
richsplatz blickend, sind in ihrer behaglichen Geschlos-
senheit recht geeignet zur Unterbringung dieser halb

höfischen, halb bürgerlichen Kulturzeugnisse. Im Mit-

telpunkt der beiden Zirnmerfluchten, gleichsam im Ge-
lenk der Flügel, sind Porträts der Gräfin Bose und Bild:
nisse ihrer kurfürstl. Familie zur Erinnerung vereinigt.
Zwei weitere Zimmer enthalten Bildnisse der landgräf-
liehen Fürsten, beginnend mit einem handfesten Por-

trät Philipps des Großmütigen, von einem hessischen

Schüler des Lucas Cranach. Sehr bezeichnend ist der

Typus der Köpfe: Schwere gedrungene, tief in der
Schulter sitzende Köpfe bei den Fürsten des sechzehn-

ten Jahrhunderts, -- leidenschaftlich durchwühlt mit

unsteten Augen, wildem Haar und eingcdriickter Nase

der des Landgrafen Moritz des Gelehrten vom Beginn
des siebzehnten -, von urbaner Liebenswürdigkeit
und weltmännischer Grandezza die der fürstlichen

Herren des achtzehnten Jahrhunderts, denen Tisch-

bein in statiöser farbiger Pracht ein malerisches

Symbol zu geben wußte. Deutsche Maler des

Anfangs und der Mitte des vorigen Jahrhunderts
beschließen die eine ZimmerHucht nach dem

Friedrichsplatz, hessische Maler aus der Wende des

neunzehnten Jahrhunderts und der Gegenwart füllen
den anderen Flügel. Unter den älteren sei erwähnt ein
zartes Bildchen von Waldmüller, die kranzbindenden

Mädchen von 1868. Unter den neueren sind die

Hessenmaler Bantzer, Baum und Thielmann, und von

den an der Casseler Akademie tätig gewesenen Pro-

fessoren namentlich Hans Olde zu nennen.

Mit der Nennung dieser drei Hauptsammlungen
ist der Kunstbesitz der Stadt keineswegs ganz um-

schrieben. Es sei nur auf die viel zu wenig beachte-
ten Handschriftenbestände der Landesbibliothek mit

ihrem Miniaturenreichtum hingewiesen. Und allent-

halben in den Schlössern und öffentlichen Gebäuden ist

in der künstlerischen und kunstgewerblichen Aus-

stattung eine Fülle lebendiger Anregungen zu finden.
Der Besucher der Stadt wird trotz mancher Verun-

glimpfung des Stadtbildes auch heute den Eindruck

mitnehmen, den Goethe'in einem Briefe von 1779 der

Frau von Stein mitteilt:

?Wir gehen herum unter denen Casseler Herrlich-
keiten und sehen eine Menge in uns hinein."

GESELLSCHAFT UND UNTERHALTUNG.
Von Redakteur S. DISPEKER.

Das Wesen und die Bedeutung einer Stadt prägt
sich in den Formen ihrer Geselligkeit aus. Der Cha-

rakter der einstigen Haupt- und Residenzstadt der

Kurfürsten von Hessen hat sich im Laufe der letzten
Aus der

etwas verzopften kleinen Residenz wurde zunächst eine
sechs Jahrzehnte ganz wesentlich verändert.

Beamten- und Garnisonstadt, später erst kamen lang-
sam aber immer stärker Handel und Industrie zur

Geltung. Schwierig und zögernd nur wurde der klein-

Einzelbauten der Kunstakademie.

städtische Kastengeist im Gesellschaftsleben der groß-
städtischen Vermischung der Stände und Berufe ge-

opfert. Noch heute kann man mit einem Schimmer
von Berechtigung sagen, daß Cassel zwar nachgerade
eine großeStadt, aber noch keine Großstadt geworden
ist. In Wirklichkeit aber hat sich für den Kenner des

Gesellschaftslebens hier doch mancherlei geändert und
- wenn man so sagen darf - gebessert. Es ist nicht

mehr so wie früher, daß sich die Geselligkeit fast aus-

schließlich in den Vereinen und im

Kreise der Familie abwickelt, ein Mo-

dus, der nach der Versicherung älterer,
in der Vergangenheit wurzelnder Herr-

schaften gewiß seine Vorzüge
Noch vor 30-35 Jahren kristallisierte
sich fast das gesamte Gesellschaftsleben

des einheimischen Casseler Bürger-

tums in der längst entschwundenen
Gesellschaft ?Euterpe". Später bildete

das ?Lesemuseurn" einen gesellschaft-
lichen Mittelpunkt. Heute gibt es große
öffentliche Veranstaltungen gesell-
schaftlicher Art, auf denen sich der Re-

gierungsrat mit dem Bankdirektor, der
Künstler mit derr Kaufmann, der Hand-

_werksrneister und der Privatangestellte
zusammenfinden. Man hat auch in

hat. _


