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Der große Musiksaal der Stadthalle.

Musikleben Cassels geht heute ohne Zweifel wieder

ein frischer vorwärtsdrängender Zug der nicht zum

mindesten auch den drei ungemein tätigen Konzert-

direktionen (Simon, Kramer-Bangert und Frey-
schmidt) zu danken ist, die mit ihren Veranstaltungen
vor allem viel wertvolle neuere Kunst und Künstler-

schaft nach Cassel gebracht haben. Aber neben die-

sen Konzertreihen und Einzelkonzerten sind es die

großen Musikvereinigungen und ihre Führer, die dem

musikalischen Leben ihren Stempel aufdrücken.

Wiederum ist da in erster Linie die T heaterkapelle zu

nennen, die außer ihren Reihenkonzerten im Theater-

raum selbst seit einigen Jahren regelmäßige

Symphoniekonzerte im großen Saal der Stadthalle ver-

anstaltet, der für solche Aufführungen auch durch seine

schöne Orgel wie geschaffen ist, bietet er doch unter

Umständen an dreitausend musikbegierigen Hörern

Platz. Zusammen mit dem Theaterorchester oder der

verstärkten Reichswehrkapelle vermitteln hier oder
auch in den mächtigen Kirchenräumen die großen

Chorvereinigungen uns Chor- und Oratorienwerke

alter und neuer Zeit, und manche dieser Aufführungen
erhob sich schon weit über den Rahmen örtlicher Be-

deutung. Neben dem Oratorienverein sind es vor

allem der ebenfalls von Laugs ins Leben gerufene und

geleitete Städtische Konzertchor, ferner der philhar-
monische Chor, geleitet von Dr. Walter Pauli, und als

Männerchor der Lehrergesangverein, dessen Führer

neuerdings auch Robert Laugs ist. Eine ganz beson-

dere Note geben aber dem Musikleben Cassels die nach

dem Krieg neu erstandenen A capella Chöre, in deren

Leitung die beiden Kapellmeister der staatlichen

Schauspiele Laugs und Dr. Zulauf sich teilen. An

alte Überlieferungen der Musica sacra knüpft vor allem

der Zulaufsche Madrigalchor in feinsinniger Weise an;
manche seiner Aufführungen sind Weihestunden edel-

ster Art. Und um diese großen Vereinigungen mit

allen ihren vielfältigen Ausstrahlungen gruppiert sich

erst das reiche Leben in zahlreichen kleineren Gesang-
vereinen, Kirchenchören, Orchestervereinigungen, in

feinsinniger häuslicher Kammermusik, die seit Jahr-
zehnten in einigen alten Casseler Familien echt

deutsche künstlerische Überlieferung ist, und sich von
oberflächlicher Liebhaberei frei zu halten gewußt hat,
der unter der Jugend seit langem mit besonderer Liebe

und Energie gehüteten MusikpHege in den öffentlichen

Schulen und den beiden Konservatorien nicht zu ver-

gessen. Geradein den letzten Jahren hat sich ja die
Jugend an das Vorrecht, zu singen wie der Vogel
singt, wiedergüberall in so begeisterter Weise erinnert,


