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o^art uni) Berlin t>on £)r. Oultue Sapp 

„|>eute, ©onnergtag, ben 16. Oftober 1788, mtrb ?um erftenmaie nach ber ^ompofttton 

beg |)etrn OTojart aufgefühtt: ,25elmonte unb donfianje'. 6tn ©tngfptel in bret Aften." 

iSMefe nüchterne Anfünbtgung melbet bag benfwütbtge Stetgntg beg erfien (Stfcheineng 

etneg Oiojartfchen Opernmetfeg im 23erltnet Diattonaitheater am ©enbarmen* 

marft, bag bamalg ©chaufptel unb Oper eintrachttgitch nebenetnanbet beherbergte. 

&ontg Srtebrtch SBilhelm II., ber, etn ©chüier beg Kelltften Suport, felbff tm 

Quartettfptel eifrig ber ‘Kuftf f»ulbigte unb im ©egenfah ?u bem ganj etnfeitig bet 

itaiienifchen Oper ergebenen §ttebttd) bem ©rofen auch franjöfifchen unb beutfchen 

Oieiftern laufchte, wohnte ber Aufführung bei. 'Sag ÜBerf, bag unter bet Oiagfe 

beg ©tngfpteig bte h^toliche ©lut reooluttonaren ©turmeg unb ‘Srangeg barg, 

befrembete bte |>örer unb fanb eine fühle Aufnahme. 9Ioch mar bte 3<üt für btefen 

©runbftocf b e u t f ch e r Opernfunff nicht gefommen, jumai nicht für ben butch ben 

|>of ganj oerroelfchten berliner öefchmacf. 
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3mmerfin mar ©ojart, beffen Opern fidj anbermartg bereite ftegretef) burcE>gefe^t, 

aEg er tm grüfjafr 1789 gum erften unb emsigen 7D7aIe in feinem Seben in SetEtn 

einfefrte, bem Sfeaterpublifum fein ganj gwmber me^L gjm 23, Olprtl mar er in 

Begleitung fetneg ©önnerg, beg dürften Sicfnomflp, aus Setpjtg etngetroffen unb 

fatte ftef fogleid) naef ‘potgbam begeben, um bem &onig, beffen Sorltebe für feine 

Äammermufif tfm befannt mar, feine SEufroartung ju machen, Sei -fbofe fcfuf er 

ftc^ fofort einen grimmen getnb in beg Äönigg öünfEtng Suport. Seffen Bumutung, 

mit tfm franjoftfef ju fpredjen, lefnte er fcfroff ab unb machte in feiner offenen, 

geraben 2Ert feinem €rger barüber mit ben ©orten £uft: „©0 etn melfdjer §rafe, 

ber jahrelang in beutfdjen Sanben ift unb beutfc£>e^ Srot fri^t, müfte aucl) beutfdj 

reben ober rabebredjen, fo gut ober fo fcE>Iecl>t als tfm bas ftanjöftfcfe ©aut baju 

gemaeffen ift." Ser Äöntg tief ftef etfreuEtcfermetfe burcf bte Intrigen Suportg nieft 

beeinfluffen. ©o^art fpielte unb improotfterte oieE bei -Öofe unb mar fänbtget ©af 

beim QuartettfpieE beg Äöntgg, bem er aufrichtiges £ob sollt. 2Euf bte §rage, mag 

er oon ber Serliner Kapelle falte, antmortete ©ojart freimütig, fte oeretntge bte 

gröften QStrtuofen, aber menn bie -Herren jufammen mdren, fonnten fte eg beffer 

maefen. Ser Äontg, ber aug btefer Ärttif einen SabeE feineg Äapellmetferg fRetcfarbt 

feraugjufoten glaubte, bot hierauf bem ©etfer bte (Stellung etneg ^apeEEmetferg 

mit 3000 SfaEern an. Socf ©ojart Eefnte aug Sfücfficft auf feinen &atfer, bem er 

bte Sreue falten motlte, menn er audf ntdjtg für tfn tat, biefe Stugjeicfnung ab. 

©osart fatte in ^)otgbam bte öaffreunbfdjaft beg ©aEbforntfen Sürrfcfmibt, ben 

er oon ^arig fer bannte, in Slnfptucf genommen. QSteE oerfefrte er auef tm |)aufe 

beg Slrcftteften ©artorp unb beffen ©cfroefer, ber Sängerin ©opfte ffttclag. 6tne 

befonbere OlnstefungSfraft übte ba ein ©treteferfefeg ÄEaoter, unb ©ojart mar ber 

umfd)märmte ©itteEpunEt einer begeiferten 3uförerfcfar, bte anbäcfttg feinen freien 

‘Jffantaften Eaufcfte. ßtneg SEbenbg fatte er fief fter, tote fetg ?u feiner BfttptoM* 

fatton, jmei Sfemen geben [affen, ba trat bte ©angerin neben feinen ©tuft, um 

tfn auef fpieten su fefen. ©ojart, ber gern mit ifr fcferjte, faf ju tfr auf unb 

fagte: „91un, faben’g auef a SfemerE auf’m ©emtffen?" ©te fang tfm etneg. Sr 

begann nun bag retjenbfe ©piet, baEb mit btefem, halb mit jenem Sfema, unb sum 

©cfluf vereinigte er fte alle bret jum foeffen Stfaunen ber begeiferten |)orer. 

3n ber ÖffentEtcffeit lief ftef ©ojart bamatg nieft oernefmen, ba ber $öntg „bag 

nieft gern fteft". 

2lm 8. ©at braef ©ojart feinen ffotgbamer SlufentfaEt ab unb lefrte nocfmaEg 

naef Setpjtg jurücE, um bort bte oetfproefene öff.mtttcfe Slfabemie su geben. Siefe 

fteE aber fcfEecft aug. „3cf fabe aEfo mit fMcfroeg 32 ©eilen faf umfonf gemaeft." 
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Srft am 19. ‘Dlat traf er mteber tn bet preujjtfcften Steftbenj ein unb flieg biegmal 

in Serltn am ©enbarmenmarft bei feinem Gebannten 'Dlofet ab. 2lm gleichen Slbenb 

mürbe im Dlattonaltljeater „Selmonte unb donffanje" gegeben. 9lod) im fdjabtgen 

grauen 3tocf eilte et f>tn unb fleftt batb ganj im Sann feincö <2Berfeö. £ebf>aft gibt 

er feiner gteube ober feinem ärger Stu^brucf unb lenft — injmtfcfyen ift er bt$ pm 

Otcftejler oorgebrungen — halb bte Slufmerffamfett beg fJubltfumg auf ftcE>. Anfangs 

fpottelt man über ben unbefannten feltfamen 3uf>brer, ber lebhaft Ijerumgeflifuliert 

unb (eben Saft mttfummt, um fdE>tiegticE> aujjer Raffung p geraten, atg et plßtjlid) 

ben jmeiten Violinen, bte in ber Sitte beg flebttllo mit bem Seitton 2>tg oor G>motl 

bte mufifalifcije Steberfeit oertreten, laut prüft: „Serflucfyte Äetle, mollt 3^ 

S greifen!" (SMefe ©jene ift in einem alten Tupfer jlicl) feftgeijalten. ©ieije unm 

fettige Slbbtlbung.) 9tun mar es flar, tiefer ©onberltng foitnte nur ber 

jfomponift felbet fein, ©etn unermarteteg Stfcfyetnen tm Sweater Ijatte ben 3JltU 

mtrfenben einen Ijetllofen ©djtecfen eingejagt. ^Jiabame Satantug, bag Slonbcben, 

mill nicf)t mel)r auf bte Süfme unb lägt fiel) nur burcf> SJlojartg Serfpredfen, bte 

Partie felbff mit tf>r etnpflubteren, beruhigen. 35et Dleifter Ejielt aucf> SBort. 6r foll 

habet aber ber megen tftrer ©djonljeit berühmten ©ängertn fo tief tn bte Slugen 

gebltcft Ifaben, baff eg feinen ^reunben nur ferner gelingen mollte, tE>n aug bem 

Sanne biefet gefährlichen mteber p befreien. 

€ntmurf ju JKoprts „3auberfle>te“ (Srfcbetnung ber Sontgttt ber btadtt) »on $. ©cbtnfel 
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9?ctdjbem üftojart, bet auch tn 23erltn mit DtücEfid£)t auf ben |)of ferne öffentliche 

Afabemte oeranftaltete, noch am 26. 'xOfat oor bet Königin gefptelt, trat et am 28. 

bte |>eimretfe nach ASien an. ©er Äöntg überfanbte thm jutn Abfdtteb 100 grtebttdhs* 

bot unb aujjerte ben ABunfch, Otto^art möge für tim einige Quartette fchteiben ttnb 

für bte 'Ptinjefftn gtteberife fechä leichte Älaoterfonaten fomponteren. ©aS mar bet 

ganje ©trag btefer ^unftfafjrt, unb IDiosart fünbet bähet feinem ASetbcljen bte 

ftetmfeht an mit bem galgenhutnottfftfchen 3nfa|: ,,©u mufft btch bet meiner Dtücf* 

funft fchon mehr auf mich freuen, als auf baS öelbe", unb fMt ihr, um ihre 

©rttäufdhung ju mtlbern, tn braftifcher <3öeife erottfdje §reuben in AuSficht. ©eS 

föntgltchen Sluftragö entlebtgte er ftch bereite Anfang 3unt beS Ofah^S butch Übet* 

fenbung beS ©*bur*QuartettS, in bem er bem Cello eine bomtnterenbe ©teile ein* 

räumt, ©ne golbene ©ofe unb etn gnäbtgeö |)anbfchtetben lohnten thn bafür. Als 

öanjes genommen mar btefer einige 23erltner Aufenthalt AXilosartö eine belanglofe 

(Sptfobe tn feinem Sehen, baS ftch bereite, faum ooll erblüht, feinem ©tbe junetgte. 

©ff ein öaftfptel oon IDfojartS ©chmagertn, 2Rabame Sange aus QBten, bte am 

13. Auguft 1789 bte Conftanje fang, errang btefem SBerf in 2$etltn einen butch* 

fchlagenben ©folg unb brach feinen fpäteren 2$ühnenfchöpfungen bort 2$af)n. © 

folgte auf Aßunfch beS Äöntgs am 14. ©eptember 1790 bte Aufführung ber fchon 

fünf 3öbre alten -Oper „£> o ch j e t t b e 8 $ t g a r o“ unb bereits am 20. Dezember, noch 

ehe ftch Meinungen ber Sheaterbefucher hinüber beruhigt hatten, bte beS „© o n 

3uan". ©tefet marb tn fünf Sagen bretmal gegeben! IDfan oerftanb jmar feines* 

megS AHosartö mttfltche 93ebeutung, bie Ärtttf fiel tüchtig über bte Opern her, aber 

fte begannen ftch in ber 6unfE beS ‘publtfums feffsufe|en. ©nen fühlbaren Dtücf* 

fchlag brachte bte fchon nach TDSogartö Sob erfolgenbe ©ffaufführung oon „Cofi 

fan tutte" am 3. Auguft 1792, btefem ©chmetjensftnb ber beutfehen Oper, mit 

bem bte -fböret gar nichts anjufangen mufften, unb baS bafter halb mteber in ber 

OSerfenfung oerfchmanb. ©och bie tro| mteberholten Befehls beS ÄöntgS infolge 

ABtberfianbeS beS SheaterletterS btS jum 12. OJiat 1794 oerjogerte Aufführung ber 

„3 a u b e r f l ö t e" metste bte ©chatte mteber aus, meefte unbefchretblichen 3nbel unb 

eröffnete einen für bamaltge 3eit unerhörten Srtumphsug beS ABerfeS. 1789 folgte 

bereits bte hnnbertfte, 1802 bte pethunbertfte unb 1825 bie brethunbertfte Auf* 

führung. ©ett jener nehmen bte AJZojartfchen Söüfjnenmerfe, benen ftch noch 1801 

ber „Sttus" unb 1806 „3bomeneuS" anrethte, einen httmottagenben 'JMaft tm ©ptel* 
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plan beg 25erltnet Opetnßaufeg ein. SBteberßolt toutben fte neueinflubtert unb ju 

gefdfloffenen ‘SRojart^pflen jufammengefaßt. Slucp bem fonft alleg enttßronenben 

Slnffurm beg SSagnerfcßen IJliuftfbtamag ßaben fte ftegretcß miberftanben, ja burdß 

tßn, alg tßr gteicßmertiger ©egenpol, eine freubtg begrüßte, Hinftlerifcß reife 

Dtenatffance erlebt. 

£nth>urf ju 5Kojart« „3 aub e rflö te“ (finale 1.211t) oon g. ©cbtnfel 

DRo^arts „(Loft fatt tutte” oon ©r. Xicßart) ©trauß 

©eg großen IDlojart leßte Opera buffa „Cofl fan tutte" ßat mancherlei ©djtcffale 

erlebt unb tff unter allen bramattfcßen SBerfen beg SDieifterg oon Süßnenlettern 

unb ‘publtfum btg jeßt eigentlich immer alg ©ttefftnb beßanbelt »orben. ©ag 

allgemeine ©urchfchntttgurteil über „GCofi fan tutte" bürfte ungefaßt baßtn lauten, 

baß bte Oper, troßbem fte eine ÜRetße ßeroorragenber fcßbner Uftuftfjiücfe, tote bag 

berühmte 2lbbio4Duartett, bag §tnale beg erften Slfteg, jtoet feßr beliebte Sitten 

ber ©egptna. enthalte, tm ganzen etn fcßtoacßeteg SSerf fDfojartg fei. ©ogar Dltcßarb 
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QBagner meinte, baff an bem fdflechten SejetSud^ Ofojart befonberg im zweiten 2lft 

bie fonfi fo elaftifchen ©chwtngen etmag erlahmt feien. SBenn tch Dltchatb SBagnerg 

Urteil and) bahtn teile, baff bie gäbet an ftd) nicEjt befonberg getfiretch fei, fo möchte 

tch bocE> barauf aufmerEfam machen, baff man, non ber etmag unmöglichen Bot* 

augfetsung ber |>anbtung abgefelfen, bet pfpchotogtfchen (SntmicEtung beg ^eytbudEjeö 

befonberg im InnbticE auf bie bamaltge Seit feinesmegs jegltcheg gntereffe ab* 

fpredfen !ann. 

Bot bem Stuftreten DUdfatb Bkgnerg hot man unzweifelhaft neben bem OfufiEet 

Mozart, ben man, wenn eg mttEItch etn unoettücEbateg ©chönheitgibeal in ber $unff 

gäbe, alg ben h^trltchfEen Schöpfer beweiben in ber OüufiE anfehen Eönnte, ben 

großen DramattEer Mozart nur fo nebenher gelten taffen. Otan fpürte altenfaltg 

in ber gewaltigen Äomturfzene beg Don öiooannt an feinen Heroen fo etmag, 

mag man in ber guten alten Seit für eine btatnaftfehe SBitEung hielt ttnb wag jebeg 

gute Drama in berfetben ober noch flätEerer gntenfttät bieten muhte, wollte eg 

nicht bem gtuche oerfalten, nicht bramatifch zu fein. @g tff ftcher bag Berbtenft 

Dttcharb BSagnerg unb ber oon thm burchgeführten Reform, baff jetzt SDZufifer unb 

Säte auch für feinere BMrEungen tn ber Oper, wie wir bie ganze ^unftgattung ber 

Mrze holber nennen motten, einen empfänglicheren ©tnn mit ing Sheotet bringen. 

(Sine allerbtngg noch Heine öemetnbe erfreut fich fct)on heute an bem Otciz einer 

intimen, pfpchologtfchen, Eonfequent burchgeführten unb forgfälttg abgetönten |>anb* 

tung ohne grofje |>aupt* unb ©taatsaftionen, an ber Eünfttertfchen Bearbeitung 

etneg ganz befftmmten SlugbrucEggebieteg, wie eg ber oon Ofozart in „(Soft fan tutte" 

mit feinfter Neunte behanbette humorifiifch*pathetifche, parobtfitfch*fenttmentale ©tit 

iff, ber fich fpäter erft mtebet tn ben „OüetjEetftngern", im „Batbter oon Bagbab" 

unb in Berbig „gatfkff" ftnbet. Olozart bie ©etegenhett zut DatjMung biefeg 

eigentümlichen ©tilg gegeben zu hüben, tjl etn gtofjeg BetbtenfE Sorenjog ba ‘ponte, 

beg Dtchterg beg „dofl fan tutte"*Sefteg, ber, oon einigen UnmahtfchetnlichEetten 

abgefehen, unter ben Opernbüchern feiner Seit eine ziemlich hohe ©teile behauptet 

unb gerabe nach bet ©eite ber forgfättigen Durchführung einer rein pfpchotogtfchen 

ftanblung bie metfEen anberen Septe ber OEozartfdjen Opern, „gtgato" aug* 



genommen, um ein 23ebeutenbeö überragt. An bei Antoenbung btefeg gang be* 

ffimmten Augbruckeg feinet 3Borttonfprackte (hier bag fef)t übertrieben gtoffe, beinahe 

fomtfc^ mirkenbe, aber butcktaug etnff empfunbene iffatttog bei betben Samen, bort 

bte ^o^Ien grafen bei betben oerkkeibeten Stebftaber, bie, mäktrenb fie mit ihren 

beftegten Stauten fektge Siebegbuette fingen, innerlich ttot 9But übet bte Untreue 

ifttet Setlobten beinahe oergehen) hat OZogartg dftaraktetifterunggkunft ihre höchfie 

Slüte erreicht, „dofl fan tutte" ftelkt nicht nur ein Unikum bet OWogattfchen 

bramatifeften OZeiftetfchopfungen, fonbern eine fPerle bet gefamten Suftfpielkitetatut 

oor ÜRtcftarb QBagnerg „OZeifkerftngern" bar. 

'SBag »at toohk nun bet ©runb, marum „dofl fan tutte" btg fe|t nicht bie allgemeine 

Anerkennung gefunben hat, tote „gtgaro", „Son öiooannt" unb bte „3auberfkbte"? 

Sielletcht kam tn einer 3<üt, too ben retn mufikalifchen Sebürfntffen beg ^ubktkumg 

jufolge bte ©anger ihr gangeg Augenmerk auf bte fdftotertge Satftellung beg 

muftkaltfchen ©tilg bet Oper allein richteten, btefer eigentümlich parobtflifdfe ©til 

beg OZogartfchen Suftfptekg bramaturgtfeh nicht tn ber oon Som unb Septbtchter 

beabfichttgten 5Betfe gut ©ektung. Sie btefen ©ttk am fchärfften augbrüefenben 

Hummern, bte ©g*bur*Atte ber Sorabekla im erften Akt, bte 23*bur*Atie beg 

gettanbo unb bte ©*bur*Arte beg ©ugltelmo tm gtoetten Akt mit großen, oet* 

btnbenben, ho# retgooklen iRegitattoen, maren ftetg gefttieften, man hat fte offenbar 

rein mufikakifch für minbermertig erachtet, toaftrenb fie bockt nach ber charakterifüfchen 

©eite fttn beffo intereffanter unb mertooller ftnb. Son ber tm ©runbe fek)t nahe* 

(tegenben Srkenntntg gekettet, baf? ber geniale DZogart bocl) toohk beffer muffte, mag 

er mit feinem 9Betk gemokkt fiat, unb baff eg bockt oielketcftt big je|t mehr am Sor* 

trage unb an ber fgentfeheu Satffelkung gekegen, wenn „dofl fan tutte" nicht bte oon 

ilften Autoren beabfiefttigte Wirkung hatte, haben bie Setter ber bamakigen OZüncftenet 

Dieuemftubterung bet 3ugrunbelegung beg genauen OZogartfckten Ortgtnakg, bitreh eine 

Peinlich korrekte, gerabegu mufterhafte Septüberfe|ung oon Hermann Seot unterst, 

eine Aufführung gu ergieken angeftrebt, bte ben oben ermahnten humottfftfeft* 

pathetifchen, parobiftifcEHentimentaken ©til mbgktcftft oollkommen gur Satffellung 

brachte unb nicht nur bie Verehrer ber abfotuten OZuftk burch mögltdhff gute Aug* 

15 



füE>ruttg ber herrlichffen Oluftfftücfe erfreuen, fonbern auch bte ^reunbe retpollet 

Sühnemotrfungen burcf) Darbietung eineö in feinem mufifalifch'bramatifchen Stil 

hochfi eigentümlichen Sheaterjlücfg tntereffteren follte. Sie Srfolge haben un£ bamalö 

Recht gegeben. *38enn e$ an nnferen Operntheatern mit rechten Singen pgtnge, 

muffte „Crofi fan tutte" im Repertoire aßet beutfdfen Sühnen jum minbeften j'efct 

ben Shtcnpla^ erhalten, ben e3 fchon immer oerbient hat. Slber mie oiele Qrlpetn 

plctfse flehen bafelbf! heute nicht leer?! — 

£nttt>urf ju „3<iubcrflöte“ »on p. Sltarxmtmo« 
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NEVA-GR 1 1 

Allerfeinste russische 
Dezente Musik Ab7Uhr ab 

l I 
ANSBACHER STRASSE 41 

und französische Küche 
ends geöffnet (B 4) Bavaria 4469 

- * «Ml • Eine Berliner Sehenswürdigkeit 

B WttPV Wm tf* ÄP BIS iP T Weinstuben * Historischer Keller * Schrammelmusik 
JLIBlfllf 1 w Französisdte iäce dtariottensfr., am eeitöarmenmarKt 

5 Minuten von der Staats - Oper 

ilufeum 
fcet Swift. SteifWliflta: 

OBERWALLSTRASSE 22 

Säg(td) geöffnet an VSerftagen oon 
11^13 Ubr. €intrittöpreis 25 pf.$ 
am erften unb Dritten ©onntag 
jeben Monats freier (Eintritt5 an 
Den übrigen ©onntagen Jü&rung 
nach befonberer Vereinbarung 

JUWELEN 
Gold- und Silber-Arbeiten 
$lux b efte Qualität unb fünfte 
lertfdbe Arbeit unb habet 

preiswert 

Hugo Schaper, Oofgoldsdhmied 
Berlin W 9, Potsdamer Strasse 8 

5iudb 5(nfauf unb ©elegenbeitsfäufe! 



Stana £emnt§, Qaro J>rol)asfa, 2lt>ele $ern tu „^ofenfanaltet” 

Photo: Scherl, Berlin 

$eme ^urfenporjellttnc 
SPEZIALITÄT: ECHTES MEISSEN 
Nymphenburg, Fürstenberg, Dresden, von Schierholz 

ERICH BAUCH • W8 • CHARLOTTENSTR. 66 ECKE LEIPZIGER STR. 

3um Maußtter iSIctugnet Qp^i'albter 

Krausenstraße 64 

Grolm anstraße 39 Ältestes Pilsner Bier haus Berlins 



fammerfängcr Qaw probasfa 
Photo Karl Schrecker, Berlin 

$ammerfängerin sötortca Urfuleac als Arabella 
Photo: Setzer, Wien 

6faaf$s0&er, itnU.£inben, 6f&aufotelft., 3fat ©enbarmenmarff 
6faöf0föea<er, Steines* 

6tammieten für Me ©tfelseit 1935/36 
tnerben tnie aurfgegeben: 

3af}re$jtammtefen, Srilffammieten/ ©e* 
mifdjte Seil|tammiefen u.BufoWattimiefcn 

£>te ©tammfeten 
fßnnen nur non ber ©enerat^nfenbans bejogen »erben. 

— Stu^funft erteilt bie " 
©famtnfartenftefle ber ©taat$ttjeater, 25erltn 2Ö 8, 
Obert»aflffrafte 22, $ernfore<$er: $U 6 hierfür 3683 

jC5bwi>^) 

@id& tlhcerv 

03£n (fiotscLamec Stc. 21 



€ncf) Stmmermann als 5Ktme pheto: Meirich, Bayreuth 

SmBSt 
P&&tßZn& 

tp.Gen.sTR. so ecke tauentz/enst/z. 
B4 Bavaria 9121 u.0186 

Wieder eröffnet* 

Täglich 4 Uhr der größte 

TANZTEE BERLINS 

OSKAR JOOST 
und seine 15 Solisten 

Internat. Attraktionen auf heb¬ 
barem Parkett • In 4 Sälen 225 
Tisch-Telefone • Saal-Rohrpost 

In der BAR, Treffpunkt nach 
dem Theater, spielt 

MARZELL und sein Orch. 
Im GRILL, Feinschmecker- 
Restaurant 

GEORGES BOULANGER 
SCHOPPENSTUBE 
für Weinkenner 
Weine aus deutschen Gauen 

Femina SIECHEN 
Spezialausschank und Selbstbedienungsraum 
Neu! Täglich wechselnde Militär-Kapellen 

-, SCHOPPENSTUBE'-*-WINZERKELLER 

y^Jviedrictjfi'. 84- ECKE rosmarinstr. 

J<^\S> ry£urfürßmbatnm 22/23 I 



»NI IMH* «IVAJI Uli «Ul. 0 ®<S—^ ” — " ' — 

KÖNIGSTR. 49 . SPITTELMARKT 14 . BAYERISCHER PLATZ § . INVALIDENSTR. 117 • SCHLOSSTR. 96 • STEGLITZ/ 

um u 
©chlafgimmer berSelbmatfchallin. 5Me gärtliche Siebegtänbelei bejS jungen Oftaoian mit bet 
gelbmarfchatttn mtrb burdj Geräufch non außen unterbrochen. (Sin Heiner Sieger trägt bag grühßücf auf. Slach 
furger etferfücbttger ©Reimerei mtrb gefrühßücft. itmch bie Srtnnerung an ben fernen gelbmarfchajl hat bie 
©timmung etmag geßort. Oftaman quält Siferfudbt. Sin neuer Särm im 93orgtmmer fchrecft bag ‘Pärchen auf. 
S* fcheint mirflich ber Selbmarfchatt gu fein. QBdhrenb bie Safaien ben Stritt gum ©chlafgimmer ihrer Herrin 
oermehren, oerbirgt ftch Oftaoian im 9llfooen unb oerfleibet ftch h^r tafch in bag tetgenbe 3°ferl SÄatianbel. 
SJIit großem Gepolter bringt 35aron Ochg oon Serchenau ing Simmer unb greifet ooll Granbegga auf bie 
Selbmarf chattin gu. QBährenb ber nun anhebenben galanten ^onoerfation lenft ihn ßänbig bie Stahe beg oer* 
meintltchen ^ammerfä|cheng ab. Sr fucht ftch ihr auf jebe 3Beife gu nähern unb fie im Simmer feßguhalten. 
©chließltch fommt bag Gefpräcb auch auf ben eigentlichen 3n>ecf feineg Skfucheg, oon ber Jelbmarf chattin einen 
2$rautmerber gu erbitten, ber für ihn ber Mochtet beg neugeabelten reichen -iperrn oon §aninal bie ftlberne Stofe 
überbringe, unb einen 9?otar für ben Sheoertrag. QBährenb bie Sürßin überlegt, fchilbert Ochg in einem 
längeren Couplet feine erotifchen ‘pafftonen unb oerlangt fchließlich bag 3°ferl Sum ©icnft bei feiner 23raut. ^)ie 
Selbmarfchattin fdjlägt ihm nun ben Grafen Oftaoian alg S$rautmerber oor, unb mit oerßänbnigoottem ©chmun* 
Sein ftettt Ochg bie oerblüffenbe dlhnlichfeit oon beffen ^tebaitton mit ber 3ofe feft. Um bem ©piel ein Snbe 
SU machen, läßt SJtarianbel fd&ließltcf) auf Befehl ih^er Lettin bie Slntichambre herein. 5)rei abiige SBaifen 
plärren log, barauf pretfen bie Otarchanbe be Otobeg unb ber Sierhänbler ihre 2Bare an. 5)er Üjfatrigant 
QSalgacchi brängt ftch mit feinem Sratfch oor, unb ber grtfeur beginnt feine Sätigfeit. 5>er Stotar oerhanbelt 
tnbeffen mit bem SBaton. Sin glottß läßt feine ^abengen ertönen, unb ber italienifche ©änger legt log. ©chüeß^ 
lieh sieh* ßch atteg mteber surücf, bag „Seoer" iß benbet. $)urch beg 23arong Werbung an ihre eigene 3ugenb er* 
innert, oerfättt bie gürßin in mehmütige Steftgnatton, aug ber fie auch bag Siebegfeuer Oftaoiang, ber nun alg 
junger Steitergmann mteberfehrt, nicht aufsumuntern oermag. ‘SBeiß fie hoch, baß über furg ober lang ber junge 
Q3urfch um einer jungen ©chbnen mitten fie, bie alternbe Srau, oerlaffen mirb. Srgürnt eilt Oftaoian baoon. 
QSergebeng fehieft fie in einer fehnfüchtigen Slufmallung bie Wiener, ihn gurüefgutufen. Sr iß fchon fern. $a 
fenbet fie ben fleinen Sieger mit ber filbernen Stofe gu ihm. 

2.%iU 
©aal bei |>errn oon gantnal. SBei $an.tnalg herrfdjt große Aufregung. $er neugeabelte Steiche 
hält eg für eine große Sluggeichnung, einen 23aron oon altem Slbel gum Sibam gu erhalten. 3n prunfootter 
ftaroffe fährt ganinal baoon, ben Bräutigam einguholen. ©ophie, ein hübfeheg, noch gang meltfrembeg, gerabe 
aug bem bloßer heimgefommeneg SJtäbchen, banft bem Fimmel für ihr beoorßehenbeg Glücf. Stufe fünben bag 
Slahen beg S3rautmerberg mit ber filbernen Stofe. Oftaoian ijl oon bem jugenblichen Siebreig ©ophieg betroffen, 
unb in harmlogUufttger Unterhaltung gewinnt fie oollenbg fein |>erg. 5)a geleitet Saninal ben Q$aron herein. 
Ochg behanbelt alle mit herablaffenber Geringfchä^ung. SWit eiferfüchtiger <But beobachtet Oftaoian feine 
plumpen 3ubringlichfeiten, bie ©ophie aufg peinlichfte abftoßen. 5)er Slotar ruft ben SBaron ab, ehe eg gu 
einem Sflat fommt. Oftaoian foE ber S3raut folange Gefellfchaft leißen. Unb nun brängt in beiben bie 
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Donnerstag, Den 17. © f t o b e r 1935 

\9'u cd 
£)er <5cv*>fenfapalter 
Kotnöbte füt JKuftf tn 3 Sitten t>on pugo non jjofmannstbal 
9Hu|tf non Xtdjarb ©trauß 
JItuftfaltfcbe Leitung: Clemens Ärauß 
Snfeenterung: ftofef Stelen a. ©. 

Sie ftelbmarfdballtn jfücfttit ©erbenbetg.Stottca Urfuleat 
Set Baron ©cbs auf £ercbtnau.goto Probasta 
■©elantan, genannt ©utnqut'n, ein junget |)etc 

aus großem paus..2tana £emntß 
perr non jantnal, ein rettet Jleugeabelter.“©alter ©roßmann 
©opbte, feine £ocf>ter.Slbele $ern 
[Jungfer 9Kattanne £ettmeßertn, bie Suenna.pilbc ©cbeppan 
Ser pausbofmetfter bet fantnal.©uftan 3?bbtn 
Sßaljat^t, etn 3ntrigant.©erbarb ©ttttng 
2lnntna, ferne Begleiterin.  ©ertrub Jünger 
€tn poll^etfommtffar..»Eugen Judte 
Ser pausbofmetfter bet ber $elbmarfcf)alltn.§rt{t JItarcfs 
(Etn 3lotar...ftranj 0auet 
(Etn ©trt.  Benno SCtnolb 
(Etn ©änger ..Pelge 3?ostnaenge 
(Etn “Jlörift . . ..3?tcbarb ©cböffmann 
(Ein “Jrtfeur . Paul Setbier 
Seifen ©efrilfe.  Peter 3Mfcb 
£tne abeltge ©tttne.€rna ©ommer 
Stet abeltge ©aifen .... 3Rut ©cfmetber, perta filuft, ©ertrub Biebermann 
€tne 9Itobtfrin. £ore panss 
€in£terbänbler ..©uftao SRöbtn 
£eopolb.  Bernbarb Sebner 
iafaten ber Jliarßballtn . . . p. ©ctbler, p.Bungarb, Polle, 9?.0tetntnger 

W. ©cbra’ber, ©,3Lofe 

f 

ELIZABETH ARDEN 
empfiehlt ihre „Apres Pete-Behandlungen** 

zum Bleichen und Klären der Haut 

ELIZABETH ARDEN SALON • BERLIN W 62 • BUDAPESTER STR. 31 
TELEFON: B 5 BARBAROSSA 9091 



i t n b t it $ i ft lew 
<C{n 2(nt...€t»aU> £ubeftng 
Seltner .WW'.'.W k. OaJob, 31. ©etöel, p. 23ungarö, X ©tetnmger, 

2(. ptcpcr, |). 3tmmetmann, Sretfoiosl'i, ©räf 
51tufifanten . . St), Ktenöl, 25. £ani>tt>er, K. |>ofer, -0. Jeimann, £>. 25ungarb 
jftausötenet...§tanj 0auet 
futfd)er .* . . ©. ©rüncntbal, X 25erg, €. Btnfelbact), 3(. Betitle 
Seföächttge ©eftalten.K. £üöebr«nM, 25enno Kamins«, X £arfens, 

p. 5ccttfd), 31. odjöffmanu, p. Setöler, |).Kntrlberger, 
B. ©dmfjkr, K.Ronneburg, p. Stemcte 

Ktnöer.©. 23ieöetmann, f. fetter, g. 3Itenöe, 51t. ?eige 
<£tn «einer Sieger.0on|a Kord) 
£afaien, £Äufer, petbuefen, Roch, ©äfte, Bähtet 
Die panblung fpielt in Bien, tu ben elften .jafren ber Xegterung KRarta Sberefias 

23ülmenbtlb unb Softüme: Süfreb Sollet (Bten) 
2Sübnentecbnifcbe «£tnrid)tung: Ktubolf Klein 

Sein Sorfpiel 
€nbe gegen 23*/2 Ubt Kleinere paufe nach bem etflen, größere nach bem jtoetten Sllt 

©onntag, ben 20. .Oftober lltauffubtutio: 

20 ut' Sie »««totina 
£tn Sanjfptel aus ber Ktofofo^eit »on gföjfe ffStÄÜ 

JKufif (nacb Slictftern bes 18. gabrbunberts) oon fffllft ScantCtö 

gife ssn^abtner, ©rffa fitnbncr, Sutanen eberue, UUtbacb ßaefenb, SHolf 3atmfc 
unb bis getarnte Snnsgruetse 

Siätteeiftire $<w§f§et«w 
nacb Kompofittonen oon gcon? StfSt 

Snftenterung unb Choreographie: gfföle Sltaubelf • SRufifaltfcbe £eitung: getbCtt StaittOW 

©efamtausflattung: 51OCt)U0 ©liefe 

©ebfiht für Kletberablage: 1. Ktangabteile unb Orchefterabreile, 1. Klang ©efTel, ©peetfiß 1.-22.Oteihe 
0.50 K13R, 2. Klang Stbteüe unb 2. Klang 0.35 KIKR, 3. Klang Slbteil unb 3. Klang 0.25 K13R, 4. Klang ©iß/ unb 

©tehplaß 0.15 KUR. 
ftadtbrutf petboten! 

i 
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heimlich aufgeflammte Siebe an$ Siebt« 31$ fte ftch füjfen, ftüraen ber 3ntrtgant QSalsacc^t unb feine Ve* 
gleiterin au$ ihrem Verftecf ^ert>or, halten bie betben feft unb rufen burch laufet 0ef ehret ben Varon h^bet. 
Oftaoian oerfudjt nun für ©ophie P fprechen unb ben Varon pm 3tt>etfampf p reisen* ©ehltegltch bringt er 
mit bem 3)egen auf ihn ein unb oermunbet ihn am 3rm. 0$ entfteht nun ein $öEenburchetnanber« ©ie Wiener! 
fchaft fehreit, ber Qkron jammert, Saninal tobt über btefe$ Vorfommnt$ unb mtll feine Tochter, bie ftch je$t 
entfehieben meigert, biefem 9Jlann bie |)anb p reichen, tn$ ^lofter fteefen. $)och Och$, beffen Vermunbung gan$ 
belanglos, erholt ftch tafch mieber, nachbem er einen fräftigen ©chlncf 2£etn p ftch genommen. Qa fchleicht 
ftch heimlich 3nnina an ihn heran unb übergibt ihm ein Sriefchen, in bem ihn Oftaoian al$ ba$ goferl pm 
erbetenen ©teHbtchein einläbt. 

3. mu 
Qrtn Qr j:tr aaimmer in einem 0 a ff h a u $. Qa$ etnletfenbe gugato oerrät eine in ber Smtfchenaeit 
oorgegangene bebeutung$oolle Veränberung; bie betben Italiener ftnb, ba ber Varon fte für ihre ^tenffe nicht 
gebührenb entlohnte, in ba$ Säger Oftaoian$ übergegangen* ©te fptelen in ber nun begtnnenben Intriganten^ 
fomöbte, burch bie bem Skron bie Vraut abgejagt merben fott, bie Hauptrollen. Oftaoian, al$ Vürgermäbchen 
oerfletbet, erfcheint in bem 3bfteigequartier, um noch bte lebten Vorbereitungen für ba$ ©ptel p übermachen. 
Valpccht oerflecft in allen Senflern, ^lapptüren ufm. üerbädjtig au$fehenbe 0eflalten, bte auf ein oerabrebete$ 
Seichen, um ben Skron p fehreefen, fichtbar merben foüen. 31$ aHe$ gut au$probtert unb bte beffellte Safelmuftf 
(hinter ber ©jene) einen 'prater^QBalaer ertönen lagt, fommt ber Varon, an feinem 3rm ba$ 3*>ferl* Stafch 
löfdjt ber 0eiahal$ bie metflen bergen au$ unb führt fein Oläbel an Stfd). 3mmer menn feine Snbringltcbfetten 
bebenfltch merben, erfcheint einer ber oerjfecften 0efellen unb jagt Odj>$ einen furchtbaren ©chrecfen ein. 0r 
glaubt an ßongefftonen an leiben, ‘plö^lich flürat bie oerfleibete 3nntna b^etn mit einer ©char oon ßinbern 
unb legt auf Odj$ al$ ihren 9Jlann, ber fte fchänbltd) oerlaffen, Vefdjlag. (S$ entfteht ein allgemeiner Tumult. 
Och$ ruft in feiner 3ngff nach ber ‘poltaet. 3m Verhör burch ben kommtffar gibt er fchltegltdh ba$ Soferl al$ 
feine Vraut, bte Tochter be$ |>errn oon gantnal, au$. 3n biefem 3ugenbltcf erfcheint btefer felbft, ben man 
heimlich in be$ Varon$ tarnen hterherbeffellt. Qirr ifl empört über btefen ©fanbat unb erletbet, al$ Och$ in 
ber Verametflung fo tut, al$ ob er ihn gar nicht fenne, einen Vktanfall. 3nsmtfchen ift auch ©ophie h^auf* 
gekommen unb nimmt ftch be$ halb ohnmächtigen Vater$ an. VSäljrenb Oftaoian hinter ben Vettoorljängen 
feine 3)?a$ferabe ablegt, fünben plö^ltch bie Wiener ba$ Slahen ber gelbmarfchalltn. ©te burchfehaut mit metb* 
Itchem ©charfbltcf rafch bte ganae ©achlage, erflärt bem ^ommtffar aüe$ für eine abgefartete fomöbte unb 
heißt ben baburch au$ ber hetflen ©ituation befreiten Och$, ftch retirieren. £)odj biefem fchmittt mieber ber 
kämm. 0r mill gnäbig gantnal alle$ oeraethen. 31$ er nun ba$ mieber tn Oftaoian oermanbelte S^ferl er* 
bltcft, mtrb ihm allerhanb flar, ma$ er bet feinem morgenblichen Vefudj bet ber Selbmarfchalltn gefehen. ^tefe 
hält e$ baher für ba$ geratende, bte fchnelle Untreue thre$ jugenbltchen 0alan$ mit Dteftgnation an ertragen 
unb bie betben jungen Seute an oerbinben. Qu Skron ergreift fchltegltdj bie Slncht. Qie gürftin geht an 
bem oerametfelten gantnal tn$ 9lebenatmmer, um ihn an tröffen. Qie betben Stebe$leutchen ffürgen ftch befeligt 
in bte 3rme. Qle gelbmarfchalltn aber lägt ftch non gantnal an ihrem QBagen geleiten, unb btefe öffentliche 
Qrhtmng föhnt ben ferner 0efränften mit ber 3nberung ber ^tnge au$. 31$ aüe abgegangen, trippelt noch etn^ 
mal ber fletne Sieger herein, um ein ltegengebltebene$ ^afchentuch an fnchen. Qie\e Heine Hantomtme fd&ltegt 
humorooll bie Oper ab. 

In der Innenstadt s 

Peltzer-Grill 
Restaurant und Bar 

Neue Wilhelmstraße 5, Ecke Unter den Linden 

Fernsprecher: A2 Flora 1017 

Theater-Soaper RM 3«S0 

Im Westen: ^|e]|er> Weinrestaurant 

Mittag-Gedeck RM 2.75 

Tauentzienstr. 12b • Fernsprecher: B4 Bavaria 7323 



$ammerfänger Parcel SBtttrtfd) photo: HarliP>BerIin $ammerfängertn ©ertrub Jünger Photo: Feidscharek, Wien 

3um Friedrichslraße 172 * GASTSTÄTTE AUGUST URBAN 

•öualttät«{ud)e unt» tut« gute ©pateitbter 

BEHMER <E%Jeicler • • (^Jefze 
FEINSTE MASSARBEIT 

BERLIN W 15 • KUR FÜRSTEN DAMM 36 • FERNSPRECHER: J 1 BISMARCK 2706 

Hypotheken zu 4tt 
Grundstücksverkäufe 

durch Dietrich Brandt v. Lindau 
Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 45 
Fernsprecher: H 7 Wilmersdorf Nr. 1905 

üfteuflflöttfdje föcrfiftraße 6-7 
tu unmittelbarer 9Zäl)e Unter ben £tnben 

gernfprec&er: A2 glora 0022 Mitktt ltdfwmM nm& kt Sedteflima 



$ ammerjanger 5ttajr £orenä Photo; weirich, Bayreuth €rna berget 

tetmerfängerm £et'Der ate 3folt>e 
Photo: Karl Schrecker, Berlin 

$renn Photo: Suse Byk, Berlin 



Srejt SRuöolpf) photo: Karl schrecker, Benin $ammerfcmgerin Margarete $lofe 
Photo: Suse Byk, Berlin 

as diesjährige Hauptverzeichr.is der Telefunken-Schallplatten trägt den Titel: „Im Rhythmus der Ireude“, um schon rein äußerlich 

darauf hinzuweisen, welch tiefer Sinn in einer persönlichen Musikpflege liegt. Kennzeichnend für die Entwicklung der Schallplattenmusik 

ist auf der einen Seite: Ein immer noch herrschendes, aber bereits etwas schales Vorurteil an sich kultivierter Menschen, die — zu 

Unrecht — mit der Schallplatte die Vorstellung eines alten Trichterapparates, einer schlechten akustischen Übertragung und dummdreister 

Melodien- und Textthemen verbinden. Auf der anderen Seite: Eine schon beachtlich starke Freundschaft — ja Liebe zur Schallplatten¬ 

musik bei denjenigen, die wissen, 

1. daß es neben der mechanischen (überall bekannten) auch eine elektrische Tonwiedergabe gibt; 

2. daß es heute nicht nur Wiedergabe-, sondern auch Aufnahme-Techniken gibt, deren praktische Durchführung man noch vor kürzester 

Zeit kaum zu verwirklichen können glaubte; 

3. daß es von der Telefunkenplatte G. m. b. H. zum Prinzip erhoben worden ist, ein wohlüberlegtes und nicht zu umfangreiches, aber 

klares Herstellungsprogramm zu befolgen, dessen Einhaltung 

a) den Konsumenten vor Enttäuschungen und 

b) den Handel und die Industrie vor Verlusten schützt. 

Jeder soll sich mit der leichten, scherzenden Volksmusik unterhalten, jeder soll sich verlieren können im Klingen und Singen eines 

„echten“ Walzers. Niemals kann es schaden, wenn jeder einmal mitsingt, was alle singen — aber wer Schallplattenmusik wahrhaft 

erleben will, der sollte zweierlei: Er sollte ein Werk wie die Serenade, das d-moll-Konzert oder die kleine Nachtmusik wählen. 

Und er sollte sie dann elektrisch hören. 

Gebr. Habel 
WEINGROSSHANDLUNG 

Historisdie 
Gegründet 1779 

Weinstuben 
über 155 Jahre 

Berlin, Unter den Linden 30 



23ctc(ff(: äöerbuno In btn 
loflliihtn ^rcgtnmmhtflen mmtt jtelle 

Des Verlages 

IfanS titm *jna£g, mm m n 
23unt)e3ratufer9 * Telefon: C9 Stergarten4648 

für i>fe ©cbrijtleitung »erantmortlidb: 0teUu$ £<xpp, ©taats^Oper Unter ben £fnt>en • Sercmtmortlidj für Öen 3in$eigentetl: Ixrns 25aönifc, £efp$ig 
Verlag :^ajr^ecf Verlag @4nJ>4>.,£eip3tg€l • Orutf:©elmar^aper,3n&.€ric&Sterne,Berlin©O36,^eid&enberger ©tr.79^80 • O.St Oft 14820 
ftaeböruef Öee Sertteiles unö SBieöergabc i)cr tm Programmheft oeroffentlidbten Silber finö nur mit auöörücflicber (Genehmigung öe0 Skrlagee gcltattct 



Metne* |)au* 
Nürnberger ©trage 70^71 



3um 19.5Rde: 
©onnerstag., D e n 17. -D f t o b c t 1935 

SforfleHung für Ute 3Z6.*KulturgemetnDe 

errett am Beroita 
Komoöte in jefm 33tli>ern eon ©Ijafefpeare 
3n neuer Raffung oon pans SKotbe 

eptellettung: £otbar 3IMtbel • Sü&nenbtfoet: Sraugott JlMUet 

©er ^»erjog oon 9ltalianD .. 
SMenttn 1 0s, . ~ 
Proteus / £crten am sßerona 
Slntonio, töater Des Proteus. 
$ltnf, ©lener Des Valentin.. 
£anj, ©teuer Des proteus. 
Surto, perr tn mittleren 3«bten . . . 
Pantbt'no, Tkter Der Oulta. 
€ln Btrt . . . . .. 
©ret Räuber .. 

©lener. 

.... pans £etbelt 

..-Otto ©raf 

. . . .Claus Claufen 

.... SUbert ftloratb 

.... Clemens paffe 
. . . Slrlbert Bctfd)er 
.Paul 33llDt 
£eopoID oon £eDebur 
.Bolf Stuß 
. . Bllbelm Krüger, 

£ommer, Karl Gradier 
.... Paul Söoiffel, 

CDmunD Pauifen 

Anfang 20 U&r 
<Snt>e 23V4 U&r 
fafTeneroffnung 19 ttyr 

©tlola, Softer Des Perjogs 
Sulla, eine junge ©ame aus 
£ucetta, Sullas Kammerfrau 

3Ruftf unD muftfaltfdje fettung: 

Paufe n a dj D 

.Pamela BeDeftnD 
Verona.Marianne Poppe 
.. Clfa Bagnet 

5Itarf £otbar 

em [elften 33 { l D 

ELIZABETH ARDEN 
empfiehlt ihre „Apres I'ete-Behandlungen" 
zum Bleichen und Klären der Haut 

ELIZABETH ARDEN SALON • BERLIN W 62 • BUDAPESTER STR. 31 
TELEFON: B 5 BARBAROSSA 9091 



g * Hiteeifri t&e* gc-gl 

pie ndcbftett €tft(tuffü|)tunflen Der Staatlichen ©cbaufjnele 

lÄiilii 

tm 

ftfeintJUM iiiiifiif §UM-n 
51? i 11 n> o d&, Den 20. 3? ot> e nt b e r 

cö©&«§ 

trab feilt M 
»Ott 0ebBeI 

©pieilettung: ©uftaf ©efinBgenS 

Sanöaulcs: ©erneC ftCOUß 

sitobope: 0flBe ©efffnee, ©pges: ©lauf ©laufen 
s&oas: ©altee Stantf 

ftettag, t> e n 29. 3t o o e nt b e t 

<Sitt ibtalee &atit 
£u)ifptci »on sgtnc ©i(Be 
©Spielleitung: 0an9 ßeibett 

3Rts. £t)e»e(ei>: ©aefa Satt 
JRobci: ©aeianne 0ewse 
£abp £j>iltem: 0UBe ©eignet 
©ortng: SfffOC Be ftCtCtl 

Caoets&ant: 0anf ßefbelt ©tt CJtltcrn: 0ftO ©caf 

ifeirsfi» 
tm 

iiiififeliif am©entatmenmattt 
Sonnet«tag, b e n 7. 3? o t> e m b e r 

Crbffmtngeoorftellung: 

Admont 
»on ©oetbe 

©pfcUcftung: ©uftaf ©tfinBgenf 
3RuftMff4te £ettung: ©ilbclm gUCttöflnöleC 

«Sgtnont: §§§g 0attmann, «läreben: fiäfBe ©DIB 
saba: gtleBtMB Statiglec 

Äcgcnttn: 0etmfne fßenec 
öratttctt: ©üntbec 0aBanf 

33tacfcnburg: föembatB ©fnettf 

Jrettag, tun 15. 3?ooember 

SBewai Daiue 
©cftoufptei »ott 0ann§ Sßbft 

©pttUettuttg: sütaen Seblino 

Paine: ßotBae ®lltlel 
3Baff)ington: ©UÖtn ftlßüfet 

©reene: SObett glOCOtb 
©lauf ©laufen, ©altee ©eenee 

Stac&brudC »etboten! 



greife ber Pläge ltn kleinen |>au« ^affenpretfe ©tamnuetetv 
pretfe 

mt 

-Ordbefterfeffel, 1. unb 2. Netbe. 8.— 5 — 

©perrflß, 1. bl« 4. Netbe . .. 8.- 5.— 

1. Nangabtell, Sorberflß. 6.50 — 

1. Nangfeffel, 1. unb 2. Netbe.1 
6 50 4 — 

©perrflg, 5. bt« 10. Netbe.J 
HP* 

©perrftß, 11. bt« 16. Netbe .. 5.— 3- 

1. Nangabtet'I, NücEftß....1 
4 — 

— 

1. Nangfeffel, 3. unb 4. Netbe.. j 2.50 

©perrftß, 17. bl« 20. Net'be...1 
4 — 2 50 

2. Nang, Niltte.j 

1. Nangfeffel, 5. unb 6. Netbe... 3.- 2 — 

2. Nang, ©eite.. 3.- — 

3. Nang, 1. bt« 3. Netbe. 2.— 1.50 

2. Nang, ©ettenbalEon.1 i_ 
3. Nang, 4. bl« 6. Nelbe....j 

2. Nang, ©tebplag... 0.50 — 

©ebübr für lUetberablage: 1. Nang uni) ©perrftß 0.40 N9Ii, 2. Nang0.25 3ÖR, 
3. Nang 0.15 

SoroerEauf tagltcb oornttttag« non 10 bl« 14 Ubr an Der $afle De« Meinen £aufe«, 
Nürnberger ©trage 70*71 (B 5 3678), ferner 51. IBertbetnt; tnt 3noaltbenbanE, Unter Den 
£tnben 24; tnt Äaufbaus be« SBeften« unb tnt tgaufbau« ISarftabt, NeuEölln 

Slmnelbung non ©tantmleten t'n ber ©tanunlartenfteHe be« ©taat«tbeater«, 
SB 8, -öberfoallftrage 22, non 9 big 14 Ubr ♦ fternfpreeber: A6 3683 





VERTRETUNGEN IN ALLEN GRÖSSEREN STÄDTEN DES IN- UND AUSLANDES 


