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SPECTACLES.
L’homme a bonnes fortunes (1686)»

La pièce e^st attribuée à Baron , acteur célèbre
 avant que parussent Lekain et Môlé'. scs droits de
propriété 11’ont Jamais été clairement établis. Des
plaisans disaient que l’ouvrage était bien à lui,
puisqu’il l’avait payé 5 00 çcus à Dalègre ; toute
fois les honneurs de la paternité lui sont restés.

Baron était d’une vanité excessive: enflé du
succès de sa comédie, il crut pouvoir traiter de
 puissance à puissance avec Racine. Le poète ve
nait de lire a l’Aréopage oomiaue une de -ses tra
gédies : le comédien proposa des corrections : Ba~
 ton , lui dit Racine , je t'ai sait appeler pour prendre
un rôle dans ma pièce , non pour donner tes avis.

On prétend que l’auteur a voulu se peindre dans
Wloncade: ce caractère n’est point théâtral. „C’est
„le propre d’un efféminé de se lever tard, de pas
ser une partie du jour à sa toilette, de se regar
der au miroir, de se parfumer, de se mettre des
„mouches, de recevoir des billets doux et d’y faire
,,réponse. Mettez ce rôle sur la scene, plus long-
„tems vous le ferez durer, un acte, deux ^actes,
„plus il sera naturel et conforme à son original*
„mais plus aussi il sera froid et insipide.“ Ces
réflexions d e J&amp; Bruyère sont la satyre de la pièce:

 trous ne faisons qu’appliquer le texte de la loi,
c’est au lecteur à consumer l’arrêt.

MervitfCi dans le rôle de Moncade t a débuté
 d’une maniéré ferme; il a bien cxpr.iaé la non
chalante fatuité de l’homme a bonnes fortunes:
tuais l’enjouement qui tient à cette espèce de fonc
tions publiques, (dont le crédit est fort diminué
de nos jours), a soudain été remplacé par un sé
rieux ressemblant à de la fatigue, triste situation,
tout aussi déplacée à la représentation qu’en bonne
fortune. Il serait d’une injustice extrême de refu
 ser du talent à Merville, mais ce talent semble
rait quelquefois rétrograder. Loin de noua l'idée

K-a f f k l.

Schauspiele.
D er Fra uengüu st lin g. (j. erstenmalanfges. 1636).

Das Stück wird Barvn zugeschrieben,, berühmt
als Schauspieler ehe Lekain und Mole erschienen.
Seine Eigenkhumörechte sind uieklar erwiesen worden.
Spaßmacher sagten: das Wert gehöre ihm wohl al,
lerdinge: er habe ja 5&lt;x&gt; Thaler an Dalegre dafür
gezahlt. Die Ehre, Verfasser desselben zu seyn, ist
»hm indessen geblieben.

Baron hatte eine ausserordentliche Eitelkeit. Auf,
geblasen durch den Beil&gt;"., den sein Lustspiel sich er,
worben, glaubte er sich Raciue'n gleich stellen zu
können. Der Dichter hatte dem komischen Arevpag
 eine seiner Trauerspiele vorgtlesen: Der Schauspieler
schlug Verbesserungen vor: Baron, sagte R a ti n e
zu ihm, ich habe dich rnfcn lassen, um eine
Rolle in meinem Stück zu über n eh me u,
nicht um deinen Rath zu geben.

Man behauptet, der Verfasser habe stch im Mon,
cade malen wollen: dieser Karakter ist nicht theatra»
lisch: ,rEinem Weichling ist es eigen, spät aufzuste»
„hen, einen Theil dee Tages bei der Toilette zuzu,
„bringen, sich lmSpiegel zu betrachten, sich zu parfü-
„mireu, sich Schöupflastcrchctr auszulegen, Liebesbriefe
„zu empfangen nnd sie zu beantworten man
„bringe nun diele Rolle auf die Bühne, je länger sie
 „dauert, einen Aufzug, rwei Aufzüge, je natürlicher
„und dem Original gemäßer wird sie; aber eben so fro,
„stlg und abgeschmackt wird sie auch seyn." Diese
Bemerkungen ka Druyere'e sind eine Satyre auf
das Stück. Wir wollen indessen nur den Tc/t des
 Gesetzes anwenden; dem befer bleibe cs überlassen,
das Urtheil zu bestätigen.

Merville trat in der Rolle des Mon ca de mit
einer Art von Bestimmtheit auf. Jene nachläßige Fa,
tuität des Manne?, der sein Glück bei dem schönen Ge,
 schlechte macht, wurde gut von ihm ankgedrückt; allein
an die Stelle der :u dieser Art den iffrntlichem Amte
(dessen Kredit f.eilich in unsern Tcgen vi,l Hern«,
tergekommcn ist) passenden Lustigkeit trat ans einmal
ein der Erschöpfung gleichender Ernst und eine so trau»
rige Situazion ist weder auf der Bühne noch bei ilie,

. besabentheuern an ihrerStelle. Sehr ungerecht würde
e&lt; seyn, Mervilie'n Talent absprccheu zu wollen;
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