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Starke's Spezial-Kurbad
51502
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eines Dramas zur \rcrfügung stehen, kommt die Verteilung auf
den Spielplan, die Verteilung auf die einzelnen Abonnements Zihl-

l"s sind

a:e rvüns"t

e der Abonncnten, die fast tägli'h im

Bureau

des Thealers eingehen. zahllos sind auch die Widersptüche' die§er
Niinscht das klassische Drarna und jener das moderne, so geht

€s fort. Auch humoristische Besch§erden fehlen nicht so z B'
über die ,,Geschmacklosigkcit" der lntendanz, dic Rolle des Rosenkavaliers trotz des großen Herrenfeßonals mit e;ner Danre 'zu

Zx'ei Dinge werdcn sich imrner scharf gegenüber'tehcn' das Bestreben eines jeden ]-eiters mit künstlerischem Verant§'ortungsgefühl. nur wenig Werke. aber gut vorbereitet zu bringen und
ift zu wiederholen und dagegcn der begreifliche lÄ'unsch des
Publ,küms nach einem abwechslungsreichen Repertoire' Und doch
gibt es unerbittlich nur die beiden llitglichkeitcn: viel und

mittelmäßig oder wenig und gur'
Ist der Leiter eines Theaters leran§rortlich für die Aufstellung
eines künstlerischen SJrielplans. so is1 das

Publikun lerantwortlich

(F.ri§cizno§ S 6 l

f

Ürf ast alle

Veranstaltu ngen

rllllllllil

fl

:

ÜM:Y-

=
:

G.(l\

=
=

5-J

=
=

@

=
=

PFTALINEN

Alles im REI(A
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Moderne Frisuren
Puppen ö.IerÄrf

Dauerwellen

PuDberr'Kleidl.D.E

\,KOLKW1TZ
/asseTwellen

Plibben:wagen

I

Dan.nhlil. ?ttgdnr:n.r Rnhtu"g

Puppen. u. Ersatzreil Lag6r
TeI10r16 Dresdens. Gegr 1394
Grö0res

Die Personalausgaben sind gegen früher bedeLttend

einen solchen Spielp]an nun auch durchzu'
führen. Auch ein subveniioniertes Theater kann heute nicht vor
leercn Häusem spielen.
Die Bühncnausstartung eines Theaters ist eine Geldfrage Die
Zeit eines mit einfachen Mitteln atbeitend€n, vielleicht aus der Not
geborenen expressionisrischen Dekorationsstils ist l'orüt'er' ein
neuer Reälismus zwingt zu größeren Aul§endungen lm Rahmen
deuur Verfilgung stehe.den Mittel Nird der Theaterleiter !ersuchen Drüssen, das äußerst mögliche an Bühnenbild$irkung zu
err--;chen in der Erken.tnis, dall herte mehr als jemals früher die
Szene r.ls künstlerischer Ausdrucksfaktor gleichberechtigt dem
Dtrsteller in Erscheinung tritt.
\icht uner\.ähnt bleibe .tie reiD Seschäftliche Seite des Theaters
Es ist kein Geheimnis. daß mancher Betrieb Koslen verursacht'
die selbst bei aüsverkauftem lIause n;cht eingebracht §erden
kilnnen. Iiine entsprechendc ErhÖhung der Kassenpreise lvlirde
nur einer kleinen Schicht der nclir'lkerung den Besuch ermÖgiForßdzms S i
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gesteigert.

denn noch imrner sind gute Kräfte ein begehrtes Objekt, und de.
Wettlauf eiDzelner Theater scha{ft statt der früher ziemlich festliegenden Berüge für Einzelne Korjunkturgagen, deren Höhe
unbestimmbar ist.
\och vielerlei könnte man erzählen von Dingen, die das Publikum
nicht rveiß ünd ahnt. Wie oft vird nach langer Probearbeit
eine Aufführung dulchErkrankung eines Hauptdarstellers in lEtzter
Stunde in Frage gestellt. Das Publiküm, das rvenig erfreut, viel'
leicht sogar verärget Lenntnis i'on einer Vorstellungsändcrung
erhält. dcnkt nicht darüber nach, Nelche Aufregung, $ieviel
dringende Telefongespräche, Telegramme, I.anspruchnahme aller
Verkehrsmiltel, selbst des Flugze!ges, vorausgcgangen sind. \Vie
$-enige vürdigen die Unsummc von llbeil, die im Arbelrszimmer eines l,eiters. in den Bureaus. in den trIlerkstätten. auf
der Bühne vorausgegangen s;nd. ehe sich der \'orhang hebt.
Das Theater ;st ein ßetrieb, in dem nicht immer alles so geht,
'iie es gedacht und vorausgesehen ist Es verlangt oft plöt,liche

für die lföslichkeit,
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FÜR THRE PHOTOS
Photohaus Kurt Mudrack, Dresden-N.
Kiinigsbrücker Strasse 3, am Albertplalz
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Eleg. Pelz.Aoden

lims.ellung, xnd \rris ldem AußenstehendeD als Finlicher l fall
erscheint. ist meisr b;trercr Zwang.
i )hne das Kunsi\ollen. ohne die Mirarbeit (les Irublikums gibt
cs kein künsticrischcs l'hcater, ohne den gutcn lvillen, sirh
an der richrigetr Stelle, als., bei der I-eitung des Theaters
:lber anscheinend \.erbe-qserungsbedürltiges anfzukläreD,

und

Led

e

,

rbekleidunq

lvird nie irirkli.he Zusimnr.rarbeit zsischen der rhea.crlcitung und dem Bcsuchcr mnglich sejn. §rie oft endeo
.ine Besprechmg über angcblichc l'lißstän(lc mit dcn \[rotcn:
hütte man \vissen milssen.'
ÄIlcs in allerni l heaterleiter sein. heißt heutc d.tnerrd im K.lmpj
luideisprechender Meinungen 5tehcn: heißt (lic Yorantw-ortu.g
iragen auch Iür das lrnabänderliche, lufälligc enr.s Betricbes,
ron dcssen Eigerart und Schrrierigkeit sich nur Saoz wenige der
llnzufriedene,r eine \r,,rstellung machen. Ein .lsaures
fLir,)ahr", abcr tr,)tz aller Wider$;irtigkciten auch wie.ler^mt
reich an
Stunden der Frcude über künstlerisch hochstehendc -\ufführungen,
.,rfbauende liriiik und .lic Änerkennung ivirklicher liünstfreunde.
ren', 1Iö.
-41.. .Dcr lle.lrl:
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Oper in 2 Akten von Beethoven
Orchester: Dresdner Philharmonie
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Seiderahaus

Zschucke

An der Kreuzkrche 2 und
Seetorhaus Ecke Prager Ll Seestr
Das führende Haus Dresdens n

Sarr|l u. Seide

8[lrolt0fi( qeeMfl, güelldltr. 21 Ei[ßi,,Süü,, Sildrüe

!ß0lltiele

o.{r.

IEEE

tlri

13?25

[ntlü[lhüe
Meosch und Wclt

Du sprichst: das bin i.h]
Uod deutest au{ eincD Spiegel.
Du wähnst: mit §orten eröffnest du didr

Drei Gedichte von Hugo-Wolfgang Philipp
NachtscdaDke'l

Still liegt die Na.ht $ie unter einenr

Doch sie sind Piegel.

Bann,

Dü sprichst: dies jst mein fester \\illel
und er ist nur gieitende \Veller
Du glaubst, daß er dlr tntquille,
Doch i.r er nur Mün.lun€, niLfit Ourlle.

Lichtlos und ohne Schein,
So stil1. als hr'cltc sie den Atem an
Und laüschte tief in sich hinein.

Nur leis \on einenr teu('hten.\sr
Irällt still 6in Tropfen Tau ins Gras hincin,
Wic Hcrzcn i, dc! Nacht vo. s.hwerer Last

Du spri.hst: dies ist mein G.sc-hick
Und dies meire Stundc,
In mi. ünd aüs mir geboren
Und bist nur ein flüchtiger Blick

Durch Tränen sich befr€in.

Solch Tropfen fällt so still, so weltverloien
t.lnd dochl \uelch Qauschen würd' eischalhn.
\,enn plöfzlich wir mit Goftes Ohr€r
Die Träntn hörfen. dic iD Nächten fallen.

Auf dem

gewaltigen Hinte(runde
Der Sterne verloren.

WIgman-lsclrrrle- Dresden

engti[d;er Gorten
I
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LEINBN. UND WASCHEHAUS
He.r.nNasche f,a.h
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\^/unsch

lch möchte wohi wie Bäume auf den F'elden1
In Stä Den stehn. r'oor Laube über$'ucLtet,
Verank(:ri tief i G nd mit gtoilen Wurzeh'
tlnd Bliih. urd llelfer vär mit ein Cesetz,
Das.außer nril und dennoch in mir tätig'
Ich höb die -aste leicht im Morgenwind,
\\ic Kinder Dit den F-in€em leise spielen
In bu"ten TtäumcD au+ dcm §eißer Linncn,
§ütd tlarm im Sonnenbrand und kalt im S'lrnee
Und fcucht i,D ptEen mit der Jah.eszeif,
LInd mei.c .\rbeit Näre: daß ich bin:
Uns abe' isi §e§eben, .hein - fesf
i'Iiihroll zu s.halfcn, $enn wir rühen öchten,
Zu zwci{eln qualvolJ, rvo wir §14üben sollien,
Dürst nn Geniefien. Lciden statt der Liebe,
Den Tod zü siinschen, Äbsdrlulj unsrem Leben

Und wenD \rir
Zt sterben.
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