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t h i g e,
(den igten März.)

unbefangene Leser.

Flüchtiges Gemälde des Hamburgischen Deutschen
Theaters.

je Französische Bühne hat sich so weit über die Deut¬
sche erhoden, da sie aufgehört hat, Nebenbuhlerin der¬

selben zu seyn; ja, die Scene hat sich so gewaltig geän¬

dert, daß man im Deutschen Schauspiclhause leere Danke

findet, indeß man bei den Franzosen kaum Plag erhallen

kann, welches sonst umgekehrt war. Wir hatchn zwar nie

eine vollkommene Oper gehabt; aber seit einigen Jah¬

ren haben wir — sollte man dies von einem Theater glau,

be», das jährlich eine Einnahme von mehr als 150- bis

100,000 Mark haben kann? — gar keine, oder doch so

gut, wie gar keine; denn so wenig Eine Schwalbe einen

Sommer macht, eben so wenig macht Ein guter Sauger,
Herr Kirchner, eine Oper. Noch vor einem halben Jah¬

re fand der Theaterfreund seinen Ersatz am recilirenden

Schauspiel; aber auch der Genius des Schauspiels ver¬

schwindet nicht allmählich von selbst; nein, er wird von
der Dircklwn mit despotischer Hand hinweg gepeitscht.
Entweder werden uns Stücke aufgetischt, ganz gegen den

Geichmack der Zeit, und die, welche gefallen, oder oft nicht
gefallen, bis znm Ueberdruß wiederholt, oder so besetzt,

daß es Gewinn ist, sie gar nicht zu sehen. Daher neu¬

lich das treffende Bon-mot eines unserer öffentlichen
Blatter — Annalen des Theaters —: wir hauen Don
Carlos, ohne Don Carlo» gesehen. In der That nimmt

sich Herr Wohlbrück, der ein recht guter Intrigant ist,

aber weder Figur, Anstand, noch edles Feuer überhaupt
zu Liebhaber-Rollen hat, sonderbar als Don Carlos au«.
Posa, Herr Herzfcld, war in seinem be klitterten, mit
Goldfra ngen besetzten Mantel und Leibbinde, fun¬
kelndem Halsgeschmeide, ein würdiges Seikenstück
zu diesem Carlos; ingleichen Herr Arresto als Alba, der
diesen in der Geschichte grauen Krieger mit alten Deinen
und jugendlichen Backen darstellte. Wer erinnerte sich
nicht bei der Aufführung dieses Trauerspiels der glück¬
lichen Epoche unsrer Bühne, wo wir einen Schröder al«
Philipp, Beschori als Posa, und Klingmann als Carlos
sahen! Tempi passati!! — Darum mißfiel „Bettclsrvlz,"
worin der Kvmikus, Herr Eule, den Grand von Spa¬
nien, und eine Mlle. Kruse, selbst als Statistin unleidlich,
die prima dornn machte. Darum machte Regulus, da¬

rum Oktavia kein Glück, worin fast alle Rollen verkehrt
besetzt waren. Nur drei oder vier der »eueren Stücke
können sich eines vorzüglichen Beifalls und einer gute»
Besetzung rühmen: — die Hussiten vor Naum¬
burg, worin Herr Stegmann den biedern Wolf meister¬
haft und Mad. Eule die Bertha recht brav geben, worin
die Arrangenients gut sind, und die Chöre vortrefflich
gehe»; Reue und Ersatz, von Vogel; und die Vau¬
deville Komödie: Der Zinngießer, worin Herr Eule
der Bürgermeister und Herr Coskenobel de» Heinrich ori¬
ginell darstellen. Hat man diese und vielleicht noch ein
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