fast vergessen ; bei Nierendorf ~irkt 
vieles verblüffend echt und eigen, von den be
kannteren Mitstreitern und d en "Brücke"
Malern' übernahm er nichts (bis 22. J anuar ~964). 

..,. Eine kleine· Sensation war am 16.' NÖveinber .. 
die Eröffnung der Ausstellung von Collagen 
des Dichters Peter Weiss, der seit e inem J ahr 
in Berlin lebt und arbeitet, als Gast der Stadt, 
vermutlich aber demnächst nach Stockholm 
zurückkehren wird. Man erwartete die Pre
miere zweier Theaterstücke von ihm (die erste 
ist inzwischen am Abend der Vernissage im 
Studio des Schillertheaters glücklich abgelau
fen), aber keine Kunstausstellung. Nun also 
nahm Berlin die Serien von Klebebildern in 
Augenschein, den "Abschied von den Eltern", 
"Tausendundeine Nacht", in Schweden gut 
reproduziert und lose in Portfolios verkä uflich. 
Die Collagen sind denen Max Ernst s nicht un
ähnlich, auch Weiss v erwendet Stahlst iche des 
19. J ahrhunderts für seine oft grausam en Bild
romane, aber die Verfremdung liegt bei ihm 
in der Koppelung des Absurden mit dem 
Klassizistischen. Daneben zeichnet und m alt er , 
und mir scheint, daß die aqu arellierten Blätter 
eher wichtiger wären , denn hier kann sich die 

Hilfe für .. das ge~ 
Nachdem sich ,Vitamin:-C-P räparate bereits 

bei körperlicher Erschöpfung und zur Vorbeu
gung ' gegen 'Erkältungskrankheiten bewäh rten , 
h aben Dr. Zima und Dr . Scharre zusammen mit 
dem inzwischen vers torben en· Professor Hotovy 
bei Mer ck; Darm stadt, jetzt· ein Medikament 
entwickelt, das der geistigen Ermattung ent
gegenwirkt. E s handelt sfch · um einen chemi
schen Abkömmling' .des Vitamins B6 mit dem 
wiss.en schafflicli.eri· N innen 'P yrithioxin, der in 
Darmstadt auch 'pr-axisreH gemacht w urde . 

- - D er ·wiener ' NEfutolögEf Pr ofessor -Birkmayer 
·beschrieb auf einem Neurologenkonkreß in 
Au gsburg das Pyrithioxin a ls einen Nährstoff, 
der Funktionsausfälle im Gehirn ent scheidend 
bessern k ann. Solclie Funktionsausfälle kön
nen sowohl durch fortschreitendes Altern als 
auch durch äußere Einwirkungen, zum Beispiel 
Schädelbrüche und Gehirner schütterungen nach 
Unfä llen, herbeigeführt werden . Im einzelnen 
wurden Erschöpfbarkeit,'Kopfschm erzen , Schlaf
störunge~, Antriebsmangel, Konzentra tions- und 
Gedächtnisschwäche sowie allgemeiner Intelli
genzabbau als typische Alterserscheinungen an
gesprochen. Gegen diese Leiden wie a uch gegen 
Folgeerscheinungen von Hirnhautentzündungen 
und Schädelverletzungen wurde das Pr äparat 
v ier J ahre lang erprobt, unter anderem im Max
Planck-Institut für medizinische Forschung in 
Heidelberg und an der Nervenklinik der Uni
ver sität des Saarlandes. 

Ein 72jähriger pensionier ter Studien rat 
konnte nach sechs Wochen dauernder Therap ie 


