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SPECTACLES.

Tartuffe, ou l*imfosteur. j

Zcuxis voulant peindre une Hélène (d’autres di
sent Apelle, une Vénus), réunit dans une seule
 figure les charmes épars sur vingt modèle*. C’est
par un procédé semblable, quoiqu’en sens con
traire, que le poète dramatique accumulant les
traits diNormes du vice, parvient à créer ses
grands caractères. L’hypocrisie, l’avarice per
sonnifiées, c’est Harpagon, c’est Tartuffe.

Une belle tête de Van Dyck, un portrait de
Ruben9, du Titien plaisent encore quoiqu’on ne

fmisse plus juger delà ressemblance: Le génie
 eur a imprimé son cachet. Là peinture et la

poésie sont soeurs: pour apprécier à toute sa va
leur cette grande conception de Tartuffe, nous
ne la comparerons point a son modèle ; et la com
paraison est devenue impossible. Les hypocri
tes de réligion n’existent plus.

Ces fourbes pouvaient être communs sous le
règne d’un prince trop imbu de l’idée que l’au
tel et le trône se soutiennent mutuellement:

 maxime impolitique, née sur les bords du Ti
bre, utile à la thiare, source funeste de l’into
lérance. Peu d'Etats ont reçu du fanatisme ré-
ligieux des plaies plus profondes que la France.
Pour bénir la main qui a éteint à jamais les
foudres du Vatican, rappelons-nous tant de
guerres civiles allumées au nom dn ciel, l’horri
ble nuit du 24 août i 572 , le poignard de Ravail
lac et l’exil de soixante mille familles allant por
ter en Suisse, en Allemagne, leur industrie et
leur fortune.

Quel est 1 « clief-d’oettvre de Molière, est-ce
le Misanthrope, le Tartuffe? Tant de génie
étincelle dans ces ouvrages que le juge ébloui
se voit dans l’impuissance de prononcer. Les
deux caractères sont dessinés avec une égale
fierté, mais, outre le mérite d’une intrigue atta-

Kassel.

Schauspiel«.
Tartüffe, oder der Scheinheilige.

Zeuyis, der eine Helena malen wollte, (nach am
der» war es Llpelles und sein Vorbild Aphrodite) verei
nigte in eine einzige Gestalt alle Schönheiten von mehre,
ren reizenden Vorbildern. Auf gleiche Art, nur im ent
gegengesetzte« Sinn hat der dramatische Dichter, in,
dem er die ungestalteten Züge des Lasters vereint, feine
merkwürdigen Karakrere geschaffen; derGeitz, die Heu,
chelei, in Personen gewandelksind Harpagon und
Tartüffe.

Ein schöner Kopf von Vandyck, ein Bildnis von Ti,
tian, von Rubens, gefallen auch dann noch, wenn
man von der Aehnltchkett nicht mehr urtheilen kann/
denn ste tragen in sich den Stempel des Genies. Die
Dichtkunst und die Maleret sind verschwiftert; um je,
 nes große Gemälde des Tartüffe ganz zu würdigen/
brauchen wir es nicht mit seinem Vorbilde zu verglei,
chen; auch ist die Vergleichung unmöglich: die Schein,
heiligen sind verschwunden. Betrüger dieser Art könn,
ren nur unter der Regierung eines Fürstrn häufig

 seyn, dessen Geist von dem Gedanken erfüllt ist, daß
Altar und Thron einander wechselseitig erhalte»
müssen; eine unpolitische Maxime, erzeugt an de»
Ufern des Liber, nützlich nur der Tiara, eine unselige
Quelle der Unduldsamkeit« Wenige» Staaten nur
hat die Glaubensivuth tiefere Wunden geschlagen als
Frankreich. Um die Hand zu seegnen, die auf immer

 die Blltze des Vatikans vernichtet hat, bedarf
es blos der Erinnerung an jene Bürgerkriege,
die im Namen Gottes angefacht wurden, an die Blut,
nacht des 24 Augusts 1572, an den Dolch Ravaile
lac's, an die Verbannung von 60,000 Familien, die

 der Schweitz und Deutschland ihren Fleiß und ihr Der,
mögen zubrachten.

Welches ist nun Meliere's Meisterstück; ist es
 der Mvsonrhrvp oder Tartüffe? Es glänzt
so viel Genie in diesen beiden Werken, daß dem
geblendeten Richter der Ausspruch unmöglich wird.
Beide Karaklere sind mit gleicher Kraft gezeichnet;
aber außer dem Verdienste einer anziehenden Intri,
 gue herrscht doch in letzterem mehr Interesse.
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