mu.-u l\. uu .• u,unen_ ,-tn

Lehrlirtgshelil'le mit 31M Jungen wurden ihrer Beüber_geh~n. 1700 Jugendliche werden als
mal ·zu _bestätigen, daß sie nichts.
begreift, von der Einstellung lta·
in weiteren Lagern bis zum
Ilkommenen und vertrauensvollen
Aufnahme finden. Daneben konnten 5!-J
tschen P.~ich; sondern diese Streit· .:hülerbeune mit 4000 .Jungen und Mädeln eröffnet
i allgemeinen Gründen, in
16 Landdienstlager -bereiten auch die deutsche
osit~onen ltdliens in diP.:seril
des Protektorats auf ihren späteren bäuerlichen
In diesem Jahr noch wird ein vorbildlicher

:r.

Rundfunk aui Freitag

*

~ussc.hnitte und Berichte der Uraufführung des japanischen
F~!egetftlms und von der deutschen Erstaufführung einer japa.-

~~s~:z_~ Wochenschau im ~undfunk.-ZeitspieRel vo·m 18,30 bis

die nächste Generation führen G. Marcks, Pb. Harth und
R. Sintenis, •u den Jüngsten gehört der Dilsseldorfer
zünme!!!la.!!!L

Deutsche Zeic_hen_kunst

in Briissel

Eih sehr hübscher Katalog mit AObildt:Iig~n ba_s chenkt
_den Besucher der Ausstellung mit einer bleibenden Erinnerung.
W. Grohmann

ll'1eAlus8ll!llJung im,,Palast der schönen Künste"

mit -gestohle..neo
eJkiU'ten errichtet

.,1\tinsi:die,nslt" und .,Natlorial~(;alerle-Beriin" haben im
Schönen Künste" in Brüssel eine Ausstellung
<ll_e aus _dem Vorrat der neue~en deutschen .
- - . - . dnb. In~~b.:Uck, t&
zeigt, was für. uns zu werben am geeignetsten
lle der Stadt Inhsbruck ·bescbäf·
Aquarelle und Druckgraphik. Denn
ld P r a s h I entwendete -b~
Gebiete wären unsere Leistungen übern ... Lebensniittelkarte·n - ;:::~"n;;i~: ~!fini;ii;~;:.h-:a!s ~uf· die6~i WO: Vo~stelhmg~g~be- tmd
eine Verw~ndten und l'
Realisierung . sich am . vollständigsten
VVohnung w..1rde -neben :
. wo · der Zutritt .Zu Intuition mid Gestaltung für
Marken etwa 30 kg Wurst,
Betrachtenden am weitesten geöffnet ist?
lind Waschmitlei gefunden. Er
0. Ra v e (National-Galerie) hat mit großer Kennt:huhbezugschein · ausstellen, obUnd b7wundemswerter Einfühlung das Material für
s 15 PaaJ: Schuhe besaß.
19. Jahrhundert ozusammenge5tellt, das Beste von
:Sbruck. Verurteilte- den Kriegs· ·
_·Klassizisten, den DeutSchrö:inefn, den Nazarenern,
m Zuchthaus und seine Frau
eigentlichen Romantikern, · den Spätromantikem
den gestohlenen· Marken- dle
den Realisten. Es sind die charakteristischsten Blät•i·Jahren Zuchthaus. Gegen di! Schinkel die h<?Lauhernde .,Tochter Marie": von
/erfehlungen des -Praschl Iauren
F~ustszene, von dem fllitver•t•ntenen
1
von Tarent. von C. D. Friedrich eine
·
m we_stlichen ll'llD
von Schwind die Studie einer Tänzerüi,
U.UU.. Sa:~üü!:;!, .~. n.·
ein Selbstbpdni~ mit F;rrn.fli!:"_.!!sf. __ M~n er:~
ran meldet, -hat- der iranisch~
eine Vo~~teilung von der Teiche~-- In·
. in der Dienstag-Sitzung del
dieser Symphonie - des 19. Jahrhunderts.
.e Erklärung über den Ernst det
IJebergang zur Gegenwart (betreut vom Kunst.yeh (Urmia) im westlichen Iran
-bilden die Impressionisten Corinth und Sievogt,
rheinische Schule mit A. Kampf, Liesegang,
in, daß die durch die von d.. · • lt"renh><·h die ausgesprochenen Graphiker wie GulJ· insgeheim unterstützten Ban·
~höny, Kubin. Die übrigen Plätze belegen die
üstu"zig"en viel · umfangreich~
ihre Auswahl mag nicht geringe Müha gelii-ahm-: -·--n-er ·Gouverneur
denn-wer -solite- unle:r-aen·-Hunde-tren. von
Ministerpräsidenten die
Zutritt erhalten? Die Rheinländer schneiuj:ld--TdtSache!ri m!tgeteHt
0 •. -Ccestar. Püdlich, Pie~r, S~ Humer,
(von dem eine Zeichriung zum Pla}cat
Suheili diese ·vorhandenen Un• ·
Jj- Wurde); von Berlin sieht man Meid, K.'Rössing,
niCht VeföffentlichEm kann•. d~
Wohland, Scbweitzer; von Dresden Hegenbarthund
erbeidscb.an- nach dem .· J:i~i-
. . eher, -von Heidell?erg Hanna liagel, tUn Welligen Machthaber angericbte
ern Paar bekanntere Namen .anzuführen.
reizvon ist die Abieil~~g Bildhauerzeichnungen,
die in Berlin soznsagen gestartet und
S II e x , Stellvertreter• 0 !..!~ ·
Wllrde. Es fehlt keine der großen Belazelaea PrelaUote Nr. 9. - ~~~
let Verl&ll~ öedlil S~{
Scheibe und Albiker sind die Aeltesten,

1

a:

Berliner Kunstwochen
BiiCh nnd Haydn
Zwischen dem Ersten Brandenburgischen Konzert vo'l.
Bach und der Londoner._ B-dt:tr·Sinfonie von Haydn _also zwischen wfirdig-:gehaltvgller, höfischer Unt~
halt.~lngsmusik. und .einer. im !!de!sten Sinne volkstümlichen, ungebundenen und unmittelbar siCh äuilernden
Kunst bewegte •ich die Vortragsfolge, die Hans von
Bendamit dem Berliner Kammerorchester
zum Programm der Berliner Kunstwochen beitrug. Er
musizierte Bach stllbeWuB!, in kkrer Unienfilhrung und
strenger Rhythmik. · Auch im d-moii-Konzert für drei
Cembali, in dem Perry Ge b h a r d t, Hans Erich R 1 e-b e n s a m und Hugo Steure r (llllerdin!ls am modernen Flilgel) die einmütig spielenden Solist~n waren. Das
Bild der Hayrl-:;.:;che:u. Sinfu.üi~ z~khiicte Bauia mit den
reichen Schattierungen· iln_d we_chs(!Ind.,_n Stimmungen,
die den Stil der Wierier Klassik von Bach unterscheiden.
Voran !linl! Havciils ..ll)t~. ;z:~ hör!llldes B-dur-üivartimenio, dem Brahma · das Thema i~ ~eitie Haydn-Varlationen entnahm.
Gert:ud Runge

Die Tämserin Hanna Berger

Internationale Ruderregatta in Wien,
derkampf Deutschlund-Ungarn in J
18. Juii: Segei-Dreiländerkampf in der t
sehen Deutochland, Italien und Ungarn
see (1. Teil), 19. Juli: FußbaJI,Länden
Deutschland in Sofia, 19. Juli: RadländE
Iand-Schweiz in Wien, 18. und 19. J
Deutschland-Ungarn iil Darmsta.dt, 1i
Frauen-Tennis-Länderkampf DeutschiaJ
Leipzig, 19. Juli : RLogländerkainpl Itali
in Rom, 25. bis 30. JuH: Segel-Dreilände
Ungarn-Deutschland in Triest (2. Teil),
Internationales Schwimmen in Hannover
nationaies l_tadrunclstreckenrennen in V\
F:ra~enturnen Deuts c-hland--ltaiien.-Ung
Pur den Monat Juni werden nachtri
g~nde Veranstaltungen genehmigt: 20. u
ternationale Ruderregatta in Grünau, 2E
Internationale Ruderregatta in Budapes·
Beteiligung.
Deutscher Fußballsleg in der 1
DA:
Das zweite Fußballspiel einer deutsct
auf türkischem Boden ergab einen verdiet
Sieg der verstärkten Wien er Elf von A d
der deutschen Mannschaft war diesmal
von Ist an o u I, Be s c h i k t a s c h.
·w ieder einen ausgezeichneten Rahmen un
Mannschaft Wt..rrde nicht nur herzliehs t bo
erhielt fü:r ihre hervürragenden Leistuogt
Beifall. Von den türkischen Fußballern l
neut tadelloses technisches Können zu
gelang' es dann aui:n, inn ersten Abschnitt
in Führung zu gehen, das erste. kam aU

Berliner Senden 11-_11.30 Uhr: Hans Priegnitz snie1t die
Davidshündlertäm:e. .von. Robert Schumann; - ts.3o.-.:..ts Uhr:
.,VolkstümUche Weisen"";- 16---17 Uhr:· Konzertmusik mit dem
Frankfurter Rundfunkorchester; 17.15-18.30 Uhr: Werke
unserer belf~btesten Unterhaltungskomponisten; - 20.20 bi1
21 Uhr~ ~erhard Hauptma~ und Hans Christoph Kae_rgel
s~rech~ In dec Sendung fur Front und Heimat .,Alles her•
horenl ; - 21-22 Uhr: .,Unterhaltungsmusik. im Feiäe stehender Komponisten'".
Deullrddandsender: 17.15-18.30 Uhr: Ausschnitt a.ua den
Berliner ~unstwochen ; ---:- 20. 1~21 \!hr: uMu~ik ohne Gelgen··i
~ 21-22 Ulir: Anton Dvora.ks Ouvertdre .. In der Natur•·.

~t

c

Schloß ~

VIerte dte Oper "Polyphem" von Bononcini zur E'ftnnerung an die Erstaufführung dieses Vterkes in BerJin im
Jahre 1703 bringen wird. Die fi!nfte und letzte Eigensendung wird von dem jungen Richard Strauß beherrscht.
Die GnJppe schwere Musik, unter Gerhard von Westermann, wartet neben der Uebertragung der Spltzenveranstaltungen mit Werken von im Felde stehender Komnoniste~ a~f~ _au~erdeffi wir4. ein. w~niSr b~anptes_ i-IarfEm·
quintett von _E~
A. Hoffmann ,zur_Wi~rlergabe. gelangen.
Unter den Wortsendungen. (kü,n_~tl,'" ;· che Leitung
TheodOI Laos) vP.rdienen ,.Das Scbatzk:ästlein" und die
,.Stimmen der Meister·· besondere Hervorhebung.
So bringt ~er Runcifu~, _innerhalb der Berliner . Kunstwochen, ein Programm, das nicht nur durch seine VieJ ..
seitigkeit hervorgehoben zu_ -werden verdient auf das
man auch deshalb gespannt Sein darf, weil es ~bekannte
Werke großer Meister herausstellen wird,

eirJr.~~i~~~:::.~:h;~~ in Betrieb genommen werden. In den
"is-che, politische un_q :
al
Bannen Böhmens und - Mährens sind 18
mit Deutschland, 2. den ge;neiit·1llleinht,im.e · ais Wirkungsstätten des deutschen Volksden das Abendland bedrohenden
neu entstanden.
den Krieg gegen die angelsäcqkommt dabei zu folgender Scb!.&
-sich- v on selbst,- daß, · wenndnb. Dai:J.Zig, 3. 6.
rien die Sowjetunion im
Kaiserlich Japanische_ Botschafter, 9ene~alleutnant
ite:rStützen, indem-- sie ·dabei
··, hat am -Dien.S tag nach dreitägigem Aufentsich rechnen, Italien auch an
Reichsgau Danzig-Westpreußen wieder verampf gegen die Sowjets steht,
Abschied dankte er dem Gauleiter und
·der britischen und no~~·~~:e~ik: ileich.!:stattb.ti'te~
_Taktik . erwarteten Profite
Forster für die freundliche Auffordeund dieseil: ~eichsg-au zu besuchen, und er. ·
~
er mit unvergeßlichen Eindrücken von dieser
st der Verfasser des Artikels auf
S\adt, vou diesem deutschen Lande nach·
Ostfront mit der Entscheidung
Bei seinen Besichtigungen sei ihm
Ta t beruht ja hierin schon eine
die echt deutsche Ordnung, Ruhe und Sieherenischen ·_ Kriegsmarine:· daß sie
diesem ReiCh~_;gau aUfgefallen. Schulter an
des _b ritischen.
kätnpfteß. Deu~sChland und Japan in engster
ung und Verzögerung
•lecttseJw;,,honn Gewaltige Er[olge seien · bereits ern an die _S owje_tunion
<!er_- g-lorreiche Endsieg stehe außer 1edem Zweifel.
nigt" -sicii -unter ··dein
neue Weltoi-clD.ung '_Yerde . auch fÜr · diesen Te_il
..finiste!-rat zur · HenaJoCIJ!un:g, ,etnehiifeutsclolaJods· eine· ·großartige :älUte bringen.
· Am Nachmittag des gleichen
Am Montag hatte der Botschafter die Heidestadt
unter dem Vorsitz des Duce, wiruchel besucht. Der Botschafter gewann einen Eininterministerielleil Komitees
.in die schw.eren Leiden, die das Tucbeler Gebiet
statt.

er Zuchihausstrafe von vier
strafe von 6300 RM. verurteilt
>:zi.e lte Mehrerlö• von 1200 R.\1.
• Ausübung des Gewerbes ·aul
ren. verboten.

der im Charlottenburger

park Mus;k um 1750 aufgeführt wird. Eine dritte Sen,
d~ng is~ der Musik um 1800 gewidmet~ während eine

Barock und Beeth(

Florenz, 4. 6.
Monteverdis Oper .,Die HeimkE>~r des
nach dem Brauch des musikalischen Bare
Melodiestimme und im bezifferten Baß :tiel
worden. Luigi D a I I a p l c c o I a bat d
lische ,.Stenogramm.·· ausk.omponiert.. Inder
dies:er Musik unserein heutigen Or"r.he
pa.Bte. die handelnden Figuren durch reic
•chiedliche Farbgebung charakterisierte, i
prä~;:same Melodleeleme_
nte in den [nstrun
fügte un_d damit die Begleitung kontrap
iebendigte. So ergab sich ein zartes, p
einandergreifen von Gesanglichem und In
Diese ausgezeichnete Wiederherstellung
verdiseben Werkes fand unter der empf
tung Mario R o s s i s und in der noblen
Lab r o c a s wärmste- . 4-uerkennung.
.
Als weiteren Beitrag zur Barockmusik
einer Kammermusik reizvolle Streichquart•
dassare Ga I u p p i (1735), Antouio Mc
S a c c h! n! und Gicvan.ni G~iseppe C a
das Strubquartett mit beredter Abtör
haftestem Erfolg spielte.
ma. .Te-at_ro Comunale . wUrde der M a "oio
einer Aufführ-.ing von Beethovens 9.' Sinft
Egmont~Ouvertüre vorausging, UiJ:ter Leit
von Kar a j an s festlich beende!. Es wa
Erfoli· Wie in der Egmont-Ouvertilre vor a
tuos auiflammende Schiuilteil, so entzündet•
9. Sinfonie neben dem sehr prächtig gestalt
das Chorfinale die Hörer am stärksten. Gro
auch die Leistungen des in deutseher Spracl
- ~1-o-r·o s i a ·i 1-c fr ·e--n··--c h ·o·r e s- und d~· S
tetts (TIIIa B ri em, Marta Roh s, Heinz M
Rm;lolf W a t:!. k .e\. Unter den Anwesen_rl~
man -den deutsch.;U: Botschafter von. Mack~
Frank W

Hanna B e r g e r , dle einen Tanznaci!J!>-it!ai Im
Theater am Kurfürstendamm . veranstllltete, zeigte im
ersten Teil U!lter dem Gesamttitel .,Italienische Reise"
.nach· .ebiem einleitenden Tonstück...lnir.Gesang-und-e!nem
von Georgio. van der Rohe als Prolog gespr9chenen Gedicht V!!n ll.jl!re, _in bildmäß_ig geformten Gebärdenschöpfungen zu italienischer Musik füilf weibliche Gestalten, die in Form; liihalt. und Kostüm Impressionen
aus Bild- und Kulturwelt ItaUens widerspiegelten. Das
Streben, durch Gesten Seelenregungen, __l~ere Vorglinge
Die Cothenius-. Carus- ~
und Stimmungen zu verdeutlichen, bildet auch in den
Forel-Medaillen
übrigen -Schöpfungen den Hauptztig, der -ia dem rhyth-·
br. Halle, 4. 6. (E
misch geformten .,Reiterlied" mit sparsamsten Mitteln
und in der in zarten Pastellfarben gezeichneten ,.L'inDer Hundertjahrestag der Erstveröffent
connue de Ia Seine" zu starken und geschloss,e nen WirJulius Robert _Mayers E!!erl!i-egesetz Wllrde
kungen gesteigert war.
Fr i t z Böhme ! sehen Akademie der Naturforscher (Leopolc
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