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erwähnt sei. Einer der Abgeordneten sprach
nämlich die Meinung aus, daß, wenn die Theater
zu städtischen Instituten gemacht würden, cs
möglich wäre, in Zukunft ein Anwachsen der Zu
schüsse zu verhindern. Man könnte das
Repertoir mehr den Wünschen der Be
völkerung des betreffenden Ortes an
passen und so höhere Einnahmen er
zielen. Dies ist also ganz dieselbe Anschauung,
wie wir sie bereits zu Anfang unseres Artikels
bei den Unterhaltungsblättern chnrakterisirt haben,

 wenn dieselben sich an den Geschmack der Leser
wenden, um sich nach diesem richten zu können.
Was bei einer solchen Unterordnung unter das
tausendköpfige Ungeheuer. Publikum genannt,
herauskommen würde, dürfte oftmals sehr über
raschend sein.

Nachdem die weitgehendsten Befürchtungen in
 der Hostheaterfrage durch die Klärung im Ab
geordnetenhaus beseitigt worden sind, muß es
nun den weiteren Verhandlungen zwischen dem
königlichen Hausministerium und den Städten
vorbehalten bleiben, wie die Sache sich gestalten
wird. Wir lassen die Gegenwart zu Nutz und
Frommen für die Kunstinstitute ihr Möglichstes
thun und fahren in der kurzen Schilderung des
Kasseler Hoftheaters in früheren Zeiten fort.

Nach dem unheilvollen dreißigjährigen Krieg
hatte Landgraf Wilhelm VI., der in jener Zeit
Hessen regierte, genug damit zu thun, in dem
gänzlich verwilderten Land wieder die Ordnung
der Gesetze einzuführen, sowie Kirche und Schule
zu unterstützen, an eine besondere Pflege der
schönen Künste konnte er aus diesem Grunde
leider nicht denken. Wie Alles während der
langen Kriegszeit verroht war, hatten auch die
Bühnenkünstler nunmehr die übelsten Angewohn
heiten angenommen und machten ihre Muse zu
einem nichtsnutzigen Weibsbild, welches der
einigermaßen gebildeten Gesellschaft Schrecken
einjagte. Hier waren es nun wieder die deutschen
Fürsten, die den Thespiskarren aus dem Schmutz,
 in den er gerathen, herauszogen und mit all
gemeiner Einführung der Oper an ihren Höfen die
Grundlage zu der Weiterentwicklung des Theaters
legten. In Kassel wandte Landgraf
Karl bei seinem Regierungsantritt zuvörderst
der Kirchenmusik sein besonderes Interesse zu
und verhalf derselben zu einer bedcuten-
dcn Höhe. Die ersten Kapellmeister, welche er
berief, waren Deutsche, Daniel Eberlin
und nach diesem August K ü h n e l, dem Letz
teren war auch noch der Virtuos Jean Abel
als „Intendant der Musik" an die Seite ge
stellt. Der kunstsinnige Landgraf konnte sich
indessen auf die Dauer doch nicht der herrschen
den Mode entziehen, welche den deutschen Musikern

in ihrem eigenen Vaterland nicht sonderlich
günstig war, und italienische Kapellmeister lösten
die deutschen ab, jedoch hatte der erste fremde
Maestro, Ruggiero Fedeli, »och den
Violinisten Joh. Ad. Birken stock als Konzert
meister und Mitleiter der Kapelle neben sich.
Man redet jetzt viel über die Goldquelle der
Tantiemen, wenn eine Oper ihre Reise durch
die Welt macht. Damals waren die Komponisten
jedoch auch gar nicht übel daran, wie aus der
Thatsache hervorgeht, daß genannter Ruggiero
Fedeli für seine Werke im Kirchenstil vom Land
grafen Karl außer anderen großartigen Geschenken
auch die lebenslängliche Benutzung des Staats
gutes Kragenhof zugewiesen erhielt, eine Pfründe,
wie sie den heutigen Oratorienkomponisten wohl
weniger zu Theil wird. Fedeli's Nachfolger war
Fortunato Chellcri, ein hochberühmter
dramatischer Tondichter der damaligen Zeit,
welcher bis zu seinem vierunddreißigsten Jahre
bereits sechszehn Opern vollendet hatte, die be
sonders in Italien mit dem größten Beifall zur
Darstellung gelangten. In Kassel kam 1726
seine „Linnocenza difesa“ (die beschirmte Un
schuld) zur ersten Aufführung, und zwar zur
Feier des Geburtstags der Schwiegertochter des
Landgrafen, der Königin Ulrike von Schweden,
aus welchem Grunde der Librettist wahrscheinlich
die Gemahlin Ludwig's des Frommen, in dessen
Familienkreis die Handlung sich abspielte, zur
Wittwe eines schwedischen Königs gemacht hatte.
Von den hervorragenden Mitgliedern der Kapelle
unter Chelleri's Leitung seien namentlich erwähnt
der schon im jugendlichen Alter zuni Kammer
virtuosen ernannte Johann Agrell, später
Kapellmeister in Nürnberg, und der Franzose
I)r. Peer, ein Violinvirtuose, welchen der Land
graf in Paris hatte ausbilden lassen, zugleich war
dieser Geigenspieler aber auch Architekt und
Jngenieur-Hauptmann in landgräflichen Diensten,
demnach ein kleines Universalgenie. Die ita
lienische Oper, die nun unter den italienischen
Kapellmeistern in Flor stand, zog eine Menge
vorzüglicher Sänger und Sängerinnen aus
Welschland nach Kassel, welche durch ihre kunst
vollen Vortrüge das Publikum in hohes Ent
zücken versetzten. Von deutschen Mitgliedern
nennt Wilhelm Lyuker, dessen Theatergeschichte
wir diese Angaben entnehmen, die Sängerinnen
Birkenstock und Pauline Kellner, so
wie den in Italien ausgebildeten Tenoristen
Nikolaus Junk. Außerdem waren auch
die Bassisten Deutsche. Die Vorstellungen
fanden in einem zur Bühne eingerichteten und
mit dem Marstall vereinigten Reithaus oder
auch im sog. Ballhaus an den Kolonnaden statt.
Kostüme, Dekorationen und Maschinerien ließen


