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 La jeune femme colere. (Comédie v-  .a.)

 M. Etienne a mis à contribution v” conte mo
ral de Mme. de Genlis (le mari institutéi ). ¡U’autres,

 moins heureux que lui, ont traité le même sujet.
Le mari colère n’a fait qu’une courte apparition à r

 l’opéra comique, les maris ne se sont point souciés
de se faire répéter l'Avis de MM. Sewrin et Cha-
 *et. A l’époque où ces pièces furent représentées,
Mme. de Genlis jouissait d’une brillante renom
 mée ; les journalistes étaient les trompettes de sa
gloire ; leur critique même avait un ton si doux
 qu’elle ne pouvoit blesser l’amour-propre le plus
chatouilleux. Que les tems sont changés!

L'audace (Lune femme .

 En des jours ténébreux a changé ces beaux jours !

Mme. de Genlis enhardie par une longue impu
nité , n’a point craint de braver les puissances de
JSt. G*** l'A***, elle a jeté le gant avec plus d’au
dace que de prudence. Aussitôt l’encre a coulé,
la presse a gémi, les oisifs de Paris et des dépar-
temens se sont portés juges du combat. Trois
guerriers ont paru dans la lice. L’un, sans
combattre de front sa superbe ennemie, a lancé
d*une main sûre les traits aigus du ridicule, non
moins mortels que les flèches d’Alcide. Un autre,
armé de l’ironie amère, du dilemme à double tran
chant, bravant la fureur impuissante de l’Amazone,
 et l’enveloppant dans un filet d’argumens serrés,
a fini par la blesser de ses propres armes. Un
troisième n’a employé que des armes courtoises,
s'est contenté de désarmer son adversaire, et a dé
daigné de l’accabler. Implacable comme Junon,
'vindicative comme Pallas, la femme-auteur* ne

 s’est point avouée vaincue, et comme le pardon
des injures n’a jamais été sa vertu favorite, le
«ressentiment qu’elle nourrit en silence nous

Kasse
Schauspiele.

Die junge zornige Frau. (Lustspiel und Oper-.
 Hr. Etienne Hat eine Erzählung der Fr. v. G e n li6

zu dwscm Stücke benutzt, nämlich den Ehemann als
Schulmeister. Andere minder glücklich als er, haben
dasselbe Sujet behandelt. Der zornige Ehemann hat
nur eine kurze Erscheinung in derO pera»comique
gcmacht; die Ehemänner waren eben nicht begierig dl
Lthre der Herren Severin und Chaz et nochmals
 zu hören. Als diese Stücke aufgeführt wurden, genoß
Fr. v. Genlis eines glänzenden Rufs. Die Jour,
n.'listen waren die Trompeten ihres Ruhms, ihre Kris
tik sogar nabm einen so sanften Ton «tu daß auch
kützlichstc Eigenliebe nicht dadurch gekränkt werde»
konnte.

Wie habe« die Zeiten sich geändert
Die Kühnheit eines Weibes ha
jene Tage der Freude verwandelt t

Tage des Kummers.
Racine tu Athali

Frau v. Genlis, kühn gemacht durch eine lauge
Err^flosiigkeit fürchtete nicht den Mächten von St.
Qj ****** i'U******** zu trotzen, sie warf ihnen, mehr
kühn ale weise den Fehdehandschuh hin. Alsobald ward
Dinte vergossen, die Presse seufzte und die Müssig,
gäriger in Paris und in den Departements warfen
sich zu Kampfrichtern auf. Drei Streiter erschienen
in den Schranken: vereine ohne seiner stolzen Feindin
gerade die Stirne zu bieten, schoß mit sicherer Hau-
die spitzen Pfeile des Lächerlichen auf sie ab, die nicht
minder tödlich sind, als das Geschoß Alcidae. Ein
anderer mir bitterm Spott bewaffnet, mit zwcischneis
pi^en Dylemmcn, dem ohnmächtigen Muth der Amas
Sone trotzend und sie in ein Netz von scharfen Argus
menten verstcickkl.d, verrvuud.te sie indeß mit ihrem
eigenen Gewehr; ein dritter gebrauchte dios galante
Waffen, begnügte sich fei;e Liverfacherin zu entwaff,

 nen, und war zu stolz sie zu Boden zu werfen. Aber
unversöhnlich wie 3uno, rachsüchtig wie P allas,
bekannte poch die Schriftstellerin sich nicht für übers
wunden und da überhaupt Vergebung angethaner Bes


