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schönen Gattin Charlotte von Belgien in Wahnsinn und
seinem eignen fürchterlichen Ende, seiner Erschießung
auf der Höhe von Queretaro. Es fehlt diesen geschicht
lichen Bildern das geistige Band, die große, bewegende
Idee im Sinne Hebbels, und darum sind sie kein Drama,
bedeuten für den Dichter keinen Emporstieg. Tralow
hatte nicht an starker Beleuchtung gespart, was der
Historie zugute kam, weniger allerdings dem ohnehin nicht

 sehr reichen Innenleben. Hans Schlcnck als Maximilian
konnte für das Äußere des schönen, sonnigen Habs
burgers nicht alles erfüllen, weit besser gelang ihm der
Idealist, der an der Enttäuschung seines Lebens zer
bricht und mit dem aufrechten Mute eines Egmont aus
dem Lebeu geht. Auch sonst bot diese Aufführsung
treffliche Leistungen, unter denen Eva Hofmanns rüh
rendes Bild der unglücklichen Königin, die sie in bedeu
tender Fassung gab, und Ebhardts revolutionärer Ge
genspieler, der bis ins kleinste interessant gestaltet war,
hervorgehoben werden sollen.

Daß „D er Fröhliche W e i n b e r g" beinahe
zu einem Berg des Anstoßes geworden Ivüre, gehört
bereits der Geschichte dieses viel umkämpften Stückes
an. Ein Stein des Anstoßes ist er heute noch für viele,
denn Zuckmayer ärgert in seiner derb rheinischen Weise
den Philister gründlich, vor keiner Spezies macht er
halt, es kriegt jeder seinen Treff, ob Jud' oder Anti
semit. Und da in jedem von uns mehr oder weniger
Spießerisches steckt, war die Empörung nach der Lek
türe des Buches — und wie wurde es in Kassel ge
kauft — entsprechend größer oder kleiner. Bei der
Aufführung gab es dann keinen Entrüstungssturm, son
dern das ausverkaufte Haus nahm die von Tralow für
Kasseler Ohren und Augen sein säuberlich zugestutzte
Bearbeitung mit lautem Beifall ans. Weit harmloser
erschien dagegen Alfred Müller-Försters Ko
mödie „Der Herr von Paris", die ihre Urauf
führung erlebte. Dem Dichter haben es zweifellos die
Memoiren Samsons angetan. Nicht eine Episode aus
dieser reichhaltigen Gruselliteratur muß herhalten, die
Gestalt des Henkers selbst wird ihrer unheimlichen Ro
mantik entkleidet, erscheint als behäbiger Papa, bürger-
lich-spießerlich, der gefühlvolle Verse drechselt und in
ständiger Geldverlegenheit ist. Der Bürgerkönig Louis
Philipp gibt ihm nichts zu tun. So verpfändet er die
Guillotine einem bourbonischen Edelmann, der der An
führer einer Verschwörung ist. Der Putsch geht fehl,
das Haupt des Desperato soll fallen, was wieder nicht
möglich ist, da das Instrument der Hinrichtung fehlt.
Eine neue Revolution, die lärmvoll, frei nach Sardou,
den letzten Aufzug füllt, bringt dem Bedrohten die
Freiheit und Meister Samson die gewünschte Beschäf
tigung. In diesem verfrühten Fastnachtsscherz ist alles
auf Karikatur gestellt; das verhindert den Verfasser
nicht, manch treffendes Wort auf der Zeiten Torheit
zu münzen, aber auch mancher Geschmacklosigkeit breiten
Raum zu gönnen. Ernst Wehlau spielte den Gefürchteten
mit seiner reichen innerlichen Kraft und liebenswür
digen Überlegenheit.

Hans Schlenck, der mit Schluß der Spielzeit nach
München zu Pape abwandern wird, erprobte sich in
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rektor an der physikalisch-technischen Reichsanstalt in
Berlin Prof. Or. Eduard Grüneisen hat den Rnf
an den Lehrstuhl der Physik als Nachfolger von Prof.
Schäfer angenommen. — Am 18. Dezember hielt
vr. phil. Maximilian K rafft zur Erlangung der

ztvei größeren Aufgaben als Spielleiter. Im Oktober
lvurde P i r a n d e l l o s dramatisierte Krankenge
schichte „H e i n r i ch IV." zum ersten Male aufgeführt.
Ter Held, von der Wahnidee beherrscht, der Kanossa
gänger zu feilt, lebt seit zwölf Jahren in einem Land-
hanse, wo seine Umgebung das Gewand jener fernen
Zeit trägt. Langsam klärt sich der Geist, und nun
spielt er noch acht lange Jahre freiwillig das fürchter
 liche Maskenspiel des Wahnsinnigen, um seinen Feind,
der ihn einst in geistige Umnachtung stürzte, zu ent
larven und zu erschlagen. Nun aber muß er weiter der
Jrre sein. Auch dieses Drama des weit überschätzten
Italieners ist, wie sein vorangegangenes Schattenspiel,
eine geschickte Häufung von Unheimlichem und Selt
samem. Viele der großen Worte, der tiefsinnig schei
nenden Monologe sind anderstvo bodenständiger gewach
sen. Schlenck versuchte deu verschlungenen Linien der
Dichtung gerecht zu werden, erschwerte aber das Ver
ständnis für die Vorgeschichte durch modernes Hasten.
Uhlig sicherte durch sein kluges Spiel den Erfolg des
Abends.

Vielleicht war es das Gefallen am „Kreidekreis", das
die Spielleitung zu Indiens größtem lyrischen Drama
tiker K a l i d a s a und seinem Ringspiel „S a k u n -
t a l a" führte. Die Dichtung, zu Goethes Zeiten von
Georg Förster aus dem Englischen ins Deutsche über
tragen, begeisterte den Dichter des „West-östlichen Di
van" zu dem Epigramm:
Willst du die Blüten des frühen, die Früchte des späteren

Jahres,
Willst du, was reizt und entzückt, willst du, &gt;vas sättigt

und nährt,
Willst du deu .Himmel, die Erde mit einem Namen be

greifen :
Nenn' ich Sakuntala dir und so ist alles gesagt.
Nun hat der Prager Paul Kornfeld vom äußersten
Expressionismus den Sprung in die indische Romantik
getan und getreulich nachgedichtet; die grübelnd-reli-
giösen Teile beschränkt, dafür dem Lyrischen breiten
Raum geschaffen, einzelne Szenen weiter ausgeführt,
ihnen vom Geiste seiner eigenen Dichtung einen Hauch
verliehe». Die Aufführung trug das einheitliche Ge
präge des indischen Märchenspieles, zuzeiten etwas süß
lich in der Stimmung, wozu die Vertreterin der Sakun
tala, Herta Ulrici, neigte, da ihrem kühlen Wesen das
Mädchenhafte, Unberührte nicht liegen mag.

Wir durften in gleicher Spielzeit zwei alte Bekannte
begrüßen, den immer noch unverwüstlichen „H c r r n
S e n a t o r", dessen Neueinstudierung nicht ganz die
Erinnerung an frühere Aufführungen verwischen konnte,
obgleich Ernst Wehlau den Andersen in einer feinen
und in versöhnlichen Linien gehaltenen Charakterstudie
gab. In Hauptmanns „B i b e r p e l z" endlich war
es Schlencks köstlich beherrschter Humor, der den be
rühmten Amtsvorsteher von neuem lebendig werden ließ.

Nach dem bislang Geschauten muß der Ära Bekker,
die nur ein Jahr dauern soll, aus dem Gebiete des
Schauspiels Zielsicherheit und frisches Leben zugestanden
werden.

A. Latwesen.

venia legendi seine Antrittsvorlesung „Aus der Geo
metrie der Kurvenschwerpunkte". — Die Zahl der im
Wintersemester 1926/27 an der Marburger Universität
immatrikulierten Studierenden beziffert sich endgültig
auf 2160 (hierunter 212 Studentinnen). Hierzu kommen
noch 50 Hörer (darunter 16 Hörerinnen), so daß sich


