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 • Le Prisonxier.

Mi'. Bouzigue ‘est destiné à doubler Mr. Bm.Foni).
En ftqlie\ dit J. J. Rousseau. on Jfe Sait ce que c'.-st
que des doubles: il en co ïterait trop chey 'pour Pire
mal servi. A bon entendent salut.. Le dv Butant’ a
ün.e’vcnx peu étendue: s’il étaitHnusicierï, il serait
 réduit à se servir d’un instrument médiocre: S’il
était acteur, on pourrait lui reprocher ün riiaintien
géné, une diction lente et monotone, des gestes
 sans motifs. On dit que Mr. Bouzigne a appris
un grand nombre de rôles, mais il parait en avoiç
étudié fort peu* 11 est jeune, il doit compter sur

 des succès, en travaillant beaucoup. Lùbor . . .

improbus.
Le moyen dont le Prisonnier s’introduit chez la

mere de Rosine est un peu forcé, mais, saut cette
petite invraisemblance, la pièce est faite pour plaire.
La musique est d’un compositeur aimable, enlevé
aux arts par une mort prématurée. Délia Maries
 a trouvé son tombeau dans les flots, moinè heu
reux qu’Amphion, quoique sa lyre rendit des sons
aussi doux que celle du Tliébain.

Le Devin du village.

Que dire de la maniéré dont ce pauvre devin a
été estropié? Si apres avoir franchi les rivages du
styx, nous sommes encore sensibles à ce qui se
passe sur la terre, Nombre de J. J. a du frémir.
Cette musique si simple, mais si gracieuse, de
mande une voix et une me. Voila précisément
ce qui manque à la plupart des chanteurs d'au
jourd'hui. J

MadameDELYS, première chanteuse, ne paraît
au théâtre que de loin en loin : son absonee est
sans doute fondée surd’excellens motifs de santé;
mais le désir de la revoir rappelle aux amateurs
de l’opéra, qu’à Paris, Madame Branchu jouoit le
rôle fatiguant de la Vestale, jusqu’au dernier mois
de sa grossesse.

D c r Gefangene.

HerrBouzigue ist dazu bestimmt , den Herrn Bit,
so cD m seinen Rollen zu ersetzen. „In Italien, sagt
I. I. Rousseau, weiß man nicht, was die zweiten
Rollenspielen ist. Man würde um schlecht bedient zu
werden zu theuer bezahlen." Wer es versteht, mag
 sich'e merken! Debütant hat eine wenig vernehmbare
Stimme. Ware er Tonkünstler, .er würde nur ein
mittelmäßiges Instrument spielen. Als Schauspieler '
könnte man ihm eine zu sehr gezwungeneHaltung, eine
schleppende und eintönigeDiktion, unmotivierte Gestus
vorwerfet!. Man sagt, Heer Bouzigue habe eine große
Anzahl Rollen auswendig gelernt-, aber stu
diert scheint er sehr wenig zu haben. Er ist jung.
Durch viel Anstrengung muß er darauf rechnen, sein
Glück:u machen. Lahor . . . improbu*. Das Mit
tel, wodurch sich der Gefangene bei der Mutter der
Rosine Eingang verschafft, ist ein wenig gezwungen;
aber mit Ausnahme dieser kleinen Unwahrscheinlichkeit
ist das Stück ganz gemacht, um zugefallen. Die Musik
ist vor. einem den Kßnften durch einen zu frühen Tod
entrissenen liebenswürdigen Kvmpositeur. Minder
glücklich als Amphion fand Oclla Maria fein Grab in
den Fluchen; aber feine Leier gab nicht minder sanfte
Töne als die des Künstlers von Theben.

Der Dorfprophet.
Was soll man von der Art sagen, wie dieser arme

Prophet verkrüppelt worden ist ? Nehmen wir nach vo ll-
brachter Fahrt über d^n Styx noch Antheil an dem,
was auf der Erde geschieht; so muß der Schatten von
I. I. zürnen. Eine so einfache und doch so gefällige
Musik erheischt eine Stimme und eine Seele; aber
das ist es gerade, was den meisten unserer heutigen
 Sänger fehlt. Madam Delys, erste Sängerin, er
scheint nur selten und selten auf dem Theater. Im
merhin mag ihre Entfernung auf vortreflichen Bcweg-
gründen.in Rücksicht der Gesundheit beruhen; aber das
Verlangen, sie wieder zu erblicken, erinnert die Lieb
haber dcrOUr daran: daß zu Paris Madam Branchu

 die angreifende Rolle der Vestalin bis zum letzten Mo
nat ihrer Schwangerschaft sortspiclte.


