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Vom Kasseler Hofiheater.
Nach wie vor ist das Hoftheater schwach besucht. Alle

Anstrengungen, die die Verwaltung macht um diesem
unerquicklichen Zustand ein Ende zu bereiten, sind bisher
vergeblich gewesen. Ein Blick in die Spielpläne zeigt,
daß die Gestaltung des Repertoirs keine Schuld trägt.
Denn dieses ist so abwechselungsvoll zusammengestellt und
so reichhaltig, wie wir es lange nicht gewohnt waren. Not
hat hier beten gelehrt. Ob nun aber diejenigen, die über
die Monotonie des Repertoirs sich bis zur Abonnements-
aufgabe entrüsteten, die Konsequenz ziehen und das Theater,
wieder aufsuchen, erscheint fraglich. Das ist um so be
dauerlicher, als dadurch der Anschein erweckt wird, als ob
der Grimm über die Gleichförmigkeit der Vorführungen
nur ein Vorwand gewesen und als ob die Abkehr vom
Theater, wie sie in vielen Städten beobachtet wird, auch
in Kassel weitere Kreise erfaßt hat. Denn es läßt sich
nicht leugnen: fast sieht es so aus, als wäre das Schau
spiel dem Publikum ein überwundener Standpunkt. In,
Hellen Scharen strömt es in die Kinematographen ver
zichtet auf jeden Dialog, auf jede plastische Verkörperung
und sieht möglichst aufregende Dramen aus dem Film an
sich vorüberziehen. Diese Vorliebe für das rein Stoffliche
ist ja schon lange beobachtet worden. Dramen von hohem
künstlerischen Gehalt werden boykottiert, wenn die „Fabel"
nicht bewegt und bewegend ist. Stucken braucht sich nicht
zu beklagen; denn Ibsen geht's wie ihm. Es ist das die
Reaktion gegen die dem Theaterbesucher von den „Mo
dernen" aufgezwungene Lehre, auf der Szene brauche nichts
vorzugehen. Handlung zu fordern sei Sache des Banausen.
Wildenbruch — ein Theatraliker, Sudermann — ein Effekt
hascher, Gerhart Hauptmann da, wo er am rätselvollsten
und undramatischsten, ein Genie. Die ausgeklügelte, gefeilte,
geistreichelnde Sprache Wiener Poeten — eine Offenbarung,
Schillers Pathos — gut genug für uureise Jünglinge.
Lange genug hat man sich das gefallen lassen müssen, lange
genug sich das dichterische Unvermögen lungenkräftiger
Dramenfabrikanten für etwas besonders Großes aufschwatzen
lassen. Jetzt schlägt das Publikum ins andere Extrem.
Der Stoff ist ihm alles. Spannend verlaufende Handlung
will es sehen, bewegte Szenen, nervenbohrende Komplika
tionen. Im Kino kann es das haben. Jede Szene ein
Rührstück oder eine Moritat. Da braucht es nicht nach
zudenken und nur sein Empfinden, sein Gefühl wird beein
flußt.

Nun hat das Hoftheater der Vorliebe des Publikums *
für das rein Stoffliche eine neue Konzession gemacht. Es
hat den „Kardinal" von Grub er und Lothar auf
geführt. Da find keine Persönlichkeiten von Fleisch und
Blut, da gibt es nur Rollen; da ist kein wirkliches blut
volles Leben, da handelt es fich nur um „Theater" Hier
hat ein kundiger Theaterfachmann alle möglichen Effekte
zusammengebracht, um Spannung zu erregen. Wie im
Kino zieht's an uns vorüber. Mord falsche Anklage,
Beichte auf der Bühne. Heirat vor dem Schaffot, Gang
des Unschuldigen zum Richtplatz. Der Renaissance-Krauts
zieht schon seine weißen Handschuh aus. Da bringt.es
die Sonne an den Tag . Der Dialog, ein banales
Geschwätz; die Charakteristik mit Ausnahme der Titel-.
Paraderolle etwa; kaum in den Anfängen; das Zeitkolorit
quoad Kunst: endloses Reden über eine Ariadnestatue;
&lt;iuvad Literatur: einige Vergilzilate, — aber kein Auf
tritt ohne sauber berechneten Effekt, kein Aktschluß ohne
Theatermache.

In jungen Jahren ist Giovanni de Medici Kardinal
geworden. Er hat gegründete Aussicht, bei der nächsten
Sedisvakänz die Tiara sich aufs Haupt zu setzen. Er wirbt

für seinen Bruder Giuliano bei dem reichen Kaufherrn
Chigi um dessen Tochter Filiberta und erhält fie zugesagt.
Als einige Augenblicke später der wilde Söldnerführer
Strozzi um das Mädchen anhält, reizt Chigi den gefürchteten
Kondottieri durch Spott und Hohn. Strozzi stößt ihn
nieder. Das ereignet sich im Landhaus der Mediceer.
Zwar, der Auftritt ist völlig unmotiviert und Chigi hat
absolut keinen Grund, den Jähzornigen zur Bluttat zu
reizen. Nur weil sonst das „Stück" ungeschrieben bleiben
müßte, fordert er den Totschlag geradezu heraus. Der
Körper des Erschlagenen wird vor den Chigischen Palast
geschleppt. Keine Blutspur in der Behausung Medicis
verrät, daß hier, daß nach dem Gespräch mit Strozzi der
fürstliche Kaufmann fiel. Um seine Schuld zu beichten,
sucht fich Strozzi unter den Hunderten und tausenden Geist
lichen Roms gerade den Kardinal Medici heraus. Er
weiß zwar, der Kardinal war des Ermordeten Freund
und im Begriff in ein nahes verwandtschaftliches Ver
hältnis zu ihm zu treten, aber er tut den Schritt aus
genau dem Grunde. aus dem.Chigi fich ermorden ließ:
aus Rückficht auf das Dichterpaar Grube und Lothar.
An Chigis Leiche wird durch einen Theaterzufall Ginlianos
Dolch gefunden. Darauf wird Giuliano des Mordes an
klagt. Nichts spricht gegen ihn, als jener Fund. Er könnte
den Verlust der Waffe sehr plausibel nachweisen, könnte
sein Alibi dartun könnte hervorheben, daß Chigi soeben
erst ihm durch Gewährung der Hand seiner Tochter den
Herzenswunsch erfüllt, daß für ihn gar kein Grund be
stand, den Toten zu hassen, — er könnte das alles und
noch mehr. Aber er tut's nicht; denn täte er's, sein Bruder
hätte keine Gelegenheit, fich als Held zu zeigen und wir
wären um ein Stück und Grube um eine Virtuosenrolle
ärmer. Der Kardinal sieht alle seine Zukunftshoffnungen
brechen, sein Haus von der stolzen Höhe finken, den ge
liebten Bruder entehrendem Tode preisgegeben. Aber er
wahrt das Beichtgeheimnis. Mit keinem Wimperzucken
verrät er sich. Auf dem Gang zum Richtplatz betritt
Giuliano noch einmal fein Haus. Ehe er stirbt, soll
Filiberta ihm angetraut werden. Schon läutet das Arm-
sünderglöcklein. die Spannung des Publikums ist zur
Siedehitze, erhöht, da verrät fich Strozzi durch eine un
bedachte Äußerung. Giuliano ist frei, der Kardinal kann
Papst werden; ob Strozzi seine Tat mit dem Leben zahlt,
erfährt man nicht, die vier Akte find zu Ende.

So niedrig man das „Stück" als Kunstwerk einschätzen
muß, so sieghaft erwies es fich dem Publikum gegenüber.
In atemloser Spannung wartete man auf die Entwickelung,
und ein Tränenmeer ergoß sich in ungezählte Taschentücher.
Die Technik der Birch-Pfeiffer kam wieder zu Ehren. Und
darum hat die Theaterleitung Recht getan, das Schauspiel
zu geben. Sie hat ein wirksames Stück den Zuschauern
geboten, hat für deren Untrrhaltungs- und Spannungs
bedürfnis gesorgt, ist seinem Geschmack weit entgegen
gekommen. Das ist ihre Pflicht. Denn von der Höhe
literarischer Erwägungen aus läßt fich allein ein Theater
nicht leiten. Vielleicht, daß das Publikum, das Schiller
und Goethe und Shakespeare und Kleist perhorresziert,
die Schöpfung Grubes und Lothars besucht. Qai vivra,
verra

Die Aufführung war vortrefflich. Herr Alberti
spielte den Kardinal mit edlem fürstlichen Anstand, voll
Hochfinns und mit eindringlichster, tiefer Wirkung. Herr
Zschokke war ein prächtiger Strozzi. .Eine größere
Hervorhebung des strotzenden Krastbewußtfeins hätte viel
leicht den Eindruck noch gesteigert. Alle anderen Figuren
sind ganz schablonenhaft behandelt. Die Künstler, die sie


