
SENCKENBERG Gesellschaft für Naturforschung
Hörsaal des Senckenberg Biodiversität und Klima  Forschungszentrums, 
 Georg-Voigt-Straße 14 , 60325 Frankfurt

T + 49 (0) 75 42 – 18 37
jkrohmer@senckenberg.de
www.senckenberg.de

Öffnungszeiten
SENCKENBERG Naturmuseum Frankfurt
Täglich 9 bis 17 Uhr / Mittwoch bis 20 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage bis 18 Uhr

Das Museum kann an bestimmten Feiertagen geschlossen sein.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage.

VerkehrsVerbindungen
S3, S4, S5, S6 bis Westbahnhof, Weiterfahrt mit Bus 36 / U4, U6, U7,  
Bus 32, 36, 50, Straßenbahn 16 bis Bockenheimer Warte / Bus 75 bis 
 Senckenberganlage / Straßenbahn 17 bis Messe

Entdecken Sie uns auf

Insta

die Welt baut ihr MuseuM – bauen sie Mit!
Das Senckenberg braucht Platz für Neues.
Unterstützen Sie uns: Die-Welt-Baut-Ihr-Museum.de
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MittWoch, 26. oktober 2016 / 19.15 uhr
Christina Liebsch, Medizinische Hochschule Hannover, 
 Plastische, Ästhetische, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie: 

kostbare fäden: spinnenseide und ihre 
 anWendung in der Medizin
Spinnenseide fasziniert die Wissenschaft schon seit langem. 
Sie weist interessante mechanische Eigenschaften wie hohe 
Elastizität bei gleichzeitiger Reiß- und Bruchfestigkeit auf und 
zeigt in Belastungstests keine Ermüdungserscheinungen. Im 
Labor wird sie für den biomedizinischen Einsatz getestet, etwa 
zur Unterstützung regenerativer Prozesse von Nerven und 
Haut, zur Knorpel- und Knochenrekonstruktion, sowie als Ma-
terial für Herniennetze und Nähte. Die Kombination aus guter 
Biokompatibilität, Biodegradierbarkeit, sowie den mechani-
schen Eigenschaften machen Spinnenseide zu einem idealen 
Material für zahlreiche Anwendungen.

Christina Liebsch musste zunächst ihre Spinnenphobie über-
winden, bevor sie sich wissenschaftlich der Erforschung der 
Eigenschaften von Spinnenseide widmen konnte. Heute lässt 
sie Hunderte tierische Mitarbeiter für sich arbeiten. 

MittWoch, 9. noVeMber 2016 / 19.15 uhr
Peter Laufmann, Redakteur der Zeitschrift „natur“:

arktisches Monopoly – der kliMaWandel  
und die folgen für die natur aM nordpol 
 (kooperation natur/nabu)
Ewiges Eis. Kälte. Wildnis. Jahrhundertelang war der hohe Nor-
den Sehnsuchtsort und Inbegriff unbezwingbarer Natur. Eine 
Reise dorthin ein Spiel mit hohem Risiko. Doch mit dem Klima-
wandel verändert sich die Arktis dramatisch: Grönlands Eis-
panzer schmilzt, die Nordwestpassage ist schiffbar und das 
Packeis geht dahin. Wo liegen die Ursachen für den Schwund? 
Was sind die Folgen für den einzigartigen Lebensraum? Wird 
es in Zukunft noch Eisbären geben? Und: Was geht uns das im 
weit entfernten Deutschland an? Der Vortrag beleuchtet, wie 
sich eine Region für immer verändert und zeigt auch, dass es 
längst Akteure gibt, denen das Verschwinden des ewigen Eises 
gar nicht schnell genug gehen kann.

Peter Laufmann ist studierter Forstwissenschaftler und leiden-
schaftlicher Schreiber. Sein Thema: den Menschen die Natur 
 nahezubringen. Neben seiner Arbeit als Autor und Journalist, 
u. a. für das Magazin natur, ist er regelmäßig als Guide in Grön-
land und Spitzbergen unterwegs.

MittWoch, 30. noVeMber 2016 / 19.15 uhr
Sebastian Jutzi, Chefredakteur der Zeitschrift „natur“: 

ÖkosysteM Mensch (kooperation natur/nabu)
Genau betrachtet ist Homo sapiens mehr Bazille als Mensch. 
Mag unser Körper auch aus Abermillionen von Zellen bestehen – 
die Zahl der Mikroben, die uns bewohnen, ist zehn Mal höher. 
Und das ist gut so, denn ohne die Bakterien, die uns vom ersten 
Moment unseres Lebens begleiten, könnten wir nicht über-
leben. Die Erforschung der Gemeinschaft aus Mensch und Mikro-
biom bietet neue Perspektiven auf Ernährung und andere Le-
bensgewohnheiten und eröffnet neue Chancen zur Heilung von 
Krankheiten. Eine Tauchfahrt in die Welt der kleinsten Lebe-
wesen und ihre erstaunlichen Fähigkeiten.

Nach fast 13 Jahren als Wissenschaftsjournalist beim Nach-
richtenmagazin Focus und weiteren Stationen ist der Biologe 
und Journalist Sebastian Jutzi seit 2014 Chefredakteur bei 
„natur“. Seine Leidenschaft für Wissen, Reisen und den afri-
kanischen Kontinent schlägt sich unter anderem in mehreren 
Büchern nieder.
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Vortragsreihe 
ErdE
AUGUST 2016  
BIS JANUAR 2017

Wir und unsere erde –
VoN KLEINEN KRABBLERN 
UND GLoBAL PLAyERN

senckenberg naturMuseuM 
frankfurt aM Main
WWW.senckenberg.de

Wer sind Wir?
Woher koMMen Wir?
Der ausstellungsbereich Mensch dokumentiert die mensch-
liche Evolutionsgeschichte, die so gut erforscht ist wie die 
 keiner anderen Art. Aber nicht nur das: Der menschliche orga-
nismus wird dargestellt (der Mensch als System) und die  
Rolle des Menschen auf unserem Planeten beschrieben (der 
Mensch im System).

Wie funktioniert unsere uMWelt?  
Welche rolle spielt der Mensch?
Außergewöhnliche Exponate im ausstellungsbereich erde 
 zeigen, dass Lebewesen, ökosysteme, ozeane und Gebirge 
 Produkte einer komplexen und Milliarden Jahre alten Entwick-
lung von unbelebter und belebter Natur sind. Vor diesem 
 Hintergrund betrachten wir auch die Eingriffe des Menschen  
in seine Umwelt.

Wie ist die Welt entstanden?  
Was hält sie zusaMMen?
Themen im ausstellungsbereich kosmos sind die Entstehung 
des Universums, die Entwicklung der Sonnensysteme und 
 Planeten, Zeit- und Zeitmessung, Meteoriten, Klimawandel  
aus dem All sowie die Eroberung des Weltraums durch  
den Menschen. Attraktiver Bestandteil dieses Bereichs ist ein 
modernes Planetarium mit 150 Plätzen, das Senckenberg 
 gemeinsam mit dem Physikalischen Verein betreiben wird.

Was erWartet uns?  
Was sollen Wir tun?
Von Ängsten und Verunsicherung wollen wir uns nicht leiten 
 lassen. Der ausstellungsbereich zukunft klärt über Themen 
wie Klimawandel oder Bevölkerungsdichte auf und zeigt, 
 wohin die Entwicklung geht. Daraus lernen wir, welche Ziele  
wir erreichen müssen und wie sich die heutige Forschung 
 bereits mit den Themen der Zukunft und einem „Erdsystem-
management“ auseinandersetzt.

das neue MuseuM:
MENSCH – ERDE – 
 KoSMoS – ZUKUNFT



MittWoch, 31. august 2016 / 19:15 uhr
Dr. Peter Michalik, Zoologisches Institut und Museum, 
 Universität Greifswald:

eunuchen, WitWen und brautgeschenke – 
 einblicke in die faszinierende Welt der spinnen
Spinnen sind eine faszinierende Tiergruppe, die vor allem auch für 
ihr interessantes Reproduktionsverhalten bekannt ist: Wer hat wohl 
noch nicht von der Schwarzen Witwe gehört, deren schlechter Ruf 
weniger von der vermeintlichen Giftigkeit als von der Mordlust der 
Weibchen an ihren Paarungspartnern herrührt? Weniger bekannte 
Beispiele sind z. B. Arten, deren Männchen durch Selbstverstüm-
melung versuchen, ihren Vaterschaftserfolg zu sichern. Der Vortrag 
gibt einen Einblick in die faszinierenden Paarungsstrategien der 
verschiedenen Spinnengruppen und beleuchtet deren evolutive 
Hintergründe. 
 
Peter Michalik, Evolutionsmorphologie und Kustos am Zoolo-
gischen Museum der Universität Greifswald, beschäftigt sich 
 unter anderem mit Reproduktionssystemen von Spinnen.

MittWoch, 21. septeMber 2016 / 19.15 uhr
Dr. Rainer Foelix, Aarau:

Von spinnen und „spinnern“:  
Was Wir Von spinnen lernen kÖnnen.
Spinnen genießen keinen guten Ruf – weshalb sollte man ausge-
rechnet solche „Gruseltiere“ untersuchen? Neuere Forschung an 
Spinnseide, Spinnennetzen und Spinnengiften haben allerdings 

hochinteressante Ergebnisse erbracht, die sich z. T. auch auf  
den Menschen übertragen lassen. Vor allem auf dem Gebiet  
der Spinnseide und deren Anwendung in Medizin und Technik 
 werden derzeit große Fortschritte erzielt. Und in der Neuro bio-
logie verblüffen Spinnen mit erstaunlichen Leistungen – obwohl 
ihr Gehirn nicht einmal einen Kubikmillimeter einnimmt.

Der Zoologe Rainer Foelix arbeitet seit 1968 an Spinnentieren 
und ist Verfasser des Lehrbuchs „Biologie der Spinnen“ – längst 
ein Klassiker. Auch nach fast 50 Jahren wissenschaftlicher For-
schung ist seine Faszination für Spinnen ungebrochen. 

28. septeMber 2016 / 19.15 uhr
Sebastian Jutzi, Chefredakteur der Zeitschrift „natur“:

gorilla, schiMpanse und co. –  
der gefährlichste artenschutz der Welt  
(kooperation natur/nabu)
Die Großen Menschenaffen sind unsere nächsten Verwandten, 
und sie sind alle vom Aussterben bedroht. An den Ursachen 
hierfür ist der Mensch entscheidend beteiligt – durch die Zer-
störung von Lebensräumen, der Jagd nach Trophäen, Fleisch 
sowie Tieren für Schauzwecke oder Rituale. Doch rund um den 
Globus kämpfen Menschen unter Einsatz ihres Lebens für den 
Erhalt dieser faszinierenden Tiere – und es zeichnen sich erste 
Erfolge ab. Wie kann das funktionieren und was können wir  
tun – und warum überhaupt? Eine Reise zu den Wurzeln der 
Menschheit und zu den Brennpunkten des Artenschutzes.
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Nach fast 13 Jahren als Wissenschaftsjournalist beim Nach-
richtenmagazin Focus und weiteren Stationen ist der Biologe 
und Journalist Sebastian Jutzi seit 2014 Chefredakteur bei 
 natur. Seine Leidenschaft für Wissen, Reisen und den afrika-
nischen Kontinent schlägt sich unter anderem in mehreren 
 Büchern nieder.

MittWoch, 5. oktober 2016 / 19.15 uhr
Dr. Jason Dunlop, Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut 
für Evolutions- und Biodiversitätsforschung Berlin:

der ursprung der achtbeiner –   
eine paläontologische reise zu den anfängen 
der spinnen und ihrer VerWandten
Seit wann gibt es Spinnen? Waren sie von globalen Ereignissen 
wie dem Massenaussterben am Ende der Kreidezeit betroffen? 
Was haben Blumen mit der Evolution der Spinnen zu tun? Die 
 ältesten bekannten Spinnen sind „nur“ ca. 315 Millionen Jahre 
alt, einige ihrer nahen Verwandten kamen bereits im Karbon 
vor. Moderne Methoden bieten heute neue Einblicke in das Le-
ben dieser längst ausgestorbenen Tiere und ermöglichen, sie 
präzise im Stammbaum des Lebens einzuordnen. Fossilien in 
Bernstein und Steinkohle können mit Hilfe der Röntgentomo-
graphie untersucht werden, die sogenannte „molekulare Uhr“ 
ermöglicht es, die Entstehung von Tiergruppen wie Spinnen, Mil-
ben, Skorpionen oder Weberknechten auch zeitlich bestimmen.

Der Paläontologe Jason Dunlop beschäftigt sich in erster Linie 
mit ausgestorbenen Spinnentieren und ihren Verwandten und 

F
o

to
: 

B
. 
E

rb

vergleicht diese Zeitzeugen mit ihren heute lebenden Nach-
fahren. In seinem Vortrag stellt er Fossilien als „Wegweiser“ 
auf dem Pfad zu den modernen Webspinnen vor.

MittWoch, 19. oktober 2016 / 19.15 uhr
Peter Laufmann, Redakteur der Zeitschrift „natur“:

WillkoMMen Wolf – haben beutegreifer  
und andere grosse Wildtiere in deutschland  
noch platz? (kooperation natur/nabu)
Was ist der Unterschied zwischen einem Wolf und einer 
Mücke? Genau. Eines der beiden Tiere bringt jedes Jahr Mill-
ionen Menschen um. Und es ist nicht der Wolf. Dennoch 
sorgt jede Sichtung des sagenhaften Isegrim in Deutschland 
für ein Klima der Angst, Panik geht um: Kinder werden ein-
gesperrt, Bauern zittern um ihr Vieh und manch‘ Jäger schläft 
mit geladener Büchse unterm Kopfkissen ... Der Vortrag 
 beleuchtet, wie es um den großen Beutegreifer hierzulande 
steht. Welche Chancen er hat, wie ein Zusammenleben mit 
ihm und anderen Heimkehrern funktionieren kann und wie 
Menschen anderswo in der Welt mit „gefährlichen“ Tieren 
auskommen.

Peter Laufmann ist studierter Forstwissenschaftler und leiden-
schaftlicher Schreiber. Sein Thema: den Menschen die Natur 
nahezubringen. Neben seiner Arbeit als Autor und Journalist, 
u. a. für das Magazin natur, ist er regelmäßig als Guide in 
Grönland und Spitzbergen unterwegs.
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In den kommenden Jahren erweitert die Senckenberg Gesell-
schaft für Naturforschung ihr Naturmuseum in Frankfurt von 
6.000 auf 10.000 m². Vier neue Ausstellungs bereiche (Mensch 
– Erde – Kosmos – Zukunft) nehmen die Besucher mit auf die 
Reise zu den Anfängen des Menschen, zu den aufregendsten 
Plätzen der Erde, in die Weiten des Uni versums und beleuch-
ten die Zukunft unseres Planeten. Dabei werden aktuelle Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und Forschung abgebildet und mittels 
eines integrativen Museumskonzepts ganzheitlich und interaktiv 
präsentiert (Details siehe umseitigen Kasten).

Vier Vortragsreihen greifen 2016 und 2017 die Themen der vier 
Ausstellungsbereiche auf; den Auftakt bildet zum Thema Erde  
die Reihe „Wir und unsere erde – Von kleinen krabblern und 
global playern“. Am Beispiel der Spinnen (und begleitend zur 
großen Spinnenausstellung) geht es dabei um die faszinierenden 
Anpassungsweisen von organismen an ihre ökosystemare Nische 
und wie wir Menschen von diesen Vorbildern profitieren können. 
Weitere Vorträge, die in Kooperation mit der Zeitschrift „natur“ 
und dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) stattfinden, 
thematisieren den Menschen und seine zwiespältige Rolle im 
Erdsystem. Dabei werden globale Prozesse hinterfragt und 
rea listische Handlungsoptionen für die heutigen Probleme im 
Bereich ökologie, Biodiversität und Nachhaltigkeit diskutiert.

ort: Hörsaal des SENCKENBERG Biodiversität und Klima 
Forschungszentrums, Georg-Voigt-Straße 14, 
60325 Frankfurt.

Mittwoch, 19:15 uhr (Einlass ab 19.00 Uhr)
Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Vortragsreihe
AUGUST 2016  
BIS JANUAR 2017


