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15500 Liter für ein Kilo Rindfleisch
Mathematikum: Ausstellung über »virtuelles Wasser« weist auf ökologische Folgen des Konsums hin

Gießen (srs). Jeder Deutsche verbraucht
4000 Liter Wasser – pro Tag wohlgemerkt.
Freilich nicht nur zum Waschen, Trinken und
Kochen. In der vom »Unesco Institute for
Water Education« errechneten Zahl ist auch
das sogenannte »virtuelle Wasser« enthalten:
das für die Produktion von Lebensmitteln,
Kleidung und Industriegütern verwendete
Wasser. So fließen demnach für ein Kilo-
gramm Rindfleisch 15500 Liter – einschließ-
lich der Flüssigkeit für die Futtermittel in
den drei Jahren, bis ein Rind schlachtreif ist.
Zu dem Thema des »virtuellen Wassers«
empfängt das Mathematikum ab diesem
Samstag zu einer Sonderausstellung. »Wir
wollen beim Besucher kein schlechtes Ge-
wissen erzeugen«, hält Museumsdirektor
Prof. Albrecht Beutelspacher fest. Ziel sei,
dass sich die Gäste spielerisch mit den öko-
logischen Folgen des Konsums befassen.

Das Experimentieren und die Interaktion
stehen im Vordergrund: So ist an einem der
20 Exponate Körpereinsatz gefragt: den Be-
suchern stellt sich nämlich die Aufgabe, die
Menge an Wasser zu pumpen, die für die
Pflanzung von 100 Gramm Tomaten erfor-
derlich ist – je nachdem, ob das Gemüse in
Deutschland, Italien, Ägypten oder in den
Niederlanden angebaut wird. Jede einzelne
Schnittrose, unter anderem aus Kenia expor-
tiert, nimmt bis zur Ernte über fünf Liter
Wasser in Anspruch. An einem Stand können
sich die Besucher des Mathematikums daher
Alternativen für Geschenke zum Mutter-
oder Valentinstag ausdenken. Darüber hi-
naus verfolgen die Gäste den Lebensweg ei-
ner Kaffeebohne, handeln in einem Spiel mit

Waren wie Baumwolle und Kaffee oder er-
rechnen, wie viel »virtuelles Wasser« in ih-
rem Frühstück steckt.

Eine Führung durch die Ausstellung für je-
den interessierten Besucher beginnt an die-
sem Samstag um 15 Uhr.

Im Besonderen wendet sich die Schau an
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre. Schul-
klassen können sich per Telefon unter 0641/
9697972 oder per E-Mail anmelden: anmel-
dung@mathematikum.de. Darüber hinaus
bietet das Mathematikum zu dem Thema am
kommenden Montag von 15 bis 17.30 Uhr ei-
ne Fortbildung für Lehrer der Sekundarstufe
I. Museumsdirektor Beutelspacher lädt zu-
dem am 19. September um 11 Uhr zu einer
Kindervorlesung zum Thema »Wasser und
Mathematik«.

Die Anregung zu der Ausstellung hatten
vor mehreren Jahren zwei Gießener Geogra-
fie- und Biologiestudentinnen gegeben. San-
dra Sprenger und Kerstin Kremer, beide in-
zwischen Professoren in Hamburg und Aa-
chen, waren nun auch an der Konzeption
mitbeteiligt. Maßgeblich hat die von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Hälf-
te geförderte Schau indes Carola Kahlen
vom Mathematikum entwickelt.

Schirmherrin der Sonderausstellung ist die
hessische Umweltministerin Priska Hinz.
Zur Eröffnung am Freitag um 15 Uhr wird
sie ein Grußwort halten. Zu besichtigen ist
die Ausstellung montags bis freitags von 9
bis 18 Uhr, samstags bis 19 Uhr. Ab 15. No-
vember wird die Schau dann weiter wan-
dern, unter anderem nach Hamburg und
Flensburg.

Prof. Beutelspacher und Carola Kahlen, die
die Ausstellung über »virtuelles Wasser«
maßgeblich entwickelt hat. (Foto: Schepp)

❯ Termine

Präventionsvortrag bei Seniorenkreis – Der
Seniorenkreis der Evangelisch-Freikirchli-
chen Gemeinde Gießen, Marburger Str. 37
lädt zu seinem nächsten Treffen mit Kaffee-
trinken am heutigen Mittwoch um 15 Uhr
ein. Senioren-Sicherheitsbeauftragte des
Ehrenamtsvereins halten einen Kriminal-
Präventionsvortrag«.

Rauchen erfolgreich verlernen – Das Uni-
versitätsklinikum Gießen-Marburg lädt für
den morgigen Donnerstag ein zum Vortrag
»Das Rauchen erfolgreich verlernen« (19
bis 20 Uhr, Bildungszentrum Gaffkystraße
20, Raum 5). Viele Raucher/innen würden
gerne mit dem Rauchen aufhören, wenn sie
wüssten, wie es geht. Wenn man beim Auf-
hören ein paar Tipps beachtet, stehen die
Erfolgschancen gar nicht schlecht, dauer-
haft und zufrieden aus der Nikotinabhän-
gigkeit auszusteigen. Ein kostenloser Vor-
trag des Arbeitskreises Gesundheit des
Universitätsklinikums zeigt, wie man in
drei Schritten das Rauchen erfolgreich wie-
der »verlernt«. Der Vortrag von Ole Ohlsen
bietet auch die Möglichkeit für Fragen und
gibt Erläuterungen zum Seminar, das am
17. September startet. Mehr unter
www.ukgm.de/ugm_2/deu/18191.html.

Heimatvertriebene in Lützellinden – Das
Heimatmuseum Lützellinden (Rheinfelser
Straße 17) zeigt am kommenden Sonntag
ab 15 Uhr eine Sonderausstellung unter
dem Titel »Als die Heimatvertriebenen ka-
men«. Dokumentiert wird darin das
Schicksal von Einheimischen, die nach dem
Zweiten Weltkrieg aus Waltersdorf im Su-
detenland vertrieben worden waren. Sie
waren in Lützellinden und in der Umge-
bung ansässig geworden.

Gutschein für die Ewigkeit
Emily Weingarten hat den
Eintritt im Haarlem kürzlich
mit einem Gutschein
beglichen. An sich ist das
nichts Besonderes. Doch dem
Disco-Inhaber fiel die
Kinnlade runter, als er das
Stück Papier in den Händen
hielt. Der Gutschein stammt
aus den 90ern und lag mehr
als zwei Jahrzehnte in einer
Schublade von Emilys Mutter.

Von Christoph Hoffmann

Die Tür geht auf – und die Erinnerung ist
da. Sehe ich alt genug aus? Hoffentlich

will der Türsteher nicht meinen Ausweis se-
hen. Dann die Treppe runter – Kopf einzie-
hen – und rein in den schummrigen Keller.
Rechts die alte Sitzecke, dahinter die kleine
Empore – und dann die Tanzfläche. Der Ort,
an dem Silvia Weingarten vor vielen Jahren

ausgelassen Party machte. Und Menschen
traf, die ihr Leben verändern sollten. Heute,
gut 20 Jahre später, steht die 45-Jährige mit
Tochter Emily wieder im Keller des Haar-
lems. Die Mutter schaut sich mit großen Au-
gen um. »Es hat sich kaum etwas verändert.«

Die Reise in die Vergangenheit hat Silvia
Weingarten einem alten Stück Papier zu ver-
danken. Kürzlich fand ihre Tochter Emily ei-
nen vergilbten Haarlem-Gutschein. »In un-
serer Reus-Schublade, wo alle möglichen Sa-
chen liegen.« Wie und wann der Gutschein
hineingekommen ist, kann die Mutter heute
nicht mehr sagen. Es ist viel zu lange her.

»Ich habe mir gedacht: Probier’s doch ein-
fach«, erzählt Emily. Also stellte sie sich in
die Schlange und versuchte ihr Glück – mit
Erfolg. Als der Gutschein Haarlem-Chef
Lutz Geipert am nächsten Tag in die Hände
fällt, kann der es kaum fassen: »Mir war so-
fort klar, dass er mindestens 21 Jahre alt sein
muss.« Geipert hatte die Disco 1994 über-
nommen, unter seiner Regie seien diese Art
Gutscheine nicht gedruckt worden. »Er muss
also aus der Zeit davor stammen.« Der
46-Jährige suchte daraufhin auf Facebook
nach der jungen Frau, die den Gutschein ein-
gelöst hatte. Er fand Emily und lud sie in
den Musikkeller ein. Sie kam mit ihrer Mut-
ter – schließlich hatte sie den Gutschein in
den 90ern bekommen.

»Woher genau, weiß ich leider nicht mehr«,
sagt Silvia Weingarten, die es sich mit Gei-
pert und Emily im Biergarten gemütlich ge-
macht hat. Sie könne sich aber noch gut an
die Zeiten erinnern, als sie regelmäßig ins
Haarlem ging. Nach einem kurzen Techtel-
mechtel mit dem Ausweg sei das Haarlem zu
ihrer Lieblingskneipe geworden. »Die Leute
waren so normal, die Musik auch. Im Haar-
lem habe ich sogar den Vater meines ersten
Kindes kennengelernt. Später tanzte ich hier
auch mit Emilys Vater.« Doch die Zeiten auf
der Tanzfläche wurden schnell seltener. Fort-
an gab nicht mehr der DJ, sondern der Nach-
wuchs den Ton an. Ob Silvia Weingarten den
Gutschein deswegen nie eingelöst hat?

Tochter Emily lauscht den Geschichten ih-
rer Mutter, auch Geipert schwelgt in Erinne-
rungen. Von damals, als er noch nicht Besit-

zer, sondern Gast des Haarlems war. Wie er
als junger Mann versuchte, seine noch nicht
volljährige Freundin an den Türstehern vor-
beizuschleusen. Silvia Weingarten nickt viel-
sagend, schöne Erinnerungen gehen ihr wohl
gerade durch den Kopf. Vor allem, als die
Gruppe den Biergarten verlässt und in den
Keller hinabsteigt. Auf der Tanzfläche ste-
cken Emiliy und Siliva Weingarten die Köpfe
zusammen, erzählen sich etwas, lachen. In
diesem Moment wirken die beiden nicht wie
Mutter und Tochter, sondern wie zwei Freun-
dinnen, die einen aufregenden Abend vor
sich haben. Ob sie noch einmal wiederkom-
men wollen, abends, mit Musik und allem
drum und dran? Emily ist begeistert, »meine
Mama würde ich mitnehmen.« Die Mutter
hält sich bedeckt. Die Zeiten, in denen sie
sich im Haarlem die Nächte um die Ohren
schlug, sind vorbei. »Aber vielleicht werden
meine Enkel ja irgendwann ins Haarlem ge-
hen.« DieVorstellung scheint ihr zu gefallen.

Bis es soweit ist, wird Tochter Emily noch
viele Abende im Haarlem verbringen. Gei-
pert war so begeistert von der Geschichte,
dass er der 18-Jährigen einen ganz besonde-
ren Gutschein schenkte: ein Jahr freier Ein-
tritt. Emily wird diesen Gutschein in Ehren
halten. Wer weiß, zu was er in Zukunft noch
mal gut sein wird. (Fotos: Schepp)

Ein Club, viele Namen

Das Haarlem wurde 1964 eröffnet, den Na-
men verdankte die Disco der gleichnamigen
Stadt in den Niederlanden. In den 80ern
wurde aus dem Haarlem das Parrots, bevor
1989 wieder der Ursprungsname am Ein-
gang prangte. Nach nur zwei Jahren war
der nächste Namenswechsel fällig, der Mu-
sikkeller firmierte fortan unter dem Namen
Gonzos. Wenig später wurde daraus das So-
ma, doch der Technoschuppen konnte sich
nicht lange halten. Nach einem Jahr ver-
schlossener Türen übernahmen Lutz Gei-
pert und ein Freund den Musikkeller und
gaben ihm seinen alten Namen zurück.Silvia Weingarten, Tochter Emily und Haar-

lem-Chef Lutz Geipert vor der Tanzfläche.

Die »Mitwisser«
sollen aktiv werden

Gießen (ta). Im Kreis Gießen gibt es
schätzungsweise rund 10000 Menschen, die
nicht oder nur schlecht lesen und schreiben
können. In ganz Deutschland sollen es 7,5
Millionen solcher funktionalen Analphabe-
ten sein. Andererseits schrumpft ständig
die Zahl der Arbeitsplätze, auf denen man
sich notfalls auch ohne eine ausreichende
Beherrschung der Schriftsprache durchmo-
geln kann. Um diese Lücke schließen zu
helfen und auf das Problem aufmerksam zu
machen, beteiligten sich Gießener Bil-
dungseinrichtungen gestern am Weltalpha-
betisierungstag der UNESCO, der jährlich
am 8. September stattfindet.

Die Zielgruppe des zweistündigen »Welt-
alphatages in Gießen« mit Infoständen zwi-
schen Kreuzplatz und Seltersweg waren
natürlich nicht Betroffene, sondern deren
Mitwisser. Ehepartner, Familienangehörige,
Kollegen und Vorgesetzte am Arbeitsplatz
sollen ebenso wie professionelle Betreuer
oder Vereinskollegen motiviert werden,
funktionale Analphabeten anzusprechen

und ihnen nahezulegen, deren Nachholbe-
darf auszugleichen. Ihre berufsbegleitenden
Angebote dafür präsentierten die Bildungs-
werke der Hessischen Wirtschaft, des DGB
und der Arbeiterwohlfahrt. Unterstützt
wurden sie dabei vom Fast Forward Theater
Marburg, das mit seinen Improvisationen
auf die Passanten zuging.

Besonders aktiv in Sachen Alphabetisie-
rung ist die Friedrich-Feld-Schule. Im Auf-
trag des Landes werden im Zuge eines Mo-
dellprojektes an der Berufsschule derzeit
acht Klassen mit jungen Menschen aus
Afrika und Afghanistan unterrichtet, die
entweder gar nicht oder nur arabisch
schreiben können. Sie erlernen also gleich-
zeitig das Sprechen und Schreiben in
Deutsch. Ziel ist der Hauptschulabschluss.

Ein ganz spezielles Angebot in Sachen
Grundbildung gegen Analphabetismus hat
sich die Arbeiterwohlfahrt einfallen lassen:
In ihrem Familienzentrum in der Marshall-
straße beginnt in Kürze der Langzeitkurs
»Kreatives Kochen«.

Das freut auch Schuldezernentin Astrid Ei-
belshäuser: Diese jungen Afrikaner erler-
nen gleichzeitig das Sprechen und Schrei-
ben in Deutsch. (Foto: Schepp)


