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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)ei (Schlemmer Otto Dix), und der Alltag hat
Nieder begonnen. Auch in der dürreren Zeit
'ällt von der Stiftung "Preußischer Kulturbe;itz" ein leichter Glanz auf das Berliner Kunst~elände. Wir erlebten die Rückkehr des Welfen;chatzes aus Braunschweig, das Jagdschloß
3-runewald ist wieder instand gesetzt worden,
iie Neubauten für 'die ehemals Preußische
Staatsbibliothek und die Museen beschäftigen die
l!'achleute und die kunstinteressierten Kreise.
Die Wettbewerbe sind in Vorbereitung, und das
A.usstellungshaus, die Galerie des 20. Jahrhunderts, von Mies van der Rohe ist im Modell fertig, der Bau kann im Frühjahr beginnen. Die
Randbebauung des Tiergartens dürfte architektonisch ein ebenso großes Ereignis werden wie
:las Lincoln-Center in New York. Gelegentlich

?rinner n die

Formerfindung des Dichters ebenso bewähren
wie in seiner Prosa.
Das Institut Fran~ais, Kurfürst\:!ndamm 211,
zeigt seit dem 21. November die berühmte
"Apokalypse", die auf ihrer Weltreise in Berlin
Station ttnacht. Ein erstaunliches Teamwork von
sieben Künstlern, an der Spitze Salvador Dali,
der den unbeschreiblichen Bronze-Einband aus
allerlei Emblemen und Materialien entwarf
und wie Buffet, Mathieu und andere drei
Originale zu der "Offenbarung Johannes'"
schuf. Der Preis des Unikums beträgt zwei
Millionen Schweizer Franken.
Daneben gibt es noch einiges von mehr lokaler Bedeutung. Nur über eine Gründung wäre
noch zu berichten, die für Berlin wichtig w erden
dürfte, über den vom Kultursenator Dr. Arndt
soeben gestarteten "Fördererkreis Kulturzen-
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noch leben, aber 'a uf ihre .bessere Unterbringung
m it Ungeduld warten. Das "Haus am Waldsee"
wird dem nächst seine Arbeit mit der Übernahme
der Ludwig-Meidner-Ausst ellung wieder aufnehmen . Das Graphische K abinett eröffnet a m
4. Dezember eine Ausstellung seines w ertvollen
Bestandes an Munch-Graphik, der trotz der hohen Preise ergänzt werden konnte. Aber richtiges Leben wird er st wieder in die Museen kommen, w enn sie sich in den geplanten Neubauten
au sdehnen können. Die Ergänzungsriegel des
Bruno-Paul-Gebäudes in Dahlem werden inzwischen zwar dies und jenes aufnehmen, am
Ende wird jedoch der gan ze Komplex nur die
Völkerkunde und die asiatischen Sammlungen
b eherbergen.
Was aber gibt es Neues in Berlin? Einige
n eue Galerien wurden eröffnet, d ie . " F reie
Galerie" (Kurfürstenstraße 149), die gegenwärtig
akademische, ab er zum Teil r eizvolle Landschaften und Figurenbilder des Stuttgarter
Ma ler s Ma nfred H enninger zeigt (1894), die
"Situ a tionen 60 Galerie" (Frobenstraße 17 ), die
Mechano-F akturen des Mit begründers des Konstruktivis mus, H en ryk Berlew i, a usstellt, und
die recht vornehme G alerie Werner & K at z
(Kurfürstendamm 234), die m it .dem h eftig umstrittenen Georg Baselitz er öffnete, einem jungen
Ma ler, ·dessen Gegenständlichkeit seh r nah e bei
dem Dämonischen st eht. Am 10. Novem ber folgte
diesem "Realisten" der Franzose Georges Noel.
Dieser nun ist oein Ereignis, die Bilder des Achtunddreißigjährigen sind aufregend durch ihre
Verhaltenheit, fa~t Stummheit. Er nennt die·
meisten von ihnen Palimpseste, denn die eingeritzten und au fgesetzten zü gigen Lineamente
auf monochromem Grund w frken, a ls sollten sie
von einer d arunterliegendEm geh eimnisvollen ·
Schrift a blenken. Die groß~n Forinate, die aussehen, als seien sie flüchtig entstanden, sind in
Wirklichkeit höchst p en~bel gearbeitet, meist
auf P apier, das auf Leinwand geklebt ist, und
gelegentlich sind sie durch . A ssembla gen b er eichert. Noei w ohnt e mit seinem 'Kunsthä ndler
Facchetti'der Vernissage bei.
'

In d er Galerie d er Expressionisten bei
Nierendorf h ä ngt G eorg Tappert (188o-1957),
der zur Ze it der "Brücke" und -d es ,,Bla uen Reiters" a ls· Organisator der "Neuen Sezession" eine
große Rolle gespielt h at und ein guter Ma ler
w ar . Vie les ist Ende ;des Krieges zerstört worden
und ger ad e das Bes,te, im G egensatz aber zu
Hofer hat Tappert k eines der Bilder wiederh olt
er hörte in den dreißiger J ahren gan z auf zti
m alen und b egnügte sich damit zu lehren. Tappert w a r bis zu seiner Ausgr abung durch die
" Akademie d er Küns t e" 1961 unt erschät zt a ls
Ma ler fast vergessen ; b ei Nierendorf ~irkt
vieles verblüffend echt und eigen, von den beka nnteren M itstreitern und d en "Brücke"Ma lern' übernahm er nichts (bis 22. J anuar ~964).
..,. Eine kleine· Sen sation w ar am 16.' NÖveinber ..
die Eröffnung der Ausstellung von Collagen
des Dichters P eter Weiss, der seit e inem J a hr
in Berlin lebt und a rbeitet, als Gast der Stadt,
vermutlich ab er demnächst n ach Stockholm
zurückkehren wir d. Man erwartete die P remier e zweier Theaterstücke von ihm (die erste
ist inzwischen am Abend der Vernissage im
Studio des Schillertheaters glücklich abgelaufen), 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 unähnlich, auch Weiss v erwendet Stahlstiche des
19. J ahrhunderts für seine oft grausam en Bildromane, aber die Verfremdung liegt bei ihm
in der K oppelung des Absurden mit dem
Klassizistischen. D aneben zeichnet und m alt er ,
und mir scheint, daß die a qu arellierten Blä tter
eher wichtiger wär en , denn hier kann sich die
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um gebaut und in vier Stockwerken~ h ervorrageride Ausstellungsmöglichklüten ges ch ä~fen. Im
Hochparterre ist ein Teil des Krefelder Museumsbesitzes ausgestellt, Ma ler ei des 20. Jahrhunderts von Kirchner bis Piene, und "b ewegliehe" Kunstwerke von Man Ray bis Tinguely
und Munari, Dinge, die die m eisten Kunstinter essenten noch nicht einmal dem Namen
na ch oder a us Abbildungen kennen. F aul Wember ist fraglos der avantgardistischste unter den
Museumsdirek toren in Deutschland, dabei von
einem b emerkenswerten Qualität sgefühl, das
selbst bekanntere Regionen neu beleuchte t. Im
Untergeschoß zeigt Kurt Ger stner aus Basel
serielle Bilder, die n ach denselben Regeln w ie
die serielle Musik aufgebaut sind und h öchst a nmutig wirken. Das Kunsta mt Tiergarten belegt
ein Stockwerk mit Zeichnungen und G ra phiken
des 1941 verstorbenen Rudolf Grossma nn, unter
denen die Bildnisse v on Schriftstellern, Malern
Wissen schaftlern und Politikern auch heute noch
interessieren und von dokumen ta rischem Wert
sind. G anz oben sieht m a n Bilder des Frankfurter Malers Martin Schmid, des Sohnes des
musischen Politikers, und siehe da, die Arbeiten,
die zunä chst ein w enig an Jugendstil und Gustav
Klimt erinnern, halten sich bei näherer Betrachtung in ihrem Ineinander freier und biologisch
abgeleiteter Formen. Eine Malerei, die ungew öhnlich ist und frei von jedem ,S chematismus.
D as H au s am Lützowplatz könnte mit ein
wenig G lück tatsächlich ein "Kulturzentrum"
werden. Die Aussichten für d as Kunstleb en in
Berlin h aben sich seit dem Amtsantritt Dr.
Arndts auch insofern v erbessert, als m a n einen
K unstverein a uf die Beine zu stellen versucht
und dam it an einen größeren Kreis von Sammlern und Kunstfreunden appelli'e rt. An e iner
solchen P lattform hat es bisher gefehlt, warum
sollte Berlin nicht dasselbe gelingen wie H arnburg oder H annover? Vielleicht gehen dann die
großen Ausst ellungen, wie sie das "Haus der
Kunst " in München veranst altet, nicht m ehr a n
Berli.n vorb ei ; besser noch wäre es, Berlin
brächte es zu Leistungen w ie -diesen a us eigen er
Kraft
WILL GROHMANN

Hilfe für . das

ge~

Nachdem sich ,Vitamin:-C-P rä p ara te bereits
bei körperlicher Erschöpfung und zur Vorbeugung ' gegen 'Erkältungskrankheiten bewäh rten ,
h aben Dr. Zima und Dr . S cha rre zusammen mit
dem inzwischen vers torben en · Professor Hotovy
bei Mer ck; D arm stadt, jetzt· ein Medik ament
entwickelt, das der geistigen Erma ttung entgegenwirkt. E s ha n delt sfch · um einen chemis chen Abkömmling' .des Vitamins B6 mit dem
wiss.en schafflicli.eri· N innen ' P yrithioxin, der in
Da rmsta dt au ch 'pr-axisreH gemacht w urde .
- - D er ·wiener ' NEfutolögEf P r ofessor -Birkmayer
·beschrieb auf einem Neurologenkonkreß in
Au gsburg das Pyrithioxin a ls einen N ähr stoff,
der Funktionsau sfälle im Gehirn ent scheidend
bessern k ann. Solclie Funktionsausfälle können sowohl durch fortschreitendes Altern als
a uch durch ä ußere Einwirkungen, zum Beispiel
Schä delbrüche und Gehirner schütterungen n ach
Unfä llen, h erbeigeführt werden . Im einzelnen
wurden Erschöpfbarkeit,'Kopfschm er zen , Schlafstörunge~, Antrieb sma ngel, Konzentra tions- und
Gedächtnisschwäche sowie a llgemeiner Intelligenzabbau als typische Alterserscheinungen angesprochen. Gegen diese Leiden wie a uch gegen
Folgeer scheinungen von Hirnhautentzündungen
und Schädelverletzungen wurde das P r äpa r at
v ier J ahre lang erprobt, unter anderem im MaxP lanck-Institut für me dizinische Forschung in
Heidelberg und an der Nervenklinik der Univer sität des Saarlandes.
Ein 72jähriger pen sionier ter Studien rat
konnte n ach sechs Wochen dauernder Ther ap ie

