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Kurier der Theater und Spectakel.
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– Hier hat eine romantiſche Oper von Anſelm Hüt

tenbrenner, Director des Steiermärkiſchen Muſik

vereins: „Leonore” nach Bürger, von Carl von Leitner,

im wahrſten Sinne des Wortes Furore gemacht. Seit

langer Zeit erinnern ſich die Kunſtfreunde teutſcher Mu

ſik keiner ſolchen treffenden Muſik, unterſtützt von einem

ſo durch und durch romantiſchen Buche und die teutſche

Muſe hat dort einen Enthuſiasmus erzeugt, der bei die

ſer Zeit, wo alles italieniſchen Arien und franzöſiſcher Seich

tigkeit in der Muſik huldigt, nur ſehr ehrenvoll genannt

werden kann. Dlle. Eſchen, der Baſſiſt Dr a rler und

der Tenor Tichatſchek, haben ihre Parthien zur allge

meinen Zufriedenheit durchgeführt, ſo zwar, daß öfters

ehrenvolles Hervorrufen ihnen zu Theil ward. Auch der

Compoſiteur, ſo wie der Dichter des Buches, wurden nach

dem erſten und zweiten Acte gerufen und dem talentvol.

len Tondichter wurden ſogar Lorbeerkränze zugeworfen.

Die Oper ſoll bereits an eine der Opernbühnen Wiens

abgegangen ſeyn. 23

Haupt-Redacteur: Joſeph Ritter v. Seyfried.

Verleger: Anton Strauß ſel. Witwe, Dorotheergaſſe Nr. 1108.
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