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Die Stadthalle.

und auch in Cassel klingt und singt es seit jüngster
Zeit überall aus jugendlichen Kehlen wie eine freudige

Hoffnung und ein stolzes Vertrauen auf die Zukunft.

Möge diese von ihren einsichtigen Führern eifrig ge-
förderte Musikbegeisterung, die so recht den sittlichen
Kern der holden Musika offenbart, halten, was sie ver-

spricht. Von allen Künsten ist vielleicht die Musik die-

jenige, die das geistige Leben einer Stadt im um-
fassendsten Sinne und damit am stärksten kennzeich-

net. Sie berührt und umfaßt ja alle Beziehungen und

Verhältnisse des Gemeinschaftslebens, hoch und nied-

rig, Haus und Öffentlichkeit, Schule und Kirche, und

in welchem Maße ein Gemeinwesen diese Bedeutung

einschätzt, die Liebe und Freude an der musikalischen

Betätigung pflegt und fördert, ihr würdige Stätten

schaHt, gute Überlieferungen bewahrt und der fort-
schreitenden Entwicklung durch Gewinnung und Er-

haltung wahrer führender Persönlichkeiten dient,
darin spricht sich nicht zum mindesten der geistige
Höhestand seiner gesellschaftlichen Kultur aus. Möge
Cassel sich auch in Zukunft seiner Aufgaben als Musik-

und Kunststadt ,bewußt bleiben. Alle Möglichkeiten
einer neuen Vorwärts- und Aufwärtsentwicklung sind

gegeben. Videant consules!

DIE CASSELER KUN STSAMMLUN GEN.
Von Dr. LUTHMER.

Unter den deutschen Kunststädten steht Cassel in

erster Linie. Eine Stadt, deren städtebauliche An-

lage schöpferischem Gestaltungswillen straffe Gliede-

rung verdankt, die in ihren Bauwerken Zeugnisse
lebendiger Kunsttätigkeit aus fast allen Epochen ihres

Bestehens aufweist, eine Stadt endlich, deren Kunst-

akademie, eine der ältesten in deutschen Landen auf

bald anderthalb Jahrhunderte aktiver künstlerischer

Arbeit zurückblicken kann. Es ist erfreuliches Vor-

zeichen für die Zukunft, daß sie in neuester Zeit wieder

lebendige künstlerische Entfaltung zu nehmen ver-

spricht. Die großen Kunstausstellungen, die von 1922
ab periodisch alle zwei Jahre im anmutigen Rahmen

des alten Orangerieschlossesstattfindensollen,werden
der Stadt frisches geistiges Quellwasser zuführen und

ihre alten kulturellen Traditionen nach außen hin er-

neut auswirken lassen.

Indessen beruht der Ruf Cassels als einer Kunst-

stadt weniger in dieser Fruchtbarkeit schöpferischen
Gestaltens, als vielmehr auf seinen einzigartigen Kunst-

sammlungen, die, ein Werk der fürstlichen Landes-

herren, zumal des achtzehnten Jahrhunderts, unter

preußischer Verwaltung in weitsichtiger Kunstpolitik

gefördert und vom Bürgerfleiß der letztvergangenen
Jahrzehnteausgebaut und abgerundet wurden.

Weithin berühmt liegt an der schönsten Stelle der

Stadt hoch am Abhang über dem Grün des Aueparks,
rings umgrüßt von den Tälern und Höhen des hessi-

schen Waldlandes die Gemäldegalerie, wahrlich der er-

lesenste Schatz der Stadt. Eine einzigartige Reihe


