Ein Mammut als „Puzzle“ und
tonnenschwere Vorzeit-Brocken
– Dortmunder Naturkundemuseum
füllt sich allmählich wieder

Ein ziemlich großes „Puzzle“: das Dortmunder Mammut.
(Foto: Bernd Berke)
Das Mammut ist da! Zwar eröffnet – wenn nun endlich alles
glatt läuft – Dortmunds Naturkundemuseum doch erst im nächsten
Jahr, aber es treffen nun sozusagen Tag für Tag neue
Schaustücke ein. Wohl das spektakulärste ist just das fast
vollständige Skelett eines weiblichen Wollhaar-Mammuts mit
immerhin 2,45 Metern Schulterhöhe.
Europas führender Mammut-Experte, Dick Mol aus den
Niederlanden, erläuterte heute bei einer Pressekonferenz in
Dortmund die Geschichte hinter diesem imposanten Tier aus der
Weichsel-Kaltzeit (vor rund 30.000 bis 40.000 Jahren). Es

handelt sich nämlich nicht um ein einzelnes Wesen, sondern
quasi um ein Puzzle aus vielen, vielen Einzelteilen.
Vor sechs Jahren von den Dortmundern befragt, ob er wisse, wo
Mammuts auf dem Markt seien, musste Dick Mol zunächst passen.
Zumal in Sibirien wird schwunghafter (und nicht immer ganz
legaler) Handel mit Überresten der Vorzeit-Wesen betrieben.
Doch darauf wollte man sich nicht einlassen. Statt dessen
griff man auf Abertausende von Einzelteilen zurück, die mit
Schleppnetzen aus der Nordsee (Küste der niederländischen
Provinz Zuid-Holland) geborgen wurden. Zur Zeit der Mammuts
war das Gebiet trockenes Festland, durch das der Ur-Rhein als
mächtiger Strom geflossen ist. In der Steppe ringsum lebten
damals auch Wollhaar-Nashörner, Antilopen und Wildpferde.
Lauter Einzelteile aus der Nordsee
Aus all den Partikeln aus der Nordsee setzte man – unter Dick
Mols Anleitung – tatsächlich nach und nach in langwieriger
Kleinstarbeit (siehe Zeitraffer-Film am Ende des Beitrags) die
Mammut-Kuh zusammen. Sämtliche Teile mussten sorgsam
ausgewählt werden, sie mussten von einem weiblichen Tier
bestimmten Alters und von jeweils passender Größe stammen.
Männliche Exemplare wuchsen lebenslang, während die
weiblichen, sobald einmal trächtig gewesen, das Wachstum
einstellten und ungleich kleiner blieben. Genau das aber war
das richtige Maß für Dortmund, wo die relativ geringe
Deckenhöhe keinen Platz für den monumentalen Knochenbau eines
ausgewachsenen Mammut-Bullen geboten hätte.
Man schaue sich das an! Das Dortmunder Mammut ist allem
Anschein nach dermaßen kundig zusammengesetzt worden, dass
wohl nur Experten auf den Puzzle-Gedanken kommen würden.
Einzige Ausnahme von der Regel: Während alle Teile von
wirklichen (aber eben vielen verschiedenen) Mammuts stammen,
handelt es sich beim rechten Stoßzahn um eine Nachbildung. Wer
bemerkt den Unterschied zum linken? Fest steht, dass das
Dortmunder Mammut bundesweit seinesgleichen sucht.

Nebenher räumt Dick Mol gleich mit ein paar Legenden auf:
Anders als vielfach kolportiert, hätten solche Mammuts
keineswegs gleichzeitig mit den Sauriern gelebt, sondern viel
später. Auch haben sie nicht in einer veritablen Eiszeit
existiert.
Und wer hat den ganzen Mammut-Spaß bezahlt? Zum großen Teil
die Sparkasse Dortmund, die 150.000 Euro beisteuerte. Wir
vermelden es pflichtschuldigst.

Kraft- und Maßarbeit: Anlieferung eines 2,8 Tonnen
schweren versteinerten Baumstamms. (Foto: Bernd Berke)
Seit 2014 eine schier endlose Umbau-Geschichte
Das Narrativ vom Mammut kann freilich nicht ganz und gar von
der misslichen Geschichte des Museums-Umbaus ablenken.
Jeglichen Vergleich mit der endlosen Geschichte um den
Berliner Flughafen BER wollen wir uns tunlichst verkneifen.
Aber eine Gemeinsamkeit gibt’s leider doch: Auch das

Dortmunder Naturkundemuseum, im September 2014 für
vermeintlich nur zweijährige Umbau- und Renovierungsmaßnahmen
geschlossen, wartet und wartet immer noch auf seine (Wieder)Eröffnung.
Eigentlich hätte es (nach einer Firmeninsolvenz sowie etlichen
Planungs- und Bauproblemen) in diesem Sommer endlich so weit
sein sollen, doch müssen wir uns noch ein weiteres Jahr
gedulden. Ab Sommer 2020 (genaueres Datum folgt vermutlich im
nächsten Januar), so Museumsleiterin Dr. Dr. Elke Möllmann,
sollen die Besucher wieder in jenes Museum strömen, das vor
der Schließung mit rund 80.000 Besuchern im Jahr das
meistbesuchte der Stadt gewesen ist – und diesen Spitzenplatz
künftig wieder erobern dürfte.
Schade, schade. Durch all die Verzögerungen mussten
beispielsweise einige Grundschul-Jahrgänge ohne diesen
Museumsbesuch auskommen, der doch gerade mit kindgerechten
Themen und Exponaten (lebensgroßes Dino-Modell der Gattung
Iguanodon mitsamt passenden Original-Fußspuren usw.) aufwarten
kann.

Nach Jahren endlich aus der Schutzfolie heraus: DinoModell der Gattung Iguanodon. (Foto: Bernd Berke)
Wenn der Dino erzählen könnte…
Besagter Dino, stattliche fünf Meter hoch, steckte in all den
Umbau-Jahren unter einer Schutzfolie. Wenn der Bursche
erzählen könnte! Elke Möllmann jedenfalls stellt unumwunden
fest, dass die Verzögerungen „eine Belastung für unser ganzes
Team“ gewesen sind.
Nun aber der Blick nach vorn. Jetzt seien die Bauarbeiter
„ausgekehrt“ (Möllmann). Und jetzt kann das Haus endlich
wieder eingeräumt werden. Stück für Stück. Gerade heute wurde
von einer Fachspedition ein 210 Millionen Jahre alter, 2,8
Tonnen schwerer versteinerter Baumstamm angeliefert und mühsam
auf ein Podest gehievt. Ebenfalls frisch eingetroffen und
gleichfalls tonnenschwer: ein mächtiger Steinkohlebrocken, der
nicht mehr von der Lore genommen werden darf, weil er sonst in
seine Bestandteile zerfiele. Er repräsentiert einen Aspekt des
Karbon-Zeitalters, wie denn überhaupt weite Teile der gänzlich

neu konzipierten und vielfach auch neu „möblierten“ Schau eine
imaginäre Reise durch die Erdzeitalter ermöglichen sollen.
Auch Exponate, die man schon zu kennen glaubt, werden dabei in
andere Kontexte gestellt.
Neues Konzept mit entschieden regionaler Ausrichtung
Neu ist die entschieden regionale und oft gar lokale
Ausrichtung des Museums. Wo irgend möglich, wurden Exponate
aus Dortmund und Umgebung beschafft. Nur zwei Beispiele: Das
erwähnte Kohlestück etwa stammt aus der 1987 geschlossenen
Zeche Minister Stein in Dortmund-Eving. Versteinerte Ammoniten
(längst ausgestorbene, schneckenförmige Kopffüßler) kamen beim
Bau der Dortmunder U-Bahn zutage.
Insgesamt soll der Vermittlungs-Ansatz nicht so trocken und
lehrhaft daherkommen wie ehedem, sondern „ganzheitlicher“,
ökologischer und lebensnäher. So werden auch Fragen des
Klimawandels durch die Jahrmillionen und Jahrtausende eine
gewichtige Rolle spielen. 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche
stehen für all das zur Verfügung.
Das Haus braucht einen anderen Namen
Die erste Sonderausstellung nach der Wiedereröffnung wird sich
um die Fährnisse der Umbauzeit ranken. Sicherlich kein Blick
zurück im Zorn, sondern Erinnerungen mit leichten Seufzern und
nachträglichem Goldrand. Außerdem wird’s ein Buch über das
Dortmunder Mammut geben. Wenn das nicht elefantös ist!
Museumsleiterin Elke Möllmann möchte dem geänderten Konzept
auch in der Namensgebung gerecht werden. Gesucht wird also
eine neue Bezeichnung für das Haus. Vorschläge können bis zum
6. September 2019 an folgende Adresse gemailt werden:
NeuerNameMuseum@dortmund.de
_____________________________________________
Ein Zeitraffer-Video vom Aufbau des Mammuts ist bei YouTube zu

sehen. Hier der Link:

