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Wo befindet sich die Wiese?
Eine ganz harte Nuss bildet den Abschluss

in der zweiten Runde des Retro-Sommer-
quiz, in dem die GAZ die Fragen und Fotos
von der Erstauflage 1985 neu veröffentlicht.
Schon vor 30 Jahren war der abgebildete
Bolzplatz wenig bekannt. Heute dürfte das
erst recht gelten. Eine weitgehend von Wald
umgebene Wiese mit Holzhütte findet sich –
etwas versteckt und hinter einem Tor – dort
aber nach wie vor.

Im Zweifelsfall helfen also Spaziergänge
oder eine Radtour durch die genannten drei
Gebiete, um die Frage zu beantworten: Wo
befindet sich der Platz?

• R – Philosophenwald
• N – Schiffenberg
• L – Kleinlinden (Markwald)
Die Spielregeln in Kürze: Von Montag bis

Samstag die Buchstaben der richtigen Ant-
worten sammeln, zu einem Lösungswort an-
einander reihen und dieses bis zum folgen-
den Montag der GAZ zukommen lassen, per
E-Mail (giessenquiz@giessener-allgemeine.

de), Postkarte (Marburger Straße 20, 35390
Gießen), durch Abgabe eines Zettels in einer
Geschäftsstelle oder per Telefax (0641/3003-
305).

Unter allen Einsendern des richtigen Lö-
sungsworts werden jede Woche zweimal 25
Euro und drei Kriminalromane »Eulenkopf«
von Charly Weller verlost. (ta)

KENNEN SIE GIESSEN?

Von Manfred Mann bis Merkel
Seit 20 Jahren richtet die Messe Gießen GmbH Veranstaltungen aus

Gießen (pm). 1571 Veranstaltungen,
knapp 88000 Aussteller und über drei Mil-
lionen Besucher – das ist die Bilanz von 20
Jahren Messe Gießen GmbH. Die Spannbrei-
te reicht von A wie Antik & Trödel bis Z wie
Zirkus, vom Hessischen Bestattertag bis hin
zu Comedy-Shows, von einer Karrieremesse
bis hin zu Boxkämpfen. Zurzeit zieht der
Gießener Kultursommer mit Künstlern wie
Dieter Thomas Kuhn, Johannes Scherer
& Bodo Bach, Adel Tawil und Konstantin
Wecker viele Tausend Besucher an.

1995 übernahm das Team um Unterneh-
merehepaar Beate und Roland Zwerenz das
Ausstellungsgelände »Hessenhallen«. Seither
hat sich einiges getan – begonnen mit der
baulichen Aufwertung des Geländes.Vorhan-
dene Hallen wurden renoviert, neue sind ent-

standen. 2007 trat ein auf 40 Jahre festge-
schriebener Erbpachtvertrag in Kraft. 1995
fand die erste BAUExpo statt, die sich über
die Jahre hinweg zu Hessens größter Bau-
fachmesse entwickelt hat. Im Jahr 2008 kam
die Bildungs-, Job- und Gründermesse
»Chance« hinzu. Große Namen der Musik-
szene wie Fettes Brot, Revolverheld, Sport-
freunde Stiller oder auch Manfred Mann’s
Earth Band traten in den Hessenhallen auf.

Unvergessen bleibt auch der Wahlkampf-
Endspurt der hessischen Landtagswahlen
2003 mit Auftritten des damaligen Bundes-
kanzlers Gerhard Schröder und der heutigen
Kanzlerin Angela Merkel, die innerhalb ei-
ner Woche zu Kundgebungen kamen.

An diesem Wochenende endet dort der ers-
te Gießener Kultursommer mit dem Konzert

von Gregor Meyle (Samstag) und der Insze-
nierung der »Zauberflöte« (Sonntag). In den
Hessenhallen stehen in diesem Jahr noch
zwei große Shows an: Am 28. Oktober heizen
die Chippendales während ihrer »Get Lucky
Tour« ein, am 16. Dezember ist Comedian
Sascha Grammel zu Gast – der Auftritt ist
seit Monaten ausverkauft.

Die Planungen der Messe Gießen laufen
bereits über das Jubiläumsjahr hinaus. Ne-
ben den Messen Chance (24./25. Januar) und
BAUExpo (18. bis 21. Februar) können Inte-
ressierte von 27./28. Februar gleich zwei
Events besuchen: die »Hund & Heimtier« so-
wie die »motoexpo«. Auch die Auftritte von
Eckart von Hirschhausen (3. März) und den
Amigos (20. August) stehen schon fest. Infos
auch online unter www.messe-giessen.de.

»Weggesperrt« oder brutal behandelt
Schüler erforschen Umgang mit psychisch Kranken im 19. Jahrhundert und im Ersten Weltkrieg

Gießen (kw). Eine psychische Erkrankung
ist wahrscheinlich eine Strafe Gottes für be-
gangene Sünden. Mit diesem Grundgedan-
ken wurden Betroffene »weggesperrt«,
manchmal sogar in Käfige. Doch ab Mitte
des 19. Jahrhunderts machten sich Ärzte Ge-
danken über Möglichkeiten der Heilung. Im
Ersten Weltkrieg litten viele Soldaten und
Kriegsgefangene unter Belastungsstörungen,
die oft mit brutalen Methoden oder gar nicht
behandelt wurden. Der Umgang mit »Irren«,
»Kriegszitterern« und der »Stacheldraht-
krankheit« ist Thema dreier Gießener Schü-
lerarbeiten zum Geschichtswettbewerb.

Leon Schenke, Neuntklässler am Land-
graf-Ludwigs-Gymnasium, erlebte gleich
mehrere Überraschungen in den Recherchen
zu seinem Beitrag »Veränderungen der ge-
sellschaftlichen und medizinischen Situation
psychisch Erkrankter während des 19. Jahr-
hunderts und des Deutschen Kaiserreichs.«
Zunächst staunte er darüber, dass nicht erst
Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern schon
100 Jahre zuvor eine Modernisierung ein-
setzte.

Ein Grund war die Industrialisierung: Man
versuchte verstärkt, Kranke wieder arbeits-
fähig zu machen. Schon ab 1837 gab es an
der Gießener Universität unter Ferdinand
von Ritgen Vorträge zur »Lehre von den
Geisteskranken«. Die Psychiatrische Unikli-
nik, gebaut ab 1891 Am Steg, entwarf Archi-
tekt Viktor von Weltzien betont ästhetisch.
Das Gebäude sollte keinesfalls wie ein Ge-
fängnis wirken.

Eine weitere Überraschung für Leon war
die Offenheit in der Gießener Bevölkerung.
Ein 1874 gegründeter »Hilfsverein für Geis-
teskranke«, der in ganz Hessen Patienten,
Geheilte und Angehörige unterstützte, hatte

in Gießen besonders viele Spender. Mit der
Zeit habe es »zum guten Ton« gehört, Mit-
glied zu sein, stellte der Neuntklässler fest.
»Eine Erleichterung« war es für ihn, etwas
historisch Positives über die Stadt zu erfah-
ren: Bisher habe er von Gießen vor allem als
NSDAP-Hochburg und Kriegsgefangenenla-
ger-Standort im Ersten Weltkrieg gehört.

In eben jener Einrichtung trat
die »Stacheldrahtkrankheit« auf,
schildert Agnes Julia Ziegler in
ihrem Wettbewerbsbeitrag »Hin-
ter Stacheldraht – Außenseiter im
Kriegsgefangenenlager«. Der mo-
notone Alltag unter Männer habe
vor 100 Jahren nicht nur zu einer
Verrohung des Wortschatzes ge-
führt. Jeder zehnte Gefangene ha-
be auch eine depressive Verstim-
mung entwickelt. Teilnahmslosig-
keit, mangelnde Konzentrationsfähigkeit,
aber auch Reizbarkeit waren Kennzeichen,
von denen zum Beispiel ein kanadischer Un-
teroffizier berichtet. Edward Edwards hat
seine »trübe Gedanken« im Lager Gießen
und seine spätere Flucht in einem Buch fest-
gehalten.

Wer dem Lager entkommen war, wurde da-
durch noch lange nicht gesund, stellte Agnes
Julia fest und zitiert den Mediziner Adolf L.
Vischer: »Europa wird also von Leuten mit

abnormen seelischen Reaktionen durchsetzt
sein, und es ist anzunehmen, dass diese Leu-
te nicht ohne Einfluss auf die Gesamtpsyche
sein werden.«

»Kriegszitterer – Unsichtbar verwundet«,
haben fünf LLG-Zehntklässlerinnen – Enri-
ca Heinrich, Zoe Köppen, Anna Peitz, Sarah
Riedesel, Lea Terhürne und Nora Wendel –

ihre Arbeit genannt, und auch bei
ihnen geht es um Teilnehmer des
Ersten Weltkriegs. Etwa ein Drit-
tel der Soldaten habe Belastungs-
störungen davongetragen. Etli-
chen wurde unterstellt, sie woll-
ten sich mit ihren Symptomen nur
vor dem Dienst drücken. Unter
anderem mit Elektroschocks oder
mit einer schmerzhaften »Kehl-
kopftherapie« wurden sie in der
Psychiatrie »behandelt«. »Die De-

vise lautete: Mehr Angst vor Therapie als vor
dem Krieg«, so die Schülerinnen.

Im Interview mit heutigen Bundeswehran-
gehörigen erfuhren sie von viel Verständnis
und Hilfsangeboten für Rückkehrer von Aus-
landseinsätzen. »Man wird die Bilder zwar
nie wieder los, aber man kann lernen damit
umzugehen«, erklärte ein Soldat. Außerhalb
des Freundes- und Familienkreises allerdings
erlebten derart Traumatisierte weiterhin zu
selten Zuwendung.

GAZ-Serie startet

Unter dem Leitmotiv »Anders sein – Au-
ßenseiter in der Geschichte« stand der Ge-
schichtswettbewerb des Bundespräsidenten
in der Runde 2014/15. Jugendliche Gieße-
ner Schulen haben 21 Beiträge verfasst – 20
stammen aus dem Landgraf-Ludwigs-
Gymnasium, einer aus der Liebigschule
und damit (wie berichtet) etliche Preise ab-
geräumt. Wie immer haben die jungen Teil-
nehmer selbst geforscht; oft in bisher un-
veröffentlichten Archivakten, meistens in
ihrer Heimatregion. Die GAZ berichtet ab
heute in einer Serie über alle Arbeiten.

Die Psychiatrie Am Steg wurde ab 1891 gebaut. Ihre ansprechende Gestaltung galt als ein
»Mittel zur Heilung«. (Foto: Schepp)

Rauch an Benzinlaster
Gießen (srs). Ein größeres Unglück hat

ein Lkw-Fahrer am Freitagabend auf der
A 485 kurz hinter dem Gießener Nordkreuz
in Richtung Marburg möglicherweise ver-
hindert, als er in den Rückspiegel schaute –
und feststellte, dass Rauch aus seinem An-
hänger drang. Die Gefahr: Der Laster hatte
Benzin geladen. Sofort hielt der 43-Jährige
auf dem Seitenstreifen, verständigte die
Feuerwehr und verwendete selbst Feuerlö-
scher, um den Rauch zu bekämpfen. Auf-
grund einer langen Fahrt in der sommerli-
chen Temperaturen von Karlsruhe Richtung
Marburg hatten sich die Bremsbeläge sowie
die Plastikkappen der Radmuttern erhitzt.
25 Kräfte der Lollarer Feuerwehr sicherten
die Unfallstelle und kühlten den Tanklaster
mit Wasser ab – so dass der Lkw bald wei-
terfahren konnte. (Foto: srs)

Vor 60 Jahren
Im Notaufnahmelager wird Richtfest

gefeiert. Zwischen den schäbigen Ba-
racken recken sich zwei beachtliche
Gebäude empor. Es entstehen unter
anderem 72 Büroräume, in denen die
Aufnahmeverfahren abgewickelt wer-
den sollen. Die Kosten von 500000 DM
sind nicht verschwendet, selbst wenn
es bald zur Wiedervereinigung kom-
men sollte. Nach Auflösung des Lagers
könnten die Gebäude Betriebe aufneh-
men oder zur Unterbringung von Jung-
gesellen umgestaltet werden.

Vor 50 Jahren
Braungebrannt, »mit gar nicht so tie-

fen Falten«, wie jemand seinem Nach-
barn zuflüstert, und mit einer Stunde
Verspätung steigt Berlins Regierender
Bürgermeister und SPD-Kanzlerkan-
didat Willy Brandt auf dem Parkplatz
des Behördenzentrums aus. Begleitet
wird er von Lokalpolitikern, die den
Konvoi am Ortseingang von Kleinlin-
den mit etwa 1000 Menschen empfan-
gen hatten. Brandt kommt zu einem
»Informationsbesuch«, wie es im Pro-
tokoll steht, und nimmt sich eine Stun-
de Zeit, um mit verschiedenen Persön-
lichkeiten des Gießener Lebens zu
sprechen. Als städtisches Präsent er-
hält Willy Brandt eine Zigarrenkiste
mit Gießener Wappen.

Vor 25 Jahren
Am Uniklinikum demonstrieren Mit-

arbeiter für mehr Personal. Dienstplä-
ne könnten nicht eingehalten werden,
allein auf den sieben Stationen der
Chirurgie hätten sich 2700 geleistete
Überstunden angehäuft. »Wir sind am
Ende unserer Kräfte und nicht länger
bereit, diesen Zustand tatenlos hinzu-
nehmen«, sagen Beschäftigte bei der
Protestaktion, an der sich auch einige
Patienten beteiligen. Während sich der
Klinikumsvorstand noch für Sofort-
maßnahmen wie einen Stopp bei den
stationären Aufnahmen ausspricht,
kommt aus Wiesbaden überraschend
eine erfreuliche Nachricht. Das Wissen-
schaftsministerium bewilligt dem Kli-
nikum 58 neue Stellen.

Vor 10 Jahren
Eigentlich sollten an der Südanlage

10 unter dem Motto »Wohnen am
Theaterpark« in Kürze hochwertige
Eigentumswohnungen bezogen wer-
den. Die Bauarbeiten ruhen allerdings
seit Monaten. Daran wird sich auch in
absehbarer Zeit nichts ändern. Soeben
hat die »S&W Theaterpark Immobi-
lien GmbH« beim Amtsgericht Insol-
venz beantragt. Insolvenzverwalter
Dirk Pfeil nennt Überschuldung und
Zahlungsunfähigkeit als Gründe für
die Pleite. Der Verkauf der 44 Einhei-
ten verlief von Anfang an schleppend.
Manche verweisen auf die Wertunter-
schiede zwischen den Wohnungen in
der ruhigen Lonystraße und denen an
der lauten Südanlage. (Auswahl: si)


