
Der Friedrichsplatz mit der katholischen Kirche, dem Staatstheater
und dem Denkmal des Landgrafen Friedrich II.

nachzuschreiten, die von Berlin aus vorgezeichnet
waren. Die Berliner Geschmacksrichtung, das heißt

die der königlichen Bühnen, ward allgemein maß-

gebend, und was die Berliner Stempelung erhalten

hatte, war auch für Cassel möglich. Für das weit-

schichtige Opern- und Schauspielrepertoire war natür-

lich die Zusammensetzung des ständigen Publikums

des Hoftheaters sehr maßgebend. Dieses Publikum be-

stand in den Jahren vor dem Kriege im wesentlichen
aus dem Adel, den historischen Offiziers- und Beamten-

familien, aus dem Großbürgertum, die im ersten Rang
Platz. zu nehmen pfiegten. Die bürgerlichen Mittel-
schichten füllten zumeist das Parkett. Kleinbürger-

tum, Schüler und Pensionate verteilten sich mehr auf

die oberen Ränge. Die Arbeiterschaft, die sich früher

mehr zurückhielt, nahm an dem Theaterleben in den

geschlossenen Gewerkschaftsaufführungen allmählich

regeren Anteil.

Mit der langen Dauer des Krieges, vorab nach der

Revolution, veränderte sich dieses Bild von Grund auf.

Nach dem novemberlichen Zusammenbruch trat

zunächst ein sehr schwankender Zustand insofern ein,

als der preußische Staat das Theater gern auf die Stadt
Cassel abgewälzt hätte. Von Seiten der Stadt, auch
aus den althessischen Kreisen heraus, fand solches An-

sinnen heftigen Widerspruch. Vor allem wurde her-

vorgehoben, welche wirtschaftlichen Vorteile dem

preußischen Staat aus der Annexion Kurhessens er-

wachsen seien und daß jener damals die feierliche Ver-

pfiichtung eingegangen sei, für die Erhaltung der
Kultur- und Kunstinstitute des ehemaligen Kurstaates

Sorge zu tragen. Diese Vorstellungen fanden in
Berlin schließlich soweit Gehör, als das ehemalige Hof-

theater vorläufig beim preußischen Staate geblieben ist
_ freilich aus dem Luxusinstitut von ehemals, das es

sich gestatten durfte, den Tageseinnahmen ein mehr
ideelles Interesse entgegenzubringen, ist jetzt ein Er-
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. I werbsinstitut geworden. Erfreulicher-
:

weise ist der Besuch im allgemeinen

ausgezeichnet,da (als eine Erscheinung
der Nachkriegszeit) alle Schichten der

Bevölkerung, besonders auch die hand-

arbeitenden, eine ungleich regere
Teilnahme am Theaterleben zeigen,

als es vor dem Kriege der Fall war.

Graf Byland hatte kurz nach Ausbruch
der Revolution seinen Posten ver-

lassen, an seine Stelle trat der von 1914

ab verpflichtete Regisseur Walter
Sie g, während als Oberregisseur des

Pape gewählt wurde; In manchen
Kreisen der Presse und des Publikums

hatte man erwartet, daß diese Posten

ausgeschrieben werden würden, was um so näher lag," da
verschiedene bekannte Theaterleiter als Bewerber um

die Vakanz genannt wurden. Da jedoch das Publikum
in seinen weitesten Kreisen der Lösung der Inten-

danten- und Oberregisseurfrage völlig indifferent

gegenüberstand, ein paar schüchterne Versuche der

Presse zur Weckung des Interesses keinerlei Wider-
hall hatten, so fand man auch die Ernennung der ge-
nannten beiden Herren als ganz selbstverständlich.
Beide bemühen sich nun redlich, im Verein mit einer

Reihe tüchtiger Schauspielkräfte, im Spielplan und in
der Regie neue Wege zu gehen, und es muß anerkannt

werden, daß man in den letzten Jahren sowohl

Klassiker- wie moderne Aufführungen erlebte, die im

Bühnenbilde, in der Regie und in der Darstellung be-
merkenswertes Streben aufwiesen. Als ein (relativer!)

Höhepunkt der Klassikeraufführungen kann bis jetzt
Shakespeares ?Timon von Athen" gelten.

Auch in der Oper ist man bemüht, die Höhe

früherer Jahrzehnte zu halten. Am Dirigentenpult
steht an erster Stelle R o b e r t L a u g s , ein frisches,

empfindliches und leicht entfiammbares Dirigenten-
talent, dessen Hauptstärke jedoch in der großen Chor-

aufführung liegt, die er in Cassel auf eine bisher noch
nicht erreichter Höhe gebracht hat. Seine Dirigenten-

tätigkeit findet Unterstützung durch die Kapellmeister
Dr. Ernst Zulauf und Dr. Walter Pauli,
während als verständiger Regisseur der Oper
M a t t h i e u D e r i c h s waltet, der dem Verbande des

Theaters schon vor nahezu zwanzig Jahren zum ersten-
mal angehört hat.

Sowohl in der Oper wie im Schauspiel sind ge-
schlossene Aufführungen für Berufsverbände (Gewerk-
schaften, Beamtengruppen usw.) heute an der Tages-

ordnung. - Es würden noch die seit 1919 alljährlich
im Juni, zum- Schluß des Spieljahres, stattfindenden
G a s t s p i e 1e zu erwähnen sein. Nach Möglichkeit

Schauspiels der Schauspieler A l f r e d .


