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CASSEL.
SPECTACLES.

L’Epreuve recjproqle. (Comédie)
Les naturalistes prétendent que le caméléon

prend la couleur des objets qui l’environnent,
si nous ne craignions de nous attirer sur les bras
toute la classe des auteurs comédiens, nous
rappellerions que, Moliere excepté, les acteurs
qui se font faits auteurs, ont presque toujours
peint des moeurs dissolues: l'Epreuve réciproque de
Legrand viendrait à l’appui de notre opinion: Mme
deFalignac est une véritable entremetteuse; Phi-

 laminte ne vaut gueres mieux. Valere et Frontin
sont jetés dans le même moule. Cette pièce a le
défaut de peindre en général des caractères de fan
taisie : peu d’entente de la scène : des entrées, des
sorties souvent sans motifs: si l’Epreuve récipro
que est restée au théâtre, elle le doit a la gaîté,
au comique franc dont elle abonde. — Sourdais
 joue très bien le faux Mr. Patin, ce rôle fait partie
de l’emploi des valets de comédie (les laquais étaient
jadis une pépinière de financiers); le Patin a
toute la grossièreté, toute l’impertinence de ces
 suppôts ae Plutus, docteurs en science fiscale,
dontBabouc disait : Il y a à Perscpolis quarante rois
plébéiens qui tiennent à bail l'empire des Perses , et
qui en rendent quelque chose au monarque .

L’Administration du théâtre royal se propose
d’offrir, le 14 de ce mois, les premiers fruits de
la récolté queTaglioni a faite pendant son dernier
séjour à Paris. On se flatte que le spectacle de ce
jour sera digne de l’heureuse epoque qu’il rappelle.

 La Dansomanie, l’un des ballets les plus gracieux,
les plus frais de Gardel, ne sera pas moins goûtée
ici, qu’elle ne l’a été à Paris. Les Coriphées de la
danse se sont disputé les rôles, heureux de l’espoir
d’attirer un regard des spectateurs augustes qui
daigneront, peut être, honorer la fête de leur pré
sence. Les décorations sont de M. Ciceri, premier

 peintre de l’Academie impériale de musique. Le
pinceau de cet artiste, semblable à la baguette des

Kassel.
Schauspiele.

Die gegenseitige Prüsuug. (Lustspiel)
Die Naturforscher behaupten, daß das Kamäleon

jederzeit die Farbe der Gegenstände annehme die es
umgeben, und wenn wir nicht fürchteten, uns die
ganze Klasse derjenigen Schauspieler, welche zugleich
Verfasser sind, auf den Hals zu ziehen, so würden wir
behaupten, daß sie mit Ausnahme Moliere's fast
immer ausschweifende Sitten dargestellt haben. Die
gegenseitige Prüfung von Legrand unterstützt
unsre Meinung. Frau von Falignacist eine wahre
Kupplerin. Philaminte ist nicht viel besser; Var
l er und Fr outin sind nach demselben Modell att
schnitzt. Ueberhaupt aber hat dieses Stück den Fehler
fantastische Karaktcre zu zeichnen; es ist kein Verstand
für die Bühne darin. Mau kömmt, man geht, oft
ganz ohne sichtbaren Beweggrund, und wenn dieses
Stück auf dem Theater geblieben ist, so verdankt es
dieses hauptsächlich der Lustigkeit, der frohen Laune,
von der es überströmt. — Bourdais spielt den fal
schen Herrn Patin sehr gut. Diese Rolle gehört zu
 denen der Bedienten im Lustspiel. (Die Lakaien wa
ren sonst eine reiche Pfianzschule von Finanziers).
Patin hat alle Grobheit, alle Unverschämtheit jener
Trabanten des Plutus, jener hochweisen Kameralisten,
von denen B a b 0 u c sagte: „Es gibt zu Persepolie vier-
„zig Pöbelkönige, welche das persische Reich gepachtet
„haben, um demKönige wieder etwas davon abzugeben."

Die königliche Theateradministration hat die Absicht,
den l4ten d. M. dem Publikum die ersten Früchte der
neuen Aerndce darzubieten, die Taglioni wahrend
seines letzten Aufenthalts zu Paris eingesammelt hat.
Man schmeichelt sich daß das Schauspiel an jenem Tage
des glücklichen Zeitpunkts würdig seyn wird, an wel
chen es erinnert. Die Tanz sucht, ems von Gar,
dele unmuthigsten und neuesten Ballets, wird hier
 nicht weniger gefallen als zu Paris. Die Coryphaen
des Tanzes haben sich um die Rollen gestritten, voll
der freudigen Hoffnung einen Blick der erhabenen Zu
schauers auf sich zu ziehen, die an jenem Tage das Fest
vielleicht mit ihrer Gegenwart beehren werden. Die
Dekorationen sind von Herrn Ci cert, erstem Maier
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