
KinoSaurier
Fantasie & Forschung

naturhistorisches  
museum wien





Bilder sind sehr wirkmächtig. Sie brennen 
sich tief in unser Gehirn ein und prägen un-
sere Vorstellung. Liest man nach dem Ge-
nuss eines Films das Buch dazu, so ist das 
Aussehen der Figuren schon vorgegeben. 
Ähnlich prägt die Darstellung von Dino-
sauriern unsere Vorstellung von ihnen, und 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse bah-
nen sich mitunter nur mühsam den Weg 
in unser Bewusstsein. Wer möchte auch 
schon wirklich wissen, dass der großartige 
Raubsaurier Tyrannosaurus rex möglicher-
weise ein befiederter Aasfresser war?

Die Ausstellung „KinoSaurier“, die gemein-
sam von der Paläontologin Dr. Annette 
Richter und dem Filmwissenschaftler Dr. 
Daniel Hercenberger entwickelt wurde, 
zeigt wunderbar das Zusammenspiel 
und die gegenseitige Beeinflussung von 
Kunst und Wissenschaft, von Cineastik 
und Paläontologie. Die zeitliche Achse ist 
die Entwicklung des Mediums Film, begin-
nend mit Zeichnungen über Stop-Motion 
Techniken bis hin zur modernen digitalen 
Animation. Dazu werden die jeweiligen 
Dino-Protagonisten basierend auf aktuel-
len wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
in Form von Original-Objekten vorgestellt, 
darunter Preziosen wie ein Struthiomimus- 

Skelett und ein Flugsaurier aus der Fund-
stätte Solnhofen.

Im Naturhistorischen Museum Wien kom-
men nun weitere spannende Aspekte hin-
zu. Hier korrespondiert die Ausschmückung 
der Schausäle mit den ausgestellten Ob-
jekten. So finden sich im zentralen Saal 10,  
dem sogenannten Sauriersaal, Figuren an 
den Wänden, die sogenannten Karyatiden, 
die – angeregt von den Knochenfunden – 
fabelhafte Wesen darstellen. Zudem hat 
das Haus zum ersten Mal einen originalen 
europäischen Dinosaurier erhalten. Der 
Plateosaurus trossingensis, der uns aus der 
Schweiz als Dauerleihgabe zuging, wurde 
im Naturhistorischen Museum Wien in mo-
natelanger Arbeit präpariert und montiert 
und ist nun erstmals öffentlich ausgestellt.

Wir möchten den Kolleg*innen in Han-
nover für die hervorragende und inspi-
rierende Zusammenarbeit danken. Allen 
Besucher*innen der „KinoSaurier“-Ausstel-
lung wünschen wir viel Spaß und ein paar 
neue Erkenntnisse über das medial sehr 
präsente Zeitalter der Dinosaurier.

Ihre Katrin Vohland
Generaldirektorin

Vorwort
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Ende 2017 sollte die Oberkustodin der 
Geowissenschaften, Annette Richter, eine 
klassische Dinosaurier-Sonderausstellung 
ans Landesmuseum Hannover holen.

Zeitgleich beschloss der Theologe und 
Filmwissenschaftler Daniel Hercenberger, 
ein interdisziplinäres Buch über Dinosauri-
er im Film herauszugeben und frag te we-
gen eines paläontologischen Kapitels an.  

Annette Richter wurde dadurch zu einer 
interdisziplinären Verbindung von Dino-
Sonderausstellung und Film inspiriert: 
Sie nahm Anfang 2018 Kontakt zu Herrn  
Hercenberger auf, der sein Buchprojekt ver-
schob und sich fachwissenschaftlich ein-
brachte – zunächst ehrenamtlich, ab 2019 
als Kurator. Das Wissenschaftsministerium 
unterstützte großzügig, die zwei tradier-
ten Dino-Kooperationspartner der Natur-
kunde, die Hochschule Hannover (Markus 
Fischmann) und der Dinopark Münche-
hagen (Nils Knötschke, Franjo Dickmann), 
gingen ebenfalls begeistert mit an Bord.

Beide Disziplinen, die Paläontologie und 
die Filmwissenschaften, wurden schließ-
lich nach einer aufwändigen Recherche 
erstmals in der Sonderausstellung „Kino-
Saurier“ miteinander verwoben – ein welt-
weit einmaliges Alleinstellungsmerkmal.

Nun öffnen die KinoDinos ihre Pforten 
auch im Naturhistorischen Museum Wien, 
ergänzt um etliche Wiener Pretiosen. Wir 
wünschen GLÜCKAUF und senden cine-
astische Grüße!

Dr. Annette Richter
Oberkustodin der Geowissenschaften  

Landesmuseum Hannover

und 
Dr. Daniel Hercenberger

Filmwissenschaftler und Theologe

Einleitung



Dinosaurier sind seit 66 Millionen Jahren 
ausgestorben – und in der heutigen Popu-
lärkultur doch allgegenwärtig. Auch wenn 
kein Mensch jemals einen Dino saurier  
lebend gesehen hat, lassen Kino und Fern-
sehen die Urzeitmonster seit den Anfän-
gen des Bewegtbildes immer wieder auf-
erstehen. Die Stars aus Jurassic Park, King 
Kong oder In einem Land vor un serer Zeit 
haben unsere Vorstellungen von Dino-
sauriern stark geprägt – von kindchenhaft 
verniedlicht bis monströs.

Aber wie weit entspricht die Darstellung 
der Dinosaurier dem Stand der Forschung? 
Wie veränderten neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse im Laufe der Jahrhunderte 
unser Bild von den Dinos, und wie spiegelt 
sich dies in den Filmen wider? Und wie 
schafft es die Filmindustrie, die Urzeit-
riesen zum Leben zu erwecken? 

Die Ausstellung „KinoSaurier“ beantwor-
tet diese Fragen mit einem interdisziplinä-
ren Ansatz, der Film- und paläontologische 
Wissenschaft verbindet. Ein Blick hinter die 
Kulissen von rund 100 Jahren Filmproduk-
tion verrät, wie früher die Dinos mit Hilfe 
von Trickfilm-Effekten entstanden und  
wie heute computergenerierte Filme funk - 
tionieren. Eine Kombination aus Film-
sequenzen, Tricktechnik, Modellen, Paläo-
Kunst und Fossilien zeigt, dass bei der Ent-
stehung der „KinoSaurier“ immer unter-
schiedliche Faktoren mitspielen: die tech - 
nischen Möglichkeiten der zeitgenössi-
schen Spezialeffekte, der jeweils aktuelle 
Stand der Forschung – und Fantasie.

KinoSaurier
Fantasie & Forschung
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Die Wiedererweckung  
des nie Gesehenen

„…  denn diesen Skeletten und Bildern fehlte 
natürlich das Leben. Er hätte sonst was 
dafür gegeben, diese Ungetüme leben-
dig zu erleben. Als er in einem Buch von 
Jules Verne las, wie Menschen auf einer 
Reise zum Mittelpunkt der Erde leben-
digen, vorsintflutlichen Ungeheuern be - 
gegneten, wollte er unbedingt, dass 
auch wir solch eine Fahrt unternehmen. 
Eine Expedition in die Urzeit.“

Mit diesen Worten beginnt Karel Zemans 
1955 produzierter tschechoslowakischer 
Film Reise in die Urzeit. Ein wissbegieriger 
Junge namens Peter blättert sein Tage-
buch mit allerlei Fotos, Notizen und Bil-
dern von Dinosauriern auf. Dabei schildert 
er uns, wie gerne sein junger Freund Jirka 
ausgestorbenen Urzeitwesen begegnen 
würde. Da Skeletten und Bildern im Muse-
um das Leben fehlt, machen sich die bei-
den zusammen mit zwei weiteren Freun-
den in einem Boot auf den Weg – direkt in 

die prähistorische Vergangenheit, erleben 
eine aufregende Odyssee auf dem Fluss 
der Zeit und treffen dabei schließlich auch 
auf lebendige Dinosaurier. 

Dinosaurier lebendig machen 

Viele Kinder-Generationen haben durch 
den Film Reise in die Urzeit die prähistori-
sche Erde und ihre urzeitlichen Bewohner 
kennengelernt, die in dieser Geschichte 
dank Zemans Kreativität ganz im Sinne 
der lateinischen Wortwurzel für Animation 
(lat. animare für beleben) „wiederbelebt“ 
wurden. In der Kunst oder besonders im 
Bewegtbild wird den Dinosauriern immer 
wieder „Leben eingehaucht“. In der Wis-
senschaft helfen Paläo-Künstler (Paleo-
Artists) den Wissenschaftlern bei der bild-
lichen „Wiederauferstehung“ der abstrak-
ten Knochen, um die prähistorische Welt 
der Dinosaurier durch Rekonstruktionen 
greifbarer zu machen. In der Tschecho-

Brontosaurier aus dem Buch Tiere der Urzeit (Zdeněk Burian und Josef Augusta, 1956)



slowakei arbeitete der Paläonto loge Josef  
Augusta (später gefolgt von Zdeněk V. 
Špinar) zur selben Zeit wie Zeman äußerst 
effektiv mit dem Paläo-Illustrator Zdeněk 
Burian zusammen, der mit seinen plau-
siblen und teils sehr realistisch wirkenden 
Darstellungen für Jahrzehnte weltweit 
stilbildend bleiben sollte. Viele von Burians  
Bildvorlagen wurden im Film Reise in die Ur-
zeit als Vorlagen genutzt. Die Dinosaurier-
Modelle wurden mithilfe des klassischen 
Stop-Motion-Verfahrens im Film atelier 
entwickelt. Die Reise in die Urzeit als „In 
Bewegung geratendes Burian-Gemälde“ 
liefert ein vorzügliches Beispiel für das all-
mähliche Zusammenwachsen von Wissen-
schaft und Unterhaltung im Film. 

Filmemacher versuchen immer wieder 
mit den zeitgenössischen Trick- und Ani-
mationsmöglichkeiten der Zeit Dinosau-
rier auf die Leinwand zu zaubern, um das 
kaum Vorstellbare sichtbar zu machen 
und auf möglichst spektakuläre Weise mit 
den Mitteln der Animationstechnik visuell 
darzustellen. Dadurch beeinflusst der Film 
unser Bild von Dinosauriern. 

Bekannte und unbekannte Bilder

Heutige Lebewesen sind den Menschen 
durch Bilder gut bekannt. Ausgestorbe-
ne Lebewesen, von denen eng verwand-
te und ähnlich aussehende Nachfahren 
noch heute leben – wie heutige Echsen –  
sind daher auch gut mit bildhaften Rekon-
struktionen darstellbar. 

Dinosaurier jedoch weichen in ihrer ge-
samten Vielgestaltigkeit während des 
Erdmittelalters sehr von allem Heutigen 
ab. Dies und ihre oft gewaltige Größe 
führten dazu, dass sich unsere Vorstel-
lung von diesen ausgestorbenen Tieren 
am jeweils aktuellen zeitgenössischen 
Wissensstand über die nächsten heute 
lebenden Verwandten orientierte. Bei-
spielsweise wurden die frühesten Tyran-
nosaurus-rex-Rekonstruktionen zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts riesigen Leguanen 
nachempfunden, vor allem der Kopf.  
Die Köpfe späterer Bildversionen des 
heute so berühmten T. rex ähnelten 
dann eher den tatsächlich enger 
mit ihm verwandten Krokodilen.  

Brontosaurier im Film Reise in die Urzeit (Karel Zeman, 1955)
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Allmählich gestand sich die forschende 
Menschheit ein, dass Dinosaurier etwas 
ganz Anderes gewesen waren, etwas, von 
dem es heute keine direkt vergleichba-

ren Lebewesen gibt. 64 Millionen Jahre 
trennen die Letzten der Dinos von den 

ersten Vertretern unserer eigenen 
Evolutionslinie: Die Verbildlichung 

der Dinosaurier beruhte also auf 
gänzlich Neuem, von Menschen- 

 augen niemals Erblicktem.

Aktuelle Rekonstruktion von  
Tyrannosaurus rex mit ver- 
muteter Befiederung von  
Philine Delekta (Kunst) und  
Annette Richter (Paläontologie), 2020

In ihrer Fremd - 
 artigkeit passten 

diese Dinosaurier bilder jedoch 
von Anfang an exzellent ins 

Filmschema der „Monster“, 
noch verstärkt durch ihre 
 seit 1969 stark dynami- 

sierte Interpretation.

 Heute jedoch vollzieht sich ein  
 weiterer Paradigmenwechsel;  
 durch die vielen fossilen Funde  
 befiederter Dinos vor allem aus 

 China wird die verwandtschaft- 
 liche Nähe der Dinosaurier zu den  

 heutigen Vögeln immer deutlicher.  

Rekonstruktionen  
von Tyrannosaurus  
rex angelehnt an  
Charles Knight, 1905  
und Gregory S. 
Paul, 1988 von  
Philine Delekta  
(Kunst) und Annette  
Richter (Paläontologie),  
2020



Ihr rekonstruiertes Aussehen musste einer 
erneuten Überarbeitung und Anpassung 
unterworfen werden und hat bei einigen 
Raubdinosaurierlinien sogar zu vogelhaft 
aussehenden Rekonstruktionen geführt. 
Leider verleihen sie den bislang mit Reptil-
haftigkeit assoziierten Lebewesen eine vor 
allem filmisch eher unerwünschte, vogel-
hafte „Weichheit“: Ein „hühnchenhafter“ 
T. rex erschreckt niemanden! Daher folgen 
Filmemacher diesen Erkenntnissen nicht 
oder nur sehr begrenzt.

Der rote Faden hinter den sich wandeln-
den Rekonstruktionen von Dinosauriern 
(quasi einer „Evolution“ des Bildes von 
Dinosauriern) ist der wachsende Kennt-
nisstand: Zu den Knochen sind  während 
knapp 200 Jahren Forschung vielfach Fähr-
ten, Eier, Hautabdrücke, Federn, Magen-
inhalte und vieles mehr hinzugekommen. 
Die bildliche Annäherung an das einst le-
bende Tier ist umso detaillierter, je mehr 
Daten vorliegen. Unvollständig und bruch-
stückhaft bleiben die Überbleibsel den-
noch immer: Die Indizienketten können 
niemals das vollständige Tier abbilden; 
selbst die beste denkbare Fossilerhaltung  
lässt dies nach mehr als 66 Millionen 
Jahren nicht zu. Hierin liegt ein großer Er-
messensspielraum, innerhalb dessen Wis-
senschaftler, Paläo-Künstler und letztlich 
auch Filmschaffende den gleichen Dino-
saurier durchaus verschiedenartig ausge-
stalten können.

Die Funktion des Dinosauriers im Film

Wenn der Dinosaurier als Monster auf-
taucht, verheißt dies in der Regel nichts 
Gutes. In vielen Monsterfilmen geht es 
nämlich darum, dass enorm große Tiere 
aus ihrer natürlichen Umgebung, meist 
einem unerforschten Dschungel oder ei-
ner einsamen Insel, in die Zivilisation ge-
bracht werden. Dies funktioniert in der 
Regel nicht, und so kommt es zum Kampf 
zwischen Urgewalt und Zivilisation – den 
das Monster am Ende meist verliert. 

Das Gegenteil davon sieht man in Dino-
filmen für junges Publikum wie In einem 
Land vor unserer Zeit (1988), in welchem 
Dinosaurierkinder ein großes Abenteuer 
erleben. Aus den großen Monstern wur-
den süße Dinos gemacht. Dieser Prozess 
der Verniedlichung von Figuren, die ur-
sprünglich erschreckend waren, kommt 
aus der Märchenforschung und nennt 
sich „Horror Light“. Dazu gehören auch  
Dinosaurier, die nun als freundliche  
Gefährten oder Haustiere wie der hunde-
artige „Dino“ in der bekannten Serie Die 
Flint stones inszeniert werden.  

All diese Geschichten sind atemberau-
bend und die Magie der Urzeitgiganten 
zieht den Menschen immer wieder in 
seinen Bann. Jedoch hat kein Mensch je-
mals einen lebenden Dinosaurier gese-
hen. Dennoch erwecken wir sie durch die 
Erkenntnisse der Forschung mit ein wenig 
Fantasie wieder zum Leben. 

von D. Hercenberger und A. Richter

Für die Verniedlichung von Figuren kommen 
Prinzipien des Kindchenschemas zum Tragen, 

zum Beispiel die großen Augen beim Dino- 
Haustier der Familie Feuerstein.
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Europasaurus –  
vom Skelett  
zum Film

1998 entdecken Paläontolog*innen im 
Langenberg-Steinbruch am Nordrand des 
Harz-Mittelgebirges in Niedersachsen 
(Deutschland) Knochen von Dinosauri-
ern. In den folgenden Jahren werden die 
Knochen ausgegraben und anschließend 
aufwändig präpariert. Bei den Untersu-
chungen stellt sich heraus, dass die Kno-
chen von mindestens 21 verschiedenen 
Individuen stammen, vom Dinobaby bis 
zum sieben Meter langen Saurier. Durch 

Vergleiche mit anderen Funden wird klar, 
dass es sich um eine neue, noch nirgend-
wo sonst gefundene Art von Sauropoden –  
Langhalssauriern – handelt. Die Art erhält 
den Namen Europasaurus holgeri. 

Die pflanzenfressenden Sauropoden 
brachten die größten Landtiere hervor, die 
je auf der Erde gelebt haben. Viele Arten 
übertrumpften sich durch Riesenwachs-
tum gegenseitig an Größe: Diplodocus 
war etwa 28 Meter lang, Argentinosaurus 
sogar 30–40 Meter. Dagegen wirkt Euro-
pasaurus mit seinen bis zu sieben Metern 
Länge wie ein Zwerg unter seinen giganti-
schen Verwandten. 

Weil die Skelette so klein waren, wurden 
sie anfangs für Jungtiere gehalten. Wis-
senschaftliche Untersuchungen der inne-
ren Knochenstruktur an den Beinknochen 
zeigten jedoch bald, dass die meisten Tiere 
bereits erwachsen waren.

Warum war Europasaurus so klein? Dies 
hing mit seinem Lebensraum zur Zeit 
des späten Jura vor 154 Millionen Jahren 
zusammen. Damals waren große Berei-
che Mitteleuropas von einem tropischen 
Flachmeer bedeckt, aus dem verschieden 

 
Kalkstein- 

block mit frei-
gelegten Knochen  

von Europa saurus nach  
250 Stunden Präparation; 
Fundstelle Langenberg  
(Harz, Norddeutschland) 

Ein Tag im Leben eines Europasaurus – Szene aus dem  
computeranimierten Kurzfilm der Hochschule Hannover

Querschnitt durch einen Beinknochen  
von Europasaurus. An der Mikrostruktur  

des inneren Knochengewebes können 
Wissenschaftler*innen erkennen, ob das  
Tier ausgewachsen war oder noch nicht.



große Inseln ragten. Europasaurus lebte 
auf den kleinen Inseln. Dort waren Lebens-
raum und Nahrung begrenzt. Kleine Ver-
treter der Art konnten daher leichter über-
leben. Infolgedessen wurden die Europa-
saurier über viele Generationen hinweg 
immer kleiner – Fachleute sprechen von 
„biologischer Inselverzwergung“. Europa-
saurus holgeri ist also eine kleinwüchsige 
„Inselform“ der riesigen Langhalssaurier.

Bei den erwachsenen Tieren von Europa-
saurus sind zwei unterschiedliche Größen 
vertreten. Anfangs wurden diese als zwei 
verschiedene Europasaurus-Arten gedeu-
tet. Inzwischen geht man davon aus, dass 
es sich um Weibchen und Männchen der-
selben Art handelt. Welches Geschlecht 
beim Europasaurus allerdings das größere 
ist, kann nicht festgestellt werden. 

Erst mit diesem Wissen kann das Aus-
sehen des Europasaurus rekonstruiert 
werden. Nun werden wissenschaftliche 
Skelettskizzen angefertigt und Modelle 
in Lebensgröße gebaut, Künstler*innen 
malen Bilder und erwecken Europasaurus  
mit aufwändigen Computeranimationen 
zum Leben.

Wie man einen längst vergangenen  
Lebensraum rekonstruiert

Neben den Europasauriern wurden 
auch zahlreiche andere fossile Tiere und 
Pflanzen gefunden. Die Präparation und 
anschließende wissenschaftliche Erfor-
schung und Auswertung all dieser Funde 
durch Paläontolog*innen ergeben Stück 
für Stück ein Bild der damaligen Lebe-
welt. Pflanzenfossilien und sogar winzig 
kleine Sporen lassen Rückschlüsse auf die 
Vegetation zu. Winzige Land-Krokodile, 
Flugsaurier, ein Ur-Säugetier sowie Fuß-
spuren anderer Dinosaurierarten verraten 
einiges über die anderen Landbewohner. 
Die umliegenden Meeresablagerungen 
aus derselben Zeit enthalten Fossilien 
von ehemaligen Meeresbewohnern: See-
igel, Muscheln, Turmschnecken, Fische, 
Meeresschildkröten und Reste großer 
Schwimm-Krokodile. All diese Funde be-
weisen eindeutig, dass die Region um die 
Fundstelle im heutigen Harzgebirge in 
Norddeutschland vor 154 Millionen Jah-
ren eine subtropische Insellandschaft war. 

Modelle eines Eltern- und eines Jungtieres von 
Europasaurus im Dinopark Münchehagen

Lebend-Rekonstruktion eines Europasaurus und eines Diplodociden  
des deutschen Paläo-Künstlers Joschua Knüppe (2020)
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Zeichentrick lässt  
Ausgestorbenes lebendig werden

Gertie the Dinosaur – der erste Dinofilm 
Winsor McCay, USA 1914

Gertie the Dinosaur ist einer der ersten Zei-
chentrickfilme. 

Der US-amerikanische Karikaturist und 
Zeichentrickfilm-Pionier Winsor McCay 
zeichnet dafür bis 1914 3.500 Einzelbilder –  
daraus entstehen gerade einmal sieben 
Minuten Film. Das zeigt, wie viel Aufwand 
in die Entstehung eines Zeichentrickfilms 
fließt. Die Früchte seiner Arbeit präsen-
tiert McCay in Form einer Varieté-Show, 
in der er mit Gertie auf der Bühne inter-
agiert. Das Publikum ist begeistert und 
McCay macht sich daran, die sieben Mi-
nuten Zeichentrick um eine real gefilmte 
Handlung zu erweitern. Diese Langversion 
wird zum ersten erfolgreichen Dinosau-
rierfilm überhaupt und schreibt Filmge-

schichte: Sie etabliert das Trickfilmgenre 
neben dem Realfilm. Gerade an Dinosau-
riern kann ein wesentliches Potential des 
Zeichentrickmediums gezeigt werden: 
die Wiederbelebung des Ausgestorbenen. 
McCays Arbeit nimmt dabei die Techniken 
vorweg, die Walt Disney später für seine 
Filme nutzt.

Zum Erfolg trägt vermutlich auch bei, dass 
McCay seiner Brontosaurier-Dame durch 
Mimik und Verhalten einen Charakter ver-
leiht, sodass sich die Zuschauer mit ihr 
identifizieren können. Diese „Charakter-
animation“ ist damals eine Neuheit und 
inspiriert auch andere Filmemacher wie 
Walt Disney. 

Mit Gertie the Dinosaur begründet Winsor 
McCay die Tradition des kommerziellen 
Zeichentrickfilms in Amerika. Sein Film ist 
richtungsweisend, da er den Zeichentrick-
film erstmals als eigenständige filmische 
Kunstform neben dem Realfilm erschließt 
und den Grundstein für die Charakterani-
mation legt. 



Wie funktioniert 
Zeichentrick?

Winsor McCay (1871–1934)

Der in Kanada aufgewachsene Winsor  
McCay begeistert sich schon früh fürs 
Zeichnen. Später arbeitet er als Karikatu-
rist und Grafiker für Tageszeitungen und 
zeichnet mehrere Comicserien, für die er 
einen eigenen dynamischen Stil entwi-
ckelt. Neben seiner Tätigkeit als Cartoonist 
erstellt er zudem Zeichentrickfilme.

Durch seine ersten kurzen Trickfilme, sei-
ne Experimente mit der Bildanimation 
und durch den ersten Zeichentrickfilm 
Little Nemo (1911), der auf seinen Comics 
basiert, wird er zu einem Pionier der US-
amerikanischen Bildanimation. Nach dem 
großen Erfolg von Gertie the Dinosaur er-
scheint 1918 der Film The Sinking of the 
Lusitania, eine realistische Nachbildung 
der Versenkung des Kreuzfahrtschiffes 
durch ein deutsches U-Boot. Bei dieser 
ersten Rekonstruktion eines historischen 
Ereignisses wird die Animation als Propa-
gandamittel benutzt. 

Damit aus einzelnen Bildern ein Film ent-
steht, müssen die Bilder schnell hinter-
einander abgespielt werden. Ab 16 Bildern 
pro Sekunde nimmt das Gehirn nicht mehr 
die einzelnen Aufnahmen, sondern eine 
flüssige Bewegung wahr – vorausgesetzt, 
die Bilder zeigen einen Bewegungsablauf 
in der richtigen Reihenfolge. Die ersten 
optischen Geräte, die kurze Bewegtbilder-
Serien darstellen, haben vor allem die 
unterhaltsame Funktion von Spielzeu-
gen. Gleichzeitig sind sie jedoch wichtige 
Schritte auf dem Weg zur heutigen Film-
technik. Auf gleiche Weise funktioniert ein 
Daumenkino  – probiert es aus.

Das Daumenkino zeigt  
eine bewegte Szene  

aus Gertie the Dinosaur,  
wenn man den Katalog  
in der rechten unteren  
Ecke rasch aufblättert. 
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Verlorene Welten

Viele Handlungen und Motive der ersten 
Saurierfilme basieren auf literarischen 
Vorlagen, den sogenannten Lost-World-
Geschichten. Diese weisen fast immer die 
gleiche Handlungsstruktur auf: Eine wis-
senschaftliche Expedition entdeckt einen 
prähistorischen Zufluchtsort und erkun-
det ihn auf abenteuerliche Weise. 

Um 1940 nimmt die Popularität der Lost-
World-Geschichten ab. Nun tauchen Dino-
saurier auch in Kinderbüchern, auf anderen 
Planeten und in Zeitreisegeschichten auf.

 
Die verlorene Welt 
The Lost World 
Harry O. Hoyt, USA 1925

Die erste Verfilmung von Arthur Conan  
Doyles Roman The Lost World von 1912 prägt 
die Filmgeschichte. In dem Abenteuerfilm 
macht sich eine Gruppe Entdecker*innen 
auf den Weg zu einem südamerikanischen 
Hochplateau, um Dinosaurier zu finden. Im 
Gegensatz zum Romanende wird im Film 

ein vom Plateau gestürzter Brontosaurier 
von den Reisenden gerettet und mit nach 
London genommen. Dort entflieht er und 
richtet Chaos in der Stadt an.

The Lost World löst eine Welle von weite-
ren Dinosaurier-Filmen aus.

Mit diesem Film erreicht auch die damals 
schon 30 Jahre alte Stop-Motion-Technik 
ihren vorläufigen Höhepunkt. Die 14- 
monatige Animationsarbeit des Stop-
Motion-Künstlers Willis O‘Brien zahlt sich 
aus: The Lost World wird ein großer Erfolg. 
Für den Film arbeitet O‘Brien erstmals mit 
dem jungen mexikanischen Künstler Mar-
cel Delgado zusammen. Beim Design der 
Saurier hält Delgado sich an neuere Re-
konstruktionen, besonders an die des US-
amerikanischen Paläo-Künstlers Charles 
R. Knight. Daher wirken die Dinos im Film 
wesentlich moderner, als Doyle sie im Ro-
man beschreibt.

Insgesamt kommen 49 bis zu 45 cm hohe 
Dinosauriermodelle zum Einsatz. Sie beste-
hen im Inneren aus naturgetreu nachge-
bildeten Stahlskeletten und sind daher be-

weglicher als herkömmliche Modelle. 

 
Willis Harold O‘Brien (1886–1962)

war der Trickmeister hinter The Lost 
World und King Kong. Er führt be-
reits als Jugendlicher ein unstetes 
Leben: Er arbeitet unter anderem als 
Bremser für die Eisenbahn und als 
Boxer. Sein Interesse für Dinosaurier 
entwickelt er als Leiter einer wissen-
schaftlichen Expedition auf der Suche  
nach Fossilien. Wie ein Bildhauer formt 
er kleine Lehmfiguren und spielt mit 
ihnen einen Boxkampf nach. Dabei 
kommt er auf die Idee, einen eige-
nen Stop-Motion-Film zu realisieren.  



Wie funktioniert 
Stop-Motion?

Seine erste Auftragsarbeit mit dem  
Titel The Dinosaur and the Missing Link 
(1915) führt er für den Produzenten Her-
man Wobber aus.

O‘Brien ist der erste Stop-Motion-Künst-
ler, der Stop-Motion mit Realaufnahmen 
kombiniert. Als Visionär der Stop-Motion-
Technik erschließt er ein breites Feld an in-
szenatorischen Möglichkeiten für nachfol-
gende Filme in fantastischen Handlungen.

Diese Tricktechnik, die bis heute in der 
Filmproduktion verwendet wird, reicht 
über 100 Jahre zurück. Sie basiert auf re-
alen Gegenständen in einem realen Raum. 
Die Filmkamera wird wie ein Fotoapparat 
verwendet und nimmt einzelne Bilder von 
Objekten auf. Dazwischen wird die Positi-
on oder das Aussehen des Objektes leicht 
verändert. Wie beim Zeichentrick werden 
die Bilder dann so schnell hintereinander 
abgespielt, dass das Gehirn einen Bewe-
gungsablauf wahrnimmt.
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King Kong und Tyrannosaurus rex 

King Kong und die weiße Frau 
King Kong 
Merian C. Cooper und  
Ernest B. Schoedsack, USA 1933

Als erstes Filmmonster, das keiner literari-
schen Vorlage entspringt, setzt King Kong 
in King Kong und die weiße Frau neue Maß-
stäbe. Im Film reist ein Regisseur mit sei-
ner Filmcrew zur entlegenen Insel „Skull 
Island“. Nach der Landung gerät die Besat-
zung in eine Opferzeremonie für den In-
selgott, den Riesenaffen Kong. Um diesen 
zu ehren, wird die einzige Frau der Crew 
entführt und als Opfer dargebracht. Kong 
tötet die blonde Schauspielerin jedoch 
nicht, sondern beschützt sie im Urwald 
vor einem gefährlichen Tyrannosaurus rex 
und entwickelt Gefühle für sie. Während 
eines Kampfes mit einem Flugsaurier wird 
Kong abgelenkt und die Frau von der Crew 

gerettet. Beim Versuch, sie zurückzuer-
obern, wird Kong gefangen genommen, 
nach New York gebracht und dort als „Ach-
tes Weltwunder“ ausgestellt. Die berühm-
te finale Szene auf der Spitze des Empire 
State Buildings, in der Kong, die entführte 
Frau zu Füßen, gegen Kampfflieger kämpft 
und erschossen wird, geht in die Filmge-
schichte ein.

Der Abenteuer- und Horrorfilm begeistert 
das Publikum auf der ganzen Welt – nicht 
zuletzt wegen der beeindruckenden Stop-
Motion-Tricktechnik von Willis O’Brien. 

King Kong zählt zu den frühen Tonfilmen 
der Filmgeschichte. Für Tonfilme musste die 
Tricktechnik aufwändig verbessert werden. 
Für die Geräusche in King Kong wurde das 
Brüllen von Löwen und Tigern bearbeitet.

Ausschnitte von King Kong wurden in einer „Glass- 
 Shot“-Box gefilmt: Dafür wurde die Kulisse im  
 Miniaturformat nachgebaut und zwischen zwei 
 bemalten Glasscheiben platziert; der Film wurde  
 mit Stop-Motion-Figuren gedreht. Dadurch wur-
 den kleine Puppen zu großen Ungetümen und  
 die Filmszenen bekamen räumliche Tiefe. 



Tyrannosaurus rex  
frisst am Kadaver eines Edmonto - 

saurus (Trachodon). Franz Roubal (Modell)  
und Othenio Abel (Paläontologie), 1930. 

Tyrannosaurus rex –  
ein Raubtier, aber kein Monster

1905 wird das erste Skelett eines Tyranno-
saurus rex entdeckt und ausgegraben. Der 
große Raubsaurier mit dem mächtigen 
Schädel und den scharfen, langen Zähnen 
regt die Fantasie der Menschen an. Nicht 
nur in King Kong, sondern auch in vielen 
Büchern und Filmen wird er bis heute als 
blutrünstiges, kämpfendes „Monster“ dar-
gestellt.

Ein differenzierteres Bild zeichnet von 
Beginn an die Forschung. Der Paläonto-
loge Othenio Abel erarbeitet an der Uni-
versität Göttingen gemeinsam mit dem 
Wiener Tiermaler Franz Roubal verschie-
dene Saurier-Rekonstruktionen, darunter 
1930 auch eine kleine, dreidimensionale 
Skulptur des gewaltigen Raubdinosauriers  
Tyrannosaurus rex. 

Dessen Proportionen beruhen auf den von 
Abel in den 1920ern in New York durchge-
führten Untersuchungen und Messungen 
an Originalknochen. Viele Abel-Rekon-
struktionen gelten bis heute als ziemlich 
modern: Auch Tyrannosaurus rex wird von 
ihm nicht als Monster dargestellt, son-
dern als großes Raubtier am Kadaver eines 
Entenschnabel-Dinosauriers – was eine 
plausible Deutung von Tyrannosaurus 
auch als Aasfresser ermöglicht.
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Reise in die Urzeit

Reise in die Urzeit 
Cesta do pravěku 
Karel Zeman, Tschechoslowakei 1955

Der Kinderfilm erzählt die Geschichte von 
vier Jungen, die auf einem Holz-Ruderboot 
eine Forschungsreise in die Erdgeschichte 
antreten. Auf einem Fluss, der den Strom 
der Zeit symbolisiert, gelangen sie von der 
Gegenwart bis ins Erdaltertum und tref-
fen auf Mammuts, Saurier und Trilobiten. 
Wie auf einer Forschungsreise führen die 
Kinder ein Forschungstagebuch, klassifi-
zieren ihre Entdeckungen, ordnen sie den 
Abschnitten der Erdgeschichte zu und 
führen Fachgespräche. So vermittelt der 
Film jede Menge wissenschaftlicher Fak-
ten, die in eine spannende Erzählung ein-
gebettet sind.

Ganze Generationen lernen durch diesen 
Film die prähistorische Erde kennen.

Karel Zeman (1910–1989)

Karel Zeman, der „Zauberer der silbernen 
Leinwand“, kommt 1910 in Ostroměř bei 
Jičín in Nordböhmen zur Welt. Schon seit 
seiner frühen Kindheit liebt er das Pup-
penschauspiel und wird Mitglied in ei-
nem Puppentheater-Verein. Trotz seines 
künstlerischen Talents bestehen seine 
Eltern darauf, dass er die Handelsakade-
mie in Kolín besucht. Mit 17 Jahren zieht 
er nach Frankreich, um Werbegrafik zu 
studieren. Dort geht er gerne ins Kino und 
interessiert sich besonders für Zeichen-
trickfilme. Sein so erworbenes Wissen 
nutzt er bei seinem ersten Filmversuch, ei-
nem animierten Werbefilm für eine Seife. 
Nach dem Militärdienst arbeitet er in der 
Werbebranche. Danach wechselt er als 
Leiter einer Werbeabteilung nach Brünn. 
1943 kommt der Regisseur Elmar Klos in 
die Stadt, um eine Reportage über einen 

Reklame-Wettbewerb zu drehen. 
Zemans Arbeiten beeindrucken Klos 
so sehr, dass er ihm sofort eine An-
stellung in den Kudlov-Filmateliers 



in Zlín anbietet. Damit beginnt die filmi-
sche Karriere des Regisseurs und Film-
effekt-Pioniers, der als einer der wenigen 

tschechischen Regisseure bis heute zu den 
herausragendsten Persönlichkeiten der 
Weltkinematografie zählt.

In Reise in die Urzeit wendet Zeman ver-
schiedene Tricktechniken an und kombi-
niert real gedrehte Szenen mit Stop-Mo-
tion-Animationen von Sauriern und mit 
Bildern von prähistorischen Landschaften. 
Dabei arbeitet er eng mit dem Paläontolo-
gen Josef Augusta zusammen und bezieht 
die Ergebnisse des PaleoArtists Zdeněk Bu-
rian in sein Werk ein. Die Themenauswahl 
mit allen Details ist das Ergebnis eines 
langen Studiums, vieler Notizen und einer 
aufwändigen Materialsammlung.

Damit die vier Jungen auf den Rücken des toten Stegosaurus klettern können, wurde eigens für diese 
Filmszene ein Modell in Lebensgröße nachgebaut.



18

Menschen, Monster und Saurier

Die Grundidee des Monsterfilms reicht 
bis in die 1930er Jahre zurück. Anders als 
Abenteuer- oder Horrorfilme, in denen 
ausgestorbene Tiere wie Dinosaurier vor-
kommen, basiert der Monsterfilm auf ei-
ner abweichenden Ausgangsidee: Hier 
geht es darum, dass enorm große Tiere 
oder tierähnliche Wesen aus ihrer natür-
lichen Umgebung – meist ein unerforsch-
ter Dschungel oder eine einsame Insel – in 
die Zivilisation gebracht werden.
 
Gwangis Rache 
The Valley of Gwangi  
James O‘Connolly, USA 1969

In Gwangis Rache treffen Cowboys in einer  
prähistorischen Welt auf Dinosaurier und 
auf das Monster Gwangi, eine Mischung aus 
Tyrannosaurus und Allosaurus. Sie zerstören 

die uralte Ordnung und nehmen Gwangi 
schließlich als Attraktion mit in ihre Stadt. 
Dort kann sich das Monster zwar befreien, 
stirbt jedoch in einer brennenden Kirche.

Der Tricktechniker Raymond Harryhausen,  
ein Schüler Willis O‘Briens, ist einer der 
größten Künstler und Wegweiser der Trick-
technik. 1992 erhält er den Ehren-Oscar.  
In einer Schlüsselszene von Gwangis  
Rache holt ein riesiger Flugsaurier ein Kind 
vom Pferd – ein Highlight der Tricktechnik. 
Paläontolog*innen merken jedoch an, dass 
der Flügelaufbau des Pteranodon, wie das 
Film-Still zeigt, fälschlicherweise dem  
einer Fledermaus entspricht. Bei Flug-
sauriern ist die Flughaut zwischen dem 
extrem verlängerten Ringfinger und dem 
Körper oder den Hinterbeinen aufge-
spannt, bei Fledermäusen ist sie zwischen 
den gespreizten Fingern aufgespannt. 

Eine moderne Rekonstruktion eines  
Pteranodon mit anatomisch korrekten  

Flügeln, im Vergleich zu den falschen,  
fledermausartigen Schwin- 

gen im Film.



Von Stop-Motion 
zu Go-Motion

Godzilla 
Gojira 
Ishiro Honda, Japan 1954

Nach King Kong erobert 1954 das Monster 
Godzilla die Kino-Leinwände. Das Unge-
heuer ist aus mehreren Dinosaurier- und 
heutigen Tierarten zusammengesetzt: 
In ihm stecken Teile von Tyrannosaurus, 
Stego saurus, Iguanodon, aber auch von 
Gorilla und Alligator. 

Godzilla wird von Regisseur Ishiro Honda  
in den japanischen Tōhō-Studios kreiert  
und verarbeitet das Trauma vieler 
Japaner*innen nach den Atombomben-
abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki: 
In der Originalversion wird Godzilla durch 
Atomwaffen erschaffen. Der in Schwarz-
weiß gedrehte Film bildet den Grundstein 
für den Kult um das Riesenmonster und 
setzt neue Maßstäbe in der Filmgeschich-
te. Die Tōhō-Studios leisten damit Pionier-
arbeit in der „Suitmation“-Technik: Schau-
spieler tragen Monster-Kostüme (Suits) 
und verwüsten Miniaturnachbauten gan-
zer Städte. 

Die in Zeitlupe abgespielten Szenen lassen 
die Bewegungen der Monster noch plum-
per und schwerfälliger erscheinen und 
verstärken dadurch den Monstrosität-
effekt.

Nach dem großen Erfolg der Godzilla- 
Filme verkommt die ursprüngliche Idee 
zum schlecht gemachten Trash: Godzilla 
wird immer größer, monströser und ge-
fährlicher. 

Erst 2016 kehrt Tōhō mit Shin Godzilla 
zum ursprünglichen Sinnbild zurück: Ge-
prägt von der Fukushima-Katastrophe von 
2011 fokussiert sich der Film vor allem auf 
die Katastrophen-Maßnahmen in Japan.  

Vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis 
in die 1980er Jahre ist Stop-Motion die 
Grundlage für alle Animationsfilme. Die 
Technik wird zwar immer ausgeklügelter, 
bleibt aber im Grunde dieselbe. 

Zu Beginn der 1980er Jahre kommt es zu  
einem großen Umbruch: Das Stop-Motion- 
Konzept wird durch Computersteuerung 
zur „Go-Motion“. Die Modelle werden von 
computergesteuerten Motoren gering-
fügig bewegt, während der Kameraver-
schluss geöffnet bleibt, sodass eine Bewe-
gungsunschärfe entsteht. 

Zu den Go-Motion-Pionieren zählt Phil  
Tippett, der nach seinem ersten Go-Motion-
Kurzfilm Prehistoric Beast (1985) auch bei 
den Ani ma tionen für Jurassic Park feder-
führend mitwirkt.

Hinter den Kulissen der Tōhō-Studios
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Jurassic Universe

 Jurassic Park 
Steven Spielberg, USA 1993

 The Lost World: Jurassic Park  
Steven Spielberg, USA 1997

 Jurassic Park III  
Joe Johnston, USA 2001

 Jurassic World  
Colin Trevorrow, USA 2015

 Jurassic World: Fallen Kingdom  
J.A. Bayona, USA 2018

 Jurassic World: Battle at Big Rock  
Kurzfilm, Colin Trevorrow, 2019

 Jurassic World: Camp Cretaceous  
animierte Serie, 3 Staffeln,  
26 Episoden, 2020–2021

 Jurassic World: Dominion  
geplant für 2022

Mit Jurassic Park leitet Steven Spielberg 1993 
eine neue Ära der computer animierten 
Effekte im Film ein, die das Stop-Motion-
Verfahren ablösen und die Special-Effekt-
Landschaft maßgeblich ver ändern. Nie zu-
vor wirkten Dinosaurier auf der Leinwand 
so realistisch, nie zuvor interagierten sie so 
überzeugend mit den Schauspieler*innen. 
Bahnbrechend ist die ikonische Szene, 

Brachiosaurier als Totemtiere der modernen Kultur
Markus Fischmann, 2020

in der die Protagonist*innen von einem  
Gallimimus-Rudel überrannt werden. Ein-
mal mehr wird in der Jurassic-Park-Reihe 
das Inselthema aufgegriffen. Auf einer ab-
geschiedenen Insel entstehen fernab der 
Zivilisation moderne Vergnügungsparks, 
für die durch Gentechnologie lebendige  
Dinosaurier geschaffen werden. Die ge-
klonten Urzeitechsen brechen aus und be-
drohen die Besucher*innen. 

Die ersten beiden Jurassic-Park-Filme ba-
sieren auf den gleichnamigen Romanen 
von Michael Crichton. Der Paläontologe 
und Dinosaurier-Forscher Jack Horner aus 
Montana ist für den ersten Film als Bera-
ter tätig und wird sogar zum Vorbild für 
Dr. Grant.



Baltische Bernsteine mit  
eingeschlossenen Insekten,  
50 Millionen Jahre alt

Science-Fiction in Jurassic Park

Obwohl das Buch und der erste Jurassic-
Park-Film modernste Forschungsergebnisse  
zu den Dinosauriern berücksichtigen und  
obgleich mehrere Protagonist*innen Wis-
senschaftler*innen sind, werden in der 
Handlung Fakten und Fiktion sehr groß-
zügig gemischt – zum Beispiel das Klonen 
der Saurier.

Um ein Lebewesen gentechnologisch 
herzustellen, benötigt man eine ausrei-
chende Menge seiner DNA. Dinosaurier-
Fossilien enthalten aber aufgrund ihres 
hohen Alters keine DNA mehr. In Jurassic 
Park wird dieses Dilemma mit Hilfe einer 
Mücke gelöst, die einen Dinosaurier ge-
stochen hat und in Bernstein eingeschlos-
sen über Jahrmillionen erhalten blieb. Die 
Wissenschaftler*innen aus Jurassic Park 
entnehmen ihr das Dino-Blut, das die nö-
tige DNA enthält, und erwecken daraus 
einen Dinosaurier zum Leben. Dies ist rei-
ne Fiktion, da in Bernstein eingeschlosse-
ne Mücken nur mehr aus ihrer äußersten 
Chitin-Schicht bestehen und kein Dino-
Blut mehr enthalten können. 

Beginn einer neuen Trickfilm-Ära

Ursprünglich will Spielberg die Dinosau-
rier ausschließlich mit Stop-Motion-Ani-
mationen und Animatronics – computer-
gesteuerten lebensgroßen Puppen – dar-
stellen. Zu diesem Zweck heuert er die 
Trickexperten Phil Tippett für Stop-Motion 
und Stan Winston für die Animatronics an.

Aber Dennis Muren von Industrial Light 
and Magic (ILM), einem Unternehmen für 
Filmeffekte, überzeugt Spielberg von com-
puteranimierten Dinosauriern. Das neue 
Zauberwort lautet CGI (Computer Gene-
rated Imagery): Filmwelten und Dinosau-
rier entstehen am Computer und werden 
mit realen Filmaufnahmen kombiniert. 

Überwiegend kommen aber immer noch 
Animatronics – Dino-Roboter in Lebens-
größe – zum Einsatz. 1963 als Attraktion 
für Disneyland erfunden, finden sie in der 
Filmindustrie vor allem in den 1980er und 
1990er Jahren Verwendung – so auch in 
Jurassic Park.

In dem mehr als 2 Stunden langen Film  
Jurassic Park sind nur 14 Minuten lang 
Dinosaurier zu sehen. Die meisten davon 
sind mit Animatronics gedreht – Aufnah-
men digitaler Dinosaurier machen 
nur vier(!) Minuten des Films aus. 
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Auftritt: Raptoren

T. rex ist die Verkörperung des grausamen  
Hauptdarstellers in vielen Filmen. In Juras-
sic Park tritt er als autozerquetschendes 
Monster auf. 

Der Blockbuster Jurassic Park aber   
macht in den 1990er Jahren überdies   
neue „Killer-Dinosaurier“ mit tödlichen 
Sichelkrallen populär. Die Film-Raptoren 
verbreiten als heimtückische, strategisch 
agierende Rudeljäger Angst und Schre-
cken. Pate dafür stehen die Sichelklauen-
Dinosaurier Deinonychus bzw. Velocirap-
tor, wenngleich diese nur halb so groß 
waren wie die Raptoren im Film. 

Mit der wissenschaftlichen Beschreibung 
des Deinonychus revolutioniert 1969 der 
amerikanische Paläontologe John Ostrom 
die Vorstellung von den Dinosauriern tief-
greifend. Er deutet sie erstmals als warm-
blütige Reptilien und vertritt die Ansicht, 
dass die Vögel von den Dinosauriern ab-
stammen. Sein Schüler Robert T. Bakker 
zeichnet sie als äußerst agile Tiere und legt 
damit den Grundstein für das moderne 
Bild von den Dinosauriern. Bakkers Darstel-
lung dient Steven Spielberg als Vorlage für 
die Raptoren in Jurassic Park.

Kurz nach Erscheinen des Films werden tat-
sächlich Fossilien von einem deutlich grö-
ßeren Sichelklauen-Dinosaurier beschrie-
ben, der Utahraptor getauft wird. Durch 
diese Funde werden die großen 
Raptoren in Jurassic Park 
quasi nachträglich wissen-
schaftlich gerechtfertigt. 

Zwar werden mitunter Fos-
silien mehrerer Raptoren 
am selben Fundort ent-
deckt, ob sie jedoch im 
Rudel jagten, lässt sich 
nicht mit Sicherheit 
feststellen. Diese Vor-
stellung hat vor allem 
der Film untermauert. 

Wo bleiben die Federn?

1996, drei Jahre nach dem ersten Jurassic-
Park-Film, wird aus China ein bahnbrechen-
der wissenschaftlicher Fund gemeldet: 
Raubsaurier mit Federn! Meist sind es dau-
nenartige Federn, nicht zum Fliegen geeig-
net, sondern zur Wärme-Isolation, zur Tar-
nung oder als Körperschmuck bei der Balz. 
In den folgenden Jahren werden zahlreiche 
weitere Dinosaurierfossilen mit Federn ent-
deckt. Heute gehen die Paläontolog*innen 
davon aus, dass die meisten Raubsaurier, 
aber auch zahlreiche pflanzenfressende 
Vogelbeckensaurier, befiedert waren. 

Obwohl das Bild des unbefiederten T. rex 
und der federlosen Raptoren überholt 
ist, werden sie in Filmen bis heute meist 
ohne Federkleid gezeigt. Die Erklärung da-
für liegt auf der Hand: Federn verleihen 

Raubsauriern ein „kuscheligeres“ 
Image. Daher wird vor allem 

im Action-Film trotz neu-
er wissenschaftlicher Er-
kenntnisse am Bild des 
unbefiederten, schuppi-
gen, drachenhaften Dino-

sauriers festgehalten.

Deinonychus antirrhopus, Robert T. Bakker, 1969

Modell eines  
Deinonychus  
antirrhopus im  

Saal 10 des NHM Wien



Jurassic World:  
größer, gefährlicher, grausamer

Die digitale Tricktechnik verbessert sich 
stetig von Film zu Film, so dass jede neue 
Generation von Dinos natürlicher und 
lebensechter wirkt. Aber weil das nicht 
sensationell genug ist, werden einmal 
mehr Spielfilm-Monster generiert, die we-
nig bis gar nichts mit paläontologischen 
Grundlagen zu tun haben. So werden für 
die Jurassic World-Filme fiktive genetische 
Neuzüchtungen wie Indominus rex erfun-
den, die noch weit gefährlicher wirken 
als Tyrannosaurus rex. Indominus rex hat 
überdies eine Fähigkeit, die kein Dinosau-
rier je besessen hat: Er kann sich bis zur 
Unkenntlichkeit tarnen. In Jurassic World 
kommt ihm vor allem eine Rolle zu: Ver-
breitung von Angst und Schrecken.

Auch mit der Größe nimmt man es immer 
weniger genau: Mosasaurus, ein Zeitge-
nosse der Dinosaurier, war mit 14 bis 17 
Metern Länge ein gewaltiges Meeresrep-
til. Auf dem Filmplakat von Jurassic World 
schauen wir ihm direkt ins furchterregen-
de Maul. Das Plakat erweckt den Eindruck:  
Mosasaurier waren zumindest ebenso 
gefährlich wie die großen Raubsaurier an 
Land. Dafür erhält Mosasaurus riesenhafte 
Ausmaße: Im Film übertrifft er seine tat-
sächliche Größe um das Vierfache.

Skelett eines Mosasaurus  
im Saal 10 des NHM Wien
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Saurier-Welten

In Jurassic Park und Jurassic World begeg-
nen sich auf der fiktiven Insel Isla Nublar 
Saurier, die im Erdmittelalter nie auf-

einandertreffen konnten, da sie an unter-
schiedlichen Orten und zu unterschied-
lichen Zeiten lebten (nächste Seite).



195
Mio. Jahre

155
Mio. Jahre

130
Mio. Jahre

80
Mio. Jahre

67
Mio. Jahre
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Humanoide Dinos

Hätten sich aus Dinosauriern men-
schenartige intelligente Wesen ent-
wickeln können, wenn sie nicht am 
Ende der Kreidezeit ausgestorben 
wären?

Dieses Gedanken-Experiment führen 
1982 der Paläontologe Dale Russell 
und der Paläo-Künstler Ron Séguin 
weiter. Ausgehend von dem wendigen 
kleinen amerikanischen Sichel klauen-
Dinosaurier Stenonycho sau rus – heute  
Troodon genannt – erschaffen sie 
ein spekulatives Wesen, das sich in 
Richtung Mensch entwickelt hat. Das 
Ergebnis: ein hypothetischer „Dino-
sauroid“, ein menschenähnlicher 
Dinosaurier, der eher einem Alien 
gleicht als einem Saurier.

Dieselbe Thematik greift 1997 auch die 
Serie Star Trek Voyager in einer Episode 
auf, in der Nachfahren der Dinosaurier, 
die reptiloiden Voth, auftreten. Diese ent-
wickelten sich laut Drehbuch aus den Ha-
drosauriern, welche angeblich als einzige 
Dinosaurier-Gruppe das Aussterbeereig-

nis am Ende der Kreidezeit überlebt 
hatten. Im Lauf von Jahrmillionen 

entstand die intelligente Spezies 
der Voth, die mit Raumschiffen 
den Aufbruch ins Weltall wagte. 

Abgesehen von diesen fantasti-
schen Ansätzen ist eines sicher: Hätten 

die Dinos überlebt, gäbe es die Men-
schen wohl nicht. Denn erst das Aus-

sterben der Dinosaurier ermöglichte 
es den kleinen Säugetieren des aus-

gehenden Mesozoikums, sich  
über Jahrmillionen bis hin zum  

Homo sapiens weiterzuentwickeln.

Szene aus Star Trek Voyager (1997, Staffel 3, Epi-
sode 23), in der die Entwicklung der reptiloiden Voth 

(rechts) aus Hadrosauriern (links) simuliert wird

Hypothetischer „Dinosauroid“ des  
Paläontologen Dale Russell und des  
Paläo-Künstlers Ron Séguin (1982)



Dino-Dokus

Mit zunehmender Beliebtheit halten Dino-
saurier auch Einzug in den Dokumentar-
film. Die britische BBC produziert 1999 
mit Dinosaurier – Im Reich der Giganten 
(engl. Walking with Dinosaurs) von Tim 
Haines eine ihrer teuersten Fernsehserien.

Naturdokumentationen von Dinosauriern 
wollen durch ihre Echtheit überzeugen. 
Dazu gehören Drehorte mit erdgeschicht-
lich alt wirkenden Landschaften ohne Blu-
men und Wiesen. Denn im Erdmittelalter 
gab es kaum Blütenpflanzen und kein 
Gras. Die Südinsel Neuseelands und die 
Inselgruppe Neukaledoniens bieten ide-
ale Kulissen. In dieser realen Umgebung 
werden die „DigiDinos“ mithilfe modern-

Die Isle of Pines (Neukaledonien) wurde wegen ihrer urtüm lichen Vegetation als Drehort für Dinosau-
rier – Im Reich der Giganten ausgewählt.

ster Computertechnik effektvoll in Szene 
gesetzt. Dabei sind die Erzählstränge der 
Dokumentarfilme schon seit Disneys Die 
Wüste lebt (1953) bei weitem nicht so 
objektiv wie vielleicht zu erwarten wäre. 
Vorrangig geht es darum, spannende und 
unterhaltsame Geschichten zu produzie-
ren. So erleben die animierten Filmdinos 
Kämpfe, Balz, Naturkatastrophen und 
weitere plausible Abenteuer. 

Wesentlich ist jedoch, dass die Dokumen-
tarfilme im Gegensatz zum Spielfilm die 
Dinosaurier nach den aktuellsten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen darstellen – 
mit Federn, Farben und sonstigen nachge-
wiesenen körperlichen Merkmalen.
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Horror light

Im Film begegnen uns Dinosaurier nicht 
nur als furchteinflößende und gefähr-
liche Wesen. Vor allem in Kinderfilmen 
werden sie oft vermenschlicht und ver-
niedlicht.

Der Begriff „Horror light“ beschreibt 
die Verniedlichung von Figuren, die 
ursprünglich gruselig waren. Die Me-
thode resultiert aus der sogenannten 
Grausamkeitsdebatte der 1960er und 
1970er Jahre, als sich Pädagog*innen 
und Psycholog*innen dafür ausspre-
chen, dass Kinder ohne Angst auf-
wachsen sollen. Daraufhin werden 
alte Schauergeschichten und Märchen 
umgeschrieben. Klassische negative Figu-
ren, wie Hexen oder Vampire, treten nun 
als Sympathieträger*innen in Erschei-
nung. Auch Dinosaurier werden nicht 
mehr als bedrohliche Giganten, sondern 
als freundliche Gefährten oder Haustiere 
inszeniert. Visuell kommen bei Horror-

light-Figuren oft die Prinzipien des Kind-
chenschemas zum Tragen: große Augen, 
kurze Schnauze… einfach zum Knuddeln.

 
In einem Land vor unserer Zeit  
The land before time 
Don Bluth, USA 1988

Der Zeichentrickfilm In einem Land vor un-
serer Zeit erzählt von einer Gruppe spre-
chender Dinokinder. Nachdem eine Kon-
tinentalverschiebung sie von ihren Eltern 
getrennt hat, versuchen sie, angeführt vom 
kleinen Littlefoot, das „Große Tal“ zu fin-
den, das neue Nahrungsgründe verspricht. 
Auf der Flucht vor einem T. rex lernen sie, 
einander trotz ihrer Verschiedenartigkeit 
zu akzeptieren und zu respektieren.

 
Die Familie Feuerstein 
The Flintstones 
Brian Levant, USA 1994

Der Film basiert auf der bekannten Zei-
chentrickserie, die von 1960 bis 1966 
lief und vom Leben eines einfachen Ar-
beiters in den USA im fiktiven Steinzeit-
Setting handelt. 



Die Darstellung von „Dino“, dem Haus-
tier der Feuersteins, erweist sich als eine 
der schwierigsten Aufgaben für die 
Effektkünstler*innen. Zuerst wird mit 
einer Kombination aus einem animatro-
nischen Kopf und einem Menschen in ei-
nem Dino-Anzug gearbeitet. Schon nach 
zwei Wochen zeigt sich aber, dass dieser 
Ansatz nicht genügt. Schluss endlich wird 
die Spezialeffekte-Firma ILM für die Tota-
len mit der Animation von „Dino“ beauf-
tragt. Der animatronische Kopf wird wei-
terhin für Nahaufnahmen verwendet. Die 
Be w egungen von „Dino“ sind jenen von 
Hunden nachempfunden. Auch Fred Feu-
ersteins „Brontokran“ ist eine Kombinati-
on aus computergenerierten Bildern und 
Animatronik.

Disneys Dinosaurier 
Dinosaur, Walt Disney Pictures, 2000

Der abendfüllende Comuteranimations-
film aus den Walt Disney Studios kom-
biniert Animationen mit echten Land-
schaftsaufnahmen. Hauptdarsteller ist ein 
Iguanodon, der aus dem Ei schlüpft und bis 
ins Erwachsenenalter zahlreiche drama-
tische Abenteuer zu bestehen hat. Echte 
Iguanodonten waren mit einer Länge von 
neun Metern und einer Höhe von 2,5 Me-
tern schon aufgrund ihrer Größe furcht  - 
erregend. Sie hatten eine lange Schnauze, 
kleine, seitlich sitzende Augen und verfüg-
ten über keine Mimik. Um daraus ein  
Horror-light-Tier zu entwickeln, verpassen 
der Paläo-Künstler Mark Hallett und die Stu-

Der Filmdino „Aladar“ aus 
Disneys Dinosaurier – mit seiner 

Verharmlosung durch Schneidezähne, 
Mimik und große Augen – im Vergleich 

zu einer modernen Rekonstruktion  
eines Iguanodons

diozeichner*innen den Film-Iguanodonten  
 größere Augen, eine kürzere  

 Schnauze, Schneidezähne  
 und eine Lachmusku- 

 latur zum Grinsen.
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Rekonstruktionen von vorzeitlichen Tieren 
und Pflanzen, vor allem von Dinosauriern 
und anderen heute ausgestorbenen Wir-
beltieren, faszinieren seit jeher Jung und 
Alt. Seit den ersten künstlerischen Versu-
chen vor mehr als 200 Jahren haben sich 
sowohl die Art und Weise als auch die In-
halte solcher Darstellungen deutlich ver-
ändert.

Dies war jedoch nicht immer so. Ab der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wur-
den neue Wege bei Fossilrekonstruktionen 
und frühzeitlichen Lebensbildern beschrit-
ten: ob als großflächige Wandgemälde 
oder Gipsrekonstruktionen in Museen, 
Zoologischen Gärten und Universitäten, in 
Form von Sammelbildern oder als Illustra-
tionen in populärwissenschaftlichen Wo-
chenmagazinen und Büchern; prähisto-
rische Tierrekonstruktionen erreichten – 
nicht zuletzt durch das Medium Kino und 
Film – erstmals ein Millionenpublikum. 

Sehr oft entstanden die Beiträge durch die 
fruchtbare Kooperation von Künstler*innen 
und Berufs paläonto lo g* in nen.

Eine der ersten derartigen Konstellationen 
in Europa war im frühen 20. Jahrhundert 
im deutschsprachigen Raum (Wien–Mün-
chen–Göttingen) angesiedelt. Dreh- und 
Angelpunkt war Othenio Abel, der als 
Professor für Paläontologie an den Uni-
versitäten in Wien (1907–1934) und Göt-
tingen (1935–1940) wirkte und zu den 
Mitbegründern der Paläobiologie zählte. 
Einer seiner frühen Schüler war der in 
Wien und zeitweise in München ansäs-
sige Friedrich Lorinser König, der sich vor 
allem mit bildhauerischen Arbeiten und 
dem 1911 erschienenen Buch „Fossil-
Reconstruktionen“ einen Namen mach-
te. Viel umfangreicher hingegen sind die 
Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen, 
die – zumeist unter Anleitung Abels – 
vom akademischen Maler Franz Roubal 
geschaffen wurden. Letzterer war ohne 
Zweifel entscheidender Impulsgeber für 
den tschechischen Maler Zdeněk Burian, 
den wichtigsten und einflussreichsten 
PaläoArt-Künstler Europas in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

PaläoArt im frühen 20. Jahrhundert
Als Rekonstruktionen und Bildnisse vorzeitlicher Tiere populär wurden

Erster Versuch einer Rekonstruktionszeichnung 
des eiszeitlichen Wollhaar-Mammuts  
(Aquarell [mit Ruß und Zinnobertinte], 1804. 
Zeitgenössische Kopie nach Roman Boltunow  
für J. F. Blumenbach)

Vor allem das 20. Jahrhundert hat – mit 
der steten Zunahme an Darstellungen –  
entscheidend zur Popularisierung der Pa-
läontologie und ihrer Forschungsgegen-
stände, der Fossilien, beigetragen. Späte-
stens seit den 1960er Jahren und Blockbu-
ster-Filmen wie Gwangis Rache und später 
Jurassic Park sind derartige Rekonstruk-
tionen und Bilder endgültig in unserer 
Gesellschaft angekommen und damit in 
vielen Bereichen unseres Alltags präsent.



Othenio Abel (1875–1946)

zeigte schon früh naturwissenschaftliches 
Interesse und auch künstlerische Neigun-
gen. Sein akademisches Wirken war sehr 
umfangreich, da er u. a. zahlreiche palä-
ontologische Lehrbücher, andere Bücher 
und Reisebeschreibungen veröffentlichte. 
In diese fügte er – anfänglich nur eigene –  
Lebensbilder und Rekonstruktionen vor-
zeitlicher Tiere und Landschaften ein. In 
späteren Jahren fanden zusätzlich auch 
Werke Roubals und Königs ihren Weg in 
Abels Publikationen. Einige seiner Bücher 
erschienen in mehreren Auflagen und ver-
schiedenen Übersetzungen, wofür Abel 
im In- und Ausland Anerkennung und  
Ehrungen erhielt. Mit seinen Schriften 
trug er maßgeblich zur Popularisierung 
der Paläontologie im 20. Jahrhundert bei. 

Friedrich Lorinser König (1877–1934)

studierte an der Universität Wien, wo er 
mit einer mineralogischen Arbeit promo-
viert wurde. Dort – wohl auch angeregt 
durch Abel – führte ihn sein seit Kindheits-
tagen ausgeprägtes künstlerisches Talent 
zur PaläoArt. Er vertrat die Meinung, dass 
Modelle nicht nur einen viel tieferen Ein-
druck hinterlassen als jedes geschriebene 
Wort, sondern auch eher im kollektiven 
Gedächtnis bleiben, selbst wenn sie feh-
lerhaft oder überarbeitungswürdig sind. 
Dem Rekonstrukteur kommt nach dieser 
Auffassung große Verantwortung zu, wes-
halb sich König dieser Aufgabe mit wissen-
schaftlicher Genauigkeit annahm. Ak-
tuelle paläontologische Literatur, 
Studien lebender Tierarten und 
auch Diskussionen mit Fach-

Der oberjurassische  
Dinosaurier Stego- 
saurus ungulatus 
(Tuschezeichnung,  
O. Abel, 1918)

Entenschnabel-Saurier  
Trachodon annectens  

(Edmontosaurus regalis)  
aus der Oberkreide 
(Bleistiftzeichnung,  

O. Abel, 1920)



32

kollegen (neben Abel u. a. Max Schlosser in 
München und Eberhard Fraas in Stuttgart) 
bildeten das Fundament seiner Arbeit. In 
seinem Atelier bei München fertigte er 
zahllose Modelle („Paläozooplastica“) an, 
die vor allem an Museen in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz verkauft 
wurden. Auch gestaltete er verschiedene 
Ausstellungen und publizierte mehrfach 
zum Thema „moderne Musealtechnik“.  
Königs Werk, welches in Europa den Weg 

für Franz Roubal und Zdeněk Burian berei-
tete, geriet nach seinem Tod fast völlig in 
Vergessenheit.

Franz Roubal (1889–1967)

erhielt eine Ausbildung als Maler an der 
Akademie der Bildenden Künste in Wien. 
Sein Interesse an Tieren und an der Jagd 
führte ihn zur Tiermalerei; zahlreiche Illu-
strationen für Natur- und Tierbücher bele-
gen sein diesbezügliches Können. Für ihn 

Plateosaurus, der erste in Deutschland gefundene Dinosaurier.  
Nach Abels zeichnerischer Vorlage (1936), die nicht überliefert ist (Öl auf Leinwand, F. Roubal, 1937)

Stegosaurus ungulatus, ein großer Pflanzen fresser der späten Jurazeit und Diplodocus, einer der  
bekanntesten sauropoden Dinosaurier weltweit (Gipsmodelle, F. König, 1910)



eröffnete sich das Arbeitsfeld der Paläo-
Art durch den Kontakt mit Abel ab 1921. 
Unter dessen wissenschaftlicher Leitung 
entstanden zahlreiche vollplastische Re-
konstruktionsmodelle sowie bildliche Dar-
stellungen fossiler Reptilien und Säuge-
tiere, welche die Fachwelt beeindruckten. 
Auch mit anderen zeitgenössischen Palä-
ontologen, wie Otto Antonius (Wien), Fritz 
Drevermann (Frankfurt am Main), Otto 
Schmidtgen (Mainz) und Erich Thenius 
(Wien), arbeitete er zeitweise zusammen. 
Roubal experimentierte mit verschiede-
nen künstlerischen Techniken, malte mit 
Öl auf Leinwand sowie mit Bleistift, Kohle 
oder Wasserfarben auf Karton und Papier. 
Auch Radierungen und Lithographien sind 
von ihm bekannt. Sein geschulter Blick 
und sein künstlerisches Talent vermoch-
ten es, den Tieren der Vorzeit neues Leben 
einzuhauchen.

Zahlreiche Institutionen im In- und Aus-
land kauften seine Zeichnungen, groß-
formatigen Gemälde und Plastiken, die 
daher heute nicht nur in Österreich und 
Deutschland, sondern auch in großen 
amerikanischen Museen zu finden sind.

Zdeněk Burian (1905–1981)

stammte aus dem seinerzeit noch zu 
Österreich-Ungarn gehörenden Mähren. 
Obwohl er kurzzeitig die Akademie der 
Bildenden Künste in Prag besuchte, ent-
wickelte er sein Zeichentalent größten-
teils autodidaktisch. Lange Zeit illustrierte 
er Bücher und Zeitschriften, bevor er ab 
1938 unter dem tschechischen Paläonto-
logen Josef Augusta (1903–1968) begann, 
Rekonstruktionen fossiler Lebewesen und 
Landschaften zu erstellen. Ab den 1950er 
Jahren wurden die von ihm opulent bebil-
derten, populärwissenschaftlichen Bücher 
Augustas über prähistorische Pflanzen, Tie-
re und Menschen international bekannt, 
da sie vielfach übersetzt und weltweit ex-
portiert wurden. Nach Augustas Tod folg-
ten weitere Bücher in Zusammenarbeit mit 

anderen Fachwissenschaftlern, wie bei-
spielweise Zdeněk V. Špinar (1916–1995). 
Die von Burian illustrierten Werke waren 
jahrzehntelang die vorherrschenden und 
stilprägenden PaläoArt-Bücher. Nicht zu-
letzt wurden seine Bilder auch filmisch 
umgesetzt, so im Jugendfilm Reise in die 
Urzeit von 1955. Burians visuelles Bild der 
erdgeschichtlichen Vergangenheit prägte 
wie kein zweites die öffentliche Vorstel-
lung von der Ansicht und der Entwicklung 
des Lebens auf unserem Planeten.

von M. Reich, M. Krings,  
S. Jovanović-Kruspel & J. Fischer

Das ausgestorbene Rüsseltier Deinotherium 
giganteum. Zu diesem Werk gibt es mehrere  

frühere Zeichnungen und Gemälde von  
O. Abel und F. Roubal in vergleichbarer Pose  

und Ansicht (Öl auf Leinwand, Z. Burian, 1968).
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Saurier im Figurenprogramm des 
Naturhistorischen Museums Wien

Als das Naturhistorische Museum an der 
Wiener Ringstraße 1889 eröffnet wird, ist 
die Paläontologie noch eine junge Wissen-
schaft. Der erste Direktor, Ferdinand von 
Hoch stetter, richtet erstmals eine eigene 
Geo logisch-Paläontologische Abteilung 
im Museum ein. Die Bedeutung, die die-
ser neuen Disziplin zugemessen wird, ist 
enorm: Insgesamt fünf Schausäle – ein 
Viertel der Ausstellungsfläche im Hoch-

parterre – sind der Erdge-
schichte gewidmet. Dazu 
zählt auch der größte und 

prominenteste Schau-
saal, der heutige Sau-
riersaal. Direkt in der 

Achse des Eingangs-
portales gelegen, 
ist er gewisserma-
ßen das Herzstück 
des Museums. Sein 
Ausstattungs-Pro-
gramm folgt der 
von Hochstetter und 

den beiden Architek-
ten Gottfried Semper 

und Carl Hasenauer 
entwickelten Idee des 

Gesamtkunstwerks: 
Sowohl Gemälde-
schmuck als auch 
Figurenprogramm 
sind auf die ausge-

stellten Sammlun-
gen abgestimmt. 

Im Jahr 1884 erhält der 
österreichische Bild-
hauer Rudolf Weyr den 
Auftrag, „Karyatiden pa-

läontologischer Gegen-

stände“ als Wandschmuck für diesen Saal 
zu schaffen. Weyrs Serie umfasst vierund-
zwanzig Stuckfiguren, welche die Entwick-
lung von Pflanzen und Tieren während der 
Erdgeschichte in den letzten 500 Millio-
nen Jahren veranschaulichen sollen. 

Da im ausklingenden 19. Jahrhundert Di-
nosaurier und andere Reptilien des Erd-
mittelalters immer populärer werden, 
versucht Weyr, sie ins Figurenprogramm 
zu übernehmen. Dabei richtet sich seine 
Aufmerksamkeit nicht auf die Dinos aus 
Nordamerika, die zu der Zeit gerade erst 
bekannt werden. Er legt seinen Schwer-
punkt vielmehr auf damals populäre Fos-
silien aus Europa: Drei Figuren sind mit 
den Rekonstruktionen mesozoischer Tiere 
dargestellt: einem Rhamphorhynchus, ei-
nem Plesiosaurus und einem Ichthyosau-
rus. Die Figuren scheinen mit den Bestien 
zu ringen und zu kämpfen. Weyr versucht, 
die Saurier als lebende und atmende Tie-
re darzustellen. Die Idee dazu kommt aus 
England, wo solche 3D-Rekonstruktionen 
bereits ab 1852 von Benjamin Waterhouse 
Hawkins in Kooperation mit Richard Owen 
für den Londoner Crystal Palace geschaf-
fen worden sind. Weyrs Serie als Ausdruck 
einer spezifischen wissenschaftlichen 
Evolutionstheorie zu deuten greift jedoch 
zu kurz. Weyr will keine wissenschaftliche 
Theorie veranschaulichen, sondern ver-
folgt vielmehr einen poetischen Ansatz: 
Seine Figuren weisen eindeutig einen 
Hang zum Grotesken auf.

Er hält sich keineswegs sklavisch an wis-
senschaftliche Vorgaben. Die Ichthyosau-
rier-Figur zeigt eindrücklich, dass Weyrs 
Geschöpf vielmehr eine Kombination aus 



wissenschaftlicher Genauigkeit und frei-
er künstlerischer Darstellung ist. Dass der 
Ichthyosaurier große Skleral-Ringe in den 
Augenhöhlen aufweist, entspricht dem 
damaligen Wissensstand. Bis in die 1880er 
Jahre glaubt man fälschlicherweise, dass 
diese Ringe am lebenden Tier sichtbar ge-
wesen seien. Im Gegensatz dazu ist aber 
bereits allgemein akzeptiert, dass der 
Schwanz des Ichthyosauriers eine Art Flos-
se besaß – auch wenn deren genaue Form 
erst 1892 durch den Fund eines vollständi-
gen Ichthyosauriers samt Schwanzflosse 
bekannt wird. Dennoch stellt Weyr seinen 
Ichthyosaurier mit einem spitzen Echsen-
schwanz dar, wodurch dieser eher einem 
Drachen als einem Dinosaurier ähnelt. 

Künstlerische Freiheit lässt Weyr auch bei 
der Gestaltung des Flugsauriers walten, 
der eher an einen Flugdrachen erinnert. 
Tatsächlich waren Flugsaurier wesentlich 
graziler. Im Gegensatz zum Ichthyosaurier 
entspricht die Gestaltung des Schwanzes 
aber dem damaligen Wissensstand. Das 
kleine rhombische Segel, das für Rham-
phorhynchus typisch ist, wird erst zur Zeit 
der Fertigstellung der Figur entdeckt und 
kann nicht mehr berücksichtigt werden.  

Allem Anschein nach will Weyr ganz be-
wusst „mythologisierende“ Figuren schaf-
fen, die die Grenzen zwischen Wissen-
schaft und Fantasie überschreiten. 

Viele der Skulpturen – vor allem diejenigen, 
die Meeresorganismen darstellen – sind 
nicht nur Grenzgänger zwischen Architek-
tur und Figur, sondern auch Hybridwesen 
zwischen Natur und Mensch: Meerjung-
frauen, Wassermänner und Pflanzenwe-
sen wie die sogenannten „Green men“. Bei 
genauer Betrachtung entdeckt man bei 
vielen Figuren Blätter und Algen, die aus 
Bärten oder auf Brust und Armen sprie-
ßen, sowie geschuppte Fischschwänze 
und Flossen, die schließlich in die Pilaster 
übergehen.  

Weyrs Betonung des 
Hybriden und Mythologi-
schen kann als künst-
lerische  
Antwort  
auf das   
Konzept der   
evolutionären   
Veränderlichkeit 
gedeutet werden. 
Der Aufschwung der 
exakten Wissenschaf-
ten im 19. Jahrhundert 
führt nur scheinbar  
zur „Befreiung“ von  
Mythen und Märchen. 
Von den Naturwissen-
schaften „vertrieben“, 
feiern diese in der Kunst 
und Literatur des 19. Jahr-
hunderts eine ungeahnte 
Renaissance. Mythologi-
sche Kreaturen wie Meer-
jungfrauen, Wassermänner 
oder Feen und Elfen bedie-
nen nicht nur ein romanti-
sches Bedürfnis in der Kunst, 
sondern bevölkern auch die 
Fehlstellen und Zwischen-
räume des lückenhaften na-
turwissenschaftlichen Wissens. 

Die Hybridität aller Figuren spielt außer-
dem auf die Idee der Metamorphose an 
und wird so zum künstlerischen Ausdruck 
evolutionärer Art-Variabilität. Die Idee, 
dass alles in ständigem Fluss, in Verände-
rung begriffen ist, zählt mit Sicherheit zu 
den beunruhigenden Erkenntnissen des 
19. Jahrhunderts. Das damit verbundene 
Gefühl der Unsicherheit verstärkt eine 
neuerliche Sehnsucht nach Mythologie. 

von S. Jovanović-Kruspel & M. Harzhauser
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Von mythischen  
Monstern zu Paradiesvögeln
Eine kurze Geschichte der Dinosaurierforschung

Versteinerte Knochen von Dinosauriern 
sind sicherlich schon von Menschen ge-
funden worden, lange bevor es schriftli-
che Überlieferung gab. Was die Menschen 
damals über diese Reste dachten, wissen 
wir aber nicht. Es gibt Überlegungen, dass 
verschiedene mythologische Kreaturen 
der Antike auf Fossilfunde zurückzuführen 
sein könnten – etwa der Greif mit einem 
Löwenkörper und einem Adlerkopf, der 
anatomisch an primitive Hornsaurier wie 
Protoceratops erinnert. Aber eindeutige 
Beweise dafür gibt es nicht.

Erst im 15. Jahrhundert, mit der Renais-
sance, begann die wissenschaftliche Be-
schäftigung mit Dinosaurier-Resten. Der 
englische Naturforscher Robert Plot bilde-
te 1677 in einer Arbeit zur Naturgeschich-
te von Oxfordshire erstmals einen Dino-
saurierknochen ab: das Unterende eines 
Oberschenkelknochens von einem großen 
Raubsaurier. Natürlich wusste Plot noch 
nicht, was ein Dinosaurier ist; seine durch-
aus plausible Erklärung war, dass es sich 
wohl um den Oberschenkel eines Elefan-
ten handle, den die Römer nach Britannien  

Eine Rekonstruktion von Megalosaurus durch Samuel Goodrich von 1859
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gebracht hatten. Kurioserweise wurde 
Plots Abbildung 1763 vom britischen Arzt 
Richard Brookes nochmals veröffentlicht 
und mit der Bildunterschrift „Scrotum 
humanum“, also versteinerter Hodensack 
eines Riesen, versehen. Aus dem Zusam-
menhang geht aber eindeutig hervor, dass 
Brookes die Deutung Plots kannte und die-
se Bezeichnung nicht ernst gemeint war.

Erst mit der Erkenntnis, dass es ausge-
storbene Tiere gegeben hat, war im frü-
hen 19. Jahrhundert der Weg frei für die 
Erforschung der Dinosaurier als Gruppe 
fossiler Reptilien. Als erster wissenschaft-
lich beschriebener Dinosaurier gilt Mega-
losaurus aus dem mittleren Jura Englands, 
der vom englischen Pfarrer und Naturfor-
scher William Buckland im Jahr 1824 an-
hand von wenigen Knochen beschrieben 
wurde. Obwohl Buckland Megalosaurus 
richtig als großes Reptil erkannte, waren 
die Reste zu dürftig, um die wahre Natur 
der Tiere zu erkennen. Noch mehrere Jahr-
zehnte lang wurden Dinosaurier einfach 
als überdimensionierte Eidechsen rekon-
struiert.

Der bedeutende englische Anatom Richard  
Owen (1804–1892) erkannte, dass sich  
Dinosaurier durch die Stellung ihrer Beine 
fundamental von anderen Reptilien unter-
schieden: Diese waren nicht wie bei heuti-
gen Reptilien seitlich abgespreizt, sondern 
gerade unter dem Körper positioniert. 
Owen schlug daraufhin 1842 für 
diese Tiere den Namen „Dinosau-
ria“ („schreckliche Echsen“) vor.  

Unterkiefer des von William 
Buckland beschriebenen  
Megalosaurus sowie die  
Original-Tafel von 1824.  

Richard Owen (1804–1892)
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Damit änderte sich das Bild von 
den Dinosauriern merklich –  
von überdimensionierten Ei-
dechsen zu großen, elefanten-
ähnlichen Reptilien, wie sie 
damals zum Beispiel unter 
Owens Beratung für den Crys-
tal Palace in London errich-
tet wurden. Dennoch waren 
diese Darstellungen noch 
weit von unserem heutigen 
Verständnis dieser Tiere ent-
fernt.

Erst durch Funde von voll-
ständigeren Skeletten in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurde die Gestalt 
der Dinosaurier langsam 
geklärt. Zunächst halfen 
Funde des kleinen Raub-
sauriers Compsognathus  
in Bayern (1861) und ein 
Massenvorkommen des 
großen Pflanzenfressers  
Iguanodon in Belgien (1878),  
manche Dinosaurier als zweibeinig lau-
fende, vogel- oder känguruähnliche Tiere 
zu erkennen (ein Abguss eines Skeletts 
aus dem belgischen Massenvorkommen 
ist im Sauriersaal des Naturhistorischen 
Museums Wien zu sehen). Zur selben Zeit 
begann in Nordamerika der erste gro-
ße Boom der Dinosaurierforschung, der 
eng mit den Namen Edward Cope und 
Charles Marsh verknüpft ist. Ihre Rivalität 
in den sogenannten „bone wars“ führte 
zur Entdeckung zahlreicher Dinosaurier-
gattungen, darunter so populäre Tiere 
wie Diplodocus, Allosaurus, Triceratops 
und Stegosaurus. Diese neuen Funde do-
kumentierten die große Vielfalt an Dino-
saurierformen und -bauplänen. Sie führ-
ten nicht nur zu ersten systematischen 
Einteilungen (etwa die 1887 publizierte 
Unterscheidung zwischen Echsenbecken- 
und Vogelbecken-Dinosauriern), sondern 
auch zu einer ersten Blüte künstlerischer 

Rekonstruktionen (wie etwa jene von 
Charles R. Knight, der um 1900 zahlreiche –  
inzwischen klassische – Dinosaurier-Ge-
mälde anfertigte).

Nach dieser „Sturm und Drang“-Zeit der 
Dinosaurierforschung wurden Anfang 
des 20. Jahrhunderts zahlreiche größere 
Grabungsexpeditionen durchgeführt. Das 
umfangreiche neue Fossilmaterial erwei-
terte unser Verständnis von Dinosauriern 
enorm. Damals wurden auch die ersten 
großen Dinosaurier-Montagen für Museen 
angefertigt (der Abguss von „Dippy“ im 
Sauriersaal kam 1909 ans Naturhistori-
sche Museum Wien). Außerdem rückten 
die funktionelle Anatomie und Ökologie 
stärker in den Fokus der Forschung. Ne-
ben einer Diskussion über die Beinstel-

Fossilienplatte mit  
Überresten von Compsognathus



lung der großen Langhalssaurier kam 
damals auch die Idee auf, dass diese rie-
sigen Tiere zu schwer waren, um sich auf 
dem Land bewegen zu können und sich 
daher wohl meist im Wasser aufgehal-
ten haben müssten. Insgesamt wurden 
die Dinosaurier als schwerfällige und –  
aufgrund ihrer im Verhältnis zur Körper-
größe kleinen Gehirne – dumme Tiere 
angesehen. Damit war das Bild der Dino-
saurier als evolutive Sackgasse und zum 
Aussterben verdammte Fehlentwicklung 
geboren, das wissenschaftlich inzwischen 
überholt ist, aber bis heute noch in vielen 
Köpfen herumspukt.

Die Wirtschaftskrise 1929 und der dar-
auffolgende Zweite Weltkrieg versetz-
te die Dinosaurier-Paläontologie in eine 
Art Dornröschenschlaf. In den nächsten  
40 Jahren gab es nur wenige wichtige 
Neuerungen in unserem Verständnis der 
Dinosaurier, auch die Anzahl neu beschrie-
bener Arten war eher gering. Das änderte 
sich erst im Laufe der 1960er Jahre mit der 
sogenannten „Dinosaurier-Renaissance“. 
Diese begann mit den wichtigen Arbeiten 
des US-amerikanischen Paläontologen 
John Ostrom (1928–2005). Ostrom stellte 
das traditionelle Dinosaurierbild in Frage: 
Er sah diese Tiere als vermutlich warmblü-
tige Reptilien, die den heutigen Säugetie-
ren und Vögeln in ihrer Aktivität und ihrem 
Verhalten ähnlicher waren als den Eidech-
sen oder Krokodilen. Zudem erweckte 
er die Idee, dass die Vögel direkt von den 

Raubsauriern abstammen, wieder zum 
Leben und verhalf ihr zum Durchbruch. 
Die Auswirkungen der „Dinosaurier- 
Renaissance“ kann man im Film Jurassic 
Park sehen, wo Dinosaurier als sehr akti-
ve und sogar intelligente Tiere dargestellt 
werden. Angeregt durch diese neuen Er-
kenntnisse nahm auch das Interesse an 
Dinosauriern generell und die Suche nach 
fossilen Resten zu – mehr als die Hälf-
te der inzwischen über 1.000 bekannten 
Dinosaurier-Arten (Vögel aus genommen) 
wurden in den letzten 50 Jahren beschrie-
ben.

Eine weitere Revolution unserer Vor-
stellung von den Dinosauriern begann 
schließlich mit den ersten Funden gefie-
derter Dinosaurier Ende der 1990er Jahre. 
Inzwischen wissen wir, dass wohl zumin-
dest alle Raubsaurier, aber vielleicht auch 
die anderen Dinosaurier, befiedert waren, 
so dass das alte Bild der „schrecklichen 
Echsen“ nicht mehr wirklich passt. Zudem 
haben neue Untersuchungsmethoden –  
z. B. die Computertomographie, die zer-
störungsfreie Einblicke in das Innere der 
Knochen ermöglicht – unsere Forschung 
revolutioniert. Inzwischen gibt es prak-
tisch wöchentlich neue Erkenntnisse über 
die mystischen Echsen des Mesozoikums.

von O. Rauhut

Moderne Rekonstruktion 
eines Deinonychus von  
Emily Willoughby,  
2014
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Dinosaurier  
erobern die  

Museen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts halten 
immer mehr Dinosaurier-Skelette Ein-
zug in die großen Naturhistorischen Mu-
seen. Damals werden die Skelette oft 
noch aus angebohrten Original-Knochen 
zusammengesetzt. Die großen und be-
eindruckenden Tiere erfreuen sich beim 
Museums publikum äußerster Beliebtheit.

Vor allem die USA schicken sogar Expe-
ditionen ins In- und Ausland, um nach 
möglichst großen und markanten Dino-
Skeletten für Ausstellungen zu graben. 
Aber auch die Wissenschaft interessiert 
sich mehr und mehr für Dinosaurier. Wie 
haben diese Giganten gelebt, was haben 
sie gefressen, wie haben sie sich bewegt? 
Bald können den Skeletten Lebensbilder 
gegenübergestellt werden. 

Der erste „Medienstar“ unter den Dinosau-
riern ist der etwa 27 Meter lange Sauropo-
de Diplodocus carnegii. Er wird nach   
dem amerikani-  
schen Groß-  
industriellen   
Andrew   
Carnegie be-  
nannt, der die   
Ausgrabung in Wyoming um 1900 finan-
ziert hat. Später lässt Carnegie 10 Abguss-
kopien von dem damals größten Dinosau-
rierskelett mit dem Kosenamen „Dippy“ 

anfertigen; eines davon schenkt er im Jahr 
1909 Kaiser Franz Josef I für das Naturhis-
torische Museum in Wien (zu sehen im 
Saal 10).

1905 wird einer der spektakulärsten Ske-
lettfunde der Dinosauriergeschichte ge-
macht: ein riesiger Raubsaurier, größer als 
die bis dahin bekannten fleischfressenden 
Dinosaurier Allosaurus und Megalosaurus. 
Barnum Brown, der erfolgreichste „Dino-
Jäger“ des 20. Jahrhunderts, gräbt die 
Knochen in Wyoming und Montana aus. 
Dieser neue, riesige Dinosaurier gilt für 
den Paläontologen Henry Fairfield Osborn 
als „Herrscher“ seiner Zeit. Daher nennt 
er ihn Tyrannosaurus rex, „Herrscher der  
Königsechsen“. 

Die Menschen staunen über diesen Di-
nosaurier mit dem mächtigen Schädel, 
den 18 cm langen Zähnen, den kräftigen 
Laufbeinen und den unerklärlich kurzen 
Ärmchen mit nur je zwei Fingern. Damit 
das montierte Skelett stabil stehen kann, 
führt man die lange Schwanzwirbelsäule 
direkt nach unten, so dass sie das Skelett 
nach hinten abstützt. 

 Diese Körperhaltung  
 wird später als wissenschaftlich  
nicht korrekt erkannt; sie prägt 
aber das Bild des Tyranno- 
saurus in den Folge- 
jahren. 

Schädel- 
Abguss von  
Tyrannosaurus rex im  
Saal 10 des NHM Wien



Viele der um 1900 aufgestellten Dino-
saurier-Skelette entsprechen Jahrzehnte 
später nicht mehr dem aktuellen For-
schungsstand. Um die Haltung zu korri-
gieren, müssen seitlich abgespreizte Beine 
der Langhalssaurier unter den Körper ver-
schoben, auf dem Boden nachgeschleifte 
Schwänze horizontal in der Luft montiert 
und känguruartig aufgerichtete Skelette 
nach vorne gekippt werden.

Jahrzehntelang gelten Dinosaurier als be-
häbige, weil kaltblütige Reptiliengruppe. 
Nur selten werden sie um die Jahrhundert-
wende als dynamische Tiere dargestellt, 
wie vom berühmten US-ameri kanischen 
Illustrator Charles R. Knight am New Yor-
ker Naturkundemuseum. In Europa ist es 
der dänische Designer, Künstler und Vogel-
liebhaber Gerhard Heilmann, der in einem 
1913 erschienenen Buch über die Abstam-
mung der Vögel von den Dinosauriern ein 
dynamisches Bild vieler Dinos zeichnet. 

Das Skelett wurde seit 1909 mehrmals umgestellt;  
heute steht es im Zentrum des Sauriersaals und   
wird nach aktuellem Forschungsstand mit   
horizontal montiertem Schwanz präsentiert.

Bis 2011 wurde der  
Skelett-Abguss des 
Allosaurus mit auf 
dem Boden liegenden 
Schwanz präsentiert;  
seit der Eröffnung  
des neuen Saurier- 
saals im NHM Wien 
ist der Schwanz  
waagrecht montiert.

Skelett-Abguss des 1899 entdeckten Diplodocus 
carnegii mit dem Kosenamen „Dippy“  
im NHM Wien.
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1 m

Original-Skelette von Dinosauriern wer-
den für mehrere Millionen Euro gehandelt 
und sind für Museen inzwischen uner-
schwinglich. Umso erfreulicher war das 
Angebot der Gemeinde Frick im Schweizer 
Kanton Aargau, dem Naturhistorischen 
Museum Wien ein 210 Millionen Jahre al-
tes Skelett eines Plateosaurus trossingensis 
als Dauerleihgabe zu überlassen. 

Die Schweizer Paläontolog*innen hatten 
große Gesteinsblöcke mitsamt den Kno-
chen geborgen und für den Transport ein-
gegipst. Die Blöcke kamen im Jahr 2019 in 
zahlreichen Kisten in Wien an. Nun mus-
ste Paket für Paket geöffnet und die darin 
enthaltenen Knochen mit feinen Sticheln 
freigelegt und mit Chemikalien gehärtet 
werden. Über ein Jahr dauerte die Präpa-
ration der Knochen durch die Präparato-
rinnen und Präparatoren des Naturhistori-
schen Museums Wien. Nach Abschluss 

der Präparation ist klar, dass das „Wiener“ 
Exemplar zu etwa 60 % komplett ist. Eini-
ge Knochen, wie der Schädel, fehlen aber. 
Sie wurden wahrscheinlich von Raubsauri-
ern oder Aasfressern verschleppt. 

Für die Montage des Skelettes mussten 
die fehlenden Teile ergänzt werden. Dazu 
wurden 3D-Scans von vorhandenen Kno-
chen angefertigt. Die digitalen Knochen 
wurden anschließend entzerrt und auf die 
passende Größe gebracht; fehlende Teile 
der Extremitäten wurden gespiegelt und 
aus Kunststoff ausgedruckt. Für den Schä-
del wurde ein Original abgegossen, das im 
Naturkundemuseum Stuttgart ausgestellt 
ist. Einige wenige Original-Knochen stam-
men außerdem von einem zweiten Plateo-
saurus. So entstand ein komplettes Skelett 
aus mehr als 300 Knochen – die eingefärb-
ten Teile sind kaum von den Originalen zu 
unterscheiden. Für die wissenschaftliche 

Originalknochen Individuum 1

3D-Druck (Original vorhanden)

3D-Druck (Knochen rekonstruiert)

Originalknochen Individuum 2

Ein neuer Dino im Natur-
historischen Museum Wien



Bearbeitung können sie aber nach einem 
detaillierten Skelett-Plan von den Original-
Knochen unterschieden werden. 

Plateosaurus trossingensis war ein etwa  
6 Meter langer Pflanzenfresser. Er lief 
meist auf den Hinterbeinen, konnte sich 
aber auch auf vier Beinen fortbewegen. 
Die geriffelten, spatelförmigen Zähne wa-
ren gut geeignet, um harte Pflanzenteile 
abzubeißen. Plateosaurier sind ursprüngli-
che Dinosaurier und mit den erdgeschicht-
lich jüngeren Sauropoden (Langhals-Dino-
sauriern) verwandt, die die größten Land-
tiere aller Zeiten hervorbrachten. In der 
Triaszeit, als die Plateosaurier lebten, war 
Europa Teil des Großkontinents Pangäa. 
Das Klima war heiß und trocken, und die 
Dinosaurier scharten sich um die weni-
gen Wasserstellen. Große, schwere Tiere 
blieben mitunter im Schlamm stecken 
und konnten sich nicht mehr befreien. Die 
Kadaver wurden dann von Raubsauriern 
angefressen. Die leichten Jungtiere ent-
gingen diesem Schicksal. Daher blieben 
an der Fundstelle bei Frick vor allem die 
Knochen ausgewachsener Plateosaurier 
erhalten. Auch das „Wiener“ Exemplar war 

ein ausgewachsenes Tier. Sein Geschlecht 
lässt sich anhand der Knochen aber nicht 
bestimmen. 

Vom Skelett zur Dino-Show auf Deck 50

Basierend auf dem echten Skelett und 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zu Körperbau und Verhalten der Pla-
teosaurier erstellte das Team der Anima-
tionsfirma 7reasons zusammen mit den 
Paläontologinnen und Paläontologen des 
Naturhistorischen Museums Wien neue 
3D-Rekonstruktionen von Plateosaurus. 
Die 3D-Modelle wurden anschließend 
durch Computeranimationen zum Leben 
erweckt. Obwohl die Dinos die klaren 
Hauptdarsteller sind, wurden auch die 
Landschaft und die vorherrschende Ve-
getation genau rekonstruiert und detail-
liert ausgearbeitet. Eine hochauflösende 
Infrarot-Tiefenbild-Kamera erfasst die 
Besucher*innen und erlaubt ihnen, in die-
se Augmented Reality Welt einzutauchen 
und sich hautnah zwischen den Dinosau-
riern zu bewegen.

Skelett des Plateosaurus trossingensis, NHM Wien



44

Bildnachweise

Seitenangaben zu den Quellen bzw. Bildrechtinhabern des ver-
wendeten Bildmaterials. Falls nicht angegeben, sind die Abbil-
dungen Teil des Bildarchivs des Naturhistorischen Museums 
Wien.

Umschlagbild © Günter Nikodim

2  © Landesmuseum Hannover, Kerstin Schmidt

3–41 (rechts unten), 22 youtu.be/TGXC8gXOPoU

4 © Plate 24 in Augusta, J. (1956): Prehistoric animals  
(Illustr. by Zděnek Burian). – Spring Books London.

5 © Karel Zeman Museum

6 © Landesmuseum Hannover, Philine Delekta 

7 Flintstones – Die Familie Feuerstein, Brian Levant, USA 1994 

8 (oben) © Landesmuseum Hannover

 (mitte) © Oliver Wings, Martin-Luther-Universität Halle

 (unten) © Landesmuseum Hannover & Hochschule Hannover

9 (oben) © Dinosaurier-Park Münchehagen GmbH & Co. KG, 
Nils Knötschke. © Modelle, Bernd Wolter Design GmbH

 (unten) © Joschua Knüppe

10 (links unten) commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Gertie_the_Dinosaur_poster.jpg

11 (links oben) commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Winsor_McCay_1906.jpg

 (rechts oben) Scientific American, Vol. 76, Nr. 16, S. 241,  
17. April 1897. – Munn & Co., New York.  
Tissandier, G. (1879): La Nature – Revue des sciences,  
Nr. 296, S. 133. – G. Masson, St. Germain, Paris.

12 commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:The_Lost_World_(1925)_-_film_poster.jpg

13 (oben) © First National 1925, The Lost World

 (unten) © Landesmuseum Hannover & Hochschule Hannover

14 (links unten) © Filmplakat „King Kong“

 (rechts unten) King Kong, Merian C. Cooper &  
Ernest B. Schoedsack, USA 1933

15 (Hintergrund) © Abel, O. (1930): Plastische Rekonstruktion 
des Lebensbildes von Tyrannosaurus rex Osborn. –  
Palaeobiologica – 3, S. 124–125.

 (Vordergrund) © GZG Museum, G. Hundertmark,  
Aufbewahrungsort: Geowissenschaftliches Museum  
Göttingen, Inv.nr. GZG.A.1896

16, 17 © Karel Zeman Museum

18 (links) © Filmplakat „Gwangis Rache“

 (rechts) Gwangis Rache, James O‘Connolly, USA 1969

19 commons.wikipedia.org/wiki/File:Godzilla_Raids_Again_
(1955)_Behind_the_scenes.gif

20 (oben) © Markus Fischmann, 2020

 (unten) Jurassic Park, Steven Spielberg, USA 1993

22 (oben) © Peabody Museum of Natural History, Courtesy of 
the Division of Vertebrate Paleontology; YPM VPAR.002814, 
Peabody Museum of Natural History, Yale University, New 
Haven, Connecticut, USA; peabody.yale.edu.

23 (links) © 2015 Universal Studios and Amblin Entertainment, 
Inc., Courtesy of Universal Studios Licensing LLC

24, 25 © Matis75/Shutterstock.com, © Daniel Eskridge/Shut-
terstock.com, © Herschel Hoffmeyer/Shutterstock.com, © 
Warpaint/Shutterstock.com, © Dotted Yetti/Shutterstock.
com, © Noeil/Shutterstock.com, © DM7/Shutterstock.com, 
© freestyle images/Shutterstock.com, © RikoBest/Shutter-
stock.com, © 2015 Universal Studios and Amblin Entertain-
ment, Inc., Courtesy of Universal Studios Licensing LLC

25 © C. R. Scotese, Plate tectonic maps and Continental  
drift animations by C. R. Scotese, PALEOMAP Project  
(www.scotese.com)

26 (oben) Star Trek Voyager, Staffel 3, Episode 23,  
David Livingston, USA 1997

 (unten) Canadian Museum Ottawa

27 © Matpix/Shutterstock.com

28  (oben) © 1988 Universal Pictures, (unten) ©1994 Universal 
City Studios, Inc., Courtesy of Universal Studios Licensing LLC

29 (Mitte) Dinosaur, Walt Disney Pictures, 2000

30, 32 (unten) © GZG, Geowissenschaftliches Zentrum –  
Universität Göttingen

31, 32 (rechts oben), 33 © SNSB-BSPG, Staatliche Naturwissen-
schaftliche Sammlungen Bayerns, Bayerische Staatssamm-
lung für Paläontologie und Geologie

36 Goodrich, S.G. (1859): Illustrated Natural History of the 
Animal Kingdom, vol. 2, S. 384. (New York: Derby & Jackson)

37 (links oben) © Oliver Rauhut

 (rechts oben) Plate 40 in Buckland, W. (1824): Notice on  
the Megalosaurus or great Fossil Lizard of Stonesfield. 
Transactions of the Geological Society of London.  
Series 2, 1 (2): 390–396.

 (unten) commons.wikimedia.org/wiki/File:Richard_Owen.JPG

38 © SNSB-BSPG, Georg Janssen

39 © Emily Willoughby, emilywilloughby.com

43 (unten) © 7reasons



Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, 2021 | ISBN 978-3-903096-39-4 
Naturhistorisches Museum Wien, w. A. ö. R., Burgring 7, 1010 Wien

Autoren: 
S. 4–7 Daniel Hercenberger & Annette Richter  
S. 16–17 Karel Zeman-Museum (adaptiert)  
S. 30–33 Mike Reich, Michael Krings, Stefanie Jovanović-Kruspel & Jan Fischer  
S. 34–35 Stefanie Jovanović-Kruspel & Mathias Harzhauser  
S. 36–39 Oliver Rauhut  
S. 40–43 Team Naturhistorisches Museum Wien 
Restliche Texte: Team Landesmuseum Hannover (Annette Richter, Daniel Hercenberger, Henrik Peters,  
Matthias Hänselmann, Oliver Miller, Sabine Wienker-Piepho, Andrea Spautz, Caroline Stahr & Esther Tusch) &  
Team Naturhistorisches Museum Wien (Ursula B. Göhlich, Mathias Harzhauser & Agnes Mair)

Herausgeber: Agnes Mair, Ursula B. Göhlich, Annette Richter, Daniel Hercenberger & Andreas Kroh

Lektorat: Brigitta Schmid, Andrea Krapf & Andrea Kroh

Illustrationen: Josef Muhsil-Schamall & Rosemarie Hochreiter 

Layout & Bildrecherche: Josef Muhsil-Schamall

Druck: Gerin Druck GmbH, Wolkersdorf

Zitiervorschlag: Mair, A., Göhlich, U.B., Richter, A., Hercenberger, D. & Kroh, A. (Hrsg.) (2021): KinoSaurier – Fantasie & 
Forschung. – 44 S., Wien (Verlag des Naturhistorisches Museums Wien).

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der  
Übersetzung, vorbehalten

Link zur Offenlegung gem. §25 MedienG: https://www.nhm-wien.ac.at/impressum

Idee, Konzept und Texte der „KinoSaurier“-Ausstellung wurden im Landesmuseum Hannover von  
den Kuratoren Dr. Annette Richter (Paläontologin) und Dr. Daniel Hercenberger (Filmwissenschaftler) erarbeitet. 
Für die Schau am NHM Wien wurde die „KinoSaurier“-Ausstellung von einem Team des Naturhistorischen  
Museums Wien gestalterisch, inhaltlich und textlich angepasst und aufbereitet.

Impressum

Gedruckt nach der Richtlinie »Druckerzeugnisse« 
des Österreichischen Umweltzeichens,  
Gerin Druck GmbH, Wolkersdorf, UW-Nr. 756

Bitte sammeln Sie Altpapier für das Recycling.
EU Ecolabel awarded printed paper.

EU Ecolabel: AT/028/041



4

9  7 8 3 9 0 3  0 9 6 3 9 4

Verlag des Naturhistorischen Museums Wien
ISBN 978-3-903096-39-4

Dinosaurier sind seit 66 Millionen Jahren ausgestorben,  
und doch „wissen“ wir alle, wie diese Urzeitriesen  
ausgesehen haben! Aber wie sind die Bilder in  
unseren Köpfen entstanden? Filme wie Jurassic Park,  
King Kong und In einem Land vor unserer Zeit haben  
unsere Vorstellung von Dinosauriern geprägt.  
Entsprechen sie dem Stand der Forschung?  
Und wie haben sie sich im Laufe der Zeit verändert?


