
Mittwoch den i, Juch 1812.N° 53. Kassel,
——————'

Feuilleton
d e ö Westphàl i schcn

CA 55 FL.

SPECTACLES.
Le Philosophe sans le savoir.

Cette pièce est du genre de celles que l’on ap
pelle Drames, et contre lequel la critique s’est
depuis longtems exercée. Cependant ce genre
si critiqué n’a pas moins eu, malgré la clameur
des Aristarques, des succès nombreux, ce qui jus
tifie le principe, que le seul genre mauvais est
le genre ennuyeux. Comment, en effet, la-foule j
ne s’empresserait - elle pas de courrir après un
spectacle, où l’on est certain d’être ému, atten
dri? On ne fréquente le théâtre que pour-s’amu
ser ou s’instruire. ' Ceux qui courent' après l’in
struction sont peu nombreux, et un auteur sera
toujours sûr d’obtenir du succès s'il parvient à
faire rire, ou à arracher des larmes à son au
ditoire.

: La pièce dont nous nous occupons, produira
toujours de l’effet tant qu’elle sera bien jouée ,
et fera verser des larmes d’attendrissement. La
tendresse paternelle si bien exprimée parDugrand;
l'attachement naïf rendu avec tant de vérité par
Mlle. Adeline; la franchise brusque, la loyauté
d’Antoine Bourdon-, ont captivé la bienveillance
entière des spectateurs. Mer ville a joué avec
aplomb, noblesse et sensibilité, et a même paru
sur de sa mémoire. £n général la pièce est bien
montée et a été jouée avec sein.

Ha ï n e aux Femmes.

L’idée de ce vaudeville est- assez heureuse,
mais rie froid de la représentation s’est commu
niqué dans toute la salle. On ne saurait trop
recommander aux acteurs d’animer et d’echaur-

fer la scène, surtout lorsque les pièces n’inspi
rent pas par elles mêmes un intérêt assez vif

 pour tenir les spectateurs en haleine. . ,

Präfekturverfügungen und Bekann
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Kassel.

Schauspiele.
Oer Philosoph ohne es zu wisse«.

’ Dieses Stück ist von der Taktung derjenigen, die
man gemeinhin Dramen nennt und gegen welche die
Kritik srch so oft erhoben hat. Und doch hat diese so
oft getadelte Gattung nichts desto weniger, des Gc,
schrets der Artstarchen ungeachtet, vielen Erfolg
gehabt, wodurch der« der Grundsatz gerechtfertigt
wird, daß die einzige schlechte Gattung die lang,
wellige ist. In der That, warum sollte man sich
nicht zu einem Schauspiele drängen, in dem mak ge,
rührt, bewegt zu werden gewiß ist? Man geht ins
ins Schauspiel um sich zu unterhalten und zu beleh
ren; das Letztere freilich seltner, und ein Verfasser
ist seines Erfolges gewiß, wenn es-ihm gelingt, das
Publikum zum Lachen zu bringen, oder ihm Thränen
zu entlocken.

Das Stück, von dem die Rede hier ist, wird viel
Wirkung thun, so lange man es gut spielt und Thräs
ue» der Rührung hervorbringen. Die Väterliche
Zärtlichkeit, welche Dugrand so gut ausdrückte, die
naive Anhänglichkeit der Tochter, von Mlle Adcline
so wahr dargestellt; Antons (Bourdais) rohe, un«
gestüme Biederkeit, fesselten das volle Interesse
des Zuschauers. Merville hat mit Aplvmp, Adel
und Empfindsamkeit gespielt, und schien sogar seines -
Gedächtnisses sicher zu feon. Im Ganzen genommen,
ist das Stück gut besetzt und mit Sorgfalt gegeben
worden.

. . ° Hässden Weibern.

Der Gedanke diese Vaudeville'* ist ziemlich glücklich,
die Kalte der Vorstellung theilte sich aber dem ganzen
Hause mit. Man kann den Schauspielern nicht genu
empfehlen die Szene zu beleben und /u erwärmen,
besonders wenn das Stück nicht durch sich selbst ein
ziemlich lebhaftes Interesse erweckt, um die Zuschauer
munter zu erhalten.
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