
Von Thomas Siemon

KASSEL. Phifipp Scheidemann
(1865 bis 1939) hat auf dem
Kasseler Hauptfriedhof ein Eh
rengrab. Sophie Henschel
ebenfalls. Das Gräberfeld für
die Bombenopfer kennt man
vielleicht noch. Aber wer weiß
schon, dass hier auch die
Grimms begraben wurden.
Nein, nicht die Märchen-
sammler und Germanisten Ja
cob und Wilhelm. Die ver
brachten zwar große Teile ih
res Lebens in Kassel, beerdigt
wurden sie aber in Berlin. Der
Malerbruder Ludwig-Emil
Grimm liegt hier begraben,
ein weiterer Bruder (Carl
Friedrich) ebenfalls.

All das und noch viel mehr
über die Grimms in Kassel
konnte man bei einer Füh

rung mit Thomas Gerner er
fahren. Die gehörte zum Pro
gramm beim Tag der offenen
Tür zum 175-jährigen Beste
hen des Kasseler Haupffried
hofs am Wochenende. Aus
diesem Anlass gab es ein um
fangreiches Programm mit
Führungen, Musik und einem
Gottesdienst.

Eine Traube von Menschen
hörte sich die Ausführungen
von Thomas Gerner an und
spazierte mit ihm über das Ge
lände. Zahlreiche weitere Be
sucher nutzten die Gelegen
heit, sich auf dem Hauptfried
hof umzusehen. Der ist unter
anderem eine wunderschöne
und ausgesprochen größe
Parldandschaft mit vielen
Schatten spendende Bäumen.
Bei der teilweise schwülen Hit
ze am Wochenende war das al

lein schon ein Grund für einen
Besuch. Außer den Grimms
gibt es noch eine Vielzahl wei
terer interessanter Grabstät
ten. Von den 60 Ehrengräbern
der Stadt sind gerade mal
neun für Frauen vergeben
worden. Zu ihnen gehören ne
ben der Unternehmerin So
phie Henschel auch die Frau
enrechtlerin Auguste Förster
und die Widerstandskärnpfe
rin gegen die Nazis Nora Pla
del. Auch dazu gab es eine
Führung.

Die Friedhofsverwaltung
hatte von Informationen über
Grabpflege bis zu Blechblä
sern des Heeresmusikkorps
und Kutschfahrten zu beson
deren Gräbern ein attraktives
Programm auf die Beine ge
stellt. Entsprechend groß war
die Resonanz.

Von den Grimms bis zur Widerstandskämpferin
Beim Tag der offenen Tür auf dem Hauptfnedhof gab es interessante Führungen, Musik und Kutschfahrten
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Auf den Spuren der Grimms: Thomas Gerner (rechts) lud die Besu
cherzu einem interessanten Rundgang ein. Foto: Andreas Fischer


