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CASSEL.

SPECTACLES.

La Cahatane do Caire.

( Deuxieme représentation .)
 * Grètry était par hazard à Bruxelles; la curiosité

le conduisit au spectacle où l'on jouait un de ses
plus jolis opéra, la fausse Magie. I.e pauvre auteur
eut peine à reconnaître sa musique. Grètry a con
signe cette anecdote dans ses mémoires, et il

 tombe vivement sur les chanteurs qui le tinrent
une heure au supplice. Peut-être a-t-il exagéré;
un pere qui voit mutiler un de ses enfans, n’est
pas juge impartial: Si maint auteur dramatique
quittait Pans et scs enchantemens, pour parcou
rir les villes où se jouent ses pièces, il serait par
fois dégoûté de ses oeuvres. 11 est cependant telle
réunion d’artistes dont le jeu et les intentions sur

- la scène, ont d'autant plus de mérite, que sans
aucun secours de la part des auteurs, ils sont obli
gés de donner des premières représentations de
pièces qui, pour n’etre plus nouvelles, n'éxigent
pas moins une sorte de tradition. A la répresen-
tation de la Caravane , les acteurs de Cassel au
raient ils fait oublier les chanteurs de Flandres?

Non nostrum .... tantos

Çomponere lites. Virgii..

La pompe théâtrale est essentielle au grand opéra;
du moment où le coeur n’est point ému, il faut

3 ue les sens soient charmés. Cest le triomphe
es décorations, des costumes: que le goût y pré

side! Le premier acte se passe dans les environs
du Caire : nos bergers d’Europe peuvent bien cher
cher l’abri d’un chêne séculaire, ou comme le Ti-
tyre du poète de Mantoue, soupirer sous l’ombrage
d’un hêtre toustu, mais comment le spectateur se
croira-t-il sur les bords du Nil, si vous n'offrez
point à sa vue le palmier à tige élancée, le sombre
sycomore, l’oranglr parfums dont séparé U f^&gt;
tpade Egypte ?

Kassel.
Schauspiele.
Die Karavaue von Kairo.

(Zweite Vorstellung.)
Gretry war einmal jti Brüssel, die Neugierde

führte ihn ins Theater, wo man eine seiner schönsten
Singspiele: das Blendwerk,.aufführte. Verarme
Verfasser konnte kaum feine Musik erkennen. Trete»
hat diese Anekdote in seinen MemoireS ausgezeichnet
 und fällt darin unbarmherzig über die Sänger her,
welche ihu eine Stunde hindurch so gefoltert hatten.
Vielleicht hat er übertrieben; ein Vater der seineKin,
der verunstalten sieht, ist kein unparteiischer Richter.
Wenn mancher dramatische Schriftsteller die Haupts
stadt und ihre Vergnügungen verließe, um die Städte
zu bereisen, wo stufe Theaterstücke aufgeführt werden,
so würden ihn freilich oft seine eigenen Werke anekeln.
Indeß giebtcS doch Künstlergesellschaften, deren Spiel
und Ansicht um so mehr Verdienst haben, da sie ohne
irgend einige Hülfe von Seiten des Verfassers, genös
thigt sind, Stucke zum erstenmal aufzuführen, welche,
wenn sie auch nicht neu find, darum nichts desiowenis
ger, eine Art von Tradition erfordern. Sollten die
Sänger zu Kassel, als sie die Karavane von Kairo
vorstellten nicht ein wenig an die niederländische»
Sänger erinnert haben? Indeß:

Non nostrum ...» tantos

Componere lites. Virqil.
Bei der großen Oper ist theatralischer Pomp ein

wesentliches Erforderniß. Don dem Augenblick an,
wo das Herz nicht mehr gerührt wird, müssen die
Sinne eingenommen werden. Es ist dieses der Triumph
der Dekorationen und des Kostüme s, eS gehört aber
Geschmack dazu und Genauigkeit. Der erste Akt geht
in der Gegend von Kairo v»r sich; unsre europäischen
Schäfer können wohl Schutz suchen unter einer huns
dertjährigen Eiche, oder wie berTityruS des Mantuas
ntschen Dichters unter dem Schatten einer dichten
Buche seufzen; wie aber soll der Zuschauer sich an den
Ufern des Nils hindenken, wenn ihr ihm nicht der
Palme hochaufgefchoßenen Stamm, den düstern Sykoa
mor, den duftenden Pommeranzenbaum darstellet, bi
bas feuchthar« Egypten schmücken? .
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