Naturkundemuseum verlängert
Tierkinder-Ausstellung
bis
Herbst 2021

Vor dem Hintergrund der
andauernden
CoronaPandemie passt das
derzeit
geschlossene
Naturkundemuseum seine
weitere
Ausstellungsplanung

an

und
wird
die
Sonderausstellung
„Tierkinder“ bis zum 5.
September
2021
verlängern. Dies gab das Naturkundemuseum bekannt.
Kulturdezernentin Susanne Völker erläuterte aus diesem Anlass:
„Die Ausstellungen im Kasseler Naturkundemuseum entstehen
unter großem Aufwand und üben durch ihren Detailreichtum und
ihre anschaulichen Darstellungen eine besondere Faszination
auf viele aus. Auch die „Tierkinder“-Ausstellung soll deshalb
zu einem späteren Zeitpunkt dem interessierten und treuen
Publikum des Museums gezeigt werden können.“
Dr. Kai Füldner, Direktor der
wäre einfach zu schade, diese
im Februar wieder abzubauen.
Öffnungsmonaten September und

Städtischen Museen erklärte: „Es
wunderschöne Ausstellung bereits
Allein in den beiden bisherigen
Oktober 2020 kamen schon 13.500

Besucherinnen und Besucher – und das trotz unserer strengen
Hygienemaßnahmen wie beispielsweise dem limitiertem Zugang zu
den Ausstellungen.“
Die aktuelle Tierkinder-Ausstellung präsentiert vielfältige
und aufwändig inszenierte „Kindergeschichten“ von Riesen„Wonneproppen“ bis zu den Allerkleinsten. Ob mit Millionen
Geschwistern allein gelassen oder liebevoll einzeln umsorgt:
Alle Tierkinder vereint der Wille zu überleben, um später auch
den eigenen Nachkommen einen erfolgreichen Weg in die Zukunft
zu ermöglichen. Wie und wo die kleinen Tierkinder auf die Welt
kommen und wie sie den Gefahren des Lebens begegnen wird mit
vielen
großen
und
detailreichen
Inszenierungen
veranschaulicht. Von Dinosauriern und Walen geht es bis hin zu
den kleinsten Säugetieren der Welt und noch weiter.
„Diese spannende und zugleich niedliche
Sonderausstellung sollte bewusst als ein
Kontrapunkt zur vorangegangenen Ausstellung
stehen, in der wir ausführlich auf die
immer schneller zunehmende Ausrottung von
Tierarten eingegangen sind“, erklärte Dr.
Füldner dazu.

Die Ausstellung ist familienfreundlich gestaltet und
beinhaltet auch für interessierte Erwachsene spannende
Einblicke. Tierkinder besitzen die meisten Eigenschaften ihrer
Eltern, doch sie gleichen ihnen niemals ganz genau. Jedes
Tierkind ist wie ein Überraschungsgeschenk der Natur. Neu, und
absolut einzigartig hat es die Chance, die Welt ein kleinwenig
zu verändern, in welche Richtung es auch immer geht.
Weitere Informationen: www.naturkundemuseum-kassel.de
documenta-Stadt Kassel

