Urmensch soll nicht namenlos bleiben
Steinheim Der Förderverein hat sich zum Internationalen
Museumstag einiges einfallen lassen. Von Sabine Armbruster
menschschädels gestaltet worden sind
möglichst ein komplettes Lebens¬
Di Aufgabe
bild zu der
erstellen
Wissenschaft
, erklärte Thomas
ist es,
Rathgeber den interessierten Besuchern,
die meist in kleineren Gruppen, oft als Fa¬
milien, am Sonntag durchs Museum
schleuderten. Dieser Aufgabe gerecht zu
werden, ist gar nicht so einfach, denn viel¬
fach sind nur Knochenfragmente erhalten.
Das wurde an einer kleinen Sonder¬
schau deutlich, bei der unter anderem Plas¬
tiken von zwei Neanderthalschädeln - dem
Urfund aus Düs eldorf und dem „alten
Mann von La Chapelle - ausgestellt waren
und natürlich auch Modelle des Steinheimer Urmenschen. Obwohl beide Plasti¬
ken relativ kurz nach dem Fund des Ur¬

- einer 1935, der andere 1936 -, unterschie¬

den sie sich doch deutlich. „Karl Schweizer,
der das Modell von 1935 geschaffen hat, hat
sich dabei noch stark an dem Neanderthaler orientiert - man sieht die Augenwülste
und den kräftigen, affenartigen Kiefer
Hermann Frieses Modell dagegen hat nur
noch das typische fliehende Kinn", erklärte
Thomas Rathgeber.
Noch einmal ganz anders sieht das le¬
bensecht wirkende Ganzkörpermodell der
französischen Künstlerin Elisabeth Daj es
aus. Sie hat den vermutlich eher klein ge¬
wachsenen Urmenschen als eine nackte,

braunhäutige Frau gestaltet, die, einen
Faustkeü in der Hand, allein in einem Stück

Es hat Mal- und Bastelaktionen für die Kinder gegeben und eine spannende Ausstellung für
die Großen zum Thema „Wie fertigt man ein richtiges Abbild von der Urzeit? Foto: avanti
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Steppenlandschaft steht. „Guck mal, da
sieht man ja jede Pore", machte eine Frau
ihre Tochter aufmerksam, und eine andere
Frau urteilte: „Die ist sehr gut gelungen,
wie echt!" Tatsächlich scheint einen die
Frau mit einem kritischen Blick aus fun¬
kelnden Augen direkt anzuschauen, wenn
man leicht rechts vor ihr steht. „Das liegt an
der Beleuchtung; ohne die wirkt sie tot",
verriet Rathgeber. Was dem Steinheimer
Urmenschmodell allerdings noch fehlt, ist
ein Name. Die Museumsbesucher sind,
nicht nur am Museumstag, dazu aufgeru¬

fen, Vorschläge zu machen. „Ich hab sie
Emma genannt", sagte eine Frau entschie¬
den. „Sie sieht aus wie eine Emma." Ein

Mann wollte derweil wissen: „Und die Grö¬
ße ist auch ungefähr passend?" „Es ist wie
vieles andere eine Annahme, die auf Rück¬
schlüssen zu den heutigen Menschen ba¬
siert", entgegnete Rathgeber.
Die jungen Besucher zwischen drei und
zwölf Jahren fanden die Bastelaktionen
viel reizvoller als den Urmenschen. Ge¬
meinsam mit Gerald Walther und dessen
Enkelin Francis wurden auf Tischen, die di¬
rekt vor dem nachgebildeten Skelett des
Steppenelefanten aufgestellt waren, Step¬
penelefanten aus Pappe ausgeschnitten
oder für die ganz Kleinen fertig vorbereitet.
Schon wenig später konnten sie durch eine
imaginäre Landschaft laufen, die die Kin¬
der mit Wachsmalstiften selber gestaltet
hatten - ein angeklebter Pappestreifen, der
durch einen Schlitz im Papier gezogen wur¬
de, machte das kleine Zauberkunststück im
Museum möglich.
Mit Feuereifer waren die Kinder auch
im Freien zugange, wo sie aus Ton Köpfe
von Urmenschen formen durften. Beatrix
Hellwage-Rathgeber und ihre beiden Hel¬
ferinnen Miriam Münch und Mandy Lutze
gaben Tipps, denn, so Hellwage-Rathgeber:
„Viele Kinder modellieren zum ersten
Mal." Dadurch bekämen die Köpfe einen
ganz eigenen Charakter. Damit nichts ka¬
puttging, wurden sie nach dem Trocknen in
Marmeladengläser verpackt - als Erinne¬
rung an einen schönen Nachmittag im Ur¬
menschmuseum.

