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deutschen Stadt. Auch Knigge indem „Roman
meines Lebens" (Riga 1783) giebt dem Aus
druck: „Hier in Kassel ist alles nach sranzösischem
Schnitte. Die Hälfte der Einwohner ist auch wohl
von dieser Nation, und der Ton in allen Gesell
schaften und am Hofe also gestimmt" (I. Teil, S. 56).
Und weiter von dem Theater sagt er: „Ich habe
auch ein paar Kummedieu gesehen, aber das hat
mir, die Wahrheit zu sagen, nicht gefallen wollen.
Da war eine, die sollte ganz unschuldig thun, und
liebäugelte doch immer nach einem Officier, von
den großen schönen Officiers, die der Herr Land
graf sich hält. Was sie sagten, das verstand ich
eigentlich nicht, obgleich ich ein bisgen französisch
kann. Sie plappern das gar zu geschwind weg,
weil sie es auswendig wissen und gern bald fertig
sehn wollen. Aber alle Augenblick fing einer mitten
im Sprechen an zu singen, das konnte ich auch
nicht begreifen warum" (I. Theil, S. 70).

Wie wenig der herrschende französische Ton dem
Geschmack des Publikums selbst entsprach, beweist
der geringe Besuch des Theaters und die begeisterte
Aufnahme, die 1781 Direktor Großmann mit seinen
deutschen Stücken beim Kasseler Publikum und selbst
beim Landgrafen fand. (Vgl. Joseph Wolter:
Das Kasseler Theater zur Zeit des Theaterdirektors
Großmann, „Hessenland" 1808, S. 107.)

In einigen Punkten mag der Briefschreiber des
Deutschen Museums Recht haben, so bezüglich
dessen, was er über das Verbot des Beifallklatschens
sagt, ferner daß man Wieland nur ans französischen
Uebersetznngen kennen lernte, und daß vorwiegend
Opern, Operetten und Ballets gegeben wurden.
Daß übrigens auch noch Tragödien gegeben wurden,
wird durch Günderode bezeugt. Im allgemeinen
aber kann man sich des Gefühls nicht entwehren,
daß der anonyme Briefschreiber des Teutschen
Museums seine Angaben sehr übertrieben hat, offen
bar in der Absicht, wie es damals leider oft geschah,
Hessen vor den Augen der Welt in ein möglichst
schlechtes Licht zu stellen. Wie wenig man seinen An
gaben Glauben schenken kann, geht aus einer mir
vorliegenden Stelle M a t t h i f v n ’ ö in seinen
„Brie s en" I, S. 44 (Zürich 1795) hervor.
Er sagt dort ans seiner Reise nach der Schweiz
im Herbst 1785 u. a.: „Ter Weg von Kassel bis
Wabern geht durch fruchtbare Kornfelder, die Dörfer,
durch die wir kamen, sind von guter Bauart und
gleichen der traurigen Schilderung keines
wegs, welche neulich ein Reisender im
Deutschen Museum davon machte."

II.

Joseph Wolter hat uns in seinem trefflichen
Aufsatze über das Kasseler Theater zur Zeit des

Schauspieldirektors Großmann („Hessenland", Jahrg.
1898, S. 166 ff.) interessante Schilderungen über
die Einführung des deutschen Schauspiels und die
glänzende Aufnahme beim Publikum gegeben. Schon
1781 hatte Großmann mit seiner deutschen Truppe
großen Erfolg dort erzielt; das Bretterhaus ans
dem Gouvernementsplatz vermochte die Zuschauer
nicht alle zu fassen, viele mußten wieder umkehren,
während das französische Theater in dieser Zeit
fast ganz unbesetzt blieb. Im Mai 1785 kehrte
Großmann, durch den früheren Erfolg ermuthigt,
mit seiner Truppe ans vier Monate wieder in die
landgräfliche Residenz zurück. Dort war Landgraf
Friedrich II. kurz vorher gestorben, der, ein echter
Sohn seiner Zeit, alles Ausländische begünstigte:
französische Schauspieler, italienische Sänger und
Geigenvirtuosen, ausländische Ballettänzer u. ä. m.
Sein Nachfolger Wilhem IX. suchte der bisherigen
welscheil Tändelei ein Ende zu machen. Großmann
krönte die ersten Tage von Wilhelm's Regierungs
antritt mit seinen deutschen Bühnenstücken.

Aus diesen Tagen rührt ein mit A—tz unter
zeichneter Brief aus Göttingen vom 28. Juni 1785
her, der sich in Boie's „Deutschem Museum"
von 1785 (Bd. II, S. 183 sf.) findet und voll
größtem Haß gegen die deutschen Reformbestrebnngen
des Theaters erfüllt zu sein scheint. Es heißt dort:
„Seit einigen Wochen hat Kassel mul) wieder
deutsche Schauspiele. Ich habe ziemlich viel Geld
darüber verritten, im Anfange aus Neugierde, um
auch einmal eine von den sogenannten berühmteil
teutschen Gesellschaften zu sehen und sie mit den
französischen zu vergleichen, welche ich kenne;
danli, um mich in die Verfassung zu versetzen,
welche, weiln man das deutsche Schauspiel gehörig
schön finden und billig beurtheilen will. Es scheint
aber, als wenn ich in dieser Bemühung nicht
glücklich sein werde, so groß auch der Erfolg ist,
welchen die Kasseler darin machen. Wer hätte
geglaubt, daß Kassel, wo der seine, zierliche,
liebenswürdige französische Geschmack beinahe seinen
letzten, aber auch seinen glänzendsten Wohnsitz
hatte, wo noch vor kurzem so rühmliche Ailstalteil
getroffen wurden, seinen Thron zu befestigen mib
seine Herrschaft zu erweitern*), wo man sich ben
Schwärmereien von deutscher Art und Kunst,
welche fast ganz Deutschland überschwemmen, und
allgemeine Barbarei drohen, wo man sich, sage
ich, dieser Barbarei fast noch allein widersetzte;

*) Indem man eine französische Buchdruckern anlegte
und ein niedliches, witziges, geistreiches Wochenblatt (les
petites affiches de Cassel) schrieb. welches ungemein
viel zur Ausbreitung des seinen Geschmacks beitragen
könnte, wenn es allgemeiner gekauft würde. (Anm. des
Briefschreibers.)


