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Eine Entdeckungsreise Arche Noah.
Sechs intensiv erlebbare Stationen, begleitet von tanzenden Räumen,
kommunizieren eine Mitte - the Bowl. Sie ist die Gemeinschaft, die Arche,
die neue und die gegenwärtige Welt inmitten vieler Horizonte.
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PREPARING FOR THE TRIP
„Aber mit dir will ich meinen Bund errichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und
deine Frauund die Frauen deiner Söhne mit dir.“
„Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch, zwei von jeglichem sollst du in die Arche bringen, um
(19)
sie mit dir am Leben zu erhalten; ein Männliches und ein Weibliches sollen sie sein.“
(18)

(1. Mose 6)
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Die Entdeckungsreise in das Kindermuseum beginnt: Wir bereiten uns auf
die Unternehmung vor und machen einen Plan (Aufenthalt). Wenn dieser
steht und alle wissen, was zurückzulassen oder mitzunehmen ist - Reisekoffer
(Garderobe) und Proviant (Café), Schatzkarte (Information) und Eintrittskarte
(Ticketschalter) - beginnt das Abenteuer.
Stell dir vor, welche Tiere durch die Höhlengänge die Arche betreten haben
könnten! - wie sie sich auf die Reise begeben haben, was ihr Rüstzeug war!
Auch die Tiere brauchten Mut, sie mussten sich auf Unbekanntes einlassen
und neue Erfahrungen machen um Aufregendes, Lustiges, Kurioses und
Schönes zu entdecken.Jeder Weg bringt eine andere Erfahrung, einen
anderen Blickwinkel.
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BUILDING THE BOAT
Mache dir eine Arche von Gopherholz; mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen
und von außen mit Harz verpichen.
Und so sollst du sie machen: 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite, und 30 Ellen ihre
(16)
Höhe.
(15)

(1. Mose 6)
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Wir erkunden das Schiff, blicken von unten, von oben. Wir suchen uns Orte
und verändern diese (Aktionsraum). Welchen Raum wünschen sich die Tiere,
welchen Raum würden wir uns wünschen?
Wie baut man etwas, das größer ist als man selbst? Wir richtet man sich dort
für das
Ungewisse ein? In einer räumlichen Struktur finden wir Materialien und
entdecken Hilfsmittel. Dabei machen wir uns über das gemeinsame Leben
während unserer Reise Gedanken. Wir lernen über das Miteinander.
Wie baut man etwas, das man nicht kennt - etwas, das uns im Ungewissen
sicheren Schutz bietet? Wir entwickeln Ideen und lassen uns durch die
Erfahrungen(workshops) der anderen anleiten. Dabei gibt uns die vorhanden
räumliche Struktur eine Hilfestellung. Wir probieren aus, müssen lernen,
erfinden und organisieren um unser Ziel erreichen zu können.
Wir gestalten gemeinsam unsere Lebensräume!
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THE FLOOD
„Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde. Und die Wasser mehrten sich und hoben die Arche empor; und sie erhob sich über die Erde.“
„Und vertilgt wurde3 alles Bestehende, das auf der Fläche des Erdbodens war, vom Menschen bis zum
23
Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels; und sie wurden vertilgt von der Erde. Und nur
Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war.“
„Und die Wasser hatten überhand auf der Erde 150 Tage.“
24
17

(1. Mose 7)
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Ein dramatischer Raum mit Wänden aus Wellen, soundscapes von
unheimlicher Stille, Meeresrauschen, von tosender Wucht und Sturmgeheul.
Ein Raum der Stimmungen, hell und dunkel, warm und kalt. Die Naturgewalt,
das Wechselspiel der Elemente, wird physisch erlebbar.
Die Flut kündet von Verlust und Zerstörung. Das ist jedoch nicht alles: Wasser
ist das Lebenselixier (Museumspädagogik): Wieviel Wasser gibt es auf der
Erde?, Wieviel Wasser enthalten die Weltmeere? Wieviel Süßwasser ist auf
der Erde vorhanden? Wieviel Wasser ist als Trinkwasser geeignet? Welche
Rolle spielt das Wasser in unserem Leben? Zu welchem Anteil besteht der
menschliche Körper aus Wasser? Worin liegt die Trinkwasserknappheit
begründet? Worin liegen Überschwemmungen begründet und was haben
diese zur Folge?
Wir manövrieren unser Schiff durch die Flut.
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THE WAITING
„Und Gott gedachte des Noah und allen Tieren und alles Viehes, das mit ihm in der Arche war. Und
Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, und die Wasser sanken.“
„Und die Wasser wichen von der Erde, fort und fort weichend; und die Wasser nahmen ab nach Verlauf
(3)
von 150 Tagen.“
(1)

(1. Mose 8)
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Zwischen den Welten: Wir befinden uns zwischen den Zeiten: Das Alte ist
untergegangen, das Neue noch nicht in Sicht, das Gefühl für Raum und Zeit
geht verloren; es herrscht Stille und Weite. Das Wasser hat sich beruhigt. Die
Linie des Horizonts umgibt uns und iluminiert die Situation (Lichtinstallation).
Wir besinnen uns und reflektieren (Museumspädagogik). Ein stiller, ein weicher
Ort mit geheimnisvoller Ausstrahlung.
Der Raum trägt uns. Wir flüstern. Das Raumschiff, die Zeitmaschine trägt uns
vorwärts und rückwärts - bringt uns an einen neuen Ort.
Stell dir vor du bist auf einem weichen Wolkenmeer gebettet. Der Raum
schluckt die Töne und du spielst in einem Garten mit den Zotteln der Sonne.
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THE DOVE WITH THE OLIVE BRANCH
„Und er ließ die Taube von sich aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten von der Fläche
desErdbodens;“
„aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück; denn die
(9)
Wasser waren noch auf der Fläche der ganzen Erde; und er streckte seine Hand aus und nahm sie und
brachte sie zu sich in die Arche.“
„Und er wartete noch sieben andere Tage und ließ die Taube erneut aus der Arche.“
(10)
„Und die Taube kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem
(11)
Schnabel. Und Noah erkannte, dass die Wasser sich verlaufen hatten von der Erde.“
(1. Mose 8)
(8)
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Ein Raum des Suchens, des Findens und Entdeckens, ein Ort keimenden
Mutes voller Funken der Hoffnung. Ein Wald aus Röhren in die wir
hineinsehen und die wir erklettern können. Wir entdecken die Vielfältigkeit
der Welt, der Flora und Fauna, durchforsten Mikro- und Makrokosmos
unserer Umwelt (Museumspädagogik). Wir erspähen fruchtbares Land
im Garten der Diaspora. Alle unsere Sinne sind geschärft (soundscapes:
Blätter rascheln, Zikaden musizieren, es zwitschert, es sprießt - Geräusche
und Gerüche der Natur umgeben uns).
Im Ausguck verschaffen wir uns Überblick (Fernglas), werden überrascht
(Periskop), entdecken kleinste Zweige (Lupe) und erkunden den Wald.
Wir werden Ängste überwinden
und oft von neuem beginnen.
Wir erkennen den symbolischen Zweig, das Versprechen vom Neuen
Land und die Zusammenhänge von Neuanfang und Aufbruch.
Was braucht der Zweig zum Leben? Wann wächst er und wann nicht?
Warum kann die Taube fliegen aber nicht klettern? Welche Aufgabe im
Ökosystem* übernimmt sie, welche übernimmt der Zweig und welche
übernehmen wir? Warum brauchen wir die Tiere auf der
Arche und welche Verantwortung haben die Menschen?
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THE NEW WORLD
„Geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir.“
„Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, an Vögeln und an Vieh und an allem Gewürm, das sich
(17)
auf der Erde regt, lass mit dir hinausgehen, dass sie wimmeln auf Erden und fruchtbar seien und sich
mehren auf Erden.“
(16)

(1. Mose 8)
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Das Land hinter dem Regenbogen: Wir sind am Ziel der Reise und am
Aufbruch zugleich. Ein heller Raum und ein bunter Raum (Lichtphänomene:
Schattenspiele, Prisma und Lichtspektrum). Hier können wir uns selber
entdecken und ausprobieren; in den Schatten des Lichtes, in Farbe,
Weite und Enge. Es ist eine neue Welt, in der vieles ist wie es war und sich
vieles verändert. Mit uns (Erfahrung) - durch uns (Aktion).
Das Kaleidoskop verändert unsere Perspektive und gibt uns eine neue
Sicht auf die Welt. Was wir sehen, sehen wir in Vielfalt. Wir bertachten
den leuchtenden Himmel (Blick nach oben an die Decke) und blicken
darüber hinaus.
Was für Regeln gelten in dieser neuen Welt? (Natur, Optik, Licht,
Wahrnehmung, Technik, Wetter und Emotion) Wer gestaltet sie? (Wir,
Politik, Gesellschaft, Wahrnehmung). Wir reden über Erlebtes und spielen
es nach (Erkenntnis). Wir beobachten als Erdmännchen, fliegen mit der
Taube durch die Lüfte und zurück. In einer neuen Welt kann wundersames
geschehen, entstehen, entdeckt werden (Fantasie).
Lasst uns den Zauber der Welt entdecken und die große Expedition
starten!
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Spannungsbogen:
Die Inszenierung der Räume entlang der Ausstellungsstationen stimuliert die Wahrnehmung
und erzeugt eine "komponierte" Abfolge von Raumeindrücken und Wahrnehmungen, welche
die Erzählung eindrücklich unterstützen.
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THE BOWL
Unter diesem Dach, im Meeresspiegel der Oberfläche der Box, entsteht ein zentraler
Raum. Die bowl. Gebaut aus tragenden Spanten (Binder) und belegt mit Planken
(innere und äußere Verkleidung) verbindet die bowl das „Innen“ und „Oben“ und
formuliert räumlich, wie erzählerisch (Arche) die Mitte des Entwurfs.
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Zirkulation
Der Weg durch die Ausstellung
ist ringförmig entlang des
Erzählstranges
organisiert.
Zusätzlich gibt es „shortcuts“ und
direkte Verbindungen zur Bowl
im Zentrum der Installation.

Museumspädagogik
Die Anordnung der Stationen mit
Klassenzimmern
und
Nebenräumen folgt einer strikten
Ordnung, trotzdem ergibt sich
ein labyrinthischer und flexibler
Ausstellungsparcour.

Garten der Diaspora:
Zwischen der fünften und sechsten
Station gibt es Möglichkeiten, die
Ausstellung mit dem Garten der
Diaspora nicht nur visuell sondern
auch räumlich zu verbinden.

9004

Die beiden Welten
Während die eine Welt viel Aufregung und
Abenteuer bietet, ist die zweite eine Welt des
Friedens und der Ruhe
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