
Lcven und Tretden
Lüge! und Sporen.

Geistliche Musik in der Garnisonkirche.

Diese hatte Hr. Otto Nicolai zum Bortheil der Or-
chester-Wittwen-Kaffe veranstaltet. Er führte darin, außer
einem Theile des ,Maznisicar" von B. Klein, zwei seiner
größern Compositioncn aus; eine Weihnachts-Ouvertüre für
das Orchester, Orgel und Evor, und ein veum,. für
Solostimmen, Ehor und Orchester. Die erstere Compositicn,
in weicher der Tonseyer den Sinn einer biblilchen Stelle aus¬
zudrücken sich nicht ohne Erfolg bemüht hat, ist etwas gar
zu sehr gedehnt, und der gegen das Ende mit der Orgel ein¬
tretende Chor, konnte nicht die beabsichtigte Wirkung machen,
weil der Gesang zu isolirt, zu sehr als Zugabe erschien, und
obenein von dem stark besetzten Orchester und der Orgel bei¬
nahe ganz erdrückt wurde Sonst verrieth das Werk ein löb¬
liches Streben nach Gediegenhelk; die ältern Meister in der
Kirchenmusik, und namentlich Handel, schien er sich dabei
zum Muster gesetzt zu haben. Das Te Deum leidet ebenfalls
an zu großer Länge, was indeß hier nicht so genommen wer¬
den kann, wenn wir das Werk mehr als zum Studium com-
ponirt betrachten, und von dem Zwecke einer Aufführung beim
öffentlichen Gottesdienste abstrahiren. Sowohl in der Erfin¬
dung als auch im Gebrauche der Mittel, har der Eomponist
manchmal den Ort auper Acht gelassen, für den er schrieb.
Einiges ist jedoch auch sehr gelungen, wozu wir namentlich
eine Alt-Arie, den Schlußchor und vorzüglich ein Sercett mit
Ehor rechnen. Der Componist verdient alle Aufmunterung,
aus der von ihm rühmlich betretenen Bahn, rüstig fortzuschrei¬
ten, und es ist dann zu erwarten, daß er gewiß mit solchen
Leistungen auftreten wird, welche der Mangel noch weniger
haben, als die tzeuti.cn ; wenigstens fehlt es ihm dazu nicht
an Talent, wenn dies auch noch einer sorgfältigern Ausbil-
dung und eines größern Studiums bedarf. — Die Auffüh¬
rung war sehr gut, die Kirche hätte aber wohl mehr gefüllt
sein können.

Concert der Dlle. Carl.
Wer diese Künstlerin gehört hat, als sie noch Mitglied

des hiesigen K. Tveaters war, der wird sie fetzt kaum wieder
erkennen, und durch ihre trefflichen Leistungen auf's Freudigste
überrascht werden. Einen langern Aufenthalt in Italien hat
sie fleißig zur Ausbildung ihres schönen Talents benutzt, und
es ist ihr gelungen, sich alle die bessern Eigenthümlichkeiten
der italienischen Gesangschule anzueignen, ohne das mit auf¬
zunehmen, was uns an derselben auffällig und abstoßend er¬
scheint, und die Grenzen des Schönen überschreitet. Ihre schöne
Stimme hat eine Volubilität und Biegsamkeit erlangt, die in
der That in Erstaunen setzen; ihr Lortrag zeugt von Geist
und Geschmack, und die Ungezwungenheit und Leichtigkeit mit
welcher sie das Schwierigste gelungen und gerundet ausführt,
müssen selbst beiden, Beifall erwecken, der mit einem ungünsti¬
gen Bsrurthcile, entweder gegen die ical. Gcsangesmanier
oder gegen die Künstlerin selbst, den Concertsaal betritt. Die
Sängerin zeigte ihre seltene Fertigkeit heute in vier verschie¬
denen Pietz, n; sic rru, zwei Arien von Rossini, ein Duett
von P accini (mit Hrn. Ham mermciste r), und zuletzt,
«igends für sie cvmpenirte Variationen von Mercadante

vor. Nach jeder Nummer erhob sich ein gleicher Beifallssturm.— Außerdem enhielt das Concert noch eine Polonaise vonMaurer, für zwei Violinen, von den K. Kammermusikern
Herren Ries und L. Ganz fo vorgetragen, wie es sich von
der anerkannten Virtuosität dieser beiden Künstler im Voraus
erwarlen ließ, und das t^-äur-Rondo von Hummel, von
Dlle. Beutler mit nicht gewöhnlicher Fertigkeit auf dem
Fortepiano gespielt. Mad. Crelinger declamirte GLthe's
.Aleris und Dora," und obgleich das Gedicht für das Concert
etwas zu lang war, so mußte doch Jeder die Künstlerin darin
bewundern, die wie auf der Bühne, gleich groß und treff¬
lich erschien. — Möchten wir Dlle. Carl recht bald aus
der Bühne sehen, um entscheiden zu können, ob sie im
Dramatischen eben so bedeutende Fortschritte gemacht, hat,
wie ihr dies in der Kunst des Gesanges auf eine so ausge¬
zeichnete Weise gelungen ist. Der Saal war ziemlich voll, und
das Publikum in hohem Grade befriedigt.

X.

Locales.
» . In der Woche vom Lüsten Mai bis zum 31sten Mal

sind in Berlin 249 Personen geboren und 147 gestorben.
Mehr geboren als gestorben iv2 Personen.

Auswärt ig es.
Die Frau des Schneidermeisters Norton in Leeds ist

am 3cen Mai von ihrem Lüsten Kinde entbunden worden.Die Familie ist vollständig und wohl auf; auch von den Kin¬
dern der Großmutter, welche deren 24 hattte, leben noch sie¬
ben, so wie alle 18 von Norton» Mutter.

Am 20.en Mai d. I. wurde in Paris die 39jährige
Frau Lhouvenel wegen Bigamie zur fünfjährigen Zucht¬
hausstrafe verurtheilt. Sie war ihrem ersten Manne entlau¬
fen, um sich mit einem andern, der nichts von ihrer schon ge¬
schlossener Verbindung wußte, trauen zu lassen. Als sie ei¬
nem Dritten angehören wollte, ertappte sie der zweite Mann
aus der Flucht, klagte, und veranlaßte die Entdeckung ihre»
Betruges. Im großen Gerichtssaale schnupften die'beiden
Ehegatten sehr freundlich aus einer Dose, doch verlangte Kei¬
ner das Weid wieder zu haben.

Der Bankier Ouvrard, der bekanntlich vor Kurzem
seinen Gläubigern aus Paris entfloh, bat sich — die Villa
Wattei, ehemaliges Eigenthum der Herzöge Farnese, und so¬
mit den Herzogstitel erkauft.

»*» Zu Dachau bei München ist am 8. Mai ein Lljäh»
riger Mensch hingerichtet worden, der im vorigen Jahr eine»
schrecklichen Raubmord verübt hatte.

.".Aus dem baierschen Rheikreise sind in den letzten
vier Monaten gcgkn 2500 Menschen ausgewandert.
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