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Le Phi i. in te d f. M o m e n e , ou la suite

'du Misantrope.
J. J. Rousseau a reproché à l’auteur du Misan-

trope d’avoir livré la vertu au ridicule, et n’a vu
dans Philinte que 1’Egoïste. L’éloquent Genevois
savait donner au paradoxe tout l’éclat delà vérité;
mais l’accusation qu’il a intentée a Molière, l’opi
nion qu’il a émise, sont étayées d’argumens plus
spécieux que solides. Il n’entrait point dans le-
plan du maître de la scène française de dévelop
 per le caractère de Philinte. C’est une figure placée
en seconde ligne. Philinte , le doucereux Philinte.

Qui prend tout bonnement les hommes comme ils sont,
fait ressortir les traits d’Alceste qui occupe le de
vant du tableau. Molière, en dessinant son chef
d’oeuvre, a trouvé le secret de faire d’Alceste un
honnête homme dans la piqs rigoureuse ac
ception du mot, sans oublier qu’il devait, présen
ter un coté comique. Nous rions du frondeur
chagrin, se débattant dans le% fers d’une coquette :
du censeur austère, se mettant en fureur il la lec
ture d’un méchant sonnet en faisant, lui même une

 pointe bien plus froide que celle qu’il réproche a
Ormond: nous rions du mollisse sans indulgence,
tandis qu’il est lui même le plus irascible, le plus
violent des hommes. Mais quel spectateur hon
nête rougirait de ressemblera Alceste? ¿a géné
rosité perce à travers une écorce rude , tandis qu’un
vernis agréable ne couvre pas entièrement ce qui
dans Philinte tient à un système d’égoïsme. Si nous
supposons maintenant ces deux hommes dans une
position difficile, aux-prii.es avec l’adversité, que
fera Alceste, que fera Philinte ? L’est ici que s’ou
vre une scène nouvelle: c’est un intérêt d’un tout

 autre genre. Ici commence la piece de Fabre
d’Eglantine.
Alceste dans son dépit, nous a laissés,

Pour chercher sur la terre nn endroit écarté ,
On d’être homme d'iumneur on eût la liberté.

Mais Alceste en croyant haïr les hommes, ne
hait que les médians. Retiré parmi de bons villa
geois, si l’oppression îeve sa tde hideuse, il sera
le défenseur du faible. Dans cette lutte où
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Der Philint von Mokiere, oder die Forts
setzung des Misantropen.

I. I. Rousseau machte dem Verfasser des Menschen
feindes den Vorwurf, die Tugend lächerlich gemacht
$u haben. Im Philint erblickte er nur den Egoi
sten. Der beredte Genfer versteht dem Paradoxen
den ganzen Glan; der Wahrheit zu ertheilen; allein
die von ihm gegen Moliere vorgebrachte Beschuldigung,
die Meinung, welche er auf die Bahn bringt, sind mehr
mit scheinbaren als soliden Gründen ausgestattet Es
lag nickt in dem Plan des Meisters der französischen
Schaubühne, Philint's Charakter völlig zu entwickeln;
er ist nur eine-Nebenperson. Philint, der süße Phi-
link, der die Menschen so nimmt wie sie sind, hebt die
Züge Alzest's hervor, der den Vorgrund des Gemäl
des einnimmt. Mokiere hat, itrdein er fein Meister
stück entwarf, das Geheimniß gefunden, aus Alzest
einen rechtschaffenen Mann in der strengsten Bedeutung
des-Worts zu machen, ohne dabei zu vergessen, daß
er eine komische Seite darstellen müsse. Wir lachen
über den ärgerlichen in den Fesseln einer Kokette sich
gebehrdenden Tadler, über den strengen Censor, der
bei der Lektüre eines schlechten Sonners in Wuth ge-
räth und selbst einen viel frostigern Stich giebt als der
ist, den er Ormond vorwirft. Wir lachen über den
unerbittlichen Sittenrichter, wahrend er selbst der auf
brausendste, heftigste unter Allen ist; aber welcher
brave Zuschauer durste erröthen, Alzesten zu gleichen?
Seine großmüthige Gesinnung blickt durch die grobe
Schale, während ein angenehmer Firniß das System
von Philint's Egoiem nicht ganz zu bedecken vermag.
Setzen wir jetzt beide Menschen in eine schwierige Lage,
im Kampf mtt Widerwärtigkeiten — was wird Da
Alzest und was Philint thun? Hier eröffnet sich eine
neue Szene, von einem Interesse, von einer ganz an
 dern Art. Hier nimmt has Stück des Fabre d’Eglan
tine seinen Anfang.

Alzest verläßt uns in seinem Mißvergnügen „ um ri
tt e n v e r b o r g c n e n O r t a u f der E r d e zu su ch e n,
woman dieFrciheit haben könnde, ein recht
schaffener Mann zu seyn." Allein Alzest haßt,
indem er die Menschen zu hassen glaubt, doch nur die
Bösen. In der Zurückgezogenheit bei guten Dvrfbe,
wvhnern wird er, wenn die Unterdrückung ihr häßliches


