
Altes Berlin'' 11n Charlottenburger Schloß 
; ; . · · ec1 k dt." Be- Vorrat von Mobi'ln, li.Jdern, P 12:~ ICIU, SI • e~ni~e! oachqr aagen, .",; 5 , Zel' vor 

d-• Jahrhundertwende J('lttlißtw ... rden kOnnte Es wJr ein schr_gluckhdler G na~i~· Bild der dien, Teppichen u:;w " .ammenqcbiddtl, ~ci 
suchern der Berliner Festwoche eh nn im Ganzen dodl nod\ e101 n ret>p!!kltlblen Em· 
alten B~rJmer Kul~ur zu geh~~· c:u etd~~ur druck mttdll, obwohl Luck('n den_ hb_lorlschen 
man von vornherom wußl~, d •id~t~n Mate- zusammcnJMnq untf'rbrcc.hen. D<LbN kamen 
um die k1~rgen J?berres_te ~mes rc f ·r l(unll Dinge .zum VotsdJ<'in, von denen auch dN 
rials hdndcln wurde. ~<JS Hauptamt ur müh- Kenner koine Ahnunq h&ttP. Wo f'in paar 
(Frdtt Dr- Gtds('r} höl ~~ wo_chenldngo , I Tassen dl-'r Berliner Ma~ula}tt_ur <~bqcholt 
samcr ArbPit aus sechlog Pnvathduscrn c nen werden sollten, f,md(m ~1d\ v1cr herrliche 

Bilder von Antoluc Pct~ne, in cmem dnderl'n 

~ nd Roloff 
i Berliner Philharmoniker 
I slellt. Von diesem erstaunlichen, bei ~ller Ab· 

seitigkeil dod1 <j1lOZ ursprünglidl Wirkenden 
Stüdt Musik [üh.f-en Wege zu mandtor Partitur 
der jungen deutschen und französischen Ge
ne.ration, vor allem manchen Arbeiten v~n 
Pierrc Boule7 .. Kein Zweifel, daß Bart6k h1er 
Anregungen der Perkussionsmusik von Edgard 
V1<rE-se v~rarbeltct hal 

Wer Ba.rtOks eiqencs Kaivierspiel noch im 
Ohr hdt, d('r "-'Olß. daß Helmut Rololf dds 
Stück aus dem qiP.lcben Geist, wenn a:~ch 
nicht mit der qleiche:n rücksichtslosen Hiute 
interpretiert. Dio helle Transpare:nz des Tech· 
ni.schen, die mitunter knirschende Kalle des 
Anschluqs gibt der Aufführunq eine Atmo· 
sphdre. die so qroßartiq ist wie unqe{älliq. 
Sie lieqt sozusaqen über der Vegetations
grenze. Eino eminente Leistung, ·besieqelt 
durch einen Erfolg, bei dem ausnahmsweise 
der Respekt stürmische Formen annahm. 

D=r z..,.,-eite Proqrammteil war qemößiqter 
französischer Moderne qewidmet. Mehr als 
Achtunq können wir der svml)honische:n Tanz
d!dllung ~La Pthi• von Paul Dukns nicht ab· 
qewinnen, trotz ihrer blendenden Orche6trle· 
runcr und ihrer qewählten Harmonik. Albelt 
Roussels ßdllctlmusik "Bacchus et Ariane" 
schwankt zwischen einer qewtssen Klang· 
sprödiqkcit und zauberhaft überraschender 
Polyphonie. Den stärksten Eindrude machte 
Maurice Rave\s ~Alborada del Gracioso•, in 
Ihrer unverqleidllicb leuchtenden Orchester
f<~ssunq dem zuqrundelieQendcn lOavierstück 
weit überleqen. Sie wurde eine Bravour· 
leletunq der qlänzend disponierten ßerllner 
Philharmoniker, aus deren Repertoire wir sie 
künftiq nicht mehr missen wollen. Cluytens 
zeiqta an ihr eine Präzision und Schwunq· 
kraft, die ihn den ersten Dlrlfienten impres· 
sionistlscher Musik an die Seite stellt. 

H. H. Stuckenschmldt 

I Jause die Empiro-Sh.ihlc zu ('inem b( tt~ tts. cn1 
He honen kostbar('n Empire-T!sdl, m c·tnem 
dritten e!nn ,.ZwilschPTm?ISchinl'" ni~ht dtc 
von Klee, t;ondcrn eine wirkl\ctJ.e mit I nem 
a.ulzie-hbarcn VOgelc:hen. 

Au[ Schrift und Tritt stoßt man au[ .Rari· 
töten• im besten Sinne.> des Wortes, unct 4Udl 
<1Uf Erinnerungen und Dtng-e, die einstmals 
gar nicht ~o selten waren, e5 nber he~te CJI'· 
worden sind. Man qt>ht nidlt ohne Ruhrung 
durch die chronologisch angeordneten Räume, 
und es lchll•n nur die Menschen im Ko!ilüm 
der Zeit, um sie ganz l<'bendig zu machen. 
DaHir &eheu wir sie wenigstens 1m Bild an 
der \Vand, und auch unter den Portrcits findet 
sich manches Unbf"kannte, das dne1 TtHJf>!t in 
clnes unserer Mu!>een wantlern dürlle. Die 
Berliner waren ja immer gebefreudig. 

Die Ausstellunq beginnt mit dem 18. Jt~hr
hundart und endet mit dem Jugendstil und 
Heinrich Tcssr.now. Man hat die einzelnen 
Säle zu wohnlichen Rä.umen um!lcsattelt, in 
denen allee zusammenkiJngt, die Möbel, die 
Bilder, die Gebrauchsgegenstände. In Glas
vitrinen tsl du Porzellan und Glas der Zeit 
gestapelt, es ist alles da bis zur Schnupf
tabaksdose1 auf den Kommoden stehen dte 
Uhren, auf Sockeln die Plastiken. in Bilcher-

~~~r::.k6~r g~:raket~~PJ!ch~n:!eal~~b~s~d'~~~~ 
gehend vermieden, man fühlt sich in den 
Räumen wie zu Hause oder wenigstens wie 
bei entfernten Verwandten, die dtHI GIUck 
hatten, den Glan'l der Vergangenhell zu be~ 
wahren. 

Der Rundgano beqiont mit Grundrissen und 
Veduten, Kupferslidleu und Radierungen von 
D. Chodowieckt, B. Rode u. a.; im zweiten 
Raum sieht man einen kostbaren Potsdamer 
Schreibschrank von 1760, einen Gobelin aus 
dem Atelier Vigne, ein Kinderbildnis Fried
richs des Großen und \Verke de5 Hofmalers 
Pesne, Fayencen, Gläser und Porzellan aus 
dieser Epoche. Raum r~i.ht sich an Raum. 
Empire, Biedermeier. Schinkel, dle fünfzfgcr 
Jahre, die noch recht anständiq waren; die 
Gründerjahre hat man höflich übersprunqe:n, 
um mit den qulen Neuanfänqen qegen 1900 
.aufzuhören. In einem Photo-Kabinett ilst 

Die Zahl der Objekte t so groß, daß man 
nur auf einige hinwei-sen kann, auf die Bu&ta 
der Madame Rl:!camlcr von Haudon z. 8. und 
die Porzellangruppe der Königin Lul.te m1t. 
Ihrer SchW(~ter nach C. Schadow. auf ein 
Jugendbtldnis H. v. K!elSlS und ein Selb'JI· 
porträt E, T. A. Hol/manns, auf das .Berliner 
Eisen •, eine ~pezialllät von Rang, .md auf den 
Gt>rlenkroum Schin.kets, desse':l Ylf'.SI"1Uqk.e 
hier als univ~nellc Begabung n Ersci'Jt n .:-" 
tri!!. Eine mit Sllber Lauschiert eiJerne Jl.:
me.J;l.scbo.le, die wo.hnc.ilr.inlich nar 1. ae ~ :m 
Entwurf 1848 von Vollgold ausg üh w rde, 
1st aln exzeplioncllee Stück 

Em kleiner bcbtldol \q Fuhrer erlekl'lt~rt 
den Besuch, man 6o!ite n1cht vergessen, aucll 
diG Liste der Leihgeber hinter dem Vorworr 
zu lesen. Vielen wJrd r.s nicht leicht ndallen 
sein, sich von ihrem Famllienbt.lSitt. zu trell· 
nen, um so mehr verd,iPnt'n 5ie den Dank 
Berlios. Die AussteiiWlq dürfte eine der mElst· 
hcsuchlcn in dif'&f"Tl W >eben werden, d 
wer möch·e n c1t wissen, wie es ~tnd rgu1cn 
allen Zeit• in ß :lm u-"iah WiJI G- ?hmann 

Kurze Kultu 
Johann Nepomuk Davld Wl rde auf dc:m 11m 

Freitag in Li.ibcck. cröffnetf'n Badltes1 fU ' r 
Verdienste um die religiOse Musik m t dem 
vom Lübedc.er Senat gestifteten Buxte lUde-
Preis ausgezeichnet. (DPAJ 

Jn der mulikalisdien Komödie .Feuerwerk" 
von Erik Charell und Jörq Armstein, Mu&lk 
Paul Burkhard, Premiere 9. September in drr 
Komödiec am Kurftlrsteodamm, &pielen. Rita 
\Vottawa, He.rtd Slaäl, Charlotte Ander, Bri
gltte Mira, Jutta von Oppennann, EJ.se R(.'val, 
Gerti Russ, Peter Schütte, Gustav Bert1am, 
Amo Paulsen, Otlo Stö<.kel, Roll Röder und 
Kar! Vie.bacb. Regie: Paut Rose. Bühnen;)lld 
und Kostüme von Priitorius. 

Die Tribüne brinqt im Rahmen eines .Monats 
des Zeitstücks• neben der Erstauf!O:hrung 
Hochwälder ~Der FIOchtllng• und der Ureuf· 
führunq: Abisen .,Pflidlt zur Sünde• vier Lese
bühne-Premieren: 11. 9.: Silone ..,Und er ver· 
b.arq sieb•; 13. 9.: Hauptmann .Flnst~mlue• 
und van Eyck ~SeUq sind die Veriolqten•; 
15.9.: Feld .. Der Mann und sein Sdlatten" 1 
23. 9.: Koestler ~Sonnenfinsternis•. Beqinn je· 
wells 20 Uhr. J:intritt fr-ei. 

Das zweile Konzert des Berliner Philhc:mo
nlschen Ordiesters im Rahmen der Ber1·-lN 


