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SWR 2 Musikstunde mit Christian Möller 

17. August 2020 bis 21. August 2020 

Berliner Luft - Fünf Spaziergänge durch die Hauptstadt 

Tag 3: Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln 

 

Der dritte Tag der SWR 2 Musikstunde - und wir sind immer noch in Berlin 

unterwegs! Klar, die Stadt ist schon groß, da hat man eh Mühe alles unterzukriegen, 

was hier so musikalisch passiert. Deswegen nehmen wir heute auch gleich drei 

Bezirke auf einmal mit Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg und am Schluss Neukölln.  

 

Ich weiß noch, als ich klein war, da konnte man bei uns auf dem Dorf, in der 

Hofeinfahrt der Nachbarn, manchmal ein Zeichen der großen, weiten Welt sehen. In 

den späten 70er, frühen 80ern war das, und das Zeichen, von dem ich rede, war rot 

und aus Blech, nannte sich Citroen. 2 CV bzw. meistens nur Ente. Hinten war ein 

Aufkleber mit dieser indianischen Spruchweisheit drauf: „Erst wenn der letzte Baum 

gerodet…“, Sie wissen schon. Die Ente gehörte der erwachsenen Tochter der 

Nachbarn, die studierte in Berlin. Und sie wohnte, davon hatte man gehört, in 

Kreuzberg.  

 

Kreuzberg, dieser Stadtteil liegt zu Zeiten der Teilung im Schatten der Mauer, also 

etwas abseits, was dazu führt, dass die alternative Kultur hier Unterschlupf finden 

kann. Dazu gehören natürlich auch Hausbesetzungen wie die des Bethanien. Das ist 

ein ehemaliges Diakonissen-Krankenhaus am Mariannenplatz in Kreuzberg. Eines 

der Gebäude haben die Besetzer nach Georg von Rauch benannt, einem der ihren, 

der bei einem Schusswechsel mit der Polizei erschossen wird. Die Ereignisse 

werden beschrieben in einem seitdem in der linken Szene berühmten Lied. 

 

Musik 1 (3:39) 

Ton Steine Scherben: 

„Rauch-Haus-Song“ 

Album: Keine Macht Für Niema 

Label: David Volksmund Produktion, Katalog-Nr.: CD 2007-2, LC 3773 
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Der „Rauch-Haus-Song“ von der Band Ton, Steine, Scherben. Den Slogan „Das ist 

unser Haus“, den liest man bis heute auf Transparenten, wenn Häuser besetzt 

werden, nicht nur in Berlin. 

 

Vom Mariannenplatz spazieren wir Richtung Friedrichstraße. Eine der ältesten und 

wichtigsten Straßen Berlins. Benannt nach dem Kurfürsten von Brandenburg 

Friedrich III., dem späteren König von Preußen. Laut Anekdote hieß die Straße erst 

einfach nur Querstraße, aber der Kurfürst soll auf der Umbenennung bestanden 

haben mit den Worten: „Was heißt hier Querstraße? Ein anständiger Name muss es 

sein - der meinige!“ Ein Teil der Friedrichstraße liegt auch im Bezirk Kreuzberg, und 

es ist dieser Abschnitt, der Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., zur 

Amüsiermeile wird. In der Nummer 218 steht heute ein Waschbetonbau mit 

verblassten orangeroten Fensterrahmen. Hier war früher das Apollo-Theater, an das 

erinnert immer noch eine Gedenktafel. Das Apollo-Theater hat im Laufe seiner 

Geschichte viele Namen, eine Zeit lang heißt es Berliner Flora, und sein Betreiber 

preist es im „Nachschlagebuch für Reisezwecke“ wie folgt an: 

 

„Zu erreichen mit der Berliner Pferdebahn. [...] Täglich humoristische Soirée der 

deutschen Quartett- und Concert-Sänger. Ausschank von Moabiter hell und dunkel 

Lagerbier. Vorzügliche Küche bei civilen Preisen. Prachtvoller Sommergarten. 

Empfehle meinen 1500 Personen fassenden Saal Gesellschaften und Vereinen zur 

Abhaltung von Festlichkeiten bei soliden Bedingungen.“ 

 

1892 heißt es dann Apollo-Theater, wirbt in Anzeigen für sich als „Specialitäten-

Theater I. Ranges mit prachtvoll illuminierten Gartenanlagen“. Als Kapellmeister 

firmiert bald ein junger Mann, den sie zunächst nur auf Probe anstellen, namens Paul 

Lincke. Der ist gebürtiger Berliner, macht seine Lehre in Wittenberge bei der 

Stadtmusikkapelle, lernt Fagott, Horn, Schlagzeug, Klavier und Geige, tritt schon mit 

19 seine erste Stelle als Kapellmeister an, sammelt Erfahrungen bei mehreren 

Unterhaltungstheatern Berlins, bis er beim Apollo landet. Hier führt er auch seine 

eigenen Stücke auf. Unter anderem hat sein erfolgreichstes Stück „Frau Luna“ hier 

Premiere. Und das beliebteste Lied daraus, das darf in einer Sendung über Berlin 

natürlich nicht fehlen.  
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Musik 2 (2:29) 

Paul Lincke: 

„Das macht die Berliner Luft“ 

Peter René Körner, Brigitte Mira (Vocal) u.a.  

Chor und großes Operettenorchester, Leitung: Franz Marszalek 

Polydor, 237158, LC 00309 

 

„Das macht die Berliner Luft“ aus „Frau Luna“ von Paul Lincke. Lincke ist der 

Schöpfer der Berliner Operette, damit wird er zeitweise auch in Paris gefeiert. Kein 

Wunder, dass sie ihn hier in Ehren halten. In Kreuzberg, wo er auch gewohnt hat, ist 

am Landwehrkanal das Paul-Lincke-Ufer nach ihm benannt.  

 

Nicht allzu weit von da überqueren wir jetzt den Landwehrkanal und betreten ein 

Gelände, das inmitten des Großstadttrubels ein bisschen Ruhe verspricht. Die 

Friedhöfe am Halleschen Tor, denn hier grenzen gleich vier Friedhöfe aneinander. 

Und sie beherbergen berühmte Grabstätten, zum Beispiel von E.T.A. Hoffmann und 

Adelbert von Chamisso - und von unter Felix Mendelssohn und anderen Mitgliedern 

der Mendelssohn-Familie. Mehrere der Kirchhöfe gehören zur Jerusalems- und 

Neuen Kirchengemeinde, in der lassen sich die Mendelssohns, aus Furcht vor der 

Diskriminierung als Juden evangelisch taufen.  

 

Auch Fanny Hensel hat hier ihr Grab. Dass sie musikalisch nicht weniger begabt 

gewesen ist, als ihr Bruder, das hat sich inzwischen glücklicherweise 

rumgesprochen. Schon als 13jährige kann sie ihrem Vater zum Geburtstag alle 

Präludien aus Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ vorspielen. Wie Felix kriegt sie 

Kompositionsunterricht bei Carl Friedrich Zelter, Klavierstunden beim Virtuosen Ignaz 

Moscheles. Aber sie ist eben eine Frau, noch dazu aus gutem Hause, da ist der 

Beruf Musikerin oder gar Komponistin absolut undenkbar. Ihr Vater schreibt 

kategorisch: „Die Musik wird für ihn“ - gemeint ist Felix - „vielleicht Beruf, während sie 

für Dich stets nur Zierde, niemals Grundbaß Deines Seins und Tuns werden kann 

und soll.“ Komponieren darf sie schon, aber veröffentlichen nicht, da sind sich Vater 

und Bruder einig. Fanny deprimiert das sehr. Sechs Jahre vor ihrem Tod schreibt sie. 
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„Komponiert habe ich in diesem Winter rein gar nichts. Wie einem zu Muth ist, der ein 

Lied machen will, weiß ich gar nicht mehr (…) Was ist übrigens daran gelegen? Kräht 

ja doch kein Hahn danach und tanzt niemand nach meiner Pfeife.“[ 

 

 

Musik 3 (3:38) 

Fanny Hensel:  

Streichquartett Es-Dur, 2. Satz 

Quatuor Ebène 

Album: Mendelssohn - Felix and Fanny 

Label: Erato, Nr.: 4645462, LC 00200 

 

Das Quatuor Ebène mit dem Streichquartett Es-Dur von Fanny Hensel.  

 

Von Kreuzberg geht es jetzt weiter nach Schöneberg, zu einem Musiker, der hat nur 

ein paar Jahre in Berlin gelebt, aber in diesen Jahren seine vielleicht beste Phase 

gehabt. Ich rede von David Bowie, der ist Ende 70er Jahre schon ein international 

gefeierter Popstar. Aber genau das, diesen „Rockzirkus“, ist er auch leid. Er will raus 

aus dem Glamour von Los Angeles, wo er lebt. So geht er ins geteilte Berlin. Und 

landet in der Hauptstraße 155, damals wie heute eine nicht sonderlich schöne Straße 

mit einem nicht sonderlich schönen Haus. Heute ist unten eine Physiotherapie-Praxis 

drin, zu Bowies Zeiten ist es eine Autowerkstatt.  

 

Auf seinem Klingelschild steht David Jones, das ist sein bürgerlicher Name. Die 

großzügige Altbauwohnung ist spärlich eingerichtet. Ein Zimmer zum Musik machen 

mit Gitarre und Klavier, eines mit Staffelei und Utensilien für Bowies andere 

Leidenschaft, das Malen.  

 

Zeitweilig lebt er hier mit seinem Kumpel Iggy Pop in einer WG. Beide wollen sie hier 

von den Drogen loskommen, das klappt nicht so gut. Beide arbeiten sie hier auch an 

neuer Musik, das klappt sehr gut. Unter anderem entsteht hier Bowies berühmtester 

Song.  
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Musik 4 (6:06) 

David Bowie: 

„Heroes“ 

David Bowie (Vocal) 

Album: Heroes 

Label: EMI, Nr.:  7243 521908 0 5 

 

„Heroes“, so heißt dieser Song von David Bowie. Aufgenommen übrigens nicht in 

Schöneberg, sondern in Kreuzberg, in den legendären Hansa-Studios direkt an der 

Mauer. Es gibt die Anekdote, dass Bowie da in einer Aufnahmepause ein junges 

Pärchen beobachtet haben will, die sich direkt an der Mauer engumschlungen 

küssen. Die Liebe im Angesicht der Diktatur - vielleicht ist das Bild aber auch ein 

bisschen zu schön, um wahr zu sein.  

 

Von Bowie geht es weiter zu einem anderen Berlin-Bewohner. Einem Mann, der das 

Leben in der Metropole gerade wegen seiner Widersprüche sehr geliebt hat. „Heilig 

ist die Großstadt!“, schreibt Ferruccio Busoni in einem hymnischen Text. „Unendlich 

heiter, unendlich tragisch, banal und außerordentlich, geregelt und überraschend! Ich 

brauche sie, und sie hat meinesgleichen nötig. Aber während sie mich kaum 

bemerkt, liebe ich sie und kann sie nicht missen!“ 

 

Der Ort, an dem Busoni sich in Berlin niederlässt, der ist allerdings weniger urban, 

sondern großbürgerlich und gediegene. Der Viktoria-Luise-Platz in Schöneberg. 

Schon wenn man die Treppen der gleichnamigen U-Bahnstation hochsteigt, fällt 

einem die Fontäne des Springbrunnens in der Mitte des Platzes auf. Ein 

sechseckiger Schmuckplatz, gewidmet dem Andenken von Viktoria Luise von 

Preußen, dem siebten und jüngsten Kind Wilhelms des II. Der Platz wird gesäumt 

von prachtvoll verzierten Gründerzeit-Häusern. In so einem ist auch die Wohnung 

von Ferruccio Busoni. Es gibt Schwarzweiß-Fotos von diesem großbürgerlichen 

Bildungstempel: Noten von Busonis Hausgott Bach sind darauf zu sehen, ein 

futuristisches Gemälde, eine Buddha-Statue, Harlekins-Masken an der Wand. Nicht 

im Bild, aber vorhanden: eine riesige Bibliothek. In der finden sich natürlich auch die 

gesammelten Werke von E.T.A. Hoffmann, dessen Grab in Kreuzberg wir heute kurz 

gestreift haben. Hoffmanns Erzählung „Die Brautwahl“ hat Busoni vertont.  
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Musik 5 (3:15) 

Ferruccio Busoni: 

Spukhaftes Stück aus der „Brautwahl“-Suite 

Album: Busoni - Orchestral Works 

BBC Philharmonic, Leitung: Neeme Järvi 

Label: Chandos, Nr. CHAN241-57, LC 7038 

 

Das „Spukhafte Stück“, so heißt dieser Satz aus Ferruccio Busoni „Brautwahl“-Suite, 

gespielt von The BBC Philharmonic unter Neeme Järvi.  

 

Busoni hat in seiner Wohnung in Berlin viele Kompositionsschüler unterrichtet, unter 

anderem Kurt Weill und Edgar Varèse haben ihn hier am Viktoria-Luise-Platz 

besucht. Das Haus steht heute nicht mehr, an seiner Stelle steht eine hellrosa 

gestrichene Nachkriegskiste. An der erinnern Gedenktafeln an zwei berühmte 

Bewohner. Neben Busoni hat nämlich auch Billy Wilder hier mal gelebt. Der heißt da 

noch Samuel Wilder, ist noch kein berühmter Regisseur, und er lebt auch lange nicht 

so mondän wie Busoni:  „Ein winziges Zimmer mit düsterer Tapete. Wand an Wand 

mit einer ständig rauschenden Toilette.“, so beschreibt er es selbst. Laut einer 

Anekdote beginnt hier aber seine Filmkarriere. Der Direktor einer Filmfirma nämlich 

muss, nur in Unterhose, das Schlafzimmer von Wilders Nachbarin fluchtartig 

verlassen, er findet bei Wilder ein Versteck - und der schwatzt ihm bei der 

Gelegenheit sein erstes Drehbuch auf. Ob’s stimmt? Eigentlich auch egal, oder? 

 

Ob David Bowie aus England, Ferruccio Busoni aus Italien, Billy Wilder aus 

Österreich - eine Metropole wie Berlin zieht natürlich die Leute von überall her an, die 

dann in der Stadt ihr Glück versuchen. Auch ein Wunderkind aus Chile gehört dazu. 

Claudio Arrau tritt schon mit fünf das erste Mal öffentlich auf, mit 13 kriegt er ein 

Stipendium der chilenischen Regierung für ein Studium am Stern’schen 

Konservatorium.  

Da hat er Unterricht bei Martin Krause. Der ist ein ehemaliger Liszt-Schüler und sieht 

auch seinen Schützling Claudio als neuen Franz Liszt. 
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Musik 6 (3:14) 

Franz Liszt: 

Gnomenreigen 

Deux Études de Concert 

Claudio Arrau (Klavier) 

Album:  Liszt - Klaviersonate u.a. 

Label: Philips, Nr.: 4647132, LC 00305 

 

Claudio Arrau mit dem Gnomenreigen von Franz Liszt. Natürlich hat er dessen 

Werke gespielt, aber der Plan seines Lehrers Krause, aus Arrau einen Tastenlöwen 

zu machen, der geht nicht auf. Als Arrau mit dem Studium fertig ist, fängt er nämlich 

gleich wieder an zu büffeln: Und schafft sich mal eben das gesamte Klavierrepertoire 

von Bach bis ins frühe 20. Jahrhundert drauf. In Berlin hat er auch in den 1930er 

Jahren noch mal gelebt, da ist er selbst Professor am Stern’schen Konservatorium 

und mit der deutschen Mezzosopranistin Ruth Schneider. Die beiden leben in der 

Stübbenstraße 8 im Bayerischen Viertel, da erinnert heute eine Gedenktafel an 

Claudio Arrau.  

 

Claudio Arrau nimmt Berlin als Sprungbrett für seine Karriere. Aber es gibt auch 

Musiker, die hier ihren Lebensabend verbringen. Und einer davon hat ganz in der 

Nähe gelebt, in der Albestraße. Ich laufe vom Bayerischen Viertel einmal quer durch 

den Volkspark Schöneberg, dann über die stark befahrene  A 100, die Berliner 

Stadtring-Autobahn hinweg ins beschauliche Friedenau. Hier lässt sich Max Bruch 

nieder, als er schon mit über fünfzig beschließt, zusammen mit seiner Frau nach 

Berlin zu ziehen. Er übernimmt eine Meisterklasse für Komposition und bleibt bis zu 

seinem Lebensende in Berlin. Das ist 1920. Hat man immer gar nicht so auf dem 

Schirm, dass Max Bruch, der rheinische Romantiker und Brahms-Freund, bis zu 

Beginn der Weimarer Republik am Leben war.  

 

Musik 7 (3:43) 

Max Bruch: 

Andante, aus: Acht Stücke op. 83 

Amici Ensemble 

Label: Naxos, Nr. 8.557347, LC 09185 



9 
 

 

Musik aus dem Jahr 1910, das würden man auch nicht erraten, wenn man es nicht 

wüsste. Das Amici Ensemble mit einem der Acht Stücke für Klarinette, Cello und 

Klavier von Max Bruch.  

 

Nach so viel herbstlicher Melancholie können wir einen kleinen Energieschub 

vertragen, den kriegen wir von der Künstlerin, die wir als nächstes besuchen.  „Ich 

bin, Gott sei Dank, Berlinerin“, das hat gesagt. Und es steht auch auf der 

Gedenktafel an dem Haus in der Leberstraße 65 in Schöneberg. Da wird sie geboren 

als Marie Magdalene Dietrich, Tochter eines Polizeileutnants und dessen Frau, 

ihrerseits Tochter eines Berliner Juweliers. „Meine Eltern waren wohlhabend, ich 

habe die denkbar beste Erziehung genossen“, sagt die Dietrich. Vielleicht betont sie 

das auch deshalb, weil die „Rote Insel“ in Schöneberg, wo sie herkommt, eigentlich 

ein traditioneller Arbeiterbezirk ist. Ihre Karriere beginnt sie als 

Theaterschauspielerin, unter anderem in „Der Widerspenstigen Zähmung“ in der 

Regie von Max Reinhard ist sie zu sehen. Ihren Durchbruch hat sie natürlich auf der 

Leinwand, im „Blauen Engel“. Da singt sie die Lieder von Friedrich Holländer, dem 

wir ja am Montag schon in Charlottenburg begegnet sind.  

 

Musik 8 (2:55) 

Marlene Dietrich: 

Nimm dich in Acht vor blonden Frauen 

Marlene Dietrich (Vocal) 

Album: Marlene Dietrich - die grössten Hits 

Label: International, Nr.: B01HIUPPZ4, LC: k.A.  

 

Marlene Dietrich mit „Nimm Dich in Acht vor blonden Frauen“. Da klingt sie doch ein 

bisschen anders als man sie später kennt mit ihrer ganz dunklen rauchigen Stimme. 

„Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ hat sie über ihre Heimatstadt gesungen, ein Lied 

das man auch von einer anderen Berlinerin kennt, von Hildegard Knef. Die ist ein 

paar Häuser weiter ebenfalls in der Leberstraße zur Welt gekommen.  

 

Von Schöneberg geht es nun ganz am Schluss noch in einen verrufenen Bezirk, 

nach Berlin-Neukölln. Ich weiß noch, als ich zuhause erzählt hab, dass ich 
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dahinziehe, da gab’s erstmal keine große Begeisterung. Zu viel ist doch in den 

letzten Jahren zu lesen über den „Problem-Bezirk“, wie er dann gern genannt wird. 

Über Zuwanderung, mangelnde Integration, Verschleierung und kriminelle arabische 

Clans. „4 Blocks“, die sehr gute TV-Serie hat das Bild auch noch mal in die Welt 

hinausgetragen. Das ist die eine Seite von Neukölln, die andere sind Gentrifizierung, 

steigende Mieten und Verdrängung. Wo mal eine Schnellreinigung oder ein 

Schreibwarengeschäft war, ist immer häufiger eine vegan Burger-Braterei oder ein 

Hipster-Café. Die Musik, die man heute mit Neukölln verbindet, ist deutscher HipHop. 

Den hören wir jetzt nicht, sondern einen Komponisten, der immerhin als junger Mann 

auch daran interessiert gewesen ist, seine Zuhörer aus der Reserve zu locken.  

 

Paul Hindemith kommt 1927 nach Berlin und wird Professor für Komposition an der 

Berliner Musikhochschule. Er genießt das kulturelle Leben in der großen Stadt, geht 

ins Kino und schaut Filme mit Charlie Chaplin und Buster Keaton, er sieht sich die 

modernen Inszenierungen an der Kroll-Oper an, wo Klemperer die musikalische 

Leitung hat, er ist befreundet mit Franz Schreker, mit Arthur Schnabel und Walter 

Gieseking spielt er gern mit der Modelleisenbahn. Er lebt fernab vom Trubel in einer 

Künstlerkolonie in Charlottenburg, macht morgens Waldlauf und Gymnastik, nimmt 

Box- und Schwimmunterricht und macht den Führerscheint. Wer weiß, vielleicht ist er 

ja hin und wieder mit dem Auto nach Neukölln gefahren, denn da, an der 

Musikschule unterrichtet er auch. Deshalb ist sie auch heute nach ihm benannt.  

 

Musik 9 (7:45)  

Paul Hindemith:  

Ausschnitt aus der Konzertmusik  

San Francisco Symphony Orchestra, Leitung: Herbert Blomstedt 

Label: Decca, Nr.: 4215232, LC 00171 

 

Das San Francisco Symphony Orchestra unter Herbert Blomstedt mit der 

Konzertmusik von Paul Hindemith, einem Werk aus seiner Berliner Zeit. 
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Damit endet unser heutiger Spaziergang durch Berlin - von Kreuzberg über 

Schöneberg nach Neukölln. Morgen sind wir dann in Berlin-Mitte unterwegs. Da wo 

heute Reichstag und Regierungsviertel sind, da ist auch das historische Zentrum der 

Stadt. Und es gibt natürlich sehr viel Musik zu entdecken.  

 

Hier folgt gleich nach den Nachrichten Treffpunkt Klassik. Ich bin Christian Möller, 

hoffe, Sie sind morgen in der Musikstunde wieder dabei. Ick freu mir! 


