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Gießener Anzeiger

„Ökologie in
Gießen
und der Welt“

Immer wieder Boote: Odo Marquard hatte als Sohn eines Regierungsfischereirates ein besonderes Faible für Wasserfahrzeuge, die sich auf vielen Bildern finden. Foto: Friese

„Ehrung wird nachgeholt“

HINGUCKER Ausstellung mit Bildern des Philosophen Odo Marquard in der UB eröffnet / Bis 15. April zu sehen
Rektor der Justus-Liebig-Universität“, Und so findet sich in dem hellen freundlirwieum zu erreichen, dass versucht werde, chen Raum eine Auswahl der überw
GIESSEN. Für den jungen Professor war den Kollegen „bei den Rückverhandlun- gend in der zweiten Hälft
fte der 1940er
es eine echte Überraschung. Schließlich gen in Gießen zu halten“. Als eine Be- und in der ersten Hälft
fte der 1950er Jahre
hatte die Studentenbewegung bereits be- gründung wird in dem Schreiben ange- entstandenen Werke. A
An
ngefangen von
gonnen, als er 1965 an die Justus-Liebig- führt, das ebenfalls gezeigt wird, dass den ersten krakeligen Buntstift
ft-Zeichnun(JLU) kam. „Aber ich hatte sich Marquard „stark für Studentenre- gen als Fünfj
fjähriger, über FederzeichnunUniversität (J
gar keine Probleme mit den Studenten, formen engagiert“ und er in seinen Lehr- gen während des Studiums bis hin zur
obwohl die ja teilweise ziemlich rabiat veranstaltungen „praktische Philoso- knallbunten Darstellung der Kathedrale
waren.“ Zumal in der Vorlesung des phie und speziell auch politische Proble- Notre-Dame aus dem Urlaub in Paris.
Jungordinarius für Philosophie nur etwa me“ behandelt. Die Gespräche verliefen
Alle Besucher der Familie Marquard im
Al
40 Teilnehmer saßen. „Mir war das zu- offensichtlich günstig für die JLU, denn Nelkenweg in Gießen haben über Jahrnächst schleierhaft, wo die 100 Leute wa- Marquard lehnte den Ruf ab und blieb zehnte die Bilder an der Wand betrachtet,
ren, die ich sonst in Münster noch mehr bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1993 und fü
für niemand war es ein Geheimnis
von wem sie stammten, heißt es in dem athatte“, berichtete Odo Marquard im Juli an der Gießener Hochschule.
2008 im Radiointerv
Das Malen war fü
rview mit SWR2
R2. Aber
für den Philosophen zu traktiven Begleitleporello, den der Gradie Gießener Universität war eben deut- dieser Zeit schon längst nur noch gele- phiker Harald Schätzlein gestaltet hat.
lich kleiner und „noch im Wiederaufb
fbau gentlicher Zeitvert
rtreib – zumeist im
Ihm blieb es auch vorbehalten, „die Frabefindlich“. Obendrein „hielten sich die Urlaub. Doch bevor er 1947 das Philoso- ge nach einer denkbaren Ausstellung aufRädelsfü
führer lieber an größere Veranstal- phiestudium in Münster begann, spielte er geworf
rfen zu haben“, als er im Auft
ftrag des
Arrchitektur zu Deutschen Literaturarchivs in Marbach
tungen“. Die Soziologin Prof. Helge lange mit dem Gedanken, A
Pross etwa, „die deutlich linker war als studieren. Darauf hat er selbst in Inter- eine Tuschezeichnung des Philosophen
ich, hatte deutliche Probleme, weil ihre vi
views und Gesprächen mehrf
rfach hinge- an den Neckar transport
rtieren sollte.
wiiesen. Der „zentrale Zugang gerade zur Doch alle Vorstöße in diese R
Riichtung
Vorlesungen so voll waren und das lohnte w
Philosophie“ sei ffü
ür die Studentenbewegung.“
ür ihn die Kunst – A
Arrchi- scheitert
rten an dem Umzug von Gießen
sich ffü
Zu hören ist der 45-minütige Mitschnitt tektur, Malerei – gewesen, und während ins Sophienstift
ft nach Celle. Erst nach dem
in der liebevoll gestalteten Ausstellung des Studiums habe er denn auch „zu- Tod von Odo Marquard erreichte den
„Odo Marquard – Bilder und Zeichnun- nächst fast mehr gemalt als geschrieben“. Germanisten Günter Oesterle und den
gen“ in der Unibibliothek, die den Untertitel „Eine Überraschung zum 90. Geburt
rtstag des Philosophen“ trägt. Präsentiert
rt w
wiird der „große Skeptiker“ dort
rt noch
bis zum 15. April als Maler und Zeichner.
Keine Überraschung ist indes, dass zur
Eröffnung am 26. Februar – an diesem
Tag wäre der 2015 verstorbene Wissenschaftler 90 Jahre alt geworden – zahlreiche Freunde und Weggefährten gekommen sind. Dabei hätte der Aufenthalt an
der Lahn für den gebürtigen Ostpommerer bereits nach drei Jahren schon
wieder beendet sein können. 1968 erhielt Odo Marquard einen Ruf an die
Universität Konstanz. Der Dekan der
Philosophischen Fakultät, Prof. Günter
Neumann, aber sendete einen geradezu
fl
flehenden Brief an den „Herrn Kultusminister in Wiesbaden über den Herrn Besuch in Gießen: Edeltraut Luise Marquard vor Bildern ihres Mannes. Foto: Wegst
Von Heidrun Helwig

rtner eine
Kunsthistoriker Marcel Baumgart
Einladung von Edeltraut Luise Marquard
nach Celle, um gemeinsam die Bilder und
Zeichnungen ihres Mannes zu sichten.
Am Montagabend ist die zierliche alte
Am
Dame mit Schwi
rtochter und Enkel
wiegert
nach Gießen angereist, um sich die Ausstellung zu betrachten sowi
wie Freunde und
Weggefährt
wiiederzusehen. „Zum Tod
rten w
meines Mannes hat das Philosophische
Institut gar nichts gemacht“, berichtet sie
im Gespräch mit dem An
Anzeiger. Und ffü
ügt
hinzu: „Das ist eigentlich eine Schande.“
Deshalb sei es nun „ganz w
wu
underbar“,
dass durch die Werkschau „die Ehru
rung
nachgeholt w
wiird“.

Humorv
rvolle Sprache
Zum Auft
ftakt w
wiird dabei im überf
rfüllten
Erdgeschosssaal der UB nicht nur der
Maler und Zeichner gewü
würdigt, sondern
vor allem auch der Universitätsprofessor,
der „zu den meistübersetzten deutschen
Philosophen gehört
rt“, so JLU-Vizepräsidentin Verena Dolle. A
An
nschließend erinnert
rt Elif Özem, seit 2016 Professorin fü
für
Praktische Philosophie an der JLU, daran,
dass ihr berü
rühmter Kollege 1965 „als
Grü
ründungssprecher und Gestalter“ am
Zentru
rum fü
für Philosophie und Gru
rundlagen der Wissenschaft
ft der JLU mitgewi
wirkt
habe. Es hätte Odo Marquard sicher nicht
gefallen, dass es nach zahlreichen Veränderu
rungen und Verkleineru
rungen am nunmehrigen Institut fü
für Philosophie keinen
Professor ffü
ür Geschichte der Philosophie
mehr gebe. Prof. Franz Josef Wetz, einstiger Schüler Marquards, gibt sodann
noch einige Kostproben von dessen
rvoller Spra„eigenwilliger und oft humorv
che“. So habe sich der Philosoph selbst
als „Transzendentalbelletrist“ bezeichnet. Von ihm stammen Sätze wie: „Philosophie ist, wenn man trotzdem denkt“
oder „Theorie ist das, was man macht,
wenn nichts mehr zu machen ist“.

GIESSEN (red). „150 Jahre Ökologie –
Gießen, Deutschland und die Welt“ lautet der Titel des letzten Vortrags des
Oberhessischen Geschichtsvereins Gießen (OHG) in der Wintersaison am
Mittwoch, 28. Februar, um 19 Uhr im
Netanya-Saal des Alten Schlosses. Darin
beleuchtet Prof. Volkmar Wolters von
der Justus-Liebig-Universität (J
(JLU) die
Ideengeschichte der Ökologie im Kontext Gießener Ereignisse und Protagonisten. Ihm geht es nicht um eine historiflistung, sondern um die Entsche Aufl
wicklung von Konzepten, die gerade
heute einen großen Einfl
fluss auf so wichtige Bereiche wie die deutsche Umweltpolitik oder die Forschung zum Globalen Wandel haben. Diese Konzepte wurzeln in einer Zeit lange vor Erich Haeckel, der den Begriff „Ökologie“ vor 150
Jahren definierte, und beginnen in Gießen mit den Vorläufern der Biodiversitätsforschung nach der Gründung des
Botanischen Gartens zu Beginn des 17.
Jahrhunderts. Die weitere Entwicklung
reicht von der Ausbreitung des Nachhaltigkeitsgedankens durch die Einrichtung
des weltweit ersten forstwissenschaftlichen Instituts im Jahre 1778 über Liebigs revolutionäre Entdeckungen zur
flanzenernährung bis hin zu den umPfl
weltwissenschaftlichen Forschungen der
vor wenigen Jahren verstorbenen Lore
Steubing, der ersten ordentlichen Profesflanzenökologie an der JLU.
sorin für Pfl
Volkmar Wolters lehrt seit 1995 an der
Universität Gießen, seine Arbeitsschwerpunkte sind Biodiversitätsforschung, Bodenbiologie und Landschaftsökologie.
Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

MENSA-MENÜ
Große Mensa:
1. Grünkohl mit Mettwurst (2,50 Euro).
2. Rinderrahmgeschnetzeltes mit Kartoffelklöße (2,70 Euro).
3. Vegan: Linsenbratling mit CurryRahm-Wirsing und Kräuterkartoffeln
(1,90 Euro).
4. Mexikanische Grillkartoffel mit Salatgarnitur (2,30 Euro).
Suppenstation:
Blumenkohlcremesuppe (0,70 Euro).
Nudelgericht:
Pasta mit Spinat-Schafskäse-Sauce
oder Sauce Bolognese (1,80 Euro).
*
Ohne Studierendenausweis erhöht sich
der Preis der einzelnen Mahlzeiten.

Szenische Projekte und Zugang zu Netzwerken
AUSZEICHNUNG Komponist und Theatermacher Heiner Goebbels erhält Georg-Büchner-Seniorprofessur der JLU / Konzert und Installation in Gießen
GIESSEN (red).
Der
Gießener
Komponist
und
Theatermacher
Heiner Goebbels
vom Institut für
Angewandte Theaterwissenschaft
der Justus-LiebigUniversität ((JJLU)
tritt zum 1. April
die Georg-Büch- Heiner Goebbels
ner-Seniorprofessur an der JLU an. „Das ist eine tolle
Auszeichnung, über die ich mich sehr

(c).

freue und auf die ich stolz sein kann“,
sagte Goebbels bei der Vertragsunterzeichnung. Die Übertragung der am
Zentrum für Medien und Interaktivität
(ZMI) angesiedelten Seniorprofessur erfolgt zunächst für drei Jahre. „Prof.
Goebbels ist ein international höchst anerkannter Theatermacher und Komponist, dessen Werk wegweisend für das
zeitgenössische Theater ist und der die
internationale sowie über die Arbeit mit
seinen Studierenden auch die Gießener
Theaterszene entscheidend geprägt hat“,
so JLU-Präsident Joybrato Mukherjee.
„Zudem engagiert er sich in besonderem

Maße für die gute und innovative Ausbildung des Nachwuchses – auch deshalb bin ich sehr froh, dass er der JLU
weiterhin eng verbunden bleiben wird.“
Goebbels werde das Lehrangebot der
JLU um szenische Projekte und Vorträge bereichern und den Studierenden seine künstlerischen Netzwerke und Kontakte zur Verfügung stellen. Zudem wird
er seine Expertise bei der Umsetzung
des Lehr- und Forschungsneubaus Theaterwissenschaft einbringen. Dieses
„Theaterlabor“ entsteht derzeit im Campusbereich Universitätszentrum. Der
Neubau, der die Angewandte Theater-
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wissenschaft ins Herz der Universitätsstadt bringe, wird im Rahmen des Heureka-Programmes des Landes realisiert.
Nicht zuletzt erfolgte die Übertragung
der Seniorprofessur auch aufgrund der
großen öffentlichen Wahrnehmung von
Goebbels in seinem Fachgebiet. So sollen auch öffentliche Auftritte im In- und
Ausland sowie künstlerische Vorhaben
Goebbels‘ in Bezug zur Georg-BüchnerSeniorprofessur gesetzt werden.
Das JLU-Präsidium kann im Einzelfall
renommierten Wissenschaftlern im Ruflichtung
hestand oder nach ihrer Entpfl
die Bezeichnung Seniorprofessor über-

tragen. Damit geht die Erwartung einher, dass sie die wissenschaftliche Aktivität der JLU erkennbar fördern, gesamtinstitutionelle Interessen der JLU wahrnehmen und auf diese Weise die öffentliche Sichtbarkeit der JLU erhöhen, teilt
die Hochschule mit.
Im Stadttheater Gießen wird er Anfang Mai das szenische Konzert „mit
einem Namen aus einem alten Buch“
auf die Bühne bringen, in der Kunsthalle Gießen wird ab Anfang Juni seine
multimediale
Installation
„Landschaftsstücke/Landscape Plays“ zu sehen und zu hören sein. Archivfoto: dpa

