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Drucft Don flchermann & QJulff íladjfl. (Qrosarbt & 6ocva), fjamburg,
üerlag: R. 60073, Ramburg. tres Inferaten»Páditer: F, ñ. Selt7act], fjaínburg.

Nordseebad
Duieb KliiDA dsf
Lar* Qfid reioht
2r«suidücb«t« 4«*
F»Mp«b^

jad dk Btt^fnwupcStmiB ¡m Wrk

auf Führ.
railffstf, durch
Vtgetati\>a du
Ncrdi8«bKdor.

dank •. e. W«ig«lt

BIrnen- und
Kugelíoro

— Li^or Ib aIIsb Kerzeistarlcea —

J. F. Kienta» A @o.
Hamburg, gr.Theater8tr.lu.2.

Bentí)ien&Hasjcl}
Kflnifiic^s Blumsss
Recpsr&sbn tS4.

E. H. MOHR
Juwslttn, Gold-
u. SUbttPKrapon

ir. Bleichen 5
bf

iBab Pyrmont.

6aus Rofenbaum :
Pyrmont, Brunnenfíra^s 20

Kurp@nsÍ0n !• Rsn^ss Intj.: ?«« C Cmbsbtrg
. r- fonrJsST Üssae, « mir.Lt:r. ras tr !ízsptr/^ci:z. -»

Oartan ait Sroiten onb frtjSnca fdjattlgcn PiSlftit.

ñttfítaíjms fongtr mabdjen fstes Solttstsrr bel ooltRsi
rsailUnanfiblu^ «Rb befonbsrs osrsinbarisn Prelfsn»

rangensjirfls «on BTli. 35.- sSdjcnHiiSj tsn.
yíT^fpBMs. Bor»u.lIsdjfalfon «rmagigtc Prilfs. I-Kaferenzen.

i  ' J
■Nach Theaterschluss;

Auf in's Trocadero
.11 üb'?.

Anfertigung feinster Herren- u.Damenstiefel

J. A. TACKE, kl. Johanniflgtrasse 15.

KUNST UND WISSENSCHAFT
dar Tueh>lnduttrla und Im 8ehn«ld»r-
Oowsrtia ■judiaren 81* Ir d«r -

Modell-AusstdElung des Rhein-Tuchhauses
H*Etóura-BHsi»«rh«w8, b. Htupitoftlinhef

HERRENMODE "" íj'"*"* DAMENMODE

Caviar fflr das Volkl Dieser Anesprnoh des englisohw
Diefcters wül bes^en, daea die groese Menge diese kOstlioiie
Dclikatesse, dieses wundervoUe Appetitreisfmittel für Geannde
und Kranke nioht zur Genüge zu soMtzen weisa, da ein
unentwiokelter Qaumen kompaktere Genüsee vorzieht. Und
doch konute man es zur Zeit Shakespeares verstándlioh ñndon,
wenn man sicb des Genueses von Caviar nur salten erfreutei;
denn nur in Ausnahmefallen kam damals der echte russische
Caviar auf den Markt, meistenteils musste man sich mit mindei-
wai't'ííen Surrogaten zu unerachwinglichen Preisen beguügen.

Heute dagegen ist es dank der VervoUkommnung aller
Trani^portmittel moglich, Caviar in derselben Güte und Frische
wio iu Russland selbst zu geniessen. Voraussetzung dafür iet
allerdinga, dass derselbe von einem Spezialgeschafte bezogen
wird, denn besonders bel einem solchen wiid es im voU-
koinmensten Maase moglich sein, die so empfindliche Ware
in piner Weise zu behandeln, dass nichts von ihrem kdst-
lichuu Eigengeschmáck verloren- geht.

Ais Hamburger Spozial-Haus für echt russischen Caviar
ist die Firma Heinr.ich Dolí, Konigstrasse 31/35 aebr
zu pmpfehlen.

Diese Firma, die nach alien Plátzen des In- und Aus-
landos versendet, ist infolge ihrer ausgezeichneten russischen
Veibindungen imstande, den verwohntesten Geschmack zu
Bobf.len Preisen zu befriedigen. Eine Dose Caviar, der auch
RQ In den kleinsten Quantitftten abgegeben wird, ist
fÍK r-n bwib.V;dí!ko"!?>Q?.8a,«? Gasyfbiiík.

Deufsche Hausfrauen íloi^
in, nur vrslklas&ígcn QiialitHicn

I^cícr, Steines:^ Sohn, AltonaV Vichliofstrassc 29
I— Vcriáncen Sic' Prcislistc :

Bad EimeiB.
Crholungs' Heim „ Partmuss

MS^ 4m Qre&arrwiw
Sm Karp'erka. la a«a«rbtat«r «ig«n«r Tille, velche sil
po4«nutoo, trftkluaigaa Eisriohtnngsa T*n«bea iai
H«ia «rthAh WO Dei Hani Uegl M ka «9

a^attigaa Qsrtea.
P9<liaa ROoImii aiweiLRi.ii. ia KEBi3«p«pl«lpte
V»{{«r Ertatz éet Elttr«liai8»s. iu muí laSr |«9fli

^reiea má Praayritk frube ém Bcal
A. Batí CBaaian P. t4.

Dm
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Herr i Alfred^iOehlschlSger :: Photograph A Mocsigay,

Sit\fiil;rv^n
A.Znniz sel!71r^ EmglHoS. Bonn^Berlin.HarrLbiirj.

DGREn
L Piglhein

PULVERTEICH 28

FuiJlsnfwIsfe 46-48.
JIteliers u. OleiRitáttei
íüf Kaua-Jfasstauaií

EniCVíPPFrvwp*¥VV>pvnnnrwvv

W0EST!1!1«Í
5esenbi:^!I3érhof: r-o
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Ideale llausinusák.
Das moderiiste Hausinstrumeiit L^t der Sprechapparat:

mit seiner Vielseitiffkeit übertrifft er jedes andere Haus-
iustrument. Kein Gebiet der menschlichen VortragskuDst
ist ihm verschlossen. Leider ist diese Ait der mechanischen
Musik durch Massenfabrikation und schlechtes Platten-
material in Misskredít gekommen. Ein grosser Teil des
Publikums weiss heute noch nicht, was ein guter Apparat
und eine gute Platte ist, ahnt nicht, zu welcher VoU-
kommenheit es die Technik gebracht hat und dass es wohl
moglich ist, mit wli'klichem G-enuss einem Sprechmaachineii-
Vortrag zu lauschen. Dazu gehort natürlich ein ei-st-
klassiger Apparat und ebensolche Platteu. Zu den besten
Apparaten gehoren unstreitig die tiichterlosen Anker-
Apparate, bei welchen die Tonführung in einem besonders
eingebauten Resouator erfolgt. Die Holzfühning maclit
den Ton edel und weieh und vermeidet alie Maugel, die
den Trichterapparaten anhüngen. Zu den fíihrenden Marken
gehoren femer die Anker-Schallplatten mit ihrem h och-
ktinstlerischem Repertoir, in welchem der guten Musik
der breiteste Raum eíngeráumt worden ist. Die unvergang^
lichen Meisterwerke unserer Klassiker Mozart, Haydn,
Beethoven, Schubert, Liszt, Wagner, Brahms etc. sind in
mustei'gíütigen Aufnahmen vorhanden. Danebenist natüi'lich
auch die volkstümliehe Musik nicht vernachlassigt worden.
In dem künstlensch ausgestattetem Vereeicbnis der Anker-
platten ist eben reiche Auswahl fíu' jeden Geschmack und
íur alie KreisG enthalten. Apparate sowohl wie Platten
haben überall, speziell aber in den Bj-eíseu der ernsten
Musikfreunde grossten Beífall gefunden. Alie Interessenten
sind sich darüber einig, ds^s die Anker-Fabrikate die
deaiste Hausmusik yermitteln. >-

1
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Hamburg I.
Ferdinandstr. 65

efera ali Spezlalltit:

„Deha'Parfu»is"8owie,^Vel¡clienkopfwasser"
bestes MIttel gegen HaarausfaU und Schuppenbildung
~  - Z« Aabto Ib DrogtHM bU WnTguahCT». - ■ - —

Hnmburg London Ostendc.
Man verlangt Prospi-ki iilier

Frauenbart ,„„r.',ür Gesichtspfiege
[nur für O.'vmcnl Martha Woltcrs, fi!o< kriin-í-sscr^nll 23 I-

sp.-echstuatie w^rlctáBÍioh vab

Hotel HERZOG FRIEDRICH
KIELj Aug.Topf, Fe'-n8pr.725

Kcic* Harzog Pri«dJich-8traM9 und Sohutparbaum
=s=s=s Solide Prelse ===

PriYaí - Telfiphoii • Gesellschaft HaiMrg
m. b. H.

Hohn B!«ldh«n 81/S2 Parnapr.: UI, 2S48/49 f

tOenn audf feifens S^eaterleitung dQe*
utti ten Jlusbruc^ cines .fcucts auf bet

hn 3ufcb<jucrraum entftc^t niatigcls leid^t 6renn6av««
iMffe erfabrungsgctttab cinc <9cfa^r iiecrbaupt nitbl) ju
9<vl;Ütcn^ fo mSgcn 6enno<^ für aflc ,failc jur Scrubieung
ant sur r^crftauMgung 6e» pubüfums 6i« fotgcnden Se*
tiicrfuníjcn Mencn.

f. 2luf 6er Sübne ix>übrcn6 bet PorftcOung eine be
^¿c&licbc .feuertuacb' antuefcnd, 5íe mit bet Sciicnung bt*
ílfemcti liorbang» unb Raue^abjüae vcrttout Ift

2. 3nt Sufí^aucrraum ífí ein unlformíerter Searnte*
Ut Siditfrí^citsiJoUsci jiofticrf, &et cor Seginti &ct £>orft«llung
Me tIottUrcn und anfeere :$icbcrbcij5t)erfcbrunaeti <>rüft.

5. 3m «iner wtrfli* einttetenbcn mal bM
^nbfi'um untcr aücn Ztmftanben Sefennenbeit be
«jaf^rettj e« ift anjunelmen, ba| ftei» genfigente befmt*
e«tc ¡Uontier im ^eaiet onvefcnt Anfc, Me <raf ibrc
IlTitg,cbun9 in ííefer Se}ie|un9 einwtríen fínnen. 9a*^bliiuTti mufe beffen cinge6en( feín, 6a| *a# uollbe*

bei rtt^i9«mZ)er^aíien
jefuc^e» fif^ in venigcn íninutett leert uñé tlne
f^tnbr 09n 6cr 8ü|ne flberfpau{7i nicbf m<|r 6co|f, fobafb
|rr eifeme t>or|and| gcfaScn tfi.

4* Sebr i|t ta, kt| jeber Sefncbev fl<|
P** Me átttfgósitfe •Hierricbfet'
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A. Henekelfl, Kwniingfwerk
HAMBURB, gr. Johinnlsstr. M

Messer n. Scheren feinster QuaL
Schwir und icht sllbsrriB Bestscke.

Rolischuhe. =^=

C&rnso,

Srsa$, Jfirn, Melba»
Fazrar, Pattl, Sembrifh

eingén alie nur 4Qr dat

WoH Apparat und Ptatton 9i%
día bastan anarfcannt alud.

..orapiiplioii''J(.VI«Í55lÍCo.
leoerwaO 17.

RUSSISCHES CAVIAR IMPORT-HAUS|
Heinrich D6II, Hamburg

•mphivhit von «tati friich •IMr«f(and»n Flngin •ImU. Borlan /.«traehan-CavIar.

' Auch Abgaba klalner Quantitfiten,
Hauptflaschiaft; Kflnlgstr.SI-as — Fernapr.l.ll? — Klel; DAnlachaStriatalO.

RATS
ROBERT HAHN & SOHN

ATSWEINKELLER LÜBECK
I  A U Q. H A H N

AusflOglem besteni ampfohiai.

TROCADERO
Grosse Bleichea ii ViS'i'Vis AUterpsvillloD

Vornehmstes Etablisscment Hamburfs

Monat!. wechseindes Programm
MUSíK «bTAíÍZ fii^ GESANG
Baglaa 11 Ubr Eotraa 2.— Murk

RetrrGtSsr Krug«p

11 Eitenwma- - -
Haus- end - - -

11- - KQchanartIkei

u

HMikmrf Hj Mutaiarfct S7.1
- • FTMwraafeW Ot. t, aWL • «I

1 ühnen
r  SfieciaihotíÁ ^

Íí Ham¿cWff4¡ gt¿fite •>
I Au¿u}(¡hfü} Jenl>edeur
: ienddenMaríené.WeJt. '
^ fiimkfí-.SroAkeUei'l, '
I fíe¿ndamml5,/Yeüe/- '
* wal¡I9,7i(unbiwgei'/ti'. •
5  *

M5bel-T panspopi

MBbel-Lagephaus
BAABDIO,
Stratta Bal Beftiiolil Jacoby LONDOn

«Bd PARIS.

■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

^fl.inocngay

NewYorK'Loridoii

CF\n\gfern.s't'ie g 34-

^ianinos a. S'íügef
in ^óc^sfow QJo/Tenáang

^Ber 150000 im ^eBrauc^
^aBpiki Qí. SPaufís S4attjensfrasoQ

KMcht BlHtiidi
fiir IkekorAtionPffi.

IMF~ I iiiid Jarílinií ?'(»n. IW

Gust. Lene,;""""»"'"'
>■ I «Tn—«■axM»aMmni ini i" ir'n tt

Hotel Esplanade
Vornehmstes Restaurant

I  I dri llfoom ■
Soupers nach dem Theater

Die Direction. ®
t MidMBM«M na

JiiiiilBrBSlfcsW.1
uiivuwi fleíoe-Haut. Q

Aüstern. Hiinmief.. Caviar, Síeaks. S

(iamburger Stal>t=Tbeater. ^
Direkti.in : M A X B A C H C H . Rl

^nnnerStdOF ben 9. 9naí 191%.
241 ©üh'on'SlboiinementS'S^orítennng. I.IR
59ei aufqc^DÍJcncm XagcS-^boniteraení P^B

íDic 7tíig., 14tfig. unb Siofic^eutí. jDonnergtagá-Síbonnemeníé
^abeu íeinc ©üftigfeit.

5. Vorstellung im Wagner-Zykius.

Bcncfiz fiir jt t n.Kapeíinteistcr (¡ustaV ircchcr
Anfanj^ 7 Uhr. *^0

;3fiUííf
lianbíung in 3 ?ífteu üoii Süd^civb SBagner.

9íegle: .^err ©tegfrieb Q'eíenfo.
©írigeut: $err fí3í>ellmeifíer ©uffaü iSrec^er.

íriftaii 5r. ^ettnatiui
Slbnifl SJÍQtfe §r. ^anjifon
3ÍLiIbe ^rí. (Sbt}tí) SSnífec
Síuttuenal . ¿r. üom ©cf}eibt
Üicíuí . §r. Síogí
d' rauiiáne , . ^r.
liin §irt . . . . . . . . . . . ^r. Üti^tcnítcin
(¿i» ©eemanii .¡pr. |)aviíen
(5in ©teuermaim ,jpr. (Sarmo

<S(í}iff3üoIf. 3?itter luib Síimppen.

OPERN.PRCISE.
fl initii, iParciiiet uiib ifí'irqui-tlDge M. 7.—. 2. >HQnfl-ÍfíittcQoíic

inib 2. 'iíarquct A 4.r)U, 2. J)fong'©ettenl09e JC. ct.óO.
3. 9íang-3citeníoge jit 2.30.

®iinerie-©i|jpla^ 1. unb 2. Wei^cjlí. 1.75, aUc übrigeit íHciljeu Hx 1.2.^
©te^-iliorterre A 1.60. ©aEcric jti. — .7í>

ítictju fílt jebeS Siflet, lO"/ü fíaatti^c iíuflbarleiWfteuer.
íilr ©orbetobe unb ^4Jro9rainm leirb bet bet Hbfiing ber í8iütít8 ent
Hufí^iag toie folflí etfioben; l, Etang, iBatguet, ^^atguetloge s Jt

2. átong, ®Htte, écite 26.31. 3. áiang, EJtitte, Seite 2ÓA.
íeitbilcbEt finb on bet ítafle uub ^¿Ibenbá bei ben ^ifleteuceu ^oben

?le Enuicsfafíc ift tagllcb woii 10—2Vs llbt acoffiiet.
lUUctbcftcUunrtcii jjcr Sílepb-?" lucricn n{d?t anácnoinmcti.

iliUctte 3Mm Jlltonaer Stnbíííibcntcr iut& jtpciv
fUr 1. parqiict, 1. Jírtit0 unb 2. Jlana fiitb «ud^ nn bct

bc3 Aninbutger Sia^U<i.lftaicrs ju
<laffc«Ccffumig (p'/b llfir. Síiifang 7 Uljr.

C^ttbc gcgen IVjs

Iih.: CASAR LINDNER, vorm. Fr, Schnoor, fruher ütescb Keller.
Empfehle fertige Soupers nach dem Theater,

Glnsnmarkt 50, Ecke BQschstrasse, Hamburg.

gegen alie Nerven-
und Erkáltungs-Schmerzen
wie Rheuma, Hexenschu8,
Ischias und Kopfschmerzl

Zu haben in alien Apotheken und Drogeríen.

Gebrüder Thonet
M m liSliBri,

Alferwail 30,

voa AS.M as

= Ofttlker^
lafBd!)rg,kiiiifi».í

Tlie DisTIUERS (]omP. ^BT.
Edlnburgh

SCOTCH

WHISKY
I  6enerAl-Vertreter '

tür DeuiscMand und B»port:

..ADQL? .ÜÓRSS
HAMBURG. .Besenb<nde«%iof'1fi-'

-

Restaurant ersten Ranges.
Warmo Spalion tum •otorlla*n8*n>l*raii boroii,
Diñara i; Soupara RalcbhalllaeTaBaaftaria.

A. Gíbhardt

gur«

fra^

Spezialhaus ersten Ranges fQr
Kleiderstoffe»
Aussteuer-
Artikel Wfische

ra rDimsn und KIndsr.

Eigene Anfertigung.

Damen-Konfektion,

Orient-Teppsche ■ H. J. Bessoudo
fi rasitea Spazlal-fietskEft. fi igr, 1894.

Hamburg, Alsterdamm No. 14—15. zz^

S  Vomehmes Restaurant. S
■  Sohauenburgersfrasse 33. ■

ncinricí) ITiemann
ñDmiralItátltraDe, i(k9 Oraskeller

Befálfe. TQIIe, Splf^en, IllobeíParen
'  pautes TTouceauíés «=
niUrgrfi^s Rusmabl Soitbs Prvife

amn

!?!
Danuntor-Pavillion

Dioers aod Sonper*
Gedcck von hlark 2,— an
Joden Sonnt«t: TAFELMUSIK

Damintor-Café
Tlgllch: NAcbmittagc aad abonri*

^ÜRSTLE R. KOnZERT
Elgene Kooditorei

Spez.: ButlefiMches,£«í.KraozkucbM

TleueriDall 46 ■- \
QInterbaus. V

r«rnruf: Or. 4, t231. jT
-  Ptjotograptiirdjes ntellcr j
V  ffli* kfiníllerífd)® Tlufnabmen. /

THEATER-BILLETTE°SS
für sSmtIicheTheater Li tC X Q F ®
•Iq4 zu baban baf: I !■ iVr^O Ib 'Hudan ■
—— ai— pi I

Fárberel
Gegrflndet 1830,

Dependorf
wlscht —
— cremet

appreticrt engl. Tüllgardinen" _
KiiMststopfen 40 Pfg. per Stunae

Pfg.
per Skawl

Ladea íiberail.

Inhaberi Joh. Alparmann

St, Pulí, Riipirkihii 7-1,
lirii Spil»! tan »[irtl|ei Serílírn Isnil

Guttemperierte Biere.
Wslnt nur ersttr H9ub«.

Dan(iili8t(,)(iiid(rlin(,
) Eras! Flege GrissUs JpzU

TriKrklti

ipai]
í^aiser Wilhelmstr. íí-ISa

Spez.-Abteilung fur D AMEM* Hamburg, gr. Burstah 46
Leonhard Schmfdt ^ Co.

—.— Basáagee ssd HrgfsoUolM ArMfesL

Hotel ATLANTIC
Restaurant PFORDTE

Machmtttagstee =
in der groasen Haile
Qrlilroenft, Amerikan Bar, Elagania Mans
und esteUscheftsrAttme In jsder erten ..m-».

i

MiewwaeaaaaBB—BaawBWWgaeaBi (■■■■«■■«•••ni

m W.BasillQsN^. j Hahir.RamM
Aitón», Konigfftr. 245

0)ierngiS88r, Lorgnetten Brtilec,
Kaeifar. Baremeter, Ibarmametar

■auraiiNa ufert ta ■igiair VerfwML Vamee



llfiker-ScBiallpl@tti«n
ik. Qu*lítat. — Gfofies Ríjoertoir ia 25 cm- und 30 cm-Dopoclplattsn. — KI*r bis in di© leiasten Mflaaccn;
bewundenjn^s«rflfdi{¿«£ .fSsitÜs-lishkeit. — Aufnahmcn 7oa aíkrercíen Kün»tlerti fk¡r Kaosarí' und Tbeaterwelt:
Jtiáia Cüíip Si PFa.íig'Sí.'íiíier :: relis Seaics r: Maríe GOtsc t: Afst4>n fíisisíífiiig etc. Jede piatte eiu Kunst^-erk.

— VorfOhrung und Verzeichnisse kostenlos bei: —
Vereinigte Hamburger Musikwerke» íñ:, Hamburg 1, Mdnckeberghaus, Gertrudenkirchhof í'5

Cari Ahrens^ Hamburg, AdmiralitStstr. 10 (I Minute vom Meuenwall)
E:s:r3Eí3E3 Cxport'Vertreter: J. Cars § Co., Kl. Rosenstr. 10.

BaaaaaaasBBs

■aaBaaaaaaaa
■aaaaaaaaaaa

I iJl V'-* ^ '

Anfertigung nach MaB yon

Eleganlen Toilelten
Tailor made )(ostümeD

ntoh Orlsiiiftl-lIo4«ll*B
ÍD «ígQDUl

Koi •ritklMiig* ÁQifthrBiig.

IT. Mnlu.
NM«rwaU

9». 97, 99, Bl, IB.

leesc B l/^fclinsflB
Milch-Chocolade
In Paketen á20A.40A m.XI.-

Operngl^ser.
USiílei

Reinigcrci Xarstalt-Porgcs
rciBigt jcdcs Kosti»

||illet-Vorverkauf alie TWáter
I' Oscar Wichers, IVfii'ipr. firiípp,* p, 4.'16

H:iinbiifg-St. Goorjj, Stcind.innii 1.7

I  ̂ctt \0. Zlíai.
|242. SaifDii-Slbonn.'^Di.j'tclliInfl. 34. jíreitOfla-Síbonit-Sorflcninto

andüs Tfi^
' HAMeuRG

Schau'enbtirgcrsM" 37
bunorlen und

Opi Aiitait

mim a

C. H. SOLTAU & SOHN
MIttsIwBg 165 Dornbuioh 4 CrlkaatrusB 48

Eeguipagen-Fuhirwesen
Elegante! MIetefahrwerk. Vornehme Monttegeapanne

J. G. Kemm""" KuQhénMckepel
Altona, Langestrasse 10. • Gegrundet 1782. - Lokstedt-HamburQ.

Spezialitat: Rleine braune Kuchen.
Vertreter; Cari Ahl»r»| Hamburg.

Restaurant und Hotel Plísner Hof
Gflnsemark't 42—43, Ecke Dammtorstrasse

Spetsen zum sofortlgen Servlren. Spec.: Theaterplatlen
Sepárate3immer fQr Clubs unt> üereine v. 6-50 Perfonen (tets bIsponIbeL

Anfang 8 Uhr.
Der Schninck dí»r Jlailu.tna (I. Giojelli della Madonna),

Dpcr m 3 Slfteii ODii SrntQuno 3BoIt-5errari.
yennoro- .£)r. S/iaraf; Sarmeío, íeiiie 2Kittíer: gr. ffitofeMomítíiif;

3)taíieí[a; gr. g-íeifdjer-glieí: Díafocte: ^r. Iffiiebemann; Siafo:
: í>r. üiáitenfleiu: Stctflo: ftr. áSerg^eim; iHocco: Jit. SJeron; ©teHa:
¡.■^rl. Sranbe«¡ (íonceíta: ^rl. Scblegel; Serena: j^r. Xofli; ©raíia:

f^r. ©autenberg; íotonno: |»t. ^anfen.
niittlere Q)vevni^vel\e. anfang tí ll^r.

:&oiinrtbcnb, 6cn U. 2Ttat.
243 Saifoti tflbpiin.-SüorfíelIunfl. 34 Soiiiiobettbá'lflboim.-iGocíteflimp

Anfang 7 Uhr.
CavallP]*ia rnMÜcnna, Oper iu 1 Slíí oon ipietro ajialcagnt

©ontUAja: f^r. iPfeiI-Sd)ueibi,'r; jiiribbu: §r. .^anfen; iiucta: ^r.
^Jíofel'íomfc^if; SUfio: .'pr. üoiit Sdjcibt; iJola: ^rl. íBrflnbcl.

ÍJicrauf;
l>rr Ka.f ar.y.n, Opet iu 2 yifteii unb emeiíi íBioloq ». Seoncawafli)

Sonto ¿r. 93irrenfooea; Diebbo; J^r. SBinlcrnig-íorba; Ionio;
í)r. lamifon; SeppD: ^r. 9íobeiiiunb; ©íloio: 4)r. SSoql.

íiicrauf:
Rnliert nnd Bertrund, 9^antomiiuifc^-!úmtf^eé IBalIet iu

3 íltteiíiingcii (tí Silberu) oon §oguct. Sliufif oon S^niibt.
•  9iobeit. D-í)ííd)!(i.;er; íJeríranb: .^r. iío^fing.

ilovfonniicitbc cati3c auágefüíjrt oon t^r. (Sautetiberg, Qcn.
[Ocijifi^Iager, ^tii. liübfing, ^rlá. iüoibemaun, (yiebelftein, bem SL>rpf

be SSoIíet unb SIeocn ber ®alletfdm(e.
JHíttiere (j}pern«pvetíe. 21nfaitg 7 Ut^t.

Die Zahl derer. di6 ao rheumatlechen Schmerzen, 6íclit,
Hexenschues, Ischlat osw. lelden, ist Legión und wiesec
sTohl die wenigsten, wie aie in wirksamer Weise nioht nur
vorübergehend ven den Schmerzen, aondern auoh gánzlich
geheüt werdens kdnnen. Gerade fdi die genazmten Leiden
die naturgemáe auf das Gemüt deprimierend wirken, werden
7iele in der R^el teiire imd nach Gebrauch eich doch meistene
ale wirkun^los erweieende Mittel angeboten und wie der Er-
trlnkeiide nach dem Halme, greift der Leidende nach jedem
Mittel, um nichts unversucht su lassen und schlie^ch doch
immer wieder enttáusoht zu werden. Den vielen Tausenden
an GUedefreÍBsen, Rheumatismos usw. Leidenden bietet sioh
nun Aussicht auf Heilong und Befreiung ven ihren Schmerzen,
indem sie das heilkrSftige „Ainoí ond Amolwatte" yerwenden,
die in Apotheken und Ehogenhandlungen zu haben sind.
Dieeelben helfen ausgezeichnet und ist die Wirksamkeit all-
eeit^ ven hervorragenden Leibárzten, ausaer anderen auoh ven
dem bekanníen Leibarzt Sr. Heil^keit des Papetes, Pius X.,
Profeasor Dr. Guiaeppe Petacci, mit beatem Brfolg erprobt
und begutachtet worden. Ausserdem llegen zahlreiohe andera
Anerkennungen yon Autoritáten yor, gewies ein glfinzender
Beveia für die Gtite des Afflol, das in kelner FamiJíe ais
Familienhauamítliel fehlen soUte.

laae SU Q □ O T m ■

bílÜgBO PreiseaCar.
Pieceo, wcifEiatit-

t%£2d Jscketts üi ti.mtacnQa bU
zu den fi fi lcredetsten Sartén —>

Besichtigung ¥íaL-»tf»»oi,íO^^ Rltrenomiertes"érbSteo.v J^SP©r SpezialgeschSlí
Nr. 8 RathauBdtranan bir. 8 o'

Reparatareo nnd Modernisierangeo schnel! oed bíRig.

, Eastaos-aiií Stlehler J
íh neieo, varnahBs efigiriohtoteD Koohptrt. Aageaehaer Aafeatinlt j

I Herreii-Moilen-Haus ? I
t  Danintar J Harr..-Artik.l ♦

Stata!  Aifred Richter ; • t
4  nammthorstr. k í wÍBBI

Wilheltn A. F. Gielow Klnleratraite 14.

Drogeii, ClieBilkalleii. Farhen. Lacke, DesInlektlonsniItteL
Llefiriit fir BihSrfii, lafiitrii Theater. Teleph.: Gr. 1,807t.

Schweizep Sfickerei
W. E. Wild

9
Gardlnen- a.DamenwXflehe-

Ansstener-Geschüft.
erner ieine Roben. Blusón, SchQrzaa
T.ischentQcher, Batiste, Spitzen,

Pestons, Kragen, LUufer und
Decken, Leinen, Tischzcug etc.

Neuerwaíl 40
Dibu Ctndiiorel Pr«dt|or.

ronttíng/ bcn \2. Jlíat.
Mittags IBVs Uhr.

VorsteUung- nir die Patriotieehe Gesellschaft.
Bin Wliitrriiiürclien. Sctinufbict tn íi §llten d. ©^afefpearc

yponteS: ítr. laciicr; jppnnioiie: jyrl. Sniier; iJerbiín; iJrl. oon
íiiifíenfeíC; l¿üli¡:etic3: .{ir. (i)utíbnrbt; gíorijel: ¿r. 9ícínicrst; (íonttiío.
4>r. E'ppenS; l^liitigoniiá; .'pr. iUhjIiníj; t|inu[ina: iUtuebiné-ifii^n;
i)lrcí)ibainné: :pr. (yci^íer; Sd)itfer: ¿r. Silljclmi; fein Soljti: íir. |

Dlnfpi^; VlntDli)fu¿i: í>r. aUel^rtiit; Dberriditer; ,^r. 'tlíaut wac^;
Cbcvpricflcr: :!pr. SpnnnutI); lie íieit: í^rt. ÜJiarie herrón.

Uebsr sSmtIiohe Ptatze zu dieser Vorstoliunp ist bereits verfupt
Abendn 7'« Uhr. "BU

344 SoilDU-Vlbomi.-tyotfietlunfl. 34. Sonntags-títbünu.-iüotnefliuiH
Itír finifrnotteii, grofec Dpcr in b '¿ifteu uon td. ^Jleoerbeer

jHaoiíl; íir. iüiatnfi iUnrgarct^c; f?r. ^linberntann; Saint-®ril.
4íc. üütu Sd)iibt; iyolciittue: j^rl. '¿epl; ííeucré: pr. ÍBicbfimonn;

iUiarcel: pr. iloijfing; Urboin: Sitaiibeé; íapQuneS:
pr. panfeu; Eoüé; .pt. 3BinDgaííeit; ^hüiS-t)io¡tí; pr. .paulen.

3ni 3. 5Üft: Zigriiiiei'lnii#., getauüt oon grl. ©éibemaun,
ñ-rl, ©iobclftelu, pni. Oetil¡d)lñflec, .prn. Üiobemunb jun.

unb bem Eorpá be ttíaüet.
?l iitlcve O'veiríi reiie. Jlníang 7'/*

3>oimci*rtag, bcn (6. 2líai.
Miitags l'/s Uhr.

Benefiz für das Chor- und Bailet-Perssnal.
Liuin|iaci«a;:.aUu]idiui>;, ^aaberpofje niit dtcfang iu 3 ^2ifteit'

Don 3- 9icítrüi). l'íiiíií oon '21. iDíüller.
.©ti-ílorig. ,pt. 2)h)[iué; fortuna: %t. iyartu.r; türiCantinc; ^rí.

©rete Serrón; Vliitoroja: ijil. ÜJÍnric lícrron; 'dJívítifaj. pr.
piUarig- .pr. Jioré; ¿u'tnpacioagabunbuá: pr. íEBe^rliii; iíeini: pr.

Wl. demann; ¿toirn: pr. Lichtensteln; totietiem: pr. Lohfing;
iiíantíd). .pr. ©panitml}; gafíei: «pr. IJ^auí ^-tiad); pomiecl; gri. üobc;]

pnnficrer: pt. áíilljelini; pobclmann: pr. ginuer;
l^cpl; i^rl. oon Síüfíenfclb; 5l)alpiti; %x. S9ad)-®enbel; EantiQa:
iSiifenftroni; iíourn; ^r. l¿unp-S<^uinann; !ü)itiblriad)tel: pe. 3)rüa.

3in II. Ülft:
Konzert-Einlagen. ^rí. ©bvtl) aSalfer, ?frl. íJcgl, pr.j

2in)pty, .pr. EiüQÍb 26n^, pr. laioiion, pt. dJcaraf,
pr. ijiennariiii

Batlct-Eíniagen. 1. «Ctobodtc., audgefiirjrt o. ^r. ©aatenberg,
.prn. ííclit íHübcinnnb unb prn. dlíarto ¿eplfc^tager. ,2. JlltíílHeit, auégcfü^rt ooin gefamícn tBnÜetperi'onal. ¡

rd?aufí?icl#preiíe. Jliifnna f'/s ílpi".

Kell & Loser

HAMBURG
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LHraG ORESDEN -,r.^
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Internationale spez. überseeische
Mobeitransporle

W. A. C. KEIM "?r"
Mltglied des

Internationalen MóDeltransport-Verfaandes.

Zentrale; Rathausmarkt Nr. 1—3
Fernspreclier: Qruppa S, Nr. 2107.
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♦♦♦
♦

♦
♦♦
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(liederlassungen Id

HAMBURGi
Gr. fctianntutruae i3>
VtelBdaiBO 65,

HAMBURG-CIMSBOTTCL :
CtBibfltlelarchauuea 20,

HAMBURG-BARMfiCCK:

Iona„,cb«nd I» Porn.. "7,í;í,''ÜR"rU:
Uoübertroftea la Gutst Or. Birp^asat zs.

<ii lililí iiiiiniiiniiiiiiNiiriininitiiniiiíiiiiiiHiniiniiiiriin

HamburgerStadttheater-Restaurant
Ausschank von Hansa-, MQnchanar- und Piltanar Blar

■  * ■ í

\  \ Lieferanten erster Firmen | [
!  : Staatlicherund prIvaterBehSrden j :
:  j Spezial-AbteilungfürPrivatbedarf j |
:  S Telephon III, 1881 ■ Bank-Konto: Nordd. Bank ! S

2  ■ 2

I  i Deichstr. 48 - 50 (Indus+nehaus) [ i
I  I aoa frOher Cathirinenstrassa 40 oon j |
^■■itwiMaTT 1

Theobald Bredehorst
BrillanUa, Ulirafi, Galri- Maá SItkwrwarBa
laiaetlart baataa PaMkat mh nata^Mtw ■■kiW. earae«a

RspuratBr-WerkaUH a OrarlaT'ABatan

HAMBURG —
StBinwef8' (Wbz') Passage 5 m. 11 ■. 16.

■— Wild- und Geflügel-Handiuiiy —
Tcieiih. 1, 28:8 Henolg Schween, a

Die Firma Berthold JaCOby, deren Haaptbureaux sich
Streit's Hof, KOnigstrasse 14/16 bcfindan, ist am hiesigen Plaíze
die ftlirende Firma i;.nter den Hamburger Mobel-Spedítione-
ünteniehmen. Dieselbe befasst sioh in ereber Linie mit der
Ausfthrang inteniabionaler Móbeltransporte und betxeibt ale
Spczislk^t Umstlge naok ttberseeisohen LXndern.

Zar Verladung des Mobiliars naoh Ueberseo benutit die
Firmi Berthold Jaooby ihre sogonannten „liftyana". Dieselben
sind richtige Mobelwagen, jedoch ohne Ráder und werden yer-
mittelst Krünen und soostiger Hebcvorrichtungon auf das Schiff
hinübergehoben.

Die Paokmeister der Firma Berthold Jaooby sind die
deakhar erfahrensten, da sie seit vielen Jahron die Tran^orte
naoh dem Ansiando und naoh ttberseoisohon Lündern begloiten
und abliefern.

pie Firma fhhrt aber nicht nur Transporte i'on Mfibeln
sus, íondern auch solohe von Kunstsaohen aller Art. XJnter

' atider«n bst sie die dem Hamburger Staat yon dem Barón von
Sohro«der vermaohten herrliohen Kunstsohitíe in England ver-
paokt, ihren Transport naeh Hamburg ansgeíhhrt nnd sKmtliohe
Gfemftide und Skulpturen in tadellesem Zustande abgeliefert.

Jór Mbboltransporte per Eísenhann ohne ümladnng sowie
Ttir das Stadtumzugsgesoh&ft werden die groasen, geechloBflenen
Patentmotelwagen benutzt und besitet das Untemehmen den
grbsstan Mobclwsgonpark von Hamburg und TJmgegend.

íorrespondenzen werden in englischer, franibsisoher nnd
apanisober Spraohe geflhrt nnd werden anoh dio mtindliohan
AnskSP^ erwXhnten ft-omden Spraohen abgegeben.

Die FUialen der Firma Berthold Jaooby befinden úeh in
Pnrifií* Avenue de Wagram, in London 8. B.^líT High
Street, Lewisham. Feste Vertretnngen hat die Firma in Wien,
Madrid '"i°d New-York.

pgr den gesamton EuropXisohen Gontinont hat dio Fvma
die QeDerWertretang der grossen nnd bedentondon Angla
Amerii^B ^ New-Tork.

Xb eines m Bislagerasg ven |í6beln oigvaf arbaalTS
Lage^u fladoB diem nad síekare AoAonaiunt*



Hansa-Brauerei
In Hamburg.

h«1t Ihr* r*IncD, tmtar roUsr Oarontla ñor tai

best«m Uklz and Bopfeo kriftig eingebranteo

heiteug empíohlan.
LUfaroDg In OabIndtD nod Flagchen fr«l loi Haoi.

Feraipraoher: Bmppt S, 1135.
Vertreter füi Export;

FtrdlotBd SrookaxBB k C»., HiBibirg, AIsterdxnM 38b,

ir
Fllz aliar Art fflr gawerblloha Zwsoke

flegrQodet 1871 C> H> 9. Sohllohtiaa TelephoB 1918
Inh.; Ebimb SohIIohtini Wwb., g«b. Begerow

ABtona|GrosseMuhlen8tpdsse46

HAMBURG
Gr. Burstah :: Franz Schurig

D
Neu aufgenommen:

Heppenwasche

und Knawatien
Grosse AuswahI. Billige Preise,

DI

ín Pzli^arnimnnQdegcnlidtskiufeunfe .roa„tein.
ücrfdjlcigsrj Dammíorfíra^e 40, l.etg.

Straussfederiii Reiheri Pleurensen
ÉSlIBKfjKW IL-OUA ■! ®®VIU9s8W IkalSUV Bl ••ovnQbir dtm Stidthius.

•Nach Theaterschlnss;

Auf in'sTrocadero
11 TJhx,

Zu unserw BildepwB
Zum Schluss der Saieon bringen wir unseren geschütztén

Lesern die Bilder zweier Künstler, erklárter Lieblinge des
Hamburger Publikums, welche Bicberlich sehr interessieiien
werden.

Die pracbtigen Aufnahmen entstammen dem bekannten
Atelier A. Mocsigay,^ Neuer Wall 461., welches nicbt mir
alie ereten Künstler, sóndern auch alie ersten Gesellschafta-
Kreise zu seiner Klientele záhlt.

Der Jubilar-Balletmeister Alfred Oíhlschláger vom
Plamburger Stadttheater beging am 18. April sein Sbjabriges
Jubilaum ais Mitglied des betreífenden Theaters.

Geboren in Dresden, besuchte er die dortige konigliche
Balletscbule bis zur Reife, um sich nach vollendetem Studium
auf groBsere Gasispielreisen zu begeben, wobei er Engagementa
in Berlin, London, Petereburg, Brüssel, Stockholm, absolvierte.

Vor 25 Jabren folgte er einem Rufa Hofrat Pollinia
nach Hamburg ais Solotanzer, um dann 4 Jahre spater
Balletmeister zu werden.

Auch unter der neuen Direktion Dr. Loewenfeldt wird
der Jubilar noch weitere Jahre tatig sein.

Loulse Petzl, welche von Jahr zu Jahr sich steigender
Beliebtheit bei den Opernbesuchern erfreut, und sich auch
an violen auswartigen Bühnen auegezeichnet hat, bringen
wir bildlich in unserem Programm. In letzter Saison hat
8ie sich ín violen neuen Partien gezeigt, so unter anderem
auch in „Der Schmuck der Madonna", (ünsere Abbildung.)

Hofíentlich wird die beliebte Künstlerin noch recht
lange unserer Oper erhalten bleiben.

Das neue Thalia-Theater.
Au8 Nr. 365 der Hamburger Hachrichtea.

Wie in allem, eo ist das Schneíltempo auch im Bauwesen
unserer Zeit das Bestimmende. Am Schlusse des letzten Spiel-
jahres waren die Arbeiten eben bis zum Hinwegraumen der
letzten Mauerreste weiland der alten Marienthsder Bierhalle
gedieheu, die dem neuen Thalia-Theater-Bau hat weichen
müBsen, und heute, bei Beginn des neuen Spieljahres ist der
Bau des neuen Thalia -Theaters schon so stattlich in die Hohe
gewachsen, dass, wem es nach einem Blick in desaen Inneres
gelüstet, Bchon das Dach des gegenüber liegenden alten Theater-
Gebaudes erklettern müsste. Schier, ais ob das stattliche
Mauerwerk des neuen Gebaudea in der Zeit der Ferien eigens
darum mit treibhausartiger Raschheit emporgeführt werden
wáre, um zum Beginn des neuen Spieljahres der Neugierde
Ünberufener einen Riegel vorzuschieben, oder auch, um von
dem Reiz, den der Anblick einea vollendeten Neubaues ge-
wSlirt, auch nicht ein I-Tüpfelchen vorweg nehmen lu lassen.
Dooh wir haben alie Ursache, un» des fliegenden Bautempos
lU erfrenen, denn'daa neue Thalia-Theater ist kein Luzusbau
68 ist ein Bau der dringenden Notwendigkeit.

Ciaserii .linvclicr
■ Klcino JoljatuiIsstr.is.se 14

t  .• I i.-n 11, • r V / 1 l.r • ! . • F

Fraulein LOUTSE PETZL Phctograph A. Mocsigay.

Mir mfhrvrwi 1000 RBPvvmini
stchB Qtm 2u oiBftatw^^

_  flucn i/ef*le#wia-
mm bd fisutnát ■niBfiiirTtnriií.

Oucn TeHraMti

AHsr naoh, nnd noch allem, was die, enseren
Leseru heute lui Anaicht vorgelegten Modellskioen lU be-
Bt&tigen sohdncn, hier e& Bauwerk in das nene
hambcu^isohe Stadtbild hineln, das, unter Nntsnng sUer be-
kannten Emmgensahaften dea modemen Theaterbanes, auch
in seiner Susseren Erscheinong bestimmt ra sein scheint, am
die Gestalíung des Gesamtbildes des künftigen neuen Pferde-
marktes ednigen Einfinsa aussutiben. Vornehmlich des
Pferdemarktesi Dsnn renn auch die besonderen Brforder-
aÍB^e, Bowohl der Bühnenonlage, wie des Zuschanerranmrts,
Riñe Queratellung des Theaters heischte, sclcheiart, dass die
Síimseite dea neuen Hauses mit dem, im Parterre von vier
dorischen, in oeinen oberen Teilen von acht jonischen SSuIen
getragenen dieieckigen Dachgiebel an der Alstertorseite Aug
In Auge iur Vorderíront des alten Hansea ra stehen kommt,
so ist dooh die der Hanptflfiohe des Pferdemarktes ragekehrte
Wandseite so abweohselongsreich g^liedert, d^ga der Bau auch
hier monumental wirkt, und seinen VúrreohtsaneprnQh unter
alien künftigen Bauten der tJmgebnng wird ^haupten kSnnen

In der Hauptsaohe geben für die B^timmung des Mo-
nnmentolen und des, von dem Gesamtbau geforderten nnd
von diosem auoh erfüllten Bindraokes des Festliohen, die Front-
ond die dem Pferdemarkt sugekehrte Wandseite den Anssohlag,
und mit dem naoh dleeei Seite hin Geleisteten aioh abcofinden-,
kann auoh dem snspruohvoRstan BémUáliSs und KriMker dsa
neuen G5«baud«9 sdahí aioliweí Twrdsa.

Wenn wir aber davon gesprochen, dass die Sohopfer des
neuen Theaterbaues, die Architekten Lundt und Kali-
morgen, diesen unter Nutzung alier bekannten Errungen-
schaften d« modernen Theaterbaues entworfen haben, so
ist dabei zu beachten, dase das Rückgrat ihres Bntwurfee
trotzdem das auf die Entwickelung des perspektivischen Tiefen-
bildes gerichtete Theater abgibt, so wie wir es von den Bau-
künstlern des italienischen Barock übernommen haben und zu
dem das, nur auf eine geringe Tiefenwirkung angelegte an-
tike Biihnenbild, wie wir es in den, in unseren T^en ent-
atandenen modernen Künstlertheatera kennen geiernt, im
Gegeneatz steht. Diese, auf dem System einer strengen
Scheidung von Zuschauerraum und Bühnenbild beruhende
Anlage des Innenraumes ist auch schon ausseriich daran kennt-
iich gemacht, dase das Bühnenhaus des neuen Thalia-Theatera,
obwohl es ale Teü Gesamtbaues sich darstellt, durch die
Besonderheit seiner Pilaeterführung von dem Hauptkorper
dooh einigermassen abgernckt und fíir sich ra stehen soheint.
Die Anleimung des Entwurfes an die altere italienische Form
des Theaterbaues geht jedoch über die Absonderung von Zu-
schauer und Bühnenraum nicht hinaus. Schon im Dache,
das im romischen Theater kuppelig war, gehen unsere beiden
Hamburger Architekten eigene Wege. Ihr Dach geht, unter
wiederholter Nutzung der dreieckigen Giebelform, mehr ins
Breite, wodurch einerseits ein reicherer Raum fíir die An-
bnngung von schmückenden Pilasterfiguren, und andererseite
die Moglichkeit gewonnen ist, die der Florentinischen Re-
aaissance entlehnte schóne Linienform bis obenhin voll aus-
tonen zu lassen.

Hotel HERZOG FRIEDRICH
KIEL-i Atip^.Topf» p*y^«pr.726

Bck« H«rzoig Schuipwrbaum
== Solide Preise s==s

im

Dammtopwtp.s, Eoke GSasemapkl
Erstklaasige, wie auch solide, billige

Flüge!, Pianos, Harmoniums

IfOTdstebat 9orl(itn
y Mnrné'mrnM rrnmkmkmrn

Mam» 1.
Le|te

Virsflcllek gu^eeiie Bhirt mi Welae, aeirto gota Mcbe
Haiiadieiiar am Bahaboi

I •• iMMíbpteUe
«h PineieB voe M Mk. ae

>4 >Dem Wahren, Schünen, Guten,<
r iy°° Parkettgeschoss betritt man durch daa^Hauptportal,
ra dem funf Stufen hinanführen.S Durch die geraumige Voi-
halle gelangt man in den Zuschauerraum, Sab eigantUche
Pftrkett, mit 522 nach hinten erhoht angeordneten Sitaplatzen,
die ein grosses, mit der Lángsachse der Bühne zugekehrtee
Oval bilden. Da die Durchmesser dieses Ováis 20,6X17,5 m
sind, betragt sein Flachoninhalt rund 360 m. Das Orchester
wkd tief angel^. Die Bühne misst 20X15 m, umfasst mit-
hin 300 qm. Wahrend hinter der Bühne Zimmer für das
Theaterpersonal angelegt werden, dienen die Seitenraume

Pferdemarkt und an den Raboisen verschiedenen Laden.
Der Logenrang achiiesst 80 Logenplatze ein. Über der Vor-
haUe am Alstertor ein grosser Teexaum; die Seiten
raume dienen Restaurants und Garderoben, die Zimmer
hinter der Bühne wieder den Angestellten. Der erste Rang
tunfasst 174 Sitzplatze. An Stelle des Teeraume li^ ein
gross^ Foyer; an den Seiten d^ Zuschauerraums führen
Wandelgünge entlang. E^taurations- Burean- und andere
^ume fiillen die tibrigen Teile dieses Gesohosseá. Der ahnlich
eingerichtete zweite Rang birgt 190 Sitzplatze; die zahl-
reichen Gelasse rings um den Zuschauerraum dienen den
verschiedensten Zwecien. Im dxitten Rang endiich, der306 Site-
plfitze aufweifít, beñnden sich die wichügen Bóden, wie d»
Bchnürboden, die Bóden für die Werkst&tten der Tischler,
Biíaler, Schneider nsw. Insgesamt wird das neue Thalia-
Theater, wie aue den ohigen Angaben hervoi^ieht, 1272 Site-

dRB TV>ftli«i-Th«HtAT hat deren nur 1100,

IBBBltl ni VBlikBMMBIltB

Sprechmaschine
okne slchtbaren TrIchtBr

Mark
60-1100..GBAMOU"

J. CH. DETMERING
Offiziclle Vfflrkaufssíells áer Deutsdi^ Grammophsn AQ. Berlin
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. Theater lauft.íür Capitani aiso unt'
einem nachdrücklich sozíalpüdagogischc

AU dies klingt zweifellos'nach Mysti

Kunst wider die Trágheit des Kórpers
Heidelberger SíraBentheater veranstaltete Seminar unter deutsch-italienlscher Leitung.

I Amateur-Theatergruppen. jhren Probé- lichen und kdrperlichen Reaktionen. D
I moglichkeiten nach. Universitát und Stadt Müdigkeit muB überwunden werden, der.
I versprachen zwar Abhilfe, aber bislang hat sie bedeutet gewissermaQen die Grenze d;
sich da lüchts Entscheidendes ereignet. So aktiven Bewaifltselns. Erst nach íhr=.
muBte das StraBentheater in den Neben- Überschreitung beginnt das Reich der koi

ra* raum der «Alten Krone" ausweichen und pereigenen Kraíte, erspürt der einzeli
^8 sich mit den dortifen Unzulanglichkeiten. seine tieíen Bedünfnisse, die in spontane

abfinden. Larm, Enge und schiechte Be- Ausdruck umsetzen solí. . ,
leuchtung forderten ge\viB nicht die not- . Theater lauft.íür Capitani aiso unt'

j Wf ndige Auímerksamkeit; einem nachdrücklich sozíalpiidagogischc
Theater ist íür Pino Capitani. zunáchst Aspekt. Den Anspruch j^nch traditione

einmal eine Sache des Kdrpers, Korper- 1er Stückesciu-eiber, ihre Arbeit konne c
sprache in Verbindung mit Tanz und Mu- Beilrag sein, die Gesellschaít zu .verai
sik. Traditionelle Formen lehiit er katego- dern, verwixít er, Nicht die opüsche Info;
risch ab. Der insütutionalisierte Bühnen- mation vermoge solches, weii der Z\
betrieb ist für ihn ein «Leichnam, der nur schauer passiv bleibe, am Geschehen selb
durch Subventlonen am Deben erhalten nicht teilnehme. Nur der: direkte Kocta)

bleibt". Dem Theater, wie er es versteht zura anderen,. gemeinsame -Erfahrunge
seine Mitarbeiter Cario Tomas- Abbau ven Scheu und. Tabuisierungen e

^8 Kriemhlld ven Vacano. durchaus laubten neue ; konstruktivé zwische:
überzeugend demonstrierten, geht korper- menschliche •• Bezielrangen,.-' befreüen. ai

I liche Selbsterfahrung und .Sensibllisienmg gegenwartiger Isolation.: ■ . .r- •
voraus. AU dies klingt zweifeUos'nach Mysti

Beides übt Capitani, aiso mit den Teil- ist es aber nicht. Capitani und seine Tru-
nehmem seiner Seminare. Dabei benutzt pe.sind sich durchaus der utopischcn G'
er Ausdrucksformen des indischen, japani- fahr ihres Idealistischen Ansatzes bewul
schen und balinesLschen Kulturkreises, Aber der Utopie kann man nur — uñe di
greiit aber auch auí die europálsche Folk- Philosoph Ernst. Bloch sagte — mit den il
lore zui-ück. Was Capitani an gruppendy- angemessenen . Kriterien-.begegnen: Ur
namiscben Prozessen ausldst, ist bemer- das wáre hier beispielsweise ein zu faoh-
kenswert. Ob die Teilnehmer nun im Kreis Abstraktionsgrad, der jedbchkaum vorlieg
auf • dem Boden sitzen und rhythmisch Im Gegenteil. Capitanis geradezu beschwí

klatschen, individúen aus der Reihe tanzen rende Formel von der mangelnden konkr
und ihre Phantasie freí c-ntíalten oder ob ten Arbeit verweist auf elne reale Vorstc-

Seltsam genug erschien bisweilen schon gjg sich bel schwierlgen ■ ungen gegensei- lung. DaB die Angst vieler Menschen sen
der Anblick. Da lagen oder hockten junge ! tig helfen, fast immer ei..iteht ein soziales Absichten oít blockiert, ist kein Defiz
Leute auf dem Boden, walzten. sich oder Bezugssystem,. das Energien frelzusetzen seines Programms, sondem eher dessi

. zeigten akrobatische ̂ Ubungen, turnten an , vermag xmd dessen Ausstrahlungen man Antrieb.
! holzernen Reckstangen,' die auf scbwan- gich kaum entziehen kann. DaB sich ,die Capitanis am asiatischen'.-Vorbild gi

■ kenden Schuítern ruhten, standen kopf Arbeit auf die Traumaktivitáten einlger schultes Theater signalislert dennoch g'
, oder hüpften auí dem GesaC durch die Seminaristen auswirkte, überrascht des- wiB nicht den Tod des traditioneU euri
i Zimmerlandschaft. Hier und da erhob sich tiaib wenig. páischen. Es fehlt ihm der ursprüngUch r-
1 ein Teilnehmer mit schmerzverzerrtem, Erfahrung" des Korpers und des Be- ligios-symbolische Rahmen, es mangi:
' Ge'^iclit und zog sich, meist humpelnd, in %vuBtseins stehen somit in einem unmittel- ihm ein kulturspezilJsches Denken, d;

i ei.n'» Hcke zurück. Knochenarbeit aiso, die baren Zusammenhang. Es gllt, die Angst auch im korperlichen Erlebnls elne funJ-
ikaum 'einen Muskel schonte, und die fast dem jeweiligen Partner zu überwin- tionale Auígabe sieht, die nicht Obertrage
! zwar.'-^sweise auch das Interessenteníeld den, ihm voU zu vertrauen. Capitanis stete werden kann. " ,
r--sch° reduzierte. Wer jedoch hinter sol- Mahnung, daB noch immer zuviel mit dem Eine ungestlllte Sehnsucht, das Erlemí
hem Bodenturnen" nur sportlichen Lei- Kopf und zuwenig mlf dem Korper ge- auch darstellend aazuwenden, bUeb b
n^swillen oder korperliche Ertüchti- dacht werde, gehürt ebenso zu den Merk- vielen. Der nicht-sprachliche Inform.

^  ve-mutet, tauscht sich. Theatersemi- malen seines Theaterbegriffs wie sein Ta- tionsgehalt dieses Theaters hángt ab ve
das Projekt, zu dem das Heidel- del an der zunehmenden Intellektualisie- der períekten Beherrachung des Korper

r StraBentheater zehn Tage lang ein- rung mimischerDarstellungsweisen. und von der waren die meisten Teilnehm:
I d hatte. Geleitet v/urde das Unter- | Er ist ein Feind ásthetisch vorgeíormter weit entfemt. Kondition ais MaBgabe dige^den deutsch-italienischen I Figuren. Nach seinen Worten muB sich der Ausdnicks. Das Rad der Bewufltseinsg'.

; nehmen ggfüiirt von dem Juristen Dr. einzelne der Musik seines Korpers bewuBt schichte laBt sich nicht zurückdrehen, eir
' Gruppc, , _ bereits in zahlreichen Stád- werden, er muB sie spontan erieben in Re- Erneuerung des griechischen Theaters zu
Pmo Bundesrepublik mit ahnlichen lation zu Boden und Raum. Schopferisch Beispiel mit seiner Synthese von Tar

^ ten der Erfahrungen sammeln oder kreativ zu sein bedeutet íür Capitani, Musik' und Gesang ware anachroniatisc
, Workshop lípRian -¡nV» c&inpm panrpn WpRpn zu enffaeie- Aber die Besinnunff auf ntpht-snrachlic;\vorK:>nup Mitstreitern lieflen sich mit seinem ganzen Wesen zu engagie- Aber die Besinnung auf nicht-sprachlic:
konnte. Von allerdings nur drei se- ren, mit dieser Art Theater die tágliche Kommunikationsmittel konnte dem eur-
sich in ^2lch auf Kosten der Band- Herausforderung anzunehraen. Übungsent- páischen Theater neue Impulse geben, •
hen, was botes ging. würfe seiner Auffassung vom kdrperlichen wieder sinnlicher werden lassen und es s-
breite des die ráumliche Aus- Training konzentrieren sich auf die Wir- mit viellScht vor einer zunehmend pubi

Hochst ung^ h%rhlieBung des CoUe- belsaule; von Ihr kommen, wie er glaubt, kumsfemen ' Intellefctualislerung bewargangsp^mon^N^^^ trauern Heidelberga .11, Jropulae,. lie,



AUF STELZEN /ühríen zwei ..Nomaden des Theaters" die StraSen-r
parada úber Roncoili-, Wollrof- und DomvorpJalz an. Bild: Jüiiger

i

Gaukler tanzten um den Dom
Trommelklanse riefeh zur Pa

rada rund um den Dom, Vorbei
am Heinzelmannchenbrunnen
und Qber den Wallrafplatz
folgten am Sonntagnachmittag
die Zuschauer den ..Nomaden
des Theaters". So nennen sich
die Mitglieder der Theater-
gruppe ..Johannes Vardar", die
auf Einladung des Kulturamtes
im Rahmen des Roncallíplatz-
Programms die Domplatte zur
Bühne fúr ihr Bewegungstheater
..Arkade ~ eine Parade durch
die Stralien" umgestaitete.

Biider aus dem Zirkus. mittel-
alterliche Festumzüge und Pro-
zessionen dienen den sechs
Schauspieiem des Ensembles
ais VorÍ3iÍd: Rhythmen und
Tánze aus Südamerika verleihen

der Aufführung der Gaukler auf
Stelzen das musikalische Tem-
perament, dem sich auch die ah-
nungslosen Spaziergánger kaum
entziehen konnten. Unversehens
fanden sie sich ais Zuschauer
mitten in der Strafienparade
wieder.

Seit fünf Jahren arbeiiet das
Ensemble aus dem norddeut-
schen Lüchow-Dannenberg
unter der kúnstlerischen Leitung
ven Pino Capitani. AuBer mit
den Aufführungen ihrer Stücke
bei Festivals und Gastspielen
verdienen die Schauspieler
ihren Lebensunterhalt auch mit

Theater-Seminaren, die sie da-
heim abhalten. rh
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WlB der Rattenfánger von Ha-
meln zog am Sonntagnachmittag
die Theatergruppe .Johannes
Vardar - Nomaden des Theaters*
über Roncalli-Platz und Hohe
Strafle. Begeistert ' von dem
Stúck .Arcade* folgten die Zu-
schauer den Schauspielern.

Dieses TfieaterstOck ín Form
einer StraBenoarade war eine fas-
zinierende Mischung aus musika-
lischen. schauspielerischen und
akrobatíschen Elementen. Das
Stück scibst, die itaíienisch klin-
gende Sprache, Musik und Ko-

- stüme haben die Schauspleler
setbst entwíckelt und zu einem
Ganzen zusammengefúgt.

Constanza Rosnar, trommet-
schlagender .Oerwisch* der
Truppe; ,Jeder von uns hat seine
ganz persóníichen Vorsteliungen
mit in dieses Stück eingebracht.

I  daher ist es auch so vieischichtíg
und spricht daher sicherlich je-

■ J W'-
'  j>fc' >< 1;'•;

: ^ ií -híMÉSSíiSM
den Zuschauer ganz persñniich
an.' Die (ehíende Handlung lieS
den Zuschauern vie! Platz für die
eigene Phantasíe: Erinnerte es in
einem Moment an karnevalístí-
sche Umzüge. kamen beim nách-

' sten Bild Visionen eínes miltelal-
terlichen Pestumzuges aut.

Die Mitwirkenden iiefen auf
Stelzen. bliesen auf Trompeten
und Triiierpleifen. schiugen das
Tambourin und tanzten schein-
bar improvisierend ver dem Dom
auf und ab. Conslanze Rosner;
.Es síeht vieíieicht so aus. ais
entstünde alies Im Moment. ja-
doch ist jeder Schritt vorher ge-
probl.*

Die fúnf Akteure ríssen die Grup-
pen der vorbeikommenden Pas-

-santen mit. Kaum einer konnte
sfch den clownhaft und dann wle-
der mystisch anmutenden Aktlo-
nen der fünf bunten Gestatten

Véhtitéhen. fr/Foto:üpskí
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Nomaden des Theaíers
Portrat

Das «Johannes Vardar»-Theaier beendete in Zofmgen soeben ein Seminar
für Theater und Tanz. Die Gruppe wird diesen Herbsi und Winter wellerhin
in der Schweiz arbeiten. Sie besleht aus sechs Mánnern und Frauen, die zwi-
schen Hamburg und Rom zueinander fanden.

\

«Ihr habt diesen Prozess erlebl in
zehn Tagen, wie langsam etwas wuchs
und reif wurde, bel jedem ven euch.
Wenn es gelingen würde, in Bern, in
Zürlch zwischen ein paar Menschen
diese Ketle des Gebens und Bekom-
mens, um wieder geben zu konnen, zu
verwirklichen. ware es ein kleines Licht
in diesem Meer, wo jeder nur nimmt,
um noch mehr nehmen zu konnen . ..»
— soschriebendie MilgliederderThea-
tergruppe «Johannes Vardar» an die
mehr ais sechzig Teilnehmer eines
Theaterseminars, das letztes Jahr in
Bern und Zürlch stattfand.

Das Nomadentheater «Johannes
Vardar» ist jedoch eine rechi unge-
wdhnliche Gruppe. Das Programm
wurde aus dem tagiichen Kdrpertraining
und den eigenstandigen Recherchen
jedes einzelnen Schauspieiers enlwik-
kell. Entgegen der hierzulande einge-
büFgerten AufTassung, Theaier oder
Tanz sei lediglich erlernbar wie jedes
andere technische Verfahren, versuch-
len die Vardar-Leute, die eigene korper-
liche Dvnamik auszulolen und sich
setbsl bis an die Grenzen der physischen
wie psychischen Moglichkeiten heraus-
zufordern. Nur so kann Theater zu
einer echten Konfrontaiion mil dem
Leben werden, zu einer umfassenden
Erfahrung, die schopferisch, aussage-
kraftig, offenbarend ist.

Wahrend ihres Herumziehens seil
baid fúnf Jahren verschlossen sich die
Theaternomaden nie andern Quejlen
und AufTassungen. Pino Capiiani, der
die Gruppe in Makedonien gründele,
suchte von Anfang an den Austausch
und die Begegnung mil dem Theater-
schaíTen und den Volkskuliuren von
Europa bis Japan; dabei fand er auf
seinen Reisen reiche Anregung bei no-
madisierenden Vdlkern, beim kiassi-
schen orienialischen Theaiertraining,
das man — wie er mir einmal sagte —
aber nicht auf Europa übertragen kann,
um es gewissermassen nur auszubeulen.
Vielmehr suchen die Vardar-Nomaden
selber zu saen und zu ernten.

Fasi wortlos beginnen die Leute des
Johannes-Vardar-Theaters die Arbeit in
ihrem Theaierseminar. Für das, was sie
zeigen, brauchi es keine Worte: Aktion
im Raum, Akrobatik, stimmiiche Phan-
lasie, ofTenerTanz, rhythmische Arbeit

und eine Vielfall von korperlichen Ob-
ungen. Gearbeiiet wird an zehn Tagen
Jeweils sechs Stunden — eine Heraus-
forderung, die Schmerz, Angsl, Trag-
heit, Blockierungen, Müdesein verges-
sen lassen. Dabei gehl es nicht darum,
etwas «durchzusiehen», sondern be-
wusst mil alien Sinnen eine Wachheil
und Prásenz zu eniwickeln, seine kor-
perliche Energie zugleich stromen zu
lassen und auf das Ziel zu richten, Span-
nung und Enispannung in Sprünge,
Drehungen, Rollen einzubringen. .

Das anfángliche Siaunen angesichts
solch gebündelter Dynamik verwandell
sich bei vielen in abwartende Skepsis.
Eine Seminaristin, die nach dem ersten
Muskelkaier bereits aufgab; «Ich em-
pfand den Augenkoniaki befremdend,
ich konnie mich nichi überwinden,
ohne genaue Erklárungen und Ergan-
zungen die Übungen zu machen. So,
ohne Worte . . . auf Krafte von Leuien
verirauen, ohne um meine Krafi und
das Vertrauen zu wissen, vor ailem bei
der Akrobatik.» Andere Teilnehmer
gaben auf, weil sie BerUhrungerr mil
dem Korper scheuen oder plblzlich
etwas geben müssen, wo wir in der
Schule doch nur lernen und nehmen
mussten.

Die meisten erlebten das Seminar ais
ungezwungen. Und vielen wurde klar,
wie iddlich kopllastig und intellektueil
unser heuliges Theater geworden ist.
Ruth beschreibl ihre Erfahrungen;
«Mir wurde bewusst, wie elend spiess-
bürgeríich ichalternatives, kampfendes,
mit Idealen vollgestopftes Weib eigeni-
llch bin. Ich meinte einmal, ich mochie
Theater spielen. Theater, wie ich es mir
vorgestellt hatie, hatte mehr spielen.
mil dem Leben spielen bedeuiet. Ich
wollte lachen über das Leben, es war
mir zu schwer geworden. Gleichzeitig
spürte ich das Bedürfnis, endlich etwas
zu lun und nicht mehr nur standig zu
denken und zu reden. Das Seminar
wurde mir zu einer Begegnung und Of-
fenbarung, wie ich es nie erwarteie. Wie
vieles erlebte ich da, das mich zuiiefst
traf! Das Erlebte machi mir Muí, Frei-
raume zu erobern. Raume, vor denen
ich bisher Angst hatte, weil ich glaubte,
ins Leere zu fallen. Nun weiss ich. dass
sie herrlich sind, voll von gewaítigen
Schalzen.» Jacques Picard
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Dimanche 29 mai 1983 A 21 h. le thóátra
I Johannés Vardar, qui íravail-

le depuis cinq ans en Alle-
magne. joue - Les Maltres
de la tempéte maíntenani se
sont tus». La conditlon

humaine. par le jeu des
corps et de la musique. Dans
t'aprés-midi, cette méme
troupe dolt donner un spec-
tade de rué á proximité de la

' Manufacture des tabacs.
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FREITAG, 24. + SAMSTAG, 25. JUNI 1983,

I 20.30, Aula GEWERBESCHULE, Wasel 7,
"DIE STURMGEWALTIGEN SIND JETZT STILL

(- AUF DEN SPUREN ALFRED DOEBLINS",
KOLLEKTIVE INTERPRETATION DES THEATER-

- ENSEMBLE JOHANNES VARDAR - NOMADEN DES

• THEATERS

JOHANNES VARDAR - NOMADEN DES THEATERS ist
ein internationales Theaterensemble und
wurde 1978 von PINO CAPITANI Deutschland
gegrüncet.

Die Arteitsgrundlage dar Gruppe ist eme
tagliche, individuel.le Erforschung uber
den Umgang des Schauspielers mit sexnem

.  "Werkzeug", dem Korper und
ein»r Theatertradition, die sich seil Ja
hinderten auf intellektuelle Ereignisse auf
der BüÍL beschrankt. So entstand eme neue
Art Theater zu machen, die weder ihrm Platz^iLsischen und Avantgardeangebot der

-i"
tat getragenen - Alternativszene.

|P,.0 CAPITANI:
--Tlchste Aur -ung^-^I^-gensatz^zu
den früheren Stucken ^ sollte. Dieses
literarischen Ausgang^P^
"Sprungbrett Canden qoebLIN, "BERLIN

-tigsten Werke von ALFRED^rot, ^
■ aLEXANDERPLATZ pach 1 % Jah-

dem sollte d^ese Auffuhrung^^■ ̂ ^ALnGE^^lNrXUT^TILL" herausko^nen.

^^^^URMGEWALTIGEN SIND. JETZT.^ ST ILLVÍistS^í
das Ergebnis einer langen; AuseinarKie^set-:%'^"4'•

i zung und das Erreichen eines; Stils,; dessenv/'í'
Ursprung in dem Korper, der Stinune únd .der..';-.
Biologie des Schauspielers.liegt und daraüf^A'

^ hinzielt, anders mit literarischen Tradi-v^;"i¿t":
tionen umzugehen und eine neue Art, -Theater^

i zu machen. .y\./

|Es spielen mit: EVA KIRCHBERG, KONSTANZB^
íROSNER. garlo TOMASSI, SIEGURD SCHUBERT; : Í-:;í ■
KRIEHHILD v. VACANO. Künstlerische Leitung-ky
und Regie: PINO CAPITANI. 'k.'-i'r'F

Vendredi 24 -F Samedi' 25 JUIN- I383.,SíJ;'"-
20.30, Aula de l'Ecole professionnelle.

Wasen 7, "DIE STURMGEWALTIGEN SIND";
JETZT STILL - AUF DEN SPUREN ALFRED

DOEBLINS" PAR LE 6R0ÜPE JOHANNES VARDAF'

NOMADES DU THEATRE ' . '

JOHANNES VARDAR - NOMADEN DES THEATERS est un

groupe international créé en 1978 en Allemagne
par PINO CAPITANI.

"DIE STURMGEWALTIGEN SIND JETZT STILL --ÁUF DEí
SPUREN ALBRED DOEBLINS" est le résultat d'une
longue recherche suivie de la découverte d'un
style. A l'origine, le corpa, la voix de l'ac-
teur, des traditions littéraires et une nou-
velle fagon d'aborder le théátre. Ce specta-
cle est une création collective libre inter-
prétée par EVA KIRCHBERG, KONSTANZE ROSNER,
CARLO TOMASSI, SIEGURD SCHUBERT et KRIEMHILD
V. VACANO. Mise en scéne: PINO CAPITANI.



Langon imaginaire
Une dimensión internationale

Des personnages Imaginaires et d'étranges animaux circuleront dans les rúes qui recevrorit de nou-
veaux noms et admireront des eriseignes Imprévues. (Photo * Sud-Ouest». op. R.G.).

Nous sommes heureux de
vous annoncer la visite de plu-
sieurs hótes étrangers notam-
ment de jeunes étudíants pdo-
nsls qui vont dóbuter leur séjour
en France á Langon., , . . .

Noos avons aussl le plaisif de
vous slgnaief la participatlon
d'acíeurs allemands et Itaflens
aui collaboferont avec les Tafure
pour ranimation de la nuit du
3 septembre. Leur rechercne est
basée sur un travail du corps et
de la volx. compréh^sible par
tous, alors que la tradltion
trale se réduit depuis des si^
cíes, á produire des événements
inteliectueis sur scéne. lis s'ex-
prirnent non á pas travers Uf^
critique sociale stéri|í. mais par
rintermédiaire d'images fortes et

• vivantes, de danses. de musi-
'que, de chaiTsons et d'énergie.

Rendons hommage au sens
de l'hospitalité des Langonnais'
et rer>dez-vous au Centre socio-

culturel des Carmes pour la pré-
paration de la nuít du 3 septern-
bre avec íes nómades du Théá-
tre Johannes Vardar et les
Tafurs dont 11 vous sera parlé
trés bienlóL
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Die „Nomaden"; Freies Theater ¡n Bielefeid

„Theater muB eigene
Notwendigkeit zeigen"

'r?:l

I,

* ir.

%
'■í

k'

Bielefeid (rec). Das deutsche Theater
steckt schon lange in einer Krise. die
sich bel den óffentlich gefórderten Thea-
terháusern bereits vor der heutigen Fi-
nanzmisere angekündigt hat. Diese Kri
se ist keine des knappen Qeldes, sie ist
künstlerischer Natur — zumindest aus
der Sicht freler Theatergruppen. ,.Wir
brauchen ein Theater, das seine Not
wendigkeit aus sich selbst erweist",
meint der Italiener Pino Capitani. Leiter
einer solchen deutsch-itaiienischen
Gruppe mit dem Ñamen ..Johannés Var-
dar — Nomaden des Theaters".

,:)ie ,.Nomaden" sind gegenwártig auf
Einiadung des Instituís tür kullureiie Bil-
dung in Bieiefeld zu Gast. Sie führen an-
schaulich und beispielhaft im Rahmen
eines Theaterseminars für Schauspieier
und Spielbegeisterte ihre Arbeitsweise
vor. die notwendigerweise Korperarbeit,
Erkundungen der Stimme, des Aus-
drucks, der Bewegung umfaBt und in
tágiíche Schauspielerübungen mündet.

Das Training des Schauspieiars der
..Nomaden" ist nach Meinung Capitanis
janes wesentliche Glied des Theater-
spiels. das Probé und Aufíührung ver-
bindet und beim normalen Theater zu
kurz kommt. Würde die groBere Profes-
síonalitát (seiner) Gruppe ins Stadtthea-
ter einbezogen, káme eine ..fruchtbare
Synthese" zuslande. die das ..Theater"
rette.

Theatergeschichtliche Rxpunkte tur
eine solche Auffassurig gibt es genü-
gend. etwa mit Meyerholds ..biomecha-
nischer Methode" Oder jünger mit Gro-
towskis ..armem Theater". Doch obwohl
aus diesen Entwicklungen Anregungen
kommen, will sich Capitani damit nicht
identifizieren.

Die Theaterarbeit der Gruppe ¡st im
V. Drtsinr, • frei. Wáhrend fünf Jahren Ar-
beit haben die ..Nomaden", die vor kur-
zem im Landkreis Lüchow-Dannenberg
seQhatt geworden sind. erfahren, daS
nur ieder einzeine den eigenen Kórper.

die Funktion der Stimme wirkiich kennen
kann", wie Capitani meint. Ein Basistrai-
ning gibt es daher nicht mehr: ..Wir ha
ben gemerkt, daB die Bedürfnisse der
einzeinen, ihre Biologie, ihr Rhylhmus
verschieden sind." Und daher werden
die Stücke zwar kollektiv erarbeitet und
vertreten. aber sie entstehen aus den in-
dividueilen Interessen und Fáhigkeiten

*

Bei der Schauspielerübung.
Foto: Strecker

der fünt Schauspieier gemeinsam.
Die ..Nomaden" werden in d¡esem

Sommer in der Schweiz auf Tournee ge-
hen. Heute, morgen und übermorgen
spieit die Truppe in Bieiefeld óffentlich
jeweils um 20.30 Uhr pünktüch im Fal-
kendom in der Bielefelder Melier StraBe
77 ihre neueste Inszenierung: ,.D;q
Sturmgewaltigen sind jelzt stili — Auf
den Spuren Doblins".
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Unabhangige libérale Tageszeítung

Bem, Donnerstag, 28. Juli 1983

Theaterseminar
se. Das Strassentheaterensemble Johan-
nes Vardar führt in Bem vom 27. Juli bis
4. Au^st ein Theaterseminar fuj- alie
diejenigen durch, die offen sind für neue
Anregungen zu eigener Theaterarbeit
und interessiert sind, dabei auch ihren
Korper total einzusetzen. Die Nomaden
des Theaters, wie sich die Theaterleute
selber nennen, haben im Laufe ihrer
fünfjahrigen Zusammenarbeit eine un-
gewóhnliche Theaterarbeit eigenstándíg
ent'Aickelt: Grundlage ist der Ausdruck
ven KSrper und Stimme - auch in Ver-
bindung mit Musik und Rhythmus.
Akrobatik, orientalisches Theatertrai-
ning, offener Tanz und vokale Imprcvi-
sation sind Teile des intensiven Theater-
kurses. Der Kurs beginnt am 27. Juli
15 30 Uhr. Interessierte konnen sich bei
Ch. Hebing, Tel. 54 57 76 oder 93 21 57
anmelden.
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Die Gaukier sind in der Stadt
Das Thealerensemble Johannes Vardar - Nomaden des Theaters nennen sie sich
auch, und wie Gauklertreten sie zeitweise auf-zog durch die Strassen, überdie Plütze
Bems: Heitere Ankündigung ihres Theaterseminars in Wabem (v¿. Nr. 173) und
ihrer Aufführungen im Kipferhaus in Hinterkappelen (Foto ale).



I Stelzen
bewegt siáx ^PP® »Johannes Vardar" i

■ ppo.Johannes Varda1.Jl^,?^?®^- zen wahrhaft Tan- soielen ui

i

,PI« .JchannesVaSX'^'S,?!?"^- ^aSh¿? Ta¿:
d

verblldllch

n der Innenstadt

es Theatera* ir« t» P Noma- dle mlt entt5n»^uJ^ ̂  Leistungen,
imunertüne-Program^. ^ werden. Das ííí bedacht3Í sich die bV¿b2^^i^ Prankfurt. siS, iSt der beellt

■x=¿'is5SF£- sSjASiss.ps"A
•xSB.feH:# #S5ÍSS»;en Zeiten^d KulturkreJse^?e^ ^aglnation- (sprich: MarchenwSt)■í werden. Festumzüge des ursffaiat » nkultureUer Zusamnenhana* nm

ZirkiíS: blSbt dem ^"^^^^^drucksvoUe® S^l• und indisches Tanztheater. hStel- GedSchtnlsnaiten. Eine sterbende Kultur wird

i
•T ^w2rw5í&K¿:'í/í 'áS

lem Uebirauenhera in Aktian: ZX. Theatergruppe

t, die Musiker hSren auf zu
spielen und die TSnzer slnken zu Bo-
den. Inmltten der Regungslosigkelt er-
hebt sich eine Schauspielerin wieder
aul Ihre Stelzen, versieht sich mit Hut,
Krawatte, Zlgarre und stimmt — süífi-,
sant ISchelnd — das Lied oStrangers in
the night" an. „Come on everybody",
ruft sie iñ die Menge, „Iife is big fun".

Mit dieser Darstellung spielt die
Gruppe nach ihren elgenen Worten auí
die kulturelle Situation im Westen an,
die immer mehr der Weltanschauung
„Das Leben ist ein RJesenspaü — egal
was passiert" Platz machi. Das Ensem-
ble woUe aber keinen moralischen Zel-
gefinger heben, unterstreicht der Leiter
der Gruppe, Pino Capitani, sondem, den
Zuschauem Mut machen, sich zu fin-
dem. .

Fünf Jahre besteht die Schauspleler-
gemelnschaít aus zwei Italienem und
vler Deutschen nun schon, zwei Jahre
habe man bereits gebraucht, urn zuein-
anderzuílnden und> eine dauerhafte
Gruppe zu bilden. Zur Zeit sind die
Schauspleler ohne festen "Standort,-'álso
■wahre Nomaden des Theat^rs, und ga-
stleren nebea Deutsdiland in vlelen eu-
ropáischen LSndern. Die Schauspleler
wollen weder auf das klassische oder
avantgardistische Theater noch auf die
Altemativszene festgelegt werden. Dle
Ausdrucksmoglichkeiten' mlttela Stlm-
me und Kdrper sind die Arbeitsgrund-
lage der Gruppe. SIe steUt sich damit
gegen eine intellektuelle Theatertradi-
tion. - ■ -i .

Wo immer sich das Ensamble auíhalt,
bietet es Intensivseminare • für Tanz-
theater an, das ÍÜr die Teilnehmer ne-
ben schauspielerischer Gruppenarbeit
auch ein umfassendes korperliches
Trainlng mit sIcH bringt Ein. solcher
Workshop wird interessierten Frank-
furtern vom 14. bis 20. Juli angeboten
und íindet taglich von 10 bis 22 XJhr ím
Chapter II, Hamburger Allee 45, statt
Die Teilnehmer sellen ein Marchen in-
terpretieren. Die gemeinsam erarbeltete
Aufführung solí am 20. JuU auf der
StraBe geboten werden.

SUSANTíE V. ROEMELING

^ %■  «■!%

V

®íi0É5»<aniíÍ0Ér



Die Musikanten sind da. die Gaukier und
"(ganlen, die ..Nonnaden des Theaters",

vvie sie sich unter dem NamoQ.'d0s be- '
rühmlen mazedonlschen Mimen Johannes t
Varda zusammengefunden haben: Gestero
mittag hat die internalional bekannte Stra-
Benthealer-Truppe, die Im Rahmen des I'
Summertlme-Programms von dar Sladt eln-
geladen^wurde, Ihwn Einstandsauftrllt ge-
geben.

Zwei \n bunte Gewánder gehüllte Stel-
zenláufer und vier verschleden kostümierle
Akteure, bewehrt mit Tuba und Trommel,.
Trompeta und Schellenkranz, hatten In
wenigen Augenblicken die Aufmerksamkeit
dar Passanlen auf sich gelenkt.

Da verknüpíten sich uralte Tanzformen
(zum Beispiel sardischer Prozessionen) mit '
pantomimischer Kratt zu einer ganzen Kas-
kade von Gefühlen, Bildern und Imagina-
tionen. von denen sich zuletzl auch Jena
Zuschauer hinreiBen üeBen, die zunáchsl
an eine reine Gaudi geglaubt hatten. Aber i;
es war mehr: Es war StraSenthealer. eine
Urform von Thealer überhaupt, frei von
alier überiadener Gedankenfracht. ohne
jedoch aut einen Tlefgang dar Geíühlp zu
verzichten. — Das Publikum dankte mit
herzllchem.Applaus. 'j-

In der .Tanzetage" des Café-Thealers
Hamburger Allee veranstaltet „Johannes
Varda ~ Nomaden des Theaters", so lau-,-
tet der offlzielle Titel der Truppe — vom 14, ■
bis zum 20. Juli, jeweils von 10 bis 22 Uhf
einen - siebentágigen «Workshop"^ ■'zum
Thema StraBentheater. Am 20. Jull um T?
Uhrwoilen sich die Teiinehmer des
shops dann auf dem Liebfrauenberg i mit •
einar StraOenparade vorstellen. ' ' '

'  (wp/FR-Blld: Winkier) ?

tí .
LaáS!
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Doiíhersfag

Tanz

durchs Chaos
Das Thcaterenserable «Johannés
Vardar - Nomaden des Theaters»

zeigt heute Donnerstag abend, 20.30
Uhr, im Kipferhaus in Hinterkap-
pelen zum letzten Mal seine Eigen-
produktlon «Die Sturmgewaltigen
sind jetzt stlll • auf den Spurcn Al-
fred Dóbiins», ein mystischer Tanz
durch die epochalen Ereignisse des
zwanzigsten Jahrhunderts.
Tangorhythmen und Schlagermelo-
dien empfangen die Gaste, die von
aufmerksamen Gastgebern an ihre

Plátze am Rande einer Tanzflache

geleitet werden. Man fühlt sjch in
eine Vergnügungsstátte der zwanzi-
ger Jahre versetzt, bringt das
Schlummerlicht mil Alfred Dóblins
Grossstadtroman «Berlín Alexan-

derplatz» in Verbindung und wartet
gespannt auf den Auftritt des Dó-
blinschen Helden Franz Biberkopf.

Vergeblich, denn was von Dóblins
Jahrhundertwerk in Szene gesetzt
wird, ist, abgesehen von einer Reihe
Bibelzitate, ein düsteres Stim-
mungsbild der existentieUen Situa-
tion von Menschen, die' - wie ein
Biberkopf durch die Grossstadt Ber-

lin.- durch die "Wechselbáder eines

Jahrhunderts getrieben werden.
Dieses allseitige Ausgeliefertsein -
nicht nur der unsteten áusseren

Welt, sondern gerade auch der nicht
weniger chaotischen eigenen Ge-
fühlswelt - stellt die Gruppe in einer
aussergewohnlichen Mischung von
Tanz- und Stimmkunst auf ein-

drückliche Art und Weise dar. Lei-
der wird die Montagetechnik oft so
weit getrieben, dass wohl nur ein mil
sehr viel Phantasie begnadeter Zu-
schauer im hektischen Geschehen"
den sprichwortlichen roten Fadgn
nicht verliert.

KarI Kronig

Die Sturmgewaltigen
sind jetzt stilí

Auf den Spuren Alfred Dóblins
Ein Furioso von Bildern. Tánzen und

Láedern. (418260

Ort: Kipferhaus Hinterkappelen
Dat.: 1., 2. und 4. August

Zeit; 20.30 Uhr

Reservation: Tel. 54 57 76
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Eine Szene aus der Produktion -Die Sturmgewaitigen sind jetzt still — Auf den Spuren
Alíted Dóblins» der Theatergruppc Johannes Vardar.

Auf den Spuren Alfred Doblins
Theaterensémble Johannes Vardar ¡n Hinterkappelen

«Die Sturmgewaitigen sind jetzt still — Auf
den Spuren Alfred Dóblins» nennt dic freie
Gnippe Johannes Vardar — Nomaden des
Theaters, Lhre sclbst crarbeitete Produk
tion. dic sie noch heute Dienstagabcnd und
übcrmorgen Donnerstagabend (je 20.30 Uhr)
im Kipferhaus In Hinterkappelen zeigt.

bzk. Das intemationale Ensamble, das 1978 in
Deutschland gegrúndet wurde, knúpft mit
seinem Ñamen an den jugoslawischen Fluss
Vardar an, wo seinerzeit einmal verschiedene
slawische Zigeunerstámme imt il^r Musik.
und ihren Tánzen eine starke Faszination auf
ihre Umgebungausgeüb^aben. DieTheater-
gruppe hat ein eigenes Tr^mng entwickelt,dS auf neuartige Weise die D^teUungs-
kunst von Schauspieiem fordert Die Grund-iürer Arbeit sind die ̂ ^c^quahU._

ten von Kórper und Stimme in Verbindung
mit Musik und Rhythmus. Dabei ist das En
samble nicht auf die europáische Theatenra-
dition festgelegt, sondem verarbeitet sch.iu-
spielerische Bewegungsformen aus vic.en
Kulturen bis hin zur Pekingoper. Die Gruppe
ist oft unterwegs und veranstaltet Workshops,
bei-denen sie ihre eigene Theaterform verrmt-
telL Zahlreiche Laien- und Berufsdarsteller
nehmen zunelt an einem solchen Seminar in
Wabem teil.

Über die júngste Aufführung der «Vardar»-
Truppe, die auf Dóblins Reman «Berlin Alex-
anderplatz» basiert, schrieb eine deutsche
Zeitung: «Hohe Professionalitát und Konzen-
tration, Einfallsreichtum und Yerarbeitung
unterschiedlicher kultureller Theaterteaditio-
nen zeichnen die fünf Schauspieler mit ihrem
Leiter Pino Capitani aus».
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G.A.T.
GRUP D'ACCIO TEATRAL

SOCIETAT COOPERATIVA

L'Hospitalet, Octubre 1,983

Apreciados amigos;

Acompaña a estas líneas una selección
de material informativo de nuestro espe:;táculo La Oabe'^
za del Dragón, según el texto de Ramón """aria del Valle
Inclán, que estrenamos en 1,979. Ion aquella primera
versión dimos cesi 250 representaciones ante un público
de todas las edades que totalizó las 60,000 personas.
Visitamos el Festival Internacional de Lvora (Portugal)
y actuamos en distintas ciudades de Jatalunya y de toda
España, Logramos un apreciadle consenso de público y
crítica, como podéis comprobar en el material adjunto.

La ventaja de la estabilidad que nos
permite nuestra extructura cooperativa es que podemos
retomar, una vez que el tiempo ha dejado lejos el can
sancio y la mecanización, aquellas experiencias que me
jor co:.-ectaron con el público, Y no tan sólo remontar
las, sino propiamente "reeditarlas", es decir, enrique
cerlas con la nueva experiencia que los años de traba
jo no-- han ido dando.

Es lo que hemos hecho. Así os infor
mamos de que el día 14 de Octubre, estrenamos la segun
da edición de " La Jabeza del Dragón y que este fin
de semana son la: últimas funciones en L'Hospitalet,

Os esperamos. SALUI.

IT OTA;

Ultimas funciones días
28, 29 y 30 de Octubre,

t
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