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Aus allen deutschen Gauen werden am Verfassungstag die 
Kameraden des Reichsbanners in Berlin zusammen
lammen — in jenem Berlin, das für die einen als „Sünden- 
Piuhl" übel berüchtigt, für die andern nm seines tätigen, unrast- 
t'ollen Lebensrhythmus nicht gerade geschätzt und von vielen, allzu 
bieten um seiner fortschrittlichen, demokratischen 
Grundhaltung verfemt wird. Wer von Abneigung gegen die 
Neichshauptstadt besessen ist, wird schon seine Gründe hierfür 
haben, aber es bleibt wahr: diese Gründe überzeugen eben nicht 

Berlin. Es gibt immerhin eine Art der stillen Gegnerschaft im 
Stande, die nicht von Muckern oder Liebhabern einer versteinten, 
laaservativen Politik getragen wird, sondern zeigt, wie wenig 
»mn oft die nationale Bedeutung der deutschen Metropole er
kennt. Gewiß — der Republikaner Weitz, wie entschieden 
h:er nach modernen Matzstäben geurteilt und gestaltet wird, wie 
Sät, man sich besonders um Anerkenntnis und Würdigung des 
Neuen Staates bemüht: das Verhalten des Oberbürgermeisters 
Hai manchmal zu freudigen Zustimmungen des republikanischen 
Deutschlands Anlatz gegeben. Wer jedoch das gesamtpolitische 
Format Berlins begrüßt, mutz auch um die Ausrottung jener 
Mißverständnisse besorgt sein, die nur die Geschlossenheit zwischen 
der Hauptstadt und dem Lande stören.

Es ist selbstverständliche Achtung, die Berlin als Herz des 
Reiches heute beanspruchen kann. Als Kraftzentrum, darin 
die feinsten staatlichen, völkischen und kulturellen 
Strömungen zwischen Ostpreußen und dem Bodensee zusammen
treffen, hat es längst den natürlichen Rang, der der führenden 
Stadt in einem staatlichen Gemeinwesen zukommt. Aber diese 
gegenwärtige Situation wird von einer Entwicklung getragen, die 
eng mit der Vernichtung partikularistischer An
schauung verbunden ist. Berlin war um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts eine preußische Stadt, seine charakteristische 
Architektur aus dem Vergangenen kann den preußischen Grund
bug ui« verleugnen. Bismarck» Reichsschöpfung stellte nun einen 
staatlich«« Zustand her, der nicht auch sofort eine Umstellung in 
den Begriffen und Einsichten der neuen Reichsbürger zeitigte. 
H» blieb «ine geheime Spannung zu Berlin, die auS 
*ng«m Blick, au« Verbundenheit mit dem «inzel staatlichen 
beschick resultierte. Daß «» das „ganze Deutschland" sein 
"Ess«, geht ja noch heut» vielen Vertretern partikularer, stammeS- 
geschichtlicher Interessen nicht ein. Doch dar Absterben dieser ver
gangenheitsbezogenen Auffassung, di« immer stärker« Betonung 
de» Reichsgedanken» durch di« Republik, bringt auch Berlin in 
len« repräsentative Stellung, die man der Hauptstadt wohl au» 
dartikularistischer Dicht versagen, aber aus deutschem 
Blickfeld zuerkennen mutz.

Was bestimmt nun Berlins' Geltung?... Es ist nicht 
Nur der Sitz der Staats- und Reichsbehörden, der sich rang- 
"höhend auswirkt, sondern vor allen Dingen die Konzentra
tion geistiger Güter auf allen Gebieten, die Ansehen her- 
borbringt. Erscheint doch die Befriedigung geistiger Bedürfnisse 
7^ gemessen an den vielfach abgestuften Zuständen im Lande — 
'n der Neichshauptstadt einigermaßen leicht. Hier wäre neben den 
akademischen Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere an die gro- 
Ken Volksbildungsorganisationen zu denken, die in vorbildlicher 
^eise das kulturelle Niveau der Massen erhöhten und 
wahrhaft volkserzieherisch wirkten- Die letzthin veranstalteten 
»Berliner Festspiele" wiesen in die gleiche Richtung, offenbarten 
Ke doch deutlich ^ie Führerschaft Berlins auf dem künstlerischen 
Gebier, insbesondere in der bildenden Kunst, die durch-Museen 
und Galerien von den Bildungswilligen besonders gut erreicht 
Werden kann. Die Kulturarbeit der geistigen Höherentwicklung 

es Nichtbemittelten hat so einen außerordentlichen Grad erreicht,

I der aber nur natürlich und folgerichtig anmutet, wenn man be
denkt, daß e» gerade die Aufgabe jenes Aermsten war, da» 
eigenste Berlin» zu schaffen — seinen Ruf al» „Stadt der 
Arbeit". Werkverbundenheit und Schaffenspflicht find hier ein- 

! gebürgerte Lebensregeln und begründen die spezifisch berlinische 
Atmosphäre, die au» Arbeit, Arbeit und den Zeugnissen dieser 
Arbeit besteht.

Ist di« Reichshauptstadt einerseits «in Reservoir kul
turell-geistiger Werte, die immer mehr der volklichen 
Nutzbarmachung anheimfallen, so zeigt ste anderseits ein zivili - 
satorisch-technischer Gesicht, da» — schon rein äußer
lich — den Eindruck der Weltstadt vermittelt. Die von jagendem 
Leben durchfluteten Straßen und Verkehrsplätze, das pausenlose 
Kreisen und Treiben der Menschen und Gefährte im steinernen 
Bezirk, di« unablässige Zielverfolgung vom Morgendämmern bis 
zur Mitternacht unter Bogenlampen und Lichtreklamen: solche 
Bilder d«r Unrast verabschaulichen da» Wesen moderner 
Kraftmittelpunkt«, die vom zwanzigsten Jahrhundert 
gezeichnet find. Es scheint, al» seien sie von mythischer, zeitlich, 
unvergänglicher Gewalt durchpulst, al» verharre das Erwählteste 
dieser Welt in ihnen. Unruhe, Tempo, Jagd — solch Merkmal 
tragen die Ausschnitte der Großstadt und sind damit auch «in 
Charakteristikum für die menschliche Beschaffenheit der Berliner 
Bürger. Di« neuzeitliche Gestaltung des Stadtbildes ist überall 
im Gange und vielleicht haben Hamburg und Magdeburg hierin 
bi» jetzt mehr geleistet, aber über den Funkturm, neuzeitliche 
Geschäftshäuser und Siedlungen führt der Weg immer wieder zu 
Plänen und Projekten, deren Größe nicht außer acht 
gelaßen werden darf. Geht doch die Umwandlung des Stadt
ganzen nach modernsten Maßstäben vor sich. Die zivilisatorische 
Höhe der Neichshauptstadt wird bald in ihren Bauwerken und der 
bewußten Stadtgestaltung noch eindeutiger herauskommen. Wenn 
da« technische, industrielle Berlin die nächsten Jahrzehnte hinter 
sich hat, manifestiert es sicher repräsentativsten Gehalt der Zivi- 
lisation.

Form und Entwicklung der deutschen Hauptstadt sind unbe
streitbar wertvoll für da» Ansehen des Reiches, ja das Gesicht 
Deutschlands wird von hier aus entscheidend mitgeprägt. Solche 
Stellung im Leben der Nation verpflichtet außerordentlich 
— sie bedingt Abgeschlossenheit an das Gesamtschicksal des Landes, 
Hellhörigkeit und feine Witterung für den Rhythmus, für den Geist 
des Volksganzen. Nicht nur die europäische Linie, das weit- 
städtische Format kann so Berechtigung besitzen, sondern vor allem 
gilt die zentrale Verbundenheit mit den Kräften und 
Kraftgruppen auf deutschem Boden schlechthin. Berlin hat nach 
dem Kriege in diesem Sinne steigend gewonnen. Neben der tech
nischen und politischen Konzentration trat die kulturelle 
Führerschaft immer stärker hervor. Die Verbindungsfäden 
zum Deutschtum innerhalb und außerhalb des Reiches laufen in 
Berlin zusammen — nicht in München oder Miesbach, wie die 
Bewahrer deutscher Belange vielleicht glauben mögen. Man braucht 
über die treibenden Faktoren, die gerade in der jüngsten Zeit die 
Umwandlung der Preußenstadt zum allgemeindeutschen Zentrum 
verfolgten, nicht im unklaren zu sein. Es steckt republika
nischer, neu staatlicher Wille hinter diesen Bestre
bungen, es sind Ideen des demokratischen Gedankengutes, die nur 
eine Mitte des Reiches kennen, in der die Wege aus der Welt des 
Deutschtums münden.

Als Stadt, die von zivilisatorischer Warte aus europäisch 
gezeichnet ist, doch in ihrer geistigen Tendenz das fortschritt
liche, demokratische Deutschland versinnbildlicht — so wird da
verfeindete und wieder geliebte Berlin am 11. August vom deut
schen Reichsbanner erschaut werden. Das Zusammentreffen 
der republikanischen Freischaren im Bezirk der größten Reichs
stadt wird im Banne jener Tradition stehen, die die 48er 
Jahre hier begründeten und die in vielfältiger Gestalt bi» zum 
heutigen Tage fortlebt. Ein Gefühl für Freiheit und Men

schenwürde, Stolz auf die eigne Arbeit und das 
Bewußtsein, daß alles „Berlinische" nur wertbezogen sein kann, 
wenn es fich in den deutschen Kulturkreis einordnet — 
solche Geistigkeit beherrscht da» schöpferische Zentrum des Reiches. 
Es ist der Grund des neuen Staate», der Raum demo- 
kratischer Welt- und Zeitanschauung, der die deutschen 
Republikaner aufnimmt. —

«««Mel»«« Verl in«
Von V. L. 05kkiUo«,>ll

„Im Anfang war Sand und Lehm." Diese variierte Redens, 
art intsrpunktiert die Entstehung und Entwicklung Berlins. Sand 
und Lehm wurden zum Schicksal der spätern Millionenstadt. Die 
anfänglich als kleines Fischerdorf auf dem südlichen Teile der 
Insel zwischen den beiden Spveearmen bekanntgewordene Ansied
lung Kölln fand 1287 erstmalig Erwähnung. Das gegenüber- 
liegende Berlin erst einige Jahre später, 1244 etwa, als die 
Germanen die an der Spree fiedelnden Wenden verdrängten. Di« 
beiden gemeinsam regierenden aSkanischen Markgrafen Johann I. 
und Otto III., Urenkel Albrechts des Bären, dürfen Wohl als die 
eigentlichen Stadtgründer angesehen werden. Erst damit be
gann Berlin als selbständiges Stadtwesen in die ökonomische Ent
wicklung Brandenburgs einbezogen zu werden. Mit dem ver
brieften Recht einer Güteraustausch-Niederlage verliehen, wurde 
es in kürzester Zeit zu einem gewichtigen Handelsplatz, vor allem 
zum Durchgangspunkte des Verkehrs mit Pommern und dem 
flämischen Osten. 1807 vereinigten sich die beiden Städte Berlin 
und Kölln, die durch den Molendamm, die heutige Brücke am 
Mühlendamm, verbunden wurden, zu gemeinsamer Verwaltung. 
Sie bildeten gegenüber der landesherrlichen Macht einen eignen 
Staat mit verhältnismäßig großer Selbständigkeit, eine Art 
freie Republik innerhalb der Markgrafschaft Brandenburg. (Ber
lin gehörte auch bis zum Jahre 1618 dem Hansabund an). Die 
von den Stadtvätern mit rastloser Energie eroberten Vorrechte 
wurden unter den Hohenzollern, schon durch Kurfürst Friedrich II., 
auf ein Minimum zurückgedrängt, di« freiheitliche Verfassung be
schnitten, die alten Berliner Geschlechter wieder in den Sattel der 
Macht gehoben, so daß ein Teil der Handelsleute, die Berlin zu 
einem wirtschaftlichen Mittelpunkte machen wollten, aus Mangel 
an Bewegungsfreiheit nach Frankfurt a. d. O., nach Magdeburg, 
nach Leipzig auswanderten. Aber schon aus diesen Andeutungen 
ist ersichtlich, daß die sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der 
Frühzeit Berlins dieser Stadt ihr Gepräge gaben. Dieses Streben 
nach Nützlichkeit, diese pionier^rfte Eroberung einer materiellen 
Existenz, dies« ArbeitSenergie sind der ebenso sprunghaften wie 
unnatürlichen Entwicklung der Kolonialstädte Nordamerika» oder 
Australiens im 19. Jahrhundert sehr ähnlich. Berlin erwuchs ab
seits der deutschen Kulturzentren; ohne abgeschlossene Stadtwirt- 
schaft, daher auch ohne die Möglichkeit einer natürlichen Kultur
formung, war sie lediglich ein kolonialer Vorposten, eine 
Grenz- und VerkehrSsiadt gegen den Osten, dem Heide- und Acker- 
land der Wenden und Polen. Die Stadt wuchs nur, wenn sie 
Zugang von außen her bekam. Davon hing iHv? Existenz und ihre 
weitere Entwicklung ab. Markgrafen und Mönche, Kurfürsten 
und Könige, später die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Groß
stadt waren bemüht, immer neue arbeitsfrohe Kräfte nach Berlin 
zu ziehen. Demgemäß war auch di« biologische Individualität de» 
Berliners kein mütterlich-verwurzelteS, organisch au» einer einheit
lichen Stadtkultur heraus entwickelte» Wesen, sondern «ine Blut
mischung aus Bestandteilen vieler deutscher Landsmannschaften 
und aus Holländern, Franzosen und Slawen. Auch aus diesem 
Grunde konnt« e» schwerlich zum Zentrum einer großen Kultur
entwicklung werden — bis auf den heutigen Tag nicht. Diese 
Mischbsvölkerung, die koloniale Existenz dieser Stadt mußte zwei
felsohne ihr Schicksal wecken.

*
Die quantitative Entwicklung Berlins ging rapid vorwärts. 

Ende des 16. Jahrhunderts zählte es schon 12 000 Einwohner. 
Aber erst unter der Regierung des Großen Kurfürsten, dem 
eigentlichen Schöpfer des preußischen Staates, bekam es größere 
Bedeutung. Berlin wurde nach Angaben von Doegen Festung 
Wo heute die Stadtbahn vom Bahnhof Jannowitzbrücke zum 
Bahnhof Börse rollt und wo die Wallstraße entlang führt, wurden 
Graben und Wälle aufgeworfen, der heutige Spittelmarkt und 
der Hausvogteiplatz waren festgemauert« Bastionen. Durch die 
Ansiedlung französischer Glaubensflüchtlinge, besonders Handwer
ker und Gartner, durch die Grundlegung der staatlichen Kunst
sammlungen und der Staatsbibliothek wurde der LebenSkvet» des 
neuen Berlins erweitert. SO 000 Seelen konnten nach öOjähriger
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Regierungszeit des Großen Kurfürsten gezählt werden. Fried
rich I., Preußens erster König, sollte viel zur architektonischen 
Veränderung Berlins beitragen. Er gründete die Akademie der 
Künste und bestellte Schlüter, den Erbauer des Denkmals des 
Großen Kurfürsten, und Nering, den Erbauer des Zeughauses, 
an seinen Hof. Die Festungswälle, die man unter dem Großen 
Kurfürsten gebaut hatte, wurden unter Friedrich Wilhelm I. wie
der umgelegt und große Mauern um die ganze Stadt gezogen. 
Die staatlich sanktionierte Bautätigkeit, die besonders die Ver
größerung der Friedrich- und Dorotheenstadt verursachte, doku
mentierte sich in einem Stile von ausgesuchter Nüchternheit. Die 
weitere Entwicklung verlief ruhig und friedvoll. Erst unter 
Friedrich II explodierte in die kleinstädtische Geruhsamkeit der 
Berliner Bürger der Siebenjährige Krieg der die Oesterreicher 
unter Hadik und die Russen unter Tolleben in die Stadt brachte. 
Ecke Linden- und Markgrafenstraße sind noch die Kugeln zu sehen, 
die der russische Oberst Glebow vom Kreuzberg in die Friedrich
stadt kartätschen ließ. Besonders anerkannt muß werden, daß 
Friedrich II. um die Verbreiterung der wirtschaftlichen und auch 
kulturellen Lebensform der Stadt sehr bemüht war. Durch feine 
Unterstützung wurden durch die besondere Aktivitäl des Kauf
manns Gotzkowsky die Anfänge der Berliner Großindustrie 
gelegt, vornehmlich der Seidenindustrie und Porzellanmanufaktur, 
welch letztere der König selbst in eigne Verwaltung nahm. 
Geistiges Leben, Kunst und Wissenschaft wurden durch die geniale 
Wirksamkeit der Lessing, Nicolai, Mendelssohn auf 
ein beachtliches Niveau gehoben. — Im Gegensatz zu dem von 
Friedrich II. gepflegten Franzosentum wurde durch seeinen Neffen 
Friedrich Wilhelm II. auf eine stärkere Betonung des deutschen 
und preußischen Charakters Wert gelegt, eine vom Hofe geförderte 
Bewegung, die auch ihren architektonischen, künstlerischen, litera
rischen Ausdruck fand und leider oft zu Trivialitäten und Ge
schmacklosigkeiten mit stark reaktionärem Beigeschmack herabsank. 
— Langhans erbaute zu jener Zeit das Brandenburger Tor, 
die Quadriga (Viergespann) hat Schadow zum Schöpfer. Die 
bedeutendsten Naturwissenschaftler/ wie Achard und Marg- 
graf, die Entdecker des Zuckers in Rüben, der Botaniker Pal
las und der berühmte Arzt Heim fanden in Berlin ihre 
Lebens- und Arbeitsstätte. Darauf folgten dunkle Jahre 
des Krieges (unter Friedrich Wilhelm III.). Napoleon zog am 
27. Oktober 1806 durch das Brandenburger Tor, und seine Trup
pen besetzten die Stadt bis zum Jahre 1808. Eine Zeit traurigster 
Ergebenheit und wirtschaftlichen Stillebens, die auch die Einrich
tung der ersten Suppenküchen (der ersten Berliner öffentlichen 
Volksküchen) notwendig machte. Aber schon die folgenden Jahre 
versuchten wieder die unglückliche Unterbrechung wettzumachen: 
Stein-HardenbergS Verwaltungsreformen gaben Berlin und 
Preußen eine neue Ordnung. Die Gründung der Universität im 
Jahre 1810 machte Berlin zu einem Mittelpunkt wissenschaftlicher' 
Forschung und humanistischen Geistes. Der Naturforscher Hum
boldt, der Geograph Ritter, Hegel, Savigny. 
Schleiermacher versammelten die Jugend zu ihren Füßen, 
und ihre Bedeutung ging weit über Preußen und Europa hinaus. 
Auch Dichter, wie Kleist, E. Th. A. Hoffmann, Cha- 
mi;so, Franz von Gaudy repräsentierten die Stadt. 
Schinkel, wohl Preußens größter Baumeister und Bildner, 
bekam Auftrag für eine ganze Reihe von Kultur- und Repräsen
tationsbauten. die sich alle durch die sympathische und saubere 
Verbindung romanischer und klassischer Stilformen auszeichneten 
und noch heute zu den schönsten Architekturen Berlins gehören. 
So entstand die Königswache, das Alte Museum, die Werdersche 
Kirche, das Schauspielhaus, die Bauakademie: alles steingewor
dene Dokumente jener Zeit.

Aber auch sonstwie ging es vorwärts. Schon 1812 klapperten 
die ersten Droschken durch die Straßen, 1826 wurde durch eine 
englische Gesellschaft die erste Gasanstalt eingerichtet. 1838 die
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erste Eisenbahnlinie zwischen Zehlendorf und Potsdam eröffnet. 
Jahn bekam seinen Turnplatz in der Hasenheide. Durch Beuth 
und durch die Forderung der Zeit nahm die Entwicklung des Ma
schinenbaues einen ungeahnten Fortschritt. Eisenwerke wurden 
durch Egels, Borsig, Hossauer, Heckmann gegründet.

Durch diese immer mehr raum- und arbeitfordernden An
fänge einer Industrialisierung Berlins wurde das Selbstbewußt- 
sein eines sich herausbildenden Bürgertums, das zum Trä
ger der neuen Entwicklung werden sollte, stark ausgeprägt. Mit 
dem Jahre 1848 beginnt für Berlin die Aera einer neuen Zeit. 
Das um seine Existenz und Freiheit kämpfende Bürgertum wurde 
zum Sprachrohr des demokratischen, republikanisch gesinnten 
Berlins. Am 31. Januar 1850 wurde die neue Verfassungs
urkunde veröffentlicht. Seit dieser Eröffnung ist Berlin im Land
tag stets durch Abgeordnete der Fortschrittspartei vertreten wor- 
den. Im Jahre 1866 trat hier das Zollparlament zusammen, das 
mit Abgeordneten aus ganz Deutschland beschickt wurde. Das war 
ein äußerer Anlaß, Berlin zum zukünftigen Mittelpunkte der 
Wirtschafts- und Regierungspolitik und nach 1871 zur Haupt
stadt des neuen Kaiserreichs zu machen. Nach dem Kriege 1870/71 
begann eine Bautätigkeit in riesigem Ausmaß, die den Stil der 
sogenannten Gründerjahre verursachte und der zur Regierungs
zeit Wilhelms II. geduldet und gefördert wurde. In keiner Zeit 
ist so zweckfeindlich, pompös und verlogen gebaut worden als in 
diesen Jahren des rapiden wirtschaftlichen Aufstiegs. Die von 
Wilhelm II. mit kulturfeindlicher Geste sanktionierten Denkmäler 
und Repräsentationsbauten sind von einer gräßlichen Geschmack
losigkeit, ein Mischmasch von nachgebornen Bauformen, die wider
sinnig verwandt wurden. Die Sauberkeit des Klassizismus, so 
fremd man ihm auch heute gegenüberstehen mag, fiel diesen 
ornamentalen Mätzchen, dieser Gips- und Stuckbäckerei zum 
Opfer. So aufgeblasen, so erschreckend hohl wie die Reden und 
Deklamationen Wilhelms II. waren, so hohl und verschwommen 
war auch die Architektur und Kunst seiner Zeit. Sie war weiter 
nichts als ein dekoratives Mäntelchen zweifelhaften Zuschnitts, 
das die Kulturlosigkeit der herrschenden Gesellschaft verdecken 
sollte.

*

In diesem kurzen Querschnitt ist sehr viel Negatives über 
die Individualität dieser Stadt gesagt worden Der Gerechtigkeit 
halber. Es ist behauptet worden, sie wäre eine Stadt ahne Kul
tur. Das ist richtig, auch wenn die obige Erwähnung der kultur- 
rellen und künstlerischen Niederschläge diese Feststellung im ersten 
Augenblick Lügen strafen möchte. Denn auch diese kulturellen 
Stützpunkte innerhalb der Geschichte Berlins tragen kolonia
len Charakter, sie sind zufällig da, sie können auch anderswo 
sein, sie sind nicht organisch von unten her aufgewachsen. Kultur 
benötigt fette Muttererde, die schöpferische Pause Das Lebens
tempo Berlins hat keine Zeit dafür. Alles wird vom Prinzip der 
Materialität und der ökonomischen Nützlichkeit aufgesogen. Es ist 
eins Stadt, in der sich der einzelne nur durch die Anspannung 
aller seiner geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte behaupten 
kann. Wer es nicht kann, geht verloren. Ein jeder ist eingesetzt 
in den Rhythmus eines ungeheuern Arbeitswillens. Das Prinzip 
der Quantität war stets vorherrschend; es hat auch den riesen
haften Aufbau dieser Millionenstadt in wenigen Jahrzehnten er
möglicht.

Motorische Energie und ra st lose Arbeit: 
Das ist die positive Leistung Berlins. Sie demo
kratisiert jeden ihrer Anwohner. Nur der arbeitende Mensch lebt 
in dieser Stadt ganz. Sie ist für keinen Heimat, doch alle lieben 
sie. Ihr Schicksal ist es, wie der bekannte Berliner Knnstschrift- 
steller einmal sagte: „--------immer zu werden, niemals
zusei n".

SerUn sSs Ittsrsrirrke Ksuvtrts«
Von ZuIIur

Bekanntlich besitzt Deutschland kein allmächtiges Kultur
zentrum, wie es Frankreich in Paris oder England in London be
sitzt. Für das ganze Wesen und Werden des deutschen Geistes ist 
eZ Von höchster Bedeutung, daß nicht nur in der Vergangenheit, 
sondern bis auf diesen Tag eine ganze Reihe deutscher 
Städte als kulturelle Hauptorte in Betracht kom
men — Stätten, an denen geistige Anschauung durch Lehre oder 
künstlerisches Bild neu geprägt wird. Von Frankfurt bis Königs
berg, von München bis Hamburg, von Düsseldorf bis Breslau, 
von Mannheim bis Weimar sehen mir wohl die führende Rolle, 
die richtunggebende Kraft zwischen den deutschen Städten 
wechseln — aber völlig scheidet keine dieser Städte, die ein
mal am Gesamtbesitz deutschen Geistes wichtig mitgearbeitet 
haben, mehr aus ihrer Führerrolle aus. In diesem Sinne wird 
Berlin, so gewaltig seine wissenschaftlich-politische Schwerkraft 
anwachsen mag, doch niemals schlechthin „die" deutsche Kultur
hauptstadt werden, so wenig wie Wien das je war oder werden 
wird. Nur ein Zusammenklang dieser vielen, wesentlich 
verschiedenen Stimmen gibt die wirklich herrschende Sprache des 
deutschen Geistes wieder.

Aber wenn man sich davor hüten muß, das was in Berlin 
geschieht, einfach mit dem Geschehen in Deutschland gleichzu
setzen, so sollte man sich doch noch viel mehr vor der oft gehörten 
Behauptung hüten, daß Berlin nur eine ungeheuerlich auf
geschwellte Durchgangs st ation für den Verkehr geistiger 
Güter sei, ein großes Schaltwerk allenfalls, aber keineswegs eine 
Stätte echter und ursprünglicher Produktion. Wenn Berlin für 
das innere Leben Deutschlands auch gewiß nicht „die" Hauptstadt
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ist, so ist es doch eine hauptsächliche, eine sehr wichtige 
Stadt, die keineswegs in der innern Geschichte Deutschlands feh
len könnte. Es ist ja überhaupt töricht, sich eine solche krasse 
Trennung von Leib und Seele vorzustellen, zu glauben, daß auf 
einem Flecke die materiellen Kräfte einer Nation so stark 
konzentriert werden können, ohne daß dort auch Menschen von 
ganz bestimmter Artung entstehen, die auf die Dauer ihrer 
Eigenart geistigen Ausdruck von Bedeutung geben werden. Tat
sächlich hat Berlin einen bedeutenden Anteil bei der 
Prägung des geistigen Deutschlarkds und keineswegs erst seit heute 
und gestern.

Im Gegensatz zu einer oft gehörten, aber unhaltbaren Be
hauptung gibt es nämlich eine BerlinerKulturgeschichte, 
die zwar nicht das ehrwürdige Alter des kulturellen Wiens oder 
Kölns oder Frankfurts hat, aber doch seit sechs Generationen min
destens in Deutschland sehr merklich mitspielt. In der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts erhielt das erst sehr langsam er
starkende märkische Bürgertum der hohenzollernschen Beamten- 
und Militärstadt an der Spree durch den Zufluß französischen 
und jüdischen Blutes seine selbständige Prägung, seine Helligkeit, 
Beweglichkeit, Wirksamkeit. Die französischen Emigran
ten, die^man nach dem Westfälischen Frieden in die völlig ver
wüstete Stadt lud, machten zeitweilig fast den vierten Teil der 
Berliner Bevölkerung aus und die allmählich wieder zugelassenen 
und berechtigten Juden wurden auch von wesentlicher Bedeu
tung; aber diese und andre fremde Elemente wurden doch in 
wenigen Generationen gründlich berlinisiert und gaben nur eine 
Farbe ab an das neue Bild nordostdeutschen Lebens, das da ent-

Serllnur I^pen »u» llur Leit krlsiirlkl» II.

standen war. Alsbald suchte auch dieses neue Lebewesen nach 
Ausdruck und fand ihn vor allem in literarischer Form. 
Auch in Architektur und bildender Kunst hat sich allmählich ein 
Berlinischer Typus durchgesetzt. (Am wenigsten wohl in der Musik, 
wo Berlin immer nur Vermittlungsstelle großen Stils geblieben 
ist.) Wer vor allem war und blieb eS die lüerariscke Form, in der 
sich das Wesen der preußischen Hauptstadt zu äußern vermochte.

Im Zeitalter der Aufklärung.
Und das ist nun freilich schon für ihr Wesen charakteristisch- 

Denn die reinen, aus sinnlich veredelndem Geschmack und tiefem 
Gefühl blühenden Künste müssen ihr ferner sein als der Ausdruck 
durch das Wort. Der Berliner Geist ist sehr hellhörig, 
kritisch und bewußt. „Des Dichters Äug' im schönen 
Wahnsinn rollend" — das ist nicht eben die Form, an der er sich 
entzündet. Auch als literarische Stadt ist Berlin nicht in erster 
Linie eine Heimatstadt von Poeten, sondern ein Ort, wo geistige 
Leistungen von der reinen Wissenschaft bis zur Kunstkritik, von 
der großen kulturellen Organisation bis zur Journalistik blühen- 
Es ist ja auch keineswegs zufällig, daß di« Epoche, in der Bersin 
zum ersten Male tonangebend im geistigen Deutschland auftritt, 
die Zeit der Aufklärung ist. Die Zeit, da der Helle Verstand 
Vorurteile und dumpfen Wahn vergangener Epochen beseitigt unt> 
sammelnd und sichtend das Material für einen Neubau der gei
stigen Welt zusammenträgt! Der größte Deutsche dieser Epoche 
(so groß, daß er freilich schon zu der nächsten höhern, der 
klassischen Zeit hinüberleitet), Gotthold EphraimLessing, 
hat um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Berlin gelebt. Nicht 
immer gern, nie für lange Dauer, aber er hat doch in Berlin als 
Mitarbeiter der „Rassischen Zeitung" seinen literarischen Anfang 
gemacht, er ist vielmals wieder nach hier zurückgekehrt, er hat hier 
eine Reihe seiner wichtigsten Schriften entworfen oder beendet 
(u. a. „Minna von Barnhelm", das erste und beste Lustspiel der 
neuen deutschen Bühne) und er hat hier vor allen Dingen einen 
Kreis von Freunden und Mitarbeitern gefunden, der ihm dauernd 
von höchstem Werte war. Dazu gehörte charakteristischerweise der 
Bahnbrecher für die innere Emanzipation der deutschen Juden 
Moses Mendelssohn, der Philosoph, der mit reinster Treue 
und Bewunderung an Lessing hing, und dem der Dichter des 
„Nathans" allezeit seine herzlichste Freundschaft zuwandte; und 
dann vor allem der vielgeschäftige Schriftsteller, Redakteur, Her
ausgeber und Buchhändler Friedrich Christoph Nicola n 
Der Name Nicolais ist nicht gerade in glänzendem Zustand aus 
die Nachwelt gekommen, denn er hatte das Unglück, alt zu wer
den, ohne die innere Entwicklungsfähigkeit für die neue Zeit zu 
besitzen. Er ist deshalb für die Größen des neuen klassischen Zeit
alters, deren genialen Gefühlsreichtum er mit Spott und Hohn 
verfolgte, eine komische und ärgerliche Figur geworden. Er wat 
in viel begrenzterm Sinn als Lessing ein Sohn der „Aufklärung , 
ein Mann des reinen Verstandes. Aber deshalb war eS doch un
leugbar, daß er für seine Zeit große Verdienste hatte. Er war 
in seiner Jugend ein höchst energischer und mutiger Kämpfer gegen 
die Mützen der ältern Generation, und die Freundschaft und 
Kampfgenossenschaft Lessings beweist genug, daß er auch noch als 
Mann einen wichtigen Platz ausfüllte. Er war in fernem Ver
dienst wie in seiner Begrenztheit sehr charakteristisch, der erste, 
tonangebende Berliner von Geburt in der deutschen Literatur!

In der nächsten, der klassischen Generation hat 
Berlin keine Führer hervorgebracht. Mer Wohl darf «S sich rüh
men, Geburtsort und Vaterstadt, dauernder und völliger Lebens
art für den Mann gewesen zu sein, der der beste, treust« und ge- 
liebteste Freund deS alten Goethe gewesen ist! Der Berliner 
Mauermeister und Musiker Zelter, Stadthaupt in der Fran
zosenzeit und Leiter Ker Singakademie. Zelter war der letzte, 
dem der große Alte von Weimar das brüderliche Du antruy. Viel
fache Besuche und ein ununterbrochener fast 80jähriger Brief
wechsel verbanden die beiden. Und die starken Bände der Goethe- 
Zelterschen Korrespondenz gehören zu den köstlichsten Dokumenten 
der deutschen Literatur. Sie spiegeln ganz die menschliche Reift 
und Sicherheit, Klarheit und Heiterkeit, Festigkeit und Bescheiden
heit, zu der sich das Berlinische Wesen in Zelter vollendet hatte 
— eine Vollendung, die ihn wert machte, der Nltersfreund dieses 
größten Deutschen zu werden.

vurlia uml HuulrSUn um 16SV. «Ulli NsttliSi» Kerl^u
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ist, lebt heute nicht mehr hier. Aber die junge Generation 
sich immer von neuem magisch angezogen von dieser mächtigen 
Walstatt des deutschen Lebens. Uno für die jüngsten Ver
suche, Wagnisse, Kämpfe der Literatur, der Dichtung, des The
aters ist Berlin wieder ein Hauptschauplatz geworden.

Man sieht, die Berliner Literatur hat schon eine bedeutende, 
an schönen Ergebnissen reiche Geschichte. Der wache, lebendige, 
immer kämpfende Geist der Stadt kann freilich kaum der Idylle 
und der romantischen Träumerei dienen. Aber gerade für eine 
Zeit, der es so wenig gegeben ist, auf ihren Lorbeeren auszu
ruhen, die sich jede Sicherheit erst suchen, jede Ruhe erst e r - 
kämpfen mutz, wird dies mächtig brausende Berlin ein frucht
barer, ein unentbehrlicher Boden bleiben. Gewiß wird es n i e 
dahin kommen, daß Worte und Werte, die in Berlin geprägt wer
den, einfach verbindlich für ganz Deutschland sind, niemals wer
den die Kulturzentren im deutschen Norden, Westen, Süden, 
Osten aufhören, ihre Rolle zu spielen. Aber noch weniger wird 
der unfromme Wunsch je in Erfüllung gehen, der Berlin van der 
geistigen Mitbestimmung am deutschen Schicksal ausschlietzen 
möchte. Wenn Berlin die politische Zentrale und der wirtschaft
liche Vorort Deutschlands ist, so wird es auch immer zum min
desten eine Hauptstadt des geistigen und literarischen Deutsch
lands bleiben. —

Die Romantik zn-Gast.
In der nächsten Generation, der r o m a n t i s ch e n , wird 

Berlin dann ein sehr wichtiger Mittelpunkt des literarischen 
Lebens. Freilich kaum durch den Einsatz dichterisch-schöpferischer 
Kräfte. Denn das eigentliche Wesen der Romantik, das Gefühl
trunkene, Mystische, mußte dem Berliner ganz fern sein. Von den 
Größen der Romantik ist nur Ludwig Tieck ein wirklicher ge- 
borner Berliner, und dieser — seinerzeit ungeheuer geschätzte und 
Neben Goethe gestellte — Autor erscheint uns doch heute viel 
Weniger als ein origineller, schöpferisch begabter Poet, denn als 
«in außerordentlich spürsamer Nachempfinder, ein ungeheuer be
weglicher Literat und geistreicher Organisator — kurz ein Typus, 
der dem Nicolais gar nicht so unähnlich und nur eben in einer 
spätern Epoche geboren ist. Aber zu Gaste weilten alle die 
lungen Genies der Romantik in Berlin; die bescheidenen Zimmer 
bei Rahel Lewin, später Frau von Varnhagen, waren ein 
Treffpunkt der ganzen Generation. Auch der genialische Hohen- 
zollernprinz Loiris Ferdinand verkehrte hier viel, Cle
mens Brentano und Achim von Arnim, die beiden 
vreunde, denen Deutschland das Wiederfinden seines Volkslieder
schatzes verdankt, die Meister von „Des Knaben Wunderhorn" 
lebten zeitweilig in Berlin; Schleier macher, der romantische 
Meister einer neuen Theologie, nahm hier seinen Weg zu Höhe; 
Und das dunkle Genie des Dramatikers Heinrich v. Kleist 
fand hier den tragischen Abschluß seines bittern Lebenskampfes 

Freitod. — Ein Jahrzehnt später haben auch Grabbe und 
Heinrich Heine die Straßen Berlins durchwandert und in 
dem berühmten Weinkeller von Luther und Wegner gezecht. Kein 
andrer aber aus dieser ganzen dichterischen Generation ist mit 
dem Leben Berlins so eng verwachsen wie E. T. A. Hoffmann, 
der weltberühmte Erzähler der „Gespenstergeschichten", der Mu- 
stker und Kammergerichtsrat. Auf seinem Grabe, das auf dem 
Friedhof vor dem Halleschen Tor noch heute zu sehen ist, steht 
^schrieben: „Ausgezeichnet im Amte", und danach erst: als 
Dichter, als Tonkünstler, als Maler. Dieser Kammergerichtsrat 
hat wirklich gegen die reaktionären Behörden seinerzeit, die z. B. 
den Turnvater Jahn wegen Hochverrats verfolgen wollten, den 
Rühmlichsten Widerstand geleistet!, und daß ein romantisches Uni- 
hersalgenie sich im bürgerlichen Amt auszeichnet, das ist vielleicht 
wirklich nur in Berlin möglich. — Aber es scheint mir kein 
schlechter Ruhm für diese Stadt.

.. E. T. A. Hoffmann, gebürtig in Königsberg, wurde ein 
«rundlich eingelebter Berliner. Er hat seine innere Zugehörigkeit 
SU der Stadt und zu ihren Menschen in vielen seiner Gedichte 
«uss herzlichste bezeugt, er hat zuerst dem Gendarmenmarkt und 
pem Weinkeller von Luther und Wegner, den Linden und den 
Felten einen Ruf in der Welt verschafft. Und bald darauf bewies 
wes« Stadt Berlin an einem noch stärkern Beispiel ihre Fähig, 
reit, wirkliche Heimat für geistige Menschen zu werden. Der Fran- 
«ose Louis Charles Adelaide de C h a IN i s s o war, als die Ne- 
volutionäre sein Stammschloß Boncourt niedergebrannt hatten, 

iS Knabe nach Deutschland gekommen. Er hatte lange ein un- 
Leben voll Traun: und Sehnsucht geführt, ein Leben, nach 

«essen Gleichnis er die Geschichte von Peter Schlemihl, dem 
Mann ohne Schatten, finden konnte. Aber dann war er, van 
wner Weltreise heimkehrend, Berliner Bürger geworden, Direk- 
wr des Botanischen Gartens in der preußischen Hauptstadt. Diese 
^fadt, an deren Bildung doch auch Franzosen so lebhaft mitge- 
wlrkt hatten, gab ihm echte Bodenständigkeit wieder. Hier hat 
°er französische Baron eine Anzahl der allervolkstümlichsten 
putschen Gedichte geschaffen. Und sein Bekenntnisgedicht, das mit 
«en Worten „Du meine liebe deutsche Heimat" beginnt, 
sit überschrieben: „Berlin!"

Ein Menschenalter später ist es noch einmal ein Mann aus 
s^anzösischem Blute gewesen, Theodor Fontane, geboren in 
Neuruppin, aber tief verwurzelt in Berlin, der bewies, wie sehr 
wese Stadt Heimat auch im innersten Sinne zu werden vermag, 
'wie dieser „Wandrer durch die Mark" die märkische Landschaft 
«em deutschen Kulturbewußtsein erschlossen hat, so hat er in vielen 
inner Romane und Novellen das Leben Berlins festgehalten — 
-^ preußischen Hauptstadt in ihrem Uebergang zur Weltstadt.— 
Und noch ein dritter Dichter aus Franzosenblut ist ein richtiger 
^erliner Dichter geworden: Willibald Alexis (mit seinem 
'«entlichen Namen Härene) hat in seinen historischen Ro- 

etwas wie eine poetische Lebensgeschichte Berlins ge- 
'Naffen. — Sicher eins der urwüchsigsten Erzählertalente, die sich 
ie der deutschen Sprache bedient haben!

Aufstand der Jugend.
Berlin war seit der Gründung seiner Universität eine Hoch

burg per deutschen Wissenschaft. Die Stadt Fichtes und 
Hegels, Johannes Müllers und Rankes, Helmholtz' 
und Virchows hat nie aufgehört eine Hauptstadt deut- 

" Geistes zu sein. Das literarische Berlin im engern, der 
Dichtung benachbarten Sinne, verkümmerte in der zweiten Hälfte 
fws 19. Jahrhunderts — wie das ganze dichterische Leben Deutsch- 
funds. Aber als dann ein Jahrzehnt nach der Reichsgründung 
wr Auf ft and derJugend gegen die Selbstzufriedenheit und 
Genußsucht der ältern Generation erfolgte, und eine geistige Er- 
Ueurung auch auf dichterischem Gebiet begann, da wurde auch 
Merlin wieder eine literarisch führende Stadt. Gebürtige Ber» 

waren es nur zum kleinen Teile, die diese Bewegung schufen. 
Aber die leidenschaftliche Jugend ganz Deutschlands strömte da- 
uals nach Berlin. Hier sah sie ihr geeignetes Schlachtfeld. Hier 
onnten sie das neue Leben gründlich erkennen und frei gestalten, 

swe Brüder Hart, die damals aus dem westlichen Deutsch
end, aus Münster, nach Berlin kamen, haben mit ihren „Kriti- 

Iwen Waffengängen" hier das Signal einer neuen Epoche gegeben, 
^nd Julius Hart hat in einem berühmten Gedicht dem Gefühl 
Ausdruck geschaffen, mit dem sich damals die Jugend nach Berlin 
wandte, um sich hier freiwillig in die Schule herbster Sachlichkeit 
SU begeben:

Berlin! Berlin! die Menge drängt und wallt 
und wälzt sich tosend durch die staub'gen Gassen, 
vorüber brandet sie stumpf, tot und kalt, 
und jedes Ich ertrinkt in dunkeln Massen, 
Du aber suchst in dieser bleichen Flut 
nach Rosen und nach grünen Lorbeerkronen . . . 
Schau dort hinaus! . . Die Luft durchquillt's wie Blut, 

hvmmt di« Schlacht, mrd nt«mcmd dich sthoa«.

0»5 vrs»6sndurger
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In Berlin hat sich dann Theorie und Praxis des Natu- 
ralismuS ausgebildet; hier ist die „Freie Bühne" ge
gründet worden, in deren Theaterschlachten der stärkste Dichter 
der neuen Generation, Gerhart Hauptmann, durchgefetzt 
wurde. Dieser Enkel schlesischer Webersleute ist ganz gewiß kein 
Berliner. Aber doch hat ihm die Stadt viel gegeben. Er hat 
wichtigste Entwicklungsjahre in ihrem Vorort Erkner zugebracht, 
und hat die Atmosphäre dieser Vororte in seiner Tragödie von 
den „Einsamen Menschen" und vom „Friedensfest" ebenso wie in 
seiner berühmten Komödie „Der Biberpelz" mit der Fortsetzung 
„Der rote Hahn" festgehalten. Und wie tief vertraut ihm das 
Wesen der Reichshauptstadt geworden ist, das hat er noch später 
mit seinem Berliner Volksstück „Die Ratten" bewiesen.

Diese, von sensationellem Lärm, wirtschaftlicher Hast und 
sozialem Kampf erfüllte Weltstadt war gewiß kein „poetischer" 
Aufenthalt im alten Sinne des Wortes. Aber als ein Sammel
becken aller erdenklichen Lebenskräfte wurde sie doch für die 
literarischen Geister dieser und der nächsten Generation ein un
ersetzlich wertvoller Boden. Das neue Berlin ist mit seinen Ein
drücken mächtig im Werke vieler Dichter, die sich zum Ausgestalten 
dann freilich rn stillere Gefilde zurückgezogen haben. Der große 
Sänger Richard Dehmel, Sohn der Musik, hat die entschei
denden Werdejahre seines Lebens in Berlin zugebracht, um dann 
in Blankenese bei Hamburg auszureisen. — Selbst ein urwüchsiger 
Berliner wie Georg Herrmann, der in seinen Romanen der 
treuste Porträtist des alten und des modernen Berlins geworden
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Jedem, der zum erstenmal nach dem Süden kommt, fällt 
di« Leichtigkeit und Zwanglosigkeit auf, mit der die Menschen dort 
ihren Empfindungen Ausdruck verleihen. Das gilt schon für den 
Einzelmenschen — wieviel mehr erst für die Gesamtheit! Aus
druck der Massenempfindungen ist das Fest, sei es nun kirchlicher 
oder sei «S weltlicher Art. Ein Osterfest in Rom oder der fran
zösische Nationalfeiertag in Paris wird jedem unvergeßlich bleiben, 
der einmal hat dabei sein dürfen. Wir haben nichts, was sich 
damit meßen könnte.

Die romanischen Völker haben zweierlei vor uns Vorau»: 
das mildere Klima und die nie unterbrochene Tradition. Viel
leicht hängen sogar beide Elemente miteinander zusammen. Frei
luftmenschen, die sie sind, waren sie einander immer näher als 
wir Nordländer, die sich den größten Teil ihres Lebens ab
sperren müssen. Indem wir uns in unsern Häusern gegen die 
freie Natur verschließen, richten wir, ohne es zu wollen, trennende 
Schranken zwischen uns auf. Wir sind Stubenhocker und Eigen
brötler und entbehren des sozialen Zusammenhalts, den das 
Leben im Freien, an der milden Sonne, ganz von selber her
stellt. Wenn eS dann heißt, alle einzelnen aus ihrer Höhle heraus
zuholen und zur gemeinsamen Feier zu vereinigen, stehen sie 
ftemd nebeneinander und wißen nicht recht, was sie miteinander 
und mit sich selber anfangen sollen.

Etwas bester wird es früher wohl gewesen sein. Es gab im 
Mittelalter immerhin so etwas wie eine gemeinsame Volkskultur. 
Damit war aber auch die Möglichkeit einer Festkultur ge
geben. Man begrüßt mit Spielen und Reigen den Mai auf dem 
Dorfanger, entfacht zu Johannis das Sonnwendfeuer wie in 
altgermanischen Zeiten, feiert Weinlese und Ernte im Herbst und 
am 24. Dezember Wintersonnenwende. Heidnisches fließt da un
vermerkt in christliche Bräuche über: in Ostern, Pfingsten und 
Weihnachten. Die Kirche tut das Ihrige zur Erhöhung des 
festlichen Glanzes. Die primitiveren Wirtschaftsverhältniste er
möglichen einen innigeren Zusammenhalt, ein besseres Verständ- 
nitz unter den Klassen. Nicht allein die bäuerlichen und kirchlichen 
Feste — man denke an die Fronleichnamsprozession — werden 
gern im Freien abgehalten. Der Adel reitet seine Turniere unter 
fteiem Himmel, und die Stadtbürger führen ihre geistlichen 
Theaterspiele, wenn es nur irgend geht, auf dem Marktplatz oder 
vor dem Dom auf und ihre Schützenfeste auf der Vogelwiese. Wer 
sich einen Begrifs machen will von der Phantasie, die selbst noch 
im 18. Jahrhundert aufgeboten wurde, lese in Goethes „Dichtung 
und Wahrheit" die Beschreibung der Frankfurter Kaiserkrönung 
Josephs II. nach.

Von dieser löblichen Gewohnheit, unsre Feste im Freien zu 
begehen, sind wir mehr und mehr abgekommen — mehr vielleicht 
noch, als es unser unwirtliches Klima gebietet. Das hat aber auch 
technische Gründe. Das Sichtbare ist im Laufe des 19. Jahr
hunderts immer mehr zurückgedrängt worden zugunsten des Hör
baren. Aus der Augenkultur ist eine Ohrenkultur geworden. 
Die Entwicklung des Theaters weist denselben Weg. Das Frei- 
ltchttheater, das selbst noch in der Shakespeare-Bühne nachklingt, 
wird aufgegeben. Das geschloffene Theater ist viel kostspieliger 
und spricht die Phantasie sicher weniger an — aber es wird aus 
akustischen Gründen notwendig. Gesang und Orchestermusik 
wirken innerhalb von vier Wänden machtvoller, nachhaltiger als 
im Freien. Auch die Stimme des Redners trägt hier besser.

So erklärt es sich, daß für Feste besondere Hallen gebaut 
werden, und daß diese in erster Linie den Bedürfnissen der 
Orchestermusik Rechnung tragen. Die Festräume, die sich die 
städtischen Kommunen im 19. Jahrhundert schaffen, sind „Ton
hallen" oder „Musikvereinshäuser". Dem Beispiel des Theaters 
folgen sie auch insofern, als sie sich an höfische Vorbilder an- 
lehnen müssen. Ein eignes Festlokal, etwa ein „Tanzhaus", haben 
sich im Mittelalter nur die wohlhabenderen Städte geleistet. In 
den Fürstenschlössern wird auf den Festsaal viel größerer 
Wert gelegt. Der „Redoutensaal" in der Wiener Hofburg oder 
die Nachahmungen der Spiegelgalerie von Versailles — eine 
davon, eine Schöpfung Knobelsdorffs, im Charlottenburger 
Schloß —, der Kaisersaal in der Würzburger Residenz, sind 
Prachtbeispiele. Einen herrlichen Festsaal hat im Berliner Schau
spielhaus, ebenfalls für Zwecke höfischer Repräsentation, Friedrich 
Schinkel zu Beginn des 19. Jahrhunderts erbaut.

Genau so, wie man für bürgerliche Zwecke den Hoftheater- 
stil verwässerte und klassizistisch vernüchterte, machte man eS mit 
den Konzert- und Fe st Hallen. Köln hat durch den 
Architekten Raschdorff, der den Berliner Dom verbrochen hat, in 
den Gürzenich, einen Erweiterungsbau des Rathauses für 
Repräsentationszwecke aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, einen 
Konzertsaal einbauen lassen, der uns freilich heute mit seiner 
schlechten Imitation gotischer Formen greulich erscheint. Der 
Gürzenich stammt aus derselben Zeit, wie der ähnlichen Zwecken 
dienende „Römer" in Frankfurt a. M. In L e i p z i g erinnert 
wenigstens noch der Name an das ursprüngliche Gebäude, das der 
Gilde der Tuchhändler gehörte. Das „Gewandhau s". Beides, 
Gürzenich wie Gewandhaus, sind berühmte Konzertinstitute mit 
Orchestern von internationalem Ruf.

Für den Autzenbau bevorzugte man zunächst die Rechteck
form. Noch 1880 hielt man sich für das Leipziger Gewandhaus an 
die klassischen, der Antike .abgelauschten Formen, die Theophil 
v. Hansen, der Erbauer des österreichischen Parlamentsgebäudes, 
dem Wiener „Musikvereinsgebäude" verliehen hatte. Einen 
Konzert- und Festsaal für 2000 Personen zu schaffen, galt damals

14. JahrhundertJahrhundert
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5psren erböM äsr ki »kommen!
Der Initiative und Tatkraft sozial denkender Pcrfönlichheiten verdanken die Sparkassen ihre Entstehung. Nach 

den Freiheitskriegen 1813/1815 setzte die Gründung kommunaler Sparkassen ein. Heute ist Deutschland das 
klassische Land der kommunalen Sparkassen, im Gegensatz zu andern Ländern, wo Staats- und Privatkasien vor
herrschen. Die deutschen Sparkassen find bodenständige Einrichtungen, die ihre Gelder in erster Linie der örtlichen 
Wirtschaft zuführen. Sparen bei einer kommunalen Kasse erhöht durch den Zinsgewinn nicht nur das Einkommen des 
Einlegers, sondern fördert die heimische Wirtschaft und schafft vermehrte Arbeitsgelegenheit.
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— 1869 — als eine ungeheuer kühne Leistung. Diese Häuser 
enthielten neben dem großen noch einen kleinern Saal für 
Kammermusik, Wirtschaftsräume, große Kleiderablagen.

ES bedeutete schon einen Fortschritt, daß man sich endlich 
von den abgeklapperten griechischen Tempelgiebeln freimachte und 
neue Möglichkeiten für den Grundriß und für den Aufbau suchte. 
Freilich mutzte man sich zunächst noch in andern historischen 
Stilen austoben.

Das Ludwigsche Konzerthaus in Hamburg wie 
die 30 Jahre später errichtete Heidelberger Stadthalle 
halten sich an die deutsche Renaissance; sie lockern den strengen 
Umriß auf und setzen an den Hauptbau unzählige Türmchen, 
Altane, Galerien. In diesem Stil ist auch das gleich nach 1870 
erbaute Festspielhaus in Bayreuth aufgeführt. Das sieht sich recht 
malerisch und romantisch an, ist aber dadurch, daß es in seine 
Teile auseinanderfällt und nicht zusammengehalten wird, kleinlich 
und spielerisch. Stehen solche Bauten auch noch auf einem freien 
Platz, so geht der monumentale Eindruck vollends flöten. Biel Un
heil hat der Pariser Festsaalbau desTrokadero angerichtet, der 
in einem runden Pavillon ausläuft und von dünnen, überschlanken 
Türmen flankiert wird. Das Ganze ist auf eine steile Terrasse 
hinaufgesetzt und wird dadurch, also lediglich durch den Sockel, zu 
einer krampfhaften Monumentalität aufgepumpt. Eine Imitation 
ist die von zwei Wiener Architekten, Fellner und Helmer, errichtete 
Züricher Tonhalle. Das sind Phantasiebauten, die einen 
Stich ins Exotische bekommen haben. Uebertrieben nüchtern 
nimmt sich daneben die Berliner Philharmonie aus, der 
man noch nicht einmal eine eigne Fassade gegönnt hat. Aus einer 
ehemaligen Rollschuhbahn umgebaut, stecken ihre zahlreichen um
fangreichen Säle mitten in Privathäusern.

Weder der theatralische Kulissenbau des „Trocadero", noch 
die unansehnliche Zweckanlage der „Philharmonie" konnten den 
Forderungen des modernen Städtebaues genügen. Als in 
Breslau für das Jahr 1618 eine „Jahrhunderthalle" 
gebaut werden sollte, errichtete man diesen Bau in freiem Park
gelände, zugleich bemühte man sich aber, seine äußere Erscheinung 
in Einklang zu bringen mit seiner inneren Gestaltung und mit 
seinem Zweck. Man schuf einen Zentralbau: eine riesige Kuppel 
von 65 Meter Spannweite — Triumph der neuen Betontechnik — 
überdeckt eine kleeblattförmig geformte Grundfläche von 10 000 
Quadratmeter Umfang. Damit wurde ein Rekord an Größe und 
monumentaler Gestaltung erreicht — nur leider kein Rekord der 
Zweckmäßigkeit. Die 7000 Personen nämlich, die die gigantische 
Halle faßt, haben keinen Genuß von der Musik, die darin gesungen 
und gespielt wird, weil dis Akustik vollkommen versagt.

Man hat sich diese Erfahrung — wie auch die des von 
Pölzig geschaffenen Großen Schauspielhauses in Berlin zunutze 
gemacht, als man an den Bau der Magdeburger Stadt
halle ging. Man kehrt« zu der alten Rechteckform zurück. Eine 
Halle, die 8500 Personen faßt, genügt für eine Stadt von 300 000 
Einwohnern vollständig. Diese Halle, von außen aus Backstein, 
innen mit Holz verschalt, ist »in Muster an absoluter, und dabei 
doch nicht nüchterner oder kahler Sachlichkeit. Aller Dekorations
schwindel, der an die höfische Vergangenheit erinnern könnte, ist 
streng vermieden. Der Raumeindruck ist licht und klar. Und
— was von besonderer Wichtigkeit ist — akustisch vollkommen ein
wandfrei. Alles an diesem gewaltigen Bau dient nur dem Zweck
— und dieser Zweck ist: Gehäuse und Rahmen zu sein für eine 
neue demokratische, wahrhaft volkstümliche Festkultur.

sm Vsrksrrsssrls«
Die Berliner Jungdemokraten bitten ihre aus dem Reiche 

kommenden Kameraden, sich auf dem Reich-bundbüro, 
Bernburger Straße 18, III (1 Minute vom Potsdamer 
Platz), zu melden.

Di« werden ihre Freunde in jeder Form zu unterstützen 
trachten (Führungen usw.) .

Am Sonntag nachmittag findet nach dem Aufmarsch ein 
gemeinsames Treffen imRestaurantSpreegarten, Alt- 
Treptow 11/18, statt.

Alle in Berlin weilenden jungdemokratischen Kameraden 
werden gebeten, dort zu erscheinen. —
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