
SÄCHSISCH E STAATSTHEATE R DRESDEN 

OPERNHAUS 

Donnerstag, am I8.D6?ember I9$lf Tlnfang 7 lll>r 

liufitv 2tnred>t 

©jenen aus ^enry ilturgers ,,Vie de Boheme“ in mee Silbern 
non ©. (Biacofa unb JL DUica 
^eutfeb von Hubtütg ^artmann 

flluft? von ©tacomo puccini 

ttTufiMifcbe Heitungt tDillv C^ernt? 

€>pttUÄt*mg: ■fLixbxpig t&ybif# 

Pcrf orten t 
Hubolf, ^>tc^>ter ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦ Peter 2lnbers 
Scbaunarb, Jtluftfer ♦ ♦♦♦♦♦♦*♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■» Huburig i£rmolb 
tftarcell, ttTaler ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦♦♦♦♦♦♦ tttatbteu ‘Hblersmever 
Colltn, Pbüofopb ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 2Xurt 3ö|>me 
Vernarb, ber *5ausunrt ♦ ♦ ♦ ♦; ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Robert Büffel 
nttmt ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦« + ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ tXtatia Cebotart 
HTufette ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦... ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦..... ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ . Cbriffei (Bolig 
Parptgnol, Spicltt>arent>erl?äufee ♦ Btcbarb 3&off 
2llcinbor ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* ♦ ♦ *5anns Hange 
Sergeant ber 3>oUtt>acbe ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Carl Hobfr^cllmutb 
i£in 5oUmäcbter ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Peter Cufcbe 

Stabenten, Bürger unb Bürgerinnen, 'üerfäufer, Sanfterer, Solbaten, 
HTuftfer, Kellner, ^tnber, Ittäbcben nfun 

^anblung XS30 in Parts 

U unb Btlb: Dn einer UTanfarbe 
2* 23tlb: Dm CXuotrtter $L tin am „Cafe UTomus" 
3♦ Btlb: 21 n ber Karriere o’iEnfer 

Cbbrct i£rnft*Sin$e 

t^tacb bem $ weiten Btlb eine längere Paufe 

^ranfj Bubolf £>tttrtcb 

Sämtliche Plage müffen nor beginn ber Dorfteliung eingenommen toerben 

^eptbüd^er finb für 1,00 an ber Haffe unb bei ben tTüFfd?liefern 3U haben 

(Betaufte Harten merben nur bei llnberung ber X)orftellung jurüctgenommen 

Haffenöffnung 6 UI>r J£inla§ Uf>r ltnfang 7 Ut>r XSnbe nad> 9% Ubr 

Preis: 0,15 HtTT 



Aufn.: Photo Harlip, Berlin 

DIE BOHEME 
Maria Cebotari (Mimi) 

DIE BOHEME 
Willy Treffner (Rudolf) 

■ 1ttg11 
■ 

TOS CA 
Inger Karen (Tosca) 

MADAME BUTTERFLY 
Philipp Rasp (Linkerton) 



iDie Boheme 

3n nier teptlid) wie muftfalifcb lofe aneinanbergereihten Giften wirb 

«ne bas £eben «nt» Treiben einiger armer, aber unbefümmerter 

partfer IRünftler gefchilbert: Xubolf ift Sichter, ©d>aunarb tTluftfer, 

ItTarcell tltaler «nb CoIIin Philofoph. iDer erfte 2fft fpielt in il>rer 

JTlanfarbenwohnung. tTTarcell arbeitet an einem Bilb, Xubolf fd>aut 

büfter in ben tttfnter^tmmel. iDie ©timmung ift nicht bie befte, benn 

man i>at wteber einmal fein ©elb, um ftd> Neuerung unb bae VTöttgfte 

3«m Äeben j« laufen. ?lad> Colltn bat fein ©lücf gehabt unb bläft 

mit ihnen Crübfal. 2tber fd>on wettbet ftcb» bae Blatt: ©chaunarb b«t 

viel ©elb netbient, läßt Neuerung «nb tJcfwarett herbeitragen «nb 

alebalb ft^en bie Pier nergnügt beieinanber. Pergeffen ift alle ©orge 

«nb Hot. Htan ift bereite wteber ju allerlei ©chabernacf aufgelegt. 

£>as befommt ber Hauswirt 3« fpüren, ber non bem luftigen Treiben an= 

gelocft 3« ihnen fommt «nb glaubt bie fällige ifttete faffteren 3« fdnnen, 

aber ebenfo fchnell, wie er gefommen ift, wirb er wteber — unb 3tnar 

ohne ©elb htnauefomplimenttert. 5«r Krönung bee wnnerhofften 

^efttagee befd>Ueft man in bae Cafe fltomue 3« gehen, tttarcell, 

©d;a«narb «nb Colltn gehen noraue, Äubolf nerfprtcht alebalb nad>3«= 

fommen. 2$aum h^t er feine Arbeit, bie er fchnell noch beenben wollte, 

an gefangen, ba Hopft ee: Htimi, Xubolfe Stmmernachbartn erbittet ftch 

Jlicfyt von Jlubolf. Äubolf ift non ITUrnts ©d>önheit ent3iicft. <Zx gefteht 

ihr feine üäebe, bie ebenfo leibenfchaftüch erwibert wirb. 

55er 3weite fpielt nor bem Cafe HTomue, nor bem regee (Treiben 

herrfd>t. Xwbolf «nb tTUmi ftnb ben ^reunben nachgefolgt, «nb Xubolf 

ftelit ihnen noller ©tol3 feine neue ©eliebte nor, bie non ben ,5re«nben 

mit Cfubel empfangen wirb. Htufette, bie frühere ©eliebte UTarcells, an 

ber er noch fel>r hängt, tritt in Begleitung eines alten ©ecfen auf. Viad) 

einigen eiferfttchttgen piänfeleien non Ctfch 3« Cifcb geftehen ftrf> betbe 

wteber ihre Äiebe. On föftlicher Unbeforgtl>ett buptert man ben eilten, 

geht freubeftrahlenb nach «nb läßt ihn obenbretn bie Rechnung 

für alle besahlen. 



SDer nächfte 2lt’t fpielt vor einem Meinen Wirtshaus an ber 3ollfd>ranFe, 

in betn tllarcell mit JTJufette wohnt. ©eine ^reube ift fd>on nid>t mehr 

ungetrübt, ba tTlufette bereits wieber mit anberen FoFetttert. ^ier fud)t 

ihn and) HTtmi auf, bie non &ubolf verlaffen worben ift, ©ie bittet 

itlarceil, Jlubolf hoch wieber mit tf>r aus?uf<5^nen. Xubolf felbft leibet 

fchwer unter ber Trennung non if>r unb l>at fte nur beshalb aufgegeben, 

weil er, ohnmächtig, ihr in ihrer [efemeren :!RranFfeeit3» helfen, geglaubt 

hatte, fte mürbe baburch einen reicheren ^reunb ftnben, ber ihr ein 

befferes Jleben bieten formte. ITTtmt belaufcht bas vertraute (Befpräcfe ber 

beiben ^reunbe. ©ie verföhnt fiel) mit Äubolf unb beibe befcfeüeüen, noch 

ben Winter über sufammen ?u bleiben. 

3m lebten 2lft beftnben wir uns wieber in ber ttTanfarbenwohnung. 

MTarcell unb Xubolf finb von ihren (Beliebten verlaffen unb fucfeen in 

ber Arbeit ihren ^Kummer $u überwinben. ©dtaunarb unb Collin ver= 

fuchen fte ?u tröften, iTTtt ihnen jufammen führen fte voller (Balgen» 

humor eine tolle Mtasferabe auf. 3n btefe ©timmung fomrnt MTufette 

mit ber nacfericfet, baß ITttmi ihr tobfranf folge. Xubolf eilt ihr entgegen 

unb trägt fte herein. 3n feinen Firmen, glücMtch, lfm noch einmal ju 

fehen, ftirbt JTlimi. 



DAS MÄDCHEN 

AUS DEM GOLDENEN WESTEN 

Margarete Teschemacher (Minnie) 

Aufnahmen: Berger, Dresden 

Ludwig Ermold Karl Wessely Margarete Teschemacher Robert Burg 

(Ashby) (Nick) (Minnie) (Jack Rance) 



S P I E L P L A N 

OPERNHAUS 
Freitag, am 19* £>e$embet Anfang 7 Utyv Jme &onnetstag==2(nreci}t B vom 

I$+ £>e$ember: 

Sijtliawifc^e SBatternefjre / Ser Bajasja 

Bonnabenb, am 20* £>e$embet Anfang 6% U^r tilget Anrecht: 

Sie spit|i|jettfee / §atifef itttb ©retel 

Bonntag, am 21. &t$tmbet Anfang 6*4 Uhr Singer Sin recht: 

Ser fiiegettbe §uliattber 

UTontag, am 22+£>e3ember Anfang 5% Bbr Anrecht A: 

Ser grctftfjiiij 

SCHAUSPIELHAUS 
Freitag, am 19+ ^De^ember Anfang 7 Uhr ‘Hmccfyt B : 

SBulfen am $iimttel 

Bonnabenb, am 20. £>e$ember Einfang 6 11 br rfür lITttttro cb'Sinr ed>t A t>om 
2$. £>e$entber: 

§amlct 

Bonntag, am 21. £>e$ember Anfang 6% UI>t ,für lftittt»ocb==2Xnred>t B t>om 
31. £5e$ember; 
spriwsefjttt ©igelt fittu mtfc iljre Sifceuteuer im XraE&erg 

Hlontag, am 22.3De$etttbet Slnfang 6 Ubr !Eein öffentlicher 2\artent> erlauf 

Sßrinsef fiu ^igeufiiut utib ifjre Slfcenteuer im Sraü&erg 

X x\23aenfcf> jDmc&rei, SDteSben 


