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Mensch, Mammuts
>>>

Nach den Dinosauriern sind jetzt die Mammuts dran:
Die Ausstellung "Urzeit in Gießen entdecken"
it diesem Erfolg hatten die
Macher der Dino-Schau in
Gießen 2010 nicht gerechnet: Der Besucheransturm war so
groß, dass aus den ursprüng lich
rund 20 geplanten Führungen der
Dino-Patrouille sc hließlich 250
Führungen mit gut 5.000 Besuchern wurden.
Jetzt geht es ab dem 17. Mai mit
Mammuts & Co. weiter: Die Ausstellu ng .. Urzeit in Gießen entdecken - was nach den Dinosauriern kam" wi ll den Erfolg der Dinosaurier-Ausstellung von 2010
fortsetzen und zusätz lich neue
Höhepunkte inszenieren. Im Mittelpunkt werden wieder rund 60
lebensgroße Modelle stehen. Sie
stellen diesmal die Evolu tion der
Säugetiere vom Aussterben der
Dinosaurier bis zum Auftritt des
Menschen in der Erdgeschichte
dar.
Die Innensta dt von Gießen wird
für die Schau in unterschiedl iche
Epochen der Erdzeit unterteilt.
Der Weg durch die Urgeschichte
beginnt am Elefanten klo in der
Kreidezeit. Dort werden einige Di-
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nosaurier·Modelle an die Zeit der
letzten großen Dinos erinnern.
Doch schon im Seltersweg beginnt
das Eozän. Es werden sich Oligo·
zän, Miozän und Pleistozän an·
schließen. ln dieser Ausstellung
wird der Standort der einzelnen
Modelle vom Planungsteam (Gie·
ßen Marketing und Inst itut für Biologiedidaktik von der Uni Gießen)
festgelegt. um die Abfolge der
Erd ze ita lter korrekt wiederzugeben. Jedes Zeital ter bekom mt ein
.. Heldentier" , um das jeweilige
Zei talter zu präsentieren.
Zwei Urzeitsäugetiermodelle sind
exklusiv für die Ausstellung in Gießen en twickelt und produziert
worden. Das Chalicotherium ist
dabei ein ganz besonderes Modell.
Diese Tiere sehen ein wenig wie zu
dick geratene Pferde mit zu kurzen Hinterbeinen aus. Sie wa ren
Verwandte der heutigen Nash örner und wog en bis zu ei ner halben
Tonne. Nach den vorliegenden Rekonstruktionen, die auf der Basis
von ausgegrabenen Skeletten erstellt wu rden. wurde das Modell
für Gießen geplant. Mitarbeiter

des Institutes für Biologiedidaktik
beraten dabei die Gestalter von
der Firma Wolter-Design, die die
Urzeit-Modelle hergestellt hat.
Ein ganz neues Element wird
die Frühmenschen-Ausstell ung
.. Durch Steppe und Eiszeit - wie
wir wurden, was wi r sind" im
Oberhessischen Museum sein. Die
Stadt Gießen stellt Teile des Wallenfels'schen Hauses zur Verfügung, um eine von Studierenden
der Universität geplante Ausste llung über die Entwick lung des modernen Menschen von seinen frühesten Vo rfahren an zu dokument ieren. Auch hier werden zehn
originalgetreue Modelle im Mittelpunkt stehen.
Die gesamte Ausstellung wird wieder von einer Vielzahl von Füh·
rungen und Vor lesungen begleitet. Die Gießener Universität wird
dabei die Justus Ki nder-Uni im
Sommer semester 2012 ganz unter der Überschrift .. Urzeit" ve ranstal ten, mit einer großen Abschlussveranstaltung im Juni auf
dem Brandplatz.
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Die rund 60 lebensgroßen
Modelle sind vom 17. Mai bis
zum 15. Juli in der Gießen er
Innenstadt zu sehen.
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Infos:
www.urzeit-entdecken.de
Hier kann man sich auch für eine
ca . 90-minütige Führung zum
Thema Urzeit anmelden, die für
alle Altersstufen geeignet ist.
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www.uni-giessen.de/kinderuni
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