
 Gustav Struck (1889-1957) Musik

Es ist erstaunlich, daß in einer so musikalischen Stadt wie Kassel an der

Landesbibliothek so wenige Musikwissenschaftler oder gar praktisch ausübende
Musikfreunde tätig waren. Man müßte denn Landgraf Moritz den Gelehrten für
die Bibliothek okkupieren, und man täte es mit einigem Recht, denn Moritz
gehörte zu den Landesfürsten, denen die Bibliothek großen Zuwachs zu
verdanken hat. Er legte jene Sammlung alchemistischer Handschriften an, die zu
den bedeutendsten in Europa gehört, er sorgte aber auch für einen beträchtlichen
Ausbau der Notensammlung der Kasseler Hofkapelle, und diese Noten - Drucke
und Handschriften - sind es, die nach der Benutzerstatistik der Handschriftenab

teilung von ihren Sammlungen heute am meisten gefragt sind.
Für die wissenschaftliche Öffentlichkeit weitgehend bekannt gemacht

 wurde diese Notensammlung durch den Katalog von Carl Israel (1881). Er darf
nicht verwechselt werden mit unserem Bibliothekar Friedrich Israel (1884-1956).
Dieser Katalog fußt u. a. auf dem älteren Verzeichnis von Georg Christoph
Grosheim (1764-1847) sowie weiteren handschriftlichen Listen, die in der
Handschriftenabteilung aufbewahrt werden. Der unermüdliche Kasseler Biblio
thekar Wilhelm Lange, dessen Arbeitsleistung immer wieder zur Bewunderung
Anlaß gibt, fertigte 1920 eine überarbeitete Abschrift an, die auch die Neuerwer
bungen nach Israel enthält. Dieser Katalog wird heute noch weitergeführt.

Mit Gustav Struck (1889—1957) kam 1921 endlich ein Musikwissen
schaftler an die Landesbibliothek Kassel. Er hatte eigentlich Musiker werden
wollen, wurde aber von den Eltern gezwungen „etwas Ordentliches“ zu lernen,
durchlief eine kaufmännische Lehre und machte nebenher das Abitur nach,
studierte und wurde Bibliothekar. Da er nun schon nicht Musiker sein konnte,
versuchte er auf andere Weise, dieser Muse treu zu bleiben: Er schrieb
Musikkritiken und versuchte, die Notenschätze der Landesbibliothek einer
breiteren Öffentlichkeit bewußt zu machen. Willkommener Anlaß war das 16.
Deutsche Bachfest in Kassel, das 1928 stattfand. Er erhielt den Auftrag, dazu eine
Musikalienausstellung zu veranstalten, die möglichst nichts kosten, aber dennoch
einige Breitenwirkung haben sollte. Die Ausstellung war ein Meisterstück, wie
wir anhand der erhaltenen Materialien Strucks nachvollziehen können; sie fand
solchen Anklang, daß sie in der Folge noch auf einigen Musikfesten, Chormei
stertagungen u. ä. gezeigt werden mußte. Für einen gedruckten Katalog war kein
Geld vorhanden, Struck hatte alles mit eigener Hand auszuführen. Die Exponate
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