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Russische Lirrerawr. Journrlisiik und schöne Wissen¬

schaften.

c»-,'chluß.)

Im dramatischen Fache ist Jljin« Schauspiel: Life,
oder der Triumph der Dankbarkeit, und Glin¬
kt'« Oper: Natalia oder die Bojarentochter, zu

welcher der Stoff au« Karamsins Erzählung gleiche«

Nahmen« genommen ist, da« neueste. Beide sind noch

ungedruckt. Don jenem ist schon an einem andern Orte

in diesen Blattern (S- über da« Moskowische Theater)
die Rede gewesen. Diese ist gleichfalls mit vielem Bei¬

fall aufgenommen worden, wozu wohl Karamsins Nahme,

der auf dem Anschlagzettel steht, nicht wenig beigetragen

haben mag. UcbrigcnS ist das dramatische Fach, so wie

da« Fach der Romane, eben nicht reich an Originalen,
und man behilft sich da, wie schon oben erwähnt worden

ist, größten Theil« mit Uebcrsetzungcn. — 2» dem ersten

herrscht Kotzebue fast unumschränkt; die meisten seiner

Stücke sind auf da« Theater gebracht (s. den Aussatz über
da« Moskowische Theater) und alle sind übersetzt, — man¬

che sogar zwei- bis dreimal, in Petersburg, Moskwa
und — Smolensk, wo e« — so wenig man ihn da suchen

sollte — einen sehr rüstigen Uebersetzer der Schriften
diese« berühmten Dichter« giebt, dem nicht leicht etwa«

von ihm entgeht. Außerdem haben die Buchhändler Ako-
chow und Kosürew, in Moskwa, noch eine besondere

Sammlung der Koyebuischen dramatischen Werke auf
Subscriplion veranstaltet, di« unter dem Titel: Theater
d cs Herr n v 0 n Kotzebue, erscheint, und wovon in un¬

glaublich kurzer Zeit sechs Bande mit Kupfern geliefert
worden sind. — Eben so eifrig werden alle übrigen
Schriften des Herrn von Kotzebue übersetzt und
gelesen, und sogar der hyperboreische Esel, der
für das Russische Publikum doch nur wenig Interesse ha¬

ben kann, da es die Hypcrborcr durchaus nicht kennt, ist
übersetzt worden. Ucberhaupt ist mir keine Schrift diese«
Autors bekannt, die nicht ins Russische übersetzt wä¬
re. Gewöhnlich erhält er auf dem Titel, oder bei der
Anzeige seiner Schriften, den Beinahmen: der berühm¬
teste (iswestneisckii),— (Sin Beispiel davon siehe in der
Anmerkung') — und Karamsin beschreibt die Wuth de«
Publikum« und der Buchhändler nach den Geiste«produk-
ten diese« Schriftsteller« im Westnik mit folgenden Wor¬
ten: „Kotzebue ist jetzt außerordentlich in der Mode —

und wie einst die Pariser Buchhändler von jedem Autor
lettre, per«,ane, verlangten, so fordern auch unsre Buch,
Händler jetzt von allen Uebersetzer«, und selbst von Origi,

*) Nowosti u Sotschiuitenie istwestn eise bago Pissate-
lä Gospodiiia Kotzebu: i) Grobeiza uz Cbolme. 2)Malet,
scbaja Losch Opasua. 5) Wolschcbnaja Sila Skromuoati.
rerewod Gospodina Kamenewi. Moskwa 1802. r.l. Neuig¬
keiten »ui de»Schriften te, 6 er ü 6 m testen Schriftstellcr-Hrn.
v. Kotzebue: r> Da« Grabmahl auf dem Hügel, z ) Auch die
kleinste Lüge ist gefährlich. Z) Die Zauberkraft der Bescheiden-
»eit. uebersetzt »on Herrn Kamenew. Motzkwa Igo*.
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