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Starke's Spezial-Kurbad
Dres,lan-N., Bautzncr Stras§e 31, Telephon 51502

Oe6[net vo. frrjh 6 bis .bends 7 Uhr - vierzdhnbad 'ach 
Dr' Schnee

- 
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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 Rosen-

kavaliers trotz des großen Herrenfeßonals mit e;ner Danre 
'zu

Zx'ei Dinge werdcn sich imrner scharf gegenüber'tehcn' das Be-

streben eines jeden ]-eiters mit künstlerischem Verant§'ortungs-

gefühl. 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

Jeder findet Alles im REI(A
Zeitgernäate PFelse

Theäterkasse f Ürf ast alle Veranstaltu ngen
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Puppen ö.IerÄrf

PuDberr'Kleidl.D.E
Plibben:wagen

Moderne Frisuren
Dauerwellen

\ /asseTwellen,KOLKW1TZ I
57051

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

für die lföslichkeit, 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 !er-
suchen 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 ermÖg-

iForßdzms S i )

denn noch imrner sind gute Kräfte ein begehrtes Objekt, und de.
Wettlauf eiDzelner Theater scha{ft statt der früher ziemlich fest-

liegenden 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 Arbelrs-
zimmer 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

€on$otrn8 S s.)
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Dan.nhlil. ?ttgdnr:n.r Rnhtu"g Dt.ntd-A , Llitti.hdt:1r. .t3, 1t'.
R'n,.'13" ttt[]! l.i.4n.o4qit- ti6!t1,

Die Personalausgaben sind gegen früher bedeLttend gesteigert.

FÜR THRE PHOTOS

Photohaus Kurt Mudrack, Dresden-N.

Kiinigsbrücker Strasse 3, am Albertplalz



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,
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:
..1a, so et\1LS 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 

^mt 
fLir-

,)ahr", abcr tr,)tz aller Wider$;irtigkciten auch wie.ler reich an
Stunden der Frcude über künstlerisch hochstehendc -\ufführungen,
.,rfbauende liriiik und .lic Änerkennung ivirklicher liünstfreunde.

Rich.
BULGE

Dresden-ä.
Landhausstr.6
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\ /erkstätten für Saal-. Bühnen- und Fest ' Dekorationen 
===

! Speziat-Au'.tatlunsen fur Ausstellüngen verleihung 
=

= 
von Podiums jeder Grösse Fahnen, Flasgen, wappen 

=E *a larbisen storen in jed€m Quantum rieferbar 

===] F.rr,"p"""h." ,792q Dresden-A. Marschallstraße 4r i

-41.. .Dcr lle.lrl: ren', 1Iö.

AUSIKHAUS ROSENS IRASSE ]4
Inraber ri. Schrller neben H.rlwig & Voqcl

Frui5\^ e rtc S t,re c lra o oatate
fer.zdr, rnr rc)'dlre'. Gro.c. A .ue .'in e."r'e, 'od?o Vo.
Colunbi., Brursyich) Reparsturei in eie, Werkstali s.5neli !. billiq
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Dresdens ältestes und größtes
K O RSETTS P EZ IA L H A U S

MAX HOFFMANN 4'A;r4E.

\^/allstrasse. 5 c\e Scheffelstrasse 'e,

Preiswerte eßlklassise Fabrikate!
KORSETT. M'II;§AN FIiRTIGUNC

ALRBRT.TIIDATMB
Schauspielhaus am Albertplatz

rron cler Pfalz
h{spiel i! ei.em voßpiel nnd drci Ahren von Iludolr Irresber nnd Iro Wllther Stein

Spiellcilutrg: Mlx R.itz
I "rsoo", n.. vorrDi.l..

l(.rl l.' l\rr8, l(u'i.ror 'o' l.' Pr"l7 : Ri.ldd i.i{
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Palbri,e, P;rnz6sin Gon,asa, !,arlgrüfti r. d, PraL . 
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Elisbeü HeL

r. säh.;a\, rI'l/rsh{ K.TL.h1i A-htr Fi"udrob'r.
Chevdi.r ;n-tkm fi }IdhlLl Giitn.
lrn trez6\hrher Ed.lmrnD .
F.brichs, lt?hror der Unirersirlil lcidelbers -{lbcrt \\'iui
Urs{h (olb v. Erarlenberg, Erziehcri. d.r r_iselou Mela Büngü
christAh Dins€l ein, H3uahorntiste. . , Äla\ Jä}nis
Peto Dil8cl.leii, sei! S.I. i{cin. Leo risc}el
N§g.le, d; Kellem.istsr rranz-OPlelr
Et; 'P,se Otto Blosleld
Ein Diea;r Ludvi! Irfaeder

zsej Pror@ret 4 Iüi l.Mß. / Diener Willroda
Perrohen des S1ü.kca.

LudNig xt\i, tiörig ron li{nkrcich JdDMes Steitrd
Monsi r }l; e r.n Orlern. . P.ul 0".1.,
Iur' sntr-'Hei?,qr.-1 \on ' rho. lLirl, ur
Phrliop,'He,?"j 'or ''n.,r'F, "dda coho Hnbr" N,ßl
Fän;öise'Nalie, M,denoistlle de Bloi\, nalinli.he Todrtc, d.s faiiliss Anni WilL
M.rq!i* ron Mdnie.on Alicc wcvmüt!
!'nu von Ddgesü, ihrc Nicl,le C}arlort Zmolti
Mdquis voD L;trr.is, linexrDiristo !,iedrichtanz St]nPe
H€r;p ton S,,i' l-s'r, r Al"r,' w.ll
ltea-^ \o, tr,.t."ro.(.,JJ l(i.lJr' aen 1..

Marquü Yo. I-üoqnelte Pad l<ai..r
rrinis d Esürs. t cinncl wrldbrs

Vi",;t ron Fle"r) Panl verho*on
Cheratier D,ndrrD Eärald Giille
Pare Lacliaise, Ileicl,lratcr dcs l<ii.igs ,

Mar .hal, Iiibrizi dcs Küniq\
ts,ntcmp\, L ihLrmmddFner des KärLtsilr.ßtchPs, k'bkamm.r
Inr Olliziü dcr Wache
l'er' Drnq4l"n, Pllr. ler )'3u
l:iD Lrlai des llrsogs von Orleans
liln liammerdlener do 

^Ia{Lrsr s*.r,," iti".u"
Holl.rrer, l'rg.n, ljl<ai.!.

irr tier }Irndlü{: lnr Vltrs rl: tlci.lelLor!. In den d&i Akicn dct Stüches: Ve$aillcs.
leil: Im V.rstiel: I610 - l. n.n (lroi Alrten des Stüctes: I1,89

Bül,neulrilderr Con{a.tin r. Ifißch}e_Colhnde
t( -r,,li,t." Au-r,,Lod: Ln p.ll vcrt.B-tio

vö'-i .nt A...rrl_.:-L.i.r. - ;. o FI' 1,1-". \V,',l no". l-d"l c'ih ll. lr4 1 {,
Die ii rn\.ren, llrlse letricltcn Flü8el nnd l'i.D,ß siDd ron der Firna Ar§un lin$er, Löl)lu i Sr.

Zr(isniede;l!§n.g Drenlen, \\iisenbnsLr, §, 
^r Veriii(uDli' g.!Le]lL.

l'inse Dr.h den, I. Äln

Liselott

Akkrr rnulatoren -I/ü§cller
osehntzcr Stn sN 17. ßür 53836

lodet und re}arlert .iedes Faltrlkat
Ra.li(tsH€izbatterie4YoltMk.l250. lS0llrenr§ltrnden heillliihre. Listef.ei

Was schenke ich ???
Eine übe.all Freude bringende Kamera en Rad ogerät

ocler Theaiero as
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3ur 2tui[übrung gbohelpeale:

. Oer ,Roufmonn lon Eenebig
el]ole r'.drpB ,,!onre'iidr §'iDrr u0., boI li'trirurrr u rt 3U',b'n"

lxiei.irgrfilurl iIbprr rrtren:ruden Ieterrlnct t'irD.beEtrL,ig nqcltril rir
je cn Ieiben frnqiDo[.n §rl'0ntloiiig1llen, ier büilerln br6 ei»I0{tnnb be! iirr0,
ftiblefol ber jl]oraio, bür[k etuo ü boc $o!r 1591 ,nritonbo, itir, 1robi,r

r6 rD!!1 §nxi! eproOeiseriiimlir!!cihn nnb itine gnn;e !lli,Lrifhärc, bie nn,
brbingt in bi. litilc be6 eomnrrrnn4t€hmri3 lertn?iit, nit iientli{ler 6i'fißr,
leit Äu hber iit. Ole $iIhrns bicieE etü'lr6 !n1 Don tnge ieiner Gn1,

ilebnnq iiB nui nnier€ Oesorronrt, 01io ji|er brei §olrlnnberte binouB. rri.'!tg
lon hhrer udtrürslirlfn ltr0it einge6ilBt. eie [,nr larcil€ 6snn GIirlrillr'1
be€ $$teB I0 i10rf, boll eii,, bcrrirle lidrhbiohnrg nl] 6til !!€ enqliir!ü,
$0rlilbe€ nnhr bon tilel ,,ocr §nb !0n $ertcbig" no{tl tn !e6reitln b.€
oi'lisre im S.ilre 1611 i)1 Foüs n. g. nnb elDo iürildlr tnlre iliöhr olio
b0! int 0ernr breilrriberi Sdtrer !1e! in t re sb er nuioeiiilrt Durbe ttrld)
unbcrriiiiiliöe §rnit nuü tu ciner liqtun$ iledar, bie iio buxdl io Dirl

tobrtunberte xnberlDelflio onl bor Siilntn ber qeinmten §ültri!(lt nirlt
nrrr üe60npten, joll!ern iie 0(c rn!erqärqli6ee DteiiturD0rl !ebeüj6en iirnnl

Freitag den 20. Januar

Fest -Vo rstel lun g der

168 Uhr

Opernschule
Petrenz im Albert-Theater

,,FIDELIO..
Oper in 2 Akten von Beethoven

Orchester: Dresdner Philharmonie
Leitung: Felix Petrenz

UoDl! mo[ der Voßtollmg9

Albert - Gaf6
Angenehmer Aufenthalt - Täglich Künstler- Konzert

Das bekännte Tillis-0rchesler
Warme u. kalte Speisen vor und nach derVorstellung

t",."no",r"r- trtra. 
". 

*o"r"".

Hfuls Nagl . G. d [ein;

Mi;bel-Mühle o Dresder.r 'N.
Obergraben rr, Ecke Königsrrassc

I

B..ors'"Llr - l.arF'. ,FioLT Brr,hngunsn.irF ta"t.. l-b'.'eT"'.hlitn.P'Pi' r
bei L^tsn, Mrn r: B 
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J ede Drucksache

.ll
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gcliefert !or1 Xlari Emil Fischer,
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Drei Gedichte von Hugo-Wolfgang Philipp

NachtscdaDke'l

Still liegt die Na.ht $ie unter einenr Bann,
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
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.

engti[d;er Gorten

I

96n!n !0J rnü noö ion !h.o'.!

Oos )]3ein',]1eliourorlt
.nitrsli,oße ? , !]oit nbousfiroß. r9

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

Sarr|l u. Seide

Meosch und Wclt

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

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.

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
Auf dem gewaltigen Hinte(runde
Der Sterne verloren.

WIgman-lsclrrrle- Dresden
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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 endlich unser Leben lieben,

Zt sterben.

: TEUCN SAGHSEN.PALAST 
=i ltesitraFka 9-§ DRESDEN-A, - Rul t4725 :
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I E. W. STARKE
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LEINBN. UND WASCHEHAUS
He.r.nNasche f,a.h .[i as s

pan B..ker )Ielonie Horesclbvs[y
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f,retzschuar & Munckelt Nortorüd Nloderlrger:
Carlstrrße 4 u.
Iröveüstraße 6
Gosrntrdot I E?8
T6l.pho! 54706

qürltt8tir ,r
)tlll$tor Lg€i.

Pad ve.!oev@ Chariotte z.nolti

Bungkellen lUleiBen
aui Schloß Albrechtsburg
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Das gute Familien-Lokal


