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er Diplodocus longus, seit Jahren

eines der Wahrzeichen des Sen-

ckenberg Naturmuseums Frankfurt,

geht weiter auf Reisen. Nach einem

Besuch im Commerzbank-Tower bei

unserem Initiativförderer Commerz-

bank-Stiftung und im futuristischen

Bürogebäude „THE SQUAIRE“ am

Frankfurter Flughafen zieht es den 28

Meter langen Dinosaurier jetzt hinaus

in die weite Welt.

Seit Dezember steht der fast zwei Tonnen

schwere Koloss in Hamburg-Eppendorf in

der Hansestadt Hamburg. Dank der freund-

lichen Unterstützung des Büroimmobilien-

unternehmens OFFICEFIRST wird unser

größter Senckenberger den Winter dort

verbringen, um dann im Frühjahr in die

Hauptstadt Berlin weiterzuziehen.

Logistische Herausforderung

Die Reise des Riesen ist eine Mammutauf-

gabe: Neben einer ganzen Reihe an For-

malitäten stehen die Reisebegleiter des

Diplodocus an jedem Standort vor neuen

logistischen Herausforderungen: Oft ent-

scheiden Zentimeter, ob der Koloss durch

die Eingangstüren passt, und manches

Mal sträubt er sich, in Einzelteile zerlegt zu

werden. Doch die Mühe lohnt sich: An den

bisherigen Standorten bewunderten zahl-

reiche Passanten den imposanten Plan-

zenfresser. Seine Gastgeber schätzten die

Attraktion und im Rahmen von Vorträgen,

Malwettbewerben oder Firmenveranstal-

tungen dient er als Kulisse.

Komplettes Skelett – ein Unikat

in Europa

Neben dem reisenden Lebendmodell

steht im Dinosaal des Senckenberg Natur-

museum noch das komplette Skelett des

Diplodocus longus. Auch wenn er (wie die

meisten ausgestellten Dinosaurierskelet-

te) aus Fossilien mehrerer Individuen zu-

sammengefügt wurde, so ist es dennoch

das einzige echte Skelett dieses Sauropo-

den außerhalb der USA. Dieser Dinosaurier

ist eines unserer eindrucksvollsten Expo-

nate und steht auch für die bereits 200

Jahre währende Tradition des Hauses: Zur

Einweihung des damaligen Neubaus wur-

de er dem Senckenberg Naturmuseum

1907 vom American Museum of Natural

History New York geschenkt und über den

Atlantik transportiert. Seitdem begeistert

D

DINO AUF REISEN
Das riesige Lebendmodell unseres Langhalssauriers

tourt seit Dezember als Spendenbotschafter durch

Deutschland.
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der Diplodocus Generationen von Sen-

ckenberg-Fans. Fünfmal wurde er in den

vergangenen 110 Jahren in Anpassung an

den jeweils aktuellen Forschungsstand

neu montiert.

14 Millionen Euro in 10 Monaten

Die Lebendrekonstruktion des Diplo-

docus, die sich normalerweise vor dem

Museum beindet, ist in vielerlei Hinsicht

der ideale Botschafter für das Frankfurter

Naturmuseum.

Der Start der Deutschlandreise des Dino-

sauriers im März war gleichzeitig der

Auftakt der Fundraising-Kampagne „Die

Welt baut ihr Museum“. Der Riese sucht

ein neues Zuhause und trägt seine Bot-

schaft in einem eigens angefertigten

Koffer ins Land hinaus. Mehr als 14 Milli-

onen Euro konnten mittlerweile eingewor-

ben werden. Schließlich hat das Sencken-

berg Naturmuseum Großes vor: Die

Ausstellungsläche soll in den nächsten

Jahren auf 10000 Quadratmeter wachsen,

viel Raum für noch mehr spannende

Exponate! Unter „#DinoAufReisen“ kön-

nen Sie Ihre Erlebnisse mit unserem Diplo-

docus teilen. Im Interview mit unserem

Förderer OFFICEFIRST auf Seite 50 und

auf www.die-welt-baut-ihr-museum.de

erfahren Sie mehr von seiner Reise.
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