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(Dienstags) oder (den gten Februar.)
berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Die Hoftheatcr zu Petersburg, und Russische Litte¬

ratur.
vom Herrn Hofrath,' von Kluschin in St. Petersburg.

ange blieben nach dem Tode'Pauls des Ersten die
Hoftheatcr verschlossen. Nur einige Vorstellungen durf¬
ten nach Ostern gegeben werden. Die Franzosen hatten
zum ersten Mal les amans genereux einstudiert, eine

Nachahmung von Leffings Minna von Barnhelm. Da
das Stuck sehr kalt ist, mit Kleinlichkeiten angefüllt, von
romanhafter Liebe und langweiligen Seufzern strotzend'),
auch überdies schlecht gespielt wurde, so fiel es ganz
durch. — Ein schlecht erfundenes und mittelmäßig cxcku-

lirtcs Ballet, Apoll und Daphne, machte den Be¬

schluß jener Vorstellung. Apoll, aus dem Himmel ver¬

jagt, erlegt in Thessalien den berühmten Drachen. Amor
begehrt den Ruhm dieser Heldenthat zu theilen , weil
auch er seinen Pfeil auf das Ungeheuer abgeschossen;

Apoll verspottet ihn, und zerbrich: ihm einen Pfeil.
Amor drohet, sich zu rächen; er floßt ihm Liebe zu der
Schäferin Daphne ein. Anfangs findet Apoll Gegenlie¬
be; bald aber weckt Amor die Eifersucht in des Mädchens
Bilsen — sie haßt und flieht. Apoll fahrt aus Verzweif¬
lung auf einem Molkenwagen spazieren; doch bald über-
*; Daß Ivülleicht Herrn Schlegel ausgenommen) kein Deutscher,

am wenigsten der Herausgeber, dieses Urtheil unterschreitt, ver¬
steht sich von selbst; cs wäre denn, daß die Ueberseyung die
Schuld trüge.

giebt er senie Luftequipage den Horen, folgt der Geliebten
in düstere Wälder, ergreift sie, und — sie wird zum
Baume. Apoll löscht verzweifelnd seine Fackel aus, und
ruft die Götter an. Es entsteht ein grimmiges Donner¬
wetter: der Blitz zerschmettert den Baum; Daphne steht
wieder da, Hymens Alrar zu ihren Füßen. Apollos Son¬
nenpallast tritt an die Stelle des düsteren Waldes; der
Olymp ist zur Hochzcitfcicr versammelt. — Man sicht,
mit wie wenig Genie die bekannte Fabel benutzt worden.
Die herrlichen Dekorationen des berühmten Gonzaga,
und die prächtigen Kleider (welche 10200 Rubel kostete»)
haben das beste dabei thun müssen. — Didelot und seine
Frau (die Kaiserlich Bezahlten) traten in diesem Ballet
zum erstenMal als Apoll und Daphne auf, und wurden,
da ein großer Ruf vor ihnen her ging, mit lautem Beifall
empfangen. Kenner finden, daß Didelot mehr in der
Gattung des Grotesken leistet, daß alle feine Bewegun¬
gen denen eines Römischen Fechters gleichen, daß er nichts
Großes, Erhabnes darstellen kann, und daß sei» Gesicht
ohne Ausdruck ist. Madam Didclor übertrifft ihren Mann ;

doch auch sie kann schwerlich zur Bewunderung hinreißen.
Die Zeit wird den ersten Schwindel zerstören. Didelot
hat nachher auch einmal in dem Ballet Alepa »der und
Campaspe mir unserem würdigen Veteran le Picq zu¬

gleich getanzt, und der 65jährige Greis stand als ein
wahrer Alexander neben ihm. — Nach jenen wenigen
Vorstellungen wurde das Hoflheater abermals verschlos,
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