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ANZEIGE

FEUERWEHR HAMBURG
Verdachtsfälle zuRechtsextremismus
Bei der Hamburger Feuerwehr gibt es
mehrere Rechtsextremismusverdachts-
fälle. Von der Polizei sei der Hinweis
gekommen, dass mehrere Mitarbeiter
verfassungswidrige Symbole ausge-
tauscht haben sollen, teilte die Feuer-
wehr am Sonnabend mit. Gegen fünf
Angehörige der Feuerwehr seien „ent-
sprechende disziplinarische Ermitt-
lungen“ eingeleitet worden mit dem
Ziel, „den Sachverhalt konsequent und
schnellstmöglich aufzuklären“. Zudem
habe das Landesamt für Verfassungs-
schutz den Hinweis gegeben, dass ein
Beamter der Feuerwehr in sozialen
Medien Rechtsextremisten unterstützt
und dort rassistische Inhalte verbreitet
habe, teilte die Feuerwehr weiter mit.
Gegen den Beamten seien disziplinari-
sche Ermittlungen eingeleitet und „ein
sofortiges Verbot des Führens der
Dienstgeschäfte“ ausgesprochen wor-
den. „Rechtsextremismus hat keinen
Platz in der Feuerwehr Hamburg“,
sagte Feuerwehrchef Christian
Schwarz. Alle seien aufgefordert, bei
Grenzüberschreitungen Einzelner
„aktiv einzuschreiten“. AFP

BASKETBALL
Towers treffen aufTop-Team Bamberg 
Eine Siegesserie wird zu Ende gehen,
wenn die Hamburg Towers am Oster-
sonntag (15.00 Uhr) im Bundesliga-
Duell bei Brose Bamberg antreten.
Beide Clubs haben fünf Partien nach-
einander gewonnen. Zwar reisen die
Hamburger mit den Erfolgen über
Meister Alba Berlin und Bayern Mün-
chen im Gepäck an. Doch Trainer Pe-
dro Calles warnte vor Bamberg: „Für
mich spielen sie zurzeit ihren besten
Basketball.“ Das Hinspiel im November
war zugleich die Auftaktpartie der
Saison. Die Towers hatten sich damals
mit 78:75 durchgesetzt und damit ihren
ersten Heimerfolg in der Bundesliga
überhaupt verbucht. Vier weitere Siege
folgten. Sollte das Calles-Team den
Achten aus Bamberg erneut schlagen,
würden die Hanseaten auch diese ver-
einseigene Bestmarke überbieten und
zudem Play-off-Platz sechs festigen.
Während die Towers eine Woche Zeit
hatten, sich von den Partien gegen
Berlin und München zu erholen und
auf Bamberg vorzubereiten, waren die
Gastgeber in dieser Woche zweimal in
der Champions League im Einsatz. lno

HAPAG-LLOYD-CHEF
Schiffsverkehr noch für Wochen gestört
Der Chef der Hamburger Reederei
Hapag-Lloyd, des führenden deutschen
Schifffahrtsunternehmens, befürchtet
auch nach der Bergung des im Suez-
kanal havarierten Containerriesen
„Ever Given“ noch wochenlanges Cha-
os im internationalen Schiffsverkehr.
„Es wird bestimmt acht bis zehn Wo-
chen dauern, ehe sich das Geschäft
normalisiert“, sagte Rolf Habben Jan-
sen dem Magazin „Der Spiegel“. Bei
bestimmten Produkten müssten sich
Verbraucher auf Lieferverzögerungen
einstellen. „In den vergangenen Mona-
ten haben wir aus Asien zum Beispiel
sehr viele Möbel, Haus- und Fitness-
geräte oder Fahrräder nach Europa
transportiert“, sagte Habben Jansen.
„Bei solchen Gütern müssen Kunden
mit ein bis zwei Wochen Verspätung
rechnen, wenn die Händler keine aus-
reichenden Lagerbestände haben.“ Die
„Ever Given“ war am vorvergangenen
Dienstag während eines Sandsturms
auf Grund gelaufen. Am vergangenen
Montag gelang es den an der Rettungs-
aktion beteiligten Schleppern, den
Frachter freizulegen. AFP

NACHRICHTEN

D er Meteorit besteht
aus Styropor, Pappe
und Kleister. Trotz-
dem kann das Ob-
jekt, das Präparator
Benjamin Frenzel
gebaut hat, glühen

und Funken sprühen – genau wie sein
todbringendes Vorbild von etwa 15 Kilo-
metern Durchmesser, das vor 66 Millio-
nen Jahren auf die Erde geprallt ist.
Frenzel verlieh seinem immerhin einen
Meter großen Modell des berühmten
Chicxulub-Meteoriten eine zerklüftete
Oberfläche und beschichtete es mit ei-
ner mehrlagigen Haut aus Pappmaschee.
Zwischen den obersten Schichten liegt
die Elektrik, die den Brocken zum
Leuchten bringt, Gartenfackeln sorgen
für den letzten dramatischen Schliff. Die
Styropor-Attrappe, die jetzt im Foyer
des Zoologischen Museums im
Centrum für Naturkunde (Ce-
Nak) hängt, erinnert an eine
Naturkatastrophe globalen
Ausmaßes. Höchstwahrschein-
lich war der Impakt dafür ver-
antwortlich, dass am Ende der
Kreidezeit unzählige Arten aus-
starben – darunter auch die un-
angefochtenen Herrscher des
Erdmittelalters, die Dinosau-
rier.

VON JULIKA POHLE

Das kosmische Geschoss
unter der Museumsdecke mar-
kiert also nicht zufällig den
Startpunkt der Sonderschau
„Eozän. Am Beginn unserer
Welt“. Denn das Verschwin-
den der Dinosaurier läutete ei-
ne neue Ära ein, in der sich die
heutige Tier- und Pflanzen-
welt entwickelte. Mit dem
Eintritt ins Eozän (Periode in-
nerhalb des Paläogens von 34
bis 56 Millionen Jahren vor
unserer Zeit) hatte sich das
Leben auf der Erde erholt.
„Kleinere Tiere innerhalb der Gruppen
der Vögel und der Säugetiere haben
den Meteoriteneinschlag überstanden.
Sie konnten nun anfangen, diverser zu
werden“, erklärt Ulrich Kotthoff, Lei-
ter des Geologisch-Paläontologischen
Museums im CeNak, der die Schau zu-
sammen mit dem Zoologen Viktor Har-
tung kuratierte. 

DIE SCHAU STARTET NACH OSTERN VIRTUELL
Weil die Universität, zu der die Museen
gehören, aufgrund der Pandemie vor-
erst geschlossen bleibt, wurde das vir-
tuelle Begleitangebot besonders inte-
ressant gestaltet. Vom 8. April an sind
die Kuratoren auf einem Online-Rund-
gang durch die Schau zu erleben. Zu-
sätzlich entstanden hinter den Kulis-
sen kurze Filme über die komplexen
Ausstellungsvorbereitungen. Sie zei-
gen, wie sich experimentierfreudige
Präparatoren, Künstler, Designer und
Ausstellungsgestalter an eine urzeitli-
che Epoche herantasteten.

Die handbemalten Globen der Illus-
tratorin Andrea Thiele geben zum Bei-

spiel Aufschluss über die damalige La-
ge der Kontinente und die Vegetation
des Planeten. „Im Eozän erscheint al-
les grün, während ich auf heutigen Kar-
ten viele Farbkontraste erkenne“, sagt
Thiele, die mit dem Pinsel die Illusion
von Höhen und Tiefen erzeugen kann.
Auf der blaugrünen Erde jener Zeit
herrschte ein ungewöhnlich warmes
und feuchtes Klima, was die vielfältige
Entwicklung des Lebens begünstigte.
Die Pole waren eisfrei und der Meeres-
spiegel lag 50 bis 100 Meter höher als in
der Gegenwart – Hamburg war damals
ein Eiland im Nordsee-Vorgänger. „Eu-
ropa und Vorderasien bestanden aus
einer Gruppe größerer und kleinerer
Inseln, fast wie das heutige Indone-
sien“, erklärt Hartung.

IN DEUTSCHLAND LEBTEAUCH DAS URPFERDCHEN
In Deutschland, das sich etwa auf der
Höhe von Sizilien befand, lebten Kro-
kodile, Schlangen und Affen in einem
tropischen Urwald. Eine der ergiebigs-
ten Fundstellen für fossile Tiere aus
dem Eozän ist ein ehemaliger Vulkan-

see: die Grube Messel bei Darmstadt.
Zu den zahlreichen Funden aus dem
Schiefergestein von Messel zählen
auch Säugetiere, darunter Primaten,
Fledermäuse sowie das Urpferdchen
Propalaeotherium parvulum, das unge-
fähr die Größe einer Hauskatze besaß.

„Fossilien sind Schaufenster in die
Vergangenheit“, sagt Kotthoff. Gleich-
zeitig gilt: Erst die Forschung über-
setzt, was fossile Lebenszeugnisse be-
richten. So haben die Wissenschaftler
auch dem heute ausgestorbenen Rie-
senlaufvogel Gastornis eine Gestalt ge-
geben, indem sie Knochenfunde aus
Europa, Amerika und Neuseeland zu-
sammenfügten. Für die Ausstellung be-
arbeitet der leitende Präparator Mat-
thias Preuß den 3-D-Druck einer sol-
chen digitalisierten Rekonstruktion.
Sorgfältig schliff und bemalte er die

aus Kunststoffschichten be-
stehenden Knochen und bau-
te sie in seiner Werkstatt so
zusammen, dass ein natürlich
wirkendes Skelett des Vogels
entstand. 

Ein weiteres Fenster in die
Vergangenheit vermag der
Bernstein zu öffnen, jenes
fossile Harz tropischer Wäl-
der, das im Baltischen Raum
besonders häufig vorkommt.
Zum Glück für die Paläonto-
logie schloss die klebrige
Substanz vor 50 Millionen
Jahren zuweilen kleine Tiere
ein, die dadurch in allen De-
tails erhalten blieben. Die
Schau zeigt Beispiele soge-
nannter Inklusen vor Leucht-
wänden und präsentiert Mo-
delle von Gliederfüßern, die
von der Hamburger Designe-
rin Julia Stoess im Maßstab
100 zu 1 angefertigt wurden.
So schuf sie etwa das Modell
eines ausgestorbenen Pseu-
doskorpions nach dem Vor-
bild heute lebender Exempla-
re. Eine druckreife Vorlage

wird dafür mit Kunstharz ausgegossen
und mit Airbrush-Technik koloriert;
mit seinen handgefertigte Borsten und
Schuppen mutet das Wesen aus der
Klasse der Spinnen erschreckend echt
an. Weil Spinnentiere sehr spezifische
Ansprüche an ihre Umwelt haben,
geben sie der Paläoklimaforschung
wertvolle Hinweise auf die klimati-
schen Bedingungen im Eozän, erläu-
tert Kotthoff. Auch Erkenntnisse über
den aktuellen Klimawandel lassen sich
ableiten

DER BERNSTEINWALD WIRDIM MUSEUM LEBENDIG
Für eine Ameisenstraße, die im Mu-
seum direkt über einen harzenden
Baumstamm verläuft, zeichnet wieder
Matthias Preuß verantwortlich. „Hier
soll gezeigt werden, wie Insekten in
das Baumharz eingeschlossen und
dann später zu Fossilien werden“, sagt
der Präparator. Die Riesenameise ist
der Abguss eines echten Tieres, den
Originalbaum holte Preuß eigens aus
dem heimischen Nadelwald. So macht
die Schau nicht nur den Dschungel um

den Messel-See vorstellbar, sondern
auch den urzeitlichen Bernsteinwald,
dessen genaue Lage noch ungeklärt ist.
Bei der Gestaltung der Präsentation
gehe es vor allem um die „Verbildli-
chung des aktuellen Forschungsstan-
des“, erklärt die Ausstel-
lungsdesignerin Ju-
lia Pawlowski, die
eng mit den
Wissenschaft-
lern zusam-
mengear-
beitet hat.
Die The-
menkom-
plexe der
Schau ge-
staltete sie
bildreich
und bunt,
wobei drei
Farben vor-
herrschen: der
Urwald-Ab-
schnitt ist grün, das
Bernstein-Kapitel rot
gehalten.

Der blaue Bereich erzählt von der Ka-
tastrophe nach dem Chicxulub-Impakt.
Das globale Massensterben am Ende
der Kreidezeit war bereits das fünfte in
der Erdgeschichte: Am Ende des Perm-
Zeitalters vor 252 Millionen Jahren ver-
schwanden sogar bis zu 95 Prozent aller
Tierarten vom Planeten. Das sechste
große Artensterben ereignet sich in un-
serer Gegenwart, denn mit dem Anstei-
gen der Weltbevölkerung erhöht sich
der Druck auf natürliche Lebensräume.
„Studien sagen voraus, dass bis zu einer
Million Arten aussterben werden“, sagt
CeNak-Chef Matthias Glaubrecht.
„Nur, wenn wir anderen Arten mehr
Raum lassen und zurückgeben, wird
sich dies aufhalten lassen.“

T Bis 23. Januar 2022 im Zoologischen
Museum. Digitale Eröffnung: 8. April, 
16 Uhr, www.cenak.uni-hamburg.de/
ausstellungen/museum-zoologie/eozaen RIC
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Als Deutschland tropischer URWALD war
Im Zoologischen
Museum erzählt die
neue Jahresschau
mit aufwendigen
Rekonstruktionen,
wie sich nach einem
Meteoriteneinschlag
die Welt ohne
Dinosaurier
entwickelte. Der
Aufstieg der
Säugetiere begann 

Der Riesenlaufvogel Gastornis war 
Pflanzenfresser, wurde aber wegen seines enormen
Schnabels lange für einen Räuber gehalten


