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L p. Joueur. (Comédie)

Ce sujet a été traité sur le théâtre anglais. Même
 diilérence entre l’ouvrage de Lillo (The Camestei ),
et la pièce de llegnard, que celle qui existe entre
les caractères des deux nations. L’auteur anglais
 a fait une »ragédie bourgeoise, épouvantablement
noire. Son héros, ruiné au jeu, s'empoisonne,
après avoir voulu poignarder son fils au berceau,
 dans le louable dessein de l’allranchir des peines
do la vie. Regnard a suivi une autre route. Peu
jaloux de corriger les moeurs, il s'est borné à faire
 une comédie, qu’on place avec raison au rang des
chefs d’oeuvre de la scène française. La gaité de
l’auteur n’y tarit pas un instant, et le principal
 caractère ne se dement jamais. Valere est un vrai
joueur, tout entier à la passion qui le subjugue,
et lui sacrifiant honneur, amour, repos. La for
 tune Pa-t-ellc maltraité, il ne s’occupe que des
moyens de reparaître sur le champ de bataille; il
met en gage le portrait de sa maîtresse, il ferait

 pis au besoin:

II vous vendra, Madame,
A beaux deniers comptons quand vous serez sa

femme.
La chance tourne;

Sous ses heureuses mains le enivre devient or :

Est-ce son bonheur qui l’occupe? La soif de l’or
le travaille plus que jamais:

Sans le maudit revers de deux coups inouïs,
¿saurais encor gagné plus de deux cents louis.

Ruiné, maudit par son pere, abandonné par sa
maîtresse, il finit par un trait de caractère;

Quelque jour
Le jeu m'acquittera des portes de ¡'amour.

 Hector ressemble beaucoup au Sganarclle du
Festin de Pierre, gai, spirituel, donnant de bons
•ris, et prêchant dans le désert, il est »ssci pi-

Der Spieler. (Lustspiel)
Dieser Gegenstand ist auch auf dem englischen Thea,

ter behandelt worden. Zwischen L t U 0 * e Werk (The
Camester) und Regnard» ist gerade der Unter»
|ch:ed im zwischen dem Kataster beider Nationen.
Der engl. Schriftsteller hat ein bürgerlich Trauerspiel
daraus gemacht. Sein Leid, im Spiel ruinirt, ver,
giftet sich, nachdem er seinen Sohn iM der Wiege er,
dolchen wollen, in der löblichen Absicht ihn von de»
Leiden dieser Welt tu befreien. Regnard hak einen
andern Weg eingeschlagen; es lag ihm weniger daran
die Sitten zu bessern, als ein gutes Lustspiel zu schrei,
den, welches man mit Recht in die Reche der Meister,
werke der französischen Szene seyen kann. Auch keinen
Augenblick versiegt die Laune de» Verfassers, vcrleng,
net s»ch der Karakter der Hauptperson. Val er,st ei«
wahrer Spieler, er gehöre ganz der Leidenschaft die
ihn beherrscht; er opfert ihr Ehre, Liebe, Ruhe. Syxt
wohl das Glück »ha miohandelt, so »st er mir nichts
andern, beschäftigt als mit den Mitteln vom neue»
wieder auf dem Schlachtfelde zu erscheinen. Er ver»
pfändet das Dildruß seiner Geliebten, Im Nothfall
thäte er wohl noch ivas ärger».

Sie selber würd' er verkaufen,Madame,
für daaro Zahlung; sind Sie nur erst
seine Frau.

Das Glück aber wird ihm wieder günstig.
DaS Kupfer wird Gold unter seine»

. glücklichen Händen.
Ader denkt er wopl an sein Glück? Der Gvlddurst

peinigt ihn im Gegentheil mehr als lewalS.
Wären zwei Loupe mir nicht so unerhört

mißlungen, Ich hätte wohl noch über
zweihundert Louied'or gewonnen.

Ruinirt, belastet mit dcm Fluch seines Daker», von
seiner Geliebten verlassen, schließt er durch einen karak,
teristischen Zug:

Das Spiel wirb ja wohl einst die Schuld
der Liebe abtragen.

Hektor gleicht viel dem Sganarelle des steh
nernen Gaste»; launig, wlytg, ein guter Rarhaeber
aber eio Prediger in der Wüsten. Drollig genug findet
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