rI

Pressearchiv Gießen Marketing GmbH

QUELLE Gießener Anzeiger

Datum I Ausgabe

23 .03 . 2010

Noch arbeiten die Schauwerbegestalter Jörg Friedrich und Alexandra Hafer im Deka-Lager von Karstadt an dem Diplodocus.
Demnächst steht er gleich in zwei Schaufenstern.
Bild: Möller

Hingucker für zwei Schaufenster
Einzelhandel bereitet sich auf Dino-Ausstellung vor - Karstadt baut 6,40 Meter-Modell
GIESSEN (ok).Die Vorhut ist bereits
da. Ein Albertosaurus steht im Seltersweg
an der Ecke Goethestraße, um mit messer·
scharfen Zähnen auf die Dinosaurier-Aus·
s.tellung hinzuweisen. Vom 24. April bis
. 18. Juli werden 60 lebensgroße Modelle
die Stadt in einen kinderfreundlichen
Jurass ic·Park zum Anfassen verwandeln.
Daraufbereitet sich auch der·Einzelhandel
vor. Dinos locken nicht nur Touristen in
die Stadt, sie sind auch Verkaufsschlager,
ob Figuren, Plüschtiere oder T·Shirts.
Derzeit entsteht in der Dekorations·AbteiJung von Karstadt ein bekannter Verwandter. Der soll gleich zwei Schaufenster
füllen.
Die meist minderjährigen Experten
wissen, was mit einem Diplodocus ge·

meint ist. Das sind die Dinosaurier mit
dem langen Hals und nicht weniger langen, peitschenartigen Schwanz. Die Beine
sind kurz und in Filmen wirken sie gemütlieh, wenn sie schmatzend zwischen
Baumwipfeln auftauchen und Bläuer rupfen. Bis zu 27 Meter lang konnten sie
werden. Dieses Format wird das Exemplar
nicht erreichen, das im Deko-Lager neben
dem Parkhausentsteht. Entworfen worden
ist es von den Schauwerbegestaltem Jörg
Friedrich und· Alexandra Hafer. Zwei
Wochen arbeiten sie bereits an dem 6,40
Meter langen und 2,50 hohen Styropor·
Dino. "Wir wollen während der gesamten
Zeit ein Schaufenster haben, das auf die
Ausstellung hinweist", berichtet Abtei·
lungsleiter Marcus Merkens, "und haben

im Mitarbeiterkreis überlegt: Was können
wir machen?" Das Ergebnis liegt zwar
noch auf dem Boden, sieht aber auch inder
Horizontalen beachtlich aus. Links neben
dem Haupteingang des Kaufhauses wird
er demnächst gleich zwei Schaufenster
belegen. Damit er dort überhaupt hinein·
passt, ist er dreigeteilt worden. Außerdem
wirkt er recht kopflos, denn aufden langen
Hals musste mangels Durchbruch in höhe·
re Stockwerke verzichtet werden. Wer
einen Diplodocus in Lebensgröße sehen
möchte, kann das ab 24. April run. Dann ist
der größte Dinosaurier der Ausstellung im
Theaterpark zu finden.
G Weitere Infos im Internet:
www.dinos -entdecken .de

