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Ursprung und jetziger Zustand deS Königlich-
Westphälischen Hostheaters und der damit
verbundenen Kapelle.

§)as Königlich-Wcstvhälische Hoftheater, nebst der
mit ihm verbundenen Kapelle, ist, seit der kurzen Zeit
seiner Entstehung, zu einem Grade der Vorzüglichkeit
gediehen, daß es wohl dem Zwecke unsrer Blätter ent
sprechen dürfte, die Leser dieser Zeitschrift mit der
nähercn'Beschaffenhcit desselben bekannt zu machen.

Der Grund dazu wurde durch die Französische Hof-
Schauspiclergescllschaft und Kapelle des ehemaligen
Herzogs von Braunsckweig-, besondere durch Se.
Majestät den König hierzu berufen, gelegt. Bei der
Auflösung der Pariser Schausvielergesellschaft des
Theatef s sie la Porte St. Martin, engagieren sich
verschiedene der besten Mitglieder derselben bei dem
hiesigen Hof-Theater, und durch mehrere aus Paris
und den ersten Städten Frankrcich'shinzugekommene,
vorzügliche Künstler, ist es dahin gelangt, daß es
vorzüglichen Pariser Theatern an die Seite gesetzt zu
werden verdient.

Das Ganze, sowohl das Königliche Theater, wie
auch die schon hinlänglich vortheilhaft bekannte Ka
pelle, nebst dem erst spater errichteten Ballet, steht
unter der Ober-Intendance des Herrn Brüg nie re,
Kabinets-Sekretärs Se. Majestät. Herr Berard,
welcher sich auch als Schriftsteller ausgezeichnet hat,
ist als Sous-Intendant angestellt. Der durch seine
lieblichen Kompositionen und seinen schönen Vortrag
im Gesänge berühmte Herr Felix Blangini be
kleidet die Stelle des Kapellmeisters. Als Musik-Di
rektor steht Herr L egaye, der seinem Amte mit vie
ler Einsicht vorsteht, ganz an seinem Platze. Herr Aur
mer dirigirt als Balletmeister, mit ausgezeichnetem
Geschmack, die Divertissement's wie die größeren
Ballet'S. .

Bei der Oper zeichnet sich besonders Herr D^ru-
belle aus, ein vorzüglicher Tenorist , welcher auch
als Kammersänger engagirt ist, und bei einer schönen,
biegsamen Stimme, einen angenehmen, geschmackvol
len Vortrag besitzt. Herr St, Esteve gefallt im

Liebhaber-, so wie die Herrn Denys, Pierson
und Vernarb im komischen Fach, jetzterer auch irr
zärtlichen Väter- und Anstand'srRollen. Madame
Delys, als erste Sängerinn, verbindet mit einer
klaren, sanften Stimme die reinste Intonation und
bringt selbst die schwersten Passage» mit der größten
Leichtigkeit hervor. ' Madame Schreuro verdient
und erhalt mit Recht, in zärtlichen Mütter- und An,
stand'ö«Rollen, tm Schau - und Singspiel, den groß,
terr-Beifüll, wie auch Madame Astruc und Demoi-
selle Adelaide in naiven Rollen.

Im Schauspiel entzücken besonders die Herrn Cloe
zel und Dourdaiö durch ihr schönes natürliches
Spiel das Publikum. Ersterer, ein vortrefflicher dra
matischer Künstler, ist erjf seit kurzem vom Theater
der Kaiserin aus Paris hierher gekommen, und glanzt
in zwei entgegengesetzten Fachern, in komischen und
Anstands-Rollen; letzterer führt mit der größten Fein-
heit intriguante Bedienten - Rollen aus. Nächst ihnen
erwarben sich die Herrn Collignon und Merville
als Liebhaber, Penancier als polternder Alter,
und die schon obengenannten Herrn Denys, Pier-
tzvn nnd Bernard den gerechtesten Beifall. Un
ter den Damen zeichnen sich besonders Demoiselle
Del«tre und Adeline im Fach der ersten Liebha
berinnen , wie Madame M 0l i e r e - A u m e r ln den
Rollen der Soubretten aus.

Bei der Königlichen Kapelle, welche vorzügliche
Künstler unter sich zahlt, sind als Komponisten die
Herrn Turner nnd Uber besonders zu bemerken,
so wie, als erste Sängerinn bei Kirchen- und Konzert-
Musiken , die auf das vorthcilhaftcste bekannte Sange-
riun, Madame Schüler, welche, von Italienischer
Abkunft, bei einer vollen, angenehmen Stimme, den
schönsten, in Italiänischer Schule gebildeten, Vortrag
besitzt. Solospieler und Konzertisten sind die Herrn:

Legaye, fürPianoforre
Markmann
Fescka m .

G eorgis (beige
Wiele, der jüngere.
Keller, für Flöte
Turner — Oboe

Gebrüder Sch unke — Waldhorn
Erasbaum— Fagott

Fensi — Violoncelli.
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