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Freikonzert im Lustgarten zu Berlin

m 1. Januar 1900 ordnete der Kaiser an, daß die Re¬
gimentskapelle, welche am Mittag das Wachtkommando
nach dem Schlosse begleitet hat, darauf im Lustgarten

Aufstellung nehmen und vier Stücke spielen soll. Seitdem haben
wir in Berlin die Einrichtung eines militärischen Freikonzerts.
Mit einem schmettternden Marsch ist die Kapelle, gefolgt von

der stattlichen Mannschaft, zur Seite und vorn begleitet von allerlei
Musik-Enthusiasten, über die Schloßbrücke in den Lustgarten ein¬
gerückt. Das Schloßportal hat sich geöffnet und das Militär ein¬
gelassen. Das zurückbleibende Zivil vernimmt noch vereinzelte
abgerissene Trommelwirbel und Fanfaren, die die Prozedur der
Ablösung begleiten, und während daun drin im Schloßhofe das
Weitere vor sich geht, der neue Wachthabende die Wache übernimmt,
die verschiedenen Ablösungen der einzelnen Posten abkommandiert
werden u. s. w., versammelt sich draußen im Lustgarten das Pu¬
blikum, sowohl die Stammgäste der Wache wie auch Reuhinzu-

dafür, daß niemand die Hochfläche betritt, die den Männern
mit den Zinken und Schellen, mit den Pistons und den Drommeten,
mit der Pauke und dem großen Bombardon vorbehalten ist.

Richt lange, so kommen auch die Erwarteten vom Schloß
herüber und nehmen Aufstellung. Der Kapellmeister erhebt den

Taktstock, und das Konzert beginnt. Konzertstücke, wie sie die
Militärkapellen auch sonst in unseren Konzertsälen und in den
Bicrgärten vorzutragen pflegen, Ouvertüren, Walzer, Märsche,
Potpourris, auch wohl ein fein instrumentiertes Volkslied dazwischen.
Dankbar lauscht das Publikum, und je nach der Lebhaftigkeit der

Musik kommt auch Bewegung in die Massen, ein Walzer geht in
die Füße, und ein kriegerischer Marsch erfreut das Männerherz
stets. Ein halblautes Bravo und diskretes Händeklatschen deutet
den Musikern am Ende jedes Stücks an, daß mau ihre Leistungen
dankbar anerkennt, wenn man auch weiß, daß sie nicht aus freiem
Antrieb, sondern auf Kommando spielen.

Frrllionjeri im IxJlflarfMt jit Bctliit. (vNginaiausiiaWc von H. Rudolphy.)

kvmnicnde, um die Stufen, die zu der Estrade hinaufführen, aus

der sich das Reiterstandbild Friedrich Wilhelms III. erhebt, des

Königs, der zur Zeit der vorigen Jahrhnndertswende im Berliner
Schlosse residierte.

Es ist um die Mittagszeit, etwa um ein Uhr. Die Kon¬
fektionsdamen vom Werderschen Markt und dem Hausvogteiplatz,
Gelbstern, Grünstern und Rotstern, finden sich ein, desgleichen die
jungen Leute aus den Warengeschäften und Comtoiren der City,
würdige Herren, die zur Börse schreiten, bleiben einen oder zwei
Augenblicke stehen und betrachten die Szene, Musenmsbesncher
verweilen eine Zeitlang, denn Musik ist ja auch eine Kunst, die
liebe Schuljugend freut sich ihres Lebens, und auch einige Stu¬
dentenwon jenseits des Wassers kommen herüber, natürlich „Finken",
die bekanntlich den Gesang lieben, kurz, allerlei Volk, Männlein
und Wciblein, alt und jung, findet sich ein, faßt Posto, promeniert
ein wenig, beguckt sich gegenseitig und harret der Dinge, die da
kommen solle». Oben aber, sechs Stufen höher als das „Volk",
wandeln ehrbar und amtlich zwei Schutzleute um den Vater Rhein
und das Fräulein Memel, um die Muse der Geschichte, die Gesetz¬

gebung und das Handwerk, Adler, Helme, Schwerter, Hammer
und Zahnrad; und unter Aussicht eines Polizeilentnants sorgen sie

Es fft jetzt Winter, und das Wetter ist schlecht. Aber mit
den lauen Frühlingslüften werden ja auch wohl wieder mehr
Vergnügungsreiscnde nach Berlin kommen und an dieser harmlosen
Volksszene teilnehmen. Wohl mancher wird sich sagen, daß er im
Jahre 1900, wo alles nach Paris strömt, eigentlich in Berlin
sehr gut aufgehoben sein wird. Vermutlich wird er dann finden,
daß die Berliner sich etwas kühl verhalten; er wird mehr Lustigkeit
bei der Sache erwartet haben. Aber das ist nun einmal unsere
Art, es keinem recht zu machen: sind wir zurückhaltend, heißen wir
kalt und herzlos; sind wir lustig, so findet man uns zu lärmend.

Wer nicht kritisieren, sondern verstehen will fund das ist etwas

schwerer!), wird unsere norddeutsche Art, die mit den Gefühlen
nicht gleich in die Luft springt, sondern sie etwas schamhaft im
Herzen bewahrt, schließlich gar nicht so unsympathisch finden.

Für die Sommerszeit wird das Freikonzert im Lustgarten
eine Art von Attraktion werden, eine Einrichtung, die in dem viel¬
gestaltigen und zerflatternden Berliner Leben einen Zcntralpunkt
schafft, ähnlich wie in früheren Jahren die große Menge von
Fremden und Einheimischen sich um halb Eins gegenüber dem

historischen Eckfenster aufstellte, um beim Vorbeimarsch der Wacht-
parade den alten Kaiser zu sehen und zu grüßen. Die Einrich¬


