
magazin 
mitteaus der

Gute Seiten aus NordHessen • Sommer 2016 • 3 Euro

Heft | 10

Volldampf &
Erfindergeist

Überraschende Entdeckungen:
Industriekultur in Nordhessen

Die Gegenwart bleibt draußen:
Hessens älteste Museumsbahn

Was von tausend Jahren
Bergbau übrig blieb



3

• magazin aus der mitte

Editorial

Wir sind, das müssen wir zugeben, stolz. 
Denn wir können Jubiläum feiern: Dies 
ist die zehnte Ausgabe des „Magazins aus 

der Mitte“. Seit zehn Jahren schon präsentieren 
wir allsommerlich Sehenswertes, Erlebenswertes 
und Wissenswertes aus Nordhessen. Zeigen Un-
bekanntes und Überraschendes, Schönes und 
Spannendes. Laden Gäste wie Einheimische dazu 
ein, die vielfältigen Seiten der Region zu erkun-
den. Und entdecken dabei auch selbst immer wie-
der etwas Neues.

Unsere Jubiläumsausgabe haben wir unter das Mot-
to „Volldampf & Erfindergeist“ gestellt. Und, nein, 
wir meinen damit nicht das journalistische Enga-
gement und die Kreativität, die diese Zeitschrift 
entstehen lassen. So eingebildet sind wir dann doch 
nicht. Es geht um Industriekultur. Um Technik- 
geschichte und das industrielle Erbe der Region.

Das ist nichts, was Sie in Nordhessen erwarten 
würden? Dann seien Sie gespannt, was wir Ihnen 
zeigen werden. Gehen Sie baden, wo sich einst rie-
sige Bagger durch Hessens größtes Braunkohleab-
baugebiet wühlten. Suchen Sie die Spuren, die die 
berühmten Henschel-Werke in Kassel hinterlas-
sen haben. Erleben Sie, wie Technik der Vergan-
genheit noch heute ihre Arbeit tut. Und erfahren 
Sie, warum Dampfkochtopf, Parkscheibe und Mi-
neralwasserflasche für immer mit Nordhessen 
verbunden sein werden.

Auf dieser Seite haben wir die gesammelten Titel-
bilder aus zehn Jahren „Magazin aus der Mitte“ 
noch einmal zusammengestellt. Ein kleines Muse-
um in eigener Sache. Und ein Blick zurück nach 
vorn: Ob Kunst und Kultur oder Schwelgen und 
Schlemmen, ob Wasser, Wandern oder Wald – die 
Themen sind uns im ersten Jahrzehnt nicht ausge-
gangen. Und wir sind sicher: Sie werden uns auch in 
Zukunft nicht ausgehen. Auf geht’s in die nächsten 
zehn Jahre! Wir hoffen, Sie bleiben uns gewogen.

Joachim F. Tornau
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Alles hat einen

Ursprung …

… die Erfolgsgeschichte Ihres Unternehmens beginnt
beim bundesweiten Businessplanwettbewerb
promotion Nordhessen:

 Preisgelder: Mehr als 50.000 Euro alle Branchen

 kostenfreie Teilnahme

 über 30 Workshops, Seminare und Vorträge zu Gründerthemen

 120 ehrenamtliche Coaches

 Zugang zum Experten- und 
 Investoren-Netzwerk

 Erfahrungsaustausch mit 
 anderen Gründern & Start-ups

www.promotion-nordhessen.de

Treten Sie in die 

Fußstapfen groß-

artiger Erfi nder!

Jetzt zum Wett-
bewerb anmelden!

www.promotion-nordhessen.de
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Gegenwart und Tradition 
Ein fotografischer Streifzug durch die  

nordhessische Industriegeschichte
BASF? Bayer? Hoechst? Was später einmal die größten 

deutschen Chemiekonzerne werden sollten, war noch 
nicht einmal am Horizont erkennbar, als die Farbenfabrik  
G. E. Habich’s Söhne 1785 in Kassel mit der Produktion von 
Chemikalien begann. Das Unternehmen – einer der ältesten 
Traditionsbetriebe in Nordhessen – arbeitet als Spezialher-
steller für Farben noch heute in Reinhardshagen-Veckerha-
gen. Der Ort hat technikgeschichtlich auch sonst einiges zu 
bieten: In der hiesigen Eisenhütte ließ Denis Papin, genialer 
Erfinder in Diensten der hessischen Landgrafen, 1699 den 
ersten Dampfkessel der Welt gießen. Und die Fährverbin-
dung nach Hemeln auf dem niedersächsischen Weser-Ufer 
ist schon mehr als 650 Jahre alt.  Foto: G. E. Habich’s Söhne



Die Kraft des Wassers wird in Nordhessen seit Jahrhun-
derten genutzt. Trieb das strömende Nass einst Mühlen 

an, erzeugt es heute Energie. Und das in großem Stil: Rund 
350 Wasserkraftanlagen gibt es in der Region, weit mehr als 
in allen anderen Teilen Hessens zusammen. Am spektaku- 
lärsten: Das Kraftwerk in der Sperrmauer des Edersees. Wel-
che Wucht das Wasser entfalten kann, zeigt sich am ein-
drücklichsten in dem seltenen Schauspiel, wenn Hessens 
größte Talsperre nach heftigen Regenfällen überläuft. Dann 
stürzen mächtige Katarakte die 48 Meter hohe Staumauer 
hinab. Aus dicken Rohren schießt das Wasser meterweit hin-
aus. Und der Fuß des über 100 Jahre alten Bauwerks ver-
schwindet in der Gischt. Foto: Volker Siesenop



Das Bonmot des Kalauerkönigs ist heute erklärungs- 

bedürftig: „Was, Sie wollen noch bis Afrika?“, fragt Heinz 

Erhardt in einem seiner Filme aus den fünfziger Jahren. „Da 

müssen Sie aber erst mal in Bebra umsteigen!“ Als der Film 

gedreht wurde, kannte jeder Bahnreisende die nordhessische 

Kleinstadt als Eisenbahnknotenpunkt und Umsteigebahnhof. 

Erst mit dem Beginn des ICE-Verkehrs verlor Bebra seine zen-

trale Rolle im Fernzugnetz. An die frühere Bedeutung erinnert 

der nach wie vor betriebene Rangierbahnhof – und  

der einstige Wasserturm, der als Wahrzeichen des Orts weit-

hin zu sehen ist. Die Eisenbahnfreunde Bebra betreiben darin  

ein kleines Museum und lassen ihn von schmalspurigen 

Feldbahnzügen umrunden. Foto: Joachim F. Tornau



Was ein idyllischer Bergsee mit Industriekultur zu tun 

hat? Normalerweise nichts. Hier aber jede Menge. Der 

Kalbesee, gelegen mehr als 700 Meter über dem Meeresspie-

gel, ist ein Überbleibsel des Bergbaus am Hohen Meißner. Wo 

heute Wasser glitzert, war von 1949 bis 1974 ein Braun- 

kohletagebau. Die beeindruckenden Basaltwände, die den 

bis zu 30 Meter tiefen See umfassen, sind ebenfalls künstlich 

entstanden – durch die Sprengarbeiten der Bergleute. Auf Re-

likte der jahrhundertelangen Bergbaugeschichte stößt man 

bei Wanderungen rund um das Meißnerplateau immer wie-

der. Ehemalige Stolleneingänge tauchen auf. Und an einer 

Stelle riecht es etwas streng, weil die Kohle unter der Erde 

nicht aufhören will zu glimmen. Foto: Moritz Becker
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Den Herrn mit der Keule kennen Sie vermutlich: Es ist der Herkules. Der als Kas-

sels Wahrzeichen hoch über der Stadt … Stopp. Dies ist zwar ein Herkules. Und 

er sieht dem mehr als acht Meter großen Koloss im Bergpark Wilhelmshöhe auch 

äußerst ähnlich. Doch er ist es nicht. Dieser Herkules steht auf dem Leipziger Platz 

im Kasseler Stadtteil Bettenhausen und ist noch nicht einmal mannshoch. Ein Schild 

auf seinem Sockel verrät, warum er an diesem Platz aufgestellt wurde: „Hier bin ich 

am 30. November 1717 geboren.“ Im nahe gelegenen Messinghof nämlich: In dem 

bis heute in Teilen erhaltenen Hammerwerk wurden einst die Kupferplatten für die 

Herkules-Statue gefertigt. Für die richtige, versteht sich.   Foto: Andreas Weber

   „FÜR TAGUNGEN UND EVENTS LIEGT EINE 

DER SCHÖNSTEN LOCATIONS VON GANZ EUROPA 

         DIREKT VOR UNSERER HAUSTÜR.“

Wir gewähren Unternehmen und Insti-

tutionen aus der Region attraktive 

Konditionen bei unseren Raummieten, 

dies gilt auch für eine Vermittlung. 

Glänzen Sie mit einer guten Empfehlung.

www.kongress-palais.de

KONGRESS PALAIS KASSEL. EINZIGARTIG. ZUKUNFTSWEISEND. IN DER MITTE.
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Als Experte für Industriekultur erklärt Dr. Alexander Link, was am 
industriellen Erbe spannend ist – und warum man sich mit dessen 
Würdigung lange schwer getan hat

Gegen die Entsorgung 
der Geschichte

Ja, wo einst im Tagebau die Kohle 
gewonnen wurde, ist ein Naherho-
lungsgebiet mit Seen entstanden. 
Auch das ist quasi ein Erbe der In-
dustriegeschichte.

Wie definieren Sie Industriekultur? 
Was gehört für Sie dazu?

Ich möchte das weit fassen: Im 
strengen Sinne ist vieles in der 
Region vorindustriell, wobei die 
Übergänge fließend sind. Die In-

dustrialisierung hier hat zum Bei-
spiel begonnen mit der Textilin-
dustrie. Die liegt mir besonders 
am Herzen; sie war in den 1960er 
Jahren noch ein wichtiges Stand-
bein in Kassel und der Region. Die 
Hugenotten hatten vor 300 Jahren 
Innovationen mitgebracht wie den 
Strumpfwirkstuhl. Und es gab Ma-
nufakturen mit mehreren Hundert 
Beschäftigten – die Textilwirtschaft 
hat eine längere Tradition als der 
Maschinenbau.

Die Textilindustrie hat auch Spuren 
hinterlassen.

Da gibt es in der Tat einige schö-
ne Hinterlassenschaften – wie das 
wunderschöne Haus am Marktplatz 
in Spangenberg. Dort hat die Firma 
Salzmann jahrhundertelang Lei-
nenhandel betrieben.

Von Salzmann steht auch in Kassel eine 
architektonisch imposante Fabrik, die 
leider schon in Teilen zerstört ist.

Ja, das ist furchtbar. Denn die Salz-
mann-Fabrik zeigt, welche Qua-
lität Industriekultur haben kann. 
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, 
würde ich mir wünschen, dass das 
Land Hessen endlich so etwas wie 
ein „Landesmuseum für Industrie-
kultur“ gründet, um die vielen und 
mitunter laienhaften Ansätze der 
Industrie-Musealisierung auf ein 
professionelles Niveau zu heben. 
Das Salzmann-Areal wäre dafür ein 
toller Standort.

Wann haben Sie das Thema Industrie-
kultur für sich entdeckt?

Bevor ich ins Kasseler Stadtmuseum 
kann, war ich im Museum in Rüs-
selsheim tätig. Das hat in den 1970er 
Jahren als eines der ersten Stadtmu-
seen die Industriegeschichte zum 
Thema gemacht. Wir haben uns da-
mals auch eingesetzt für die Erhal-
tung von Industriearchitektur und 
waren entsetzt, als in Kassel 1979 die 
alte Henschelei am Holländischen 
Platz abgerissen wurde. Als wir das 
als „Entsorgung der Geschichte“ 
kritisiert haben, wurde entgegnet, 
der verrostete Schrott müsse weg.

Man hat in Nordhessen sehr spät be-
gonnen, dieses architektonische Erbe 
zu schätzen ...

In Kassel hat man noch in den 
1980er Jahren auch Gründerzeit-
bauten zum Abriss freigegeben. Das 
hat sich mittlerweile zwar geändert, 
aber hinsichtlich der Bauten aus In-

dustrie und Technik gibt es immer 
noch Defizite.

Dagegen hat das Ruhrgebiet relativ 
früh die Abriss-Bagger gestoppt.

Nehmen Sie als Beispiel die berühm-
te Zeche „Zollern II/IV“ in Dort-
mund-Bövinghausen. Das wun- 
derbare Jugendstil-Portal der Ma-
schinenhalle oder auch die Steue-
rungsanlage mit der repräsentativen 
Marmorwand gehören heute zu den 

beliebten Fotomotiven von jährlich 
vielen Tausend Besuchern. Man hat 
dort viele öffentliche Mittel inves-
tiert, um die Bauwerke umzunut-
zen. Das hat hier bei uns lange Zeit 
gefehlt – und da traut man sich auch 
heute noch nicht richtig ran. 

Welche Zeugen industrieller Vergan-
genheit wollen Sie in der Region er-
halten sehen?

In Kassel haben wir viel zu bieten: 
Salzmann gehört unbedingt dazu, 
das Henschelwerk Rothenditmold 
oder die ehemalige Haferkakaofab-
rik in Bettenhausen. Und ein High-
light ist zweifellos das kuppelför-
mige Gießhaus der alten Henschel-
Fabrik aus dem Jahr 1836 – ein In-
dustriedenkmal ersten Ranges. Zum 
Glück wird es von der Universität als 
Veranstaltungsraum genutzt, es ist 
also kein Abriss zu befürchten. Auch 
der Messinghof in Bettenhausen, 
wo einst die Kupferplatten für die 
Herkules-Statue gefertigt wurden, 

Erzählen Sie uns, Herr Dr. Link: Wie 
beschreiben Sie auswärtigen Gästen 
Kassel und die Region, was heben Sie 
hervor, worauf sind Sie stolz?

Da zeige ich nicht nur auf die docu-
menta, sondern auch auf die Stadt 
selbst, obwohl sie noch durch die 
Kriegszerstörung und den einsei-
tigen Wiederaufbau gezeichnet ist. 
Und natürlich erzähle ich von den 
fantastischen Parks und der traum-
haften Umgebung. Nicht zuletzt sind 

viele Orte wie Bad Karlshafen und 
Melsungen oder das viel zu wenig 
beachtete Spangenberg sehenswert.

Warum fallen uns zwar sofort idyl-
lische Orte und Landschaften ein, 
nicht aber industriegeschichtliche 
Beispiele? Immerhin hat Denis Pa-
pin 1699 in Veckerhagen den ersten 
Dampfkessel der Welt hergestellt! 
Und aus der Region kommen viele 
andere wegweisende Erfindungen 
und Entwicklungen. 

Das stimmt, aber Nordhessen wird 
ja nicht primär mit Industriekultur 
in Verbindung gebracht, es war nie 
ein klassisches Industriezentrum 
wie etwa das Ruhrgebiet. Allerdings 
gab es hier vorindustriell am Meiß-
ner und bei Bad Wildungen auch 
schon Bergbau. Und in Borken do-
kumentiert ein Museum, wie dort 
70 Jahre lang Braunkohle abgebaut 
wurde.

Die Spuren sind heute noch sichtbar.

  Eisenhütte in Reinhardshagen-Veckerhagen   Messinghof in Kassel-Bettenhausen   Halde des „Monte Kali“ in Heringen
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Nino will aufmerksam machen auf 
die industrielle Geschichte und Ge-
genwart Nordhessens, will Verges-
senes hervorholen, Bekanntes neu 
beleuchten, Türen öffnen und Abläu-
fe verstehen helfen. Das „Netzwerk 
Industriekultur Nordhessen“ – dafür 
steht die Abkürzung – hat rund 250 
bedeutsame industriekulturelle Re-
likte in der Region ausfindig gemacht. 
Es vernetzt aber auch die zahlreichen 
Museen, Initiativen und Unterneh-
men, die sich um vergangene wie ge-
genwärtige Technik- und Industrie-
kultur verdient machen. 
Wie vielfältig und überraschend das 
ist, kann beim jährlich stattfinden-
den „Blauen Sonntag“ erlebt werden. 

Dann öffnen ausgewählte Unterneh-
men ihre Werkstore und gewähren 
Besuchern Einblick in die Produktion. 
Museen bieten besondere Führungen 
und Vorträge an. Es gibt Ausstellun-
gen und sogar Wanderungen.
Das Motto in diesem Jahr heißt „Ge-
nau geguckt“. Vom 25. bis 28. August 
werden Industriebranchen präsen-
tiert, bei denen das genaue Hinse-
hen eine besondere Bedeutung hat 
– wie beim Messgerätebau oder in 
der Feinmechanik. Außerdem soll die 
Aufmerksamkeit gelenkt werden auf 
einzelne Ausstellungsstücke, Ferti-
gungskomponenten oder Unterneh-
mensaspekte, die auf den ersten Blick 
vielleicht unscheinbar wirken mögen, 

jedoch eine herausragende Stellung 
im historischen oder entwicklungs-
technischen Kontext haben. Eröffnet 
wird der „Blaue Sonntag“ 2016 im 
Astronomisch-Physikalischen Kabi-
nett in der Kasseler Orangerie – mit 
einer Sonderausstellung historischer 
Fernrohre, die noch nie öffentlich ge-
zeigt wurden. Insgesamt sind mehr 
als hundert Einzelveranstaltungen 
geplant. Auch fast alle der in diesem 
Heft vorgestellten Museen, Betriebe 
und Einrichtungen sind mit dabei.

www.blauer-sonntag.de

»  Nehmen Sie am Blauen 
  Sonntag Fahrt auf. 
  Mit dem NVV dicht dran.

Vom 25. bis 28. August lädt der Blaue Sonntag wieder ein zu einer Entdeckungsfahrt 
durch ganz Nordhessen. Unter dem diesjährigen Motto „GENAU GEGUCKT“ öffnen 
sich den Besuchern überall die Tore zu den Schätzen der Industriekultur. Am bequems-
ten erreichen Sie diese spannenden Stationen mit dem öffentlichen Nahverkehr – am 
besten mit dem MultiTicket des NVV. Weitere Infos zum Blauen Sonntag gibt es in 
allen Kundenzentren des NVV oder unter www.blauer-sonntag.de

Der Architekt Fritz Schupp hat vor 
rund 50 Jahren gesagt, dass industri-
elle Bauten nicht „störende Glieder“ 
sind, sondern ein „Symbol der Arbeit, 
ein Denkmal“, das jeder mit Stolz zei-
gen solle. Ketzerisch gefragt: Müssten 
wir als Symbol in diesem Sinne nicht 
auch irgendwann Kernkraftwerke un-
ter Denkmalschutz stellen?

Das wäre konsequent. Ich bin zwar 
kein Freund von Kernkraftwerken 
und möchte auch, dass die stillge-
legt werden. Trotzdem ist zum Bei-
spiel das Kernkraftwerk Biblis ein 
höchst interessantes Bauwerk. Und 
warum soll man nicht späteren Ge-

nerationen vermitteln, dass man 
glaubte, mit dieser Technologie die 
Energieprobleme lösen zu können?

Brauchen wir für diese Vermittlung 
denkmalgeschützte Kühltürme?

Warum nicht? Auch alte Windmüh-
len, die heute von jedem als roman-
tisch empfunden werden, waren 
ursprünglich nur technische Appa-
rate, um Windenergie zu nutzen. Ich 
finde übrigens auch die Hochspan-
nungsmasten von Überlandleitun-
gen höchst imposant. Irgendwann 
wird man den ästhetischen Reiz die-
ser Masten schätzen.

Nun wirken die Kühltürme in Wür-
gassen und anderswo ja nicht gerade 
ästhetisch und wohl auch in hundert 
Jahren nicht romantisch.

Wer weiß. Schauen Sie mal die Arbei-
ten der Fotografen Bernd und Hilla 
Becher an. Das Paar hat schon in den 
1960ern Fördertürme, Getreidesilos, 
Hochöfen und andere Nutzbauten 
fotografiert. Da haben viele gesagt: 
Die spinnen doch. Heute werden 
Becher-Bilder mit ihrer Ästhetik des 
Technischen international gewür-
digt. Sie wurden übrigens schon 1972 
auf der documenta gezeigt. 

Interview: Anne Riedel

Dr. Alexander Link (66) hat Geschich-
te und Politikwissenschaft studiert, 
bevor er als Museumspädagoge in 
Rüsselsheim arbeitete und später im 
Fach Kulturanthropologie/Volkskun-
de promovierte. Das Stadtmuseum 
Rüsselsheim war in den 1970er Jah-
ren eines der ersten Ausstellungshäu-
ser bundesweit, die sich mit Indus- 
triekultur auseinandersetzten. 1988 
kam Link ans Stadtmuseum Kassel 
und wurde dort stellvertretender Lei-
ter. Seit 2015 ist er im Ruhestand.

wird uns erhalten bleiben. Aber nur 
dank privater Initiativen.

Und außerhalb von Kassel?

Da fällt mir etwa das fantastische 
Herrenhaus der Farbenfabrik Habich 
in Veckerhagen ein. Die Edertalsper-
re, die für die Binnenschifffahrt von 
großer Bedeutung war. Oder das Kup-
ferbergwerk Bertsch in Bad Wildun-
gen-Bergfreiheit – immerhin das äl-
teste Besucherbergwerk Hessens. Zu 
den bemerkenswerten industriellen 
Spuren gehört aber auch der „Monte 
Kali“, die riesige weiße Abraumhalde 
des Kalibergbaus in Heringen.

Sie engagieren sich im Netzwerk nord-
hessische Industriekultur – kurz Nino. 
Was wollen die Initiatoren erreichen?

Wir versuchen gemeinsam, ver-
schiedene lokale Initiativen und 
ehrenamtliches Engagement zu ko-
ordinieren und ein Netzwerk von 
relevanten Standorten der Technik- 
und Industriekultur in Nordhes-
sen zu entwickeln. Und wir wollen 
erreichen, dass Besucher auch von 

außen kommen. Das funktioniert 
alljährlich beim „Blauen Sonntag“, 
an dem ausgewählte Betriebe und 
Museen ihre Tore öffnen.

Was kann den Besuchern, auch Kindern 
und Jugendlichen, mit Blick auf Indus- 
triegeschichte vermittelt werden? 

Ich denke, zum einen ist die Sache 
selbst interessant: wie man vor 150 
Jahren Textilien hergestellt oder Ei-
senbahnen gebaut hat. Wir können 
aber auch vermitteln, was die In-
dustrialisierung für die Arbeiter be-
deutet hat, für die Henschelaner, die 
nach zwölf Stunden schwerer Arbeit 
noch lange Wege zu Fuß nach Hau-
se gehen mussten. Und wir können 
ein Bewusstsein dafür schaffen, dass 
die Industrialisierung zwar einen un-
geheuren Schub gebracht hat – aber 
den Erdball fast an den Rand des 
Untergangs. Nehmen wir die Braun-
kohle: Es hat Jahrmillionen gedauert, 
bis sie im Raum Borken entstanden 
ist, und in nur 70 Jahren war alles für 
die Stromerzeugung verheizt. Auch 
dieser Blick gehört zur Beschäftigung 
mit der Industriekultur.

magazin aus der mitte •
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  Eindrucksvolles Gebäude mit ungewisser Zukunft: Ehemalige Salzmann-Fabrik in Kassel

Nino und der Blaue Sonntag
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Von Gundula Zeitz

Borken war Hessens größtes Braunkohleabbaugebiet. Nach dem 
schweren Unglück in der Grube Stolzenbach musste sich der Ort 
neu erfinden – ohne Bergbau

Vom Kohlerevier zum Badeparadies

Wälder, Wiesen, Ackerland. Badeseen, die zum 
Surfen und Segeln einladen, ein Naturschutzge-
biet, das man sich über idyllische Wander- und 

Radwege erschließen kann – genau dort, wo der Tagebau 
einst tiefe, hässliche Wunden in die Landschaft schlug: 
Auf den ersten Blick sieht man nicht, dass um Borken 
rund 70 Jahre lang das bedeutendste hessische Braun-
kohlevorkommen abgebaut und in einem Kraftwerk zur 
Erzeugung elektrischer Energie genutzt wurde. 
Rasselnde Bagger und rotierende Kohlegewinnungs-
maschinen findet man heute nur noch im Hessischen 
Braunkohle Bergbaumuseum, das seine Besucher in 
ein vergangenes Industriezeitalter führt: Borken war 
Braunkohle-Zentrum – bis am 1. Juni 1988 bei einem 
Grubenunglück 51 Bergleute starben. 
Das Unglück stürzte die Menschen in der Kleinstadt in 
tiefe psychische Krisen. Ehemänner, Lebensgefährten, 
Väter, Söhne, Brüder, Cousins oder Freunde – fast jeder 
kannte einen, der „unten geblieben“ war. Mindestens 

einen, denn Borken ist eine kleine Stadt. Einer, der ums 
Leben kam, hatte wenige Tage zuvor geheiratet. Andere 
standen kurz vor der Rente. Auch ein 18-jähriger Abitu-
rient, der vor dem Studium jobben wollte, starb bei dem 
Unglück in der Grube Stolzenbach. Freitags hatte er sein 
Zeugnis bekommen, an einem Mittwoch war er zum ers-
ten Mal „eingefahren“ – an dem Tag, an dem um 12.35 
Uhr eine Routinesprengung in der Grube eine Kohlen-
staubexplosion auslöste. Oben auf dem Betriebsgelände 
wurden acht Bergleute verletzt. In den Gängen im 60 
bis 150 Meter tiefen Kohlenflöz wurden 57 Männer ein-
geschlossen, viele waren sofort tot. Dann das „Wunder 
von Borken“: Fast 60 Stunden nach dem Unglück hörten 
Grubenwehrangehörige durch ein Bohrloch Klopfgeräu-
sche. Ein Team des Hessischen Rundfunks ließ ein Richt-
mikrofon 70 Meter tief hinab. Gesprächsfetzen waren 
zu hören: Sechs Männer hatten in einer unterirdischen 
Luftblase überlebt – und konnten geborgen werden.
Die Katastrophe hat die Stadt geprägt, der Weg in die 
Normalität war lang. Für die betroffenen Familien 
ebenso wie für die Stadtoberen, die einen radikalen 
Strukturwandel bewältigen mussten. Denn eine Folge 
war auch, dass die Preussenelektra 1991 den Bergbau 
einstellte und das Kraftwerk stilllegte. Damit verlor die 
rund 13.000 Einwohner zählende Stadt im Schwalm-
Eder-Kreis zwei Jahre früher als geplant ihren wichtigs-
ten Wirtschaftszweig. Der Bergbau über und unter Tage 
sicherte damals fast 2.000 Arbeitsplätze und brachte 
dem Stadtsäckel jährlich bis zu 20 Millionen Mark an 
Gewerbesteuereinnahmen.
Das „braune Gold“, das in Nordhessen auch andernorts, 
teilweise seit dem 16. Jahrhundert, gefördert wurde, 

hatte Borken viele Jahrzehnte lang Wohlstand gebracht. 
„Hier drehte sich alles um die Kohle – und die Menschen 
haben gut damit gelebt“, sagt Bernd Heßler. Der ehe-
malige Bürgermeister, „Borkaner mit Leib und Seele“, 
ist im Ortsteil Gombeth groß geworden: „Wenn wir als 
Kinder Fußball gespielt haben, hatten wir manchmal 
so einen komischen, schwefeligen Geschmack auf der 
Zunge“, erinnert er sich. „Dass das mit Luftverschmut-
zung zu tun hat, war uns damals nicht klar.“ Der Sozial-
demokrat war erst wenige Monate vor dem Grubenun-
glück zum Bürgermeister von Borken gewählt worden 
– und blieb es 28 Jahre lang. 

  So sah es früher aus: Braunkohletagebau in Borken   Das Kraftwerk blieb erhalten und dient heute als Veranstaltungsort
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erzeugen, Sonnenstrahlen einfangen, Rohstoffe ertas-
ten, Geräusche aus der Tiefe hören, knifflige Quizauf-
gaben lösen. Es gibt museumspädagogische Workshops, 
Spiel- und Experimentierbereiche. 
Dass die Klimakonferenz der Vereinten Nationen im De-
zember 2015 mit dem Pariser Abkommen unter anderem 
den schrittweisen Ausstieg aus der Kohlenutzung vorsieht, 
greift die Sonderausstellung „Kohle und Klima“ vom 20. 
März bis 28. Oktober 2016 auf: Sie vermittelt Informati-

onen zu den Ursachen und möglichen Folgen des Klima-
wandels – und verdeutlicht, welche Hindernisse es bei der 
Minderung der Kohlenstoffdioxid-Emission geben kann.
An das verhängnisvolle Grubenunglück erinnert eine 
Gedenkstätte auf dem ehemaligen Gelände der Grube 
Stolzenbach. 

www.borken-hessen.de
www.braunkohle-bergbaumuseum.de

Anzeige

Nutzen Sie Ihr gutes Recht,
Ihren Anbieter selbst zu bestimmen.
Alles, was Sie wissen müssen, unter
0561 9330-9350

Viele Menschen in unserer Region glauben irrtümlicherweise  
Kunde der EAM zu sein.
Machen Sie jetzt den Test: Wenn Ihre letzte Stromrechnung  
einen roten Briefkopf hat, sind Sie nicht bei der EAM.

Alles im grünen Bereich?
Oder sehen Sie Rot, wenn Sie auf  
Ihre Rechnung schauen?

ENERGIE AUS DER MITTE

Das „Aus“ für das Kraftwerk stellte ihn und seine Kol-
legen im Rathaus vor eine riesige Herausforderung. „Da 
blieb nur eins: in die Offensive gehen“, sagt Heßler. Der 
„Borken-Plan“ entstand – ein Konzept, mit dem die 
einseitig auf den Bergbau ausgerichtete Stadt eine neue 
wirtschaftliche Zukunft finden sollte. Unermüdlich war-
ben der Bürgermeister und seine Mitstreiter um neue Ar-
beitsplätze. Immer wieder mussten sie zwar Rückschläge 
einstecken, doch am Ende waren sie erfolgreich. Inzwi-
schen vermeldet die Stadt rund 80 Neuansiedlungen von 
Unternehmen mit fast 2.000 Arbeitsplätzen. 
Und nicht nur die vormalige Bergbaulandschaft erlebte mit 
ihrer Umwandlung zur Seenplatte eine Art Wiedergeburt. 
Auch in der früher eher tristen Borkener Innenstadt wur-
de gebaut, saniert, ist eine Einkaufsmeile mit Arztpraxen, 
Restaurants und Läden entstanden. Viele der steinernen 
Zeugen jener Zeit, in der sich in und um Borken alles um 
die Kohlegewinnung und um die Verstromung im Kraft-
werk drehte, sind gesprengt. Einige denkmalgeschützte 
Gebäude der Anlage stehen aber noch: Ein Privatmann hat 
sie gekauft und veranstaltet dort Messen und Konzerte.
Das „Kulturzentrum Altes Amtsgericht“, ein sanier-
ter Fachwerkbau in der Altstadt, beherbergt einen der 
beiden Standorte des Hessischen Braunkohle Bergbau-
museums. Hier erfährt man nicht nur, wie Braunkohle 
gewonnen und elektrische Energie erzeugt wird, auch 
ein Ausflug „unter Tage“ ist möglich: Im Besucherstol-
len lassen sich knatterndes, mit Pressluft betriebenes 
Bohrgerät, rotierende Walzen von Schrämladern und 
ratternde Förderbänder und damit die Arbeitsbedingun-
gen der Bergleute – Enge, Dunkelheit, Lärm, Hitze – mit 
allen Sinnen kennenlernen. Im „Themenpark Kohle und 
Energie“ am Stadtrand veranschaulichen unter ande-
rem Schaufelradbagger, Turbinen und Kraftwerkskes-
sel die Kohlegewinnung über Tage. Kinder können nach 
Herzenslust Grubenwasser pumpen, baggern, Energie 

Nicht nur Kohle
Die Wiege des deutschen Braunkohlebergbaus steht 
in Nordhessen: Schon 1578 startete auf dem Hohen 
Meißner der Abbau. Über mehr als vier Jahrhunderte 
wurde danach in der Region Braunkohle gefördert, 
bis 2003 die Zeche Hirschberg bei Großalmerode den 
Betrieb einstellte – als Deutschlands letzter Braun-
kohlen-Tiefbau. 

Auch Eisenerz, Dachschiefer, Kali und Edelmetalle wur-
den in Nordhessen gewonnen. Wie, das veranschauli-
chen zahlreiche Besucherbergwerke und Museen. Im 
Kupfererzbergwerk Bertsch in Bad Wildungen-Berg-
freiheit, das von 1552 bis 1590 genutzt wurde, können 
Besucher den mittelalterlichen Bergbau kennenler-
nen (www.bergfreiheit.de). Auch in der Grube Gustav 
in Meißner-Abterode wurde seit dem 16. Jahrhundert 
Kupfer gefördert. Die Stollen zeugen von der mühevol-
len Arbeit der Bergleute (www.grube-gustav.de). 
Noch älter ist die Eisenerzgrube Christiane bei Die-
melsee-Adorf, die bereits im 13. Jahrhundert angelegt 
wurde (grube-christiane.diemelsee.de). Und sogar 
schon vor tausend Jahren wurde Deutschlands größtes 
Goldvorkommen im Eisenberg bei Korbach ausgebeu-
tet. Heute laden hier neben dem Besucherbergwerk ein 
Goldlehrpfad, eine Burgruine und ein Aussichtsturm 
zu Entdeckungen ein (www.goldspur-eisenberg.de).    
Mit Pferdekraft wurde Braunkohle im Oberkaufunger 
Rossgang zwischen 1823 und 1880 aus der Tiefe geholt. 
Eine Bürgerinitiative hat den bergmännischen Pfer-
degöpel  wiederentdeckt, rekonstruiert und als Berg-
werkmuseum eingerichtet (www.kaufungen.eu).
Bergbau des 20. Jahrhunderts kann in der Grube Chris-
tine in Willingen erlebt werden, die bis 1971 blau-
schwarzen Schiefer für Dächer von Burgen, Schlössern 
und Kirchen lieferte. Eines der weltweit wichtigsten 
Kali-Reviere ist bis heute das mittlere Werratal. Darü-
ber informiert das Werra-Kalibergbau-Museum in He-
ringen mit vielen Maschinen, Geräten, Modellen und 
Computeranimationen (www.kalimuseum.de). 

  Mit 30 Metern Länge und 14 Metern Höhe ist der gewaltige Schaufelradbagger das Prunkstück im Borkener Themenpark Kohle & Energie  Nicht nur für Kinder: Untertageführung im Bergbaumuseum
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Viele wegweisende Erfindungen hatten ihren Ursprung in der Region

Nordhessischer 
Einfallsreichtum Mit fast sechs Milliarden hergestellten Exemplaren ist sie einer der größ-

ten Designerfolge in Deutschland: die Normbrunnenflasche. Der etwas 

bürokratische Name mag unbekannt anmuten. Doch was er bezeichnet, 

kennt jeder. Es geht um die klassische Mehrwegflasche für Mineralwas-

ser und Limonaden, mit dem an Kohlensäurebläschen erinnernden Perlen-

muster über der Taille. Entworfen hat sie vor fast einem halben Jahrhundert 

der Industriedesigner Günter Kupetz – in Kassel. 

Denis Papin muss ein Herz für ungeduldige Köche gehabt haben. Der franzö-

sische Physiker (1647–1714), der wegen der Hugenotten-Verfolgung in Frank-

reich nach Nordhessen kam, baute Vorläufer der Dampfmaschine und des 

Unterseeboots. Und er erfand den Schnellkochtopf. Ein Gefäß mit einem so 

dicht schließenden Deckel, dass im Inneren ein Überdruck entsteht. Nicht 

nur zügigeres Garen versprach sich Papin davon, sondern, wie er schrieb, 

auch eine „ungeahnte Verfeinerung der Kochkunst“.

Paul ist blau und hilft bei Naturkatastrophen. Der Name ist eine 
Abkürzung und steht für Portable Aqua Unit for Lifesaving, aber 
man kann Paul auch schlicht einen Wasserrucksack nennen. Die 
tragbare Filtereinheit, die schmutziges Wasser aus Flüssen oder 
Brunnen ohne Chemikalien und Energiezufuhr in sauberes Trink-
wasser verwandelt, wurde von Forschern der Universität Kassel 
entwickelt. Seit dem ersten Einsatz beim Erdbeben in Chile 2010 
sind schon mehr als 2.000 Pauls in alle Welt gezogen. 

Am Anfang verlieh er noch Super-8-Filme, erst später wurden es Video-Kassetten und noch später DVDs. Im September 1975 eröffnete Eckhard Baum in Kassel die erste Videothek der Welt. Trotz der immer größer wer-denden Konkurrenz durch Internet und Streamingdienste hat sein „Film-Shop“ unweit des Kasseler Kulturbahnhofs bis heute überlebt. Hinterm Tresen steht nach wie vor der Gründer selbst, mit 78 Jahren.

Eine Logarithmentafel ist so etwas wie ein Taschenrechner auf Papier. Ein 

dickes Buch voller Zahlentabellen, mit deren Hilfe sich auch schwieri-

ge Rechenoperationen bis auf mehrere Nachkommastellen genau lösen 

lassen. Die weltweit erste Logarithmentafel wurde in Kassel zusammen-

gestellt – von dem Schweizer Mathematiker und Astronomen Jost Bürgi 

(1552–1632), der als Hofuhrmacher für Landgraf Wilhelm IV. von Hes-

sen-Kassel arbeitete. 

„Kein Schweppes-Gesicht – keine Erfrischung“, wirbt 

ein bekannter Limonadehersteller. Aber genauso 

könnte es auch heißen: Kein Johann Jacob Schwep-

pe – kein Schweppes. Der aus dem nordhessischen 

Witzenhausen stammende Uhrmacher und Silber-

schmied (1740–1821) entwickelte ein Verfahren, 

wie sich Wasser mit Kohlensäure versetzen lässt. 

Dann löste er die zur Malaria-Vorbeugung nötige 

Chinin-Tablette darin auf und gab Limettensaft 

hinzu: Geboren war das süß-saure Erfrischungs-

getränk, das noch heute seinen Namen trägt.

Vor 55 Jahren führte Kassel als erste deutsche Großstadt 

die Parkscheibe ein. Erfunden hatte sie der damali-

ge Polizeipräsident und spätere Bürgermeister Heinz 

Hille (1923–2011), um Dauerparker von den rarer wer-

denden Stellplätzen in der Innenstadt fernzuhalten. 

„Wir haben damals so lange mit Papier und Pappe 

rumgebastelt, bis wir eine brauchbare Vorlage hat-

ten“, hat er einmal berichtet. 
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Eisenbahn gelernt, die hier noch auf 
dieser Lok gefahren sind“, erzählt 
Karasek. Erfahrung, sagt er, sei das 
Entscheidende. „Und Gefühl.“ 
Der Hessencourrier ist Hessens äl-
teste Museumseisenbahn. Schon 
seit 1972 fahren historische Züge 
auf der kurvenreichen Kleinbahn-
strecke, die auf 33 Kilometern ins-
gesamt 230 Höhenmeter überwin-
det. Wer auf den Holzbänken der 

Waggons Platz nimmt oder auf den 
offenen Plattformen die Nase in 
Dampfschwaden und Fahrtwind 
hält, erlebt das Reisen einer vergan-
genen Zeit. Und draußen zieht die 
Gegenwart vorbei: ein ICE bei der 
Ausfahrt aus Kassel, das Volkswa-
gen-Werk in Baunatal, die Straßen-
bahn, mit der sich der Museumszug 
für einige Kilometer die Gleise teilt, 
Solaranlagen. Und immer wieder 
Menschen jeden Alters, denen die 
vorbeizuckelnde Dampfbahn ein 
beinahe entrücktes Lächeln ins Ge-
sicht zaubert. Oder zumindest das 
Foto-Handy vor die Nase.

Rollendes Denkmal

Der letzte reguläre Personenzug 
der Kassel-Naumburger Kleinbahn 
fuhr 1977. Erbaut wurde die Strecke 

1903/04. Die nordhessische Eisen-
bahngeschichte war da schon mehr 
als ein halbes Jahrhundert alt. Am 
30. März 1848 rollte der erste Eisen-
bahnzug auf der „Carlsbahn“ von 
Bad Karlshafen nach Hümme. Noch 
im selben Jahr wurde auch Kassel 
angebunden und mit dem von Hen-
schel für diese Strecken gebauten 
„Drachen“ wurde die Tradition des 
Lokomotivbaus in Nordhessen be-

gründet. Noch heute ist mit Bom-
bardier einer der größten Hersteller 
von Schienenfahrzeugen in Kassel 
ansässig.
Lok HC 206 des Hessencourriers 
allerdings stammt – obwohl spezi-
ell für die Strecke konstruiert, auf 
der sie bis heute fährt – aus Bayern: 
Die 64 Tonnen schwere Tenderlok 
mit ihren fünf angetriebenen Ach-
sen wurde 1941 bei Krauss-Maffei 
in München gebaut. Und ist damit 
immerhin noch ein Jahr jünger als 
einer der Männer, die ihr das zwei-
te Leben als Zugpferd der Muse-
umsbahn eingehaucht haben: Gerd 
Schuppelius hat den Hessencourrier 
einst mitgegründet. Und gibt, mitt-
lerweile 76 Jahre alt, noch immer 
den Zugführer. Angetan mit einer 
roten Schärpe über der schmucken 
königlich-preußischen Eisenbah-

ner-Uniform, kümmert er sich an 
Fahrtagen um den Ablauf, beant-
wortet Fragen der Fahrgäste.  
„Die Lok war in Naumburg als 
Denkmal aufgestellt“, berichtet 
Schuppelius. „Wir haben sie wieder 
aufs Gleis gestellt.“ Stolz strahlt der 
Senior, die Begeisterung für die Ei-
senbahn, die ihn seit Kindesbeinen 
begleitet, hat er auch im Alter nicht 
verloren. Doch es ist weit mehr als 

Eisenbahnspielen im Maßstab 1:1, 
was er und seine Mitstreiter tun: 
Die rund 20 Aktiven des Vereins 
müssen nicht nur den Fahrbetrieb 
organisieren, die Lokomotiven und 
Waggons warten und alle acht Jah-
re einer aufwendigen Hauptunter-
suchung unterziehen. Sie sind auch 
für 23 Kilometer der Strecke allein 
zuständig. „Die Gleise müssen frei-
geschnitten und Schwellen ausge-
tauscht werden“, sagt Schuppelius. 
Knochenarbeit, gegen die der Lärm, 
die Hitze und das Geruckel auf dem 
Dampflokführerstand wie Erholung 
anmuten. „Das Fahren“, meint je-
denfalls Lokführer Jens Karasek, 
„ist die Belohnung für das ganze 
Schrauben und Putzen und Machen 
und Tun.“ 

www.hessencourrier.de

Auch wenn das Bild eigentlich zu 
maritim ist – man möchte Jens 
Karasek einen Felsen in der 

Brandung nennen. Um ihn herum  
faucht und schnauft und raucht und 
zischt es. Alles ruckelt und rumpelt, 
dass sich sein Besucher kaum auf 
den Beinen halten kann. Doch der 
51-Jährige wankt keinen Zentimeter. 
Ruhig steht er auf dem Führerstand 
seiner 75 Jahre alten Dampflok, die 
Hand am Regler, den Blick auf die 
Strecke vor sich gerichtet. 
Mit einem Heizer und einer Heizer- 
anwärterin teilt sich Karasek das 

enge und immer heißer werdende 
Reich rund um den Feuerschlund, in 
dem heute rund drei Tonnen Koh-
le verschwinden werden. Knappe 
Kommandos fliegen hin und her. Es 
braucht Konzentration, 
die Gleise sind nass an 
diesem Frühlingstag, die 
Gefahr groß, dass die Rä-
der durchdrehen. 
„Es gibt kaum eine Muse-
umsbahn, die ihre Fahr-
zeuge so beansprucht wie 
wir“, sagt der Maschinen-
bauingenieur. „Für Eisen-

bahnverhältnisse ist das eine sehr 
steile Strecke.“ Doch das Team auf 
Lok HC 206 des Hessencourriers 
wird den Zug aus zehn voll besetz-
ten Wagen sicher von Kassel nach 

Naumburg und wieder zurück 
bringen. Ohne ein einziges 
Mal zu schleudern, wie Ei-
senbahner das Durchdrehen 
der Räder nennen. Es sind 
eben Profis. Dabei sind sie 
Bahner nur im Ehrenamt, in 
ihrer Freizeit. „Wir haben es 
von den alten Lokführern 
der Kassel-Naumburger 

Von Joachim F. Tornau

Unter Dampf von Kassel nach Naumburg: Der Hessencourrier hält 
nordhessische Eisenbahngeschichte lebendig

Die Gegenwart muss 
draußen bleiben   Beherrschen die Technik früherer Tage: Dampflokführer Jens Karasek …   … und Zugführer Gerd Schuppelius
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Fahrräder 
auf Schienen

Mit Muskelkraft auf 
Schienen unter-

wegs: Per Fahrrad-
draisine lässt sich das 

ehemalige Zufahrtsgleis 
zum Pumpspeicherkraft-
werk am Edersee erkun-
den. Die am Affolderner See 
entlang führende Strecke 
von Edertal-Affoldern nach 
Hemfurth misst hin und zu-
rück 4,4 Kilometer. Bis zu 
vier Personen passen auf die 
ungewöhnlichen Schienen-
fahrzeuge.
www.eder-draisine.de

Dampfloksonderzüge
Im Ringlokschuppen von Schwalm-
stadt-Treysa sind die Eisenbahn-
freunde Treysa zu Hause. Ihre Zug-
garnitur aus den 1960er-Jahren 
schicken sie mehrmals im Jahr auf 
Sonderfahrten. Die Dampfloks da-
für müssen sie sich zurzeit allerdings 
borgen – ihre eigene Maschine, eine 
schwere Schlepptenderlok der Bau-
reihe 52, muss erst wieder aufgear-
beitet werden.
www.eftreysa.de  

Miniaturzüge und Märchen
Auf mehr als 300 Metern Gleis rol-
len Modellbahnzüge durch eine re-
alistisch gestaltete Landschaft nach 
dem Vorbild der 1950er- und 1960er-
Jahre. Unzählige Details sind auf der 
Holle-Modellbahn in Fürstenhagen 
zu entdecken – sogar Szenen aus 
den Märchen der Brüder Grimm. Per 
Knopfdruck können die Besucher 
selbst Züge starten oder besondere 
Effekte auslösen.
www.modellbahnland-heli.de

Parkeisenbahnen
Modelleisenbahnen, groß genug 
zum Mitfahren: Im Ahnepark in 
Vellmar und im Naherholungs-
gebiet Steinertsee in Kaufungen 
sind jeweils hunderte Meter Gleise 
und Weichen verlegt – für Züge im  
Maßstab 1:6 bis 1:11. Dampfloks wer-
den wie das Original mit Kohle be- 
feuert. Auf den Wagen, die sie zie-
hen, kann rittlings gesessen werden. 
www.steinertsee-bahn-kfg.de
www.dbcvellmar.de

Erradelte Bahnhistorie
Auf Nordhessens ältester Eisen-
bahnstrecke kann man heute ra-
deln: Die 1848 eröffnete Carlsbahn 
von Bad Karlshafen nach Hümme 
wurde nach ihrer Stilllegung zu ei-
nem der schönsten Radwege in der 
Region. Besonderer Clou der Route 
durchs Diemeltal: Bei Deisel geht es 
durch den ersten Eisenbahntunnel, 
den es auf dem Gebiet des heutigen 
Hessen gab.
www.diemelradweg.de

In Nordhessen gibt es für Bahnfreunde 
viel Interessantes zu erleben

 Staunen, mitfahren, selber strampeln

Die traditionsreichen Henschel-Werke haben in Kassel viele sichtbare 
und unsichtbare Spuren hinterlassen

Aufstieg und Fall eines Sterns

„Von hier haben wir einen besseren Blick als der 
Präsident“, schwärmt Lennart König auf dem 

Balkon des Gebäudes mit dem 
seltsamen Namen K 10. Drinnen 
arbeiten Architekturstudenten an 
Entwürfen. Zu Königs Füßen liegt der 
Campus der Kasseler Universität, der – 
wie die Zahl der Studierenden – in diesen  
Tagen wächst und wächst. Baukräne 
ragen hier und da empor. 
Die Kasseler Uni, die derzeit 24.400 
Studierenden Platz zum Büffeln bietet, entstand 
auf geschichtsträchtigem Boden: 1810 wurde hier die 
Firma Henschel gegründet, einst nicht nur Kassels, 
sondern Nordhessens größter Arbeitgeber und einer 
der größten Hersteller von Loks, Waggons und anderen 
Fahrzeugen. Das Gebäude K 10 war die Hauptverwaltung 
von Henschel. Weitere Henschel-Büros waren an der 
Mönchebergstraße untergebracht; dort residiert heute 
der Uni-Präsident. 
König, der Besucher über den Campus am Holländischen 
Platz führt, war zwei Jahre lang bei einem Nachfolgeun-
ternehmen von Henschel beschäftigt, später arbeitete 

er in den Universitätswerkstätten und war Personal-
ratsmitglied der Hochschule. So kennt er sich außer  
 mit der Henschel-Geschichte 

auch in den Gebäuden der Uni 
bestens aus. 

„Bi Henschels“, wie man in Kassel 
sagte, arbeiteten zeitweise 15.000 Men-

schen. „Kassel ist Henschel und Hen-
schel ist Kassel“, lautete ein geflü-

geltes Wort. Mit einer Gießerei für 
Glocken und Kanonen in der Nähe 

der Fulda hatte alles begonnen. Georg Christian Carl 
Henschel, der aus Gießen nach Kassel gekommen war 

und zunächst in der Manufaktur seines Schwiegerva-
ters gearbeitet hatte, gründete später sein eigenes Un-
ternehmen und baute 1848 seinen „Drachen“ – die erste 
Henschel-Lokomotive. Tausende folgten. Das kurz zu-
vor erbaute und heute noch auf dem Uni-Campus exis-
tierende kreisrunde Gießhaus erinnert an die Anfänge. 
Die Hochschule nutzt das Gebäude mit seiner imposan-
ten Kuppel für Feierlichkeiten oder Vorträge. 
Als im Jahre 2010 mit viel Aufwand das 200. Gründungs-
jubiläum von Henschel gefeiert wurde, setzten Studie-

Von Ralf Pasch
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dem Bands die alten Mauern erzittern lassen. Das K 13 ist ein Institutsge-
bäude, das zwischen den geretteten historischen Mauerresten entstand und 
nach Sophie Henschel benannt wurde, die von 1894 bis 1912 das Unterneh-
men führte und für ihr soziales Engagement verehrt wird. Im Henschel-
Museum im Stadtteil Rothenditmold wird ihre Einkaufstasche fast wie eine 
Reliquie präsentiert. 
Im Verwaltungsgebäude des 1873 entstandenen Werks Rothenditmold pfle-
gen Mitarbeiter von Henschel-Nachfolgeunternehmen unter dem Mot-
to „Vom Drachen zum Transrapid“ das Erbe. Die Dauerausstellung macht 
deutlich, wie stark Kassel vom Fahrzeug- und Schwermaschinenbau ge-
prägt war: Außer Loks und Wagen wurde die erste Generation des ICE in 
der Stadt an der Fulda gebaut, der umstrittene Transrapid, der heute durch 
China schwebt, wurde hier entwickelt. Das Henschel-Museum lieh einen 
Teil seiner Exponate, etwa den Nachbau des „Drachen“, an das benachbarte 
Technik-Museum aus, das die ganze Industriegeschichte Kassels dokumen-
tieren will (mehr dazu auf Seite 40).
Henschels hinterließen an vielen Stellen in der Stadt ihre Spuren. Für den 
Bergpark Wilhelmshöhe entwarf Johann Werner Henschel die Teufelsbrü-
cke und das Gewächshaus, die Drahtbrücke über die Fulda ist ebenfalls ein 
Henschel-Produkt. Auf dem Hauptfriedhof befindet sich eine Familien-
grabstätte, die die Stadt zum Ehrengrab erklärte.
Lebendige Industrie ist noch auf dem dritten, vor genau hundert Jahren er-
öffneten Henschel-Standort Mittelfeld spürbar. Dort sitzen einige Nachfol-
geunternehmen – und die Betriebskrankenkasse Henschel. Eines der weni-
gen Unternehmen, die Henschel noch im Namen tragen, ist der Getriebe-
hersteller Henschel GmbH. Er sicherte sich die Rechte am Logo, dem blauen 
fünfzackigen Stern, unterstützt das Henschel-Museum. Und die Mitarbei-
terzeitung heißt „Henschelstern“ – wie früher „bi Henschels“. 

Anmeldung für Führungen auf dem Kasseler Universitätscampus: 
Lennart König,  0561 6027840,  Lennart49@web.de 
Informationen zum „Weg der Erinnerung“ unter wde.uni-kassel.de. 
Anmeldung für Führungen:  weg-der-erinnerung@uni-kassel.de 

www.henschel-museum.com
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Was bewegt die Menschen in 
der Mitte von Deutschland? 

David Schubert  
jagt im Dokumentarfilm  

„In der Mitte der Kochkunst“  
einen Michelinstern.

Mehr Geschichten aus der
Mitte von Deutschland:
www.in-der-mitte-von.de
www.facebook.com/indermittevon
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rende durch, dass außer an die guten alten Zeiten auch 
an die dunklen Seiten der Firmengeschichte erinnert 
wird. Ein „Weg der Erinnerung“ entstand, der auf dem 
Campus unter anderem mit symbolischen Schienen-
drehkreuzen darauf hinweist, dass die Henschel-Werke 
im Ersten und Zweiten Weltkrieg auch mit Kanonen 
und Panzern Geld verdienten und während der Nazizeit 
Tausende Zwangsarbeiter ausbeuteten. Eine Station ist 
die „Rampe“, ein Kunstwerk von E. R. Nele, Tochter des 
documenta-Gründers Arnold 
Bode. Mehrfach beschmiert und 
gar angezündet, mahnt es, dass 
auch Henschel-Lokomotiven 
Deportierte in Konzentrationslager brachten.
Daneben ist ein nagelneues Universitätsgebäude mit 
Vorlesungssälen und Seminarräumen entstanden, 
auch dorthin kann man mit dem kundigen Guide König 
einen Abstecher unternehmen. Unweit davon breitet 
sich der Campus auf dem angrenzenden Areal der 
Gottschalk-Fabrik aus. Der jüdische Unterneh-
mer Moritz Gottschalk hatte dort ein Textilun-
ternehmen gegründet, das die Nazis nach ihrem 
Machtantritt „arisierten“ – die Aktien gingen an 
Henschel.
Kassel war am Ende des Zweiten Weltkrieges 
unter anderem wegen der von den Nazis for-
cierten Rüstungsproduktion bei Henschel Ziel 
von Bombenangriffen der Alliierten gewor-
den. Beim schwersten Bombardement im 
Oktober 1943 kamen Tausende Menschen 
um, ein Großteil der Stadt fiel in Schutt 
und Asche. Nach dem Krieg rappelte sich 
Henschel schnell wieder auf. Die goldenen 
Zeiten allerdings waren vorbei. Das Un-
ternehmen zerfiel nach 1957 in Teile, die 

von Unternehmen wie Rheinstahl, Thyssen und Rhein-
metall übernommen wurden. 
Als 1971 die wegen ihrer unkonventionellen Konzepte 
umstrittene Kasseler Gesamthochschule – Vorgänge-
rin der Uni – entstand, mussten Standorte für Hörsäle, 
Seminarräume und Labors gefunden werden. Die leer 
stehende Henschel-Fabrik am Holländischen Platz bot 
Raum. Doch als in den 70er Jahren die Entscheidung 
für den Einzug gefallen war, entbrannte ein – für Kassel 

nicht untypischer – Streit darü-
ber, was an historischen Bauten 
erhalten bleibt und was abge-
rissen wird. Am Ende wurden 

die imposanten Lokhallen mit ihren üppigen Fassaden, 
nach denen sich heute so mancher die Finger lecken 
würde, trotz vieler Proteste platt gemacht. Mühsam 
versuchte man, Industriearchitektur nachzubauen und 
errichtete ein „Pseudo-Ziegeldorf“, wie Kritiker mä-

kelten. Die Studierenden lieben freilich ihr Dorf. 
Die wenigen übrig gebliebenen Bauten aus der  
Henschel-Ära tragen weiter die alten Bezeichnungen 

mit dem Buchstaben „K“ für Kassel. 
Das K 19 etwa ist ein studenti-

sches Kulturzentrum, in  

  Schwertransport mit Pferdekraft (Zeichnung aus dem Jahr 1865)  Die Kasseler Universität nutzt ehemalige Henschel-Gebäude. Schmuckstück ist das Gießhaus mit seiner markanten Kuppel.

  Der „Drache“ war Henschels erste Lokomotive (Modell im Henschel-Museum)

Erhalt oder Abriss
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Wir erwarten euch!

Jahreskarte
www.tierpark-sababurg.de

Tierpark Sababurg
Telefon: 0 56 71 / 76 64 99 - 0
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Ganzjährig geöffnet!
Mitten im Reinhardswald.

     Auch zum Verschenken.
12 Monate den Tierpark erleben.
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Sharing expertiSe
unSer verSprechen für globaleS handeln

b. braun versorgt den gesund-
heitsmarkt mit produkten für 
anästhesie, intensivmedizin, 

Kardiologie, extrakorporale blut-
behandlung und chirurgie sowie 

mit dienstleistungen für Kliniken, 
niedergelassene Ärzte und den 

homecare-bereich. 

„Sharing expertise“ ist unser ver-
sprechen, medizinisches Wissen 

und Kenntnisse für die gesundheit 
im dialog mit unseren partnern 

zu teilen, wirksam zu nutzen und 
konsequent auszubauen. 
in 62 ländern der Welt.

b. braun Melsungen ag
www.bbraun.de

Im Grunde genommen war es ein 
kluger Schachzug von Otto I. Als 
Graf von Waldeck ließ er gegen 

Ende des 13. Jahrhunderts auf einem 
nach drei Seiten steil abfallenden 
Bergkegel oberhalb der Watter eine 
kleine Burganlage errichten – und da-
mit sich dort auch Bürger ansiedelten, 
stellte er ihnen Baugrund und Mate-
rial für ihre Häuser zur Verfügung. 
Doch die Sache hatte einen Haken: 
Auf dem Berg gab es kein Wasser. Die 
Bewohner sammelten Regenwasser 
in Zisternen oder schleppten das le-
bensnotwendige Nass sommers wie 
winters auf steilen Pfaden nach oben. 
Das wurde für die entstandene 
Stadt Landau später mit wachsen-
der Bevölkerung zum Problem. Die 
„Wasserkunst”, die sich der Fritz-
larer Schmied Bartholomäus Pfeif-
fer als Lösung einfallen ließ, wurde 
im Spätherbst 1535 eingeweiht – und 
kann noch heute in einem kleinen 

Fachwerkhaus bewundert werden. 
Der Schmied zweigte vom Bach Wat-
ter einen Mühlgraben ab, der das Was-
ser auf ein Mühlrad von vier Metern 
Durchmesser leitete. Über eine Kur-
belwelle trieb das Rad erst eine, später 
zwei Kolbenpumpen an. Sie pumpten 
Quellwasser, das in einem Sammel-
becken aufgefangen wurde, durch 
hölzerne Rohre in die 65 Meter höher 
gelegene Stadt – bis zu einem offenen 
Wasserspeicher, Kump genannt. Fünf 
weitere Kumpen kamen bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts hinzu. 

Mühlrad im Gebäude

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurden im Stadtgebiet eine Wasser-
leitung verlegt, neben der Kirche ein 
Hochbehälter gebaut und alle Häu-
ser an ein Leitungsnetz angeschlos-
sen. Die Förderanlage lief indes wei-
ter, sie ist – inzwischen mit neuen 

Pumpen ausgestattet – immer noch 
voll funktionsfähig. 
„Heute werden der Kump auf dem 
Marktplatz, unser Schwimmbad 
und eine Weidewasserzapfstelle 
mit dem Quellwasser gespeist”, er-
klärt Norbert Rennert. Der Banker 
im Ruhestand ist stellvertretender 
Vorsitzender des Fördervereins zur 
Erhaltung der Wasserkunst. Seit 
die Anlage 1981 stillgelegt wurde, 
kümmert sich der Verein um das 
Bauwerk. „Dass der Konstrukteur 
das Mühlrad in einem Gebäude und 
nicht außerhalb untergebracht hat, 
war ungewöhnlich”, sagt Rennert. 
„Doch so konnte die Anlage im Win-
ter mit Feuerkörben beheizt werden 
und fror nicht ein.” Ein harter Job. 
Aber immerhin gab es für die Heizer 
einen besonderen Lohn: jeden Tag 
eine Ration Branntwein. 

www.wasserkunst-landau.de

Von Gundula Zeitz

Vor fast 500 Jahren schuf ein Schmied in Landau eine einzigartige 
Anlage, um Wasser auf den Berg zu pumpen – und sie funktioniert 
noch immer

Läuft und läuft und läuft 
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Als Gerold Kunert ein kleiner 
Junge war, kam er oft zum 
Spielen her. Zeltete zwischen 

den Trümmern, die überall im Wald 
herumlagen. Kletterte in den Ruinen 
herum. Klaubte Bonbons aus den 
Mülleimern einer Süßwarenfabrik, 
die sich in einem der übrig geblie-
benen Gebäude angesiedelt hatte. 
„Als Kinder“, erzählt der 69-Jähri-
ge, „haben wir hier jedes Haus vom 
Keller bis nach oben durchsucht.“ 
Kunert, geboren 1947, ist ganz in 
der Nähe von Hirschhagen aufge-
wachsen. Was noch wenige Jahre 
zuvor eine der größten Spreng-
stofffabriken des nationalsozialis-
tischen Deutschlands gewesen war, 
bedeutete für ihn damals vor allem: 
Abenteuer. „Wir haben auch Muni-
tion gesammelt“, erinnert er sich. 
„Unsere Eltern hätten graue Haare 

bekommen, wenn sie das gewusst 
hätten.“
Mit der Geschichte von Hirschhagen 
hat sich der gelernte Maschinen-
schlosser erst viel später beschäf-
tigt. Er hat mitgearbeitet an dem 
2010 eröffneten „Themenweg“, der 
auf einer Länge von fünf Kilome-
tern und mit Tafeln an 15 Standorten 
über Vergangenheit und Gegenwart 
des einstigen Werks „Friedland“ 
informiert. Kenntnisreich führt er 
Besucher durch das 230 Hektar gro-
ße Gelände, das heute ein Stadtteil 
und Gewerbegebiet von Hessisch 
Lichtenau ist, aber noch lange kein 
„normaler“ Ort.

„Kanarienvögel“

Von 1938 bis 1945 wurden hier rund 
142.000 Tonnen Sprengstoff – über-

wiegend TNT (Trinitrotoluol) – für 
Tellerminen, Granaten und Bomben 
hergestellt. Bis kurz vor Kriegsen-
de schufteten etwa 4.500 Menschen 
unter menschenunwürdigen Bedin-
gungen für die deutsche Rüstungs-
maschinerie. Mehr als die Hälfte 
waren ausländische Zwangsarbeiter, 
Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. 
Blanka Pudler – eine von tausend 
ungarischen Jüdinnen, die in Ausch-
witz für die Zwangsarbeit in Hessisch 
Lichtenau selektiert worden waren – 
hat von ihrem Schicksal bei vielen 
Besuchen in Nordhessen erzählt.
„Ich bin einer der sogenannten Ka-
narienvögel“, sagte sie. So wurden 
sie und ihre Leidensgenossen we-
gen ihrer gelblich verfärbten Haut 
und Haare genannt: Mit der Hand 
und ohne jeden Schutz mussten sie 
den Sprengstoff verarbeiten und 

abfüllen, sie atmeten hochgiftige 
Dämpfe ein, glühend heiße Chemi-
kalien spritzten ihnen ins Gesicht. 
„Das war schrecklich“, sagte Blanka 
Pudler. „Wir sind alle krank gewor-
den.“ Und dennoch verlor sie nicht 
den Mut zum Widerstand: „Wir ha-
ben die Geschosse sabotiert, so oft 
wir konnten“, berichtete sie. „Das 
war eine Genugtuung für uns.“

 Beklemmend und bizarr

Die Arbeit war lebensgefährlich. 
Allein bei Explosionen starben 178 
Menschen. Von den Alliierten bom-
bardiert wurde die Munitionsfabrik 
dagegen nie. Erst nach der Befrei-
ung sprengten die Amerikaner gut 
ein Drittel der insgesamt 399 Bau-
werke. Der Rest blieb stehen – und 
wurde bald von Vertriebenen aus 
den ehemaligen deutschen Ostge-
bieten in Besitz genommen, die sich 
hier einrichteten und Firmen grün-
deten. 
Das Bild, das Hirschhagen heute bie-
tet, ist gleichermaßen beklemmend 
wie bizarr. Neben Bauten, die unver-

kennbar aus den Überresten der Fa-
brikanlagen entstanden sind, ragen 
Ruinen als Betongerippe in den Him-
mel. Begrünt, zwischen Bäumen – 
die Tarnung von einst wirkt bis heu-
te nach. Ob Eigenheim, Werkshalle 
oder Wochenendhäuschen: „Auch 
was neu aussieht, sind alte Fabrikati-
onsgebäude, die umgebaut wurden“, 
erklärt Gerold Kunert. 
Doch so auffällig sich die Vergan-
genheit in Hirschhagen in die Ge-
genwart drängt: Lange Zeit wollte 
man lieber so tun, als wäre nichts. 
Der Anstoß zur Aufarbeitung kam 
spät und von außen. Zwei Kasseler 
Studenten – einer davon: Wolfram 
König, heute Präsident des Bundes-
amts für Strahlenschutz – machten 
1984 auf Hirschhagen aufmerksam. 
„Eigentlich wollten sie nur eine Di-
plomarbeit über Industrialisierung 
in Nordhessen schreiben“, sagt 
Kunert. „Dann haben sie gemerkt, 
dass hier noch mehr ist.“ Nämlich: 
eine doppelte Altlast. Nicht nur die 
historische Belastung war unaufge-
arbeitet, auch die ökologische. Das 
Gelände war großflächig mit TNT 

und seinen Nebenprodukten ver-
seucht. Obwohl die gefährlichen 
Nitroaromate bereits 1967 im Trink-
wasser nachgewiesen worden wa-
ren, war nichts passiert. Und auch 
jetzt sollte es noch einmal mehre-
re Jahre dauern, ehe sich das Land 
Hessen des Problems annahm: Von 
1992 bis 2009 wurden Erdreich und 
Grundwasser aufwendig saniert; 
noch immer läuft die Wasseraufbe-
reitung. Mehr als 110 Millionen Euro 
hat all das schon gekostet. Auch da-
rüber klärt der Themenpfad auf.
Der Weg zur Erinnerung war lang in 
Hirschhagen. Heute ist der Stadtteil 
mit der ungewöhnlichen Geschichte 
nicht nur ein erfolgreiches Indus- 
triegebiet, in dem zahlreiche Fir-
men von der Holzhandlung über das 
Umwelttechnikunternehmen bis 
zum Strickmodenhersteller zu Hau-
se sind und 600 Menschen Arbeit 
bieten. Es ist auch ein Ort, der sich 
seiner Vergangenheit gestellt hat. 
Man könnte sagen: Die Entnazifi-
zierung ist endlich abgeschlossen. 

www.hirschhagen.de/themenweg

Von Joachim F. Tornau

Hirschhagen war einmal eine der größten Munitionsfabriken von 
Nazi-Deutschland, will seine Vergangenheit heute aber nicht mehr 
verdrängen

Der lange Weg zur Erinnerung
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der SMA gegeben“, wie es in einer 
Pressemitteilung aus dem Grün-
dungsjahr heißt. Eigeninteresse und 
Gemeinsinn schütteln sich hier auf 
anmutige Weise die Hand. Drei Stif-
tungen, eine Win-Win-Situation.

Krux der Zinsabhängigkeit

Die 1979 von dem Kunstflieger 
und Flugzeugbauer Gerhard Fie-
seler gegründete Stiftung, deren 
Zweck in der „Förderung beste-
hender gemeinnütziger Instituti-
onen des Wohlfahrtswesens, des 
Sports, der Altenhilfe sowie Kunst 
und Kultur“ besteht, ist bisweilen 
als „moralische Geldwaschanla-
ge“ bezeichnet worden. Die „Ger-
hard Fieseler Werke“ waren eine 
Kasseler Flugzeugfabrik der NS-
Rüstungsindustrie, die zeitweise 
über 10.000 Menschen, darunter 
Tausende niederländische Zwangs-
arbeiter, beschäftigte und 1938 
als „Nationalsozialistischer Mus- 
terbetrieb“ ausgezeichnet wurde. 
Trotz vollkommener Entlastung im 
Entnazifizierungsprozess haftete 
Fieselers Name lange die Assozia-
tion „Nazi-Kollaborateur“ an. Sei-
ne Stiftung ist dazu angetan, sein 
Image postum zu polieren.

Stiftungen haben für die Bedach-
ten den Vorteil der Kontinuität, den 
Nachteil der Schwerfälligkeit, da in 
der Regel das jeweilige Konsortium 
nur einmal pro Jahr über Förder-
summen und ihre Empfänger ab-
stimmt. Dazu kommt die Krux der 
Zinsabhängigkeit, denn gewöhnlich 
darf das Stiftungskapital nicht ange-
griffen, können lediglich die Zinsen 
ausgeschüttet werden. In Niedrig-
zinszeiten eher unattraktive Aus-
sichten für Antragstellende. Doch 
es gibt ja auch noch das Sponso-
ring, klassisches Instrument der PR. 
Sponsoring ist keine Freigebigkeit, 
sondern bedingt eine kommunika-
tive Gegenleistung: die Nennung 
des Spenders. Firmen setzen sie ein 
zu Zwecken des Imagetransfers. So 
sponsert der Erdöl- und Erdgaspro-
duzent Wintershall etwa das Kas-
seler Kulturzelt und das Grimm-
festival, nach Möglichkeit tritt das 
Unternehmen als einziger Sponsor 
auf. Der Kalibergbaukonzern K + S 
hat die Grimmwelt gesponsert, der 
Verkehrstechnikhersteller Hübner  
gibt Geld für die Kasseler Musiktage, 
VW für die documenta. Solche kul-
turellen „Leuchttürme“ werfen das 
hellste Licht zurück auf den Geld-
geber. Sie finden deshalb ungleich 

leichter Sponsoren als kleine, ris-
kante, innovative „No-Name-Pro-
jekte“. Wie gut, dass es auch noch 
das Mäzenatentum gibt. Mäzene 
spenden, ohne genannt werden zu 
wollen. Folglich fehlen auch hier 
ihre Namen. An einen jedoch soll 
in Dankbarkeit erinnert werden: an 
den Kasseler Verleger Rainer Die-
richs (1939–2007). Was er im Ver-
borgenen ermöglicht hat, für freie 
Szene, Subkultur und Hochkul-
tur gleichermaßen, ist beispiellos. 
Schön wäre, wenn es beispielgebend 
würde. 

Das titelgebende Zitat stammt 
von dem amerikanischen 
Stahl-Tycoon Andrew Car-

negie, der sich mit seinen Millio-
nenspenden die philanthropische 
Poleposition seiner Zeit sicher-
te. In Kassel freilich wirkte eine 
Frau, die Carnegies Appellen folg-
te, bevor sie von seinen Schriften 
Kenntnis erhielt. Sophie Henschel 
(1841–1915), Gattin des Lokomo-
tivfabrikanten Oskar Henschel, 
unterstützte bereits in den 
1860er-Jahren das Wohl-
fahrtswerk des Vaterländi-
schen Frauenvereins mit 
großzügigen Schenkungen. 
Nach dem Tod ihres Man-
nes leitete sie die Fabrik 
als Alleininhaberin mit be-
achtlichem merkantilen Ge-
schick; gleichzeitig erreichte 
ihr wohltätiges Engagement 
eine neue Dimension. Was sie 
dem Gemeinwohl gewidmet hat, 
für den Bau des noch immer beste-
henden Rotkreuzkrankenhauses 
in Kassel etwa, dürfte heute bis zu  
24 Millionen Euro entsprechen.

Tätige Nächstenliebe

Ein anderer großzügiger Stifter und 
Spender war der jüdische Kasseler 
Bankier, Stadtplaner und Industri-
elle Sigmund Aschrott (1826–1915). 
Tätige Nächstenliebe gehörte zum 
Wertekanon der Protestantin So-
phie Henschel wie des assimilier-
ten Juden Aschrott. Bei Letzterem 

deuten Grundstücksschenkungen 
für den Bau verschiedener Kir-
chen darauf hin, dass seine Spen-
denstrategie auch antisemitischen 
Anfeindungen einen Riegel vor-
schieben wollte. Vergebens. Wäh-
rend der Herrschaft des National- 
sozialismus zerstörten Kasseler  

Vandalen den von ihm gestifteten 
„Aschrottbrunnen“ vor dem Rat-
haus.
Nach dem Zweiten Weltkrieg düm-
pelte das Stiftungswesen in der Re-
gion vor sich hin. Bis Otto und Bern-
hard Braun, Eigentümer des global 
agierenden Medizintechnik-Unter-
nehmens B. Braun in Melsungen, 
1966 die B. Braun Stiftung gründe-

ten, die der Förderung der moder-
nen Medizin verpflichtet ist. Mit 
einem Jahresbudget von einer Mil-
lion Euro finanziert sie Stipendien, 
klinische Forschung und Veranstal-
tungen für Pflegende, Mediziner, 
Manager und Apotheker. Aus dem 
1989 geschaffenen Otto-Braun-
Fonds fließen zudem Stipendien an 
die Universität Kassel, nicht nur für 
Doktoranden in technisch-natur-

wissenschaftlichen Fächern, auch 
für geisteswissenschaftliche 

und künstlerische Arbeiten. 
Denn B. Braun hat sich die 
Förderung der Region auf die 
Fahnen geschrieben.
Gleichzeitig dem Wohl ih-
rer Branche wie der nord-
hessischen Heimat haben 
sich auch drei gemeinnüt-

zige Stiftungen verschrie- 
ben, welche die Gründer 

und Hauptaktionäre der SMA  
Solar Technology, Günther Cramer 

(† 2015), Peter Drews und Reiner 
Wettlaufer, 2011 ins Leben riefen: 
Zweck ist die Förderung der rege-
nerativen Energieversorgung, ins-
besondere für Regionen in Entwick-
lungsländern, die nur unzureichend 
ans Stromnetz angeschlossen sind. 
Aber auch die nordhessische Regi-
onalentwicklung steht auf der För-
deragenda. Die von den Stiftern als 
Stiftungsvermögen eingebrachten 
SMA-Aktien sollen dabei erhalten 
bleiben. Somit ist auch zukünftig 
„eine wesentliche Voraussetzung 
für die weitere Unabhängigkeit 

Von Verena Joos

Stiftung, Spende, Sponsoring: Von der Mildtätigkeit zum Imagetransfer

„Wer reich stirbt, 
stirbt in Schande“
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  Geehrte Stifterin: Rotkreuzkrankenhaus Kassel

  Beliebt bei Sponsoren: Weltkunstschau documenta

  Sophie Henschel (1841-1915)

  Spender und Stadtplaner: Bankier Sigmund Aschrott (1826-1915)
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38 um, das hängt ganz eng mit der Ge-
schichte einer Frau zusammen, die 
Visionen hatte, Engagement und 
Durchsetzungskraft. Tamara Leszner 
(1947–2014), eigentlich Diplom-
volkswirtin, hatte sich schon früh im 
Leben dem Denkmalschutz ver-
schrieben. Sie restaurierte die Wet-
terburg in Bad Arolsen, das Zehnt-
haus in Wethen – und krönte ihr Le-
benswerk mit der alten Ziegelei in 
Oberkaufungen. Zehn Jahre nach der 
Schließung kaufte Leszner 1994 die 
verfallene Fabrik. In den besten Zei-
ten waren Ziegel bis nach St. Peters-
burg geliefert worden, jetzt gab die 
engagierte Denkmalschützerin und 
Lehmbauten-Liebhaberin dem 
17.500 Quadratmeter großen Gelän-
de wieder eine neue Aufgabe. Zu-
sammen mit ihrem Lebensgefährten 
Ingolf Stein, Sohn John Philipp und 
vielen freiwilligen Helfern gelang es 
Leszner, das Industriedenkmal vor 
dem Verfall zu retten. Es waren harte 
Zeiten, erinnert sich der Sohn, „doch 
letztlich haben wir es geschafft. Mo-
natelang haben wir rund um die Uhr 

Leben ist Schwingung
Die Sinnesgänge im Ziegeleimuseum Kaufungen  
sind ein wundersamer Abenteuerspielplatz an einem 
beeindruckenden Ort

Von Juliane Sattler

Eine schwarz-weiß gekreiselte 
Scheibe wird beim Drehen drei-
dimensional, sie scheint uns, 

die wir davorstehen, hineinzuziehen 
in ihren Mittelpunkt. Auch die aus-
gestreckte Hand findet nur schwer 
das Zentrum. Und dann das Wunder: 
Während wir herumschauen, wei-
chen die Wände plötzlich zurück und 
die Erde tut sich auf, als wolle sie uns 
verschlingen. „Töne sind mehr als 
das, was wir mit den Ohren hören“, 
hat Christoph Jöckel zu uns gesagt, 
bevor er sich mit uns auf den Rund-
gang durch das Erfahrungsfeld 
machte. Und was wir sehen, erläu-
tert er weiter, hat etwas mit unserem 
Gehirn zu tun. Die Sinnesgänge im 
Ziegeleimuseum Oberkaufungen, 
deren Mitbegründer Jöckel ist, sind 
ein spannend-wundersamer Aben-
teuerspielplatz für Kinder und Er-
wachsene: Man kann hier die eige-
nen Sinne entdecken, als seien sie 
ein unbekanntes Land. Und Spaß 
macht es auch noch.
Doch wie alles angefangen hat, mit 
den Sinnesgängen im Ziegeleimuse-

gearbeitet“. In der Trägerschaft ei-
nes Vereins wurde das Bauwerk zum 
Ziegeleimuseum umgestaltet, finan-
ziert durch die Gemeinde, durch 
Land und Bund. Schließlich wurden 
gar auf dem Gelände Wohnungen ge-
schaffen, Menschen mit alter Hand-
werkskunst zogen ein, eine Förder-
schule ist unterbracht. Das alte Zie-
geleigelände ist heute ein ganz spe-
zielles Biotop, eine kleine Insel für 
Menschen, die in gewisser Weise im 
Einklang mit der Natur leben.
111 Jahre lang wurden in Kaufungen 
Ziegelsteine und Falzdachziegel her-
gestellt. Heute können die Besucher 
des Museums bei einer Führung den 
Weg verfolgen, den der Ton nimmt, 
bis er als Ziegel auf dem Dach liegt. 
John Philipp Leszner, der nach dem 
Tod seiner Mutter die Leitung des 
Betriebs übernommen hat und in-
zwischen selbst einer der wenigen 
Lehmbaumeister in Deutschland ist, 
führt mit Kenntnis und Detailwis-
sen: Vom Beladen der Tonloren bis 
zum Mischen, Formen, Trocknen 
und Brennen wird jeder Schritt beim 

Sinnesgänge und 
Ziegeleimuseum

Ziegelei Oberkaufungen  

Niester Straße 24, Kaufungen

Öffnungszeiten: samstags 13–18 Uhr, 

sonn- und feiertags 11–18 Uhr (von Mai 

bis Oktober).

Eintritt: 6 €, ermäßigt 4 €,  

Familienkarten ab 10 € (Sinnesgänge); 

0,50 € (Ziegeleimuseum)

Informationen und Führungen:  

 0561 920 330 64 (Sinnesgänge) 

 05605 7799 (Ziegeleimuseum)

www.sinnesgaenge.de 

www.hessisches-ziegeleimuseum.de

Die Kaufunger Ziegelei ist ein eindrucksvolles  
Beispiel nordhessischer Industriearchitektur. 

Die Gewölbekammern des ehemaligen Brennofens 
wurden zum Erfahrungsfeld für die Sinne.

DA S  B E S O N D E R E  M U S E U M

Rundgang durch die Halle nachvoll-
zogen. Altes Handwerk wird so wie-
der lebendig.
Die Sanierung des Brennofens im 
Jahr 2011 war das letzte Projekt der 
Tamara Leszner. Dass die Sinnesgän-
ge in die 16 Gewölbekammern des 
Ofens einziehen konnten, ist ihrem 
Engagement zu verdanken. Chri-
stoph Jöckel, heute Vorsitzender des 
Vereins „Erfahrungsfeld zur Entfal-
tung der Sinne“, hatte für das Pro-
jekt, das auf das Werk des Philoso-
phen und Pädagogen Hugo Kükel-
haus (1900–1984) zurückgeht, groß 
angelegte Räume gesucht. In Tamara 
Leszner fand er die lang gesuchte 
Unterstützerin seiner Herzensange-
legenheit. Für 25.000 Euro wurden 
die 40 Erlebnisstationen in dem al-
ten Brennofen installiert. In den 
kühlen Gewölbekammern der Indus-
triearchitektur sind wunderbare Er-
lebnisse zu machen: Wir erfahren auf 
der Klangliege, wie der Klang den 
Körper durchströmt – ein bisschen 
kitzlig ist das schon –, wir versuchen 
beim Riechbaum, unterschiedlichste 

Düfte zu erraten, oder schwingen 
uns bei der Partnerschaukel ganz auf 
den anderen ein. Man läuft von einer 
Station zur anderen, man hört und 
sieht, riecht, fühlt und begreift. Un-
sere fünf Sinne führen uns durch 
eine Welt der Mirakel. „Leben ist 
Schwingung“, sagt Christoph Jöckel, 
bevor wir ihn verlassen. 
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300 Jahre Technik 

Im Jahr 1706 konstruierte Denis Papin 

in Kassel die erste Hochdruck-Dampf-

pumpe der Welt. Damit begann die 

nun schon über 300-jährige nordhes-

sische Technikgeschichte. Im Kasseler 

Technik-Museum, untergebracht in 

einer ehemaligen Fabrikhalle der 

Henschel-Werke, wird diese Ge-

schichte nachgezeichnet. Die ständig 

wachsende Sammlung umfasst unter 

anderem Lokomotiven, Lastwagen, 

Straßenbahnen und einen Zug der 

Magnetschwebebahn Transrapid. 

 0561 86190400,
www.tmk-kassel.de

Kunst des Flechtens

An die Tradition eines fast ausgestor-

benen Handwerks erinnert das Korb-

macher-Museum in Malsfeld-Beise-

förth. Untergebracht in einem klei-

nen Fachwerkhaus, das einst Tage-

löhnern als Bleibe diente, stellt das 

Museum die Arbeit der Korbflechter 

vor und präsentiert Korbwaren von 

der Jahrhundertwende bis in die Ge-

genwart. Für vorangemeldete Grup-

pen zeigt zudem einer der letzten 

Korbmacher des Dorfs, was sich aus 

Weide und Rohr erschaffen lässt.

 05661 500270, 
www.malsfeld.net

Viele Museen der Region erzählen die Geschichte von Industrie und Handwerk

Stilvolles Sitzen

Vom klassischen Kaffeehausstuhl aus 

gebogenem Holz bis zu Freischwin-

gern aus Stahlrohr: Viele Möbelkrea-

tionen der nordhessischen Firma 

Thonet sind weltbekannt. Ein Muse-

um am Firmensitz in Frankenberg er-

zählt die Geschichte des Familienun-

ternehmens. Der Wandel der Herstel-

lungstechniken wird dabei ebenso 

vorgestellt wie die stilistische Ent-

wicklung der Möbel, mit denen Tho-

net immer wieder Design-Geschichte 

geschrieben hat.

 06451 5080, 
www.thonet.de/ueber-uns/museum

Strom statt Öl

Bis 1844 wurde auf Gut Laar bei Zie-

renberg Öl gepresst und Getreide ge-

mahlen. Heute produziert die am 

Flüsschen Warme gelegene Wasser-

mühle Strom. Eine Ausstellung im In-

neren des liebevoll sanierten Bau-

werks informiert über das Mühlenwe-

sen und über die mehr als 400-jährige 

Geschichte des Gebäudes. Die Müh-

lentechnik wird unter anderem durch 

den Betrieb mehrerer Mahlgänge ver-

anschaulicht. 

 05606 519125, 
www.museen-in-hessen.de/de/
museen/muehle_laar

Früher Forschergeist

Sie sehen aus wie Kunstwerke, doch 

sie sollten der Wissenschaft dienen: 

Das Astronomisch-Physikalische Ka-

binett in der Kasseler Orangerie prä-

sentiert, was die hessischen Landgra-

fen seit dem 16. Jahrhundert für Lehr- 

und Forschungszwecke anschafften – 

Himmelsgloben, Elektrisiermaschinen, 

Vakuumpumpen, astronomische Ins-

trumente, Sekundenpendeluhren. Das  

zur Museumslandschaft Hessen- 

Kassel gehörende Haus beherbergt 

zudem ein modernes Planetarium.

 0561 31680500, 
www.museum-kassel.de

Der gute Ton 

Von Haushaltswaren über Pfeifen und 

Murmeln bis zu hochspezialisierten 

Feuerfeststeinen der Gegenwart: Seit 

800 Jahren werden in Großalmerode 

Ton und Glas verarbeitet. Einen leben-

digen Eindruck vom Tonabbau bis zum 

fertigen Produkt vermittelt das Glas- 

und Keramikmuseum der Stadt. Auf 

drei Etagen eines repräsentativen 

Fachwerkhauses informiert die Aus-

stellung über die Entwicklung des ört-

lichen Gewerbes, gibt aber auch Ein-

blicke in die Alltagswelt der Arbeiter. 

 05604 933526, 
www.glas-und-keramikmuseum.de

Wunder der Technik

Mehr Tipps unter www.nordhessen.de/de/museen und www.museen-in-hessen.de

  Porsche-Traktor und Motorräder im Technik-Museum Kassel Fo
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www.kasseler-sparkasse.de

Nähe ist einfach.
Wenn Ihr Finanzpartner 
gleich um die Ecke ist. 

Mehr unter www.kasseler-sparkasse.de, 
in unseren 84 Geschäftsstellen oder 
unter 0561.7124-56789.
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Alte Technik für edle Stoffe
Die Weberei Egelkraut in Trutzhain fertigt Brokat und Damast auf 
historischen Webstühlen

M A D E  I N  N O R D H E SS E N

Von Pamela De Filippo

Hinter einer unscheinbaren, 
grauen Fassade in Schwalm-
stadt-Trutzhain verbirgt sich 

ein einzigartiger Schatz nordhessi-
scher Industriekultur: In der histo-
rischen Weberei Egelkraut werden 
Stoffe auch heute noch so hergestellt 

wie vor 60 Jahren. 
Auf mecha- 

nischen Webstühlen von anno da-
zumal entstehen schwere Brokat- 
und Damaststoffe, die später in 
Theatern oder Kirchen ihre Verwen-
dung finden. 
Die Geschichte des Betriebs reicht 
weit zurück. 1922 gründete Oswald 
Egelkraut eine Weberei im Egerland 
(heute Tschechien), doch der Zweite 
Weltkrieg machte alles, was sich die 
Familie bis dahin aufgebaut hatte, 
zunichte. Die Familie musste ihre 
Heimat verlassen und wagte 1947 
einen Neuanfang im nordhessischen 
Trutzhain. Das war nicht irgendein 

Ort: In dem Kriegsgefangenenla-
ger der Nazis waren zeitweilig bis 
zu 11.000 Menschen eingesperrt 
gewesen, mussten Zwangsar-
beit leisten, viele starben.
Doch jetzt fanden dort Hei-
matvertriebene aus dem Su-
detenland, Schlesien, Preußen 
und Pommern Zuflucht. Und 
mehr noch: Innerhalb kurzer 

Zeit siedelten sich in den fla-

chen Baracken, die das Ortsbild bis 
heute prägen und an die dunkle 
Vergangenheit als Lager erinnern, 
zahlreiche Handwerks- und Ge-
werbebetriebe an. Im „Ruhrpott der 
Schwalm“, wie Trutzhain deshalb 
genannt wurde, wurden so in kur-
zer Zeit über 200 Arbeitsplätze ge-
schaffen.

Alles ist Handarbeit

Mit fünf Handwebstühlen und zwei 
kleinen Schaftwebstühlen startete 
die Weberei Egelkraut ihre Produk-
tion in den neuen Räumlichkeiten. 
Anfang der fünfziger Jahre kamen 
zwei Jacquard-Webstühle hinzu, die 
das Weben von Brokat- und Deko-
rationsstoffen ermöglichten. Es war 
der Beginn einer Erfolgsgeschichte. 
Schon bald wurden unter anderem 
Gardinen, Schwälmer Trachten und 
Kirchenstoffe hergestellt.
„Noch heute ist Brokatstoff unse-
re Spezialität“, erzählt Udo van der 

Kolk, der die Weberei vor fünf Jah-
ren übernahm. Als langjähriger Mit-
arbeiter von Egelkraut brachte er die 
nötige Erfahrung am Webstuhl mit. 
Aber nicht nur die Beherrschung 
des Handwerks sei wichtig, sagt der 
41-Jährige: „Man muss diese Arbeit 
mit Liebe und Herzblut machen.“ 
Er, der bereits als Jugendlicher sei-
nen ersten Handwebstuhl besaß und 
später auch als Restaurator arbeite-
te, habe in dem Beruf seine Erfül-
lung gefunden. 
„Wir sind die große Ausnahme“, 
sagt Udo van der Kolk. Heutzutage 
würden Stoffe überall maschinell 
und in großen Stückzahlen gefertigt. 
Bei Egelkraut ist hingegen noch al-
les Handarbeit. Produziert wird nur 
auf Bestellung: von Kleinstmengen 
– zum Beispiel für eine individuell 
gestaltete Trachtenweste – bis zu 
vielen Metern für eine große Thea-
terproduktion. Auch Kirchen gehö-
ren zum Kundenkreis der Trutzhai-
ner Weberei: Sie geben Stoffe für 
den liturgischen Bedarf in Auftrag. 
Ein Besuch bei Egelkraut gleicht 
einer Zeitreise, denn das Interieur 
der Weberei – insgesamt rund zwei 
Dutzend Webstühle – stammt fast 
komplett aus der Blütezeit des Un-
ternehmens. In den fünfziger und 
sechziger Jahren beschäftigte man 
bis zu 40 Mitarbeiter. Heute sind 
es gerade einmal drei. „Dass es uns 
überhaupt noch gibt, ist unserem 
Nischendasein zu verdanken“, sagt 
Inhaber Udo van der Kolk. Außer 
der Weberei Egelkraut gibt es kaum 

noch Betriebe, die solch prächtige 
Stoffe mechanisch herstellen. 
Nordhessen war lange Zeit ein Zen-
trum der deutschen Textilindustrie. 
In Bad Hersfeld – rund 40 Kilome-
ter östlich von Trutzhain – arbeite-
ten seit dem 19. Jahrhundert gleich 
mehrere große Tuchfabriken. Doch 
während sie nach und nach ihre Pro-
duktion einstellen mussten, über-
lebte die kleine Trutzhainer Weberei 
mit reduziertem Personal. „Unsere 
Kunden wissen unsere traditionelle 
Arbeitsweise und die Qualität unse-
rer Stoffe zu schätzen“, weiß Udo 
van der Kolk. Wer bei ihm bestellt, 
kann aus über 500 historischen 
Stoffmustern auswählen. 
Auch an ungewöhnliche Aufträ-
ge gelangt die historische Webe-
rei Egelkraut. Für ein Kunstprojekt 
webte Udo van der Kolk einen Stoff 
aus Echtgoldfäden und vor einigen 

Wochen gab ein Luftfahrt-Institut 
die Reproduktion des Stoffes in Auf-
trag, mit dem einst der berühmte 
Lilienthal-Gleiter bespannt war. 
Das Unternehmen ist zweifelsohne 
ein wichtiges Denkmal nordhes-
sischer Industriekultur. Und doch 
plagen Udo van der Kolk Zukunfts-
sorgen: „Wir müssen in absehbarer 
Zeit aus diesem Gebäude auszie-
hen“, sagt er. Ein neuer Standort 
sei zwar bereits gefunden, ein not-
wendiger Umbau der Räumlichkei-
ten aber aus finanziellen Gründen 
kaum möglich. „Die Gespräche mit 
Banken gestalten sich schwierig“, 
berichtet van der Kolk. „Wir hof-
fen, dass es eine Lösung gibt, um die 
Weberei zu erhalten.“ Er sucht des-
halb nun nach Sponsoren, die Egel-
kraut unterstützen wollen. 

www.egelkraut-stoffe.de

  Stoffmuster, Lochkarten, Garnspindeln: Die Weberei arbeitet immer noch so wie vor 60 Jahren

  „Mit Liebe und Herzblut“: Inhaber Udo van der Kolk
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Fernsehprominenz auf der Freilichtbühne

Hochaktueller Polit-Thriller vor historischer Klosterkulisse: 

Mit Arthur Millers „Hexenjagd“ werden die Bad Hersfel-

der Festspiele am 24. Juni auf der Freilichtbühne in der Stifts-

ruine eröffnet. Mit dabei: die aus Südafrika stammende Tän-

zerin Motsi Mabuse. Und sie ist nicht der einzige Bildschirm- 

und Leinwandstar, den Intendant Dieter Wedel für die 66. 

Festspielsaison gewinnen konnte. Unter anderem spielen: 

Gunther Emmerlich, Horst Janson, Hans-Peter Hallwachs, 

Helen Schneider, Ilja Richter und Richy Müller. Bis zum 28. 

August stehen als weitere Premieren das Musical „My Fair 

Lady“, „Der Kredit“ von Jordi Galceran, das Jugendstück „Kra-

bat” nach Otfried Preußler sowie das Grimm’sche Märchen 

„Die Goldene Gans“ auf dem Spielplan. Wiederaufnahmen aus 

dem Vorjahr sind das Musical „Cabaret“ und die „Sommer-

nachts-Träumereien“ nach Shakespeare. In Schloss Eichhof 

wird „Unsere Frauen“ von Éric Assous und „Laurel & Hardy“ 

von Tom McGrath gezeigt, eine heiter-melancholische Hom-

mage an das größte Komikerduo der Filmgeschichte.

www.bad-hersfelder-festspiele.de

Wein, Wild und Worscht

Hier isst man Wild- und Möhren-

wurst zum frisch gebackenen Brot, 

genießt Wildbret und Fisch aus heimi-

schen Gefilden, kostet Wein von Hes-

sens nördlichstem Weinberg, probiert 

selbst geschöpften Käse von Kuh oder 

Ziege – und braucht anschließend viel-

leicht einen hausgemachten Obstler: 

Zum Spezialitätenfestival in Melsun-

gen kommen all jene, die Gaumenfreu-

den genießen wollen. Und für Kinder 

gibt es Mitmachaktionen. In diesem 

Jahr hat das nordhessische Schlem-

merparadies am 9. Oktober geöffnet.  

www.nordhessen-geschmackvoll.com

Klassik mit Akkordeon 
und Blockflöte 

Unter dem fragenden Motto 

„Staunst du?“ stehen die Kasseler 

Musiktage vom 27. Oktober bis 6. No-

vember. Olaf A. Schmitt, der das tradi-

tionsreiche Klassikfestival zum ersten 

Mal leitet, hat sich vorgenommen, Au-

gen und Ohren zum Staunen zu brin-

gen: So wird der finnische Akkordeo-

nist Kimmo Pohjonen zusammen mit 

einem Streichquartett auftreten. Und 

der Schweizer Flötenvirtuose Maurice 

Steger will bei einem Konzert mit dem 

Sinfonieorchester des Hessischen 

Rundfunks beweisen, dass die Block-

flöte mehr kann, als Kinder und ihre 

Eltern zu quälen.

www.kasseler-musiktage.de

Nah am Wasser

Die Fulda, Nordhessens mächtigster Strom, steht im Mittelpunkt zweier be-

sonderer Volksfeste. Das Heimat- und Strandfest in Rotenburg lockt vom 30. 

Juni bis 4. Juli ans Flussufer und auf den Festplatz mit Karussells, Flohmarkt, Kin-

der-Olympiade und Feuerwerk. Dazu gibt es einen Festzug durch die Stadt und 

einen Bootskorso auf der Fulda. Zu Wasser und zu Lande wird vom 29. Juli bis zum 

1. August auch in Kassel beim „Zissel“ gefeiert. Buden und Fahrgeschäfte werden 

entlang des Flusses aufgebaut. Drachenbootregatta, Fackelschwimmen, Wasser-

skishow und ein Festumzug auf der „Fulle“ mit über 200 geschmückten Booten 

sind die Zissel-Höhepunkte.  

www.rotenburg.de  ·  www.zissel.de

Zurück in den Garten

Woodstock liegt einmal im Jahr in Nordhessen: Seit 1968 hält das Burg-Herz-

berg-Festival die Hippie-Kultur hoch – mit wallenden Gewändern und einem 

bunten Mix aus Rock, Jazz, Blues, Weltmusik und Liedermachern. Unter dem Mot-

to „Back to the Garden“ spielen vom 28. bis 31. Juli unter anderem Walter Trout, 

Nigel Kennedy, Funny van Dannen und Götz Widmann.Eine zwar kürzere, aber 

trotzdem schon lange Geschichte hat das Open-Flair-Festival in Eschwege: Vom 

10. bis 14. August geht es zum 32. Mal über die Bühnen auf dem Werdchen, der 

Werra-Flussinsel am Rande der Fachwerkaltstadt. Es kommen Limp Bizkit, die 

Fantastischen Vier, Bosse, Feine Sahne Fischfilet und rund 50 weitere Bands. Da-

neben gibt es noch Kleinkunst in einem eigenen Zirkuszelt..

www.burgherzberg-festival.de  ·  www.open-flair.de
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Wer vor lauter Industriekultur Sehnsucht bekommen hat nach dem, 
was man landläufig unter „Kultur“ versteht, dem kann geholfen wer-
den: In Nordhessen herrscht kein Mangel an Theateraufführungen 
und Musicals, an Konzerten, Kabarett und Literaturlesungen. Aber 
auch auf die Kultur des Feierns versteht man sich. Eine kleine Aus-
wahl aus dem großen nordhessischen Kultur- und Festprogramm. 

Feste, Festspiele, 
Festivals

Wenn sogar in der Fabrik konzertiert wird

Kultur zu Gast in der Industriekultur: Am 4. Juni wird in der Wikus-Sägenfabrik 

in Spangenberg dem großen Frank Sinatra mit einem Tributkonzert unter 

freiem Himmel gehuldigt, am 22. Juli gastiert das preisgekrönte Vokalsextett 

Onair im alten E-Werk in Eschwege. Zwei von 113 Veranstaltungen, die bis zum 

10. September auf dem Programm des Kultursommers Nordhessen stehen: Ge-

boten wird Folk, Jazz, Klassik, Literatur und Theater an nicht weniger als 64 

Spielorten in der gesamten Region. Eine eigene Veranstaltungsreihe ist dabei 

den Brüdern Grimm, ihrem Leben und Werk gewidmet – unter anderem mit dem 

Open-Air-Theaterspektakel „Grimm und Gretel“, das der Kultursommer eigens 

beim Theater Chawwerusch aus der Pfalz in Auftrag gegeben hat. 

www.kultursommer-nordhessen.de  ·  www.grimm-veranstaltungen.de
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Unter den richtigen Einsendungen werden verlost:

1. Preis:

Mühlen gehören zu den ältesten Zeugnissen der 
Industriekultur – mit ihnen begann die erste 
technische Revolution. Majestätisch thront 
die Bärenmühle im Tal, einst wurde hier Korn 
gemahlen und Öl geschlagen, heute beher-
bergt das liebevoll restaurierte Anwesen ein 
kleines Landhotel am Rande des Weltnaturerbe-
parks Kellerwald. Eingebettet zwischen Wald und 
Wiesen, mit Saunahäuschen, Schwimmteich und nicht zuletzt einer sagen-
haft guten Küche bietet die Bärenmühle das perfekte Setting zum Entspan-
nen. Der Gewinn beinhaltet zwei Übernachtungen für zwei Personen mit 
dem legendären Bären-Frühstück. Frischluft und Bachgeflüster inklusive.
www.baerenmuehle.de

2. bis 4. Preis:

Je ein Gutschein „Schöne Stunden zu zweit“  
für einen Besuch in der Kurhessentherme in 
Kassel-Bad Wilhelmshöhe. Der Gutschein  
gilt für zwei Tageskarten für Sauna- und Bade-
welt. Außerdem sind zwei Gläser Prosecco  
oder Orangensaft inklusive.
www.kurhessentherme.de

5. Preis:

Großer Präsentkorb aus der GrimmHeimat 
Nordhessen – mit Ahler Wurscht, Apfelschaum-
wein und vielen anderen Leckereien.
www.grimmheimat-shop.de

Rätselhaft

Was ist das für ein Gebäude?

Lebendig gewordene Comics 

Spitze Ohren, bunte Haare, knappe Kleider, monströ-

se Waffen: Die Figuren, die japanische Manga-Co-

mics und Animationsfilme bevölkern, sehen sonderbar 

aus. Bei der Manga-Messe „Connichi“ werden sie le-

bendig. Denn der Großteil der rund 25.000 zumeist ju-

gendlichen Besucher sind sogenannte Cosplayer, die 

für das Treffen in die Rolle ihrer Lieblingshelden 

schlüpfen – und in oft aufwendig geschneiderte Kostü-

me. Vom 16. bis 18. September ist das Spektakel zum 

elften Mal im Kasseler Kongress Palais (Stadthalle) zu 

erleben. Und überall drumherum.  

www.connichi.de

Feuer und Feiern

Beim Lullusfest sagen sich die Bad Hersfelder nicht „Guten Tag!“ Dafür grüßen sie 

sich mit „Bruder Lolls“. Gemeint ist der Heilige Lullus, der Patron der Stadt, der 

im Jahr 769 das Kloster Hersfeld gründete. Ihm ist Deutschlands wohl ältestes Hei-

matfest gewidmet, bei dem eine Woche lang das Lullus-Feuer auf dem Marktplatz 

lodert – in diesem Jahr vom 10. bis 17. Oktober. Es ist nicht das einzige nordhessische 

Fest mit langer Vergangenheit: Auch das Johannisfest in Eschwege (30. Juni bis 4. 

Juli) oder den Arolser Kram- und Viehmarkt (4. bis 7. August), das größte Volksfest 

in Nordhessen, gibt es schon seit Jahrhunderten.  

www.lullusfest.de  ·  www.eschwege.de  ·  www.bad-arolsen.de

30 Jahre Kultur im Zelt 

Die Drahtbrücke, die in Kassel die Fulda für Fußgänger über-

spannt, wurde im Jahr 1870 von der Firma Henschel kon-

struiert. Nicht ganz so alt, aber längst auch schon eine Instituti-

on ist das Kulturzelt, das seit genau 30 Jahren allsommerlich da-

neben aufgebaut wird. Zum Jubiläum bietet es vom 8. Juli bis 21. 

August ein wie immer prominent besetztes Konzertprogramm; 

zu Gast sind unter anderem Calexico, John McLaughlin, Joris und 

wie stets zum Abschluss die 17 Hippies. Und draußen wartet der 

vielleicht schönste Biergarten der Stadt unter alten Kastanien-

bäumen. In Wolfhagen steigt bereits vom 2. bis 11. Juni das Kul-

turzelt-Festival auf den Teichwiesen. Mit dabei: Kurt Krömer, 

Johannes Oerding, Doro und Badesalz. Namhafte Musiker und 

Kabarettisten sind auch in Vellmar beim Sommer im Park (29. 

Juni bis 17. Juli) zu erleben – von Mirja Boes über Konstantin 

Wecker bis zu Element of Crime.

www.kulturzelt-kassel.de  ·  www.kulturzelt.de  ·  www.vellmar.de

Einen beeindruckenden Überblick über die Kulturlandschaft in Kassel und Umgebung gibt 

die Online-Datenbank www.kulturtopografie-kassel.de. Weit über 1.500 Künstler aller 

Sparten, aber auch Initiativen, Veranstaltungsorte, Museen und Festivals sind verzeichnet.
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www.grimmheimat.de/luther2017

AUF DEN SPUREN  
VON REFORMATION 
UND KONFIRMATION

Unsere Angebote rund um das 
Jubiläum 500 Jahre Reformation – Luther 2017

Wandeln Sie in unserer Region auf den Spuren Luthers, 
entdecken Sie den Geburtsort der Konfirmation und 
erleben Sie den Beginn der Reformation in Hessen.

Reformationsorte sind unter anderem:
Bad Hersfeld • Frankenberg • Homberg (Efze) • Kloster Haina, Merxhausen

Spangenberg • Schwalmstadt • Rotenburg a. d. Fulda • Ziegenhain • Korbach


