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SPECTACLES.

Les joutes. (Ballet villageois.)
En peignant la nature, d’ordinaire un poète

l’embellit. Nos patres grossiers ne sont point les
bergers de Théocri l e et de Gessner. Une maus- •

sade villageoise ressemble-t-elle à la coquette Ga-
latliée, à la belle Amaryllis? ainsi le beau idéal
plaifsouvent plus que le vrai. Quelquefois l’imi
tation est exacte, et l’écrivain suit le faire de l’école
hollandaise. Comparez le ballet des Joutes â ceux
d’un genre plus élevé ou plus gracieux, vous au
rez placé une Kermesse de Teniers à coté d’un ta-
tableau de l’Albane; une scène de Breughel ou de
Waterloo, auprès d’un paysage de Claude Lorrain
ou de Salvator Kosa.

Les Amours d’été, l’une des quatre saisons que
Piis a données au Vaudeville, ont fourni l’idée pre
mière du ballet des Joutes* L’auteur a mis en
action taut ce qui prêtait à des développemens,
sans trop s’assujetir a suivre son modèle. Les prin
cipaux acteurs du ballet sont ceux du Vaudeville;
le niais peut être regardé comme le type de ceux
qui ont figuré depuis. Le- ruses des deux amans
occupent tout le premier acte, ’et y répandent
beaucoup de gaîte. Mlle. Adèle n’est pas moins
bien en paysanne qu’en bergère, Pctipa se ressen
tait de« soins qu’il s’était donnés pour monter le
ballet: on lui a trouvé moins de nerf que de cou
tume. Pierson a été applaudi à outrance dans le
rôle de Nicaise ; il sait donner à chacun des Niais
qu’il représente une couleur tranchante, et éviter
l’écueil de la monotonie. La scène des joutes a
produit beaucoup d’effet, quoique le décorateur
eût péché contre la perspective, en donnant aux
différens plans de sa pièce d’eau une élévation trop
brusque: ce defaut est facile à corriger; il n’y a
rien à reprendre à la décoration du premier acte ,
tout-à-fois vraie, pittoresque et d’une grande
fraîcheur. L’on a regretté quelques lointains que
aemblaient promettre d,es intervalles heureusement
ménagés; les jouteurs pourraient aussi avoir l’air
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Schauspiele.
Die Wasserturniere. (Ländliches Battet.) '

Wenn der Dichter die Natur malt, pflegt er ihr ge
tvöhnlich zu schmeicheln. Unsere groben Hirten sind
bei weitem nicht die Schäfer Theokrits und Geßners.
Und welche Bauerndirne gleicht wohl der koketten
Galatea, der schönen Amaryllis? So gefällt das idear
lilche Schöne oft besser als das wahre. Manchmal ist
aber die Nachahmung getreu und der Schriftsteller arbei
tet gar in der Manier der holländischen Schule. Man
vergleiche nur das Ballet der Waffelrturniere mit
einem Stücke von erhabenerer oder unmuthiger Gat
tung, so steht maneineKirchmeßvonTeniers, neben
einem A l b a n o, man sieht eine Landschaft von
Breughel oder. Waterloo neben einer von
Claude Lvrrain oderSalvator Rosa.

Die Liebe im Sommer, eine von den vier Iahrszci-
ten die Piis im Vaudeville gegeben, hat die erste
Idee zu dem Ballet der Wasserturniere veranlaßt. Der
Verfasser hat alles in Thätigkeit gesetzt, was zu Ent
wickelungen Anlaß geben kou.nte, ohne darum sich all
zusehr an sein Muster zu halten. Die vornehmste»
Schauspieler des Ballets sind auch dle des Vaudeville,
der Einfaltspinsel (niais) kann als das Urbisd aller der
gelten, die seitdem aufgetreten sind. Die Schelme
reien der beiden Liebenden nehmen fast ganz den ersten
Akt ein, und geben chm viel Munterkeit. Mlle. Adele
ist als Bäuerin nicht minder niedlich wie als Schäferin.
Petipa'n merkte man noch die Mühe an, die er sich
gegeben, um das Ballet aufs Theater zu bringen; ma»
fand ihn etwas matter als gewöhnlich. Pierson ist
in der Rolle des Nicatse ungemein applaudirt worden;
so oft er einen einfältigen Tropf vorstellt, weis er ihm
einen andern und doch wahren Karakrer zu geben, und
so die Klippe der Monotonie zu vermeiden. Der Auf
tritt der Wasserspiele hat viel Wirkung gethan, ob
gleich der Dekorateur gegen die Perspektive gesündigt
hat, indem er das Wasser in zu scharf herabfallenden
Wänden dargestellt; dieser Fehler ist leicht zu ver
bessern; in der Dekoration des ersten Aufzugs ist nichts
zu tadeln, sie ist natürlich, malerisch und lebendig,
nur einige Blicke in die Ferne hätte man durch die gut


