
mß Wieder Ortwin sein, auf dem ßöhlke im 
der nach seinem Fronteinsatz zur Zeit in der 

•eilt. Besonders darf man aber auf das Ab· 
von Vivere gespannt sein, die ihre beiden 

) überlegen gewann. Im einzelnen bietet die 
ec für das große Rennen folgendes Bild: 
Bielau Troll (Zehmisch). Gestüt Ebbesich Ef· 
khmidt), Gestüt Erlenhof Ticino (Rastenherger), 
s Ottwin (Böhlke) , Gestüt Waldfried Aureolus 
lb. Gradivo (Narr). Gestüt Schlende,rhan Vi· 
'it) . 

Hc;~ppegarte~, Donnerstag, 15 Uhr 
rgigen Donnerstag rollt in Hoppegarten wie· 
oortlich gehaltvolles Programm ab. Im Mittel· 
ht der P r e i s v o n W e i I , der über die 
;cke von 1400 m führt. Gute und schnelle 
hen an den Start, im einzelnen Kumbuke 
dt}, Deichvogt (Radach). Coroner (Berndt). 
acina). Trojaner (Zehmisch}, Ursus (Just) 
dia. Bei den bestehenden Gewichtsbedin· 
:!t die Wahl schwer. Zwischen Kumbuke, Tro· 
tro und Ursus müßte das Ende knapp werden. 
~m letzten Erfolg m uß auch Coroner gute Aus· 
.ben. 

Voraussagen iilr Donnerstag 
1 a z t e n (15 Uhr) : I. Prince I gor - Amourette; 

Arosa; 3. Axel von Ramhow - Bacchus; 

~rsität, wurde dort 1921 zum ao. Prof. und 
,, Prof. ernannt. 
ts Forschungen bewegen sich besonders auf 
!te der Entwicklungspsychologie, Soziologie 
•ölker und der modernen Kultur sowie der 
ruunasfiaaen. Er war der Herausgeber dei 
s de; So;iologie und hat daneben eine ganze 
ner Werke veröffentlicht. I. R. 

~lkonzert und Bänkellieder 
Neue Werke Ernst Pepplnga 

ieierlei, mit einer Komposition - oder mit 
en Kompositionsabend Erfolg zu haben. Denn 
es nicht. nur auf die Fähigkeit, sondern e,ben
Span~n~ei~e der schöpferischen Per:önlichkeit 
- Ernst Pepping ist nicht nur eines der 
Profile unter den Zeitgenossen, er hat 4Uch 

sie zu immer neuer lebendiger Wimdlung. 
' man wieder an einem· Pepping-Abend, an 
:hor der Bediner Kirchenmusik
mter Gottfrled G r o t e (übrigens in einer 
m Form, die zum Besten der Berliner 
Pflege gehört) zwei sehr verschiedene zykli
zur Aufführung brachte: .,Das Jahr", das durch 
~hen Ausdruck seiner prächtigen Bi!derfü.!!e 
!r begeistert hat. und a!s uaues Werk das 
räne", mit dem sich Pepping tief in die Welt 
en Biinkellledes einlebt. Es Ist ein Seiltanz 

!n Tragik und Groteske. Und wiederum be· 
m, wie Pepplng in meisterlichem Schalten 
immen zwischen diesen Elementen oszilliert 
Iagkraft des Illustrativen bis zur vollsaftigen 
1 betrogenen Mädchen, das sich vor den Zug 
ck wirft, verdichtet. 

esen Chorwerken wieder die ganz a:1dere 
bsoluten Instrumentalmusik, vertreten durch 
:rti" für Orgel, von denen das zweite, eben
m einem festlich-getragenen Prilluditim über 
ii'irt-meditative Canzone in e ine großartige, 
:er Spannkraft aufgerichtete . Chaconne 
F'ritz He I t m a n n hatten auch die~e Orgel
! Interpreten größten Stils Im Technischen 
en - und so war es ein kostbarer Abend, 
!&führenden wie dem Komponisten großen 
1g und mehrfach Wiederholungen erforder-

Pred'Hamel 
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Jichkeit, die Ergebnisse der Bresla uer Europameister
schaften einer Nachprüfung zu unterziehen. Wie bereits 
gemeldet, werden die Kämpfe dergestalt an den drei 
Tagen abgewickelt, daß erst am Schlußtage das Gesamt
ergebnis des Dreiländertreffens sowie die Ergehnisse der 
Länderkämpfe untereinander entschieden werden. Da· 
durch wird die Spannung bis :wlPtzt aufrechterhalten. 

Dänemark-Schweden im Tennis 
Für den vom 25. bis 27. Juni in Kopenhagen stattfindenr!En 

Tennis-Länderkampf zwischen Schweden und Dänemark ist die 
schwedische Mannschaft bereits aufgestellt word~n . Sie se ttt 
sich aus Schröder. Rohlsson und Johansson zusammen. Die 
stärkste Stütze der dänischen Mannschaft wird natü rlich 
Jacobsen sein. 

Ungarns Tennismeister Asbotb spielte in Belgrad vor deut· 
sehen Soldaten bei einem Wehrmachtsportlest In Kämpfen 
über jeweils einen Satz :;chlug er seine Landsleute Gabort 
und Szigeti jedesmal mit 6 : 3. Darüber hinaus siegte er mit 
Dr. Mayer auch im Doppel. 

Einen neuen spanlsch~n Segelflugrekord im Str<>ckenfl-.lg 
stellte am Montag Migud Ara Torrent, der Fluglehrer der 
Sege lfliegerschule Huesca, auf. Er legte in rund vier Stunden 
200 km zurück und verbesserte damit die bisherige Bestleistung 
um etwa 90 km. 

Die Sportwerbung ln der Reichshauptstadt unter der Devise 
.,Sport am Funkturm" im Rahmen der großen Blumenschau 
auf dem Terrassengelände der Au!steHungshailen. bringt immer 
wieder Zuschauermassen auf die Beine. So waren 30 000- Be· 
sucher anwesend, als der Luftwaflen-Sportverein-ßerlin sein 
hervorragendes sportliches Uebuogsprogramm unter großem 
Belfall vorführte. 

Begabte Zeichenkunst 
Herbert Berke im .,Kunstdienst" 

Phantasie nicht nur in Vorstellung und Erfindung, son
dern in::. Zeichnerischen, im Graphischen iielhst ist ein ver .. 
hältnismäßig seltener Fall. Der junge Kölner Hubert 
B er k e hat sie, wie man in seiner Ausstellung (Kunst
dienst, Reihe .,Buch und Bild") sehen kann. Man findet 
dort aus dem Ertrag der letzten Jahre eine Fülle von 
Blättern: große, mehr darstellende Wiedergaben (Bild
nisse, Kinder mit Puppen, Akte, Landschaften) und klei
nere, visionärere Zeichnungen, die an eigene innere Ge
sichte anschließen (Reiter und Tod) und an solche von 
Dichtern, an literarische \.Yerke wie Grimmeishausen 
.,Simplicissimus", E. A . Poes Erzählungen, an Märchen, 
an Gmelins .,Konradin reitet" oder an so anspruchsvolle 
Aufzeichnungen wie E. Jüngers .,Abenteuerliches Herz". 
Hier lebt sich Berkes Einfühlungsvermögen in fremde 
Welten aus, nicht im bildhaften Umreißen klar über
schaubarer Situationen, sondern im graphischen Analogon 
der diChter:schen Vorstellungen. . Es ist überaus auf
schlußreich zu sehen, wie das Derbe des Gnmmelshausen 
ins energisch Zupackende üherset~t wird. das Gespen
stisch~ eines Poe ~ns KritzHcae und !iC~lwer faf\bareJ _ rlaa 
Ti-aulÖhaiie der iviärchen ins behutsam Änrleutende. wie 
überall ein Geistiges eingefangen wird, d~s Dichter t:nd 
Zeichner verbindet und jeder sinn~n~dften Banahsterung 
fern bleibt. Der innere Reichtum Berkes ist so groß, d'lß 
aur einem ZeiChenblatt oft drei, vier Skizzen verschie
dener Zugehörigkeit erscheinen. Es ist gar nichts für 
Ausstellungen gemacht, Berke d~nkt immer nur an seine 
Arbeit, an seine Realisienmgcn. F.s wäre gut, wenn je
mand an ihn dächte, dae1it er sich it...tf bestimmte Auf
gaben konzentrieren könnte U'l.d aus viel.-'>m, W<tS heute 
improvisierend aussieht, end;!•1lt!g G~faßtes würde. 

Berke ist Anfang dreißig, beg•mn in Münster Kunst
geschichte zu studieren, weehselte hinüber zur freien 
Kunst, zur Akademie Königsberg und Düsseid<Jrf. über
siedelte nach KölnOuni ist seit Pinem Jahr bei der W~hr· 
macht. Auch da ber.utzt er j~ ·~~ freie Minute zum 
Schafien. Mir scheint, daß m •her: <>iner unsere r begab
testen Z::Jichner und Illustratoren hl·ranwddtst. 

Will Grohmann 

WaUer AbeDdrot!l hat eine !!. Slp!onle (c-moll, op. 13) von
endet, die durch Paul van Kempen mit den Dresdner Phll· 
barmon!kem Ia Dre..den :o:nr Uraufführung gebracht werden 
wird. 


