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cbe heitsgeml8 die ein wenlgschwerf.tlltgedeu~e 
ng Grammatik ln dar Rlchtunq des geringsten 
m Widen>14ndee vereinfadl.-n. Die gegenwärttgr 

llr Entwiddung dl!s Deutschen w1rd v•rmutildl 
eit d<111 GP.!1E'Dieil dPS6en bew1rke.n, wa dte Ver4 
o- 1[ idlger ein Pr lebendigen Sprache beabslch· 

- tlgon. Der Taq rückt 1mmcr n&b('r, an d~ 
n- d.ss Dttutsch der Stllti.stik(>r und Mi!chotnlker 
er •o unfJhlg 6etn. wird, höhere Getstiqkelt oder 

• Poesto ttuszudrudten, d.s8 Leuten, die Gedan-
('f ken diesl!r Art nleders(bft'lbrn wollen, nldHI 
u- ubrlgblclben wird, al11 zur Auedruckswr.tse der 
r KIMefker zurtidr.zuqrP-Hen. Dann wird der 

rd ßructl zwl!ldlen der Umqangrssprathe und der 
r- Sprad1a dNJ G~lales voJizon«m e;eln. Man 

kJnn ihn wohl nicht d.Juernd verhindern, aber 
rt mt~n kann Ibn dlldurch hlnll\lSSchit>bcn, d<'\6 

mc1n sich ein wenfg um eine gcpCiegto Otltw 
e llon bem\.lht. 

n Emo Spred1e, d1e m~n nicht versteht, hört 
ft sldl an wie 1 fensdu•o~~ Ge.~u:hnattror und Ge. 
b qrunze. Er&t in dem Mdae, ln dem man 1n den 

Sinn der L11ute rmdr:lnqt, wird mt>nsdllidlo 
t Rede d..u."ua. Auf der hödlsten Stufe des 
• sprad11i('hron Ausdrudca, ln der Dlchtunq, ge4 

wmnt der K14nq der \Vortf' wieder dO Bedcu· 
tung. Hierin Jleqt dift Sctlw.lcha der Uber
lilet:r;unqen. Freio Na.thdu:htunocn k6nnen Aus
nahmen bilden, wenn der NadldidatPr die 
Schönheit dt>r elql'nc.n Sprache dem Sinn dca 
1JMprünqlldlen Tl'xtcs unt('nulcgen venteht. 
Ein klassi&dle4 Beiaolel da.fur tst Schillers Ver· 
deutsffiunq der Dido-Episodo aus der Äneide: 

V"'rqil: .Inf"ndum regin4 jubed renovare 
dolorcm.· 

Schiller (m1t wels~em Verzicht auf Hexe.· 
meter): 

.0 K"nlgln, Du weckest dN alten Wunde 
UnnC'nnb~Jr schmerzlkhcs Gcrüht.• 

Ausstell un gskalcndcr 
D.t.s Amerika-Haue a.m. Nollendorfpl4t:t: ozolgt 

bis zum 30. Mo:1l eine Internationale Amateur· 
foto·Ausstellunq, die sehenswert ist. Deutsch· 
land lst gut und reic:h.lidl vertrett>n, manche 
L::tnder &p.!lrlldler, aber alle charakteristisch; 
man unterscheidet dio Schweden von den 
Italienern recht qut und nicht bloß nacb Land
schaft und Physiognomie. Obwohl es sich bei 
dem AmatPurbUd um qeolenkten Zufall han
delt, ast das Durcbschnittc;niveau beachtlich, 
die Zahl der Spitzcnleistunqen nicht qerinq. 

Je der Galerie Spitta und Leutz hängen 
l!iU.5trationen Berliner Künstler. Eine kleine, 
abE"r qute Auswahl me!.$t Unbekannter und 
audJ. Jungerer wie Horst Breitkreuz. Oie Zu· 
sa..mmenstellunq, die das Bezirksamt \Vilmers· 
d('ltf machte. wird denen eine Freude sein, die 
mit den .. Arrivierten• nicht viel anzulangen 
wissen. .. 

Das .H.!us am \Valdsee- haben in diesem 
Monat dJe Zeh.Jendorfer Maler und Bildhauer 
befeqt. Da einige der Promtnentesten wte 
lloler und Schmldt·Rolllu/1 in diesem Bezirk 
wohnen, aber auch Kowalski, Schumadter, 
Otto Hofmann. ist das lokale Ereignis sehr 
passabel qeworden. 

Im \Vasmuth- Antiquariat {Hardenberq-
otralle 9al stellt der gerade fünlz.iq Jahre alt 
gewordene Berliner \Verner Laves Pastelle 
und Zetchnungcn aus. die nidlt allzu erfin· 
deriscb stnd, aber qekonnt. Ta.n:z, Gymnastik, 
Zirk~ s1nd seine Themen, und sie bestimmen 
b s zu cmem qewi95en Grade den Tenor seiner 
anpassu"''slählqen Spradle. Ein Farblitho 
.. Rote Brticke• könnte der Anfanq einer 
freiNen Auffassung von Gegenstand und 
Rautn sein. 

Die Galerie SprinqPr stellt Im ,.Quartirr 
Boheme· !Kurfvrstcndamml den in Paris tc
bcndcn dJmt"'ti&chPn Maler Zao Wou·Ki vor. 
Em Chinese. der Klee so nah(! steht wie Klee 
den Chinesen. Zarte lavierte Blätter und elnlqe 
Graphiken, die zum Sammeln einladen. W. G. 

WC'rncr I.aVC'.'J: Rote Bti.lckC', farbll!ho. Aus der Au.sslcl/ung bcl Wasmulh. 

Botschafter deutscher Musik 
Triumphfahrt der Philharmoniker unter Furtwänglcr 

Die BerJJner Philharmoniker alnd om 
Montag von ihrer Konurtrelsc zurück 4 

gekehrt. 

\Vestdcutsdlland, Schweiz, Belgien, England 
und Frankreidl, das waren die Stationen der 
vierwöchigen Konzertrei~e der Berliner Phil· 
harmoniker mit Wilhelm Furtwängler. 1n 
27 Tagen wurden zwanzig Kon:terte gegeben
sd10n rein physisch eine respektable Leistung. 

Oper, stürmischen Betfal\, Mochte da 
kammcrmusi'K.a\~dle DcUkate11e und Bril\ 
des Till mC'hr beste<hen, dort der Elan 
.Don Ju4n", die seldenweldl. achimmer 
Eleganz von Ravels Wahetträ.umcn oder 
nahtl06 abgestimmte AusdrUdts- und Kl 
maue der Tristanmuatk - stets und t:i.b 
waren doch Brahms und BPf:thoven der Gi 
Die beiden Pariser Konzerte übertraf 
dicaer Beziehung nodl Brussel und lon 
nadl dem zweiten, einem Beethovenproq 
mit der 7. und 8. Symphonie und der 3. 
norcn·Ouvertürc, gerieten die Zuhör 
einen rörmlilhen Paroxy6mus von B 
Bravo- und Bis-Rufen und Nzwangcn s 
Hdl als Zugabe die Trit;tanmUfdk., um 
noch meht als eine Viertelstunde la.n 

Das deutehe Musikpublikum we16 längst, 
was es mit dieser künsllcrichen Verbindung 
Furtwängler - Berliner Philharmoniker rm 
besonde-rem aur sich hat: überall sind die 
Konzerte im Nu ausverkauft, und überall und 
immer wieder empfindet man das Faszinie· 
rende, das Beispielhafte dieses Musizlerens 
mit einem Klangkö11Jer, den S('ine Hand und 
sein Geist erzogen, sein \Ville geformt hat 
und unabl6ss.ig weiter formt. Auch auf dieser 
Reise wurde am Tage für jedes Konzert eine 
zweistündige Probe gehalten und immN wieder 
ziseliert und das .Instrument• elastisch ge
macht. Es ist so aber auch ein Klangkörper ge· 
worden, der das höchste an klanqltdler Kultur, 
an Schmiegsamkeit und disziplinierter Aus· 
geglichenheil der verschiedenen Gruppen 
hergibt, das sidl vorstellen läßt. Das ist nun 
gewiß rür den deutschen Musikfreund nidlts 
Neues und weit über den lokalen Anspruch 
Berlins hinaus ein beinahe selbstverständ· 
licb.es kulturelles Besitzrecht geworden, über 
das man nicht viel \Vorte verliert. Wie weit· 
und tiefgehend e;ber, ja wie maßstabgebend 
die Wirkung Furtwdnglers und seiner Künstler 
jenseits der deutschen Grenzen lst, das zcig· 
ten erst die Konzerte in Brüssel, London und 
Paris. Df'nn sie übertrafen an B~eistcrung des 
Publikums in der Tat alles, was der Bericht
erstatter in mehr als dreißig Jahren da und 
dort erlcbl hat. 

wängler zu akklamieren. 
Oberall em-pfand und l!ußerte ma 

gleiche: daß hier eine in sich logl.sdl 
heilliehe und darum 60 geschlosse 
überzeugende Vtsion einl"6 ganzen 
aus immer neuem, unmittelbarem 
lischem Erleben gestaltet und realisi 
Wenn aber Musik so natürlich 1ebt un 
dann spridlt sie allein für sich un 
jede Frage nach lnterpretati.on üb 
oder doch zu einer rein theoretis 
weiß, daß diese seltene Fähigkeit F 
Jens bel den Klassikern ihren G1pfe 
Welche Faszination sie aber qerade 
land, vor Hörern vcrsdliedencn 
Temperament6 ausübt, da-s zu erl 
wirklich überwältigend und ließ 
gleiche hinter sidl. ,Nadl solcher 
möchte man, mit einer ebenso fro 
riante eines frommen Habsburq 
wünschen: Andere möqen Kriege 
glückliches Deutschland. musitiere. 

Bra.hms und Becthoven bildeten den Kern 
der Programme, um den dann Strauss' • Till 
EuleMpieget• und .Don Juan•, Ravels 
,. Valse& nobles et sentimentales• u_nd Wag· 
ncrs Vorspiel und L1cbestod aus • Tnston und 
l•olde" wech8eltcn F .. t jeden Abend stand 
vnran Bachs h·moll-Sulto mit de-r betörend 
&chön tönenden Soloflöte Aurele Nlcoleta. 
Wmk wie Spiclr.r fand('n be6onders in Parts, 
dank oudl der idealen Akustik der Großen 

Ein Weise 
Der Philosoph Demckritos, ci 

Mann hatte s1dl. ein unscheinbar 
ozur F'rau gewählt Ein freund 
sehr erstaunt und stellte ihn zur 

.Was wlllsl du", sagte Dem 
Welse wlhlt Yon den Obeln 
kleloatel" 


