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Der Wartberg-Verlag mit Sitz in Gudensberg-Gleichen (nur wenig südlich
von Kassel) hat in seinem umfangreichen Programm populärer und vielfach
nostalgischer Regionalia unter dem Motto „Bücher für Deutschlands Städte
und Regionen“ auch viele Titel zur Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks,1 den er jetzt um einen solchen über Kassels berühmte
Töchter und Söhne vermehrt. Nach dem hier angedeuteten Verlagsprofil
wird man keine wissenschaftliche Biographiensammlung erwarten, die die
„als Redakteurin“ (Waschzettel) arbeitende Verfasserin hier vorlegt, und so
sind denn die 30 (nicht 31, wie das Vorwort verspricht), im Schnitt knapp
zweieinhalb Seiten langen Porträts von Personen, die „in Kassel geboren
sind oder den größten Teil ihres Lebens in Kassel verbracht haben“ (S. 4)
mehr zum Lesen als zum Nachschlagen geeignet, zumal man sich die biographischen Basisdaten aus dem Text heraussuchen muß, da der Artikelkopf lediglich Name, Beruf und eine Art Motto enthält. Der Anteil der noch
Lebenden ist relativ hoch, und über das 19. Jahrhundert reicht die Galerie
nicht zurück. Künstler und Sportler sind besonders zahlreich, gefolgt von
mehreren SPD-Politikern, die von Kassel (und z.T. dem Posten des Oberbürgermeisters) aus Karriere bis in höchste Staatsämter machten, wie Holger Börner, Brigitte Zypries, Hans Eichel, Philipp Scheidemann oder Karl
Branner (letzterer widerstand den Verlockungen der großen Politik und blieb
seinem Kasseler Amt treu). Wer sich fragt, wie diese Reihenfolge der Namen zustande kommt, die ja weder alphabetisch noch chronologisch ist,
sondern der Abfolge im Band entspricht, muß die Verfasserin oder den Verlag fragen. Daß die Biographien ohne Literaturnachweise auskommen, bedarf kaum noch der Erwähnung.
Geeignet für Kasseler Bürger, die noch nicht wissen sollten, daß „eine Stadt
nichts (ist) ohne die Menschen, die in ihr leben und die sie durch ihr Wirken
prägen“ (S. 4), aber kaum für Bibliotheken außerhalb Nordhessens. Dafür
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Sechs überwiegend schmale Bändchen zeigt er im Anhang des vorliegenden
Bandes an, darunter solche aus der auch für andere Städte existierenden bilderlastigen Reihe Wir Kinder der 40er und 50er Jahre (und natürlich für weitere Jahrzehnte).

werden den Band wohl Benutzer des kleinen Stadtlexikons (Fast) alles
über Kassel2 heranziehen, da er zusätzliche Personen enthält.
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