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Gießener Anzeiger

Ringvorlesung:
THM sieht sich als
Partner der Region

In der Ausstellung „Der Kommunismus in seinem Zeitalter“ sind auf 25 Tafeln über 200 zeithistorische Fotos und Dokumente zu sehen.
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Turbulent und voller Unruhen
AUSSTELLUNG Historiker Gerd Koenen setzt sich mit „Kommunismus in seinem Zeitalter“ auseinander / Blick auf Lenins Machtstreben
GIESSEN (sza). Im Ausstellungsraum
der Universitätsbibliothek sind sie für
knapp einen Monat alle vereint: Lenin,
Stalin, Dutschke und Mao – große Figuren des Kommunismus des 20. Jahrhunrts, in Deutschland und der Welt. „Es
dert
ist die Geschichte in einem Jahrhundert
rt
voller Gewalt, es ist die Geschichte der
Farbe Rot“, verdeutlichte der renommierte Historiker und Publizist Gerd Koenen
bei der Eröffnung der Schau „Der Kommunismus in seinem Zeitalter“. Anlass ist
der 100. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution. In Zusammenarbeit mit
der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur und dem Deutschen Hisrte der ausgetorischen Museum konzipiert
wiesene Expert
rte 25 Tafeln mit über 200
zeithistorischen Fotos, Dokumenten und
Videos, die ebenfalls via QR-Codes im
Internet abrufb
fbar sind.
„Ich bin hier, um eine Bilanz von 1917
bis 2017 zu ziehen, auch wenn manche
meinen, man müsste bereits 1989 vom Ende des Kommunismus sprechen“, begann
der 72-Jährige seinen Vort
rtrag. Der Kommunismus sei eine Sondergeschichte in
einer turbulenten Zeit voller Unru
ruhen und
Gefahren. Zudem habe er mehrf
rfach vor
dem Ende gestanden und sich doch immer wi
wieder neu erhoben. Heute sind vor
allem die Sowj
wjetunion, die DDR, China
und Nordkorea als kommunistische Staaten abgespeichert
rt. Koenen erinnert
rte daran, dass im Jahr 1980 ein Drittel der
Menschheit innerhalb des kommunistischen Systems lebte.
Anfänge gar nicht so einDabei seien die An
fach und klar gewesen, wi
wie sie bisweilen
wiirken. „Lenin und die Bolschewi
w
wiki fanden ein revolutionäres Land vor, sie wu
wurden von dieser Wucht selbst völlig über-

in einem Bürgerkrieg, einem mehrf
rfachen
Elitentausch und der Kannibalisieru
rung der
Erf
rfolge der Febru
ruarrevolution, analysiert
rte
Koenen. „In diesem Moment wu
wurden v
viiele Karrieren gemacht, vor allem von jungen Ak
Aktivi
visten. Bei ihnen galt: Je extremer
desto erf
rfolgreicher.“

„Modell China“

Ausgewiesener Kommunismus-Experte: Gerd Koenen.
rascht.“ Durch die Febru
ruarrevolution war
die 300 Jahre währende Zarenherrschaft
ft
binnen drei Tagen passé, danach befand
sich das Vielvölkerreich in einem Verf
rfallsprozess. Die provi
visorische Regieru
rung war
nicht im Stande, das Land zu stabilisieren,
obendrein sorgte der Erste Weltkrieg fü
für
Unmut in der Bevölkeru
rung. „Das war der
Moment, als Lenin seine Part
rtei, die damals übrigens noch eine sozialdemokratische war, komplett auf Oppositionskurs
zur provi
visorischen Regieru
rung setzte“, beschrieb der Historiker diese kleine Zäsur.
Gegen den Willen vieler Angehöriger
seiner Mehrheitspart
rtei, wie die Bolschewiken übersetzt heißen, mahnte Lenin in
seinen April-Thesen eine sofort
rtige Beendigung des K
Krrieges, eine Enteignung der
Großgrundbesitzer sowie die Verstaatlichung großer Unternehmen und Banken
an. „Lenins Forderungen waren vielen zu
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extrem, er musste sich zurückziehen,
während Russland sich in den freien Fall
begab und niemand das Machtvakuum
seit der Abdankung des Zaren schließen
rte Gerd Koenen. So entkonnte“, erklärt
stand in der Folge ein Russland der „100
Republiken“. Überall im Reich hatte die
Regierung die Kontrolle verloren. Nicht
ganz unschuldig daran war das Deutsche
Kaiserreich. Denn staatszersetzende
Mächte hätten bereits seit 1915 Subventionen erhalten, um Russland zu destabilisieren.
In dieser undurchsichtigen Lage hätten
rum Lenin und die Bolschewi
wiken
w
wiiederu
die Zeichen der Zeit erkannt. Sie seien mit
aller Kr
Kraft
ft an die Macht gestrebt und konzentriert
rten diese auf sich, „obwohl sie nur
eine Minderheit waren und gerade einmal
30 Prozent der Bevölkeru
rung hinter sich
hatten“. Im Nachhinein mündete all das

Die sich fort
rtsetzende Geschichte der neu
entstandenen Sowj
wjetunion ist dann auch
keineswegs rru
uhig verlaufen, w
wiie man auf
den Tafeln in der Ausstellung erkennen
kann. Genannt werden etw
twa die „Große
Säuberu
rung“ während der 1930er Jahre
oder das „Tödliche Spiel“ als Part
rtner faschistischer Staaten. Thematisiert
rt werden
aber auch Erf
rfolge wi
wie die Emanzipation
der Frau im Kommunismus und das „vergleichsweise friedliche Ende“ der Sowj
wjetunion. „Al
für w
All das, wofü
wiir Michail Gorbatschow schätzen, w
wiird er in Putins Russland verachtet“, bilanziert
rte der Expert
rte.
Die Geschichte des Kommunismus sei
damit jedoch noch längst nicht abgeschlossen, wi
wie das „Modell China“ zeige.
„Al
Als es dort
rt 1989 zu Unru
ruhen kam, gab
die Part
rtei die Macht nicht ab, sondern
rn
schlug die Aufstände nieder.“ Was folgte,
war eine Wandlung der Volksrepublik.
Wirklich kommunistisch sei dieses China
jedoch nicht, v
viielmehr handele es sich um
einen Hybriden, ffü
ür den es noch keinen
Fachbegriff
ff gibt.

*

Die Ausstellung kann noch bis zum
20. November im Ausstellungsraum der
UB besichtigt werden. Öff
ffnungszeiten
sind montags bis sonntags von 7.30 bis
23 Uhr.

GIESSEN (red). „Verantwort
rtung Zukunft
Riingv
gvorlesung der Techft“ heißt eine R
nischen Hochschule Mittelhessen (THM),
die am Mittwoch, 1. November, in Gießen
start
rtet. In der ersten Veranstaltung w
wiird
Prof. Matthias Willems, Präsident der
Hochschule, unter dem Titel „Lernen und
forschen fü
für morgen“ über die Rolle der
THM in der Region sprechen. Dr. Ar
Arno
Roth, Vorsitzender der Unternehmensleitung der Schunk Group, wi
widmet sich dem
Thema „Innovationen ffü
ür ein zukunft
ftsfähiges Hessen“.
Al
Als öff
ffentlich finanziert
rte Hochschule fü
für
angewandte Wissenschaft
ften sehe sich die
TH Mittelhessen in einer gesellschaft
ftlichen Verantwort
rtung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Vorlesungsreihe
solle zeigen, dass die THM sehr spezifische Beiträge in prax
axisnaher Lehre und
Forschung leistet, wenn es um die Lösung
konkreter Zukunft
ftsprobleme geht. Dabei
verstehe sich die Hochschule immer als
Kooperationspart
rtner der Unternehmen,
Verbände und Kommunen der Region.
Themen der nächsten Vorlesungen in diesem Semester sind Stadtentwi
wicklung und
Rohstoff
ffrecycling.
Die Auftaktveranstaltung beginnt um
19 Uhr im ehemaligen Roxy-Kino am
Ludwigsplatz 5. Im Anschluss an die
rträge ist ausreichend Zeit für persönVort
liche Gespräche. Alle Interessiert
rten sind
willkommen.

MENSA-MENÜ
Große Mensa:
1. Schnitzel in Brezelpanade gefüllt mit
Sauerkraut, dazu Bratensauce und Rösti (2,80 Euro).
2. Champignon-Erbsen-Tomaten-Gratin
mit Sonnenblumenkernen auf Kräuterreis (2,60 Euro).
3. Deftiger Gemüse-Schaschlik-Topf mit
Salzkartoffeln (1,90 Euro).
Suppenstation:
Japanische Misosuppe (ab 0,70 Euro).
Nudelgericht:
Pasta mit Paprikasauce oder Sauce Bolognese (jeweils 1,80 Euro).
Salattheke:
Verschiedene Salate und Dressings.
*
Ohne Studierendenausweis erhöht sich
der Preis der einzelnen Mahlzeiten.

Von Türkei-Beziehungen über AfD bis Parkplatznot
JLU-SENAT Gremium erörtert breites Themenspektrum / Rechenschaftsbericht: „Gute“ Finanzlage / Neuer Medizin-Campus „Kerckhoff“ in Bad Nauheim
GIESSEN (fod). Von der großen Politik
dieser Welt, sei es nun die Kr
Krise zwischen
Türkei und Deutschland oder der Einzug
AfD in den Bundestag, bleibt auch die
der Af
Justus-Liebig-Universität ((JJLU) nicht unberü
rührt
rt. Beides war am Mittwoch Thema
bei der Sitzung des Senats. Im Falle des
Af
AfD-Wahlerfolgs – und der damit verbundenen Mitgliedschaft
ft von Vert
rtretern der
rechtspopulistischen Part
rtei in für Wissenschaft
ftsfragen und -gelder zuständigen
Ausschüssen – kündigte Unipräsident
Joybrato Mukherj
rjee für die JLU an,
„einen professionellen, abgeklärt
rten und
neutralen Umgang“ pfl
flegen zu wollen.
Dies aber auch „mit allen Freiheiten“.
Dasselbe gelte für die fünf anderen Bundestagsfraktionen. Wie sich an danach
ausbleibenden Kommentaren aus K
Krreisen der Senatsmitglieder zeigte, herrscht
in dieser An
Angelegenheit offenbar Konsens
im höchsten JLU-Gremium. Ähnlich

(c).

sieht es in puncto Beziehungen zur Türrtigen wissenschaft
ftlichen Kokei und dort
operationspart
rtnern aus.
Auslöser der Diskussion hierzu war
eine A
An
nfrage der Senatsliste „Neue Universität“. Deren Vert
rtreter wollten vom
Präsidium unter anderem erfahren, wie
der Umgang mit den türkischen Part
rtnern
unter dem Eindru
ruck der politischen Entwicklungen durch die Regieru
rung Erdogan
künft
ftig aussehen soll. Mukherj
rjee machte
deutlich, dass die Beziehungen der JLU
mit Wissenschaft
ftseinrichtungen in der
Türkei gru
rundsätzlich fort
rtbestehen sollen.
Jedoch gelte es, Handlungen, die der wissenschaft
ftlichen Freiheit zuwiderlaufen,
„aufs Schärfste zu veru
rurrtteilen“. Und Universitätsleitungen davon zu „überzeugen“, diese Freiheit zu gewährleisten. Geschieht dies auf türkischer Seite nicht,
ruch der Zusamkann es zu einem Abbru
menarbeit kommen, wie das Beispiel der

nkara zeigt. Laut Mukherj
rjee
Universität A
An
haben deren Rektor „despektierliche Äurungen“ in Ri
Richtung JLU und Deutschßeru
land getätigt, und auch bei den nächsten
Kontakten daran festgehalten. Pikanterweise war dieser Rektor vor wenigen Wochen Teilnehmer bei einem Treffen von
ftlern aus Türkei und BundesWissenschaft
republik in Gießen. Das Präsidium hat
nun entschieden, die internationalen Beziehungen mit der Universität A
An
nkara
„nicht weiterzuführen“, ließ der JLU-Präsident wissen. Im Falle von Reisen von
Gießener Universitätsangehöriger in die
rjee, sich ans
Türkei empfiehlt Mukherj
Ak
A
kademische Auslandsamt der JLU zu
wenden. Und sich vor Reiseantritt beim
Auswärt
rtigen A
Am
mt in der „Elektronischen
Erfassung von Deutschen im Ausland“,
kurz „Elefand“, registrieren zu lassen.
Als „Erleichterung für uns“ bezeichnete der Unipräsident die kürzliche Wil-
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lensbekundung des Landes, Schloss
Rauischholzhausen sanieren und erhalten zu wollen (der Anzeiger berichtete).
„Schon seit Jahren haben wir darüber
nachgedacht, wie wir das eigentlich hinbekommen sollen“, sagte er angesichts
geschätzter Sanierungskosten von rund
25 Millionen Euro. Das Schloss soll
künftig gemeinsam von JLU, Technischer Hochschule Mittelhessen (THM)
und Universität Marburg als Tagungsstätte benutzt werden. Wenngleich noch
ein privater Investor gesucht wird, der
sich ebenfalls mit Geld einbringt. Apropos Geld: Auch wenn die aktuellen JLUFinanzen keine alleinige Schloss-Sanierung erlauben, sei die Finanzlage doch
„gut“, so Kanzlerin Susanne Kraus bei
der Vorstellung des Rechenschaftsberichts. „Wir stehen solide da.“
Ein Mangel an Parkplätzen herrscht daRing, der einen
gegen im Heinrich-Buff-Ri

Großteil der naturw
rwissenschaft
ftlichen
Einrichtungen umschließt. Der obere Abschnitt der Straße soll daher mit einer
rt nur
Schranke versehen werden, um dort
noch Mitarbeitern der Universität das
Parken zu erlauben. Während der untere
große Parkplatz für Studierende offenbleibe, kündigte K
Krraus an.
Einstimmig fiel das Senatsvotum für
die Kooperationsvereinbarung für das
neu entstehende Cardio-Pulmonale Institut (CPI) der Medizin aus. Neben der
JLU sind hieran auch die Universität
Frankfurt und das Max-Planck-Institut
für Herz- und Lungenforschung in Bad
Nauheim – dort wird im Frühjahr 2018
noch dazu der vierte Medizin-Campus,
mit dem Namen „Kerckhoff“, eröffnet –
beteiligt. Das CPI ist genauso wie das
Projekt „Adaptive Mind“ der JLU-Psychologen im Rennen um die Ernennung
zur Exzellenzinitiative.

