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mussten , im Ottoneumeuch Werke von Shakespeare und Marlowe zur Auffüh
 rung brachten »wenngleich Sicheres darüber nicht bekannt geworden ist.
Zu den Aufführungen der englischen Komödianten gesellten sich noch an

 dere theatralische Lus-fo&amp;rkleiten »denen dem damaligen u eschmacke ent
sprechend »mythölogiseh-allegori sehe Stücke »die zumeist von Landgraf

 Moritz selbst verfasst waren »zu Grunde lagen . In ihnen wurde u. A.
die heroischen Taten der Griechen und Römer »das Urteil des Paris »Per
seus und Andromedea und der Trittaph; eines römischen Konsuls verherr

 licht .Aber auch die Romantik kam s chon zu ihrem ^echt »wenn Kreuzrit
ter auftraten oder verzauberte Prinzessinnen N aus der Gewalt von Riesen

 und Brachenbefreit wurden . In den vorüberziehenden Allegorien erschie
nen die Weltteile mit ihren Enblbmen oder die vier Kardinaltugenden ,

 welche das Ideal eines fürstlichen Greises »den das dreiflammige Schwert
führenden Everge tes , umgäbe» oder endlich das vielgestaltige
 Laster »gezogen vom Teufel als Kutscher des gauptwagens •

 Von Hans Hartleb ist neuerdings ein Buch über ’* Deutschlands ersten
Theaterbau " das Cassler üttoneurn erschienen »das auf Grund genauer

 Studien in den verfügbaren Archiven einen recht interessanten überblick
über die damaligen Cassler Theaterverhältnisse gewährt . Teilweise we
nigstens hat auch mir dieses aufschlussreiche Arbeit als 'Quelle ge

 dient . Unter Anderem ist auch in dem Hartleb * sehen Werke eine plasti
sche Schilderung des akrobatischen I'eiles einer Vorstellung der in

 Nürnberg auftretenden hessischen Truppe der englischen Komödianten »die
von Johann Christian Siebenkees verfasst ist »zu finden . Die Akrobatik
 war jedenfalls für den damaligen »noch höchst unentwickelten Geschmack
des Publikums viel wichtiger genommen als das vorgeführte Stück »wenn
 dieses nicht durch» besonders schaurige und erregende Vorgänge alles
andere in den Schatten zu stellen versuchte. ;

 .... y 1622 den 2o bis -23 Octob. haben etliche Engellender des Landgraf-
fen zu Cassel in hessen bestelte Comedianten Ausss Vergünstigung des :
herrn Bürgermeisters »Im Ilalsprunner Hoff (der aus der Theatergeschichte
bekannte HeilsbronnerHof )allhie »etliche schöne und zum theil inn
Teutschlandt unbekandte Comedien und tragödien »und darbey eine gute

 liebliche Musica gehalten »Auch allerley Wälsche Säntze mit wunderli
chen vertrehen »hupfen »hinter und für sich springenüberwerffen »und

 andern seltzamengeberten getrieben »welches lustig zu sehen »dahin ein
gross zulauffBn von Alten und Jungen »von Man und WeihsPersonen,Auch

 von herndess Raths und Doctorn gewessen »dan sie mit zweien trummeln
und 4 trometen in der Statt umbgangen,und das Volckh ufgemohnet,und ein*
Jede person solche schöne kurtzweilige sachenund spiel zu sehen,ein
halben Batzen geben müssen »davon sie die Comödiantentein gross geldt
ufgehoben »und mit ihnen auss dieser Statt gebracht haben •

 In ihrer Darstellung verschmähtenalso die englischen Komödianten,die
mit Cassel rund 2o Jahre $ 1593 — 1613 ) in mehr oder weniger engen
Beziehungen blieben,selbst die brutalsten Effecte nicht »ja, auf ihnen
gründete sich ihr Erfolg bei ihren Schaustellungen,wo das gesprochene
Wort vor Musik »Tanz und Akrobatik in den Hintergrund trat und meis

 tens Pantominen die Situation verdeutlichen mussten .
Der dreissigjährige Krieg »der sich in kultureller Beziehung wahrhaft

 verwüstend auswirkte »machte auch den künstlerischen Bestrebungen des
damaligen Casseler Hofes ein vorschnelles Ende . Vielleicht wäre ohne

 die verheerenden Wirkungen des dreissigjährigen Krieges Kassel berufen
gewesen »in der deutschen Theaterkultur eine dominierende Stellung ein

 zunehmen # wenn im Geiste des Landgrafen Moritz die Bühnenkunst von sei
nen Nachfolgern hätte weitergejffflegt werden können . So aber wurde in
folge der Kriegswirren die Kunstanstalt des Landgrafen teils zu einem
Giesshause teils zu einer Soldatenkirche umgewandelt . Von Landgraf
Karl wurde das Gebäude später zum grossen Teile niedergerissen und er
stand wieder als Kunsthaus »ein ^ebäude »das heute noch als Naturalien
museum vorhanden ist .


