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Hassenpflug (Linde) und die Herren E. Halden
und K. Sellnick (Otto v. Braunschweig). Die Bühnen
einrichtung hatte Herr Oberinspektor W a ß m u t h über
wacht. Die für Kassel neuartigen „stilisierten" Deko
rationen fanden geteilte Beurteilung, und man wird die
Frage auswerfen und verneinen dürfen, ob eine Tausend
jahrfeier, ein Volksfest, die passende Gelegenheit ist,
ein solches Experiment zu machen. Ausgezeichnet wirkten
die von Herrn Sierra entworfenen, farbenprächtigen
und historisch treuen Kostüme. Zu dem Stücke hatte
Heinrich Bertelmann einen Prolog geschrieben, der in
gehobener Sprache die wechselvolle Geschichte Kassels
begeistert kündet. Johannes Lewalters „Schurr i" er
öffnete die Vorstellungen. Er hatte auch die vorkommen
den Lieder charakteristisch in Musik gesetzt.

Dichterisch weit höher als dieses Festspiel, steht das
dreiaktige Schauspiel „C h a s s a l l a" von Emil Jacobi,
das das Hoftheater als Festgabe herausbrachte. Werden
die Bilder am Schluß gestrichen, die als eine Konzession
an die üblichen Festspielanforderungen aufzufassen sind,
so bleibt immer noch eine literarisch wertvolle Gabe
übrig, die es verdient, auch außerhalb der Festzeit sich
auf dem Spielplan zu erhalten. Zwar der Liebeshandel
zwischen Brunico und Irma hat etwas Konventionelles
und Hergebrachtes, und allzu sicher wird das Gute be
lohnt, das Böse gestraft. Aber der scharfe Blick des
Autors für das Bühnengerechte und Wirksame, seine
Gabe, die Sprache zu meistern, seine dichterische Phan
tasie und seine starke Gestaltungskraft reißen uns mit.
In schönen klangreichen Versen ist das Stück geschrieben,
in straffem Zuge ist es aufgebaut. Um 912 beginnt es.
Brunico und Irma haben zwar einen Grenzsteit mit
einander, lieben sich aber innig. Der Intrigant des
Stückes, Graf Eggo, sucht Irma um ihren Besitz zu
bringen, nachdem er als Freier abgewiesen ist, der
Abt Gozbert bedroht ihre Freiheit, will sie in ein

Kloster sperren und ihren Hof der Kirche sichern. Graf
Eggo hat ihren Bruder geraubt und die Hungarn ins
Land gerufen. Vor König Konrads Richterstuhl ent
larvt ihn Brunico, rettet damit die Geliebte, befreit
deren Bruder, wird zum Edeling geschlagen und zum
Gaugrafen ernannt. König Konrad befiehlt, daß Irmas
Hof Chassalla befestigt und ausgebaut werde, und mit
einem Ausblick auf Chassallas Zukunft schließt das
Stück. In einem Nachspiel zeigt die Fuldahexe dem
König Konrad Bilder aus Kassels künftigen Geschicken
und bietet damit dem Theater Gelegenheit zu wirksamer
Vorführung. —

Jacobi hat der Handlung ein eigenes, sehr wirksames
Kolorit gegeben, er hat die uns fast sagenhafte Ver-
ganaenhert glaubhaft wieder aufleben lassen und mit
hübschen Episoden des Dramas ernsten Lauf umrankt.
Des Publikums rauschender Beifall lohnte ihm. Ernst
Hoebel hat einige sehr hübsche Musiknummern zu dem
Festspiel geschrieben. Herr H e r tz e r führte die Regie,
schuf sehr hübsche Szenenbilder, ordnete die Massenszenen
malerisch und wirksam und hat um das Gelingen der
Aufführung keine geringen Verdienste. Frl. G ö r l i n g
war eine prächtige Irma voll Herzlichkeit, Tapferkeit,
Offenheit und Leidenschaft, Herr Hahn ein ritterlicher
Brunico voll Feuer und sympathischem Freimut, Herr
Z s ch o k k e gab den schurkischen Gaugrafen mit eindring
licher Schärfe und scharfer Charakteristik, Frl. S t o r m
war ein lieblicher frühmittelalterlicher Backfisch, schel
misch, neckisch, verliebt, Herr Jürgensen lieh dem
Abt wirksame, lebenswahre Züge, Herr Bohnße war
ein König voll Hoheit, Herrscherwürde und Rechtssinn.
Den Part der Fuldahexe sprach Frl. Scholz mit
prächtigem Pathos und in schöner Gliederung der Verse.
Kurz, eine Vorstellung, auf die das Hoftheatcr mit be
rechtigtem Stolze blicken kann.

H. B l u m e n t h a l.

Aus Heimat und fremde.
Hessischer Geschichtsverein. Das Win

tersemester des Kasseler Vereins wurde am
6 . Oktober durch einen Herrenabend eingeleitet, an
dem zunächst Bibliothekar vr. Hopf einen dankens
werten anschaulichen Überblick über die mit der
Wiedereröffnung der Landesbibliothek ver
bundene dreifache Ausstellung gab. Die erste
Abteilung, eine Jahrhundertaus st ellung,
begrenzt durch die Jahre 1798—1820, enthält Bil
der der Fürsten, Heerführer, Darstellung historischer
Ereignisse, Bücher aus der Zeit vor, während und
nach der westfälischen Zeit, Proklamationen, Proben
von Huldigungsgedichten bei der Rückkehr des
Kurfürsten, Spottgedichte über die westfälische Herr
schaft, Briefe der verschiedensten Persönlichkeiten,
so der Königin Luise an den Kurfürsten, Johannes
von Müllers, den letzten Brief v. Hasserodts, den
eine Stunde vor seinem Tode geschriebenen Ab
schiedsbrief Sternbergs an seine Gattin usw.,
ferner amtliche Dokumente, Orden, Ehrenzeichen,
Denkmünzen, Berichte über die Siege Napoleons.
Die Gegenstände stammen zum großen Teil aus
 dem Besitz der Landesbibliothek und wurden in
erster Linie ergänzt aus der reichhaltigen Samm
lung des Bankiers Fiorino, weiter durch das Staats

archiv zu Marburg, den Magistrat der Stadt Kassel,
den hessischen Geschichtsverein, das Gläßnerschc
Museum, vr. Altmüller, Hoflieferant Cramer,
Kammerherrn v. Dörnberg, Antiquar v. Dolsperg,
Rentner Falkenberg, Kaufmann Grüner, Frau
v. Heathcote, Archivar vr. Knetsch, Baron von
der Malsburg - Escheberg, Friseur Otterbein,
Leutnant v. Riedesel, Assessor Rosenstock, Professor
Schneider, Professor Wagner, Freiherrn Waitz
von Eschen, Kunsthistoriker Wenzel und Rechnungs
direktor Woringer. - Die zweite Abteilung
bildet die Grimm-Ausstellung, auch zeit
lich veranlaßt durch den 50 jährigen Todestag
Jacob Grimms, des Begründers der germanischen
t hilologie und der wissenschaftlichen Volkskunde.ie bietet in erster Linie handschriftliches Material
aus dem Besitz der Kasseler Grimmgesellschaft
und aus Privatbesitz. Wir sehen hier den Paß der
Brüder von ihrer Reise von Hanau nach Kassel,
Schulzeugnisse aus der Kasseler Gymnasiastenzeit,
ein Mathematikheft Jacobs, seine lateinische Abi
turientenrede, Stammbuchblätter der Brüder, Ja
cobs Marburger Matrikel, Kolleghefte, einen Paß
für die Reise nach Paris, die Bestallung als Kriegs-
sekretariatsaccessist (1806), das Bewerbungsschrei-


