
DIE NEUE ZEITUNG 

'urtwängl er 
im Titania-Palast 
!D Leo eine Dichte der Form, eine herbe S<hönbelt 
mnes, des Ausdrucks, die mdn nicht vergißt. 
5 die Artur lfoncgger, der zu seinem 60. Geburts
-Auf- lag im März Gegenstand vieler Huldigungen 
ums s_c1_n wird, stand als zwPiter im Programm. 

Sem Symphoniesatz Nr. 3 jst 1933 für Furt· 
en wdn~ler und die Philhannoniker komponiert 

ZU· und m der B~rlin~r Philharmonie uraufgeführt 
ge,

1 
worden. Es Jst em von starken dramatisdlen 

r.en, Imp.ulsen bewegtes, lärmend und effektvoll 
~cht, begmaendes, dann abt"'r in ein düsteres 

er
nri 

Nummer 35 I Sonntag, 1 o. p 
------ ebruar I 

~Sl 

Wiedersehen mtt unseren W atteaus 
Ausstellung im Museum Dah1em 

Seit einigen Tagen hängen fm Museum 
Dahlem die langerwarteten franzos1schen 
Bilder des 17. und 18. Jahrt.underts, de Ia 
Tour, Poussin, Mignard, Cbardin Pesne, 
\Vatteau, etn klemcr Saal, aber emc Sebens· 
wurd1gke1t ersten Rang€'6, dE'nn mrgend in 
der Welt 1st Antoine Watteau so gut ver· 
treten wie m Bcrlm. Fricdrich der Große 
sammelte Jhn, als er noch zu bezahlen war, 
und durch thn kamen die belden HauptbHder, 
dlB ,.Uberfahrt nach Kythera• und das 

und Gonner.s. auf Pont Nr..tre-Da 
haben, als d1C schönst• E'inladu:e 9eh4n 
dJe Je gemalt wurde. Lanqe kon gt zum k:~~ 
dmgs setnc \'erfuhrungskWJste ~ich es e.J.~~: 
tds.sen, denn .sdJOn nach v.erzeh t 'PleJ 
~?rwarb es ein Consellh. r du Pari.,. ll 1qg ta 
uber den SarnmJPr Julfonnn kam .. ment ell. 
tJdl u. RedJts un't"fSUdlen dl(~ es d1l Fr::: 
ffilt NcU!)IC'r und };Jfer die s~nna.Jsseu . 
M Gersdmt und seine Fruu erla dtze, d~ 
b1eten, ctn Paar betrachtet ge Utf-rnd drt.e 
.watteau•, hnks wird ausgepackrtade eiJl~ 
trat Ludw1qs XIV tst zu DretVJert •1 ein Par 
und das Faktotum der Fumn st ~ •

1
<htbtr" 

D1e Wande hangen voll von Fra e t W4<ht 
Vencuancrn. Aber das Faszmtere n~oaen l.lnQ 
der me m1t sich zufriedene Wat~ e ist, 'ir1e 
Malerei vorausgreiftl B•1 der c~u in der 
schalt• denkt man schon an Cor t •rklillld . 
• FmnenschJJd• an die lmpressi~n' bet deJ!o 
Atlaskleid der amourosen Schonh ISten, do, 
LadentiSch hätte Renoir nJcbt de~:~ vor de, 
lichtvoller malen konnen Man .•tet und 
ludenlos und lel>endHJ dl~ franz Sieht, w11 
d1t1on 1st und wie brzwmqend ';;JSche Tra. 
aus ValencJennes, der viamisch b ~r Bur9tr 
schon em paar Jahre nach setner Ä. nnt, Wlrd 
der Hauptstadt cm besserer Pan nkunft Ia 
seine Zeitgenossen. ser als alle 

~ie .Obcrfahr,t nach Kylhera• . . 
\~.ede;holung •cmes .morceau d ISl •U!e fu~ die Akademie. Aber was e r~ception• 
Wiederholung? Das Berliner Bild heißt hier 
reJdler, daß auch prominente tst ~o. Viel 
Kenner das Lou vre-Bild skJ.zzcnh~~OSisd!e 
gleJd! zur Replik genannt hab 1m Ver
Gruppe mit dem Boot und den:'"·. Die 41lke 
Segel !SI Malerei und Dicht lid!trosa'hea 
Goncourts haben ganz mit R:,i zugleld!, die 

Antolne \Vatteau (/684 großen Poeten des 18 . .la!rrh d WaUeau deu 
wartJg -1721) .Gesellschalt F Die.ses R06a i>t Morgcnröteun erts geni!D:J~ 

gerem,gt, dle lmke HäUte JSI Je;~ reJen• (um 1720). Das Bild WJ und Putten sind Wolken und die Mensd!en 
Adagio Sid! verstrickendes S! ck M g, ctie rechte noch Int alten Zusta~~ gegen- Traum au.s Farbe und Ltcht das Ganze ein 

::~:td polyphon erlunden, ~elrisuSik, uber- .Firmenschild .. . Die .FJrmcnlafei• und -

Awest-.ö~tl~~~gbRaorlmuanndll·~odll. deHr jan:!k~fplfivg~rn- flnaamch,·scBhefrlin, __ le~~~e ~~~sthreainfsdlleer.sWGekrsaint• germ.nigt worden dH! PKl~era• &md 1929 b • '" er d gegenwarllg gesa'ub I • Dar andschaJt• wmi 
r eiten auszeimne! oi . oneggers beste b r! - ranzosischen Maler ( . e es fertig, dte red!te n~~ Ie lmke Hallte 111 

~~n~~r ·~:~::·\~n~!en e B~;:~e~g.~b~~\~!~~ b~i ~~~:~r~~~n~\~n~;"' ~~:' e:S! "~~;:Ja~;~ nommen. Das ••>den nich_t Jn Angn ft ge-
hmterüeß starke E.~en Anforderungen und Auch die .Komödien•-s·td4 geboren wurde). Figur zeigt stellenw e KlcJd der m.ItUer .. 

Mi! Scbubcns m rucke. arllqe, nicht ganz voll ' er und die groQ- zum Teil !BI es fre~Ise noch den alten Firnh 
erste Programm!ei~nv~llendeter schloß der :mh Freien•. •lammt aus e~~ete h .Gesellschaft richtig verstanden ;clegt_ Wer oldl fur di; ~~heBenden erste~ Br~~ Ihr und der ab- IC en Schlössern, n e ernals könig- Jnter"..,ert, hen e e<;launcrunq von Bildern 

s so ofl smon als d ms-Sympbonie gil! Das .Firmenschild• W eigenen Augen ~lze die Gelegenheit mit :,.~urlwanglers Konzer;:,' •;regende Erlebni~ draußen, sondern im Lad alteaus wird nicht Sd!Ied ISt uberwäl~:g ve~gleidlen, der Unterau~ ed Werke, hunder!maf esbtge~telH wurde: en semes Händlers ~a.sd! en!sd!ließen en , Aber er milllte lldi 

em Aug<'nblick Allge ~~~. e~sdlienen ________ ::::_:-------:"':::::=a:s~R=cs~u~lt:a:t· _ _ _ • _s_o_ns~t -s~I~eh~t ~c~r~n~u~r:nod!:.J, - Will Grohman• 


