
Mensa-Menü

Große Mensa:
1. Erbseneintopf mit Würstchen und ei-
ner Beilage (2,90 Euro).
2. Vegetarisch: Blumenkohlkäse-Me-
daillon mit Kräutersauce, Reis und einer
Beilage nach Wahl (2 Euro).
3. Hähnchenschnitzel im Knuspermantel
mit Rahmsauce, Kroketten und einer
Beilage (2,80 Euro). 
Kleine Mensa:
Bunte Spirelli oder Cannelloni mit Sauce
Carbonara oder Paprikacreme. Mit einer
Beilage nach Wahl kostet das Angebot
1,80 Euro, mit zwei Beilagen nach Wahl
2,20 Euro. Zudem werden die Wahlessen
2 und 3 der Großen Mensa angeboten. 
Pastaria: 
Die Pastaria bleibt in der Vorlesungsfrei-
en Zeit geschlossen. 

Das überwiegend jugendliche Publikum war begeistert vom Auftritt des Berliner Rap-Musikers.

Bushido bringt Hessenhalle zum Kochen
Zweiter Abstecher des mit fünf goldenen Platten ausgezeichneten Berliner Rappers nach Gießen – Gelungene Bühnenshow

Von Till Albohn

GIESSEN. Der Berliner Rapper
Bushido machte am Samstagabend
zum zweiten Mal Station in
Gießen, um in der ausverkauften
Hessenhalle seine neue Show „Von
der Skyline zur Bühne zurück“ zu
präsentieren. Hatte es bei seinem
ersten Gastspiel vor anderthalb
Jahren noch etliche Lücken in den
Zuschauerreihen gegeben, so war
die Fangemeinde diesmal deutlich
angewachsen. Weit über 2000
meist jugendliche Besucher in der
ausverkauften Halle ließen sich von
der Musik ihres Idols mitreißen.

Der Abend startete mit dem kurzen
Vorprogramm des Labelkollegen Chaku-
za, der einige Titel seines im März erschei-
nenden Debütalbums zum Besten gab.
Bushido eröffnete danach seine Show mit
einem beeindruckenden Video, das die

Erfolgsgeschichte des
Berliners nachzeich-
nete. Als er dann die
Bühne betrat, waren
die Fans nicht mehr zu
halten. Die Hessenhal-
le kochte. 

Bushido spielte zum
Großteil Stücke aus
dem aktuellen Album
„Von der Skyline zum
Bordstein zurück“,
aber auch ältere Tracks
kamen nicht zu kurz.
Bei Titeln wie „Augen-
blick“ und „Sieh in
meine Augen“, die mit
Mädchengekreische
unterlegt waren, wur-
den die „Lungenkrebs-
kandidaten“ um Feuer-
zeugschwenken gebe-
ten. „Goldrapper“
wurde in leicht verän-
derter Fassung darge-
boten, da kurz vor Tourbeginn zwei weite- re Tonträger aus dem Hause „Ersguterjun-

ge“ (Bushidos Label) Goldstatus erreich-
ten. Somit kann der Sänger wohl nun als
einziger deutscher Rapper von sich be-
haupten, fünf goldene Platten an der Wand
hängen zu haben. 

Klare Highlights des Gießener Auftritts
stellten die Klassiker „Bei Nacht“ und
„Berlin“ dar, die Single „Sonnenbank
Flavour“, außerdem die „Vendetta“-
Hymne mit Chakuza und einer zusätzli-
chen Strophe von Kay-One aus dem „Ger-
man Dream“-Camp. 

Unterstützung am Mikrofon bekam
Bushido über die gesamte Zeit von Label-
neuling Nyze, der auch mit dem Titeltrack
seines brandneuen Albums „Geben &
Nehmen“ überzeugen konnte. Auch D-
Bo, der seit den Anfängen Bushidos Weg-
gefährte ist, konnte die Zuhörer mit zwei
Titeln aus seinem aktuellen Album
„Seelenblut“ überzeugen.

Nach ziemlich genau zwei Stunden
kündigte Bushido den letzten Track an,
doch nachdem er die Bühne verlassen
hatte, ertönten die erwarteten „Zugabe“-
Rufe. Er ließ sich nicht lange bitten, kehrte
mit seiner Band auf die Bühne zurück und
bot noch einmal eine halbe Stunde lang
eine einmalige Bühnenshow.

Später standen die Künstler noch für
Autogramme bereit, und an einem Fanarti-
kelstand konnten sich die Anhänger des
Berliner Rap noch mit T-Shirts, Sweats-
hirts und Postern eindecken.

Im Vergleich zu seinem ersten Auftritt
in Gießen war deutlich erkennbar, dass
Bushido über die Jahre große Konzerter-
fahrung gewonnen hat, weil er mindestens
zweimal im Jahr auf Tour geht und inzwi-
schen – nach eigener Aussage – an die 400
Konzerte bestritten hat. Kurz: Ein sehr
gelungener Abend, der die Erwartungen
mehr als erfüllte.Bushido bei seiner Show in den Hessenhallen. Bilder: Möller

Dr. Stefan Hippler

Das Funkeln der Sterne entsteht in der Erdatmosphäre
„Physik im Blick 2007“ endet mit Vortrag über Astronomie – Dr. Stefan Hippler vom Max-Planck-Institut Gast in Gießen – Auszeichnung für Schulen

GIESSEN (fm). „Hinter allem steht die
Frage: Wie entstand unser Sonnensys-
tem?“, sagte Dr. Stefan Hippler vom
Max-Planck-Institut für Astronomie in
Heidelberg am Ende seines Vortrags über
die Leistungsfähigkeit der modernsten
Teleskope der Welt. Zum Abschluss der
fünfteiligen Vortragsreihe „Physik im
Blick 2007“ war Hippler zu Gast in
Gießen, wo er über Festkörperphysik pro-
moviert hat. Als einer von 250 Mitarbei-
tern ist er am Max-Planck-Institut für
Astronomie schon seit Jahren mit der
Entwicklung von elektronischen Kameras
beschäftigt. 

Wie entsteht das Funkeln der Sterne?
Wie sieht die Arbeitsweise von Astrophy-
sikern in Heidelberg und Arizona aus?
Wie kann die Adaptive Optik unscharfe
Bilder der erdgebundenen Großteleskope
beseitigen? lauteten die Kernfragen, die

Hippler in seinem spannenden rechnerge-
stützten Vortrag behandelte. 

Mit Bildern und Animationen vom
Doppelstern Sirius im Sternbild Hund,
von einem Jupiter-Segment, das „unter
dem optischen Auflösungsvermögen des
Auges liegt“, und vom 6500 Lichtjahre
von der Erde entfernten Krebsnebel, in
dessen Zentrum die „Sternleiche“ eines
rotierenden Neutronensterns liegt, machte
der Experte deutlich, dass das sichtbare
Licht der Sterne am Nachthimmel weite
Strecken – oft mehrere Lichtjahre – zu-
rückgelegt hat, bevor es unser Auge er-
reicht. Auch wenn es den Großteil seines
Weges durch das Weltall ungestört hinter
sich bringt, „wird es auf den letzten Metern
von der Erdatmosphäre in verschiedene
Richtungen abgelenkt“. Dafür verant-
wortlich sind Luftwirbel („optische Tur-
bulenzen“) unterschiedlicher Temperatur

und unterschiedli-
cher Größe, die „wie
kleine Linsen“ wir-
ken. Dadurch wird
das Sternenlicht
„mal auf unser Auge,
beim nächsten Mal
etwas daneben“ fo-
kussiert. Der so ent-
stehende visuelle Ef-
fekt auf den Be-
obachter suggeriert:
Die Sterne funkeln.
Daneben gibt es aber
auch ein „echtes

Funkeln“ der Sterne, das beispielsweise
von rotierenden Neutronensternen, so ge-
nannten Pulsaren, verursacht wird.

Moderne, erdgebundene Großtelesko-
pe wie das deutsch-italienisch-amerikani-
sche Large Binocular Telescope (LBT) in

Arizona oder das in 3200 Meter Höhe
stationierte Mount Graham Telescope mit
zwei optischen Spiegeln können das Fun-
keln der Sterne durch ihre große „Augen“
von zweimal 8,4 Meter Durchmesser he-
rausmitteln. Doch auch solche Großtele-
skope leiden unter den optischen Störun-
gen der Erdatmosphäre. Hipplers mit vie-
len Fotos des Heidelberger Großteleskops
angereicherter Vortrag machte deutlich,
dass es den Astronomen mit Hilfe der
Adaptiven Optik gelingt, die Unschärfe
aus Teleskopbildern zu eliminieren und
immer feinere Details am Nachthimmel zu
erkennen. Mit dieser raffinierten Technik
konnte bereits ein Planet außerhalb des
Sonnensystems beobachtet werden.

Mit erstauntem Raunen quittierten die
rund 500 Zuhörer im Wilhelm-Hanle-
Hörsaal der Physikalischen Institute Hipp-
lers Bemerkung „Mit gegen den Himmel

gerichteten Laserstrahlen machen manche
Astronomen Wettervorhersagen auf den
Planeten außerhalb des Erdballs.“

Am Ende der diesjährigen Vortragsrei-
he „Physik im Blick“ erhielten alle Teil-
nehmer eine von Prodekan Prof. Dr.
Claus-Dieter Kohl unterzeichnete Urkun-
de der Justus-Liebig-Universität. Präsente
der Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft, der Wilhelm und Else Heraeus
Stiftung, der Schunk-Gruppe und der Gie-
ßener Hochschulgesellschaft gab es zum
Schluss auch für die Schulen mit der
höchsten Gesamtbeteiligungs-Punktzahl.
Wie im Vorjahr belegte die Aliceschule
den Spitzenplatz, gefolgt vom Landgraf-
Ludwigs-Gymnasium und der Weidig-
schule Butzbach. Dahinter rangieren die
Liebigschule Gießen und die Theo-Koch-
Schule Grünberg sowie Schulen aus Her-
born, Wetzlar, Laubach und Nidda.

Prof. Friedrich Kuhlmann (Mitte) konnte zum Festkolloquium gemeinsam mit seiner
Ehefrau Ute viele Kollegen und Wegbegleiter begrüßen, (von links): Prof. Rainer Kühl
(Direktor des Instituts für Betriebslehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft), Carl-
Albrecht Bartmer (Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft), Prof. Ro-
land Herrmann (Dekan des Fachbereichs Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und
Umweltmanagement). Bild:Docter

Im April beginnt „lebenslanges Forschungssemester“
Festkolloquium zur Emeritierung des Agrarökonomen Prof. Friedrich Kuhlmann –  Kritik an Streichung der Professur

GIESSEN (fod). Eine schwermütige
Verabschiedungsfeier mit Laudationen
auf seine Person war für Prof. Friedrich
Kuhlmann von vornherein nicht in Frage
gekommen. „Ich bin ja schließlich nicht
tot“, habe er ein solches Vorhaben strikt
abgelehnt, berichtete Dr. Michael Quinck-
hardt. Und so hatte man für den am Institut
für Betriebslehre der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft der Justus-Liebig-Uni-
versität (JLU) lehrenden und forschenden
Agrarökonomen aus Anlass der Ende
März anstehenden Emeritierung am Frei-
tag ein Festkolloquium auf die Beine
gestellt. Unter dem Titel „Der standortthe-
oretische Ansatz in der modernen Agrar-
wirtschaft“ gaben im Hörsaal des Zeug-
hauses neben Kollegen auch viele ehema-
lige Doktoranden Kuhlmanns einen Ein-
blick in aktuelle Themen dieses Fachge-
biets wie etwa das von ihm auf den Weg
gebrachte Landnutzungsmodell „Pro
Land“, das heute als Entscheidungshilfe
für landwirtschaftliche Unternehmen und
Politik bundesweit Anwendung findet.

Bevor man jedoch mit den einzelnen
Referaten begann, erinnerte der Dekan des
Fachbereichs Agrarwissenschaften, Öko-
trophologie und Umweltmanagement,
Prof. Roland Herrmann, an die wichtigs-
ten Lebensstationen des scheidenden
68-jährigen Hochschullehrers. Ange-
sichts dessen vierzig ununterbrochen in
Gießen verbrachten Jahren, seit 1973 als
Inhaber der Professur für Landwirtschaft-

liche Betriebslehre und später auch als
Leiter der Lehr- und Versuchsbetriebe der
JLU, unterstrich der Dekan, dass Friedrich
Kuhlmann „den Fachbereich nachhaltig
geprägt hat“. So habe der weit über Gießen
hinaus bekannte Agrarökonom sein Fach
immer sehr modern ausgefüllt und den
Nachwuchs „weit überdurchschnittlich“
gefördert, was sich an bislang bereits 93
betreuten Doktoranden zeige. Darüber
hinaus habe er sich auch in universitären
Gremien und durch den Aufbau internatio-
naler Beziehungen um die JLU verdient
gemacht.

„Ihr Abschied bedeutet eine tiefe Zä-
sur“, unterstrich danach Prof. Rainer
Kühl. Der Direktor des Instituts für Be-
triebslehre der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft empfand es aufgrund der heuti-
gen Wichtigkeit des von seinem Kollegen
vertretenen Kernfaches umso unverständ-
licher, dass die Professur nun auf Be-
schluss des JLU-Präsidiums nicht mehr
neu besetzt werden soll. „Es wurde nicht
nach Notwendigkeit und wissenschaftli-
cher Reputation geurteilt, sondern die
Stelle wird einfach eingespart“, kritisierte
Kühl. Carl-Albrecht Bartmer (Präsident
der Deutschen Landwirtschafts-Gesell-
schaft), der Kuhlmann attestierte, die
Landwirtschaft in Deutschland mit ge-
prägt zu haben, konnte dies ebenfalls nicht
nachvollziehen. Eine solche Besetzungs-
politik sei „kein Zeichen für Exzellenz“,
zumal starke Forschung auch eine starke

Agrarökonomie brauche, unterstrich er.
All diese kritischen Worte sollten jedoch
an der schon länger gefallenen Entschei-
dung nichts mehr ändern. Wie JLU-Präsi-
dent Prof. Stefan Hormuth am Rande des
Kolloquiums auf Anfrage bestätigte, wer-
de die Professur definitiv nicht neu be-
setzt.

„Wir verlieren Sie nicht gerne“, betonte
Prof. Kühl zum Schluss, wusste aber nur
zu gut, dass sich sein Kollege, dem sowohl
Fachbereich wie auch Universität „immer
sehr am Herzen gelegen haben“, jetzt nicht
zur Ruhe setze, sondern dass ab April für
ihn vielmehr ein „lebenslanges For-
schungssemester“ beginne.

Umweltamt bietet
acht Wanderungen
in die Natur

GIESSEN (rsh). Im Jahre seines zwan-
zigjährigen Bestehens bietet das städti-
sche Amt für Umwelt und Natur acht
Wanderungen durch sehenswerte Natur-
bereiche im Gießener Stadtgebiet an. Die
ein- bis zweistündigen Wanderungen un-
ter fachkundiger Führung erfreuten sich in
den vergangenen Jahren steigender Be-
liebtheit. Dabei stehen jedes Mal Lebens-
räume bestimmter Pflanzen- und Tier-
gruppen im Mittelpunkt. „Die Gießener
gewinnen so ganz neue Einblicke in ihre
gewohnte Umgebung und entdecken sonst
nicht beachtete natürliche Schätze!“, un-
terstreicht die Gießener Umweltdezernen-
tin Gerda Weigel-Greilich bei der Vorstel-
lung des Programms. Auftakt ist am kom-
menden Samstag, 24. Februar, um der
Balz des Steinkauzes am Wiesecker Kai-
sersberg lauschen zu können.

Im April folgt ein Spaziergang durch
die Stadt, wobei das Augenmerk auf stein-
und holzbesiedelnde Flechten gerichtet
wird. Im Rahmen des zweiten Hessischen
Naturschutz-Erlebnistages kann am 6.
Mai der Wald auf dem Schiffenberg mit
allen Sinnen erlebt werden. Es folgen
Wanderungen durch die Auen-Wiesen zur
Fischwanderhilfe an der Struppmühle.
Tagfalter und Fledermäuse stehen im
Hochsommer im Mittelpunkt des Interes-
ses. Um Naturschutzmaßnahmen im
Bergwerkswald geht es nach den Sommer-
ferien. Den Abschluss der Naturschutz-
wanderungen bildet eine Führung zu den
Spinnen im Magerrasen der Hardt.

Die Teilnahme an den Wanderungen ist
kostenfrei. Eine Anmeldung ist nur für die
Wanderung am 24. Februar erforderlich:
Und zwar bis Donnerstag, 22. Februar,
beim Umweltamt unter Telefon 0641/306-
1118, E-Mail: umweltamt@giessen.de.
Die Termine aller Wanderungen mit Er-
läuterungen erscheinen in einem Pro-
gramm der Touristik-Information für
2007 im März, ebenso stehen sie im
Internet unter www.giessen.de.
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