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SPECTACLES.

 Les débuts se suivent avec rapidité. La co
médie vient de réparer une grande perte en re
couvrant une soubrette spirituelle, enjouée, char
mante dans tous les rôles, et nouvelle £)oly dans
les servantes de Molicre: nous aurons souvent
occasion de rendre justice au talent distingué de
Mad. Aumer, mais pour mettre de l’ordre dans

 nos articles, il faut commencer par les premiers
arrivés.

Mad. Préaubert a paru dans Marianne, dans
Ma tante Aurore, dans Philippe et Georgette: on
lui a trouvé un talent agréable, rehaussé par
 beaucoup de décence: il est vrai que sa figure
est en quelque-sorte un contresens dans son em
ploi. Mad. Préaubert n’est pas une de ces duè
gnes refrognées, jépouvantail des jolies pupilles ,
des épouses coquettes: voilà bien un de ces dé
fauts dont une femme se corrige le plus tard
possible et pour lequel le public montre volon
 tiers de l’indulgence. La voix de la débutante
est à la fois pure et quelque peu faible : elle se
perd souvent sans parvenir au spectateur lorsque
l’actrice parle de coté : Ce n’est point au public
qu’elle doit parler sans doute. mais c’eit pour
le public.

Le VIEUX CELIBATAIRE.

La branche parasite tirant à elle les sucs de
 l’arbre sans se couvrir jamais de fleurs ni de
fruits, tel est l’emblème du célibataire, refusant
d’acquitter la dette, qu’au moment de sa nais
sance, il a contractée envers la société.

Ne cherchez point de célibataires pendant l’en
fance des Etats, ou parmi les peuples restés
étrangers au luxe, aux besoins factices: ces hom
mes simples sont trop près de la natur« pour
méconnaître sa voix, et la débauche chez eux
 ne prend point le nom de volupté Mais lors
qu’une nation est corrompue par une longue ci
vilisation, lorsque l’égoisme isole les membres
de l’Etat, qu’on se dispense des devoirs pour
peu qu’ils soient pénibles ; lorsque le citoyen s’oc-

Kassel. '

Schauspiele.
Die Debüts folgen schnell aufeinander. DasLust-

spiel hat einen großen Verlust ersetzt, es hat eine
geistreiche, heitere, in allen Rollen reitzende Zofe,
 eine neue Jo ly in Molieree Mägden wieder er-
halten; wir werden oft Gelegenheit haben, dem
ausgezeichneten Talent der Mad. Aumer Gerechtig
keit widerfahren zu lassen. Um aber unsern Artikel
in Ordnung zu halten, ist es wohl billig bei den
Zuerstgekommenen anzufangen.

Mao. Preaubert ist den andern zuvorgeeilt.
Sie ist in Marianne, in der Tante Aurore,
in Philipp und Georgette aufgetreten, man hat ge
funden, baß sie ein, noch durch vielen Anstand erhöh
tes Talent besitzt; wahr ist es, ihr Gesicht past
nicht sehr zu ihrer Rolle. Mad. Preaubert gehört
nicht zu jenen grämlichen Mütterchen, dem Schrek-
ken niedlicher Mündel, koketter Weiber. Indeß ist
dieses ein Fehler, den die Weider so spät als mög- -
lich ablegen, und um dessentwillen das Publikum
auch gern nachsichtig ist Die Stimme der Debü
tantin ist rein, aber auch wohl ein wenig schwach;
spricht sie seitwärts, so hört man sie gar nicht: nun
soll sie zwar nicht zu dem Publikum, aber doch
für das Publikum sprechen.

Der alte Hagestolz.
Gleich dem Schmarotzeraste, der alle Safte des Stam

mes an sich zieht, ohne jemals Blüthen, noch Früchte
zutragen, ist der Hagestolz; er verweigert die Ab,
tragung einer Schuld, die er bei seiner Geburt be
reite gegen die Gesellschaft eingegangen.

Man suche keinen Hagestolzen in einem jungen
Staate, bei einem Volke, dem Ueppigkeit und er
künstelte Bedürfnisse noch fremd geblieben sind.
Liese einfachen Menschen sind der Natur zu nahe,
als daß sie ihre Stimme verkennen sollten, und die
Ausschweifung nimmt bei Ihnen nicht den Namen
der Wollust an. Ist aber eine Nation, seit lange her
durch eine hohe Civilisation verderbt, isolirt die
Selbstsucht die Mitglieder eines Staats, entschlägt
man sich erst solcher Pflichten, die nur im mindesten
beschwerlich fallen, beschäftigt sich der Bürger uns
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