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Eichen-Konfirmation
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Konfirmiert vor 80 Jahren: Else Jung und Erna
Bieker erinnern sich an ihre Einsegnung 1937.
. Seite
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GUTEN
MORGEN
von Andreas
Eikenroth

Bildungslücke

SUDOKU
. Seite 23

HOCHSCHULE

Begehrt
An der JLU hat die Fachtagung
„Caring, Cooking, Cleaning“ gezeigt, dass haushaltsnahe Dienstleistungen gerade in einer alternden Gesellschaft begehrt sind.
. Seite 20

Erbe der
Menschheit
aus Gießen

Archivfoto: Docter

Sie kennen bestimmt auch noch diese
Szene aus dem großart
r igen LoriotKlassiker „Pappa ante Port
r as“. Die, in
der Loriot als Dichter Lothar Frohwein
anfängt, folgendes Gedicht zum Besten zu geben: „Melusine-Kraweel,
Kraweel! Taubtrüber Ginst am Musenhain! Trübtauber Hain am Musenginst! Kraweel, Kraweel!...“ Weiter
kommt er leider nicht, da er ja von Loriots Schluckauf unterbrochen wird.
Jahrelang hielt ich das Gedicht ja für
ein lustiges Nonsens-Gedicht. Jedoch
bestätigte sich bei mir mal wieder die
mittelhessische Weisheit „Mer werd
ahld wej a Kuh un’ lernt immer noch
dezu“. Die Bildungslücke, die sich bei
mir schloss, heißt „Kraweel“. Denn ein
f sKraweel ist ein mittelalterlicher Schiff
ty
t p, mit dem die Hanse gerne über die
Meere schippert
r e. Und als ich dann,
neugierig geworden, weiter forschte,
fand ich noch heraus, dass „Melusine“
eine Sagenfigur in Gestalt einer Wasr ee ist. Potzblitz. In diesem Kontext
serf
ergibt das Gedichts-Fragment natürlich einen ganz neuen Sinn.Wenn
f ist,
nämlich ein Kraweel ein Schiff
dann bedeutet es ja, dass, äh... Melusine, also die Fee, äh, im Musenheim mit
f ...nee.Ach, das gibt wohl
einem Schiff
immer noch keinen Sinn. Egal. Der Film
ist trotzdem immer noch lustig.

UNESCO Über 1800 Jahre altes
Schriftstück der Unibibliothek als
Weltdokumentenerbe nominiert
Von Frank-O. Docter
fbewahrt
rt, vor
GIESSEN. Sorgsam aufb
Staub und Licht geschützt, befindet sich
in der Gießener Universitätsbibliothek
(UB) ein Schriftstück, das geschichtlich
und archäologisch von unschätzbarem
rt ist: Ein über 1800 Jahre alter PapyWert
rus mit der Abschrift der „Constitutio
Antoniniana“, einer Verfügung des römischen Kaisers Caracalla, mit der dieser
im Jahr 212 allen freien Bewohnern des
Römischen Reiches das Bürgerrecht verliehen hatte. Dieses Schriftstück ist nun
für die Aufnahme in das Weltdokumentenerbe der Unesco, der Organisation
der Vereinten Nationen (UN) für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, nominiert
rt. Als eines von nur zwei aus ganz
Deutschland in diesem Jahr. Die Entscheidung fällt womöglich noch diese
Woche, wenn die Unesco-Kommission
vom 24. bis 27. Oktober in Paris über die
Bewerbungen aus aller Welt berät.
Bei der Bibliothek der Justus-Liebig-Universität ((JJLU) wi
wie auch der Hochschule
selbst ist die Freude über die Nominie-

rung natürlich riesengroß. Wenngleich
ru
sich UB-Direktor Dr. Peter Reuter auf
Nachfrage des A
An
nzeigers am Montag
noch nicht dazu äußern möchte. Man
wolle zunächst einmal die Entscheidung
in Paris abwart
rten, ließ er wi
wissen.
Sollte der „Constitutio An
Antoniniana“ tatsächlich der Status als Weltdokumentenerbe zugesprochen werden, wäre das eine
Ehre – fü
für UB, JLU w
wiie auch die Stadt
Gießen –, die nicht mit Geld aufzuwi
wiegen
ist. Denn seit 1992, als dieses „Gedächtnis
der Welt“ – und damit Erbe der Menschrufen
heit – von der Unesco ins Leben geru
wu
w
urde, sind bis jetzt weltweit erst ganze
348 Dokumente aufgenommen worden,
davon 22 aus Deutschland. Diese Zahlen
nannte Katja Römer, Sprecherin der
Deutschen Unesco-Kommission in Bonn,
Anfrage dieser Zeitung. Wie vi
viele sich
auf An
aus Deutschland in diesem Jahr beworben haben, wollte Römer zwar nicht sagen. Doch teilte sie mit, dass aus der ganrungen
zen Welt insgesamt 130 Nominieru
vorliegen. Theoretisch könnten alle davon
in das Unesco-Weltdokumentenerbe aufgenommen werden, oder auch gar keine.

Letztlich entscheidet darü
rüber in den kommenden Tagen in Paris ein internationales
Expert
rten-Komitee, bevor Unesco-Generaldirektorin Irina Bukova die schlussendliche Auswahl bekannt geben w
wiird.
Auf die Chancen des Gießener Schrift
ftstücks angesprochen, meint Katja Römer,
dass „das deutsche Nominieru
rungskomitee
nichts ins Rennen schicken wü
würde, was
man nicht als wü
würdig betrachten wü
würde“.

Kein Geld, aber hoher Wert
Auch wenn mit der Aufnahme ins „Gedächtnis der Welt“ keine Geldzahlung
verbunden ist, sei der immaterielle Wert
rt
dieser Auszeichnung doch enorm. Zum
einen werde die internationale Aufmerksamkeit auf das historische Dokument
wiie auch den Aufb
w
fbewahru
rungsort
rt gelenkt.
An
A
ndererseits könnte sich dieser Erf
rfolg etwa bei der künft
ftigen Beantragung von
Fördermitteln als Vort
rteil erw
rweisen, mutmaßt die Unesco-Sprecherin.
Das Gießener Exemplar der „Constitutio An
Antoniniana“ soll das einzige über-

haupt sein, das bis heute erhalten geblierweile über 70 Jahren
ben ist. Seit mittlerw
befindet sich der äußerst empfindliche Papyr
yrus im Besitz der Justus-Liebig-Universität. Der Text darauf ist laut Ar
Archäologen
der JLU die vor allem im Osten des Reiches vert
rteilte griechische Version. Die andere war auf Latein. Das Schrift
ftstück war
in den Nachkriegsjahren durch einen
Wasserschaden in der UB, bei dem sich
das Papyr
yrusmaterial mit der Glasplatte
verbunden hatte, schwer in Mitleidenft gezogen worden. Dank einer aufschaft
wendigen, über zweieinhalb Monate dauernden Restaurieru
rung konnte es ffü
ür die
Nachwelt gerettet werden.
Das zweite in diesem Jahr für das
Unesco-Weltdokumentenerbe nominierftwerk stammt im Übrite deutsche Schrift
gen auch aus Hessen: Es sind die Verfahrensunterlagen und Tonbandmitschnitte
des Frankfurt
rter Auschwitz-Prozesses aus
den Jahren 1963 bis 1965. Daher werden
Ende dieser Woche aus der Main-Metropole wie auch aus Gießen sicherlich zahlrwart
rtungsvolle Augenpaare auf
reiche erw
Paris gerichtet sein.

„Großstadtfl
flair nach Gießen holen“

STADT-REDAKTION

GASTRONOMIE Am kommenden Montag eröffnet in der Katharinengasse das „Lieblingsmensch – Kaffee, Gin und Gudes“
Heute an unserem
Servicetelefon
Benjamin Lemper
0641/9504-3460
(ab 11 Uhr)

Telefax

06 41 / 95 04-34 11

Telefon

Sekretariat

06 41 / 95 04-34 05

Stadt Gießen

E-Mail: stadt@giessener-anzeiger.de
Benjamin Lemper (bl) – Leitung
Thorsten Thomas (tt) – stv.
Frank-Oliver Docter (fod)
Jochen Lamberts (jl)
Christian Rüger (cr)

-34 60
-34 64
-34 76
-34 62
-34 65

Wirtschaft lokal

E-Mail: wirtschaft@giessener-anzeiger.de
Klaus Kächler (klk)
-34 92
Markus Becker (mb)
-34 91

Hochschule

Heidrun Helwig (hh)

-34 63

TIFF/Service

E-Mail: tiff@giessener-anzeiger.de
Astrid Hundertmark (hm)
Sandra Mielke-Wolf (sam)

Kultur

-34 42
-34 41

E-Mail: kultur@giessener-anzeiger.de
Björn Gauges (bj)
-34 31

w
f
z

Zeitung online:
www.giessener-anzeiger.de
www.facebook.com/
giesseneranzeiger
www.twitter.com/
ANZEIGER_NEWS
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Von Christian Rüger
GIESSEN. Viel Liebe zum Detail und
Krreativi
K
vität haben die neuen Betreiber in
das Interieur ihre Vintage-Kaff
ffee-Bar gesteckt. Derzeit sind die bodentiefen Fenster noch verklebt, sodass den Passanten,
die am ehemaligen Fotogeschäft
ft in der Katharinengasse 12 bis 14 vorbeigehen, der
Blick in den Innenraum verw
rwehrt
rt bleibt.
Das aber nicht mehr lange. Am
Am kommenden Montag, 30. Oktober, um 18 Uhr erffnet dort
rt das „Lieblingsmensch – Kaff
ffee,
öff
Gin und Gudes“.
Denn die langen und mühsamen Umbauarbeiten befinden sich in den letzten
Aktuell wi
wird im Licht der BauZügen. Ak
strahler aber noch fl
fleißig gewerkelt und
der Pinsel geschwu
wungen. Ein Großteil der
Einrichtung steht aber schon. So hängen
an der Wand im Eingangsbereich dekorative Europaletten, zudem schmückt eine
lange Theke den Raum. Die Wand rechts
wird wahrscheinlich alle Gießendavon wi
Nostalgiker zu Tränen rü
rühren. Dort
rt
prangt der einst prägendste Schrift
ftzug im
Stadtbild: die roten Lettern
rn auf gelben
Gru
rund, die zusammen das Wort
rt „liebe“ ergeben. Es ist eine Fototapete mit einer Teilansicht des Samen-Hahn-Gebäudes. Die
großen Ohrensessel sind hingegen noch
rn verhüllt, an den Tischen
unter Tüchern
wiird der letzte Feinschliff
w
ff vorgenommen

Die Vorbereitungen sind im vollen Gang: „Lieblingsmensch“-Betreiber Axel nimmt
die Stühle von der Theke.
Foto: Friese
und die Stühle rru
uhen fein säuberlich aufgereiht kopfü
füber auf dem Tresen. Auf ihnen sollen aber schon in wenigen Tagen
unter einer off
ffenen Betondecke v
viiele
„Lieblingsmenschen“ einen Platz finden.
„Wir wollen ein bisschen Großstadtfl
flair
nach Gießen holen“, erzählt A
Ax
xel. „Genauer gesagt: Berliner Flair.“ Großen Wert
rt
auf seinen Nachnamen legt er nicht, genauso wi
wie sein Mitstreiter Davi
vid. Beide
blicken auf eine langjährige Erf
rfahru
rung im
gastronomischen Bereich zurü
rück. Ax
Axel
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war Betriebsleiter im „Dachcafé“ und Restaurantleiter im „Aura“. Davi
vid hat schon
als Geschäft
ftsfü
führer im Wetzlarer Restaurant „La Piazza“ und im dort
rtigen Steakhaus „Bolero“ gearbeitet. „Wir kennen uns
schon seit der K
Kiindheit“, berichten die gebürt
rtigen Wetzlarer. Nach dem beru
ruffllich
getrennten Werdegang haben sie sich nun
entschlossen, gemeinsame Wege zu gehen
und das „Lieblingsmensch“ zu eröff
ffnen.
Doch wi
wie kam es zu dem Namen? „Wir
wollten einen Platz schaff
ffen, an dem man

ffen oder
seinen Lieblingsmenschen treff
Zeit mit ihm verbringen kann“, sagt A
Ax
xel.
Er und Davi
vid wollen ihren Gästen künft
ftig
etw
twas bieten, das sie bei der Konkurrenz
nicht finden. Das fängt schon bei den Kaffeesort
rten an. „Wir haben vi
vier verschiedene Röstungen“, verrät Davi
vid. Den Kaff
ffee
gibt es in einer trendigen Emaille-Tasse.
Zudem stehen italienische Kuchenspezialitäten, die täglich frisch von einer Frankfurrtter Tort
rtenmanufaktur geliefert
rt werden,
fu
hausgemachte Bagels und Baguettes auf
der Speisekart
rte. „Ab mittags bis in den
späten Abend bieten w
wiir Tapas und An
Antipasti an“, erzählt A
Ax
xel. Al
Alles auch zum
Mitnehmen. Besonders das alkoholische
An
A
ngebot hat es in sich: Gleich 62 verschiedene Gin-Sort
rten und 14 Tonics stehen zur
Auswahl, ebenso ausgewählte W
Wh
hiskeys
sowi
wie Longdrinks und Cocktails, aber
auch bis zu 50 verschiedene Rot- und
Weißweine. „Beim Bier haben w
wiir Craft
ft
Bier, Pale A
Alle, Pils und Weizenbier“, zählt
der 38-Jährige auf.
Der Donnerstag soll künft
ftig jungen
Künstlern
rn gehören. „Wir wollen Nachwu
wuchsmusikern
rn eine Plattform
rm geben“,
sagt A
Ax
xel. Freitags und samstags sorgt ein
DJ oder ein Livemusiker ffü
ür Unterhaltung. Sonntags ist ein Bru
runch angedacht.
Öff
ffnungszeiten: Montag bis Donnerstag
von 8 bis 23 Uhr, freitags und Samstag von
8 bis 3 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr.

