'Nach den Dinös ist vor den Mammuts

~

Konzept für Ausstellung "Von der Urzeit bis zur Eiszeit" nimmt konkrete Formen an - Start im April 2012

•;;

GlESSEN (ok). Die Stadt mausert
sich zur mittelhessischen Urzeitmetropole. Nach dem großen Erfolg"der
Dinosaurier-Ausstellung werden in
zwei Jahren bis zu 70 Mammuts, Säbelzahntiger und Faultiere zu zeitweiligen Gießenem. "Von der Urzeit
bis zur Eiszeit - Erdgeschichte erleben in Gießen" lautet der Arbeitstitel
für die Exposition. Im Kerkradezimmer der Kongresshalle stellten Sadullah Güle<; als Geschäftsführer der
verantwortlichen Gießen Marketing
GmbH sowie Prof. Hans-Peter Ziemek vom Institut für Biologiedidaktik (Justus-Liebig-Universität) das
Nachfolgeprojekt vor. Die Reaktionen der Eingeladenen, unter anderem aus dem GmbH-Umfeld, Einzelhandel und der Stadtvelwaltung,
waren positiv.

"w

Zur Erinnerung: Ende April wurde das

mächtigem Gebiss und scharfen Zähnen, Opfer fielen. Sein Pech: "Es war nicht
das, ganz Wolf im Schafspelz, tatsächlich schnell, hat gut geschmeckt und viel
der blökenden Fraktion zuzuordnen war.
Fleisch geboten." Auch zur Präsentation
Auch der
hat der JLU-Wissenschaftler eine Vorstellung. Die Objekte sollen nach ihrem Vorweg. Bis in den Sommer hinein begeister- bis zu
ten T-Rex und seine Zeitgenossen die überkommen in der Erdgeschichte platziert
wiegend jungen Besuchet mit ihren Ellern
werden. Außerdem könnte am Matoder im Kindergartentross.
hematikum ein Zeitstrahl vor
Dass alle von dem Angebot begeistert
65 Millionen Jahren bewaren, lag vor allem an dem Rahmenproginnen und durch den
grarnrn. Die Biologiedidaktiker der Uni
Seltersweg bis zur Eishatten als Experten der Wissensvennittlung
zeit am Kirchenplatz
250 Führungen mit 5000 Teilnehmern soführen. "Die Besucher laufen praktisch
wie eine Vorlesungsreihe organi siert. Diese
sorgten für eine unterhaltsam wi ssenschaftdurch die Zeitgeschichte". erläuterte
liche Begleitung der AussteUung. Genau
das war das Erfolgsrezepl. "Wir wollen
er. Jedes der vier
nicht nur Exponate in die Landschaft steiBID-Quartiere relen", sagte Sadullah Güle, folgerichtig mit
präsentiere ein beBlick in die Zulamft.
stimmtes
Erdzeitalter. Exponate sol- ·
Zur Veranschaulichung stellte Hans-Pe- drei Meter Ziemek einige Exemplare vor, die der- ter große Diatryma wird
len im Freien oder
Beinamen
zeit bei der Spezi_alfinna in Rehberg-Loc- seinen
zugänglich und szecum bei Hannover lagern , die auch die Di- TelTorvogel nicht
nisch gestaltet in
no-Großfamilie vennietet hatte. Zeitlich umsonst erhalten
Schaufenstern
stehen.
Zum Auftakt im April 2012 könnte
bewegt sich die Kon- haben. "Wahrzeption ab dem Eozän scheinIich war es
eine Menschenkette ("Jeder ist ein Zeitschnipsel") vom Mathematikum bis zum
über das Oligozän bi s das größte Tier,
zum Pleistozän. In Jah- das je auf dem
Kirchenplatz stattfinden. Ende Mai könnte
ren fOffi1uliert heißt das: Land lebte'" sagte er über das lndricother- eine zweite, kleine Ausstellung zur FrühgeDie Ausstellung wird ium, das wenigstens elf Tonnen schwer und schichte des Menschen die Exposition ereine Spanne von 65 Mil- sechs Meter hoch war. ,,Es gibt nichts Ver- gänzen. Zum Schluss sieht das Konzept die
lionen Jahren umfassen gleichbares. " Zu sehen waren weitere ein- größte Kindervorlesung der Welt mit einem
und etwa 12000 Jahre drucksvolle Klassiker der Fossilgeschi chte, Rekordversuch für das Guinnessbuch vor.
Begleitet werden soll die gesamte Ausvor unserer Zeit.rech- die aus den drei "lee Age"-Filmen bekannt
nung enden. Es wird all vorkommen. Etwa ein Mammut imperator, stellung wieder mit Führungen, Vorlesundas zu sehen· sein, was Smilodon der Säbelzahntiger oder das gen und weiteren Aktionen. "Mein heimli auf die DinosaUJier-Ära Faultier. Das hat mit dem katzengroßen, ge- cher Wunsch", fügte er abschließend hinzu,
folgre. Mit "fremdarti g, schwätzigen Sid aus "lee Age" allerdings "ist.ein Begleitbuch." Das Rohgertist steht.
groß, imposant" fasste nichts gemein. Megatherium war vielme hr Nun wollen die Organisatoren ein Derailder Didaktiker jene We- ein bis zu sechs Meter langes. elefantöses konzept ausarbeiten. Wesentlicher Besen zusammen, die über · Riesenfaultier. "Das konnte schlecht auf standteil der Vorbereitung wird die Beden Projektor auf der Bäume klettern", erklärte Hans-Peter Zie- schaffung von Sponsorengeldem durch PaLeinwand zu sehen wa- mek, "die hat es einfach umgeschubst." Zu- tenen für die Exponare sein, um damit teilAug in Aug mit einem Entelodont: Prof. Hans-Peter Ziemek ren . Andrewsarchus et- gleich ist es ein Paradebeispiel für ausge- weise die Kosten von rund 200000 Euro zu
während der Konzeptvorstellung.
Foto: Möller wa heißt eines mit storbenc Arten, die dem Menschen zum decken.
erste Dino-Exemplar mit einem Hubschrauber eingeflogen. Die resliichen 61
kamen per Sattelschlepper auf dem Land-
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