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sans magie.

On a remarqué que les ouvrages à titres ambi
 tieux au singuliers, justifioient rarement le titre
que leurs auteurs a voient jugé à propns de leur
donner. 11 u’en est pas ainsi du magicien sans
magie. L’auteur l’a montré aux yeux des spec
tat* uns entièrement nud , et dépouillé de toute
espèce de moyens de surprendre, d’éfonner ou
de plaire. On ne trouve dans cette pièce, ni
magie d’intérêt, ni magie d’action, ni magie de
poésie, ni îV.ène magie de musique, quoique le
compositeur soit parvenu par d’autres productions
à une réputation méritée.

Le marquis Aliprandi parcourant iq$» Domaines
dont il a hérité de. son oncle le Duc, s’arrête
dans un petit hameau qui fait partie de scr pos
sessions, et y rencontre un objet plus précieux
à ses yeux que toutes ses richesses.

La jeune Hortense, issue d’une famille noble,
 mais ignorée, lui plaît par la naïveté, la -can
deur de son caractère «t surtout par sa beauté.
11 parvient à s’en faire aimer sous le nom sup
posé de Henri son sécrétaire, à peu près comme
le comte Almaviva plut à Rosine sous l’habit
d’un bachelier. Mais ce n’est pas asse® de plaire,
il faut être sur qu’on plrit pour soi-même. Le
marquis gagne un certain Ordicaldo, charlatan,
sorcier, mourant de faim et sans crédit. Il l’éta
blit dans un vieux chateau, livré depuis long-
t ms aux hiboux et aux revenans, où l’on trouve

cependant un fort joli théâtre, des décorations
très fraîches et tout l’attirail des machines, (ce
ui est très vraisemblable'. Le magicien attire
ans son jn^hoir la tante d’Hortense, vieille folle

croyant aux sorciers, la jeune Hortense et la
soubrette Fanchttte. 11 fait paraître sur la scè
ne un Financier et le prétendu marquis Ali
prandi, qui tous deux demandent la main
d’Hortense et mettent à ses pieds leur rang ¡et
leurs richesses. La jeune fille refuse les riphes-

Kasse?.
Schauspiel«,

Erste Verstellung des OrdÜkaldv oder,
des Zauberers ohne Zauberei.

Man bemerkt daß die Werke mit anfpruchevof,
len oder sonderbaren Titeln gar selten diese Titel recht,
fertigen. Nicht so der Zauberer ohne Zauberei. Der
Verfasser stellt ihn den Zuschauern gerade so vor, wie
 er ihn nennt; ganz ohne alle Mittel Erstaunen, De«
wunderung und — Wohlgefallen zu erwecken. Es
ist in der Thor aller Zauber ans diesem Stücke ver-
bannt; da ist weder Zauber des Interesse, noch der
Handlung, noch der Dichtung, ja auch der Zauber der
Tonkunst fehlt, obgleich it dem Verfasser durch andre
Werke gelumzen ist einen verdienten Ruf zu erwerben.

Des Marchese Aliprandi bereist die Güter die er von
seinem Onkel, dem Herzog 'geerbt, und bielbk in einem
kleinen Dorfe, das zu seinen Besitzungen gehört. Hier
trifft er einen Gegenstand der in seinen Augen noch
scheinbarer ist, als alle seine Reichthümer. Die junge
Horrenje, aus einer edeln, oder unbekannten Fami,
lie entsprossen, gefällt ihm wegen ihrer Naivetät, ih,
rer Sünftmuth, besonders aber wegen ihrer'Schöne
heit. Es gelingt ihm, unter dem Namen seines
Sekretärs Heinrich Gegenliebe zu .erwecken, ohn,
gesäh? wie der Graf Almaviva Rosinen unter der
Hülle eines Dakkalaurs gefällt. Das ist aber.nicht
asles, man muß auch um seiner Selbstwillen ge
fallen. Oei Marchese zieht einen gewissen Ordt,
caldo, eit en Gaukler, Hexenmeister und Hungerleider
in sein Interesse- herbergt Hm in einem alten seit langer
Zeit den Eulen und Gespenstern überlassenem Schlosse,
wo aber ein gar niedliches Theater, Dekorationen und
ein vollständiger Maschinen »Apparat anzutreffen ist.
(sehe wahrschemlich.') Oer Zauberer zieht die Tante
Hortensens, eine al e Narrin f die an Hegerei glaubt,
Hvrtenfe selbst cknd Fanchette, das Kammermädchen,
in sein Revier. Er täßt eine» Finanzier und einen
angeblichen Marchese Aliprandi auf der Szene erschet,
nen, welche beide um Hortensens Hand werden und
ihren Rang und ihre Reichthümer zu ihren Füßen le,
gen. Das Mädchen schlägt Gold und Würden aus,
bleibt ihrer ersten Liebe getreu und erklärt sich der
Strafpredigten ihrer Lame ohngeachtet für Heinrich.
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