
Jünger ein Wegestück tiefer hineinzuführen in die Frei
heit der Seele .. An dieser Riesenaufgabe, das
Grabbedrama zum allgemeinen Kultur-, zum Mensch
heitsdrama umzubilden, ist der zwanzigjährige Johst
gescheitert. Was auf seiner Habenseite zu buchen ist, sind
einzelne erschütternde Szenen, wie die mit der sorgenden,
opfernden Mutter, — sein einsames Sterbelager —,
wie die Jugend sich zu ihm findet. Dazu gehört die er
staunliche Sicherheit des Dichters im Entfalten und
Festhalten des Zeitcharakters, die Welt in 1830, die
Gespräche ehrbarer Stadträte gegen den neuen Luxus
von Laternen, die nur unsoliden, nächtlichen Elementen
dienen, die literarisch geführten Unterhaltungen Grabbes
und seiner Freunde.

Es war ein Wagnis der jungen Theaterleitung, gleich
am ersten Abend den hierfür noch wenig empfänglichen
Kasseler Zuschauern solch stark literarische Kost zu
bieten. Es ehrt aber zugleich den ernsten künstlerischen
Willen der Spielleitung, und es gelang, wenn auch nur
einen kleinen Kreis, zu fesseln. Des jugendlichen Spiel
leiters Chmelnitzkys Bühnenbilder lagen in wirkungs
vollem Halbdunkel, die einzelnen vorüberhuschenden Ge
stalten gespenstisch beleuchtend. Von den Kräften des
Kleinen Theaters nahm für diesen Abend Hans Clasen
das größte Interesse in Anspruch, er hatte die wechselnden
seelischen Erregungszustände des- Dichters Grabbe tief
und klug erfaßt, wirkte ergreifend in seiner Seelennot, er
schütternd als armer, gehetzter Mensch und verklärend in
seinem Ausgang.

Als eigentliche Ostergabe erschien dann am andern Tage
B. Shaws „Mysterium" „Candida". Reine, un
endlich gütige Frauen, die mit dem Geheimnis ihres ab
gründig guten Herzens zugleich eine feine, reine
Weltklugheit verbinden, sind bei Shaw nichts Seltenes.
Candida, die Reine, ist die Gattin eines sozialistisch ein
gestellten Pastors, der als glänzender Volks- und Kanzel-
redner überall beliebt und gesucht ist. Sie scheint neben
diesem starten Mann ganz glücklich, und doch erlebt sie
innerlich so etwas wie den Schmerz einer Nora. Sie
fühlt sich unverstanden, von der geistigen Überlegenheit
des Gatten tiefer eingestellt, der nicht ahnt, daß er doch
das große Kind ist. Zur Klarheit zwischen den beiden
großen, guten Menschen führt das Dazwischentreten eines
dritten. Ein Heimatloser ist es, ein junger Dichter, der
im Pastorenhause aufgenommen ist und rasch sein junges,
erglühendes Herz an die reise, schöne Frau verliert.
Der Pastor erfährt von dem jungen Schwärmer, der ein
Wahrheitsfanatiker ist, wie es um fern Herz steht, er
merkt auch die Neigung Candidas, die in dem Jugend
lichen ein verstehendes Herz für ihre Not ahnt. Nun ist
der Herr Pastor zum ersten Male in seiner Sicherheit
erschüttert. In der französischen Komödie stände an
dieser Stelle zweifellos der Ehebetrug. Anders Shaw.
Hier betrügt keiner den andern. Nach einer Prüfung, die
die unbedingte Reinheit der beiden erweist, verlangt der
Gatte Klarheit, Candida soll entscheiden, wen sie wählen
will. Und sie: „Ich gehe mit dem Schwächeren." Das
ist aber für sie nicht der nervöse, von seinen Stimmun
gen hin und hergeworfene Dichter, das ist der scheinbar
so sichere Pastor, der sie allzeit so mütterlich betreut
hat, ohne daß sie ihn je merken ließ, wie sehr er sie
nötig hatte. Der andere, vielleicht der menschlich Wert
vollere, wird seinen Weg auch ohne sie finden. Jener
aber, dem sie ein „Schloß von Behaglichkeit, Nachsicht
und Liebe erbaut hat und als Schildwache davor stand, um
kleinen Lebenssorgen den Eintritt zu verwehren", er
kniet erschüttert vor ihr und bekennt: „Was ich bin, hast
du aus mir gemacht, durch die Arbeit deiner Hände und
die Liebe deines Herzens. Du bist mein Weib, meine

Mutter, meine Schwester, — du bist die Summe aller
Liebesmöglichkeiten in meinem' Dasein."

Neben dem Spielleiter Willi Chmelnitzky, der der Dich
tung die gebührende ernste Note lieh, die Gestalten aus
dem kleinen Raum des Geschehens zu Trägern einer Idee
herauswachsen ließ, ziemt der Darstellerin der Candida,
Annemarie Loose, besondere Bewertung. Schon äußerlich
ganz blonde, gütige Madonna, blieb sie fein und natürlich.
Sie bot die Kunst einer Helene Fehdmer, der sie auch
im Äußeren glich, ohne ihre Nachahmerin zu sein. Wie sie
dem großen, dummen Jungen die schlanken Hände zärt
lich beruhigend um die heiße Stirn legte, war sie gütig-
weibliche Überlegenheit, die den starken Mann in seiner
Schwäche zu sich emporzog, in den Augen und um den
Mund das verzeihende, verstehende Lächeln: das war wirk
lich echte Kunst. Sie hatte in Hans Clasen und Hans
Kleinau zwei verständnisvolle Gegenspieler.

Nach diesem stark literarisch betonten Auftakt der neuen
Bühne mußten die folgenden Ausführungen, die, der Not
gehorchend, anderen Geschmackswegen nachgingen und die
leichter geschürzte Komödie bevorzugten, auch geringere
Höhenwege wandeln. Dazu gehört die Komödie des ge
wandten und geistvollen „Stückeschreibers" Kurt Götz:
„ I n g e b o r g ". Nicht nur, daß hier ein Stück des
Candida-Problems nach der frivolen Seite hin beleuchtet
wird, auch die Hauptgestalt in diesem leichtsinnigen
Spiel — Tante Ottilie — ist eine echte Shawfigur. Sie
macht aus ihrem Herzen kein Geheimnis, sie sagt offen,
wie sie über die sogenannte vornehme Gesellschaft denkt,
freilich herzlich wenig tantenhaft, sondern ebenso ver
lottert, wie der sie umgebende Flirt, der stark nach dem
Ehebruch neigt. Auch hier ein „Dichter", der in eine
junge Ehe eingreift, nur mit dem Unterschied, daß er die
temperamentvolle Frau Jngeborg schon vor etlichen
Jahren kennen gelernt hat.' In einer pikanten Situation,
beim Überschreiten eines Baches, da hat es ihm ein
Leberfleck an ihrem Knie angetan. In diesem gefühl
vollen französischen Unterton geht es dann weiter. Nun
kommt er zu ihrem Gatten als Gast und weiß nicht recht,
ob er in diesem bedenklichen Spiel ein Trottel oder ein
Lump werden soll. Zieht dann das letztere vor, weil sie
es wünscht. Drei Akte hindurch unterhalten sich diese
Scheinmenschen über eine Scheinehe. Alles wäre un
erträglich, wenn nicht eine Künstlerin diese schillernde,
innerlich verderbte' Eva mit Kostümen, Einfällen und
fprunghasten Launen herausputzte, so daß die beiden
Männchen vergeblich an ihrem Narrenseile zappelten,
und das brachte Li Rimböck ausgezeichnet fertig. Alle
überragte in diesem mehr als gewagten „Spiel" Marie
Wolfs, eine alte, liebe Bekannte vom Staatstheater, die
ihre Tante Ottilie in geistvolle Laune kleidete.

Mit des fruchtbaren Italieners G o l d o n i wieder
erstandener Stegreifkomödie „Mirandolina" betrat
die Spielleitung züchtigere Bahnen, ohne freilich viel
Gegenliebe von seiten der Besucher zu ernten, obgleich
gerade hier Chmelnitzky das feine Rokokostückchen be
sonders glücklich erfaßt hatte. Zwischen buntem Vor
hang und Zuschauerraum lachte lustiges Karnevalstreiben,
girrten verliebte Leutchen, klang leises Mandolinenfpiel.
Ein gleichgestimmtes Finale — die abziehenden Freier-
werden durch die schöne, lustige Wirtin und ihren schwär
merischen Freier mit küssenden Lippen abgetrumpft —
gab dem Ganzen die rechte Rundung. Aber das klin
gende, singende Liebesgetändel, es fehlte ihm doch die
südliche Springlebendigkeit, trotz Annemarie Loofe als
blonde, deutsch-schalkhafte Mirandolina, die eine heiße
Florentinerin mit nordischer Empfindsamkeit gab, trotz
des beweglichen Hans Kleinau und seiner stürmischen
Verliebtheit.


