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SPECTACLES.
i Le bon Menace.

Le titre de cette pièce présente une allégorie qui
n’a échappé à aucun des spectateurs: on peut en
 dire autant d'une allusion charmante que la petite
Camille a rendue avec l’ingénuité de son âge. Ar
lequin pour amuser ses ensauf » 'leur fait un conte:
„il y avait une fois un Iloi et une Reine qui s’ai
maient beaucoup, et que tout le monde aimait:
ce n’est pas un conte au moins! — Mon papa nous
vous croyons comme si nous le voyons!“ En pro
nonçant ces mots, Arlequin l’ainé servait d’inter
prète à toute l’assemblée.

L’Arlequin des Italiens est une figure de fantai
sie dont le modèle n’existe point. S’il faut en
croire des antiquaires qui s’appuyent d’un passage
 cle Vossius, ce personnage remonte aux Romain«.
Leur mime Planipedes , la tète rasée et le visage
couvert de suie, a une grande ressemblance avec
notre^Ulequin. Celui-ci est un grand enfant, ba
lourd et spirituel, et pardessus tout gourmand et
amoureux. Dans sa gaîté il lui échappe des traits
de sentiment qui appellent les larmes, tandis que
sa tristesse provoque souvent le tire du spectateur.
Florian a modifié légèrement ce caractère. Son
Arlequin est indiscret, nais, spirituel sans recher
che, tendre sans fadeur. Le bon tnénagee st le se

 cond tome d’une sorte de roman qui commence

fiar les Deux billets. Dans la deuxieme pièce, Ar-
équin est marié depuis plusieurs années à Argen
tine, et sa tendresse pour sa femme doit avoir
quelque chose de plus doux, de plus calme que
l’amour qu’il avait pour sa maîtresse. Argentine
est pour lui un être supérieur, une divinité pro
pice près de qui il défie Tinfoitune. Sa confiance
ne connaît point de bornes : il sauf pour l’altérer
 un moment, qu’il soit placé dans une situation
a ne pouvoir douter de la prétendue infidélité de sa
 femme. Son dépit même, scs repjroehes sont en
core de l’amour: avec quels douloureux regrets
fl dépose le trésor porté sur son coeur, le portrait
d’Argentine, un billet et un bouquet de violettes!
Taut que 1 a nature aura quelque charme pour

Kassel.
Schauspiele.

Der gute Haushalt.
Der Tiftl dieses Stücks enthält eine Anspielung die

keinem Zuschauer entging, so wenig wie die, welche
die kleine Familie mit aller Ungezwungenheit ihres Ale
ters wieder gegeben hat. Harlekin, um seinr Kinder
zu belustigen, erzählt ihnen eine Fabel: „Cs war ein»
mal ein König und eine Königin die sich sehr liebte«
und die jedermann auch liebte. Es ist kein Mährchen,
liebe Kinder! — Väterchen, wir glauben dlr’s als ol»
 wir sie vor Augen hätten!" Indem er dieses sagte,
sprach der ältere Harlekin die Gefühle der ganze«
Versammlung aus. ' *.

Der Italiener Harlekin ist ein Phantasiegebilde,
dessen Muster nirgends existirt. Glaubt man venAl»
terthnmeforschern, die sich auf eine Stelle des VossiuS
berufen, so schreibt diese Person sich noch von den
Römern her. IhcMimcPlanipedeS, mitgeschornem
Haupte und beruftem Gesicht gleicht gar viel unserm
Harlekin. Es tst ein großes Kind, ein bischen unbehol«
fen, aber geistreich, und noch dazu lecker und verliebt.

 Wenn er lustig ist, entgehen ihm manche Züge von
Gefühl, die bis zu den Thränen rühren, während seine
Traurigkeit oft das Lachen der Zuschauer erregt. Florian
hat diesen Karakter leicht modisizirr. Sein Harlekin
ist naiv, indiskret, geistreich aber ohne gesucht, zärr»
lich ohne fade' zu seyn.

Der gute Haushalt ist eigentlich der zweite Theil
eines Romans, der mit den beiden Billets anfängt.
Im letzten Stück ist Harlekin seit mehrern Jahren be»
reits mit Argentinen verheirathet, und seine Zärtlich»
keil für seine Frau muß etwas sanfteres, ruhigeres ha»
 ben als das Gefühl für seine Geliebte. Argentine ist
für ihn ein höheres Wesen, eine Schutzgöttin, an des
ren Seite er dem Unglück trotz bietet. Sein Zutrauen
kennt keine Gränzen und um es auf einen Augenblick
zu erschütten, muß er in eine Lage gebracht werden,
worin er nicht mehr an der vermeinten Untteue seine»
Frau zweifeln kann. Sein Zürnen sogar, seine Vor»
würfe sind nach Liebe. Mit welchem schmerzlichen Ge«
fühl giebt er den auf seinem Herzen getragenen Schatzß
das Btldniß Argcntinens, ein Billet und einen Veil»
chenstrauß zurück. So lange die Natur noch Reize für
uns hat, wird es schwer seyn diese Szene mit Irvchgtty
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