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SPECTACLES.

Les deux Figaros.

Tout le monde connait l’inconstance de la for
tune. Il n’est personne qui, dans le cours de
sa vie, n’ait reçu d’elle quelques faveurs et
éprouve ses nombreux caprices, il est peu d’é-
ïus que cette quinteuse déesse ait constamment
comblé de ses dons. L’intrigant le plus rusé, le
joueur le plus adroit, finissent toujours par éprou
ver ses revers. C’est sans doute cette vérité que
MavtsUi a voulu prouver dans sa comédie des
deux Figaros.

L’auteur a choisi l’époque où le génie de Fi
garo un peu vieilli pouvait plus facilement trou
ver 60n maître. On est surpris en effet, qu’un
intrigant de cette volée ne devine pas du pre
mier coup d’oeil, que son cadet n’est autre
chose qu’un amant déguisé. Le hazard seul
l’amène a soupçonner la vérité. Ce n’est plus
ce même Figaro, toujours trompant, jamais
trompé; le tourbe périt ici victime de sa pro
pre fourberie.

Chérubin a perdu cette première fleur de jeu
nesse qui le rendoit si intéressant dans le ma
riage de Figaro. Il se livre lui-même à 1 intri
gue, mais par un si beau motif, qu’on ne sau
rait l’en blâmer. On retrouve avec plaisir dans
cette pièce plusieurs anciennes connoissances ;
le caractère du comte est néanmoins tellement
dégénéré, qu’il en est méconnonsable. Ce n’est
plus l’amoureux , le brillant comte Aimaviva du
barbier de Séville, on ne retrouve plus en lui
la dignité, la noblesse qu’il laisse apperçevoir
dans le mariage de Figaro., C’est un vrai Gé-
ronte, un Cassandre, un être nul qu’on devrait
rougir de tromper 11 est si bon, si bon, qu’il

 en est . . . mais chut! les grands seigneurs ne

le sont pas.

Les deux Figaros sont jugés depuis long-tems.
L’immoralité de cette comédie est connue. La

liberté qui règne dans son dialogue, l’équivoque
,de ses lazzis ont été l’objet d’une juste criti-

Schavfptele.

Die Heiden Figaros.
Jedermann kennt die Unbeständigkeit des Glücks.

Wer bat nicht in seinem Lebenseiner Gunst wshl ein,
mal stch zu erfreuen gehabt, oder auch seine Griffen
ertragen müsse». Wenigen Auserwählten nur ist die
l-emige Göttin standhaft treu geblieben; übrigens
Men auch der listigste Intrigant, der geschickteste
Spieler am Ende ihre Schlage, und diese Wahrheit
war es ohne Zweifel, die M a rrei li in seinem Lust,
spiel: die beiden Figaros darstellen wollte. .

Der Verfasser hat den Zeitpunkt gewählt, ws Figa,
ro's ein wenig veraltetes Genie um so leichter seinen
Meister finden konnte. In der That ist man auch er,
staunt, daß ein Intrigant dieses Schlages nicht beim
ersten Blick errath, daß sein jüngeres Nachbild weiter
nichts als ein verkapvter Liebhaber ist. Blos durch
Zufall macht er diese Entdeckung. Er ist gar jener
Figaro nicht mehr, der stets betrügt, aber niemals be
trogen wird; dieser Schelm fallt in seine eigene«
Fallstricke.

Cherubin ist über jene erste Zugend hinaus, die ih«
in Figsro's Hochzeit so interessant machte; er üvectäßt
sich selbst der Intrigue, aber aus einem so schöne»
Beweggründe?daß man ihn nicht tadeln kann.

Mau findet mit Vergnügen mehrere alte Bekannt
schaften in diesem Stücke wieder. Doch ist der Karak,
ter des Gra eu so ausgeartet.' daß er gar nicht zu er,
kennen ist. Weit entfernt den verliebten, brillante»

rasen Alm-viva ane dem Darbier von Sevilla in
m zu finde» , sieh: man auch nicht einmal den Adel,

und die Würde mehr, die ihn in Figaros Hoch,
reit auszeichneten. Es ist ein wahrer Komödienva,
ter, ein lächerlicher Alter, ein nichtssagendes We,
sen; man sollte sich schämen, ihn zu betrügen. E«
ist so gut, so gut, daß man sagen mochte, er
wäre.... doch ! die Großen sind es ,a nie.

Ueber die beiden Figaro's ist seit längerer Zeit ent,
schieden. Die Jmmoralirär des Stücke ist bekannt.
Seine Freiheiten im Dialog, seine zweideutige»

l Spaße sind langst getadelt worden. Dem sey nu«
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