
Setzung. Vor zwei Jahren kam gastspielweise Direktor
B o d o B r 0 n s k y nach Cassel, der durch sein an-
ziehendes Spiel als moderner Charakterdarsteller und

dandyhafter Bonvivantsowie durch seine überzeugen-
den Regiefähigkeiten die Kritik rasch für sich gewann.

Bronsky, hierdurch ermutigt, kehrte im vorigen Jahre
nach Cassel zurück, wo es seiner unbeugsamen Zähig-
keit und nie versagenden Stroßkraft des Willens gelang
_ unterstützt von kunstfreudigen Kreisen --, im ver-

gangenen Januar (1922) ein schönes Rokokohaus in der

Oberen Karlstraße zu beziehen, in dessen Saal mit ein-

fachen Mitteln ein sehr geschmackvolles Kammerspiel-
theater geschaffen worden ist, dessen künstlerische

Oberleitung in den Händen Bronskys liegt, während

die Verwaltungsgeschäfte R u d o l f S c h e u e r -

m a n n führt. Bronskys Regie hat starke Konzen-

tration des Willens und zwingt das Drama auf die

Linie seines Stils, wie sie dem jungen, werdenden Dar-

steller den eisernen Regiewillen rücksichtslos auf-

nötigt, ihn hierdurch in Wirklichkeit aber über sich
selbst hinauszuführen vermag. Das hat Bronsky bis

jetzt an Dramatikern wie Kaiser, -Wedekinnd,Hofmanns-
thal, Sudermann, die so verschiedenes heischen, dar-

gelegt. Auch in dieser Ergänzung zum ?Staatstheater"

liegen hoffentlich Keime,_die die Zukunft zur Ent-

faltung bringen möge. Es wird ja von größeren Plänen,
die bewirken könnten - wenn sie es auch nicht beab-

sichtigen - nebeneinander laufende Bestrebungen zu

vereinigen, mancherlei geraunt und angedeutet, aber
die Dingesind im Augenblickganz und gar nochnicht
spruchreif, so daß ich leider nicht in der Lage bin, mich

hier darüber zu äußern.

MUSIKPFLEGE.
Von Dr. W. FRIEDRICH.

?Das, was der Sauerstoff der Pflanze, ist dem ge-
bildeten Casselaner dieMusik", so kennzeichnet mit

Recht der jüngste Kulturgeschichtsschreiber Cassels,
Paul Heidelbach, das geistige Leben unserer Stadt in

Empire- und Biedermeierzeit vor 100 und 150 Jahren.
Aber die musikalischen Überlieferungen Cassels gehen
noch viel weiter zurück, bis in die Zeit der Renaissance,

wo der selbst komponierende Landgraf Moritz der

edlen Musika ein starker Gönner war, über italienische

Oper und Rokoko unter der schützenden Hand Karls
und Friedrichs des Zweiten, wenn auch von alledem in

der Gegenwart kaum noch etwas zu spüren ist. Ein
reizvoller Ausschnitt aus der großen musikalischen

Entwicklung draußen bleibt die bilderreiche Geschichte
der tönenden Künste in der landgräflichen Residenz

immerhin, wenn auch die größten schöpferischen
Talente von dem Sängerknaben der Hofkapelle und

späteren Hoforganisten Heinrich Schütz an bis zu

Gustav Mahler sich nur vorübergehend, oder wie Karl

Maria von Weber und Beethoven gar nicht fesseln

ließen. Die lebendige musikalische Überlieferung
unserer Gegenwart geht über Louis Spohr nicht hinaus,
der jetzt gerade vor 100 Jahren seine für Kassel so be-
deutsame Tätigkeit als Kapellmeister und künstleri-
scher Erzieher begann. Er war es nicht nur, der dem

Theater, der Oper und überhaupt dem musikalischen

Leben nach außenhin einen bis dahin vielleicht noch

nie erreichten Glanz verlieh, sondern auch durch seine

Persönlichkeit und sein Schaffen in erster Linie den

Grund zu der gesunden und weiteste Kreise erfassen-

den musikalischen Betätigung legte, die heute wieder

das geistige Leben Cassels in so hervorragender Weise

auszeichnet. Ist auch die Musikgeschichte in vielem
über Spohr als Tonschöpfer hinweggegangen, in der

Geschichte des Geisteslebens unserer Stadt bleibt sein

Andenken als wahrhaft schöpferische Persönlichkeit.

Es war deswegen ein schöner Gedanke des jüngst ver-
storbenen Heinrich Stein diesem Andenken in einem

Spohrmuseum ein Denkmal zu setzen, das neben dem

körperlichen Denkmal am Friedrichsplatz die Erinne-

rung auch an alle die wach erhält, die mit Spohr wirk-

ten und schufen, vor allem auch an die ehemalige kur-

fürstliche Hofkapelle, die jetzige Kapelle der staatlichen

Schauspieler, ohne die früher das musikalische Leben

Cassels nicht zu denken war, und heute nicht zu

denken ist.

Und damit sind wir mitten in der Gegenwart.
Denn wenige Monate hinter uns liegt das große
Brahmsfest, das getragen war von dem erziehenden.

und werbenden Gedanken edler Musikpflege und nur

möglich war durch die jetzige staatliche Kapelle unter

ihrem vorwärtsschauenden Führer Robert Laugs. In

seinen fünf Chor- und Orchesterkonzerten gab es einen

reichen Überblick über das, was Cassel als Musikstadt

heute leistet und bedeutet. 'War es doch die erste der-

artige Veranstaltung seit langer Zeit, in ihrer Bedeu-

tung für Cassel vielleicht nur zu vergleichen mit dem
ersten Wettstreit der deutschen Männergesangvereine
im Jahre 1899. Wie sehr auch der Casselaner für

gute alte Überlieferung ist -- das beweist seine Anhäng-
lichkeit an Musikvereinigungen, wie die schon 1830 ge-
gründete Liedertafel, oder den mit dem Musikleben
seit über 60 Jahre eng verwachsenen Oratorienverein,
den jetzt Musikdirektor Hallwachs leitet _, durch das


