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CAS SEL.

SPECTACLES.

Misanthropie E*f repentir.

Les nations dont la littérature brille de quelque
éclat, ont sur l’art dramatique des préjugés trop
profondément enracinés, pour qu’on doive espérer
de les détruire. Le goût comme le beau sout des
mots dont le sens n’est pas très exactement déter
miné : chaque peuple les explique à sa maniéré.
Si un nègre voulait peindre Vénus, il lui donne
rait un teint de jais, des lèvres épaisses, un nez

épaté.
Un genre préconisé dans un pays est lionni dans

un autre: tel est le drame. On aura beau répéter
à un Français que c’est la peinture fidèle des
moeurs de la société, et le seul genre à la portée
du peuple, il n’y verra que l’impuissance de chaus
ser le brodequin ou de s’élever au cothurne. Si
nous jugeons Misanthropie et llepentir avec sévé
rité, nos rtilexions seront sans conséquence, et ne
pourront nuire à la célébrité de l’auteur. N’a-t-il
pas pour lui le suffrage de la plus belle moitié du
genre humain ?

Après avoir ri des malheurs d’Amphitrion, il
est difficile de s’attendrir sur les infortunes de
Meinau. Et quelle différence entre l’Allemand et
le Thébain! Celui-ci a du moins des motifs de
consolation: Alcmene n’a rien perdu de son inno
cence: pour la rendre mcre d’Hercule, le roi des
dieux a été obligé d’emprunter les traits de son
époux. Eulalie au contraire est la honte de son
sexe : elle n’a pas même la méprisable excuse d’une
passion violente. Son séducteur ne pouvait soute
nir la comparai on avec sou digne époux. Que lui
a-t-il offert? de l’or. Pardonner à cette femme,
lui rendre le nom d’épouse qu’elle a souillé, c’est
6e montrer lâche et non poipt généreux. C’est
insulter à la morale, aux moeurs, à toutes les lois
sociales. Un mur d’airain sépare Fhomme d'bon-
nenr de son épouse adultéré.

Quel gage Meinau a-t-il pour l’avenir? qu’a fait
Eulalie pour expiér son crime? Elle a habité trois
ans une retraite agréable; elle a erré dans les
vallons, dans les campagnes; elle a?.vvi lever le
soleil; elle ke’e«t promenée du parc au [jardin], dm

Kassel.
Schauspiele.^
Menschcuhaß und Reue.

Die Nationen, die in der Litteratur einigermaßen
glänzen, haben über die dramatische Kunst Vorurtheile,
die zu tief eingewurzelt sind, als daß^nan hoffen dürfte,
sie je zu vernichten. Geschmack und Schönheit sind zwei
Worte, deren Sinn nirgends genau umschrieben ist.
Jedes Volk legt sie auf seine Weise aus. Wenn ein
Neger die Liebesgöttin malen sollte, er würde ihr einen
Teint wie Ebenholz, dicke Lippen und eine platt ge
drückte Nase geben.

Line Dichtungsart, die geschätzt wird in einem Lande,
wird verachtet in dc-n andern. So auch das Drama.
Wie oft und eindringend man auch einem Franzosen
sagen mag, daß es die getreue Schilderung der Sitten
der Gesellschaft und die einzige, dem Volke faßliche
Gattung von Schauspiel sei, er wird darin doch nie
etwas anderes sehen, als das Unvermögen sich Thar
liens Laune eigen zu machen, oder sich auf den tragischen
Kothurn zu schwingen. Mit weicher Strenge wir aber
auchMenschenhaß und Reue beurtheilen: unsre Bemerr
kungen würden doch ohne Folgen seyn, und der Be
rühmtheit des Verfassers nicht schaden. Hat er doch
den Beifall der schönern Hälfte des menschlichen Ge
schlechts auf seiner Seite. — Wenn man aber zu Amr
phitryo's Unglück gelacht hat, dann ist es schwer von
Meinau's Leiden gerührt zu werden. Und welcher
Unterschi'd ist auch zwischen dem Deutschen und dem
Thebaner? Dieser hat wenigstens noch Trosigründe.
Alkmene hat von ihrer Unschuld nichte verloren: um sie
zu der Mutter Herakles zu machen musie der König der
Götter die Züge ibres Gemale annehmen. Eulalia
hingegen ist die Schande ihres Geschlechts. Eie hat
nicht einmal die elende Entschuldigung einer heftigen
Leidenschaft. Ihr Verführer, gesteht sie seihst,
konnte nicht einmal mit ihrem würdigen
Gatten verglichen werden. Was vermochte tt
denn ibr darzubieten? Gold!! Diesem Weibe verzei
he», ihr den Namen einer Gattin, den sie geschändet,
wieder geben, ist nicht Großmuth, ist Feigheit, ist
Beleidigung der Sitten, Beleidigung der gesellschaft
lichen Gesetze. Ein ewiges Bollwerk muß den Mann
von Ehre von seinem ehebrecherischen Weibe trennen.
Und welche Gewähr hat.Meinau für die Zukunft?
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