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Theater in Moskwa *)♦

il/loitma l)at bis jetzt, ungeachtet seiner Größe, nicht
mehr als Ein öffentliches Theater, welches das Pe¬

tr o w s k i s ch e genannt wird, von der Straße Petrows,
ka, auf welcher cs sieht. Es ist ein großes, von Bach,

steinen massiv erbautes Gebäude, das sich von außen

zwar weder durch elegante Architektur, noch durch an,

dre Aierathc» auszeichnet, (es ist nicht einmal beworfen)
dem aber feine Größe und Masse ein imposantes Ansehn

geben, das Moskwa'- nicht unwürdig ist. Es hat zwei

Stockwerke, und in dem obern, in so fern cs nicht

zum Schauplatz gebraucht wird, befindet sich ein Co»,

ccrtsaal und ein Maskeradensaal. Dieser letzte, der,

so wie das ganze Theater, dem Engländer Maddox")
sein Daseyn verdankt, ist eine prächtige Rotunda ohne

Pfeiler, die gegen ;«» Menschen fasset, und allein 6oooo

Rubel zu bauen gekostet hat. Die Lage des Schauspiel,

Hauses in der Milte der Stadt — (nicht weil von der

Schmiedebrückc, die man jetzt die Französische
Sloboda nennen könnte, weil fast lauter Franzosen da

*) Dieser bluffa« iil von Herrn dt ieb tc r, der sich durch seine ge¬

schmackvolle Ueber,'eizung von Kar,imlinS Br-e-eu, ,.ine Skizze
von Moskwa II. >v. rimmNch unter lins bekannt gemacht
hak. Er h it vor c-nig-r Ze r 1.i Journal für die Rassische
Sitter .i;uv bei Hart:,.och angekündigt, wird d abcr aufgeben,
um alleS, ival er ober diesen (Aegmstand schreibt, dem Frei,
milchigen juiumJtsiftn.

»») S. MoSkwa, eine SWst von I, Richter. S. ;z.

wohnen) — auf einer breiten, geräumigen Straße, nahe
bei einem weillaufligcn Platze, dem Vogelmarkte, wo die
Wagen bequem stehen können, ist gut und vorthcilhaft.
Nur hat cs, leider! den Fehler, daß cs nur Einen Au«,
gang hak; und da also immer nur Ein Wagen vorfahren
kann, so dauert es manchmal mehrere Stunden, ehe man
wegkommt. Daß das, vorzüglich im Winter, eine große
Unbequemlichkeit sey, ist wohl unleugbar. Schon man¬
cher hat sich in den kalten Corridorcn des Theaters
Krankheit und Tod geholt.

Das Theater gehört übrigen« wohl zu den größten,
die es giebt. Es hat vier Reihen Logen und zwei Gal,
lerieen. Vor dem Orchester stehen sechs Reihen Lehnstüh¬
le (jede Reihe zu zwanzig Lehnstühlen), die durch eine
Scheidewand vom Parterre getrennt sind, und zu wel¬
chen ein besondrer Eingang führt. Auf dem Parterre,
gleich hinter den Lehnstühlen, laufen einige Reihen Bänke
durch die ganze Breite desselben fort. Der übrige Raum
ist zum Stehen.

Die Logen werden jährlich vermicthet; und so zahl¬
reich sie auch sind, (denn selbst in und über dem Prosce¬
nium sind noch welche angebracht) und so hoch auch die
Micthpreise derselben steigen — von;«, bis 1202 Rubel -:
so bleibt doch selten eine übrig. Diese Miethpreise bezie¬

he sich übrigens nur auf das gewöhnliche Theakerjahr
von hundert Vorstellungen. Alle Venesi;- oder andre
außerordentliche Vorstellungen müssen besonder- bezahlt
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