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L’oncle valet. Aline.

Théodore continue ses débuts, et les applaudis-
fleniens qu’il reçoit sont des récompenses plutôt
que des encouragemens. Le joli rondeau de YOncLg
valet lui a fourni une nouvelle occasion de faire
briller son excellente méthode et l’extrême flexi
bilité de sa voix. Tous les ouvrages de Della-
Maria sont d’un style léger, facile, spirituel: l’art
s'y cache sous le voile des grâces. Mme Astruc a
mis de d’expression dans son chant, il faut lui tenir
compte 3e ses efforts. Dérubelle ne prtidigue plus
impitoyablement le fausset : il serait inexcusable
de dire comme Médée, video meliora probuque , dé
tériora sequor.

Mme Théodore a débuté dans Aline. Le joli conte
"de Boufîlers a été traité plusieurs fois; nous avons

deux ou trois opéra de ce nom : il est probable cjue
 le dernier venu fera oublier les autres. La reine
de Golconde rappelle laSémiramis du nofd, cette
femme célébré qui ralliait les arts autour de son
trône, et ordonnait à la fois une campagne contre
les Turcs et une fete à Hiermitâge. Mrne Théodore
a une voix douce, harmonieuse. Sa méthode n’est
point dictée par l’art: elle a chanté avec sensibi
lité et sans affectation la romance du premier acte :
nous n’aurions que des éloges à lui donner, si ses
intonnations étaient toujours justes. La voix de
Théodore a paru faible dans le grand air qu’il
chante devant le trône. Le joli duo : Tu m'aimer as
toute la vie , a été exécuté evec beaucoup de goût
 par Dcrubelle et par Mie Adélaïde. Ce morceau a
le double avantage de charmer les connaisseurs et
le profane vulgaire qui se trouve partout en im
 mense majorité. Les choeurs seraient placés à
merveille dans la tragédie dont le principal res
sort est la pitié.

* * *

Kassel.
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Der Onkel als Diener. Ali ne.

Theodore fegt seine Debüts fort, und die Beifalls
bezc,Zungen die ec erhalt sind eher Belohnungen als
Aufmunterungen. Das niedliche Rondeau besOnclc
vah t , hat ihiN eine neue Gelegenheit gegeben, seine
vorrrefliche Merhvde und die große Biegsamkeit seiner
Stimme glänzen ¿b lassen. Alle Werke Della Maria s
sind leicht und getstvvll. Der Schleier der Grazien vers
hüllt darin die Kunst. Mad. Astruc hat mit Aus
druck gesungen; man muß ihr für ihre Bemühungen
schon etwas zu gute halten. Derübelle ist sparsas
 mer jetzt mit dem. Faustet; er wäre nicht zu entschul
digen, wenn er wie Medea ausriefe, video meliora
proboque , deteriora sequor. .

Mad. Theodore hat in der Rolle der Aline debür
tirt. Boufflers niedliches Märchen ist auf verschiedene
Weise behandelt.worden; wir haben zwei oder drei
Opern dieses. Namens; wahrscheinlich ist die Letzte die
Beste, und 'man vergißt deshalb die andern. Die
Königin von Golkonda erinnert an die nordische Semi-
ramis; an jene berühmteFrau, die alle Künste um ihren
Thron versammelte, die zu gleicher Zeit einen Feldzug
gegen die Türken und ein Fest zu Eremitage anord
 nete. Mad. Theodor« hat eine weiche, harmonische
Stimme; ihre Methode ist ungekünstelt. Sie hat mit
Gefühl, ohne geziert zu seyn, die Romanze gesungen.
 Wir hätten ihr blos Lobfprüche zu ertheilen, wenn sie
nicht oft falsch sänge. Inder großen Arie vordem
Throne, schien Theodors Stimme etwas schwach zu
seyn. Das niedliche Du et: Tu m’aimeras tonte Ja
vie, wurde von Derübelle und Madem. Adelaide mit
vielem Geschmack ausgeführt. Dieses Stück hat den
doppelten Vonbeil, sowohl die Kenner zu entzücken,
als die ungeweihte Menge, die überall die größere
Mehrheit ausmacht. Die Chöre wären am besten in
einem Trauerspiel angebracht, wo Mitleid derHaupt-
zweck ist. * * *
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