Spannend
Bis zur feierlichen Ent¬
hüllung am 5. November
um 11 Uhr soll das Aus¬
sehen der Steinheimer
Urmenschenfrau noch
geheim bleiben. Mitglie¬
der des Fördervereins
haben aber schon mal in
das Atelier der Künstlerin in Paris geschnup¬
pert. Ganz schön spannend!
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Förderwerem esucht Steinheimer Urmensch in Paris
listischen Methoden orientiert. So erkennt
sie zum Beispiel an den Abständen von
18 Punkten am Schädel eines Menschen
wichtige Merkmale und kann daraus auf
sein wirkliches Gesicht schließen. Aus vie¬
len Funden in verschiedenen Ländern und
den daraus von Wissenschaftlern gewon¬
nenen Erkenntnissen über die Entwick¬
lung des Körperbaus stellt sie ein Gesamt¬
bild eines Menschen aus einer bestimmten

Förderverein Steinheim Zehn

Mitglieder haben das Atelier der
Künstlerin Elisabeth Daynes
besucht.

Steinheim Dank einer großzügigen Spende
eines Steinheimer Ehe aars ans Ur¬
mensch-Museum kann sich die Stadt eine
lebensechte Nachbildung des Urmenschen
leisten. Bislang gibt es derlei nur in größe¬
ren Museen. Die Figur wird von der welt¬
weit bekannten Künstlerin Elisabeth Day¬
nes in Paris erschaffen. Zehn Mitglieder
des Fördervereins haben weder Kosten
noch Mühe gescheut, nachzuschauen, wie

Zeit zusammen.

Bas Bild erläutert die Methodik der Re¬

weit die Figur schon gediehen ist und sich

konstruktion des Aussehens eines Men-

über die Vorgehensweise der Expertin in¬

schens aus Knochenteilen. Foto: Beyerbach

formieren zu lassen.

Dazu waren sie in das Atelier eingeladen
worden. Im dortigen Ausstellungsraum
stießen sie auf einen jungen Mann, der sich
konzentriert ein Bild anschaute. Das Bild
erläutert die Methodik der Rekonstruktion
des Aussehens eines Menschen aus Kno¬
chenteilen. Alle Besucher gaben nachher
zu, dass sie nicht bemerkt hatten, dass es
sich bei dem Betrachter um eine leblose

Gestalt handelte - so täuschend echt ver¬
mag die Künstlerin Menschen und Urmen¬
schen darzustellen.
Ein besonderes Anliegen war es ihr, den
Steinheimer Urmensch zu gestalten, weil
sie bereits Nachbildungen von Neanderta¬
ler, Homo heidelbergensis und allen ande¬
ren Urmenschen gemacht hat. Sie erklärte
ihre Vorgehensweise, die sich an krimina¬

Dieser reiche Erfahrungsschatz wurde
schließlich auch auf die Figur des Stein¬
heimer Urmenschen angewandt. So hat
Elisabeth Daynes in mühevoller Klein¬
arbeit sich über Körpergröße und Körper¬
bau, Hautfarbe und Haarwuchs kundig ge¬
macht und daraus ein Individuum geschaf¬
fen, das vor 400 000 Jahren an der Murr ge¬
lebt hat. Wie es sich bei der leblosen Gestalt
im Ausstellungsraum zeigt, schafft sie es,
den Figuren Leben einzuhauchen. Neben¬
bei hat sie verraten, dass es sich bei diesem
jungen Mann um ihren Sohn handelt.
Bis zur feierlichen Enthüllung am 5. No¬
vember um 11 Uhr soll das Aussehen der
Steinheimer Urmenschenfrau noch ge¬
heim bleiben. Dann kann sie jeder im Stein¬
heimer Urmensch-Museum besichtigen.
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