Schädel-Ausstellungen … auch in Ihrem Tierpark!!!
Mein Name ist Andreas Lingnau, ich bin promovierter Biologe/Zoologe, Deutscher und wohne im Herzen von Holland. Seit
meinem Studium interessiere ich mich für Tierschädel und habe seitdem eine Sammlung von fast 200 Tierschädeln, rezente
und fossile, aufgebaut.

Vor ein paar Jahren habe ich begonnen, nicht-kommerzielle Ausstellungen in Tierparks mit meinen Schädeln zu veranstalten.
Zunächst war dies eine Möglichkeit für mich, zu Zoologischen Gärten Kontakt zu bekommen, um das ein oder andere
exotische Tier, wenn es gestorben war, zur Präparation des Schädels zur Verfügung gestellt zu bekommen. Mittlerweile macht
es wirklich Spass, andere an meinem Hobby teilhaben zu lassen und über vieles, was man aus Schädeln lernen kann, zu
berichten.

Die Ausstellungen, die ich veranstalte, sind nicht-kommerzieller Natur. Es ist mein Hobby und ich will kein Geld damit
verdienen. Mir reicht es, wenn meine Unkosten gedeckt werden und ich meine Präsentationen mit etwas Unterstützung
kontinuierlich etwas ausweiten kann. Gerne nehme ich Angebote an, wenn mir Tiere für die Präparation der Schädel zur
Verfügung gestellt werden (mit den entsprechenden Papieren), die ich dann in späteren Ausstellungen zeigen kann.
Das besondere bei meinen Ausstellungen ist, dass viele der Schädel nicht nur angeschaut, sondern auch angefasst werden
dürfen, um die Tiere wirklich begreifen zu können. Nicht nur Kinder fasziniert es, einmal die Hand zwischen die Kiefer eines
Krokodils gesteckt und die vielen spitzen Zähne gespürt zu haben. Vogelknochen haben eingelagerte Lufträume, die Vögel für
das Fliegen leichter machen. Das wird am eindringlichsten klar, wenn man Vogelknochen mit Säugerknochen direkt in der
Ausstellung vergleichen kann. Viel kann dabei auch über die Lebensweise der Tiere gelernt werden. Zähne verraten viel über
die Ernährung, die Stellung der Augen über das Verhalten eher als Räuber oder mehr als Beutetier. Grossen Respekt
bekommt man vor Wolf und Tiger, wenn man ihre Zähne berührt und sieht, wie raffiniert sie diese zum Zerschneiden von
Fleisch einsetzen können.
Neben diesen „Tagesausstellungen“ mache ich auch längere Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen, wo mehrere Vitrinen
gefüllt werden können und entsprechende Poster auch neu konzipiert werden. Meine Konzepte passe ich dann den jeweiligen
Ansprüchen und räumlichen Möglichkeiten an.
Themen der Ausstellungen sind z.B.:
- Schädel und Evolution – eine Reise durch die Evolution und Systematik der Wirbeltiere
- Leben in der letzten Eiszeit – Neanderthaler, moderne Menschen und die spektakuläre
Tierwelt
- Domestikation, die Haustiere des Menschen und ihre Stammformen
- Tiere mit Migrationshintergrund
- Tiere und ihre Waffen
- Alles über Knochen
- Die Welt der Wirbeltiere
- Andere Themen sind selbstverständlich möglich.

Ausstellungen fanden/finden statt im:
Zoo in Hof, Tiergarten Kleve, Vogelpark Steinen, Wisentgehege Springe, Zoo in Hof,
Mundenhof in Freiburg und einige andere
Kontakt: Dr. Andreas Lingnau, skulls@fastmail.com, mehr Infos unter: www.skulls-and-more.de

