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(Theaterkritik) Asis Domet: "Der Uili von 
Akko"
Im 3tralsunder Stadttheater Urauffihrung des 
Fiinf akters o D. "stellt in seinen orient al i- -Menschnpaachty911/ ..s c/eTgurencde Ischerkessn Cha i s or an 9 
den Pascha Dschazzar, den Geheimschreiber 
Refterdor) auf die Buhne. Die Europer ge
lingen dem Dichternicht so gut, Unter der 
liebevollen Regie Fritz-Wilm Vallenborns 
errang das Stuck einen beachtlichen Erfolg, 
der sich in vielen Hervorrufen des Autors 
uerte , n



Sossische Zeiitung, 29.1201928, Morgen-Aus= 
gabe, Das Unterhalt ungsblatt
ilDen Uil von Akkolo Staci t theater von
Stralsund

‘coDasDublikum fuhlte sich weniger von 
den Gestalten als von der Atmosphare des 
Stiickes angezogen unci begleitete die von 
F..Wallborn geleitete Auffuhrang mit star
kern Beifall, der auch den Dichter mehrmals 
hervorrief. , . 11
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Uilivon Akko
Svralsund erlebte gerstern in seinem Stadttheater 
eine Urauffhrung des arabischen Dichters Asis 
Domet, "Uili von Akko”, ein Drama in vier Aufzgen 
ging unter der Spielleitung von Wilm, Wa l len born 
in Szene. Das Stuck spielt zu Ende Marz 1799, zu 
der Zeit, als Kaiser Napoleon gegen Aegypten 
zieht and Jaffa besetzt hat, Da erscheint in Jaffa 
ein Mann thne Arme, genannt Uili, der Heilige.
Dili rticht den Tod der 4000 gefangenen Muselmanen, 
indem in Akko die Franzosen mit Hilfe der Englan
der durch sein Erscheinen geschlagen werden. Im 
Lager der Franzosen befindet sich Chaisoran, ein 
schones Tscherkessenmdchen. Es ist von ihrem 
Stiefvater den Franzosen verkauft worden. Dili 
entfuhrt sie, sie wird seine Frauo Dschazzar Pa- 
scha, der Befehlshaber zu Akko, will Chaisoran 
seinem Harem einverleiben, Sie ist ihm nicht wil- 
lig, Dschazzar stirbt, Dili wird von dem Pasche 
erschossen.
Das Drama wurde, wie unser Referent drahtet, in 
dem gut oesetzten Hanse mit grOemBeifall aufge- 
nommen, und wiederholt wurde nach dem 4. and 5.Akt 
der Autor gut die Bhne gerufen, Reicher Beifall 
des ganzen Haases bezeugte, da das Publikum die
ses Werk des arabischen Dichters ebenso warm aufa 
nehme, wie seine Gedichte and Prosastucke, die 



pereits in einer Morgenfeier Sonntag nach vorauf- 
gegangenem Vortrag des Dichters uber arabische 
Dichtkunst sum Vortrag gekommen waren.



B .Z•lamittag,. Erstes Beiblatt, 16 • Dezember 1929 
( -

" Do r Annaiaschleierl, Nachtvorstellung im Lessing- 
theater.
Ais um die Mitternacht stunde immer noch statt des 
ervarteven sinnlich durcigen Schleiers nur der ei= 
seme Vorhang in seiner nuchternen Massivitt zu 
sehen war, kam das Parkett in blle Laune und unter- 
hielt sich ein Zeitlang recht und schlcht mit rhyth- 
mischen Hand™ and Beinbewegungen. Als dann der lie- 
benswirdig schulige .Hugo Dblin, Fegisseur dieser 
"Ersten Vorstellung der rient-Gruppe", um Nach.- 
sicht wegen des schwierigen Abbaus der tHabiman- 
Szenerie (v. Moskauer hebraischen Kunstlertheater - 
G-I.) and des Aurbaus einer uber die ganze Drehbuhn:-- 
sich ausdehnenden kabylischen Opernlandschaf t bitte 
mute, da warden selbst die zahlreich versammel*en 
muselmanischen Freunde des Autors Asis Domet be™ 
sorgt um den Ausgang der ustbarkeit.
Und so Kam es denn auch: der ganze edle Aufwand an 
pegabten Theaterluten, an stilgetreuen Kostiimen, 
Dekorationen und Rquisiten, an arabischen Vokabeln, 
an morgenlndscher "Original "-Musik and an stim- 
mungsvollen Einzelzgen aus der Folklore der Berbers 
kabylen (inklusive Bauchtanz-Einlage, von Gisela VOl 
Reichenhals schlankem und gk edel gebrauntem Bauc 
tauschend echt a ha Biskra vollthrt) vermochte 
nichts mehr gegen den widrigen Wind, der aus dem 
Zuschauuerraum zur Btihne hinautwehte and dort sogar 
die Kulissen ins Nanken zu bringen vermochte.
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Trozdem hatte dem Verassem des S-cks mit seine.
guten Absicht, in Deutschland tn eine durchgreie
ende hererorm om ostlichen Algerien Stimmung zu 

machen - wir haben uns hofrentlich richtig ver-
standen? 
kleinste

- V92leneEn*olg • Und ware Sahary das 
Dori’ im Ilochland von Kabylien: das kann 

denn doch nicht danger geduldet werden, dafi ein 
von seinem sinnlichen Temperament geplagter Herx 
wie dieser Raduan sein unwahrscheinlich ammhaft-
egebenes Wejb mit den dicken Peitsche aus dem
Zelte jagen und dann noch beim leiblichen Vater 
der Venstoenen um deren leibliche Schwester 
schamlos offiziell zu werden sich unterangen 
dart! Streng riuell sozusagen - mit goldgefll. 
tem Beutel - und also mit Erfolg! (Nasiema heit 
die Drunstig Umworbene - "na, sieh ma", sagt das 
Parkett). Den wilden Wicht ereilt sein Kismet, 
und Nasiema, ob sie auch als Priesterin eines 
altafrikanischen Kults noch besonderelemmungen 
zu iberwinden hat, deckb zum guten Ende den Tot- 
schlager mit dem Annaja-Schleier verzeihender 
BEchstenliebe zu - und kriegt ihn, Fahd, den Ra™
chem der Berberehre.
Auch in der Dar s te l lerscha f t war das orientalischc 
.glume nt Z ah 1 r eichvemhrete n. Das hatte seinen el- 
genen Reiz, In A bra ham 3chklarsch lernte man ei- 
nen Saft- und Krartkerl kennen, der nur noch fiz 
eine Neile in Zucht und Prlege zu einem Sprech- 
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meister kommen mte. Als gate Sprecher fielen 
angenehm auE Jo set Bunz] und Gunther Nauhart.. "esE5572*7*857--:5,222*828892822076/*9)
Als am frhen Sonntagmorgen siehendlich der Vor- 
hang zum letzten 'Male senkte, waren die Muselma= 
non i,m Publikum in der Ueberzahl. Der •ei±all war
dementsprechend •reundlich,

Mllgr
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"Der nnajaschleieni.

ocohatte Gluck und Pech zugleich. Pech 
(spater Beginn ca. 0.15 Uhr)o6 .Gluck darin, 
da im Grunde die Versammelten dem Autor . 
wohlwollten, uber die Schwchen der Auffh- 
rung und des S^uckes hinwegsahen und soger 
einen starken and herzlichen Beifall spen- 
detenkam der-Autor nicht uber das Pers
sbnliche hinaus. Das AlIgemeingultige • • 9

das allein Thema des Theaters sein kann, 
blieb aus. Hinzukam, da Domet versucht 
h:te, 11114 dem traditionellen ittel ver.
,80 nge nor © ur opa i 8 C her Dr nine n f o rm :7! in

tik. der.einer Mischung von Paths and Healis
Gecichtskreis, das ' .■ C A L.Ecksal and die Ar leb
n ■■ :3 • • elne s f r• m d € n Vo l ko S an s n 5 he 7 ubI i E: ■ • 
gen. Mit diesem Mittel wird dies heute 
nicat gelingen. Das Bemhen, eine Brcke 
des Verst ?'nd nisses zu seinen Landsleuten
zu schlagen, das durch eine noble, ethi- 
sche Haltung sympathisch berihrb, bleibt
jedoch das Verdienst eines im iibrigen mi- 
gliickten Versuches • . . o
(Biihnenbild Herbert Dblin, Regie Hugo 
Dbblin, Darsteller u.a, Abraham Schklarsch,



Eberhard Mller wElmau, Franz Klebusch, Josef
Bunzl, Ina Beschorner, Sibyl Smolowa) ’


