
Da gibt es das Symphonie-Orchester, von
Dr. Rudolf Michl geleitet und aus 70 Künst¬
lern zusammengesetzt, das entzückende, mit
Recht beliebte Unterhaltungsorchester Erich
Webers, Heinz Gebhardts strahlenden Jazz
und das Musette-Ensemble, das der Akkor¬
deon-Virtuose Rudi Braun mit Verve und
Esprit betreut. Die Musikabteilung verfügt
auch über das sehr reiche Schallplattenarchiv,
aus dem sich brillante Programme zusammen¬
stellen lassen.

Die Wunderwelt des Rundfunks tut sich im
ersten Stockwerk auf, eine Wunderwelt voll
technischer Geheimnisse mit Schaltern, He¬
beln, seltsamen Maschinen und Apparaten,
einem verwirrenden Netz von Drahtleitungen.
Man nickt verständnisvoll zu den Erklärungen
der Ingenieure, weil man sich nicht getraut
einzugestehen, daß man sich doch nicht so
recht durchfindet durch die Mysterien der Ton¬
generatoren, Synchronisierverstärker, Schwe¬
bungssummer, Trennklinken und Mischüber-
blender. Man versteht natürlich ohne
Schwierigkeit, daß Wände und Decken der
Senderäume aus akustischen Gründen mit
Glaswolle und asonoren Platten ausgekleidet
und mit merkwürdigen Schallfangkästen ver¬
sehen sind, um das Echo auszuschalten und
so dem Ton seine volle Wärme und Rundung
zu erhalten. Wir dürfen einige Mikrophone
ausprobieren, und der Ingenieur vom Dienst
erweist uns die Ehre, unsere Stimme auf eine
Platte aufzunehmen, die er uns sofort abspielt.
So hören wir, nicht ohne Ueberraschung und
Erregung zum ersten Male, wie unsere
Stimme klingt, das heißt, wie sie von unseren
Nebenmenschen gehört wird.
Wir wollen nur einige Eindrücke von un¬

serem Rundgang wiedergeben. Durch ein
Doppelfenster blicken wir in ein großes Studio,
wo gerade das Symphonie-Orchester probt.
Die Ton-Ingenieure sind dabei, den besten
Platz für das Mikrophon auszutüfteln, was,
wie man uns erklärt, für die Güte einer Sen¬
dung von größter Wichtigkeit ist. Es ist merk¬
würdig zu beobachten, wie ein Musiker die
Pauken bearbeitet, oder wie die Posaunen
ein- und ausgezogen werden, ohne daß ein
Ton zu uns dringt, denn Fenster und Türen
müssen Geräuschen gegenüber hermetisch
sein. Vor diesem Studiofenster glaubt man
sich in die Zeit des stummen Filmes zurück¬
versetzt.
Der Dirigent des Großen Orchesters lädt

uns ein, der Probe im Studio beizuwohnen.

Im Schaltraum

Und wir können uns davon Überzeugen, wie
gewissenhafte und ausgefeilte Arbeit hier ge¬
leistet wird.
Wir gehen dann auf einen Sprung in den

Raum, in dem Erich Webers Orchester aufs
sorgfältigste mit einer Sopran-Solistin probt.
Auch hier werden wir freundschaftlich auf¬
genommen.
Ein französisches Sprichwort will, daß die

Musik die Sitten verfeinere und die Herzen
besänftige. Die Musiker, mit denen wir in
Berührung waren, bewiesen das. Die drama¬
tische Kunst jedoch scheint gegenteilige Wir¬
kungen auszuüben. Denn als wir ganz diskret
und bescheiden in die Geheimnisse einer Hör¬
spielprobe eindringen wollen, werden wir
empfangen wie der berühmte Hund im Kegel¬
spiel. Da gibt es Nerven. Wir wissen heute
noch nicht, um welche Subtilität der Inter¬
pretation sich das aufgeregte Theatervolk —
in Worten natürlich — raufte. Einig waren
sich alle jedenfalls in einem Punkt: man
könne ihrer Empfindsamkeit nicht die Gegen¬
wart irgendwelcher Eindringlinge zumuten.
Wir hätten das Feld zu räumen. So ziehen
wir uns denn zurück. Aber die freundschaft¬
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