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Eine gestalterisch- fossile Zeitreise - oder: das Seelilienprojekt  

Mittwoch, erste Stunde – Darstellung bei Frau Weißflach. 
Fleißig plagen sich die 26 Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 12 Ga mit ihren Tuschefedern ab, um eine 
zeichnerisch wertvolle Umsetzung eines Stilllebens aufs 
Papier zu bringen. Da unsere Gestalter diesbezüglich 
wirklich versiert sind, reifte im Kollegen Ralf Hildner, der 
sich bald als leidenschaftlicher Fossiliensammler outen 
sollte, eine Idee. An jenem Tag betrat er also, mit 
zahlreichen Versteinerungen unter dem Arm, unseren 
Kunstraum und stellte uns ein absolut spannendes 
Thema vor. Wir erfuhren, dass Herr Hildner die 
mitgebrachten Fossilien selbst gefunden und freigelegt 
hat und momentan an einem zweiteiligen Artikel über 
Versteinerungen für die Fachzeitschrift „Fossilien“ 
schreibt. Sein Spezialgebiet sind die sogenannten 
Seelilien und unsere Aufgabe sollte es nun sein, von der 
Seelilie Encrinus liliiformis Illustrationen anzufertigen, 
welche dann zusammen mit dem Bericht abgedruckt 
werden können. Das klang nach einem wirklich 
interessanten Projekt, und die Schüler(innen) lauschten 
aufmerksam den Erzählungen über die „seltsamen“ 
Lebewesen und betrachteten fasziniert die 
mitgebrachten Fotografien und Versteinerungen.  

Wir erfuhren, dass vor ca. 230 Millionen Jahren die Seelilie im Landkreis Schwäbisch Hall, genauer 
gesagt, bei der Stadt Crailsheim eines der häufigsten Lebewesen am Meeresgrund war. Es gab sie so 
zahlreich, dass ihre fossil erhaltenen Stielglieder, die sog. Trochiten, die heutigen Gesteinsschichten 
in dieser Gegend bilden. Der Begriff Seelilie ist jedoch irreführend, es handelt sich nämlich nicht, wie 
zunächst vermutet um eine Pflanze, sondern um ein Tier!!! Der Name stammt aus einer Zeit, als die 
Lebewesen noch nach ihrem Erscheinungsbild benannt wurden und das ähnelt mit einem langen, 
dünnen Stiel und einer blütenähnlichen Krone tatsächlich eher einer Pflanze. Encrinus liliiformis war 
ein Verwandter der Seeigel und Seesterne und darauf spezialisiert, mit seinen Armen mikroskopisch 
kleine Nahrungsteilchen aus dem Meerwasser heraus zu filtern. Da die Seelilie dabei ihr 
planktonisches Mahl mit der Strömung des Wassers wie auf einem Fließband serviert bekam, war sie 
in der Regel mit ihrem Stiel fest am Meeresboden angewachsen. Heute haben sich die letzten 
gestielten Seelilien, sie werden als 'Lebende Fossilien' bezeichnet, in den Tiefseebereich südlich des 
Äquators zurückgezogen, ein letztes Refugium zum Überleben.  

 

 

 

 

 

 

 

Lebensraum der Seelilie, Tuschezeichnung, Eva-Maria Müller, 12 Ga 

Ausgewachsene Seelilienkrone mit sichtbarer Anatomie 
Fotografie: Ralf Hildner                                                                                                                        Tuschezeichnung: Erika Dill, 12 Ga 



Seelilien unterschiedlichen Alters auf dem Meeresboden, 
Tuschezeichnung,  Verena Daser, 12 Ga 

Beeindruckend ist außerdem auch die symbolisch-historische Bedeutung dieser Fossilien. Seelilien 
faszinierten bereits die Menschen der Steinzeit. Diese sammelten die Seelilienstielglieder, die 
sogenannten Trochiten, und verarbeiteten sie zu Halsketten. Dazu wurde der Nervenkanal künstlich 
erweitert und dann Glied für Glied aufgefädelt. Betrachtet man die Trochiten etwas genauer, so kann 
man erkennen, dass um den Nervenkanal in der Mitte zahlreiche Rillen strahlenförmig zu den 
Randkerben verlaufen. Eine Deutung als Sonnensymbol liegt deshalb auf der Hand. Funde in 
jungsteinzeitlichen Gräbern untermauern diese Theorie. Bei den Germanen galt der Trochitenschmuck 
sogar als ein Zeichen von Tapferkeit, den Gliedern wurde außerdem eine heilende Wirkung 
zugesprochen. Im Zuge der Christianisierung der Germanen durch den heiligen Bonifatius wurden die, 
mit dem heidnischen Sonnenkult verbundenen „Sonnenradsteine“ umbenannt. Nun sprach man von 
Bonifatiuspfennigen, Hexengeld oder Hyazinthperlen. Noch bis ins 18. Jahrhundert fand man 
gemahlene Trochiten in Apotheken als Heilmittel gegen verschiedenste Krankheiten. Bis heute 
erinnern Sonnenradornamente an alten Bauwerken an die frühere Bedeutung der Seelilienstielglieder.  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Solch faszinierende Geschichten weckten natürlich auch unser gestalterisches Interesse und so 
verbrachten wir diverse Stunden mit Herrn Hildners Erzählungen über den Lebensraum und das 
Schicksal von Encrinus liliiformis, dem Zustandekommen von Versteinerungen, sowie der Anatomie 
des 10–armigen Tieres.  Parallel dazu wurde natürlich gezeichnet.  

Verschiedene Fotografien und Skizzen aus 
Herrn Hildners privaten Fundus dienten uns 
als Vorlage für unsere Illustrationen und 
Detailstudien. Einerseits sollte natürlich der 
Lebensraum von Seelilien und weiteren 
Meeresbewohnern dargestellt werden, 
andererseits wurde auch der anatomische 
Aufbau des Tieres illustriert. Sehr zu unserer 
Freude werden einige der Zeichnungen in den 
kommenden beiden Ausgaben der 
Fachzeitschrift „Fossilien“ erscheinen und die 
beiden absolut lesenswerten Artikel von Ralf 
Hildner illustrativ ergänzen. Ich bin mir sicher, 
ich spreche auch im Namen meiner 
Schüler(innen), wenn ich hier schreibe, dass 
das ein wirklich gelungenes und überaus  
interessantes Gemeinschaftsprojekt war! 

                                                                              
          Verfasst von: Tina Weißflach 

 

Ausschnitt aus einer Trochitenkalkplatte, Fotografie: Ralf Hildner                                        Kelchbasis mit Stiel, Tuschezeichnung: Erika Dill, 12 Ga 


