Urzeit

Terrorvögel
•
1n Gießen!
Mammuts, Terrorvögel und Urm enschen
erobern im Frühsommer 2012 die Gießener Fußgängerzone. Nach der erfolgreichen Dino-Ausstellung vor zwei J ah ren
wird mit der Folgeausstellung das nächste Kapitel der Evolutionsgeschichte
aufgeschlagen.
er im Sommer 2010 die
Fußgängerzone
Gießener
besuchte traute seinen Augen
kaum. Dort, wo man sich tagtäglich zum Einka ufen und Flanieren
trifft, hatten sich plötzlich gigantische Wesei1 aus grauen Vorzeiten breit gemacht: Dinosaurie r
- lebensgroß und täuschend echt.
Unvermittelt standen staunende
Passanten vor dem gefahrliehen
Jäger Tyrannosaurus rex, Kindergärten und Schulklassen toll ten
um den 20 m langen Diplodocus,
und ga nze Fa milie n mit Große ltern, Eltern und Enkeln streiften
scharenweise durch die Gießener
City, auf der Suche nach weiteren
spektakulären Dino-Funden.
Die Gießene r Innenstadt mit
Hilfe einer solchen Frei luftausstellung in eine Bühne des prähistorischen Lebens zu verwandeln war eine ldee des Gießener
Stadtmarketings.
Und
diese
Idee ging voll auf. Sadullah GüleG, Geschäftsführer der Gießen
Marketing GmbH, sagt heute im
Rückblick: .Die Dino-Ausstellung
war einer der größten Erfolge
der Innenstadtbelebung der vergangenen Jahre. Damit haben wir
nicht nur eine große Attraktion
für die ga nze Region geboten.
Zusammen mit de m begle ite nden
Vermittlungsangeboten konnten
wir zudem Gießens Ruf a ls originelle Bildungsstadt festigen".
Da liegt es natürlich nahe, diesen Erfol g zu wiederho le n. Und
deshalb entschloss sich e ine motivierte Geme inschaft aus Stadt,
Hochschulen, Wirtschaft und
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Handel zwei Jahre nach den Di nos
das nächs te große "Edutainment"Projekt zu veranstalten - sprich:
auf a llgemein verständliche und
unte rhaltsame Wei se ein weiteres
Kapite l der faszinierenden Erdgesch ichte zu ergründen.

Am 17. Mai geht's los
om 17. Mai bis zum 15. Juli
könn en Kinder und Erwachsene in Gießen der Frage nachgehen, .was nach den Dinosauriern
kam ...". Diese Folgeausstellung
wird ebenfalls als Freiluftau sstellung in der Gießener Innens tadt
zu sehen sein und ebenfalls aus
lebensgroßen Modellen bestehen,
die größtenteils an öffentlichen
Straßen und Plätzen stehe n. "Die
Auss tell ung ist ,umsons t und
draußen' jederzeit frei zugänglich.
Man muss also keinen Eintritt
zahle n. ur einige kleine Modelle
stehen in Schaufenstern oder werde n abends reingeholt", so Gülec,
der das Ereignis mi t organis iert.
Einen besonders wichtigen Teil
des Projekts bildet die wissenschaft li che Begleitung. Die wird
erneut - wie schon 2010 bei den
Dinos - durch das Institut für Biologiedidaktik der Justus-Li ebigUniversi tät getragen. Dessen Leiter Prof. Dr. Hans-Peter Ziemek
ist mit sei nen Mitarbeitern und
Studierenden schon seit Monaten
mit de n Vorbereitungen befass t.
Früh galt es, die Veranstaltung
inhaltlich zu konzipieren und das
Begteilprogra mm auszuarbeiten .
Kürzlich fa nden die ersten Schulungen fü r Erz ieherinnen s tatt,
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um auch diese wichtigen Multiplikatorin nen fi t zu machen für die
bevorstehende Urzeit.

Mammutsand more
as also erwa rtet den Besucher zwischen de m 17. Mai
und dem 15. Juli 20 12 in der Gießener Innenstadt? Prof. Ziemek:
"Nach dem AusstertJen der Dinos
begann der Siegeszug der Säugetiere. Wir beschäftigen uns diesma l a lso mit der Entwi ck lungsgeschichte de r Säugetiere bis
endlich auch der Mensch in Erscheinung tritt und schli eßen mit
der Eiszeit ab." Der Entwicklung
des Menschen ist eine So nderausstellung gewidmet, die im Oberhessischen Museum zu sehen
sein wird. Ansonste n müsse man
sich auf Arten gefass t machen,
"die vor allem befellt waren, und
die ebenfa lls sehr groß wurden",
so Prof. Ziemek.
Darunter Wesen, die heute auf
uns erstaunlich widersprüchlich
wirken, wie etwa "Entelodo nt" la ut Prof. Ziemekein ,Schwein im
Scha fsfell'. Man werde bei vielen
Arte n das Gefüh l haben, so der Dida ktik-Experte, etwas Bekanntes
zu betrachten, das aber zugleich
sehr fre mde Elemente hat. Das
gilt auch fü r das g rößte Exponat
der Ausstellung, das "Paraceratherium". Auf den ersten Blick
wirkt dieses pflanzenfresse nde
Urzeit-Lebewesen wie eine Kreuzung aus Gi raffe und Büffel. Mit
8 Metern Höhe, 8 Metern Länge
und einem Gewicht von 20 Tonnen war "Paracerath erium" das
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wohl größte und schwers te Landlebewesen der Urzeit. Aber auch
andere Giga nten können in der
Gießener Fußgä ngerzone bestaunt
werden, wie etwa e in 6 Meter hohes Riesenfaulti er, das im Pleistozän lebte, verkürzt als "Eiszeit"
bezeichnet, oder Carcharocles
megalodon, der mit 14 Metern
Länge größte Hai, der jema ls a uf
der Erde vorkam. F. r stammt - so
wie auch "Entelodont" - aus dem
Eozän, 65 Mi llionen bis 34 Millionen Jahre vor unserer Zeit.

Urzeit verständl ich erklärt
n allen Schritten des Projekts
s ind Studie rende unmittelba r
eingebunden. Sie planen und entwickeln e inen großen Teil derbeglei tenden Verm ittl ungsangebote,
so zum Beispiel di e Führungen,
den Besuch von Kindergärten oder
Altersheimen, die Schulungen für
Erzieherinnen und Lehrer einschließlich der di daktischen Materialien, die für den Einsatz in
di esen Einrichtungen vorbereitet
werden.
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". Weilere Infos: www.urzcit-entdecken.de

Besucherinnen
und
Besucher
sollten die Tourist-lnformation Gießen am Berliner Platz ansteuern.
Denn diese fungiert während der
Urzeit-Ausstellung als zent rale Auskunftsstelle und steht bei erweiterten Öffnungszeiten mit Infomaterialien und Tipps zu r Verfügung:

Touris t- lnformation Gießen
Berliner Platz 2. 35390 Gießen,
Tel: 064 1306·18 90
E-Mail: tourist@giessen.de

