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Debut de Madame Bouzigub.

Un débutant qui se lance dans la carrière du
théâtre, peut se comparer au nocher novice prêt
à quitter pour la première fois le rivage; l’image
des dangers est loin de sa pensée : il ignore les
écueils, et le vent de la tempête n’a point siflé à
 ses oreilles. C’est après avoir fongtems silloné
l’élément perfide, qu’une tardive expérience lni
donne d’utiles leçons dont souvent il n’est plus
en état de profiter.

On ferait une liste assez longue des qualités né
cessaires pour former un bon acteur: dehors
agréables, grâce, intelligence, naturel, chaleur,
aptitude à saisir l’esprit dea roles, mémoire im
perturbable: ajoutez l’étude de sa langue, de la
prosodie; une teinture d’histoire, de mythologie.
En voilà beaucoup sans doute, mais demandez à
celle foule d’acteurs des deux sexes qui encom
brent les avenues du sanctuaire de Mclpomène et
de Thalie, si tant de connaisances à acquérir, les
effraie: ils vous répondront qu’au besoin on s’en
passe: que dans ce siècle où tout est perfectionné,
on a trouvé des moyens plus faciles de se faire
applaudir: que si le comédien est parfois igno
rant, le spectateur n’est pas toujours instruit: que
les sots composent l'immense majorité du genre-
humain, et que leur argent est d’aussi bon alloi
qu’un autre. Ce sont des vérités incontestables.11

11 n’est pas aisé, de peser lor6 d’un premier debut
le plus ou le moins de talent d’une actrice, qui
 n’a jamais paru en public;'la peur ote la moitié
des forces. Mme Bouzigue n’a point à se plaindre
de la nature: sa figure est agréable, sa voix d’un
timbre sonore, plaît à l’oreille. La crainte de man
quer de mémoire lui fait jeter ses phrases avec
trop de volubilité, et du ton d’une petite fille qui
dit sa leçon, .ha contenance est tant soit peu em
barrassée: l’usage de la scène diminuera ces dé.

 sauts. L’indulgence du publica du encourager la
débutante: les applaudissemèns ne sont encore
que l’expression de la bienveillance, ils pourront
être quelque jour un tribut payé au talent.

Kaffe!.
Schauspiele.

Debüt der MadameBouzigue.
Ein Debütant Ln der dramatischen Laufbahn ist gleich

dem Schiffer der zum ersten Mal das Ufer verläßt.
 Die Vorstellung der Gefahr ist ihm noch fremd, noch
kennt er die Klippen nicht, noch hat der Sturm nicht
ihm um die Ohren gesaußt; erst nach dem er lange
Zeit das treulose Element durchschnitten, erwirbtlang, -
same Erfahrung ihm nützliche Lehren, welche er oft
nicht mehr benutzen kann.

Die Liste der zur Bildung eines guten Schauspielers
nöthigen Eigenschaften würde ziemlich lang werdewx
angenehmes Aeußeres, Anmuth, Scharfsinn, Natür
lichkeit, Feuer, Fähigkeit den Geist der Rollen zu fas
sen, unzerstörbares Gedächtniß, dazu füge man noch
hiuzu Sprachstudium, Prosodie und einige Kenntnis
 der Geschichte und der Mythologie. Das ist allerdings
viel, nun frage man aber jene Menge von Schauspie
lern beiderlei Geschlechte, welche die Zugänge zu Tha-
liens und Melpomenens Tempel erfüllen, ob so viele
Kenntniß sie wohl erschreckt; keinesweges, ihre Ant
wort wird seyn, man könne nöthigenfalls ihrer auch
entbehre», in diesem Jahrhundert der Vervollkommung
habe man leichtere Mittel gefunden sich Betfall zu er
werben; wenn der Schauspieler oft unwissend sey, so
wäre doch auch der Zuschauer nicht immer unterrichtet;
die Dummen machten ja die große Mehrheit dee mensch
lichen Geschlechte aus, und doch sey ihr Geld sowenig
Blei, als das Geld andrer Leute. Lauter unwiderleg
bare Wahrheiten.

Es ist nicht leicht bei einem ersten Debüt das Quan
tum von Talent einer Aktrice, die nie öffentlich auf
getreten war, auezumitteln; Furcht nimmt die Hälfte
der Kraft weg; Mad. B o u z i q u e hat sich nicht über
die Natur zu beklagen, ihr Gesicht ist angenehm, ihre
Stimme wohlklingend, gefällig. Die Furcht das Ge
dächtniß zu verlieren macht daß sie die Worte zu schnell
 herausstößt, beinahe wie ein kleines Mädchen, das seine
Lektion hersagt. Ihre Haltung ist ein wenig verlegen.
Bei mehrererGewohnheit der Bühne werden diese Fehler
verschwinden; die Nachsicht des Publikums har die De

 bütantin ermuntern müssen, noch sind die Applaudiffe-
ments nur Ausdruck des Wohlwollens, -sie könnte»
wohl einst ein schuldiger Tribut für das Talent werde».
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