
L’ Inconstant.

Qu'un jeune poète, heureusement inspiré par la
plus enjouée des Muses, ait conçu un caractère
échappé à ses devanciers, qu’il ait trouvé un cadre
propre à faire ressortir son sujet, placé son per
sonnage dans le jour le plus favorable; que son
style du coloris le plus frais, annonce cette faci
lité, cet abandon propre à donner du charme aux
plus simples détails: qu’il ait longtems corrigé,
poli son ouvrage, il n’a rien fait encore. Les
apres sentiers du Parnasse ne l’ont pas arrêté, mais
le seuil du salon où se pavane le fat qui doit jouer
le premier râle dans sa pièce, le franchira-t-il
avant de longues épreuves, avant des humiliations
de toute eepeCe? Admis en présence de l'impor
tant personnage, obtiendra-t-il une heure de lec
ture? — „La céleste O... m’attend à sa toilette!'*
Un ami survient: — „vite du vin blanc, des huî
tres, cela vaudra bien la comédie de Monsieur."
Knfin si le pauvre auteur a pu étouffer son dépit,
comprimer son indignation, il prendra, pour se
faire écouter, le moment où un coést’eur adroit
met les cheveux du comédien en papillottes. Les
faits sont exacts. Le poète, c’est Collin: le fat,
Molé.

L’inconstance est l’appanage de la jeunesse.
L’homme éprouve à cet âge heureux une surabon
dance de forces et d’idées, qui l’agite, le tourmente,
et dissimule à ses yeux tous les obstacles. C’est
à cette époque toujours regretée de la vie, que
Collin a placé Florimond. Dégoûté de la robe et
de l’église, l’Inconstant a pris le parti des armes ;
mais comment tenir à l’ennui de cet état? 11 ne

pouvait
— — — — — — regarder sans dépit

Mille soldats de front, vêtus d'un mime habit ,
Et semblables de taille ainsi que de coéffure . . .
 Il quitte Brest à la veille d’épouser une jeune

personne d’une beauté parfaite, d’un caractère heu
reux: écoutons ses motifs:

. . . Cette beauté là n'est point ce qu'il me faut }
ffaime sur un visage à voir quelque défaut :
¿se veux qu'on boude aussi parfois . . . . . ^

Der Unbeständige.
Ein junger Dichter/ von der heitersten Muse glücke

lich begeistert, hat einen Karakter aufgefaßt, der allea
seinen Vorgängern entgangen ist, er hat eine Aerzte,
rung aufgefunden, ganz geeignet sein Sujet zu hebe«,

- hat seine Person in das günstigste Licht gestellt; seta
blühender Styl offenbart jene Leichtigkeit, jenen Strom
der selbst den geringsten Umstanden Reiz verleiht; ec
hat scia Werk lange Zeit hindurch korrigtkt und gefeilt;
dieses alles aber ist nichts; die steilen Wege des Par,
naß haben ihn nicht aufgehalten; die Schwelle des
Talons aber, wo der eitle Thor sich brüstet, der die

y Hauptrolle in seinem Stücke spielen soll, die darf en
nur nach langen Prüfungen, nach Demüthigungen ale
Uc ÄU '• etreten. Doch er wird bei der wichtigen Per,
son zugelassen; kaum aber erlangt er eine Gtuuve zum
Vorlesen. „Die himmlische &lt;£***•* erwartet min
ati der Toilette" — Nun kommt ein Freund. — „Ge,
schwind weißen Wein her und Austern; das ist mir so
lieb wie das Lustspiel dieser Herrn." Endlich hat de»

 arme Schriftsteller seinen Verdruß ersticken, seinen
Unwillen unterdrücken können, und um nun gehört zu
werden, benotzt er den Augenblick, wo ein geschickter
Haarkräusler die Locken des Schauspielers in Paptl,
lotten schlägt. Alles Thatsache. Der Dichter ist Colli»,
der Komödiant Mole. — Die Unbeständigkeit ist dag
Erbtheil der Jugend. In diesem glücklichen Alter
fühlt der Mensch ein Uebermaaß von Kräften und Vor,
stellungen, die ihn in Bewegung setzen, quälen, und
seinen Augen alle Hindernisse verbergen. In bieftn
stets zurückgewünschten Zeitpunkt seivesLebene hatCotlin
Florimonden gefetzt. Der Juristerei und des geistlichen
Standes überdrüßig, hat der Unbeständige die kauf,
bahn der Waffen betreten; wie wäre es ihm aber mög,
lich, dieLanqeweile dieses Standes auszuhalten ? Er kann
nicht ohne Aeeger, Taufend Soldaten in einer
Reihe sehen, gleichförmig gekleidet, bei,
nahe von gleicher Höhe und mit gleichen
Hüten. — Er verläßt Brest eben da er eine junge
Person von vollkommner Schönheit, vom glücklichsten
Karakter heirathcn soll. Seine Beweggründe? Diese
Schönheit ist nichts für mich; ich habe auch
gern etwas unregelmäßiges im Gesichte;
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