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Widerstande — in solcher Weise kennen lernen
werden, daß ich, im festen Vertrauen auf den Bei
stand meines allmächtigen Gottes, auch noch als
ergrauter Greis, das mir angetrauete Amt der
Gerechtigkeit zu verwalten und das Schwert der
Obrigkeit mit Entschiedenheit zu führen weiß.

Cassel, den 1. October 1850.
Der Oberbefehlshaber

v. Haynau,
General-Lieutenant."

Bedarf es bei diesem Tone einer Frage, daß
die Opposition trotziger sich erhob, da sie merkte,
daß kein Ernst gemacht werde, da sie aber nament
lich wußte, daß das Offizierskorps nicht mehr ein
absolut sicheres Instrument in der Hand der Re
gierung sei?

So verulkte der „Wacht auf" in derselben Num
mer, in der auch das „Orgellied" erschienen, den

Erlaß Haynaus, und die kleinen Schikanen, die er
erzählt, mit denen sich das Spießbürgertum rächte,
zeugen so ganz von der häßlichen Kleinlichkeit,
mit der der Kampf geführt ward.

„Dem „ergrauten Greise", welcher das „fried
liche Stillleben" eines Gott anschauenden Muckers
mit der ungesuchten Würde eines „Oberbefehls
habers" vertauscht hat, geht's schlimm. Das Ge
neralauditorat hat eine Untersuchung wegen Ver
gewaltigung gegen ihn eingeleitet und ihm einst-
tpeilen Stubenarrest verschafft, die Gothaer Lebens
versicherungsbank kündigt ihm den Kontrakt und
ein Kasseler Schneider hielt es mit der Ehre seiner
Nadel unvereinbarlich, ihm die erforderlichen —
roten Streifen an die Hosen zu nähen. Ist denn
kein Vetter in der Familie, welcher aushelfen
könnte?"

(Schluß folgt.)

Felix Blangtni,
König Jérômes Generalmusikdirektor.

Von Dr. Philipp Losch.

Als Jérôme Bonaparte im Jahre 1807 die
Regierung über das neugeschaffene „Königreich
Westfalen" antrat, war es um das Musik- und
Theaterleben seiner Hauptstadt Kassel nicht sonder
lich bestellt. Auf die Glanzperiode unter dem
Pracht- und musikliebenden Landgrafen Friedrich II.
war die stille Regierungszeit des sparsamen Land
grafen und Kurfürsten Wilhelm gefolgt, der nur
für die Baukunst große Opfer brachte, Oper und
Theater aber Privatunternehmerrr überließ, die
auf keinen grünen Zweig kommen konnten. Auch
das seit Anfang des 19. Jahrhunderts wieder be
stehende Hoftheater, dessen musikalische Leitung
zuletzt in den Händen des tüchtigen Geigers Wilh.
Ruhe aus Leipzig lag, hatte nur eine untergeord
nete Bedeutung. Mit Jérômes Regierungsantritt
wurde das anders. Der neue König hatte zwar
ebensowenig wie sein großer Bruder Napoleon
besondere künstlerische Neigungen und noch weniger
Verständnis für Theater und Musik, hielt es aber
zur Erhöhung des Glanzes seines Hofes für not
wendig große Summen für die dramatische Kunst
zu opfern. So entstaird das Théâtre Royal und
die Königliche Kapelle, die einige Jahre lang im
gesellschaftlichen Leben Kassels eine bedeutende und
glänzende Rolle spielten.

Der erste Leiter des aus den Trümntern der
ehemaligen Kasseler und der herzoglich braun
schweigischen Hofkapelle zusammengestellten Opern-
orchesters war der hochbegabte einstige Kapell
meister Friedrichs des Großen Joh. Friedrich

R e i ch a r d t. Nur ungern hatte er sein idyllisches
Giebichenstein verlassen, um dem Rufe „seines
Königs" zu folgen, wenn ihm auch die 2500 Taler
Gehalt bei seiner ewigen Geldnot willkommen sein
mochten. Reichardt war ein Franzosenfeind, und
Napoleon, gegen den er literarisch aufgetreten loar,
hatte gerade deshalb seine Berufung nach Kassel
angeordnet, um ihn im Auge behalten zu können.
In den Kasseler Karnevgl paßte er ganz und gar
nicht. Er mußte leichte französische und italienische
Sachen geben, die er nicht leiden mochte, und
seine eigenen Werke mißfielen dem Publikum. Da
bei stieß er durch sein hochfahrendes heftiges Wesen
überall an und machte sich auch bei den Orchester
mitgliedern unbeliebt. Wegen des Chors des
Kasseler Seminars geriet er mit dessen Direktor
in Händel, und insultierte diesen sogar tätlich.
Eine besondere Kränkung erfuhr er, als nicht ihm,
sondern G r o s h e i m l* ) die Komposition der Fest-
oper zu Jéromes erstem Geburtstag in Kassel
„Deo Esclaves d’Alger“ übertragen wurde, und
er das Werk seines Feindes noch dazu einstudieren
mußte. Kurz darauf erhielt er den Auftrag auf

i) Nach Towers Diction. os Operas. Grosheim, der
übrigens auch einige Zeit lang unter Wilhelm I. Musik
direktor des Kasseler Theaters war, erwähnt bezeich
nenderweise in seiner Autobiographie bei Strieder 18,
186 die zum Ruhme Jsrömes komponierte Oper nicht.
Ich vermute auch, daß Grosheim (damals Musiklehrer
des Seminars) mit dem von Reichardt insultierten
„Direktor" identisch ist, dessen Namen Schletterer in
Reichardts Biographie (Allg. D. Biogr. 27) nicht nennt.


