
(den L7sten Oktober.-
unbefause»« Les««.-

Aus Padua.

bekannte Schaufpieldichter Camillo Federiei *), ober

Federigi, ist zu Ende des vorigen Jahre» hier gestorben. Die
Meinungen überfeine litterarischen Verdienste sind geiheilt.

In der in Rom erscheinenden Ieitungi Notice del

itiondo, ward er,' bei Gelegenheit der Anzeige seine» To,

de-, übertrieben gelobt. Dieser Aufsatz veranlaßte einen

andern, welcher eine bittere Kritik de» Dichter» und sei¬

ne» Panegyristen ist. Ich theile einige Stellen darau»

mit, weil sie mir viel Wahres zu enthalten scheinen.

„Federigi, allgemein als der Terenz unsrer Zeit an»

erkannts—" Dieser Vergleich beleidigt mich ,u sehr. Mag

ihn für Terenz halten, wer Terenz nicht kenne. Durch

einfache und wahrscheinliche Verwickelungen, durch Wahr¬

heit und Natur in den Charakteren, durch Leichtigkeit und

Zierlichkeit de» Styl» zeichnet der Römische Dichter sich

au». Und wodurch unterscheidet sich Federiei? Durch Ver¬

wirrung und Unwahrscheinlichreit in der Anlage, durch

sonderbare und unnatürliche Charaktere, durch Nachlässig¬

keit und Härte der Styl». Terenz mahlt mit dem Pin,

sel der Wahrheit, zeichnet seine Charaktere mit Genauig,

keil, kolvrtrt sie mit Anmuth, und giebt ihcken Kraft und
Leben. Federiei pinselt in einer barbarischen Manier,
überladet seine Gemählde mit grellen Farben, opfert sei¬

nem verderbten Geschmack die Wahrheit auf, und ist j«
*; Deutscht.»,» kennt ihn durch die Bearbeitung seiner Stück«
von Böget.

Stande, ^inen weißen Baum, ein scharlachrolhe» Pferd
darzustellen. —

Italien hat ihn gehabt, ich will nicht sagen, seinen

Terenz, wohl aber seine» Plautu«, in meinem guten Gol,
doni. Er führte einen besseren Geschmack ein, er hatte

angefangen, die Leere auszufällen, welche die Italiänische

Poesie entehrte. Aber, achl dieser bessere Geschmack ist

von kurzer Dauer gewesen. Er ward von einem andern

verdrängt, der unstreitig schlechter war, al» der Geschmack

unserer Vorfahren, dem Goldoni eine andere Richtung gab.
Ja, sie war besser, weit besser, die alte Italiänische Komödie
vor Goldoni, al« diese« sonderbare romantische Schau,
spiel, da« Federigi einführte. Wahrlich schlimmer ist er,
einen Abend, ohne etwa» Gute« zu lernen, jammernd und

weinend zuzubringen, als scherzend und lachend. Sacchi
und andre unsrer altern Schauspieldichter, waren Män¬

ner von Talent. Goldoni ehrte sie, und vielleicht bereuet«

er e«, eine Dichlungsart zerstört zu haben, die den Jla,
liänern eigen war. Aber zur Sache! Man höre, welche

Vorzüge der Herr Zeitungsschreiber in Federigi'» Werken

findet. „Mannichfalrigkeit der Char tere."
Seine Charaktere sind monoton, stet« äbe-t,i:ö«>, un¬

wahrscheinlich, unnatürlich, nie dem wahrn Zweck de»

Schauspiel«, der Besserung der Sitten, angemessen. Sinü

sie lasterhaft, so sind sie et in einem Grade, der da« Ge,

fühl empört; und durch eine solche Stimmung wird die

Besserung nicht bewirkt. Diebe, Räuber, Derräther
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