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Dschungelcsmp in der Stadthalle Bülach
250 Insekten und Spinnen
waren am Sonntag zu Be-

such in Bülach. Die Ausstel-

lu ng «Insedop hobie>» lock-
te Schaulustige aus allen
Altersklasse on.

Thierrv Haeckv

Sie sind pelzig und achtbeinig - und
verursachen bei manchen Menschen
Panik, Brechreiz oder den Drang,
ganz schnell wegzulaufen: Vogelspin-
nen und andere Krabbeltiere und In-
sekten. Doch sie faszinieren auch.
Am Sonntag besuchten rund 300 Per-

sonen die Ausstellung <<Insectopho-

bie» in der Stadthalle Bülach mit
mehr als 80 Terrarien mit 250 Insek-
ten und Spinnen. Wer zudem seine

Angst vor Spinnen bewältigen wollte,
konnte sich eine Vogelspinne auf die
Hand legen lassen. Die Stadthalle in
Bülach war nun schon die vierte Sta-

tion der Tour von «Spinnenvater>>

Giovanno Neigert. Alles begann vor
17 Jahren, als Neigert seine erste
Spinne bekam. <<Ich war angefixt und
baute mein Hobby aus.>> So kam es

dazu, dass er vor drei Jahren seine

erste Ausstellung organisierte in sei-
nem Heimatdorf im bayrischen
Feuchtwangen. <<Wir waren schon in
Italien und Österreich. Die Resonanz

war riesig», erklärt der Organisator:
<<In der Schweiz lief es bisher eher
schleppend. Vermutlich weil die Aus-
stellung auch zu wenig Aufmerksam-
keit in den Medien bekam.»

Dies sah in Bülach anders aus. Es

bildete sich eine riesige Schlange aus

Jung und A1t, die langsam an den

schön aneinandergereihten Terrarien
vorbeischlenderten und gespannt in
die kleinen Glasbehälter spähten. In
einer anderen Ecke der Halle Lief auf
einem Fernseher eine Infosendung
über die ausgestellten Tiere.

Die nächste Ausstellung findet am

Sonntag, 25. Januar, von 10 Uhr bis
18 Uhr in Regensdorf im Gemein-
schaftszentrum Roos statt.
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Wer seine Angst bewä[tigen wo[tte, konnte sich eine Vogetspinne auf dje Hand legen lassen. Fotos:rhierryHaect<y
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