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Ws Domet: Der Wi bonAtfo."■ ■ **-,443*,-* . a" ; 4*.,., ***," • *eA‛m*,1**F*A,1*42*14*-2***,, ...Stadttheater Stralsund.  ,. Das ‘keine undin Stralsund ihm, aber er M Ur &ciuberung abend)egnn set: emvger %ett dure Tcht utchtge, 1eut* lndischer Mensdyen sorgam hten, eine Zervbder und"; fuhrungen dte -lufmerjamkett ber Shedterteltauf stch 8u grobesdimesionale ' Gurober gu formven, Solcher Weg j 

. lerhen; e8 1c, unter berttantger Nerhug. Do ’ sicher zum ' JZtlhelm8erstudenwaceren Retvebungen Fratkfunts , ©tn be? M^cuna felbstwre gu fagen, 6a der’ an dr.Pdet 81 fogen , , _X, , ljunge Negisseur fpi4 Wilm Nallenorn fic redlic,Aqt8 Domet, ehn Roliblubaralbet, demBeutchland bemhthat,auc SieliterarischberbetontenSgenenlebendg . neuem Permat wuvde, hat mehreve arabche2uheuramen gu aachen, was allerdirgs ihm nicht itmer gelang. Be: ' :g5sczueben und tpupde beretts bar mg Nehten euttalm sonders die Kcmpffzene des bierken And bie Bzarszene tes ; Potedem ntraufgeuhrt. feein teure3 Werkbot den aghpbt* fnften Wufauges wurden ZeineSwegs mmoplastisc ers . pan eldgugBapaleorts, ba er no HeVdhetg. der erseen Und Ug ist boc ein gutes Mermal ves Somets .frangopzcheu Metpublv e, cum’ntortschen ubergeunde schen Kparsem in Worten und fveigebig fr biePer Nilt. 9amqeu hepuger Eannohne Armer,ist der Gebnde 3u feint ATe Narsteller an fcyanuspielerischer Des Erager etnersetct deuthc pperken9andung.derBelagea gabung bervagte Xvi, Fienbor:. Sein $amza tear j
rung,u.Befrevung bon,.-ko. —tejer Mtt hak elta8 eine Euinsblerice Qeisturg her Worte und ber Gebnder.- Ehpwtushaftes., Dteser » hat cuc bon de Bropeten Man tird fic ‘den Wn Frit Fienbort fr Berlin zu 
desalten Sutndes gelernt. SemEpcewen.gh.dagdhna mevken haben .Ghaisoran, die Min $amgas, war mit ca jmche •Domtent ber ganzen Btlderrethe. Ntlderrethe age &al- d—z-y: tir.Li 5°"ic cbsichtlich, denm ber rote Saden des Neschihens berwitrt sic hawfiger, dem Nimbus eines Heiligenangetessent, den Flus beg Sramas nicht seLten strend. 2,4 '

dorgglic besetzt. ' . - ■’ Das Publilum wuszte nit dem ganzen stud wenig lanyufangen, und das hat seine Grnde.. Domets Dvama . lennt eue Steigevung. Szene mt Szene entldt sic unit ' gleicbestndiger Egblosivitt. SieMnuufzge ersticen tel- meise toot Handung. Handlung ist absolute Aeu zerlichkeit. lleberladdung toon Bewegungen iff kein Slus fiir einen Dramatier. Mber Asis Domet, ber Bolblutaraber, sol nicht mit scharem europischen Waf gemesien werden. Wie Ur Werfasser des Eramersbieles Ffelbst leidet auc sein Held, ber 1ili bort Wu, an zwiespltiger Seele. Wo Samza, berunertlarliche Armte liber ben Buschauer, em Sanvum, ber j Heilige, avabisc erlebt fuvde, iff et mit starter Snbrunst ub,szmer,btellteben J gezeichnet totden. Dagegen bedewtet Keine Glulelei bei herGcttm Ghtornn Pom *emektak Sledererweckung Ehcisorans, bie amga burchjein Toll
. lirschengebru in einen teidthnlicen Sclas dersett hatte, ine leise Verhhnung ber eigenen entstammten mtoogen- lndischen ulbur beg europtsierten Autors. Da Hama; fr diese. Gaulele bszen mu, ist tragisc vichkig evjazt. I Er verliert nicht nur sein Weib, weil ber Tollkir chentrani j zu stark zubereitet war, sonder uc er selbst wicd bon i dem Dschagar Paca rschossen, ben et samt seiner Sippe

.. k, /ex ■ ’ i i—--o-- u-- I bevfluchte, weil ber Basca Begiende nac Ehavoran, demgojen weng,tn dte Evschemnug trehen. Ehe Sprache andersa ; Meepe‘ 141 qaget. Satterastger VoWler laszt ic evleren und ihre Sultutlszt sic ! eteseuugeEPthom ein toeriment <aa eine unSSteS '• sBerthte! 28" Su
Aneepternbates.etgenttuinudefsen,. dem ~ stecgehort. Asts : rchaltunq beg ftihme chien bag Grperimert aisz-gwmogefch’a 8ursetmsuhun FtgesSchaffen metket ■ lungen. Doc ic qlaube, dasz Ais Domvet ben cinmol ein* gomHe,$as- srgenwollen,2t ertektenn ung dte . gschlagenen Weg fortseen foU; nur matk er in Ruhe nene

. Asis Domet, ber Dramatiker, berkrpert awei Welten in fich. Orient nund •zident. 21sis Pomet will ©rude gweler Nelten seia. Aber es ibt Jeune "©rude bon Rasse zu Masje, bon Mensch u Mensch, ©in TItch, der immer cuf den Werten dieses Arabers puhen toind. gibt nur ein leises Ahnen. Doc ic glawbe, das Nomet dtieser stillen begnung • teilhaftig tvudde. Von seinem Werke geht.eine unerklrliche Wrmte ber ben Zuschauer, ein Sanvum, der
Gattm Chaisoran trgt. Ron eliner Bielbe berichbet dbeses Prctta und toon einer Sveue, die bielleicht schon der Skauge Cngehrk Das sind die groben Borbeile desStces.Hem stehen ober cuc foie grosen Mechteile gegenber, -cppleon , und fine Msfiziere sir blkig berzeidhnvet. Chnistervheit uund olemtum deriischen fid) in den MShavak- teren wunvderlic mibeinander. Sie KSprache der ©wcopaet tt btizart und abendlndisch wie ihre gawze Ehpologie, and es.t ein groser Rorteil fur das Stck, das die ddrei Fvatte
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Stadttheater

Htauffhrungt ©et: Mill von Atko
, Dramin Akien von Ais Domet

Insere Thea terleitu ng brachte gestern ben Hili con Akko in. Knwesenheit bes Werfasj ers als Mrauffhrung heraus. Muste es zunct als ein Wtgnis.. erscheinen, einen frembblutigen Dichtet 3u deutschen Dhren f pre^en zu lajsen, o sagten wit uns bod) von pornherein, da es immet wertooll sei, einen Blic in bas Denken und Fhlen auc einer atabischen Knstlerseele zu tun, schon deshalb, weil dieser Einblic zu Betrachtungen bar* . fiber Gelegenheit gibi, ob es mglic sei, bie Stimme des Bluts : durc Etziehung bes Geistesin einer gewollten Nichtung zumScweigen zu bringen. Von dieser Mgl icfei 1 hat uns bie gestrige Aufhrung nicht iberzeugen fnnen. Man rje sic : einmal das Schillerwort ins edchinis zurc: „‘n deinerBrust ind beines Schicals Gtetrne", und vergleiche damit, wie bier das Schicsal als drohendes Schwert ber bent Haupte bes Menschen schwebt unb sinnlos auf ihn niedersaust, Kismet. Mur in bcm Schictsal bes heiligen lili elbst findet ic eine Ane • beutung zur 2bfung ber Schicsalsfrage im abendlndischen Sinne. (Er geht an ber Untteue gegen sic selbst zugrunde. Sei ! ber Gegenberstellung Rapoleons unb bes Heiligen ware bieWiglichkeif gegeben gewesen. Abendland unb Morgenland tiefer : 81 ersassen. Whrend uns Mapoleon nut als epot gezetgt ; wird, irtit bie Wesensart bes Hili deutlicher hervor. Leber! haupt gelingt dem Dichter dieBeichnung ber morgenlndischenCharaktere besser. Die tscherkessin Chaisoran; ber Pascha D[chaze dar unb fein Geheimschreibet Defterdar lalen liebevolle Durc- arbeitung erkennen: Andererseiis ift. ber fransische Dffizier, bet um etnes Mdcherswillen fahnenflchtig wirb, fr uns nict denkbar. Heberhauptit bie Gestalt wentg scharf umrissen, Son ! bort her, wo bes Drientalen strtte Seifezu uchenist, non seinet Snnlichteit aus, ermag ic bet Dichter zu einer ^bljeren ; Ebene auszuscwingen, wikbies in dem Verhltniis bes Hili guShsiforan deutlic aum Agdruc fommt
l obigen Slusfiibrungen. Nac bem Schfujjakt fonnt sic det Dicter mit ben auptdarstellern auf ben Beifall ber ^^wauej- l hinmtehrfac zeigen. $. :

Heber ben Aufbau bes Stckes ijt zu sagen, bag ber innere Rusammenhang ber Sandlung nict hinreichend flat heraustrat. Mamentlic bie ersten vier kte witkten meht als prechende Bilder, dod zeigte ber letzte Akt, das bem Dichter bie Fhig- keit ju dramatischer Gestaltung eignet. Das Stt iff in einer Proja geschrieben, bie 3weifellos manche Schnheiten aufweist, ic aber nict berall con Plattheiten freihlt. Wenn wir aHes tn einen Blid 311 fassen juchen, [ hiti uns ein ehrliches Wollen enigegen, bas wir als solches gerne anerkennen.Aus bem bisher G efagfen geht hervor, ds bie Darstellung cor keine leichte A itf gabe gestellt war. Frii Finbork gab seinem Hili Miaske unb faltung bes Heiligen, bie Sprace hite SrteundWeichheit gleichetweise in sich-tragen mssen, fie er* schien im ganjen als au hart, FritWilm W a II e n o o r n uchte. in bem Depoten Mapoleon aud ben Menschen Mapoleon ju finden. (Eine Practgejtalt war $arr) 5chnb o r ns Bascha, klarblicend, zielbewuszt, in seinem Mohammedanismus wurzelnd.. Waldemat Ho1s holieaus ber Rolle bes Bi me basci heraus, was in ihrenthalfen war. Walter Wehner sfellte in einem Desterdar einen erbiir mitten Feigling unb eitlen Renommistenaus bie Bhne. Der Hmling wurbe von Rudi Xeube naturgetteu. erfagt. Welterbin mag Atthut Belgers Kaffeewirt Grwhnung finden. Son ben weiblichen Rollen tritt nut bie ber Jscherkessn Ghaisoran mehr hervor. 
C l1 a $ e b n zeigte bie f^eue Hnferwurftgfeit ber Sklavin unb bie RIugheit bes Weibes, fie machte ihre Mefigiositt unb ihre im Religtjen wutrzelnde Aiebe glaubhast. Starke Wirfung hatie bie Sterbegene, in ber fie jut Seherin wurbe.: Die Schwchen bes Stces liezen sic durc bie Gpielleitung, bie Herrn Wallenborn anceriraut war, nicht gansberbtcken. Die musikalischen Klnge hinier ber Bhne batten im Enterelse bes Spiels mehr abgedmpf werben mjfen. $err Fashendet schu als technischer Leiter, namentlic in ben Haremsiaenen : ffarte Kichtwirkungen. Den auf ben Wllen pltlic aujtretenden Hili lie er faff unwirklic erscheinen. Die Bhnenbilder hatte Hert Hildebrandi gestellt. Abgeehen bacon, bag auc auf einer Stilbihne einApfelsinenbaum nicht wie eine Weintebe mit barangegangfen Apfelsinen aussehen barf, will es uns bei ber ganzen Art bes Studes so. scheinen,as wenn man diesmal beser auf bie Stilbhne verzichtet htte. . .

: Die uschauer verhielten sic whrend ber ersten Atte zu- ridhaliend. Wenn ein TLeil ber Besucher bas Drama nac bem 4. Akie beendet alanbie. [o finbei bab Teine Erklruna in den
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:Donnersfag, 20. 1928.
lrausjhrung in Sitalsund. j

Der lilivonAtko.... .
' ' Miewir bereits gesterndrc eigenenOrahf- bericht unseres Mitarbeiters mitteilten,’ brachte dasStralsunder Stadttheater vor einem bseiten -Hause das fiinfattige Drama Der llili bon Allo" des arabi chen Schriftstellers Asis D.omtet zurelrauffhrung, Domet ist auf deutscher Schuleerzogen, schreibtmif deutschem Empfinden unb in deutscher Sprache, nur sieht cr die geschichtlichen Vorgnge, bid et fr sin Drama als Grundlage nimmt, nicht bom Stand- punktedesGuropers, Er stellt ben Hili als ben Retter. bon Akko hin, whrend nac unseren bise herigen Begriffen die venglischen Brstrkungen _bes wirkten, das - Affor durch. seinen Miderjtand gum Grabe der napoleonischen. Frume , bon einem orientalischen Herrschertum wurde. .Hili, b., 5. Heiliger, ist ein Datir ohne Arnt. Gr bersucht, Napoleon gum Iflam zu bekehren, Aus bent Mizerfolg wchit sein $asz. Er tut Bundet. . Diese Wunder erweisen sic als Tuschung. Esse, unterstellt, ob 'ber Autor mitdernthlungdes Geheimnisses um orientalische. Wuridertaten in) Problem lsen wollte, Sohst iff im garzen Stc nicht Problematisches gu finder. Sie Gharaltete j der auftretendenPersonen sind unscharf gezeichnt unb geben ben SarfteUern,-bie-in rber’?tufj.u§riing alle berfgbaren Srfte einsekten, leineGelegenheit zu eindrucsdollem Gestalten. : Die ■ Handlung, weist dramattsc wirksame Momente auf, bleibtaberfr die Gegenmart ohne Interesse. 'Bu dem Gtc schrieb Arthur Reichow,Rapells: meister cm Stralsunder Gtad ttheater, nac arabis, schen Volksweisen eine gwecketfllende Begleitmusik.'Gro zes Knnen bewies der Spielleiter Frit Wim , Wallenborh, bem, neben Wrdigung der ton-1 genialen Arbeit des. Bhnenbildners Wlfgang;ildebrandt, in erster Binie der Grfolg zu danken ist, ben ble Aufihrung beim Rublilum, bor bem sic ber Autor.im Kreise.der Darsteller miebeta holt verbeuger durste, erzielte, .. — dE — ■ ;



^trQLlJxmOirdjC'^ailvinq 
■ (102,5 

Donnerstag, 20, Dzembez 3928.

orientalischen Biebesleben bod) wesensfremd gegenber und fie merben ihm auc wesensfremd bleiben. !Tie Auffhrung beg Werkes ist ein erfreu[iches Beichen fr bie Nhrigkeit unserer Theaterleitung, bie uns dadurc mit dem intterejsanten Werf beg Qrabers be= ; kannt macte. Man mertte 'eg ber Auffhrung an, das ■ fie mitgrosein Alufwand an Mhe undeit herause . gehractworden ist. Mber wenn schon ■ EErperimente i gemact merben mussen, gibt eg-ba nict bod) untcr ben Tic tun gen ber ’ jungdeutschen Schriftsteller, bie ! fo oft unb vergeblich an bie Tren ber Lheaterkanzleien en unb benen oft , nur bie frdernde Protektion t, um sic, 31 verschaffen, gar teinen, desien :f eine Auffhrung. lohnte, unb deren Snhalt nn§ wejensberwandter ift? . . 7Das Hauptberdienst am guten Gelingeit/de8Ganz2n . ber Sptelleitung FT i Wilm W a ll 31 . borns zuzusdyreiben.’ EEr Ijatte fid) beg Werke mit ungemeinsbielBiebe angenommen. Alllerdings htte mtanche Szene unb mancher Alttschlu mit ft drier et dramatischer Sucht berausgearbeitet merben fnnen. Eine starke Dosis gejunden Theaterblute htte ber Borstellung gew nicht gesdyadet. ©gift bem Alu7en= tehenden nicht mSglid), zu uiterscheiden, ob Bier bie ; Sptelleitung ju stark ’ gebambft hatte, abet mb eg ihr nict.mglic mar, ihre Mttstreiter zu • einem be=7 schwinigteren Sonnenflutg mit emtporzitreien. Abpr dies et Heine Mangel bejjert sich gewi in ber Wiederholutg beg Spieles gans bon selbst. Die Vertreter ber gteren Rollen mgen eg ' berzeihen, dass auf bie Cinzelleistungn nicht nher eingegangenwerden faun, eg mare bei dieser Mufshrung eine lIngerectigkeit, ben einen oder - ben atderen bejonders herborzit= ljeben, da alle Darstelle r, selbst bie Vertreter ber kleinsten ©bargen, sid.mitjoviel Singabe in ihre Alu[- gahe berfenlt batten. Mgen alle . fid) mit bem Ge- samtlob begniigen: 8 mar eine Aluffiihritg, bon ber .man sagen barf ,Sut ab", Sen* Nallenbor, sthenkei Sie uns recht oft Vortellungen bon solchetMualitt. Nict unermahnt barf bleiben, bab bie prchtigen Blnenbilder nac) Entwrfen bon Wolfgang Hildebrandt bon Meister Fazbender gebaut waren. Dan Dichter fonnte jic mit ben Tarstellern wiederholt bor ber Aampe seigen unb fiv ben flatten Seifall biinten. - . -L-

Stattheater 
Seruili von AKkv.

. Orama inifnf AFtenvonAjis Domet,2i 
.(3 ivar getvi3 fr den“Biteraturfreund einrat interesjanter Albentd, ben bie Beititng unsere8 ©tndt- theatets gesteri den Ehenterbesuchern bescherte. . Man . sah da Ahnenwerk eines nettarabischen Dicter8.": 2018 Tomiet, dev Berfasjet bes Spiels, ■ erblickte in Kairo bag Bict ber Welt. Schon seine Sltern batten beutf the EErziehung genojjen und er selbst b et ban ft seine Aitbildung . deutichen „Gehrinstituten, namerrtlic * in Deutsc-Dstafrika, Sein Bhnenwer tvurzelt daher and) mehr im europischen, bann im ipezifisc Dtientalijchem und det EEinfl deutscer, franzsijcer und eng- ‘ lischer Cichter (namentlic Shakespeare) auf . sein Schaffen ist unberkennbar. Sein llili bon Alkko (Lili ist ' ein ' Heiliger) ist eine Art Wundertter. Abet was er hit, lst die Frage vffen, ist Samsa, ber Mann ohne Arme, genannt ber Uili, ein Mann, ber infolge seines starken Glaubens an die Almacht Anlahs be- fhigt ist, Wunder zu tvirken,oder ist et nur ein . qeschidter Gaukler? Denn bag Ggberimentmit ber Erwecung beg Uscherkessetm abdjeng Ghaisoran bom Tode, bag et doc border mit einen. ©claftrunk Oe- tubte (jiehe Romeo und Julia", Rorenzos Schlaf- trunk fur Julia), siht bedenklid) nac Scharatanerte aus.Aber eg lt sich auc so beuten, da dies nur, etne Sist ist, bie angewandt wurde, dm Chaisoran 118 ber ©email des Paschas Dcappow,’ beg Befehl- habers bon Alkko, zu befreien, Samsa, • ber Uili, trilt . dem sieggetvohnten Feldherrn ber ersteh franzjijcjei ■ Nepublit, Maboleon, entgegen, um . ihm zu perkikdalt, ■ bag seine Siegeslaufbahn ju Akto am Lilten Allahs • zerscellen wrde. Napoleons Anftur sceitart benn auc an ben Wllen Akko8. Aber bie ©riin be des Fehlschlages sind bier flans andere, als wie fie uns gelehrt merben. 3 ist nun geti sehr interessant, 31 [ehen, baB sic historische Creignisse im Kobfe beg Mrientalen anders wvohl als sotist in Menfcentpfen maleit, abet tt groset und ganzen steht ber denksde Lheaterbe jucher ber orientalisden Auffassung und der
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. Stralsund, 20. Dezepber."Der 2 Autor sis 9 d m ef, der bemht : ist, deutsche:’ und orientalische .‘Rultur inandet nS^er zu. bringen, ist eih Dichter. ’ ©as hat das fnfaktige Schauspiel „Der Hili (eiligc) ponAkko" bewisen. ’ Aber die hier anges toandten Ausdrucsmittel,. die draiiatisch-technir sdhjen wie auchedie fprachlichen, teichen doc nichthin, diedeutsche Bhn zu eroberit. ' -Die Auffhtung selbst gestaltete fid) zu einem Ehtenaberid . des , hiesigen Stadtt h eatrs, has unter- Leitung . von . Direktor Wilhelnt BerstI bam Werke zu einer tchtigen Auffh- rung verh olfen hatte. Dank, der Darstellung — die ■'Stager;,ber Haptrollen, Frig Fiens bork, Frib Wallenborn, Harr G d) 6 n - born unb.GUa - ..—. wurde die Auffhrung and) ju einen Achtungserfoge fur den Persasser. ©as. litera= rische. Streben Asbs Domets, ganz au[ das Ethische , gerichtet, iff deg. Beachtung wrdig; cbenso foil man ihm seine f rei gewd^lte Mittler- rolle ' zwischen ' ben beiben Kulturkreisen, ■ dem deutschen «, und : dem morgenlndischen, danken. Freundliche ■ Anteilnahme -.non „deutscher Seite her lst hier vielleicht doc nod) cinmal ein ganzes Werk reifen,, . . . . . ps,,
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gi ' Straljund. '
,, Stralsund, ehrwrdige ansestadt mit schwedischem Bfut5 ppeinschlage, besitzt ein Heines vornehmes heater ‘und in Wil" Helm Berst, vormals Direktor bei ben Barnowskbhnen, einen ’ orgsamen eiter. Der uraufgefhrte Autor des 5eiligen von [ Ato ist Bollblutaraber, schreibt fedoc dettsch, ba sein Vater ' als Dolmetsc) im deutschen Rolonialdienste ttig roar und er ] selber deuische Erziehung erhalten hatte. Ais Domet i gelangte beteitsvor acht ahren mit [einen beiden Einaktern i „Belsazar" unb „Hatempiel" am Stadttheater Rotsdam nor i bas Rampenlicht. Seither hat er viele Plne mit stc gelra- qen unb manche vetwirklicht. Whrend seines letzten Aufenthaltes in $ala[tina entstand [ein rauerspiel vom heili- gen ,Mili von 21 Ho". Es tragt deutliche Spuren einer Aufwrsentwicklung in jic unb ben unuberbriidfiaren Bruc eines Mannes von [furriler ?witterung, der wohl deutsc chteibt, abet atabisc bentt. Die Inbrumt ber Schpfung ist ote grosze Smpathre an Domet Im diejer Rauterkeitwillen darf man an fein Werk glauben. Die europischen Charaktete finb undenthar verzeichnet Mapoleon hat bag Benehmen eines Klotns. . Der heilige Mann Hamza, ber Hili von Akko, ist einbeutia gtig umrissen; seine Gattin Chaijoran prict in ber lieblichen Art bes hohen Liedes. Die Bibel berhaupt roar baufiger Pate in diesem Stc. Hamza gebarbet sic wie ein Ptophet.. Die dramatische Handlunq entlabt ic ohne eigent- lichen hepunkt bauernb gleichmsig erplosiv unb la§t sic keineswegs -fkigzieren in ihrer vieldeutigen Berzwictheit; man greift daher birett zum Buche! Die Darjteller, mit Ausnnhme , ber pllig dilettan tischen Ryna Cordes, bemiihten sich. ihr bestes fur Spiel unb Autor ju geben. Mameniliche Erwhnung ver- oienen Frit Wilm Wallenborn, ber taktvolle Regisseur, Fri Finnbor als armloser Samza, eine prctige Seiftung durc- aus wrdig einer grozen Bihne Berlins, unb Ella $eer als Chaisoran, bie Gattin des heiligen Mannes. Das Publikum . des gut besuchten Eheaters vermochte dem etwas fremben Ge- sthehen auf ber Bhne unb ber nict immer glcklic gewhlten Diltion bes Stckes faum refttos zu folgen. So ist es keines= wegs gu verwundern, da ber Beifall ruhte unb ein grower Deli ber Zuschauet unkundig bes arabischen Geschehens bereits nac dem vierten Aufuge bas Theater perlasien wollte. Die Auffhrung roar ein Erperiment, bureaus forgfaltig' abge- widelt. Mac ber Spatsamkeit bes Beifalls unb dem ungerufe- nen Hervorireten bes Mutors chien bas EEperiment mikqlct; aber wir wollen genug weitsichtig fein unb an einer [chpferi- schen Fottentwilung bes Arabers Ais Domet feine ungerecht- . fertigten 3weijel hegen, woimmerhin doc tn feinem Werke • dichterische Momente deutlic prbar finb. h. d.—t .



aljun d

Stralfunder Stadttheater, 
^er Hili von AEED.Drama in 5 Atten bon Afis Domet 

ltranffhrung. .
Der rabische Dramatiler und Schriststeller Asis Domet,. ber aus eutscher Schule berborgegangen ist, deuts che§ Wesen in fic auf- qenommen fiat und in deutjcher Sprache schreibt, bringt in seinem Std, das in Straljund bie llraufshrung erlebte, ben Deutschen einen Auschnit aus der Geschichte der franzsifchen Republik unter dem Gesichtswintkel des geborenen Drientalen. Wir waren bisher so unterrichtet, dasderWiderftand,den Rapoleon bei seinen mehr» maligen Sturmbersuchen auf bie Feste Alkkon im Hahre 1799 fand, mf die Untertzung ber Snglanber und franzsischen Emigranten zurczuhren gewesen sei, bis er schlieszlic gum unberwindlichen Hindernis fr bie weitere Eroberun des Srients durc Napoleon wurte. Asis Domet ftellt ben Hili, b. 5. ber Heilige, in ben Mittelpimtt und begritnbet mit seinem Has qegen ben frangsischen eldherrn und seinent Einfius auf bag qlubige Volt 91 flog Trot.
Zum Heiligen gehrt. bag Wunder. Alnc ber Hili tut ein Wunder: Er erwect auf offenem Marktlak eine tote Frau zum Leben, um bamit seine Berufung gum Heiligen zu beweisen. Bieses „Wunder“ ist abet eine Tuschuug, benn ber llilt hat be- frou border einen Schlastrun gegeben, ber fie als tot erscheinen lzt. Was miff ber Autor bamit sagen 2a3 bie orientaliichen 2Su uber manner auc nur mit Wasjer kochen, und das bie mhstischen Geheimnisse beg Orients eine reals Grundlage haben? Mnn, in diesemt gaffe erweist sic ein Versager, benn dieDosis bom Safte des Rollkiriche mar an stark uud forderte ein Dpfer-

Jedenfalls erkennen mit bie Absicht beg Autors, uns ben „ Heiliger" bon _ 2 wei Seiten git zeiqen. Dazn finb dramatisc wirunqspolle Mittel reichlic , in Anwendung qebracht, abet bag ©fuel ^atte nac jedm Vorhanafallen zu Ende sein fnnett, weil e§ eine fpannunggnefaltigte Steiaerung vermissen und nur reine Geschehnisse abrollen lzt. Pas Publitum wollte ac alien Ernstes ' nac bent vierten Att nac Haue oehen; erst ein Klingelzeichen forderte es auf, bie Garerobe. wieder abzufegen. Lnd was als, nun,, wollel loir chon Handinng sagen, vorberzieht, ist fr Menschen unserer Generation, bie kaum Zeit haben, au Fragen ber Gegenwart Stellung zu nehmen, doc letsten Ende ohne be* sonderes Fnterese. , .Die Darsteller wondten insgesamt ben dentbar grjten Eifer a itf, I urn ihren Nollen Leben einzuflen. Sie spechen Worte, bie in ihrem, be m Dtientalischen entnommenen Vilderreichtum manc quten Klang ergaben, nber ohne Resonan3 blieben, weil seelisce Schwin- gunnen fehlten. .! Es waren tn ben Hauptrolfen beschstigt: Frit Fienborf ' inderEitelrolle, Frit Wilm S3 a f1 e it h o v n al Napoleon, Harr) S c o n b o r n als Dichaztar = Pascha, Alegander Deisner als frausjiicher Difizier, E(laSeyn als Ehaisorun und Nona Eordes als Salta.Das nicht align zahreic erichtenene Bublitum rief deu Autor durc) fritigen Sei fall iviederholt auf bie Vfhne und gab dadurch ber Mujfhrung deu Gindruc eine Urfolze3. Herr Tomet kaun sic dafr bei dem Spielleiter g t i t W i l nt S3 atlenboru iuitd Woligang Sidebrandt bedonken, die beide gang Hervo- ragenbeg geleistet habeit. Iu ihrem Kreise ahrt audi Kapellmeister Arthut Reich ow, ber git bent Stc nad arabischenVoif- ; weisen eine wvirfungsbolle Begleitmusi qejchaffen hatte,
Ernst Alfred Bichhorn.



(GtealiinberGtadtihhenter 
eeeni osn 26. ag,ramalin • 5' A ten' voi Asi Smet, ■.

b. -■. Iip‘ "538handelt ich.um das Werk cines Frem aben; i eines un8 besonders Fremden, cine?GDrieitalen-4E8wre gewisenls,da8 rin 
ischerUrteil fiber bag Stc rein aus dem!■23subjektiven Cmpfinden heraus, das die Aue ifhrung. vermittelke, beurtellen 3u wollen, 6 Kann erst heute ntac elngehenden Stua 
blunt—: der orientalischen, Dramati und {bejnder8 des Perkes dle Sritik erscheinen 
#223, ' . g; II, .. ...fe22008 6tc. fpiett: 1799;a1s.9apolevn Ako Hbelagerte und Moslem wurde. Git Ulli, cin bHelliger;: der. bhne Arme' ist, warntihn, f? inen NMiege8zug fortzusetzen und entflieht mit ber Gez heliehten Mappleons nac AEko, mo et ben Be- ‘freiungfampf.- der Beblferung .. entzndet. HDer Vesehishber bon Ato WlTl das junge #Weibhaben: Da gibt et ihr einen ©djlaf* trun;umsiealsvermeintliche Evte-u er ween, undjo‘den,Glauben an ein Wunde zugerzeugen. Ste erwacht zwar,. aber stirbt vanben ^oloen desGiftes.D erschiest beracha denHelligen nnd lstihnmit hvhenhrenrbestatten. . ■it in grpjzen Bigen ber Jnhalt des btces,das-eben‘D gut in Berlin oder Son= donsspielentnnte wenn man das Reltgionss $ und-die Stamen der Personen 

Gndernwrde.t. , 38*-/. .. ,i )
0^ mu PanFenFund,Eiompeten--durchgefallen. — Der her 

usforktrnde Belfall des Stralsunder Puba Eium8 ba? [chon Dor dem letzten 3ild nac

Sause lausen wollte, beweist nur einen bee sondr8 grosen Mlangel an fritischer Atre 
. v. v 20 ""' Bor mir1 liegt ein Rollenbuc be? Mlili. 3c habe mic Sat. fr Sat hindurcgeb sresfen, und wennimel Uriel! uber Std und Auffhrung anc hart ist, Jo ites ds r aber.beweisbar, wennic 31 folgender Auffasfung Fomme: Pas ©tad! ist stmpers baft, und die Regies war bemht,. Fic bei ber Snszeniering ebnso auzuzetchnen. Pi Schauspieleraber versuchten, so gut, fie eg vermochten, mil ben mngehit belderfertig 3u werden, ..

Das St: Dtientalisches Milieu, starverzerrte europili sche Meslege; — born Standa puntt des Drientalen gesehen. (Sie eltD=pischen Figuren, ~ Mapvleon, 1sv.), ■
. , V. :

Der gegt: DrlentaYyc eitpfunden; euroa pisd gedacht und onstruiert, Uldenbaft.ini Dialog, unausgeglichen, imsHlfehlendeMe[Da nan 2 in: ber Handung, arm. an Gef il hlss tiefen. Gedvechselt und geschraubt. —banal und Kitschig. rientalisdjer Wrtschwall ud curopischer Telegrammstil, — ern wirves Knatel,- - - - - - - - ■ v : • .■ ”
VI ’ ’® i e $ a n b l n n g : S3 lei 9umba nd Sara; des Getrommel, oberflchliches Dahin- plttschern nac Siidermanns schlechtester Dramatil mnb Wildenbruc& Moubritter romantlL , . . ., (

. ' ' VIL ‘'
Die Petsoent O chYecht, be rf chwvmmen gezetchnete Charatere; orientallsc iprunghaft olyne. Seele, (besser die orientalisdyen). -Fr die Darsteller z wenig Stoffzu Mkchtung in der Getaltung, kelne vntraste zwiscen ben Einzelnen im dramatichen ©in ne, Gegena jeigiges Kotlausen 068 Sum vaginentarijchen. 

bliude Sucht, unbedingt etwas Aeues machen ! Su mssen, seine Mangel im-handwerkeas- 
mszigen,. technis chen nnen 3u-erseten. ©elt ! „Dktobertag", „Schinderhannes"‛und„At: , Heldelberg". durste man nichts anderes ers

. marten; Er’ ist wohl Pramaturg, aber eli: schlechter Reglsseur. Anstatt deniganzen orlentalts chen , Sauber, durc farbenfrendige Alchtbildproduktion auf einem gefpannten (!) ; Prospekt zu entflammen, um wenigstens so ble Milieustimmung im Publikum 3u era • zugert, baute et elneVhne zusaminen, 
auf ber ein Apfelinenbaumwie eta Rrans Sauerscher Wrstchen in ber Molle beg ‘ Schlchterjungen zusehenwar.c, Mlan , 
tonnte fid) gar nict, abet auch.swirklic 
gar . nichts gefub^^n* stimmungBboll Wirknde bei diejer Sonstrultion vorstellen. Statt beffen eln Stlc AanrwerE, Bweige 
bar uber,mit. undApf elf inen, und 
b ahin ter ber gr Une Sain dleser ^iiume im Sonneglast (als Lichtbild auf bem Prps fpeft) htien wenigstens ahnen lasjen, wa8 ber Orient it.. Dasselbe trifit zu -ftr ble ©jene,. too ber Muezzin 3um Gebet: rust 
(ubrigeng daseinzigeecht orlentalische). Die, Dcher nub Moscheen einer orientalischen Stadt mit bem tlefblauen Himmel baruber, 
bag htte ble Stimmung gebract, dieHand, 
lung nub ben Tegt htlen ertrgllc werdei 
lassen. ; ; .

' ' XII. ' ' . .
' ben' Darstellrn Fann nur gefagt were 
ben,, da fie fid) ble grsle Ahe gaben, .8 ift -zweclos, ble einzelnen. Peistungen be* sonders zu behandeln. Mag eln Generals 
fob fur mehr ober minder Gutes.gengn,, ; Einem li’erarischen trtelter itdieMtglica i kelt ber Rritik zur ^rUU immer gegeben. !

. ' VIII. ’ . ' 12 ‘
. Fecnilt andlung und Lext . vassen vielfac nict zusanmen. 8 ergeben -sic grobe logische UnmSgliilneiten. Behertschtin der dra- matischen , Gejesze > ist tafastrophal mangelhaft. DieAbslss; (besonders der brei erften Bider) wirungslos. (Das Hanbgeben mit dem Fitsje fitschig und Helterdelt auslsend).

' . - ’ IX,. \ ; • ?
‘ Mapoleon und derPaschd, Vomraftnaturen; einerbon der Gitcht nac userem Nuhm und Erfolg, der andere bon Gier nac Macht and Herrschast ersilit. . .SOr Sontrahentt ©er Heilige, ltebermtensc, — tn jeiner geistigen lleberlegenheit beide in denSchatten drcend. ‘Allen dreten aber eine Schwvche gerekit-, fam: Das Welb.

X,mt dem uili teht und w. das Stc, seine Gharakteristik ist trostlos verworren und undesinierbar. Salb rasputinischer Gaukler, (der Schwvindel mit bem Schlastrunk und die Grweung 1 des Mdchens) halb prophetiscer anatiker, (die Warnung an Rapvleon, die ntslamung ber Bevlkerung zum Widera stand) zeigt er and) die Wejen8zge des Ehristu8 aus ber Bergredigt. ?Nebenbet aber rebel dieser Wann die gt- ten S3analitiilenf ble albernsten Platthyeiten.8 ijt nahezu unmiglic, biefer Figur eine einheitliche Slnle zu geben. Erodem kann biefe nur im Gegensat zu Mapoleon und bcm Pascha als Hciliger — — nur Im Christss tp dargeslellt merben. Fri git n bort gab ben Fa na tiler, ber , bie Sente anschnauzt; Weichheit und Sanftheit berirdischer Slug- heitwaren ihm fremd. Wag,ble Aisfafung nod) so gut.durcgefiihrt sein, sie past nict in ben Alusbat ber Handlung; fie erdrci nict ble fibrigen Perjonen duc Grse.
. . ,............. ' XL . > .. . . ’

©er Regisseur Wallenborn wurde 
bem Stc nicht gerecht. bersuce wtes 
ber durc herbelgezerttesphantastik, durc


