
(den iLten September.)
unbefangene Lese

-Englische Litteratur.

^)a« freimüthige Urtheil eine« Engländer«,
der Kopf und Herz auf der rechten Stelle ja haben scheint,

über da« moderne Pari«, durfte wohl den Lesern

de« Freimüthigen nicht uninteressant seyn. Ich will
daher au« dem jüngst herausgekommen«», Englische»Buche,

Skizzen von dem moderne-nPari«, einige Auszüge

geben.
Das Wort Schauspiel (»pecracle) ist ein in Franzi,

fischerConversation so wichtige« und überall vorkommen,

des Wort, daß ich so bald wie möglich davon reden muß.

Unter Schauspiel versteht aber der Pariser, Theater aller,

lei Arten: Puppenspiele, Pantomimen, Pferdckünste, und

alle dergleichen buntscheckige Sch aubclustigun gen die,

ser lustigen Stadt. Herren und Damen führen daher die«

Wort stet» im Munde. Fragen Sie einen Herrn, ob ihm

die Oper gefallen habe? «Zum Entzücken," wird er

antworten, „es war ein prächtige« Schauspiel." —

Und erkundigen Sie sich auf gleiche Weise bei einerDame

nach einem Balle, so bekommen Sie dieselbe Antwort,
mit einer Exklamalion über da« unvergleichliche Schau,
spiel!—Reden Sie mit Wärme von der Gemählde,
Ausstellung, so erwiedert der Pariser nur kalt: „Ja,
sicher, ein recht schönes Sch au spiel."— Fragt ein Frem,

der, obBonaparle's monatliche militairische Parade
mit Recht so sehr gerühmt werde, so heißt e«: „O gewiß,

ein recht schöne« Schauspiel.-

Lieblingsgegenstand der Convcrsation ist — Schau«
spiel. Muß ein Pariser sich mit einem Ausländer unter,
reden, so sind die erste» Worte die: „Gehen Sie auch
oft in« Schauspiel? Sind unsere Schauspiele nicht
sehr schön? " — Auf gleiche Weise sucht er auch wohl
de» Engländer zu trösten, wenn dieser bedauert, daß er
eben nicht viel Zutritt zu Französischen Gesellschaften ge,
habt habe. „Inzwischen," heißt es dann, „sann esJh,
nen nicht an tausend Vergnügungen gefehlt haben. Uw
sere Pariser Schauspiele sind ja so schön, so schön" —

Ein Schauer,Regen ist inParis ein wahrhafte«
Unglück, und der Pariser würde sich sehr glücklich schät,
zen, wen» e« nie regnete. Der ixte Brumaire, der s»
sehnlich erwünschte Tag, brach mit Regenwolken an. Die
Pariser waren au äösesxoir! —Jedermann prognosiicirte
schon, daß alle die erstaunlichen Aurüfiungcn um nichts und
wieder nicht« gemacht waren - daß es keine Illuminationen
gebe» werde; mit Einem Worte, Allee hin und verloren
sey (affaire manqnee*). Die, welche bei allen Regen,
gössen e« wagten, sich herauszumachen, hörten, wo sie gin,
gen und standen: „Häßliches Wetter! Da« ist ein Jam,
*) Affaire maiujuee ist ein Ausdruck, welcher fei alterte, Uu»

glücksfaNcn gebraucht wird! sey es, tag man den Tod eine«
Freundes beweinet, oder auch, tan man uni ein Schausviel
gekommen ist. Als unlängst ein General im Duett geblieben
war, und man dies seiner Freundn, , einer schönen -Pariserinn
vom erst-n Tone, deibracht-, rief sie in, Ueber,naaß der V-r<
,weifluna aus: „O mein 6dtk, welch ein Elend! Morgen
gerade morgen, ssllte er mich ium Svecnbalt fuhren! Da«
neune ich mir eine affahe manqueeU” —
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