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Ein Kraftakt für den Urvogel
Jura-Museum nach einjähriger Schließung wieder zugänglich / Weiter in kirchlicher Trägerschaft

„Das ist für uns im Kopf schon gebucht“
Schüler und Lehrer freuen sich auf die museumspädagogischen Angebote auf der Willibaldsburg

Jedes Jahr war Michael Klenz 
mit Schulklassen mehrfach 

Gast im Jura-Museum: „Wir waren 
immer ganz begeistert“, sagt der 
Lehrer für Biologie und vernetzten 
Unterricht an der diözesanen Maria 
Ward-Realschule in Rebdorf. Er 
hofft darauf, dass das nun wieder-
öffnete Haus seine pädagogischen 
Angebote für Kinder und Jugend-
liche fortführt: „Das würde mich 
total freuen.“ Prof. Dr. Gabriele 
Gien, Präsidentin der Katholi-
schen Uni als neuer Trägerin der 
Einrichtung, sowie die designier-
te Museumschefin Dr. Christina  
Ifrim haben bereits bekundet, wie 
wichtig ihnen pädagogische An-
gebote sowie der Kontakt zu den 
Schulen sind (siehe Artikel oben).

Ob der Archaeopteryx für die 
6. Klassen oder aber Fluglehre,  

Bionik und Evolution für die älteren  
Jahrgänge – das Museum auf der 
Willibaldsburg hat nach den Worten 
von Klenz immer Rücksicht auf 
die Bedürfnisse der Schule genom-
men, stets passten die Angebote 
gut zum Lehrplan. „Wir haben nur 
geschwärmt“, sagt der Biologie- 

lehrer, der früher selbst in der  
Museumspädagogik gearbeitet hat. 
Manchmal gingen für die Schüler 
und Lehrer, die von Rebdorf aus 
über die Wacholderheiden hoch 
zur Willibaldsburg kamen, die 
Türen des Museums sogar schon 
vor der Publikumsöffnung auf, 

Luft spürbar 
machen: 
In der Flug- 
werkstatt 
konnten Reb-
dorfer Schüler 
im Jura-Muse-
um nachvoll- 
ziehen, wie 
sich Vögel 
fortbewegen.Fo
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Der Archaeopteryx ist zurück“ – 
unter diesem Leitwort ist das 

Eichstätter Jura-Museum wieder 
eröffnet worden. Allzu viel hat sich 
in dem einen Jahr nicht verändert, 
als das Haus auf der Eichstätter 
Willibaldsburg geschlossen war. 
Einige Beschriftungen wurden er-
neuert sowie Maßnahmen zu Be-
triebssicherheit und Brandschutz 
durchgeführt. Auch das Aquarium 
wurde renoviert. Im Zuge der lau-
fenden Burgsanierung dürfte das 
Museum in den nächsten Monaten 
und Jahren indes ebenfalls grund- 
erneuert werden.

So lange aber wollte die Stiftung 
der Katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt (KU) nicht warten 
und dem Publikum die Exemplare 
des Archaeopteryx sowie die wei-
teren rund 450 Exponate des Mu-
seums vorenthalten. Die Stiftung 
hatte die Trägerschaft Mitte 2019 
vom Eichstätter Priesterseminar 
übernommen. Zur „Zwischenöff-
nung“, wie KU-Präsidentin Prof. 
Dr. Gabriele Gien sagte, erlebte 
das Jura-Museum einen wahren 
Gästeansturm – für die rund 200 
geladenen Besucher des Festakts 
waren 80 Plätze deutlich zu wenig.

„Wir möchten das Museum und 
die Universität näher zusammen-
rücken lassen und als Brücke in 
die Gesellschaft und Wissenschaft 
hinein gestalten“, sagte Gien in  
ihrer Ansprache. Von der Theologie 
über Archäologie und Geografie 
bis zu ästhetischer Bildung und 
Didaktik böten sich Anknüpfungs-
punkte (siehe auch Beitrag unten). 
Die KU-Präsidentin sprach von  

einem „Kraftakt“, mit dem die Zu-
kunft des Jura-Museums gesichert 
worden sei. Das 1976 gegründete 
Haus, eines der am schönsten ge-
legenen Naturkundemuseen Euro-
pas, hatte zuletzt einen Besucher-
rückgang auf jährlich 42.000 zu 
verzeichnen. Man werde weiter auf 
Freunde und Förderer angewiesen 
sein, sagte Gien – und freute sich 
über bereits gegebene Zusagen.

Ministerialdirektor Dr. Rolf- 
Dieter Jungk vom bayerischen 
Wissenschaftsministerium, das 
entscheidend am Trägerwechsel  
mitwirkte, betonte, die Willibalds-
burg behalte mit dem Museum einen 
ihrer Hauptanziehungspunkte. 
„Die Ungewissheit hat ein Ende“, 
so der Amtschef. Nun könne  
wieder eine der weltweit bedeu-
tendsten Sammlungen von Fossilien 

Freude über die 
Wiedereröffnung:  

(v. l.) KU-Stiftungsrats-
chef DDr. Peter Beer , 

Prof. Dr. Gerhard 
Haszprunar, General- 

direktor der Staatlichen 
Naturwissenschaft-

lichen Sammlungen, 
Unipräsidentin Prof. 

Dr. Gabriele Gien, die 
designierte Museums-
direktorin Dr. Christina 

Ifrim, Geschäftsführerin 
Dr. Stephanie Armer 

und Ministerialdirigent 
Dr. Rolf-Dieter Jungk.

berichtet Klenz: „Sie waren immer 
ganz flexibel und sind uns entgegen- 
gekommen. Da muss ja dann auch 
immer jemand sein, der einem die 
Tür aufsperrt.“

Manche Angebote, die das Mu-
seum machte, konnte die Schule 
aus Zeitgründen gar nicht nutzen.  
Mit den 5. Klassen hat der Lehrer 
bereits einen Besuch im Sommer 
ins Auge gefasst: „Das ist im Kopf 
schon gebucht.“ In Zukunft, so 
Klenz, wird das Thema Evolution 
etwa in den 8. Klassen eine noch 
wichtigere Rolle spielen. Er findet 
es gut, dass das Jura-Museum 
weiter in kirchlicher Trägerschaft 
ist: „Die Kirche setzt sich mit dem 
Thema auf wissenschaftliche Art 
und Weise auseinander, hat aber 
trotzdem den Schöpfungsgedanken 
immer dabei.“ bb
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„Rocky“ ist der Star
Es war wohl ein Metoriten- 

einschlag, der vor rund 65 
Millionen Jahren zum Aus-
sterben der Dinosaurier führte. 
Wenn man im Denkendorfer 
Dinopark umherstreift, meint 
man allerdings, die riesigen 
Reptilien gebe es immer noch, 
so lebensecht und im Wortsinne 
zum Anfassen nah erscheinen 
sie (unsere 
Abb.).  Auf 
dem andert-
halb Kilometer 
langen Wald-
weg können 
die Besucher 
durch 400 Mil-
lionen Jahre 
Erdgeschichte 
w a n d e l n , 
von der Trias 
über Jura und 
Kreide bis in 
die Erdneu-
zeit – und da-
bei mehr als 70 Nachbildungen  
von Dinosauriern und anderen 
Urzeittieren begegnen.

2016 wurde das Dinosaurier- 
Museum Altmühltal als private 
Initiative eröffnet, seither freut 
sich die Denkendorfer GmbH  
über jährlich rund 150.000 Besu-
cher. Der befürchtete Einbruch 
nach der Anfangseuphorie 
blieb aus, auch durch immer 
neue Attraktionen. Dazu zählt 
vor allem das echte Skelett des  
Tyrannosaurus Rex „Rocky“, 
das in der Museumshalle zu 
sehen ist. Auch „Dracula“ ist ein 
Besuchermagnet, der weltweit 
schwerste und größte Flugsau-
rier, der bisher gefunden wurde.

Stolz ist Dr. Frederik Spindler, 
wissenschaftlicher Leiter der 
Einrichtung, aber auch auf viele 
weitere Exponate, unter ihnen 
zahllose Fossilien aus dem 
Altmühltal. „Wir haben zwei 
Original-Urvögel“, sagt der Pa-
läontologe. Auch im Eichstätter 
Jura-Museum (siehe neben- 
stehenden Beitrag) gibt es zwei, 
weltweit wurden bisher 14 ent-
deckt. In Denkendorf befindet 
sich zudem das größte Platten-
kalkfossil, die Überreste eines 

fünf Meter langen Meereskro-
kodils. In der Jura-Zeit vor 200 
bis 150 Millionen Jahren war die 
gesamte Region an der heutigen 
Altmühl und darüber hinaus 
durch ein flaches Meer bedeckt.

Im Dinosaurier-Museum las-
sen sich nicht nur die tierischen 
Überreste aus dieser Zeit be-
staunen, in einer Mitmachhalle 

können die großen und kleinen 
Besucher auch selbst Fossilien 
aus dem Gestein des Altmühltals 
freilegen. Neben einer wissen-
schaftlichen Vortragsreihe und 
Forschungen hält die Einrich-
tung auch eine ganze Reihe von 
Angeboten für junge Familien 
bereit, bis hin zur Gestaltung 
von Kindergeburtstagen.

BeleBende KonKurrenz

Spindler betont zugleich die 
Vernetzung der Einrichtungen in 
der Region. Ein „toller Neustart“ 
sei dem Jura-Museum gelungen, 
mit der designierten Leiterin Dr. 
Christina Ifrim habe man schon 
Kontakt aufgenommen. „Wenn 
es eine Konkurrenz gibt, dann 
eine belebende“, sagt der Pa-
läontologe, der in seiner Arbeit 
auch einen ganzheitlichen theo-
logischen Ansatz sieht und mit 
Besuchern in Denkendorf oft 
über die Bewahrung der Schöp-
fung diskutiert. In seiner Frei-
zeit predigt Spindler übrigens 
als Prädikant auf der evangeli-
schen Kanzel. bb 

Näheres im Internet unter  
https://dinopark-bayern.de

hinTergrund
besichtigt werden. Das Haus sei  
auf einem „hervorragenden Kurs“.

Domkapitular Michael Wohner, 
Regens des Priesterseminars Col-
legium Willibaldinum, zeigte sich 
als künftiger Leihgeber der Expo-
nate erleichtert über die gefundene 
Lösung: „Wir werden das Haus im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
weiter unterstützen.“ KU-Stif-
tungsratsvorsitzender DDr. Peter 
Beer sprach mit Blick auf das Jura- 
Museum von einem guten Zeichen, 
dass die Kirche in der Welt etwas 
bewirken und sich der wissen-
schaftliche Diskussion stellen 
wolle. Die Beschäftigung mit der 
Schöpfung führe auch zu Sinn-
fragen, so der Theologe und vor- 
malige Münchner Generalvikar: 
„Das Museum ist für uns als Träger 
ein Gewinn und eine Chance, um 
Menschen zusammenzuführen.“

designierte leiterin

Als künftige wissenschaftliche 
Leiterin des Jura-Museums stellte 
sich Privatdozentin Dr. Christina 
Ifrim vor. Die Geologin war bisher 
Mitarbeiterin einer Forschungs-
gruppe am Institut für Geowissen-
schaften der Universität Heidelberg. 
Profiliert ist sie als Forscherin an 
Plattenkalken als Fossillagerstätten 
in Mexiko. Ifrim werde an die 
langjährige Tradition des Jura- 
Museums anknüpfen und gleich-

zeitig innovative Konzepte auf 
den Weg bringen, um die Bestän-
de einem breiten Publikum näher- 
zubringen, unterstrich Gien bei der 
Vorstellung der designierten Muse-
umschefin. Ifrim selbst betonte, 
sie wolle im Museum künftig 
„Wissenschaft erlebbar machen“. 
Als Geschäftsführerin des Hauses 
hat die Historikerin Dr. Stephanie 
Armer ihre Arbeit aufgenommen.

Im Rahmen des Festakts präsen-
tierte Prof. Dr. Oliver Rauhut von 
der Bayerischen Staatssammlung 
für Paläontologie und Geologie 
„Neues von Archaeopteryx & Co.“. 
Er verwies unter anderem darauf, 
dass das Aussterben von Tieren viele 
Jahrhunderte lang als ein häre- 
tischer Gedanke gegolten habe, da 
die Menschen davon ausgingen, 
dass Gottes Schöpfung perfekt ge-
schaffen worden sei. Stimmungs-
voll wurde die Wiedereröffnung 
von KU-Musikpädagogen auf 
Litophonen begleitet, das sind mit 
Klöppeln bespielbare Klangsteine. 
Der Präsident der Paläontologi-
schen Gesellschaft, Prof. Dr. Hans 
Kerp, enthüllte das Fossil des 
Jahres 2020 (siehe Titelbild). Es ist,  
mehr oder weniger überraschend, 
der Archaeopteryx. 

 Bernd Buchner/upd

Näheres im Internet unter www.
jura-museum.de
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Der Eich-
stätter 
Archae-
opterix,
eines von 
14 bisher 
gefundenen 
Exemplaren 
des Urvogels, 
ist eine der 
Attraktionen im 
Jura-Museum.
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