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On ne paît douter que Poinsinet n’ait peint
 les moeurs de son siècle, puisque dans les sociétés
brillantes dont il dévoilait les ridicules, on l'accusa
d'avoir écouté aux portes. Quelque fidèle que soit
le tableau, il doit nous paraître exagéré en bien
des endroits. 11 est encore aujourd’hui des femmes
aussi frivoles, aussi inconséquentes que Çidalisc
et Arsinoé, mais, le baron et Lisidor exceptés, il
 n’est aucun caractère qui soit dans nos moeurs actu
elles. Un colonel brodant, faisant de la tapisse
rie, contraste d’une manière bien étrange avec les
braves qui ont rendu témoins de leurs victoires le
Pô, le Nil, le Danube et le Niémen; la médecine

 en s’appuyant sur la chimie, a fait de grands pro
grès depuis un demi siècle. Les lettres turent-elles
 jamais plus honorées? Un nouvel Auguste du haut
de son trône resplendissant de gloire, sourit aux

 favoris des Musc*, et l’artiste célèbre reçoit sa cou
ronne de cette main puissante, qui fonde à »ou

gré les empires.
Quoique les tems soient changés, la jolie co

médie du Cercle produira toujours beaucoup (Tes-
fel.au théâtre, lorsqu’elle sera jouée vivement et
 avec l’ensemble qu’elle exige. Il faut que les ac
teurs soient sûrs de leur mémoire, qup les répli
qués se suivent avec rapidité; la moindre hérita-
non détruit tout le prestige. Mme. Vipni est à son
début des mères nobles dam la comedie : elle a
besoin d’ëtudier la rôle d’Araminte, composé de
nuances légère», qu'il faut saisir et faire valoir.

 Bourdais et Mervillu, dans le médecin et le mar-

S uis, ne laissent rie» a desirer: la voix de Théu-ore (l’abbé) a semblé un peu nue, isolée de
l’orchestre. Alphonse joue Luidor; on voit qu’il
travaille. Fierson n’a point conçu le rôle du poète
dans le sens de l’auteur: ce personnage est là pour
faire ressortir toute la frivolité d'Arantinte et de
 ses amis; il est ridicule par son orgueil, par »on
sot amour propre r ce n’est point cependant \*Pel-
Ittter de Boileau.

Die Gesellschaft.
Es läßt sich wohl nicht zweifeln, daß Polnsintt

die Sitten scines Jahrhunderts geschildert hat, den«
in den glanzenden Gè'cUschasten, deren Lächerlichkeiten
 er enthüllte, beschuldigte man ihn, daß er an
den Thüren lausche. So treu auch das Gemälde
seyn mag, so muß es uns doch an mehreren Stelle«
übertrieben scheiuen. Es giebt auch heutiges Tages
Weiber, welch,e eben so frivol und eben so inkonse
quent fp’D als Cidaltse und Arsinoe, den Baron aber
und kisidor ausgenommen, ist kein einziger Karakter
mehr in den heutigen Sitten. Ein Oberster, welcher
still und Tapetenzeug wirkt, sticht gar sehr gegen die

 Tapfern ab, welche den Po, den Nil, die Donau und
den Niemen zu Zeugen ihrer Siege gemacht habe».
Die Arznetwisseuschaft hat mit Hülfe der Chemie, seit
50 Jahren große Fortschritte gemacht. Die Wissen,
schatten wurden wohl niemals höher geschätzt. Ein
neuer Augustus lächelte von seinem ruhmstrahlenden
Throne den Mvseogüostlingen zu und der berühmte
Künstler empfängt den äkranz aus ebenjener mächtigen
Hand, welche Reiche oach ihrem Wohlgefallen gründet.
— Obgleich die Zeiten sich geändert haben, so wird
doch bar niedhche^ustipiel bteGefellschaft, jederzeit
viel Wirkung auf dem Theater hervordringen, wenn
es lebhaft und mit dem Ensemble gespielt wird, welches
es erheischt Die Schauspieler müsseo ihres Spiel-
sicher seyn, die Antworten müssen schnell auf einander
folgen, die geringste Zögerung verdirbt das ganze
Spiel. Mad. Vigny ist an ihrem Debüt in der Rolle
der zärtlichen Mutter des Lustspiels. Sie
muß die Rolle Arawintens, welche au» leichten Nü,
aocen best.ht, die man anssssen und geltend mache«
muß, mehr stuoireo. Bourdais und Merville in der
Rolle der Arztes und de« Marquis lassen nichts zu
wüotchen übrig. Theodvre’e Stimme (imAbbe)schte»

 ein wemg kahl, abgesondert vom Orchester. Ale
p h ov se spielt Lisidor'n, man sieht wohl daß er arbet«
ket Pterfoo hat die Rolle de- Dichters nicht recht
im Sinne de« Verfassers dégriffé; diese Person ist da
um die Wanze Frivolität Aeamivtevs und ihre Freunde

I herauszuheben. Lächerlich wird er durch seinen Stolz,
j seine närrische LireUeit. Er ist indeß nicht Boileau'S
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