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SPECTACLES.
La belle Fermiers.

Cette piece âgée d’environ vingt ans, naquit
aous une étoile heureuse. L’auteur (Mie Candeillê )
jolie femme, musicienne agréable, mais actrice
médiocre, jouait le rôle de Cathèrinc; les spec
tateurs galans lui firent l’application du titre de la
pièce; c’était alors justice rendue. Aveuglée par

 ce premier succès, Aile Catideille produisit sa
Bayadere\ le vent de la faveur avait cessé; elLe
 ne put arracher à la gloire un second laurier. La
femme auteur boucla, boudait encore, lors
qu’elle bazarda, plusieurs années après, uneréro»-
ciliation à laquelle le public refusa constamment
de donner les mains.

La belle Fermière est un vrai roman.' Le seig
neur deLussan, travesti en garçon de ferme, pré
sente une métamorphose étrange dans notre pauvre
siècle de fçr. Qu’il est loin de nos moeurs, cet âge
d’or où un Dieu gardait les troupeaux d’un Roi !
11 est vrai que la prétendue Catherine est elle
même une grande-Dame travestie, tant Rien que
mal, en fermiere: ainsi nos élégantes se dégui
sent en paysannes, au bal masqué, en conservant
sous un vêtement villageois les manières gracieu
ses, ou distinguées qui les trahissent.

L’exposition ne prend ni plus ni moins qu’un
acte tout entier. Ce n’est que vers le milieu du se-*
cond acte que l’action commence à marcher. Les
caractères, si caractères il y a, sont tracés d’une
main faible. Le marin, le jeune fat, sont des copies
bien pâles de mille portraits de ce genre. Il n’en est
pas de même de notre gentille Fanchette. Si Mie
^t/âe ert une copie, grâces lui soient rendues pour
avoir choisi un modèle tantaimable, et pour savoir
le rappellcr à s’y méprendre. La piece e*t restée sans
éclat au théâtre; elle vit sur l’ancienne réputation
des charmes de son auteur. Fréville disait de son
camarade Dazinconrt : qu’il était, plaisanterie à
part, un bon comique: notre drame commun, du
genre métis, est écrit en prose commune sans

plaisanterie.
Sachons gré "à Me Figni de s'être chargée d’un

rôle qui n'est pas de son emploi : mais s’il est encore
vrai qu’on parle pour se faire entendre, nousbla-

Schauspiele.
Die schöne Pächter in.

Dieses vhngesLhr 20 Jahr alte Stück ist unter einem
glücklichen Gestirn gebohren. Die Verfasserin, Ma,
dem. Can d eì l ie, ein schönes Frauenzimmer, eine am
genehme Tonkünstlcrin, aber mittelmäßige Schauspier
leciti, hatte die Rolle der Katharine; die galanten Zu
schauer wandten den Titel des Stücks auf sie selbst
an; damals war das blos eine Gerechtigkeit die man
ihr widerfahren ließ. Durch ihren ersten Erfolg ver- ,
blendet, brachte nunmehr Madem. Candele ihre
Bajadere an den Tag. Aber der günstige Wind
hatte aufgehört zn wehen; sie vermochte dem Ruhme
keinen zweiten Lorbeer zu entwinden. Die Schriftstel
lerin schmollte, bis sie endlich mehrere Jahre nachher
eine Versöhnung versuchte, zu der das Publikum

- aber nie die Hände bieten wollte.
Die schöne Pächter in ist ein wahrer Roman.

Herr von Lussati in einen Pächtersburschen umge
wandelt stellt eine Metamorphose dar, wie sie in un
serm armen eisernen Zeitalter gewiß ausserordentlich
ist; wie weit ist nicht jene goldne Zeit von uns ent
fernt, wo ein Gott die Heerben eines Königs weidete!
Zwar ist die vorgebliche Catharine auch eine verkappte
vornehme Dame. So vermummen unsre Elegante«
sich auf dem Maskenball als Bäuerinnen und behalten
unter dem bäurischen Gewände noch die zierlichen und
anständigen Gcberden, die sie verrathen. Die Expo
sition nimmt nicht mehr und nicht weniger als eine«
ganzen Akt weg. Man weis gar nicht woran man iss
und die Handlung fängt ihren Gang erst in der Mitte

 des zweiten Aufzugs an. Die Karaktare, — wenn es
andersKaraktere sind — sind schwach gezeichnet. Der
Seemann^ der junge Fat, sind matte Kopien von tau
send Bildnissen dieser Art. Nicht so Fanchette. Wenn
auch Madem. A d e l i n e eine Kopie ist, so muß man es
ihr doch Dank wissen, daß sie ein so liebenswürdiges
Vorbild gewählt hat, und es, täuschend bis zurVerwechs,
lung, wiederzugeben weiß. Das Stück ist ohne allen
Glanz auf dem Theater geblieben. Blos der alte Ruf
von den Reizen der Verfasserin erhält es am Leben.
P r e v i l l e sagte einst von seinem Kameraden Darin-
kourt, er sey, Scherz bei Seite, ein guter
Komiker. So ist auch unser gemeines Drama ein
Zwitterding ohne Scherz, in gemeiner Prose ge
schrieben.
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