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Die neue städtische Galerie in Kassel.
Der zweite Band der 1907 von mir heraus

gegebenen „Hessischen Heimat" brachte eine kritische
Betrachtung über das Kasseler Kunstleben, in der
es wenig hoffnungsvoll hieß: „Was sich in Kassel
an Kunst vereinigt findet, das ragt aus der
Vergangenheit herüber. Die Stadt verdankt es ehe
maligen kunstsinnigen Fürsten. Und aus der alten
Gewohnheit, alles von gekrönten Häuptern zu er
warten, ist die Stadt, die sich mit Vorliebe eine
Residenz nennt, nie herausgekommen. Über dieser
Erwartung wird die lebendige Gegenwart versäumt.
Das ewige Prunken mit den alten Schätzen, an
deren Vorhandensein man doch recht unschuldig ist,
wirkt verdächtig, ist greisenhafte Zufriedenheit, denn
von Fortschritten ist gleichzeitig wenig zu merken.
Vergeblich wird man sich in der Hauptstadt des
alten Kurhessen nach Zeugnissen der Kunst der
lebenden Geschlechter umsehen. In den Statuten
des Kunstvereins ist zwar die Rede von einer
„städtischen Gemäldegalerie", allein sie blieb bisher
papieren. Den Verein, der in seinen Satzungen die
Rechte der Gegenwart wohl im Auge hatte, aber
nichts dafür tun konnte, trifft kaum eine Schuld.
Ihm, dem wirtschaftlich schwachen, kann man es
nicht verdenken, wenn er auf die Stadt wartet. Die
aber verläßt sich, wie wir gesehen haben, auf den
Staat." So ist es noch länger denn ein Jahrzehnt

geblieben; die staatliche Gemäldegalerie war bereits
1866 als abgeschlossene Sammlung bezeichnet wor
den, und die städtische Galerie blieb eine Hoffnung,
deren Erfüllung in nebelhafter Ferne lag. Nun
mehr ist diese Hoffnung mit der am 17. Juli durch
eine Ansprache des Oberbürgermeisters Scheide
mann vor geladenen Gästen erfolgten Eröffnung
der neuen städtischen Gale li e int Eckpalais
des letzten Kurfürsten Erfüllung geworden. Wohl
hatte es die Stadt Kassel, 'namentlich im letzten
Jahrzehnt, an Ankäufen wertvoller Kunstwerke nicht
fehlen lassen; aber deren Unterbringung auf den
Gängen des Rathauses und allenfalls ihre Verwen
dung zur Ausschmückung der Amtsräume mußte
eine mangelhafte bleiben, und eben dieser Mangel
mochte es auch wohl sein, der im Gegensatz zu
anderen Städten zu Stiftungen von Kunstwerken an
die Stadt wenig ermutigte. In dieser Erkenntnis
ging Oberbürgermeister Scheidemann bald nach
seinem Amtsantritt energisch darauf aus, geschlossene
Räume zur Unterbringung der im städtischen Besitz
befindlichen Kunstschätze zu schaffen, und es gelang
ihm, beim Finanzministerium die Überlassung des
gesamten zweiten Stockes des 1769 für den Minister
von Jungken erbauten, 1772 für die Zwecke der
Landstände angekauften und von diesen 1831 dem
Kurfürsten geschenkten Eckpalais zu erwirken, das


