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':i 1\upt'lr e Lfl H· Jq'- C. N~um4nn ~ n ln der Gal S<! -~ n<1 F. d,, 
1931 verstorbenen Aaton Xeut"hboumer Er 
war mit Hecke! und Schmldt-RotUuft beheun· 
~et, em wemq 61cb lllan u dn 'l1ld n 80 
S1e g~horen 'r<~tzdcm zu :len svmpa1 ~ utcn 

1 9t •JICJten:C'ht· mmq 11 d • deutschen Aus
druckskunst, sZld malerlsö kultiviert und 
bildner LSch sauber vcn.ahnt. 

t Zw:schen ihm und den junQen Jcan Leppien. 

'-" dt r Al , , ~ 
Poe:ste, WAl sdtlen u"' ~ ... <.J'-'" b u o.: l~.o~~:l.1 ,-M. 8 

flcn!lltchtltch dte etwu grelle Europ saerung 
s r11 h' vcrddcht•g Qdl 1 Ant!Ln; KU !er il~ 

Are 1tek Jrldndschalt, :J.u gew4chsene Bw 
lenw4btmsyalem -:lel Stadte r:r konzentn t 
Le~cJle loC"kert. ln den Zote1rungeu 151 e~ 
:Jmgek '-:t. KUgler -z&h l, 5oq<H 1ußerst e1 1. 
fallsrmr 1. rncke k 1mpr m1er setn Ze1ch 
1unaen, cige':lthch Scbwa~?-WeLJ· \quarelle 

Stald prall WLB dte Arbetten Deckmanns 1u{ 

uu.lt der H . "IJ• mm IC&n. \\'Le , hön "W 
daß •o ein klemer Kunstladen piOtzlirh Ube; aJ 
"Jacht aus <lt!f 1:rd~ Wdl hst 40 ein - Stelle 1 
W'l t!r d..... nqend g )rdur'l· wtrd. ' i 

Oly npta '!'I :1 ' ~eutsr !;!O Kurut der Ge· \o 

?:rn'1 1 ~ kJ~l~:l~ J~t~,a~~de;sj; J~~!~:~~ctl-H~':! a 
am 1JI1kturm. J1e 'laSI k s· ent.ctm~den da. 
1este d r n '>et eq1bt sl< h am naturhc.h· ." 
I "1 du'l Betil!hung zum o•ympl6< h..-n Kampf. 

!SI em frcude uLe 51 honen A1 Jelhm von s 
1. Blum.t'nlhaJ t WJe<ierzus '1~n. u1e Stah.Lett~.;n 

Franz~se aus l:.tnebul!f II• qt eine Welt 
!Galone Spnnqct). GchihJ oder gar Lc1dcn· 
&dlaft sind nldlt Lepp1cns SachP. aber KaikOI 
und Senstbilitat. Bcsond rs seine Blc\tt r in 
~ettkre1de tmd Ahstraktlonen, d~e verständ· 
l1ch machen, daß er slch in Frankreich wohl· _, __ , '"'""'""~. 

R Sln/t•nis, dLo Glslalh. V)n G KvJIJet 
Mcucks und lll'tllget. In der. Malere; 

hemt <he Rcwoiffnunq n11t einem Ball oder 1 
n Segelboot auf cl!.!m Wann!tl'C zu qcnuqcn 

rühlt. In Deutschland wAro er wahucheinlic+t 
der L "lif> \Vcrner-\Vtnter-Ndy ndher gcbhe· 
ben, ·:lJP mehr Tiefgang 1at. Sprmgcr b<'mlih 
sach :mmer wieder, dje Be ner m1t Kunst von 
außerhalb 'TlJ konfrontieren, was w 1 mit Dank 
q~·· eren. 

In der Ak,demie am Stctnplatz zeigten zwe 
Studierende, Rudolf KDgler und D1etmar 
Lerncke. den [ ·trac; ibre Rehe nach Span1en 
und \.larf"lkk ). leider nur fur drc~ Tage. Seit 
Dela1 rnix l)at de Onent setne Anzi bungs.
kraft mcht ve.rlr ren, der gr 8e Franzose sah 

iknotizbuch 
GPT~\ard Ko.<~lner. ahqe~t-hen von den selbst· 
verstandliehen Unter~chteden in bezuQ aul 
das Können. kaum a~s Beaabunqsnacbwei.6 ru 
werten. Gerda La.mmers und Dietrich Fischer· 
Dieskau zeichneten sich durch ihre stimm· 
liehe und qestalterische Uberzeuqunqskraft 
auch ln d~t.'1n Abend besonders aus. Reicher 
Beifall emes lrotz sommNiicher Hitze Uber· 
fullten Saales. 

Mozart, BrahJM, Knab und MMtinu hatte 
Helmut Hdler aul das Prr.qramm aeinfs 
Violmabends 1m Haus am W.sldsee gesetzt. 
Dabei -zeiate tLch. daB 1hm die Werke von 
Knab und Martinu mehr lagen als die F-dur
Sonate KV. '377 von Mvza.rt und die G-dur· 
Sonate von Brahms. Dabei traten auch hier 
die qeurerischen Qualitäten de!. Künstle!S· 
Tonschonheit. lntonahonsrcmheit und aelei.lte 
Griff· und Boacntechnik deutlich hervor. 
Wesentliche Kntcrien crqabeq csicb bei der 
Geetaltunq. Knabs Viohnvarialioncn übe.r das 
Volk-slie-d .Es zoQ ein Merkoraf über dE.n 
Rhl"'in • bildeten den Interpretatorischen Höhe· 
nllnkl Th..!'•i. L 

1m dem olympischen Gt>donkl'n gererbt ;o:~ 
~'~erden, man kdme hPi dPn Moll'tn mcht auf E 
me 1dee, daß Olymp1.1 gcmemt ist. Schade. 
daß 0. ~chlemmcr t mrhl mPhr mittun kano 1 

SPine BLidcr allein holten DetLtschland bel 
d1eser Gelegenheit vollgu\llg vertreten. Wenn 
GPor-q Kolbe, warum ntc lt auch erl 

\VIII Grohmann 

Kurze Kultu 
E1ich l"fclrFI Rem,uque :it zu einem Euwpe· 

besuch aus Aml rc;.-.a m R,,llerdam eLngetrof· 
-~ fen Nach emwoch1qem Aufenthalt m den Nie-
~~ -~ derlanden w111 der Schnftsteller nach Otma· 

I'F·J bruck und Berlln reisen (OPA} 

~ D1e dt'utsche Duclwu.uldlung m Buenos 
Aues zahlte m den ersten beh.len Wochen se1t 

~ ;~~~ ;r1~!fn:~~ lri0~~~n~=~~~nhe~~~~~h~~s~::: 
~ ~ ~, rrif'.:w leqer- und Buchhdndlervcrbd.nde gcmeiuaflm 

.,. - mit der Gnelht.•-Gesell•cht~ft von Sao Paulo 1 

veranstallet. (OPA) lllu.stralion eines SchU.Jers der "Meisleuchule 
/ür Graphik und Buchgewerbe"". Aus der Aus
steJiunq im Brill!Jh Cenlre, die englische 
BUr: her und ausgewählte Arbelien des Berliner 

Graphischen Gewerbes telgt. 

1930. Verloren war d•e Zett für die jungen 
Maler •tcher nicht, aber fünf Säle sind zu 
viel, man muß nicht allu zeigen wollen, wa. 
man hat. 

Am lnnsbruclter Platz 4, im Untergeschoß 
des Hochhauses, hat steh eine neue Galene 
~ufqetan, etn BL.irobedarf~eschaft hat den 
KUnstlern einen tc:hönen Raum. überlassen, 
und als erste aind drei KunsterzLeber, alles 
ObenschJesier, eingetoqen, G. Netzband, G. 
Neumann und J. Solka, und der Bildhauer 

Ludwiq Bcrqcr Ist von dP.r Städtischen Oper 
verpflichtet worden. die Urduffuhruna der 
Diaeher Oper .Prt>ußiAchefiL Märchen" zu In
s-zenieren. in der d1e Köppnlc-kiade behandelt 
wird. Die Uraufführunq !Oll am 22. SE-ptember 
zu den Festwochen at"ttfmden. {OPAl 

Landscha/Upflrge und Ga1lenlu.mde ln Eng
land ze1geu drei Kulturhlme, die am 8, 10. 
und t 1. Juli, Jeweils tS Uhr 30 und 18 Uhr. 
im Briti!ih Centre, Kurhlntendamm 156, vor· 
geführt werden. (OPA) 

Frederlco Garcia Lorcas Tragödie ,.Yerma" 
wurde von Boleslav Barlog zur deutschen Erst· 
auffU.hrung im SchloßpArk-Theater angenom
men.- Im Schiller~ Theater wird in der näch· 
sten Spielteil Georq Kaisers Drama .Der 


