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Berlin - Die Sinfonie der 
Großstadt 
 
Live-Musik:  
ensemble Intégrales & 
Augsburger Tafelconfect 
 
 
 
 
 
 

  
Neue Live-Vertonung des historischen Stummfilms aus dem 
Jahre 1927, Regie Walter Ruttmann
 
 
 
 
 
Wie sieht man einen Film wie Berlin - Bilder einer Großstadt 80 
Jahre nach seiner Entstehung? Die offensichtliche Versuchung wäre, 
ihn als ein historisches Dokument zu sehen, das uns Einsicht gibt in 
die Muster des Berliner Lebens in den späten 20ern des letzten 
Jahrhunderts. Der Film bietet uns buchstäblich einen “Tag im Leben 
von ...”, bringt uns in einer Dampflokomotive bei Sonnenaufgang 
nach Berlin, fährt durch Wiesen, Lauben- und Wohngebiete in die 
Stadt hinein, und grenzt so die Großstadt ab. 
Der Film folgt dem Leben der Stadt beim Aufwachen, zur Arbeit 
durch den Morgen bis in den Nachmittag, von der Arbeit zum Spiel, 
vom Sport zum Tanzen und Trinken bis tief in die Nacht. Er führt 
von Reich zu Arm, vom Menschen zur Maschine, vom Grandeur der 
Stadtlandschaft zu den darunter liegenden Abwasserkanälen, immer 
in Bewegung auf jegliche mögliche Art: Züge, Straßenbahnen, 
Pferde, Menschenmassen, sich drehende Räder und 
Jahrmarktsfahrten, Boots-, Pferde und Hunderennen, tanzende, 
stampfende Maschinen, immer die Dynamik einer Stadt in 
Bewegung. 
 
Wie eine Holzschnittminiatur bietet er uns ein Model von Berlin, nah 
und intim und dennoch betrachtet von einem unüberbrückbaren 
zeitlichen Abstand. In dieser intrigierenden Schönheit sehen wir 
aber auch die Spuren des kommenden Konfliktes, der die falsche 
Ganzheit auseinander brechen lässt, Stadt und Staat entlarven: 
Soldaten die hier durch die Stadt marschieren, werden später 
Europa mit Krieg überziehen, Juden, die sich jetzt noch frei 
bewegen, werden 15 Jahre darauf von den im Film noch Kindern, 
zusammengetrieben und deportiert werden: Der Film als eine 
Momentaufnahme von dem, was war, aber auch als geisterhafter 
Vorbote dessen, was unter den Nazis kommen wird. (nach Allen 
James Thomas) 
 
Die audiovisuelle Popavantgarde-Improgruppe Augsburger 
Tafelconfect und ensemble Intégrales, spezialisiert in neue 
Kammermusik, vereinen ihre kreativen Talente, um eine Live-Musik 
zum Film zu entwickeln. 
 
Mit freundlicher Unterstützung durch die Gema-Stifung und die 
Rusch-Stiftung. 
 
www.ensemble-integrales.com 
www.augsburg.tk 
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