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Obwohl Kassel diese Rücksicht auf Berlin und
seine tonangebenden Institute als preußisches
Staatstheater mehr als genug bis an die Grenzen
der reinen Filialabhängigkeit hat walten lasten,
scheut man sich heute in der Metropole nicht, von
dem Kasseler Staatstheater als von einem An
hängsel zu sprechen, das überflüssigerweise mitge
schleppt werde und dessen Verpflichtungen man
doch gewiß auf irgend eine TVeise legal ablösen
könne. Das geschieht merkwürdigerweise gerade in
einem Augenblick, wo der neue Intendant Berg-
Ehlert in Kassel alles tut, den Anschluß an die
offizielle Opernkunst der jazzhungrigen Neutöner
oder ein prolethaftes symbolistisch-zeitsatirischeS
Surrogat dessen, was man früher Oper nannte,
zu gewinnen.

Kassel hat Ernst Krenekö „Ionny spielt auf",
diese verstiegene Nigger-Musikkolportage, alle unver
diente Ehre angetan, es hat die pseudoromantischen
grotesken Absonderlichkeiten der drei Krenekschen
Einakter über sich ergehen lassen, sich mit der
wiedererstandenen „Dreigroschenoper" der Brecht
und Weill wenigstens bei richtiger historischer Ein
stellung befreundet. Es hat freilich diesen Götzen
des Zeitgeistes allzu willfährlich geopfert, indem es
 nun auch noch Wedekindö „Lulu" (in der zusam
mengezogenen Fassung Falkenbergs) ebenfalls im
Dreigroschenopernstil gab und schließlich das ganz
in der gleichen Richtung liegende Schicksals-Song-
spiel „Aufstieg und Fall der Stadt Maha-
gonny" in lose aneinandergereihten Sittenbildern
des 20. Jahrhunderts von Brecht und Weill we

nige Tage nach der Leipziger Uraufführung her
ausbrachte. Im „Ionny" war trotz aller schein
baren philosoph-ethischen Verbrämung ein ziel
bewußter Angriff auf die Heiligtümer unseres
christlichen, sittlichen und kulturellen Gewissens
unternommen. Die „Dreigroschenoper", aus der
alten englischen Bettleropernsphäre des i8. Jahr
hunderts auf unsere Zeitverhältnisse übertragen,
verschärfte den Vorstoß noch durch die Auflösung
der dramatischen Form. „Mahagonny" aber ist,
nicht mehr und nicht weniger als der Versuch einer
vollständigen Zertrümmerung unseres künstlerischen
Weltbildes durch eine zersetzende, in ihrer ver
neinenden Sachlichkeit seelenlos gewordene Ver
wesungskunst.

Man denke sich als Held der Lumpenkomödie

ein steckbrieflich verfolgtes Gaunertrio: eine Kupp
lerin mit ihrem „Prokuristen" und einem Zuhälter,
die zusammen mit Großstadtdirnen eine Paradies-
und Freudenstadt Mahagonny mit Animier
kneipen- und Bordellbetrieb gründen, in der Jim
Mahoncy als Glückseligkeitsnorm die gesetzlose
TVillkür allen Tuns („Du darfst alles") prokla
miert. Jim wird aus Besitzlosigkeit das erste
Opfer dieser Weisheit, die auch der ganzen Stadt
den Untergang bereitet. Man denke sich dazu einen
primitiven Bretterboden unv Gerüstaufbau für die
Spieler mit Gardine, darüber andeutende unpla
stische expressionistische Zeichnungen (von Caspar
Neher) als Lichtbildprojektionen auf Leinwand und

 auf einem im Bedarfsfälle herabgelassenen weißen
Laken die üblichen Ansagerüberschriften, — alles

roh und varietemäßig ohne stilistische Verschmel
zung neben einander gestellt, und dazu schließlich
eine negroide musikalische Iazzillustration im ordi
nären Songgeist mit abstrakten rhythmischen Ver
kettungen und opernhaften Einlagen. Es ist be
zeichnend, daß dieses Werk in Leipzig, wo man
seinen schamlosen zynischen Nihilismus in unge
schminkter Nacktheit durch die Darstellung offen
barte, einen seit langem in dieser Stärke nicht er
lebten Theaterskandal hervorrief und daß es in
Kassel, durch Änderungen und vor allem einen
starren, pathetisch-ernsthaften Opernakzent gemil
dert und maskiert, immerhin eine unbestrittene
freundliche Aufnahme buchen konnte, weil das neu
artige Objekt der Schaulust bei den meisten das
Bewußtsein für die Tragweite der geistigen Ab
sichten und unterirdischen Triebkräfte trüben mußte.

Wenn man bedenkt, daß eö sich hier lediglich
um einen gewiß zwar noch radikaleren, aber im
übrigen höchst schwächlichen, einfallöarmen, geist
und witzlosen Abklatsch der Dreigroschenoper han
delt, und wenn man überlegt, welche Versäumnisse
Kassel gerade auf dem Gebiete der zeitgenössischen
Oper nachzuholen und gutzumachen hätte, so kann
der tendenziöse Scheinerfolg der „Mahagonny "-
Sensation auch bei klingendem Kassengeschäft den
noch — als eine Art Musterbeispiel — nicht dar

über täuschen, daß gerade eine einseitige groß-
städtisch-abhängige Novitätenmode, die nicht inner
lich erneuernd, sondern geistig verwüstend wirkt,
sicherlich das beste Mittel ist, die herrschende Pro
vinztheaterkrise zn verschlimmern und zu verewigen.


