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Hasefriedhof
Treffpunkt von 32 BiKultlern mit der vielen von uns wohl
bekannten Stadtführerin Birgit Schwartz war der alte Eingang
zum Hasefriedhof. Welches der alte Eingang nun ist, wusste kaum jemand. Doch schließlich
kamen alle zusammen, hier am alten Eingang, wo Jünglinge mit gesenkten Lebensfackeln die
Tore schmücken.

Erläuterungen in den Abteilungen 2 und 3 des Hasefriedhofs

Frau Schwartz kam zunächst auf die Beziehung zu Verstorbenen in historischen Zeiten zu
sprechen. Wie in vielen alten und auch gegenwärtigen Kulturen, hatten die Germanen fürchterliche Angst vor den Toten, glaubten an Geister und ihre Rache nehmende Wiederkehr. Dies
änderte sich erst nach der Christianisierung. Während Juden und Muslims noch heute
Gräber nicht bzw. kaum besuchen, erhielten „gute Christen“ ein ehrenvolles Grab. Geistliche
wurden in der Kirche bestattet, je höher das Amt war, desto näher am Altar. Auch Adlige
fanden hier ihre letzte Ruhe. Bürger wurden im Schatten der Kirche begraben, d. h. der
Kirchhof befand sich in der Regel mitten im Ort. Das fahrende Volk, Durchreisende,
ungetaufte Kinder oder Selbstmörder wurden außerhalb der Friedhofsmauern beigesetzt. Bald
herrschte Platzmangel, Massengräber – z.B. nach Kriegen oder Epidemien – wurden errichtet,
oft wurden die Knochen ungenügend verwester Leichen pietätvoll in Beinhäusern gesammelt,
aber häufig fanden Kinder diese und spielten mit ihnen.
Diese unerträgliche Situation änderte sich erst in der Napoleonischen Zeit. Von 1807 bis 1813
gehörte Osnabrück zum Königreich Westphalen bzw. zum Kaiserreich Frankreich.
Bestattungen innerhalb der Stadtmauern wurden untersagt – weder in Kirchen, noch auf
Friedhöfen. So wurde 1808 vor den Mauern von Osnabrück zwei Friedhöfe errichtet: der
Todtenhof vor dem Johannistor und der der Todtenhof vor dem Hasetore – heute Hasefriedhof.
Für den neuen Friedhof stellte die Haselaischaft Fläche zur Verfügung, allerdings musste zur

ersten Beerdigung erst das Getreide freigemäht werden. So wenig war man auf die Neuerung
vorbereitet.
Zwischen 1808 und
1995 fanden hier
Beisetzungen statt.
2015 werden beide
Friedhöfe als solche
entwidmet und dann
nur
noch
als
Parkanlage
mit
Friedhofscharakter
weitergeführt
werden.
Für
beide
Friedhöfe gilt: In
Niedersachsen gibt
es keine vergleichGrab der Familie Gösling mit der Gans als Wappen
baren Beispiele der
historischen Friedhofskultur, keine Anlage besitzt ähnlich wertvolle Substanz in dieser Menge
und Qualität.
Frau Schwartz betonte allerdings, dass es an Geld fehle, dieses Kulturdenkmal zu erhalten.
Allein in den letzten 6 Wochen hatte sie 4 Führungen: Verschmutzung, Vandalismus und
Diebstahl von Kunstwerken und Metallen seien unübersehbar.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Standesunterschiede
sehr ausgeprägt. Während einfache Leute ohne einen Grabstein auf
den Verwesungsacker kamen, erhielten Prominente eine Grabstätte
an der Mauer, versehen mit einer Inschrifttafel. Diese Tafeln durften
„aus Bescheidenheit“ nicht höher als die Mauer sein. Familie
Gösling hielt sich jedoch nicht daran.
Als der Bürgermeister Stüve 1813 verstarb, erbaute man ihm wegen
seiner besonderen Verdienste für die Stadt dicht an der Außenmauer eine frei stehende Grabsäule. Später, nachdem alle Plätze an
der Mauer belegt waren, durften auch weniger verdienstvolle Bürger
mit entsprechendem Vermögen Säulen, Monumente oder Mausoleen
für sich oder die Familie errichten lassen.
David Heinrich Stüve, 1813
Die hygienischen Verhältnisse in der Stadt waren katastrophal. Epidemien grassierten,
medizinische Gegenmaßnahmen waren unbekannt. Die Kindersterblichkeit war sehr hoch,
meist über 50 %. Es kam vor, dass eine Familie binnen einer Woche sechs Kinder verlor, z. B.
durch Diphtherie. Hinweise darauf findet man nur selten auf Grabsteinen, denn es war
untersagt, wegen des Todes von Kindern unter fünf Jahren zu trauern; das Leben sollte
ungestört weitergehen.
Viele Grabsteine enthalten nicht
nur Namen und Lebensdaten der
Verstorbenen, sondern sind mit
allegorischen Symbolen versehen.
So erinnert der Krug an das
Wasser des Lebens.

Die Kapsel des Schlafmohns, – hier im Kapitel einer griechisch nachempfundenen Säule aus
der Zeit des Klassizismus – will wegen der dort enthaltenen Schlaf bringenden Opiate sagen,
dass der Tod lediglich der große Bruder des Schlafs sei.
Nicht nur am „alten Eingang“, auch auf Grabmälern
findet man den Jüngling mit der nach unten
gesenkten brennenden Fackel. Dies symbolisiert
ebenso wie der abgebrochene Baumstamm das Ende
eines jungen Menschen, hier des Hauptmanns Franz
Ernst, 1881 - 1914.

Offenbar wollten manche der Hinterbliebenen die Herkunft des Verstorbenen aufzeigen, indem
regionale Gesteine verwendet wurden. Allerdings setzte man vor den preisgünstigen Piepstein

Grab mit Piepstein

Grab mit Bruchstein

aus Bad Rothenfelde oder den einfachen Bruchstein als „Ausgleich“ edle Marmor-platten.

Es gibt sehr aufwändig erstellte Grabanlagen, die mit künstlerischen Darstellungen versehen
sind, die ganze Geschichten erzählen können. Die Ehefrau ist voller Schmerz über die
Trennung, der kleine Sohn versucht noch, den Vater zurück zu halten, während dieser ganz
gelassen bereit ist, diesen bevorstehenden Weg zu beschreiten.
Noch aufwändiger ist das Mausoleum der Antoinette Wegner, geb. Fürstin Sulkowska, *1858
1910, mit dem Relief der Grablegung.
Dagegen ist der schlichte
Findling als Gedenkstein für
die 1898 im Piesberg tödlich
verunglückten Bergleute sehr
bescheiden.

Gedenkstein für Bergleute
Erläuterungen durch Frau Schwartz am Wegner-Mausoleum

Relief der Grablegung am Mausoleum der Antoinette Wegner

Auffällig im Hasefriedhof ist, dass insbesondere nach der Reichsgründung 1871 und vor dem
ersten Weltkrieg viel Wert auf Repräsentanz gelegt wurde. Künstlerische Beigaben findet man
insbesondere auf Gräbern aus dieser Zeit, jedoch vereinzelt auch noch im Jugendstil.
Beeindruckend ist auch Der müde
Wanderer auf dem Grabmal der Familie
Schöler. Nicht zu verwechseln mit
Schoeller aus Gretesch; zunächst wurden
einige Mitglieder der Familie zwar auf
dem Hasefriedhof beerdigt, dann aber
entschied man sich für den evang.
Friedhof in Belm als Familienbegräbnis.

Die 5. Abteilung des Hasefriedhofs ist weitgehend als englischer Landschaftsgarten gestaltet.
In Laufe der Jahre hoch gewachsene Bäume vermitteln eher den
Eindruck eines Parks statt eines Friedhofs. Nahe dem nördlichen
Ende stößt man auf eine heruntergekommene Teichanlage mit –
inzwischen natürlich – unbrauchbarer Fontaine. Frau Schwartz
erklärte, dass diese ursprünglich sehr wohl gepflegte Grabstätte
immer wieder zerstört und geschändet wurde. Die Familie Laubinger
ließ ihre Toten daraufhin umbetten; sie liegen nun auf dem
Eversburger Friedhof. Laubingers sind Sinti, wohnen seit
Jahrzehnten in Osnabrück und sind voll integriert. Sie stehen zu
ihrer Herkunft und dokumentieren dies auch, indem das Symbol der Sinti, ein Hufeisen mit
Reitpeitsche, auf dem Grabstein dargestellt wurde.
Eine noch erhaltene, einfache Grabstätte der Familie ohne jeden Blumenschmuck wirkte trist
und hinterließ bei den Betrachtern den Eindruck, hier fehle es an Pflege. Dieser Eindruck

verwandelte sich rasch in Zorn und Unverständnis, als der Blick auf die wenige Meter weiter
liegenden Blumen und zerstörten Gefäße fiel. Rassistischer Vandalismus in Osnabrück.
Auch wenn dies Geschehen bedrückend wirkte, so war der Besuch dieses „Friedhofs in der
Übergangsphase“ doch ein Erlebnis, das durch die Führung von Frau Schwartz viel
Information über den Totenkult und den Umgang mit dem Tod brachte.

Die Teilnehmer bedankten sich mit Applaus.

G.P.

