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Detroit Opera Hous
Woche vom' 2K. Feb. 50c bi tz2.0. MotineeS Mittwoch und Tamslag.

Eu' musikalisches Bühnenstück in 3 Akten. Viele hübsche Mädchen, mrlo H
d:enreiche Musik nnd hübsche Liostüme.

Charles Tillingham präsentiert

Raymond ffitchcock
"Jettif"

mit einer tüchtigen Gesellschaft, einschließlich Joseph Tantlen, Jv Zamyer,
Eilen Tennes und deni licriidmien Zchöndeils-Clio- r

vom Elobe Tbcatcr. N. ?).

eine Geldheirat eingegangen ist, ihren
Fehler wieder gut zu machen sucht,
nämlich dadurch, daß sie das ihr zu
Verfügung stehende Geld mit Hilfe
eines früheren Freundes für wohl-

tätige .Zwecke . verausgabt. Der
Freund ficht, wie sie sich bemüht, ihr
Unglück zu verbergen, und es ent-

stehen nun allerlei dramatisch kürf-sam- e

Situationen. Das Filmftück
unterscheidet sich von zahlreiälcn ähn-
lichen durck das wirkliche Leben das
in der Handlung pulsiert. Eins der
anderen, kleineren Filmstücke ist. eine
neue Mutt- - und Ieff - Karrikatur.
Eddie Mac Graih und Bctty Brown
werden dem Publikum mit einer
Anzahl neuer Lieder aufwarten. n

tvird schöne Orgel- - und Orche-stermnsi- k

den Reiz des Programms
erhöhen.
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Woche vom 26. Feb. Abendß und samslag Matinee $2.50 bis 5Uc

Populäre Matinee Mittwoch, die besten Titze 51.50

Das New Zork Winter
.Garden Jubelfest

Eine Woche voi

Glönzendci
Glorreicher
Heiterket!

Anfangend Montag Aieild
t I L. 'PRINCE DUAKE

WA$Hl5TOK Mrs.Verko GsreClara KtMSALLYoONsAE nURHAY liu-iA- Walker
ÜßERTV KEGtNT.'öBOAOWAV TRAKD.

Harrn Lupime. Rowers. Walters & und gefangeöfreudiger jungerMenfch Washington Theater,
heranwuchs. Ta sterben seine Groß-- , Das großartige Wandelbild der Uni- -Creckcr. Frank Q5ro.ee, Johnnic Ber

versa! Film Eo. ..Tmentu Thousandlcs. Kittq Toner. Mabel Hitbee. Isa-- ! eitern und Tan acht nach Irland, wo
bei Rodrigues, N. Hattlea, Gertie. das Stammschloß der Familie sich be Leaaucö Under tbe Sea" aelanat anch

'

und

Tiefe Woche in den Theatern.

T em p le Theater. Digby
Bell, ein bekamiter amerikanischer
Komiker, und Mlle. Taisy Jean,
eine kiochtalentiert? belgische U'fun
kerin, werden sich in den Erfolg die-se- r

Wocke im Tenlvle.Theater teilen.
Tie beliebte kilian 5baw wird die
nächstinteressante Nnnmier bild?n.

Latchiord May Poth. Frank Hol-me- s.

L. Pbolpe, A. Tagmar. Bert
Dunlap. Clint Russell. George
Thompson, M. Heller, Alice Honi-brie- s.

Eleanor Ryley und anderen.
Tie Prodttktion bat während ihrer

rinoel. um icine Erbchattcaniprnchc m d:c?er Woche im Washington Tdea-gelten- d

zu machen. Gleichzeitig istiicr zur Abwicklung, nachdem es seit
er auch in ein hübsches Mädchen ver- - j drei Wochen täglich volle Häuser t,

die ihn ebenfalls nach Irland 'zielt hat. Wer hat nicht des sranzö-sieb- t.

Isischen Erzählers Inles Verne be- -

D:e Rolle des Tan wird von Wal- - rühmte Novelle Zwanzig Meilen un-
ter Lawrence gespielt, der im Ver-,te- r dem Meere" aclcscn? Jeder wird

tL?
Vorstellullgcn in New Dork großenHerr Bell, unterstützt von seiner tucy

Tie vollständige llrsvrünglichc Broadwan
Gesellschaft, einschließlich die weltberühmte

Winter Garden Tchönbeits-Brigad- e

allgemeine Heiterkeit verscheucht

Ein langes, lautes und anhaltendes Gelächter
jeden Trübsinn!!

sich der schier unmöglichen Situatiotigen kleinen Gesellschaft, wird die Erfolg gehabt und ist sehr populär
I V

geworden. Auch hier wird Herr olneueste Komödie von Winch'll Zinitb
lainc des Stückes mehrere Lieder
vorträgt, die viel Beifall finden wer-de-

Tie hübsche Phyllis Grcn spielt
das junge Mädchen mit vielerGra.ne.

Gattcth Tbeatcr. Jack Sie-

ger's ..Bebman Show" dürfte fich in
dieser Woche als erste Ziigkraft im
Gmiew-Tbeate- r erweisen. Jack Sin-
ger, der Impresario der Truppe, bat
es verstanden, sein? Gesellschaft ans
Kräften zusammen zu setzen, die
durchweg erstklassig sind. Den Künst-

lern verstand er eine Ausstattung zu
geben, die verschwenderisch genannt zn
werden verdient. Außerdem stellt sich

noch ein Chor entzückender, berücken-

der Balettratten vor, die in ibrer
Zierlichkeit nnd Beweglichkeit nicht
geboten werden können. Alls der

vorjährigen Behman Show" ist das
..Up to date Girl" Martclle, die

Sängerin und Tänzerin, ferner
Ameta Pyiics, gleichfalls eine Tän-
zerin von internationalem Ruf. nnd
Bert McCarthy herüber genommen
worden. Von Ncnankömmlingcn
stelle sich znnächst der Komiker Wil-bn- t

Többs vor, der überall, wohin er
gekommen ist, riesigen Beifall gesun-
den hat. " I. E. Cain und Blanchc
Newcombe, aus der einstigen Thea-tertrnpv- e

Bringing up Father",
dürften so manchein liebe alte Bekann-
te sein. Lucille Manion, die während
verschiedener Saisons die leitende
Schausvielcriu der Bert Baker Co.
gewesen ist, ist ebenfalls von Jack

Singer für sich gekapert worden. Ei-

nen ganz speziellen Hit" hat der Im-
presario durch das Engagement des

Zwcirad - Komödianten" Bnd Snn-
der und des englischen Pantomimiker
Bllich Landolf seiner Gesellschaft

Auch die ohrcmälligen
Schlager uud die einschmeichelnde
Musik, die in allen den zwölf Akten
zn hören, sein wird, dürften viele

finden.

Eine der größten Attrattioncn der Bühnc

son große Triumvbe feiern.
Robinson Crusoe Ir." wird als

eine originelle musikalische Extrava-
ganz in zwei Akten und zwölf Szenen
bezeichnet. Das Buch wurde von

Edgar Tmitb und Harold Alteridge
geschrieben. Die Mristik ist von Sig-mun- d

Rombcrg und James Halsn.
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und John Golden zur Aufsiiarung
bringen, die sich Mmd nour own
Businek" betitelt rmd auf den Zpe

ialitären-Biihne- n der öülicheil gro-
ßen Städte als ein Niesenscklager
gefeiert wurde. Die Hauptrolle da-ri- n

soll Tigbn Bell aus den Leib ge-

schrieben worden sein. Zie soll der

größte Erfolg Bells wädrettd seiner

ganzen Laufbabil darstellen. IV sie.

Daisy ist ein Flüctttliug au? Belgien,
eine ehemalige Hofdame der Königin
von Belgien. Tie ist eine junge
Dame von eminenten inusikalischen
Talenten. Turch deu Krieg auö ib
rer Heiniat vertrieben, wie es in dr
Ankündig,mg beißt, kaiu sie uack

Amerika, um genug Geld .,u verdie-

nen, um ihrem notleibenden Heimat-land- e

zu helfen. ilVlle. Jean iü eine

erfolgreiche Soli'lin auf der Harfe
sowohl wie auch auf der (eige. dem
Cello und dem Piano. VMÜian Sbaw
ist dem Tetroiter Publikum durch
ihre zahlreichen (anspiele ja hinrei-chen- d

bekannt. Andere an.zicdcnde
?klmmern sind: ack Wnatt und

Vangban Glaser nnd Gco. H. Nicolai. Inc.. operieren
Irland's beliebten Gesangskonn.'er

nen erinnern, die Verne mit prophet-
ischen Sinne vorausgesehen nnd
haargenau beschrieben hat: viele der
von ihm beschriebenen und damals
als unmöglich angesehenen Ersindun-ge- n

sind eingetroffen, fliegt man doch
beute viele Meile boch nnd Hunderte
Meilen weit in der Luft herum, giebt
es doch Unterseeboote, die stunden-

lang unter Wasser bleiben können
und einen Wirkungskreis von vieleil
lausenden von Meilen besitzen? Alles
dies und viel anderes mehr bat Jules
Verne vor nahezu einem Jahrhun-
dert vorausgesehen und beschriebet,.
Tie Universal Film Co. hat es sich

viele Tausende von Tollars kosten
lassen, um ein Wandelbild zu schaf-

fen, wie es prächtiger, schaurig-schö-ue- r

kaum auszumalen ist.. Viele der
Bilder wurdet: aus dem Meeresboden
aufgenommen lind zeigen die Bewoh-
ner der Meerestiefen in ihrer grau-eiwolle- n

Umgebung: andere Bilder
wurden von der schöpferischen Men-
schenhand ausgestaltet und Paläste
anf deut Meeresboden, wie sie herr-
licher nicht ailszlldenkcn sind, werden
sich dem Beschauer zeigen mit ihren
Lebewesen darinnen und auf de
Straßen. Die Bilder werden

nur .noch in dieser Woche

M i l e s . Theater. Ein
Schlager des neuen

int Miles-Thcate- r

wird in dieser Woche das Auftreten
von Professor James H. Bell sein,
der eine Serie von vßichischcn nnd
musikalischen Mristizisinen vorführen
wird, die sich Iiitelligcnce" betitelt.
Tiefe Tarbietung schließt Vortrage
des sogenannten Mahatma" ein.
der internationalell Telepkatistin
und eines vsychischen Wunder? von
eminenter. Leistungskrait und von
Elisabeth Erane, dein originellen
Orakel, die vordem zu der Gesell-
schaft von George Lovett und Ma-daui- e

Zcnda gehörte, die hier in der
vergangenen Saison mit ihrer

große Sensation
hervorgerufen bat. Tiefe seltsamen
Vorführungen werden das Publilum
iii Erstauneil setzen und es voll An-

fang bis zu Ende gcfangcit nehmen.
Mahatnia" beantwortet Fragen al-

ler möglichen Art. über geschäftliche
wie Liebesangelegenheiten und häusl-
iche Zwistigkciteil, während Frl.
Erane auf dein Klavier jede Melodie

Tetroiter O o e r n h a n s.
Mit welchem 5rücke Ranniond Hitch-coc- k

auch nach Detroit kommt, stets ist
er gern gesehen, und kanll auf enthu-

siastischen Empfang rechnen. Sein
Auftreten in dieser, Woche im Tetroi-
ter Overnbause ist jedoch von mebr
als voriibergebender Bedeutimg. da
er in Bettn" zuin ersten Male unter
der teschäftsleinulg des Charles

in einem mufikaliscben
Stücke nach Tetroik konimt. welches
in New ?)ork. London und anderen
großen Städten mit dem größten Er-sol- g

aufgeführt wurde. Tie Hand-

lung des Stücke? ..Bettn" sott s,'Iir
packend geschrieben sein, itt mit guten
Musikstücken nnd Liederi: reicküich
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Walter
Lawrence
In dem sprühenden Melodrama mit Niedern

Corne back to Erm
Ein anregendes Bühnenstück mit Tränen und Gelächter.
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konley ,n .u on the Boardwalk -

h ft 2aM
Edwtn George nt A Eomeda of erahnen. Tie Bühnenaus- -

& Snnder. Meiner- -Errors", Mang r,ss Ä:rt ,;.,snr T,;,0srt mmmSBOBim Wachington Theater gezeigt wer
l Ituiittii lu um iiuiii'i-i- oltiOl"l v cri ja tn in ssspielt, die von Personen im Pu&Ip OOU mid tiiemand sollte verabsäumen,

kmtt von Pror. Bell gewunicht dennyld) dieselben anzusehen, sie wer- - m T3 n um mmm
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athlcten. Frank & Eddie Brighton.
kiinstlerische Liimvensanmiler erc.

Ten Schluß des Programms wird
der. wie immer, hervorragende

Teil bilden.

&R m&den die größten Erwartungen zwei

lem. wie man es von oen n

Aufführungen nicht anders
gewohnt ist. Die üblichen Matinee-Vorstellunge- n

werden Mittwoch und
Sainstag stattfinden.

Cadillac Theater. Wer
sich in' dieser Woche gut unterhalten
will, der besuche da?. Cadillac Thea-

ter, für dasTirektor Lcvn die French
FrolicS" Truppe, an deren Spitze
Harry Fields (..Hcllo Jack") steht,
engagiert bat. Der bekannte Komi-

ker Fields wird auf's Beste von der
feschen Soubrette Lena Tatey un-

terstützt werden. Außerdem wirken
mit: Walter (Finnegan) Parker.Flo-renc- e

Tmlner, I. O. Grant. Jack
Flo Devere. Caroline War-

ner 'und ' Harry Morrisiey. Daß
auch ein Cbor reizender Koryphäen
auftreten wird, ist selbstverständlich.
Auf die Ausstattung der zur Auffiih-run- g

gelangenden Blirlesque ist gro-

ßer Wert gelegt worden, und Kostü-

me und Dekorationen werden mit
einander an Pracht wetteifern.
Die Matinees finden täglich statt und
Damen haben zu ihnen zum Preise
von 10c Zutritt.

IJiirlcKqiie g
fellos übertreffen. Tas übliche reiche

baltige Washington Programm wird
ebenfalls abgewickelt.

Woche fangend heute Matinee jeden Tag

Die lustige, gewürzte mädchenhafte Bnrlesque Show!

m mm frolics UM
?

werden, der durch die Reihen geht
und durch Gedantenübertraguilg sei-

nem Medium diese Wünsche über-illittel- n

soll. Andere interessante
Programmnummern werden bilden:
Eine kleine Munkkomödie A Night
in tbe Park". Jicelii und Belmont in
..Taking Ehances". die humoristis-
chen Bortragskünfller Ioe Flinn.
Bob und Peggu Valentine mit ganz
neuen Liedern und Dialogen imd die
bekannten Gymnasien Bastett und
Bailcv. Die vierte Fortsetzung des
packenden Kinostückes The Perils
of our Girl Reporters" wird täglich
von 12 Uhr 30 bis 7 Uhr vorgeführt
werden.
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Garrick - Theater. Tie
dieswöchentliche Attraktion im Gar-ric- k

- Theater iit Robinson Ernsoe

Ir.". mit Al. Iolson in der Hauvt-rolle- .

Diese Attraktion schloß im

Juni im New Yorker Wintergarten
und seither bat die Trnppe sich auf

Reise durch's Land bestindm.
Glücklicherweise bat die Wintcrgar-ten-Dircktio- n

die ursprüngliche New
Forke? Rollenbesetzung beiöebalten.
einschließlich von Lawrence D'Orean.
Claude Flammino, Frank Carter,

L n c e u m - T b e a t e r. Eomc
Back m Erin". ein irisches Volksbild.
dessen Beriasscr Vaugban Glaser,
wird in dieser Woche im' Lhceum-Tbeate- r

init den üblichen Matinees
aufgeführt. Das Stück erzählt die
Geschichte von Dan Maguire. dessen

Vater der Sohn eines englischen
Grafen ist. der ein armes Mädchen
ans dem Volke heiratete, von seiner
Familie verstoßen wur!,e und sich

nach Amerika begab. iftirc wurde
Dan geboren, der alZ lcoenslustiger

Harry ello Iake" Fields und L.eiia Daley
Tie lebhafteste Gesellschaft in der Burleske

Broadwav Strand Thea-- t

c r. Von Sonnrag nachmittag ab
wird die Hauptanziehuilgskrait im
Broadivay Strand . Theater die be-

rühmte Schauspielerin Clara Stirn-ba- ll

?)oung ausüben, und zwar in
dem Teznick'schen Bilde Tbe Price
sbe paid". Dieses Drama ist eine
dem Original trcublcibcndc Drama-tisiernn- g

einer Erzählung des ver-- '
storbeneii Gavid Graham ' Phillip?
und schildert, wie eine Frau, die

SS
wundervolle Tie beste Sliow 34Mädchen der Welt! 3zrt

Nächste Woche The Cabaret GirlS."
Es gibt Menschen, welche gegen

Freundschaft unempfindlich find,
nämlich die. welcke sich selbst aenüaen. iiff!i!i!!iii!nn:n!!i!nnnni!nn?ni:mr;rirülZüÜÜ'ü'l'.Üi'iüIIÜi:'!!!!!

KumuuimnunMiiHiHn iuiii'iwuiuiHiwüuwjo);;.


