
muten so gleichgültig an, weil sie uns nur das angeben,
was jeder sofort sehen muß. Sie sind ja nur äußere Er
scheinungsformen für etwas Geistiges, das in ihnen lebt,
und um dieses ringt Ubbelohde mit einer zähen verhal
tenen Energie. In diesem Sinne ist Ubbelohde Meta
physiker. Nichts deutet hier auf einen eleganten Könner,
alles aus einen grüblerischen Sucher. Das spürt man
sasl in jedem Bild: in den hellen, warmen, zarten und
zierlichen Frühlingsstudien ebenso wie in den kraftvollen
und erregten sommerlichen Ausschnitten und Herbst-
bildern, in den Idyllen ebenso wie in den Tragödien,
wenn's auch nur heimliche sind, in denen hier ein unzu
friedener schöpferischer Mensch mit jenseitigen Blicken,
der zwischen Romantik und Realismus, zwischen Ein
drucks- und Ausdruckskunst zweifelnd stand, das schmerz
hafte Geheimnis seiner Zwiespälte verriet. Darum
kehrt er immer wieder zu den zerzausten und sturm-
umbrausten Bäumen, einsamen grauen ragenden Felsen,
nebelverhüllten oder regenverschleierten Hintergründen
und drohend zusammengeballten Wolkenmassen zurück.
Hier tastet sich sein Herz zum Einfachen, Unkompli-

Vom Kasseler Theater.
Der Winter unseres Mißvergnügens an den kargen

Gaben des Schauspieles ist durch die Aufführungen im
Frühling nicht verjagt worden. Auf einen glorreichen
Sommer dürfen wir kaum hoffen. Denn zwei große und
bedeutungsvolle Fragezeichen stehen über dem Kunst
tempel am Friedrichsplatze. Wer wird Intendant? Wer
Oberspielleiter? Daß die Besetzung dieser beiden für die
künftige Gestaltung des künstlerischen Lebens unserer
Stadt so überaus wichtigen Posten von Berlin aus ge
schieht, daß die Stadt allenfalls vor endgültiger Beschluß
fassung gehört wird, damit müssen wir uns, so scheint's,
abfinden. Da in unserem Falle beide Kunstrichtungen,
Schauspiel und Oper, der pflegenden Hand bedürfen,
erhöht sich die Schwierigkeit der Wahl des Intendanten,
der darum keine einseitig gestellte Persönlichkeit sein darf,
sondern der über den Strömungen und Parteien stehend,
die in keinem Theater fehlen, ausgleichend wirkt, die
Kräfte aber, die selbstlos und nicht cliquenmäßig der
Kunst dienen, zu schön vereintem Streben führt.*

Freilich unsere lieben Landsleute, auch Publikum ge
nannt, müssen mitgehen, sonst kann uns der idealste
Intendant, der rührigste Oberspielleiter nichts helfen,
vr. Hägermann hat unlängst im „Kasseler Tageblatt"
ein leidvolles Lied vom Versagen des Theaterpublikums
in Kassel gesungen, das nur zu wahr ist. Unser früheres
Hoftheater war mit Rücksicht auf den Zuschuß der Krone
künstlerisch gebunden an die dort herrschende Kunst
anschauung. Heute ergibt sich eine gleiche Gebundenheit,
denn der Herr an der Theaterkasse spricht das stärkste
Wort, und der Geschmack der Zuschauer ist entscheidend.
Zwar sollte das nicht so sein, aber „Geld" ist auch für
den Leiter eines Staatstheaters immer noch ein Nerven-
Beruhigungsmittel. Man kann ihm wirklich keinen Vor
wurf machen, wenn das Publikum „Pirandello" ablehnt, daß
er dann die schon begonnenen Proben zu Werfels „Bocks
gesang" schleunig abbricht und dafür die süße, bildschöne
Bajadere Vasantasena ihre klingenden Verse sprechen läßt.

Mit „Vasantasena", der altindischen Märchen
dichtung des Königs Sudraka, die schon einmal in Emil
Pohls Übertragung in den neunziger Jahren dazu aus
ersehen war, uns von der Elendsmalerei des konsequenten
Naturalismus zu heilen, kam man denen entgegen, die
sich in jener Märchenwelt wohl fühlen, wo Böse bestraft

* Die Jntendantenfrage ist inzwischen entschieden.
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zierten, Monumentalen vorwärts, hier wuchs sein Wollen
immer feierlicher an der reinen Vision urtümlichen Da
seins. In diesen landschaftlichen Zuständen fand der
Mensch Ubbelohde einen tief ergreifenden Spiegel für
die Schwermutstimmungen seiner L&gt;eele, hier entschleierte
sich ihm das Wesen statt all des Zufälligen, über das
er hinaus verlangte.

Gerade darum empfand Ubbelohde es schmerzlich, wenn
die Welt den Graphiker über den Maler stellte. In dem
angedeuteten Sinne hat uns der schwerer verständliche
Ubbelohde sicher viel mehr zu sagen als der kalligraphisch
so gewandte, auch wenn die nach Systemen schachtelnde
Geschichte schneller über ihn hinweggehen sollte, weil
seine Maltechnik zuweilen hinter dem Stofflichen zu
rückblieb, obschon er auch in der dekorativen Vollendung
seiner Stilleben diese letzten Hemmungen überwand.
Gerade in dem Unbegreiflichen, das allzu oft nur das
Unzulängliche scheint, rührt man auch bei diesen schwer
blütigen Farbenphantasien an das einige Künstlerrätsel,
das Ubbelohde wie jeden Großen schattenhaft umwittert...

und Gute belohnt werden. Die Neubearbeitung von Leo
Feuchtwanger, der keineswegs höhere dichterische Werte
beizumessen sind als der Pohlschen, war unter Papes
kluger und warmer Führung wie die Erfüllung eines
holden Dichtertraumes. In der äußeren Ausstattung
hatte ein Dülbergschüler Theo Otto mitgewirkt. Ob
Expressionismus und Altindien innerlich verwandt sind,
kann man unentschieden lassen, jedenfalls gab es über
raschende Farbensymphonien. Am besten wohl war der
Gerichtshof, wo hohe, dunkle Tafeln an Stelle der üb
lichen Kulissen die Szene einschlössen und wre stumme
Anklagen gegen den Frevler sprachen. Schlimm aber war
der Park, von dessen farbigen, duftigen Wundern so viel
in der Dichtung erzählt wurde, daß diese stilisierten
Blütenformen in übergroßem Format wie eine Spott
dichtung dazu wirkten. Eva Hosmann als Vasantasena,
rührend auch in kühler Schönheit, und Karl Ebhardt,
äußerlich etwas derb, .aber innerlich voll edler Hingabe,
trugen den Erfolg des Abends.

Gaben leichteren Geblütes waren die beiden Komödien,
die im März und April über die Bretter gingen. Zu
nächst Hans Müllers „Tokaier". Dieser Dichter der
Nachkriegszeit hatte einst Aufflug zu höheren Sphären
genommen. Seine „Sterne", ein Galilei-Drama, weckten
bei ihrer Erstaufführung in der Wiener Burg hohe Er
wartungen, dann sank er im Schauspiel „Flamme" zur
Rangstufe eines Sudermann, um nun in „Tokaier" die
pikanten Gewürze der Franzosen und Ungarn als wesent
liche Mischteile der Komödie zu erkennen und zu verwen
den. Die Fama erzählt, daß der Heldentenor und
Kammersänger Lutz vor jeder Vorstellung zur Anregung
ein Glas Tokaier trinkt, in Wirklichkeit stellt sich regel
mäßig eine halbe Stunde vor seinem ersten Auftreten
seine kleine Frau Agathe ein, um ihm vermöge der süßen
Tändelei eines Schäferstündchens zur großen Stimmung
zu verhelfen. Eines Tages will aber die leidenschaftliche
Frau nicht mehr nur „Stimmgabel" für ihren Ritter
vom hohen 0 sein. Es kommt zu dem üblichen kleinen
Drama jeder landläufigen Komödie, die ein dritter ent
wickeln hilft, das dann ebenso üblich wie natürlich zur
Versöhnung führt. Verend als Spielleiter hatte die beiden
Plauderstunden des Abends flüssig gestaltet, Anni Weinert
war lustig, übermütig, quecksilbrig, und Karl Ebhardt
stellte einen Prachtskerl von Garderobeschrecken, über
sprudelnd und verliebt bis zum Rasen, auf die Beine.


