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Lf. Misantrope.
Les cliefs-d’oeuvre de la scène française n’ont

point été apprécies à leur naissance. I a perfection
écliappetoit elle à l’esprit humain, comme une lu
 mière trop vive oblige à fermer les veux? La Phè
dre de Racine fut immolée à celle de Pradon.
Athalie n’eut pas un soit plus brillant. ’L’étonne

 ment rédouble quand on réfléchit que ce scandale
littéraire eut lieu dans le tiecle de Louis XIV. Le
goût de Racine , disait Mme deSévigné, passera
comme celui-du café. La femme spirituelle qui pro
phétisait-avectant d’assurance, n’était point assise

 sur le trépié d'Aziollon : l’évènomenT a démenti ses
oracles. Le nom de Racine est du petit nombre de

 ceux qui surnageront éternellement sur le fleuve
d’oublis quant au café nous sommes si loin de
nous en dégoûter, que, s’il fallait en croire un
 grave-professeur en médecine, nous suivons le
grand chemin de nous empoisonner, au moyen
des mille et une préparations que nous tachons de

 lui substituer. Mais le café lui meme a été réputé
poison; Eontenûlle en mourut à l’âge de 99 ans et

quelques mots.

Le Misantrope ayant eu peu de succès aux pre
mières réprésentations, Moliere louvoya pour ainsi

 dire en flattant l’opinion publique : il sut retenir
 a foule par le Médecin malgré lut, et, à la honte

delà littérature, Alceste ne se soutint qu’à l’aide

du Fagotier.
Le rôle du Misantrope est un des plus difficiles

de l'emploi- de haïr comique. Alceste est conti
 nuellement hors de lui » et scs boutades sont d’au

 tant plus comiques qu’elles sont provoquées par
des riens. Que lui importe qu’un sonnet soit bon
 ou mauvais; qu’une femme légère et de jeunes
étourdis donnent carrière à leur humeur médisante?
Mais Alceste serait au désespoir qu’on ne lui four
nît pas d’occasion d’épancher sa bile : il serait bien

 fâché de gagner «on procès:

Kassel.
Schauspiele.

Der Menschenfeind, (le Misanthrope).
Die Meisterssücke der französischen Bühne sind bei

! ihrem ersten Erscheinen nicht gleich nach'Gebühr ge,
wuodigt worden. Sollte wohl die Vollkommenheit
drm menschlichen Griffe beim ersten Anblick entgehen,
 wie ein zu Helles Licht sein Aug' blendet. Racinens
Pl'üdra wurde der Pbadra Pradon’s aufgeopfert.
Akhalia hakte kein besseres Schicksal. Das Erstaunen
nimmt zu, wenn man bedenkt, baß dieses litterarische
Aergerniß im Jahrhundert Ludwig XIV. statt hatte.
Der Geschmack an Racine''n, sagte Frau von
Sevignc-, wird vorübergehen, wie der Ge,
schmack am Kaffee. Diese geistreiche Frau, wel,
che mit so vieler Gewißheit prophezeite saß aber nicht
auf dem pvlhischen Dreifuß: der Erfolg hat ihre
Orakel nicht bestätigt. Der Name Racine's ist unter
der kleinen Anzahl derjenigen, welche ewig aus dem
Strome der Vergessenheit emporragen werden. Was den
Kaffee betrifft, so sind wir so weit entfernt dessen über,
drüßig zu werden, daß wir vielmehr, wie ein gelehrter
Professor glaubt, stark auf dem Wegesind, uns mittelst
der unzähligen Surrogate desselben, die wir erfinden,
 ganz und gar zu vergiften. Der Kaffee aber selb«! ist
ein Gift, Fontenelle ist zu 99 Jahr und etlichen Mo,
naten daran gestorben.

Der Mysantrop hatte du den ersten Vorstellungen
wenig Erfolg; Moiiere lavirte aber gewissermaßen ge,
gen die öffentliche Meinung. Er ließ die Menge durch
den Arzt wider Willen zurückhalten und zur
Schande der Litteratur erhielt Atzest sich nur mit
Hülfe des HolzspalterS.

Die Rolle des M y fa n t r 0 p e n ist eine der schwersten
im Hochkomischcn. Alzest ist stete ausser sich, und die
Ausbrüche feiner Galle sind nur komischer, da sie stets
durch unbedeutende Umstände aufgeregt wird. Denn,
was kümmerte wohl ihn, ob ein Sonnet gut oder
schlecht sey, ob ein leichtsinniges Weib und einigejnnge
Lüstlinge ihrer verläumderischen Laune freien Lauf las,
sen? Alzest aber wäre in der That in Verzweiflung,
wenn man ihm nicht Gelegenheit gäbe flch zu ärgern.
 Es würde Hm gewiß sehr leid thun, wenn er seinen
Prozeß gewänne:
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