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SWR 2 Musikstunde mit Christian Möller 

17. August 2020 bis 21. August 2020 

Berliner Luft - Fünf Spaziergänge durch die Hauptstadt 

Teil 2: Westend und Steglitz-Zehlendorf 

 

Wir lassen uns diese Woche die Berliner Luft um die Nase wehen. In fünf 

Spaziergängen geht es in der SWR 2 Musikstunde durch die Hauptstadt. Ihr 

Stadtführer heißt Christian Möller und sagt: Guten Morgen! 

 

Berlin liegt an der Spree, das ist bekannt, aber es liegt auch an der Havel. In 

Spandau zum Beispiel, wo Havel und Spree zusammenfließen, da starten wir heute 

unseren Spaziergang. Ein wasser- und waldreicher Bezirk im äußersten Nordwesten 

der Stadt. So sehr am Rand liegt er, dass es zu Zeiten der deutschen Teilung kleine 

Spandauer Enklaven auf DDR-Gebiet gab. Manche Spandauer hatten da einen 

Schrebergarten, die konnten nur mit Passierschein über einen streng bewachten 

Durchgang durch die Mauer da hin. Was die Musikgeschichte angeht, ist mir bei 

Spandau zuerst der hier eingefallen… 

 

Musik 1 (00:16) 

Die Ärzte: 

Dein Vampyr 

Album: Ist das alles? 

Label: CBS, Nr.: CBS 460237 2 

 

Bela B von der Fun-Punk-Band Die Ärzte. Bürgerlich Dirk Felsenheimer. Der ist in 

Spandau geboren und aufgewachsen, aber wir fangen jetzt mit einem Zugezogenen 

an. Der außerdem g a n z andere Musik geschrieben hat. Ernst Pepping, gebürtiger 

Duisburger, einer der wichtigsten Komponisten protestantischer Kirchenmusik im 20. 

Jahrhundert. Er verbringt den Großteil seines Lebens in Spandau, genauer gesagt im 

Ortsteil Hakenfelde, am äußersten nordwestlichen Zipfel von Spandau. Bis in die 

90er Jahre gibt es da die Berliner Kirchenmusikschule. An der hat Pepping 

unterrichtet. Und er hat in einem dazugehörigen Haus auch gelebt.  
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Bis er hier seine Stelle in Spandau antritt, komponiert Pepping auch Sinfonien und 

Konzerte, dann konzentriert er sich auf Kirchenmusik, genauer gesagt: geistliche 

Chormusik.  

 

Musik 2 (4:26) 

Ernst Pepping:  

„Fürwahr, er trug unsere Krankheit“ aus dem Passionsbericht des Matthäus 

Berliner Rundfunkchor, Leitung: Stefan Parkmann 

Label: Coviello Classics, Nr.: COV 40801, LC 12403 

 

„Fürwahr, er trug unsere Krankheit“ - so beginnt der „Passionsbericht des Matthäus“ 

von Ernst Pepping. Hier zu hören mit dem Berliner Rundfunkchor unter Stefan 

Parkmann.  

 

Vielleicht spielt auch die Abgeschiedenheit in Spandau eine Rolle dabei, dass aus 

Ernst Pepping so ein weltabgewandter Komponist wird. Einer, der so sehr überzeugt 

ist von der unantastbaren Autonomie der Musik, dass er es gar nicht für nötig hält, 

sich von den Nazis zu distanzieren. Angebiedert durch irgendwelche 

Jubelkompositionen hat er sich bei ihnen allerdings auch nicht. 

 

Bei Richard Strauss sieht das anders aus. Er lässt sich einspannen, als Präsident der 

Reichmusikkammer und Komponist der OIympia-Hymne. Seine Berliner Jahre liegen 

allerdings deutlich vor der NS-Zeit. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts lebt er in 

der Reichshauptstadt. Da ist er königlich-preußischer Hofkapellmeister und wohnt 

auch standesgemäß. Von seinen Berliner Wohnorten ist heute der letzte mit einer 

Gedenktafel markiert - in der Heerstraße im Ortsteil Westend. Das Westend heißt so 

nach dem noblen Londoner Westend, dem man hier im 19. Jahrhundert nachgeeifert 

hat.  

 

Richard Strauss wohnt aber nicht in so einer Villa mit Gartengrundstück und 

schmiedeeisernem Zaun, sondern in einem Eckhaus am Theodor-Heuss-Platz. 

Unten drin ist eins dieser Steakhäuser, der Platz ist ein Verkehrsknotenpunkt und 

entsprechend lärmig und hektisch.  Aber als Strauss hier lebt, fahren ja kaum Autos, 
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es steht also zu vermuten, dass der Geräuschpegel in der Wohnung manchmal 

höher war als draußen. 

Den Eindruck vermittelt zumindest eines der Werke aus Strauss’ Berliner Zeit. Die 

„Sinfonia domestica“, die ursprünglich den pathetischen Titel „Mein Heim“ tragen soll. 

Vielleicht scheint sogar dem selbstverliebten Richard Strauss, der sich ja schon in 

seinem „Heldenleben“ ganz unverblümt selbst bewundert, das dann doch zu peinlich.  

 

Laut musikalischen Evidenzen wenigstens geht es im Hause Strauss lebhaft zu. In 

der „Sinfonia domestica“ begegnen wir Vater, Mutter Kind, direkt im ersten Satz. 

Gleich das erste Thema setzt sich aus einer Reihe von Motiven zusammen, die die 

Charaktermerkmale des Papas darstellen - erst ist er gemütlich im Cello, dann 

verträumt in der Oboe, etwas mürrisch in der Klarinette, inspiriert und euphorisch in 

den Streichern, lustig in der Trompete. Nicht ganz klar, ob Strauss sich hier über 

seine eigene Wechselhaftigkeit lustig macht oder sich einfach für ungeheuer 

vielschichtig hält. Seine junge Frau Pauline kommt in der Flöte kapriziös 

hereingerauscht, in der Solovioline gefühlvoll daher, dann schimpft sie in der 

Klarinette. Die beiden zanken sich ein wenig, bis dann der Blick auf den 

erwachenden Sohn, „Bubi“ genannt, fällt, das Motiv in der Oboe d’amore zeigt die 

Liebe der Eltern. Später kommt Verwandtenbesuch. Und Tanten und Onkel können 

sich nicht einigen, ob der Kleine nun eher nach der Mama oder dem Papa kommt.  

 

Musik 3 (5:11) 

Richard Strauss:  

Sinfonia domestica; 1. Satz  

Wiener Philharmoniker, Leitung: André Previn 

DG/Universal, Nr.: 449 188-2, LC 00173 

 

Die Wiener Philharmoniker unter André Previn mit der Sinfonia domestica von 

Richard Strauss.  

 

Uraufgeführt wird das Stück übrigens nicht in Berlin, sondern mit sehr großem Erfolg 

in New York. Kritiker werfen Strauss vor, sich nach dem „Heldenleben“ schon wieder 

mit sich selbst beschäftigt zu haben, er entgegnet darauf nur trocken: 
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 "Ich sehe nicht ein, warum ich keine Sinfonie auf mich selbst machen sollte. Ich 

finde mich ebenso interessant wie Napoleon und Alexander.“ 

 

Vom Westend bewegen wir uns auf den Bezirk Steglitz-Zehlendorf zu, wo wir uns 

heute in der SWR 2 Musikstunde die meiste Zeit vertreiben. Vor allem Zehlendorf 

darf man größtenteils als gediegen und gehoben bezeichnen. Das sieht man schon 

allein an der Anzahl an sogenannten Berliner Kulturdenkmälern, die hier zu finden 

sind. Ob Backsteinexpressionismus, schnörkeliger Jugendstil, Gründerzeit oder 

elegante Nachkriegsarchitektur 

 

Eines davon ist das Haus Blacher in der Kaunstraße Nr. 6. Sehr schlicht und 

rechtwinklig. Graue Ziegel, weißer Putz, blaue Fensterläden. Das passt nicht 

schlecht zum neusachlichen Stil seines Besitzers. Der Kritiker Hans-Heinz 

Stuckenschmidt hat ihn mal als einen „Extremfall künstlerischer Ökonomie“ 

beschrieben, und das trifft es gut. Boris Blacher komponiert rationalistisch, 

geradeheraus und sehr eingängig.  

 

Wer ist Boris Blacher? Ein Mann mit einer bewegten Biografie auf jeden Fall. Er ist 

Sohn deutsch-baltisch-russischer Eltern. Sein Vater ist Bankdirektor, wegen seiner 

wechselnden Führungspositionen kommt die Familie viel rum. Boris Blacher wird in 

einer Hafenstadt in China geboren, er bekommt seinen Geigenunterricht in Sibirien, 

seinen ersten Kompositionsunterricht in der Mandschurei. Seinen Durchbruch hat er 

dann in Berlin mit seiner „Concertanten Musik“ für Orchester, aufgeführt von den 

Berliner Philharmonikern unter Carl Schuricht gegen den Widerstand der Nazis. Sein 

Verhältnis zum NS-Regime ist ambivalent. Erst schreibt er Musik fürs 

Luftfahrtministerium, dann verscherzt er es sich als Lehrer am Dresdener 

Konservatorium, weil er sich für Schönberg und Milhaud einsetzt. Seine Musik darf 

aber trotzdem weitergespielt werden. Hervorstechendes Merkmal seines Werks ist 

die Dominanz des Motorisch-Rhythmischen. Auch in seiner Kammermusik, die 

teilweise in unorthodoxen Besetzungen daherkommt.  

 

Musik 4 (1’32) 

Boris Blacher: 

Divertimento für Trompete, Posaune und Klavier 
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Mitglieder der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker 

Album: Boris Blacher - Kammermusik 

Label: Thorofon, Nr. THO 2206, LC 04774 

 

Mitglieder der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker mit dem Divertimento 

für Trompete, Posaune und Klavier von Boris Blacher.  

 

Das Haus in der Kaunstraße in Zehlendorf lässt Blacher sich bauen, als er in den 

1950er Jahren dann endlich im Musikbetrieb ankommt. Er wird erst Professor für 

Komposition an der Berliner Musikhochschule, später dann auch deren Präsident, 

außerdem Präsident der Akademie der Künste. Und er hat eine Menge Schüler: 

Giselher Klebe, Pisang Yun und Aribert Reimann gehören dazu.  

 

Der Mann, den wir jetzt besuchen in der SWR2 Musikstunde, der hat für Boris 

Blachers Oratorium „Der Großinquisitor“ das Libretto geschrieben. Er hat auch Anton 

Tschechow aus dem Russischen übersetzt.  Aber das ist beides nicht der Grund, 

warum wir Leo Borchard bei unserem Spaziergang durch Berlin besuchen. Leo 

Borchard, deutsch-russischer Herkunft und in Moskau geboren, war Dirigent, und 

zwar einer der vielversprechendsten seiner Zeit. Erst wird er Korrepetitor bei Otto 

Klemper an der Städtischen Oper Berlin, dann wird er Kapellmeister am Rundfunk in 

Königsberg, und schon mit Anfang 30 steht er zum ersten Mal am Pult der Berliner 

Philharmoniker. Eine große Karriere macht Borchard in der Nazizeit nicht, er gilt als 

„politisch unzuverlässig“.  

 

Vermutlich hat das auch mit den Aktivitäten zu tun, die sich in seinem Haus im 

Hünensteig Nr. 6 abspielen. Ein schlichtes, unscheinbares Mehrfamilienhaus aus den 

30er Jahren, aber eine Tafel erinnert daran, was hier in der Nazizeit passiert. Leo 

Borchard wohnt hier zusammen mit seiner Lebensgefährtin, der Schriftstellerin und 

Journalistin Ruth Andreas-Friedrich. Besonders politisch sind sie eigentlich nicht, 

aber als sie merken, was mit vielen Juden in ihrem Freundeskreis passiert, wissen 

sie: sie müssen was tun. Sie gründen die Widerstandsgruppe „Onkel Emil“, die sich 

hier im Haus trifft. Der seltsame Name leitet sich aus dem Warnruf der Mitglieder her, 

wenn Gefahr droht. Ein befreundeter Schriftsteller gehört noch dazu, ein Arzt, ein 

Konditormeister und seine Frau. Eine „Clique“ von „guten und hilfreichen Menschen“, 
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so schreibt Ruth Andreas-Friedrich in ihrem Tagebuch. "Wir können den Hitler nicht 

leiden. Er ist gemein zu unseren Freunden. Aber behalt das für dich", so erklärt sie 

es ihrer 13jährigen Tochter.  

Die „Onkel Emil“-Mitglieder helfen jüdischen Familien mit Verstecken, Verpflegung 

und Papieren, sie schreiben Parolen an Hauswände, sie verteilen Flugblätter der 

„Weißen Rose“ - und das ausgerechnet in Steglitz, wo die NSDAP den höchsten 

Stimmenanteil Berlins hat. Von den Nazis entdeckt werden sie nicht, dass wir heute 

von ihnen wissen, hat damit zu tun, dass die Mitglieder Anfang 1945 selbst zwei 

Berichte über ihre Tätigkeit geschrieben haben.  

 

Das alles steht in seiner Schwere und Tragik in seltsamem Kontrast zum Musizieren 

Leo Borgwards, zumindest zu dem, was davon erhalten ist. Es gibt eine CD mit 

seinen Aufnahmen für das Telefunken-Label, da dirigiert er die Berliner 

Philharmoniker, und zwar so ganz anders als Furtwängler, nämlich straff, schlank, 

schlackenlos und elegant.  

 

Musik 5 (ca. 3:25) 

Peter Tschaikowsky: 

Walzer aus dem Ballett „Dornröschen“  

Berliner Philharmoniker, Leitung: Leo Borchard 

Album: Leo Borchard - Telefunken Recordings 1933 - 1935 

Label: Testament/Note 1, Nr. SBT1514, LC 03573 

 

Der Walzer aus Peter Tschaikowskys „Dornröschen“-Ballett, einer der heute immer 

noch hörenswerten Aufnahmen mit Leo Borchard und den Berliner Philharmonikern. 

Wenn man Borchards Interpretationen hört, dann kann man schon ins Nachdenken 

kommen und sich fragen: „Was wäre wenn…?“ 

 

Denn die Geschichte dieses Dirigenten nimmt nach 1945 ein schreckliches Ende. 

Schon drei Monate nach der Kapitulation sammelt er die Mitglieder der Berliner 

Philharmoniker um sich und dirigiert ihr erstes Konzert nach dem Krieg - mit 

Genehmigung der Alliierten. Das Orchester wählt Leo Borchard zum ersten ständigen 

Dirigenten. Er dirigiert 21 Konzerte in drei Monaten. Dann kommt er bei einem 

tragischen Unglück ums Leben. Er wird versehentlich von einem US-Soldaten 
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erschossen – stirbt er am 23. August 1945. Heute ist die Musikschule von Steglitz-

Zehlendorf nach Leo Borchard benannt. 

 

„Schönberg wird hierherkommen, wenn sich genügend Schüler melden. Dies 

mitzuteilen ist der Zweck unserer Worte. Junge Leute, die Musik studieren, sollen sie 

lesen.“. Diese Worte stehen 1911 in der Berliner Literatur- und Kunst-Zeitschrift 

„PAN“, unterzeichnet hat den Aufruf unter anderem der Pianist und Komponist 

Ferruccio Busoni. Und offenbar finden sich genügend Schüler. Zumindest zieht 

Arnold Schönberg zusammen mit seiner Frau Matilde und den beiden Kindern nach 

Berlin, nach Zehlendorf. In der Sembritzkistraße 33 erinnert eine Gedenktafel daran. 

Das ist schon Schönbergs zweiter längerer Berlin-Aufenthalt, zum ersten Mal ist er 

als Kabarett-Kapellmeister in Ernst Wolzogens Kabarett „Überbrettl“ in der Stadt, der 

zweite Aufenthalt dauert dann auch nur ein paar Jahre. Der erste Weltkrieg kommt 

dazwischen, Schönberg geht zurück nach Wien und meldet sich als Reservist. 1926 

kommt er dann zum dritten Mal - und übernimmt die Meisterklasse für Komposition 

an der preußischen Akademie der Künste. Einen seiner Schüler, Nikos Skalkottas, 

hab‘ ich Ihnen ja gestern vorgestellt. „Die Meistersinger von Schönberg“, so werden 

sie übrigens damals von ihren Kommilitoninnen genannt.  

 

Schönberg unterrichtet natürlich nicht nur, er schreibt in seiner Berliner Zeit auch 

wichtige Werke. Unter anderem die Orchestervariationen op. 31. Schönbergs erstes 

zwölftöniges Orchesterwerk. 

 

Musik 6 (5’04) 

Arnold Schönberg: 

Orchestervariationen op. 31, Finale 

West-Eastern Divan, Daniel Barenboim 

Label: Decca, Nr.: 4782719 

 

Uraufgeführt übrigens von den Berliner Philharmonikern unter Wilhelm Furtwängler, 

der hat Schönberg damals ganz schön gedrängt, die Partitur endlich fertigzustellen.  
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Die Berliner Philharmoniker spielen damals natürlich noch nicht im Scharoun-Bau, 

der entsteht erst in den 60er Jahren. Ursprünglich haben sie ihr Quartier in der 

Bernburger Straße in Kreuzberg. Und sie spielen auch viele Konzerte im Titania-

Palast in Steglitz. Ein imposantes, klotziges Gebäude, in den Zwanzigern im Stil der 

Neuen Sachlichkeit errichtet, in erster Linie als Luxuskino gedacht, aber auch für 

andere Kulturveranstaltungen genutzt, unter anderem eben für Konzerte der 

Philharmoniker.  

 

Vor allem nach dem Krieg haben die hier ihre Spielstätte, weil das alte Gebäude in 

Kreuzberg bei einem Bombenangriff zerstört wird. Hier steht, wie eben schon gesagt, 

Leo Borchard beim ersten Nachkriegskonzert am Pult, auf dem Programm 

Mendelssohns „Sommernachtstraum“. 

 

Aber der tragische Tod verhindert dann leider dieser Karriere. Und die Berliner 

Philharmoniker sind ein bisschen in Nöten. Wilhelm Furtwängler darf seiner Nähe 

zum NS-Regime wegen seinen Posten nicht wieder antreten. Da fällt dann die Wahl 

auf einen völlig unbekannten Newcomer. Ein junger Rumäne, der in Berlin studiert 

hat, ohne Erfahrung, dafür aber mit viel Talent und Charisma ausgestattet.  

 

Sergiu Celibidache heißt er, ist ein Bewunderer Wilhelm Furtwänglers, hat neben 

dem Dirigieren auch Komposition, Gesang und Philosophie studiert. Einen Tag nach 

der Beisetzung Leo Borchards leitet er sein erstes Konzert, riesige Begeisterung löst 

er damals noch nicht aus, aber was will man machen, er ist politisch unbescholten, 

fähig und voller Energie.  

 

Es gibt Aufnahmen Celibidaches mit den Berlinern aus dieser Zeit. An denen ist 

zweierlei bemerkenswert: Zum einen gibt es bei ihm damals noch nicht die 

Konzentration auf einige wenige Komponisten wie Brahms und Bruckner. 

Stattdessen eine Fülle an unterschiedlichstem Repertoire. Mendelssohn und Mozart, 

Tschaikowsky und Schostakowitsch, Dvorak, Prokofjew, Glière, viele Französisches 

von Ravel Debussy, Roussel und Milhaud, Amerikaner wie Edward MacDowell und 

Walter Pisten. Und so weiter und so fort. Und auch mit den langsamen Tempi, für die 

er später bekannt werden wird, hat er noch nichts am Hut.  
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Musik 7 (7:26) 

Georges Bizet: 

Sinfonie C-Dur, 1. Satz 

Berliner Philharmoniker, Leitung: Sergiu Celibidache 

Album: Celibidache: The Berlin Recordings 1945-57 

Label: Audite, Nr.: AUDITE21423, LC 04480 

 

Die Berliner Philharmoniker unter ihrem jungen Chef Sergiu Celibidache. Sieben 

Jahre steht er dem Orchester vor. Und der streitlustige Hitzkopf verscherzt es sich 

gründlich mit dem Orchester, weil er darüber redet, man solle besser mal alles „alten 

und unfähigen“ Musiker rauswerfen. Und im Publikum keine „Unverschämten“ mehr 

dulden. So kommt es dann, dass die Philharmoniker sich letzten Endes für Herbert 

von Karajan entscheiden.  

 

Wir machen uns jetzt auf zu einem Gebäude, das hat Karajan mal als „meine 

Kathedrale“ bezeichnet. Es geht nach Dahlem, und weil es bis dahin ein ganzes 

Stück weit ist, nehmen ich Bus und Bahn. Auch weil mir das die Gelegenheit gibt, 

noch mal kurz was zu Arnold Schönberg zu erzählen: Der ist nämlich nicht nur bei 

der Zwölftonmethode sehr erfinderisch. Er tüftelt und bastelt auch sonst gern, zum 

Beispiel erfindet er eine eigene Form von Schach und stellt Brett und Figuren gleich 

selbst her. Und in Berlin ist er unzufrieden mit den Fahrscheinen der Straßenbahn. 

Weshalb die Direktion der Berliner Straßenbahngesellschaft von ihm einen 

handgeschriebenen Brief bekommt. Da macht ihr Schönberg den Vorschlag, wie man 

das System mit einem von ihm erdachten Umsteigefahrschein revolutionieren 

könnte, und bittet „freundlichst um Diskretion“.  

 

Daraus ist dann nichts geworden, aber ich bin in Dahlem angekommen, auch das 

einer der Stadtteile Berlins mit teilweise kleinstädtischen, fast dörflichen Zügen. Die 

Freie Universität hat hier ihren Sitz. Und eines der bekanntesten Aufnahmestudios 

der klassischen Musik. In der Jesus-Christus-Kirche. Ein wunderbar schlichter, 

strenger Backsteinbau. Es ist die Kirche, in der Martin Niemöller viel gepredigt hat. 

Und sie klingt hervorragend. Damit hat man erstmal gar nicht gerechnet: Das 22 

Meter hohe, spitz zulaufende Dach spricht eigentlich eher dagegen. Aber dann hat 
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man gemerkt: die Akustik hier ist für verschiedenste Arten von Repertoire 

hervorragend geeignet. Die Berliner Philharmoniker produzieren hier lange Zeit viele 

ihrer Aufzeichnungen. Und auch manche Solisten bevorzugen diesen Ort.  

 

Musik 8 (4:16) 

Edvard Grieg: 

„Heimweh“, Lyrisches Stück op. 57 Nr. 6 

Emil Gilels (Klavier) 

Album: Grieg - Lyrische Stücke (Auswahl) 

DG/Universal, Nr.: 4497212, LC 00173 

 

Emil Gilles mit dem Heimweh aus den Lyrischen Stücken von Edward Grieg. Gilles 

hat in der Jesus-Christus-Kirche sehr viele seiner Aufnahmen gemacht. Heute ist 

dieser Ort übrigens dringend sanierungsbedürftig. Das Dach muss grunderneuert 

werden. Kostenpunkt 2,7 Millionen Euro. 

 

Auch Ferenc Fricsay hat hier viel am Dirigentenpult gestanden. Er startet seine 

Karriere in Ungarn, als Kapellmeister an der Budapester Oper, lernt Otto Klemperer 

kennen, springt in Wien für ihn ein, und das wird sein internationaler Durchbruch. 

Nach Berlin kommt er als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper in 

Charlottenburg und außerdem als Chef des RIAS Sinfonieorchesters. Das baut er 

neu auf und macht es in ein paar Jahren zu einem international renommierten 

Klangkörper, besonders bekannt für seine Blechbläser. Die Doppelbelastung mit zwei 

Posten zehrt bald an ihm, er gibt seine Stelle an der Oper auf und bleibt vorerst bei 

seinem Berliner Orchester. Mit dem macht er unzählige Aufnahmen. Und viele davon 

sind bis heute einfach umwerfend gut. 

 

Musik 9 (4:17) 

Gioacchino Rossini 

Ouvertüre zu Oper „Il Signor Bruschino“ 

RIAS Sinfonieorchester, Leitung: Ferenc Fricsay 

Album: Rossini - Ouvertures 

DG/Universal, Nr.: E4775908, LC 00173 
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Das RIAS Sinfonieorchester unter Ferenc Fricsay mit der Ouvertüre zu „Il Signor 

Bruschino“ von Giacchino Rossini.  

 

In der Pücklerstraße 22 hat Fricsay in seiner Berliner Zeit gewohnt. Achtung, 

Verwechslungsgefahr, denn eine Pücklerstraße gibt es auch in Berlin-Kreuzberg. Und 

genau da, in Kreuzberg, starten wir morgen unseren dritten musikalischen Rundgang 

durch Berlin.  

 

 


