' Mammut, Höhlenbär und-Co. sind angekommen
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Gestern begann der Aufbau der 60 Modelle zur Ausstellung »Urzeit entdecken« - Herstellung ist langwieriger Prozess
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Gieß e n (fd). Endlich Urzeit! Nach einjähriger Planung und Vorbereitung sind am Wochenende die 60 Exponate der Ausstellung >>Urzeit entdecken« in Gießen eingetroffen. Acht Sattelschlepper, beladen mit Mammuts, Säbelzahntigern und Riesenfaultieren, hatten ,

sich zuvor im niedersächsischen Rehburg-Loccum auf den Weg gemacht. Die dort ansässige Firma Wolterdesign ist spezialisiert auf die
Gestaltung, Herstellung und Vermietung lebensechter Tiermodelle.
Gestern begannen Arbeiter mit dem Aufbau in der Innenstadt.
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Ein Rumpf, vier Beine, zwei Stoßzähne und
ein Rüssel: Am Anfang stan d bei vielen Modellen ein Puzzlespiel. So konnten die Passanten am Kirchenplatz etwa beobachten,
wie das vier Meter hohe Mammut aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wurde
und langsam seine markante Form annahm.
Am Boden fixiert wurden die Tier e mit Betonplatten, die dafür sorgen sollen , dass die
Exponate auch bei Wind sicher stehen. Ber eits am Wochenende hatte sich gezeigt: Eine
Fixierung kann auch bei Windstille durchaus
sinnvoll sein. So wurde in der Nacht zum
Sonntag das Modell des Iguanodon , welches
da bereits auf einem Anhänger am Elefantenklo auf seine Montage wartete, von Unbekannten kurzerhand vor den Ulenspiegel gezogen. Diese Zeitung berichtete.
Als die Exponate der Ausstellung >>Urzeit
ent decken<< gestern in der Innenstadt aufgebaut wurden, war der größte Teil der Arbeit
für die Beschäftigten der Firma Wolterdesign
aber eigentlich schon erledigt. In einer Mischung aus Traumfabrik und Frankensteins
Werkstatt wurden die Modelle im niedersächsischen Rehburg-Loccum gefertigt.

Forschung und Museen beraten
Am Anfang · steht dabei die Forschung:
»Wir arbeiten eng mit Wissenschaftlern und
Museen zusammen<<, erklärt Sven Neumüller,
Geschäftsführer von Wolterdesign. Schon allein das unterscheidet die Modelle von jenen
vieler ander er Anbieter etwa aus Asien. Anhand wissenschaftlicher Bücher, Unterlagen
und immer wieder auch Gesprächen mit Experten wer den Zeichnungen der Tiere angefertigt, die dann per Diaprojektor an einen
großen Styroporblock geworfen und mit Kettensäge oder heißem Draht ausgeschnitten
wer den. »Wenn ich ein Tier habe, das 50 Meter lang ist , dann brauche ich entsprechend
viel Styropor <<, sagt Neumüller. Während die
meisten Modelle, die nun in Gießen zu sehen
sind, schon vor Jahren hergestellt wurden
und bereits in ander en Städten zu sehen waren , feiern das Chalicotherium und der Höhlenlöwe eine Weltpremiere. »Dazu haben wir
viele Unterlagen von Prof. Hans-Peter Ziemek bekommen <<, erklärt der Geschäftsfüh-
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Aus mehreren Einzelteilen entstand am Kirchenplatz ein Mammut.

(Foto: Schepp)

rer von Wolterdesign. Der Geschäftsführende gesetzt und später mit mehreren Schichten
Leiter des Instituts für Biologiedidaktik der aus glasfaserverstärktem Polyester wieder
Justus-Liebig-Universität hatte sich die Mo- überzogen wird. Der Stoff findet aufgrund
delle der beiden Tiere ausdrücklich für die seiner Widerstandsfähigkeit sogar im Autound Flugzeugbau seine Verwendung. Das
Ausstellung >>Urzeit entdecken« gewünscht.
>>Irgendwann kommen die Wissenschaftler entstandene Modell ist hohl, die For m nur
und geben noch mal ihren Senf« dazu , sagt wenige Zentimeter dick. Etwa beim acht MeYakup Yalcinkaya, Designer bei Wolterdesign. t"er hohen Paraceratherium ist sie aufgrund
Bedeutet: Die ferti"gen Styropormodelle wer- der Größe aber nicht nur denkbar sperrig,
den von den Experten erneut überprüft. Teil- sondern auch tonnenschwer.
weise arbeiten sie einen ganzen Tag in RehDas merkten gestern auch die Arbeiter, die
burg-Loccum mit dem Designer zusammen. zwischen Elefantenklo und Botanischem
Mal wir d dann hier noch ein Horn verlän- Garten dafür sorgten, dass die 60 Exponate
gert, mal werden dort. die Höcker abgefeilt.
an der richtigen Stelle montiert und fixiert
wurden . Noch heute soll der Aufbau abgeschlossen werden. Offiziell beginnt die AusMaterial aus Auto- und Flugzeugbau stellung
>>Urzeit entdecken« am Donnerstag.
Die von den Wissenschaftlern abgesegnete
Form wird anschließend mit einem Mantel
aus Kunststoff umhüllt, der dann geteilt, ohne den Kern aus Styropor wieder zusammen-
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Ein Video zum Aufbau der Urzeittiere
finden Sie unter
www.glessener-allgemeine.de
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