
CASSELER THEATER.
Von CHRISTIAN BÜRGER.

Das ?Casseler Staatstheater", wie es heute ge-
nannt wird, denn die viel bessere und wärmere Be-

zeichnung ?Kurhessisches Landestheater" hat man

ängstlich gemieden, ist aus den ?Königlichen Schau-

spielen" hervorgegangen, die im Schicksalsjahre des

hessischen Kurstaates, 1866, das Erbe des ?Kurfürst-
lichen Hoftheaters" angetreten haben. Das Casseler

Theater, unter dem Regentenstab der hessischen

Fürsten, hat eine bis in die Zeit des Humanismus zu-

rückreichende Geschichte, die besonders im 18. und

19. Jahrhundert wie ein feingeschliffener Spiegel ein
anziehendes Bild der Kulturzustände und der gesell-

schaftlichen Beziehungen der verschiedenen Zeitalter

in der hessischen Residenz zurückstrahlen läßt. Wahr-

scheinlich darf man annehmen, daß Moritz der Ge-

lehrte, der Humanist auf dem hessischen Throne, der

erste deutsche Fürst gewesen ist, der ein eigenes Hof-

theater (im sog. Ottoneum) eingerichtet hat. Doch
die Theatergeschichte Cassels im eigentlichen Sinne

beginnt, als man das Maximilianische Palais, das mit
der Kommandantur auf der anderen Seite den wunder-

voll symmetrischen Platz Hankierte - ein Städtebild,_
dessen einzigartige Einheitlichkeit die neue Zeit sinn-
los zerstört hat -, als Opernhaus einrichtete. Eine

italienische und französische Oper, wie sie dem üppigen

Zeitgeschmack des Hochrokoko unter Landgraf Fried-
rich dem Zweiten entsprach, wurde in diesem Hause

geschaffen, in der sich"neben der romanischen Kunst

Treppenhaus im Staatstheater.

auch allmählich die deutsche Kunst .(Glucks Oper) eine

Heimstätte eroberte. Im kleinen Komödienhaus,
unterhalb der einst berühmten, in der Jeromezeit leider

zerstörten Kolonnaden, gab Schauspieldirektor Groß-
mann Aufführungen,in denen die nachher so bedeu-
tend gewordene Friederike Unzelmann hervortrat. In
ihrer Berliner Bühnentätigkeit hat sie kein geringerer
als August Wilhelm Schlegel angeschwärmt, wie sie

ja auch heute noch zu den Sternen der erwachenden
deutschen Schauspielkunst zählt. Die Glanzperiode

' des alten hessischen Hoftheaters erkennen seine histo-

rischen Betrachter gleichmäßig in der Zeit, die unter

Kurfürst Wilhelm dem Zweiten in den zwanziger und

dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts einsetzte.
iEin Dreigestirnweltberühmter Künstler glänzt damals
am Casseler Theater auf: Louis Spohr (als Kapell-e"

meister), Moritz Hauptmann (als Violinist) und Karl

Seydelmann (als Charakterspieler). Diese drei bildeten,
wie der hessische KunsitgelehrteHans Altmüller be-
richtete, mit dem Heldenspieler Ludwig Löwe, den

großen Tenoristen Friedrich Gerstäcker und Franz

Wild und der Sängerin Sabine Heinefetter ein Sieben-

gestirn,dessenSterinealleWeltbekanntgewordensind.
Gewiß: dieses alte ?Kurfürstliche Hoftheater"

?veraltete" allmählich, als Cassel um die Jahrhundert-
wende in die Maße einer modernen Großstadt hinein-
wuchs. Aber es lag doch etwas Ehrwürdiges über dem

Innenraum dieses Hauses, der sowohl höfisch-reprä-

sensativen Ansprüchen genügte, wie er

auch von sehr intimer Wirkung war. An

Theaterschilderungen der Romantiker, an

E. T. A. Hoffmanns und Ludwig Tiecks

Welt müssen wir denken, an die Reize einer

kleinen, eleganten Residenz in der Bieder-

meierzeit, wenn wir uns die Stimmungs-
schönheiten des alten Hauses ins Bewußt-

sein rufen, das ein gutes Stück hessen-

casselischer, bodenständiger Kultur spie-

gelte, die aus der Glanzzeit des Rokoko
über den Vormärz ins IQ. Jahrhundert hin-

einragte.
Im Jahre 1909 wurde der in der Zeit

des langjährigen, verdienstvollen Intendarr-

ten Baron von Gvilsagefaßte Plan vollendet,
am Südende des Friedrichsplatzes, also am

Aueabhang, einen neuen Theaterbau zu er-

richten, dessen Projekt den Architekten

worden war. An der Stelle des alten

Theaters erstand der Neubau des Waren-

Fanghänel und Karst in Cassel anvertraut-


