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CASSEL.

SPECTACLES.

Le printems, ce gracieux matin de l'année , tarde
à paraître, et Flore n’est pas la seule qui gémisse
de son absence, Polymnie voit ses autels déserts,
et accuse l’inclémence des saisons. Sa grande
prétresse, à peine relévée d’une attaque dange
reuse, et consultant le zèle plus que la prudence,
a voulu hâter sa rentrée. L’oracle d’Epidaure
la menace d’une rechute si elle ne sacrilie au

silence. On espère cependant que cinq opéra
nouveaux, mis à l’étude, le Billet de loterie , le
Magicien sa us magie, l'Enlèvement du sérail, la
Caverne , l'Enfant prodigue , ne seront plus long-
tcms attendus. Mad, Théodore que nous avons
vû courtiser deux Muses a la fois, et qui ne
cède aucun des rôles de son emploi, Mad Théo-
dore a ressenti elle même l’intluence fatale du
nord, non moins redoutable aux jolies voix
qu’aux tendres fleurs- On a du s’apercevoir d’un
peu de langueur dans la manière dont elle a
joué Cendrillon: ses forces étaient épuisées. Dé
ru belle éprouve un accident au moment où il
cadençait son amour; un perfide enrouement le
prend à la gorge; adieu fredons et roulades! At
teint dans cette partie délicate, un chanteur est
hors de combit: c’est Achille blessé au talon.

Thalie devait nous consoler dans ce quart-
d’heure de détresse; mais Mad. Sabathier est
partie, Mad. Aumer est en route: le zèle de l’ac- 1
trice qui la supplée, peu d’accord avec ses moy
ens, l’a rendue malade. Un pcre noble précédé
d’une réputation d’acteur consommé, s’enrhume
au moment de ses débuts, et le remplaçant est
si rarement à sa place, qu’il faudrait pour n’en
pas faire la remarque, oublier aussi parfaitement
que lui, à la représentation, les rôles qu’il de
vrait savoir avant d’entreprendre de les jouer.

Le jairèt des danseurs brave les rigueurs de
l’hyver. Taglioni n’est pas oisif, il promet les
fi eux de Paris , La Chercheuse d'esprit, Un quart -
d'heure de caprice etc. et Taglioni tient parole.
On parle même d’un projet hardi ; il n’est ques
tion de rien moins que de transporter ici les

Kassel.
Schauspiele.

Der Frühling, dieser an wüthige Marge n&gt;
des Jahre säumt und Flora ist es nicht allein, die
seiner Ankunft sehrrlich harret. Auch Polyhimnia sieht
ihre Altäre verlassen, und zeiht dessen den Ungestüm
der Iahrszeit. Ihre Oberpriesterin, kaum erstanden
von einem gefährlichen Zufall, hat, eher dem Eifer
als der Vorsicht Gehör gebend, ihre Rükkchr in den
Tempel beschleunigen wollen. Nun bricht ihr das
Evidaurische Orakel mit einem Rückfall, wenn sie
nicht dem Stillschweigen opfert. Man hofft indeß,
daß fünf neue Opern, welche jetzt einstudiert werden,
das LotterielooS, der Zauberer ohne Zau,
berei, die Entführung aus dem Serail,
die Höle und der verlorne Sohn sich nicht
lcu ge mehr werden erwarten lassen. Mad. Theodore,
die wir zweien Musen zugleich huldigen gesehen ha,
be» — die keine Rolle ihrer Stelle abgiebt — selbst
Mad- Theodore hat den bösen Einfluß des Nords,
verspüren müssen, der süßen Stimmen nicht min,
der nachthcilig ist, als zarten Blumen. In ihrem
Spiel als Cendrillon müsse man wohl etwas Mat
tigkeit bemerken; 'hre Kräfte waren erschöpft. Auch
Derübelle erliegt, eben da er seine klebe kadenzieen
will; seine Kehle erfass eine boshafte Heiserkeit und
nun: Lebt wohl Triller und Rouladen! Wird ein
Sänger hier angegriffen, so ist er unfähig zum wei,
lern Kampfe, cö ist ein Achill an be, Ferse ver
wundet.

Thalia sollte uns in dieser Noth trösten; aber
Mad. Sabarier ist abgereist, Mad. Aumer ist
ist noch unterwegens; der. Eifer der Aktrize, die
citiitrt eilen ihre Stelle vertritt, steht in keinem Ver,
halkniß mit ihren Kräften, und hat sie aufe Kranken
lager geworfen; ein järtl i ch er Va ter, ein Schau,
spieler von Ruf, fang: einen Schnupfen, eben da
er sein Debüt beginnen will, und sein Stellvertreter
ist so wenig an seiner eignen Stelle, daß man, um
es nicht zu bemerken, die Rollen, die er wissen sollte,
ehe er sie spielt, eben so vollkommen vergessen müste,
wie er selbst.

Das stinke Kniegelenk des Tänzers spottet aber der
Strenge der Winters. Tagliont ist nicht müssig,
er verspricht die S piele des Paris, die Witz,
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