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Cvrrespvndenz - Nach richten.
Wir«.

In der i4len Nummer Dhres Freimüthigen werden die

Gebrechen des hiesigen Hoftheaters dem Ausschuß zur
Last gelegt. Der exisiirt.aber schon seit einem Jahre nicht

mehr. Im Februar 1802 wurde mit dem Theater eine

Reform vorgenommen. Die Hrn. v. Esebrich und Schrey-
vogel beurtheilen die zu wählenden Stücke; die Dircction
selbst besetzt die Rollen; Garderobe, Decoralionen u. s.

w. haben ihre eigenen Inspektoren. Es wurde zwar wieder

ein Comite aus den vorzüglichsten Schauspielern gebil¬

det; allein sie versehen bloß abwechselnd einenMonat lang
den In spielen ten dien st, d. h. Alles, was einRegisseur

zu thun hat. Ueber die Pflichten des Jnspicienten eristirt

ein eignes Reglement, wovon zwar wenig ins Publikum ge¬

kommen ist, in welchem aber der schwachen Menschherl und

dem Egoismus doch auf eine weise Art müssen Schran,

ken gesetzt worden seyn, weil die Herren Jnspicienten be¬

sonders im Anfange Beweise gegeben haben, daß das

Beste des Ganzen sie mehr intereffirle, als ihr eigenes. So
verdient angeführt zu werden, daß Ziegler im Essex

den Southampton an Kiingman» abtrat, und statt

dessen den Burleigh übernahm, der in üblen Hunden

war. Auch stumme Rollen übernahmen mehrere Schau¬

spieler in diesem Stücke, nicht aber die Damen, die, voll
Eitelkeit und Dünkel, immer nur primiren wollen. —

Da nun die Thealergeschäfte jetzt in mehrere Zweige ver¬

theilt sind, so muß folglich auch jeder derselben die in
sein Fach schlagende Portion von Vorwürfen tragen, nicht
aber der Ausschuß oder Comite. Daß die Direktion jetzt
selbst die Rollen besetzt, wäre allerdings sehr gut, wenn
nicht die meisten und besten der Schauspieler darauf po¬
chen dürften, daß ihnen, entweder durch Contrakte oder
durch Verjährung, gewisse Rollenfächer angewiesen
sind. Die Direktion giebt also, zuweilen au« Nachsicht,
zuweilen um den Schein von Unbilligkeit zu vermeiden,
dem Fodernden,.was er begehrt, und die zweiten, wenn
auch wichtigsten Rollen, werden mit letzten Schauspie¬
lern besetzt. Im Ganzen mag die jetzige Thcatereinrich-
tung viel Gutes haben; aber dennoch haben die zwölf Kla¬
gen des Einsenders nicht vermieden werden können; ja, es
ließen sich allenfalls noch eben so viele hinzusetzen. Sub
sale nil xerkecrum I — Madame Bulla und ihre Tochter
sind hier, und haben Gastrollen gespielt. Madame erschien
zuerst al« Cleopatra in der Ocravia. Zu dieser Rolle fehl¬
te ihr nicht mehr als Alle«. In ihrer Hauprfcene des
dritten Akte« spreizte und gebcrdete sie sich so gemein,
daß das Publikum vor lauter Lache» nicht zum Murren
kommen konnte. Als Orsina ging es etwas besser. —
Die schöne D-moisclle Bulla trat als Chatinka im Mäd¬
chen von Marienburg auf. Sie sagte viele« recht gut;
aber sie ist zu manicrirt und ihreDeclamation ist zu breit.
Dem Papa Pastor verzeihet man da« Predigen wohl,
doch nicht der munteren unbefangenen Tochter; di» darf
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