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TOHUWABOHU –
EIN KINDERMUSEUM
ÜBER GOTT, NOAH
UND DIE WELT
(EINGANG)

„Tohuwabohu“ lädt dazu ein, mitzumachen, mitzu
spielen, mitzudenken.
Der Name „Tohuwabohu“ leitet sich aus der Schöpfungs
geschichte her: Gott schuf Himmel und Erde, und die
Erde war „wüst und leer“. An anderer Stelle im Alten
Testament wird der Begriff verwendet, um ein heilloses
Chaos zu beschreiben. Längst steht dieses sprechende
Wort in der Umgangssprache für ein durchaus lustiges
Durcheinander, für ein großes und vielleicht sogar
beabsichtigtes Wirrwarr. In seiner ursprünglichen
Bedeutung bot der Begriff „Tohuwabohu“ jedoch Anlass

für Gestaltung, dafür, etwas Neues zu schaffen, stand
kurzum am Beginn einer kreativen Prozesses.
Die biblische Erzählung von der Arche Noah steht
gleichermaßen für einen Neubeginn. Als Gleichnis
eröffnet sie Vorstellungsräume, die zwischen doku
mentierter Geschichte und Imagination liegen, die von
Gott erzählen und dabei Kulturgeschichte, die große
Geschichte und die kleinen Geschichten näherbrin
gen. Dabei geben die Inhalte und Bilder Aufschluss
über Wertbildungen, über Moral, über Lebensklug
heit wie über alte Gebräuche und Lebensumstände.

Das Konzept zu Raum und Inhalt bildet eine nächste
vertiefende Phase der Überlegungen und Ideen
findung ab. Dabei gehen wir von einem nach wie vor
offenen Prozess aus, in dem schließlich die Kommu
nikation mit dem Museumsteam gesucht würde.
Wesentlich festzuhalten bleibt auch unsere Auffas
sung eines transdisziplinären Projektteams, d. h.,
es wäre gedacht, die Gestaltung einzelner Stationen
in einer engen inhaltlichen Auseinandersetzung mit
Künstlerinnen und Künstlern umzusetzen. Dieser
offene Zugang würde zudem die Möglichkeit offen
lassen, bei aktuellen Anlässen im einen oder ande
ren Bereich des Museums reagieren zu können.
Die Abfolge der Räume folgt zunächst der gegebe
nen Wegführung, allerdings haben wir, auch auf
grund der heterogenen Besuchergruppen, auf eine
strenge Aneinanderreihung der Stationen verzich
tet. Eine inhaltliche Kohärenz lässt sich dennoch
beibehalten.

Schiffsfriedhof Chittagong
(Bangladesch), 2016
General Motors Pavillon “Futurama”,
New York World’s Fair, 1939
Shigeru Komatsuzaki,
Ark of Space, 1968

 leichnisse werden überliefert, um uns der Welt sinn
G
lich wie intellektuell näher zu bringen, eine Haltung zu
entwickeln.
Das Bild der Arche Noah formt auch die Überlegun
gen für das Raumkonzept. Die ehemalige Blumen
großmarkthalle wird von uns als Schiff verstanden, das
uns – Kinder wie Erwachsene – auf eine große Zimmer
reise mitnimmt, mit allem, was uns lieb und teuer ist.
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EINE ARCHE
IST IN BERLIN
ANGEKOMMEN
Die Arche, das Schiff schlechthin, wurde in der Kultur
theorie als „Imaginationsarsenal“ beschrieben, als
unendlicher Mikrokosmos, der eine ganze Welt birgt,
als Raum, der mehrere (Vorstellungs-)Räume an einem
einzigen Ort zusammenbringt und zueinander in Bezie
hung setzt: „In den Zivilisationen ohne Schiff versiegen
die Träume.“*

Der „Kasten“ der Arche wird zu einem theatralischen
Raum, versteht sich als Bühne, auf der viele Fragen,
Sorgen oder Sehnsüchte anschaulich werden. In die
sem „Zauber-Kasten“, in diesem unendlichen Vorstel
lungsraum erscheint die äußere Welt, materialisieren
sich alte Geschichten und verborgene Träume. In einem
Mond/Globus/Sonnenstern lässt sich dem Wissen auf
die Spur kommen.

Die Welt im Kasten
(Laboratorium/Studio/
Kugelwelt)

Die Dinge und die Wörter
(Bibliothek)

* Michel Foucault: ‘Andere Räume’, in: Barck, Karlheinz u.a. (Hg.),
Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik,
Leipzig 1992, S. 34–46, S. 46

Raumstadt (Struktur)
Fremd ist der Fremde
nur in der Fremde
(Vermittlung)

Café Größenwahn
(Foyer/Vermittlung)

Das Schwein ist ins Meer gefallen
(Wunsch-Mauer)

Die Giraffe geht durchs Nadelöhr
(Sicherheitsschleuse)
Tohuwabohu (Eingang)
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DIE GIRAFFE
GEHT DURCHS
NADELÖHR
(SICHERHEITSSCHLEUSE)

Wer das Museum betritt, ist bereits den Fährten
von Menschen und Tieren gefolgt, welche die Arche
schon betreten haben. Die Spuren sind in den Boden
der Rampe eingelassen, die auf den Eingang zuführt,
setzen sich ins Innere fort und bieten eine erste Mög
lichkeit, sich spielerisch mit dem Ort ins Verhältnis zu
setzen – und möglicherweise die Wartezeit vor der
Sicherheitsschleuse abzukürzen. Die Tiere an der Wand
folgen dem Strom des Publikums, bewegen sich mit
den Transportbändern der Schleuse oder halten inne,

wenn „nichts weitergeht“, Bilder und Besucherstrom
kommunizieren miteinander.
Zugleich kann später in Vermittlungsprogrammen für
Gruppen auf den Zugang und die damit verbundenen
Fragestellungen Bezug genommen werden: Wer darf
mit? Wer gehört dazu? Wie wird man Mitglied einer
Gemeinschaft? Bar/Bat Mitzwa, Taufe, Geburt, Warum
ist eine Gemeinschaft wichtig? Kann sie nur zwischen
Gleichen bestehen? Oder zwischen anderen? Was
verbindet Menschen? Was trennt sie?

Die Tierspuren nehmen Fährten vorweg, die cirka 15
Tiergeschichten verfolgen lassen. Einzelne junge
BesucherInnen können diesen Spuren nachgehen und
so eigenständig ihre Wege durch die Bereiche des
Museums einschlagen: An jeder Station nimmt das
jeweilige Tierabenteuer eine überraschende Wendung
und reflektiert auch die mitunter bedrohlichen Lebens
bedingungen mancher Tiere. Doch soll es immer auch
um Aktionen und Initiativen gehen, die für Kinder eine
postitive Zukunft und Handlungsspielräume eröffnen.

Glückwunschkarte (Detail)
Röntgenbild eines Hundes, in:
Veterinary Practice News, 2014
Ungleiche Freunde am Neubeginn
(Wizard of Oz, USA 1939)
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autaecusae. Ut quodit qui ditae explam fugit autaque
nihil inctus. Eveliti tecea nullupt atatibusci unt qui doluptaeprat autem venis re qui sandis ipsum ipsandi non
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ipsame consed qui dolore ernam, consequae occulparchit pliquia tiosam, exerecabore laut velique atistem
quodissinis nihilit, quaspici aliquatus velit aute pa
quam fugit, vellaut quae vel il into officta ilicae nimus.
Onseratia simpost dolupta nonet vercid qui id quiae
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esequi cum fuga. Fero et aut autem ulparum earumqui
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hic tet lias ellates pra sum ut esse natur, omnihic tem
verum dit la pelici doluptae senihiciet quam repratioria
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es doluptate volestior andusam ilitassit, optas eaqui
ulparum quiassintia autem natis qui ipsus etuscil ea
coriatio. Et ut di dolorei iur nitiaspient. (1500 Zeichen)
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CAFÉ
GRÖßENWAHN
(FOYER/VERMITTLUNG)

Der Weg führt in ein Foyer, das Garderobe und Treff
punkt ist. Archivboxen dienen als Schließfächer. Man
betritt eine neue Welt, beleuchtet von Theaterlustern,
die wie Himmelskörper strahlen. Hier treffen – wie
auf einer Bühne – Naturgewalten in Form von Sitz
landschaften auf die anheimelnde Einrichtung eines
Kaffeehauses. Im neuen Café Größenwahn, benannt
nach seinem berühmten Berliner Vorbild, mag man sich
kurz entspannen oder nur in Ruhe ankommen. Kinder,
die mit ihrer Schulklasse im Museum sind, können sich

austauschen und zuhören. Der Museumsbesuch könnte
mit Erzählungen über Flucht und Aufbruch beginnen.
Sie mögen davon handeln, dass eine Sintflut, oder
allgemein eine Katastrophe, vielleicht selbst verschul
det oder ganz unerwartet, einen Abschied notwendig
machte. In der biblischen Erzählung über die Arche
Noah konnten sich Menschen und Tiere in einen Neube
ginn retten. Doch entstehen auch Fragen danach, was
und wer zurückbleibt, und es ließe sich besprechen,
wie man Erinnerungen mitnimmt. Die Kinder könnten mit

von rechts oben nach links unten:

Hebräischer Kinderreim:
„Friede Friede auf immer / Böse böse
niemals / Das Schwein ist ins Meer
gefallen“
Das „Café des Westens“ , auch be
kannt als Café Größenwahn, befand
sich bis 1915 am Kurfürstendamm
(Postkarte)
Von Gaetano Pesce stammen die
Entwürfe zur Sitz-Landschaft, deren
Konzeption einen nächsten Arbeits
schritt anleiten soll.
Stapelbehälter Euroboxen

ihren Handys eigene „mobile stories“ thematisieren.
Getränke und Imbisse, und kleine Souvenirs finden sich
in der Theke, die aus vielen Automaten besteht, deren
Oberflächen leuchten, und die mit Jetons, welche die
Kinder im Parcours durch das Museum „erobern“, be
dient werden.
Ein transparenter Vorhang trennt und verbindet Foyer
und „Raumstadt“. Am Vorhang rieseln (echte) Wasser
tropfen nach unten. Das alte Gleichnis von der großen
Flut wird anschaulich.
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Wohin ist der Eisbär gegangen?

Am Weg aus dem Foyer in die „Raumstadt“ gelangen
die Besucherinnen und Besucher zum Kassabereich.
Wer mag kann weiterhin den Fährten bestimmter Tiere
folgen, die ebenfalls die Arche bzw. das Museum
betreten haben. An der Kassa bekommst du eine
Plastikmünze in die Hand gedrückt. „Pass’ gut darauf
auf, Du wirst diese Münze noch brauchen.“
Einen von cirka 15 unterschiedlichen Jetons erhält

man mit seiner Eintrittskarte. Die Jetons zeigen auf der
einen Seite den Abdruck einer Pfote (Huf, Fuß etc.), auf
der anderen die Darstellung des dazugehörigen Tiers.
„Folge diesen Fußspuren“, die einem jüngeren Publikum
und auch den Besucherinnen, die mit der Familie
kommen, mögliche Wege vorgeben. Jedes Tier erlebt
seine Reise auf der Arche anders, trifft im Tohuwabohu
auf Freunde und Feinde, muss sich mit Veränderungen
der Umwelt auseinandersetzen oder weiß über sich
Kurioses und Wissenswertes zu berichten.

Oberhalb der Kassa turnen, klettern und liegen Kinder
in den Wanten der Arche, haben sich einen Überblick
verschafft und sind dabei, das Museum auf seinen
verschiedenen Ebenen zu erobern.

X b

Jeton „Eisbär“ (Vorder-/Rückseite)
Tomi Ungerer, Zeichnung, o. J.
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FREMD IST DER
FREMDE NUR
IN DER FREMDE

*

(VERMITTLUNG)

Man kommt aus dem Kaffeehaus, ist vom Sofa-Berg
heruntergeklettert, folgt vielleicht der Spur eines Tiers,
und findet sich vor dem Eingang einer großen Höhle
wieder. In der Höhle betritt man eine vergangene und
vielleicht fremde Welt, geht zurück in eine biblische
Zeit, in der Juden noch als Nomaden in der Wüste
lebten. Der Boden der Höhle ist mit vielen kleineren
Teppichen bedeckt, die comicsartig die Geschichte
der Arche Noah erzählen und erzählen lassen. Für eine
Schulklasse können die handlichen Teppiche wie auf

einem Basar entrollt, aufgelegt und gestapelt werden.
Sie illustrieren in sprechenden Bildern die mündliche
Erzählung. Die einzelnen Motive können auch schon
vor dem Museumsbesuch, über die Vermittlungsabtei
lung, interessierten Lehrern und Lehrerinnen zugäng
lich gemacht werden. Die Geschichte der Arche Noah
endet freilich nicht am Berg Ararat. Die Höhle eröffnet
Räume und zeigt Bilder, in der das Publikum große und
kleine Geschichten nicht allein jüdischer Diaspora
erfahren. Im Schutz der Höhle lässt sich auch an eigene

Familiengeschichten anknüpfen, allein und gemeinsam
über die Gründe von Aufbruch, Übersiedlung, Reise oder
Flucht nachdenken. Die Kinder finden Platz in kleinen
Nischen, können von dort ihren Pädagogen zuhören
oder sich auch in kleine Hörstationen zurückziehen.
Über einen Geheimgang ist die Behausung auch mit
einigem Körpereinsatz zu erkunden und die jüngeren
Geschwister können die Ameisen beobachten, die an
manchen Stellen zu sehen sind, um wieder zwischen
den Wänden zu verschwinden.
* Der Titel des Abschnitts verdankt sich einem Text von Karl Valentin.

Du bist der Bären-Spur bis zu diesem Hügel
gefolgt, wo sie plötzlich endet. Du gehst
weiter in die Höhle unter dem Hügel. Dort gibt es kleine
Nischen und Gänge. In manchen der Nischen sind
Tiere abgebildet und auch ein Eisbär ist zu sehen. Du
kletterst in die Bärennische und findest dort einen
kleinen Schlitz, wie bei einem Getränkeautomaten.
Passt die Bären-Münze hinein?
Du versuchst es, und tatsächlich, eine Stimme ertönt:
„Logbuch des Wissenschaftsoffiziers der ARCtica,
Dr. Margret Hallström, 31. Mai 2016, 12:16 Uhr
Heute morgen gegen 9 Uhr 30 machte die Deckwache
ein Eisbär-Junges aus, das, geklammert an eine
kleine Eisscholle, am Ertrinken war. Der Kapitän ließ
die Maschinen der ARCtica drosseln und ordnete
eine Rettungsaktion an. Das unterkühlte und magere
Jungtier war so kraftlos, dass es sich mühelos in ein
Rettungsboot und schließlich an Bord hieven ließ. In
einem der Käfige, die wir immer im Laderaum mitführen,
wärmten wir den kleinen Bären auf und ich fütterte ihn
mit rohem Fisch.“

b

Ansichten der Höhle, mit ihrem
abgesenkten Boden, einzelnen
Nischen sowie dem Vorzelt.
Deck eines Auswandererschiffs,
Mitte 19. Jh.
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RAUMSTADT
(STRUKTUR)

Auch in den Nischen der Raumstadt finden
sich Spuren des Eisbären-Jungen. Es hat seine
Flucht gut überstanden, ist aber in einer ganz anderen
Klimazone gelandet. Nun eröffnen sich neue Fragen:
Was frisst ein junger Eisbär, wenn er nicht in Grönland
lebt? Was frisst er, wenn er älter wird? Wie hält er die
Temperaturen aus? Sind Eisbären Einzelgänger? Wie
findet der Eisbär eine Eisbärin? Wie stark ist ein Eisbär?
usw.

Die Arche birgt auch eine Stadt, mit einem Platz in der
Mitte und angrenzenden „Häusern“: Nischen, die mit
der offenen Raumlandschaft verbunden sind, und sich
räumlich und akustisch separieren lassen.
Die Räume stapeln sich zu einer dreidimensionalen
und offenen „Raumstadt“, die als Abenteuerspielplatz
benutzt werden kann. Die Kindern können sich frei zu
bewegen und bei ihrem Museumsbesuch „austoben“.
Das Publikum kann sich das „Tohuwabohu“ aneignen,
es besteigen, darin herumlaufen oder sich verstecken.
Es gibt Hängematten und Stege in unterschiedlichen

Höhen, die Überblicke ermöglichen. Möglich wird auch
ein Blick über das Dach der Halle. Durch Periskope
lässt sich in den Himmel und über die Dächer Berlins
schauen, das Jüdische Museum oder der Funkturm am
Alexanderplatz erspähen.
Es gibt Geheimtüren, „verbotene“ Wege, „Falltüren“,
Rutschen, Klappen und die Kinder können selbst wei
terbauen: mit Tüchern und Stäben, mit Brettern, Stüh
len, Tischen. Die Stadt in der Arche ist vielfältig,
für jedes Kind und jedes Tier, fremd oder vertraut, gibt
es einen Bereich, in dem es sich wohlfühlen kann. Die

b

von rechts oben nach links unten:

Entwurfszeichnung „Periskop“
Michael Kienzer, Türen, 2009
Entwurfszeichnung „GEBOTSROLLEN“

Bodenbeläge sind von unterschiedlicher Beschaffen
heit: hart, weich, feucht, rau, klebrig, wuschelig. Vieles
lässt sich erleben: interaktive Projektionen, Rätsel,
Geschicklichkeitsspiele, die Vorratskammern der Arche,
die Kommandobrücke.
Die jungen Besucherinnen lernen etwas über Naviga
tion, über das Wetter, die Naturgesetze, aber auch
über die Gebote, die für die Geschichte und Gegenwart
unserer Zivilisation entscheidend sind.
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DIE WELT
IM KASTEN
(KUGELWELT/
LABORATORIUM/STUDIO)

Wer die Abenteuer der Raumstadt erlebt hat, findet
sich unter einem Himmelskörper wieder. Als „Space
ship Earth“, mit genieteten Blechpanelen verkleidet,
ist die Sphäre aus der Zukunft zurückgekehrt. Je
nach Beleuchtung verändert sie sich im Verlauf ei
nes Museumsbesuchs, kühlt sich die rote Sonne zum
hellen Mond ab, der zur blauen Erde wird. Im Inneren
dieser modernen Arche eröffnet sich eine fast düs
tere Kugelwelt. Lichtstrahlen fallen durch Öffnungen
in das Innere der Kugel und treffen auf schwenkbare
Spiegel. Die Lichtbahnen lassen sich mit den Reflekto

ren auf die gekrümmten Innenseiten richten, und die
Geschichte der Menschheit wird sichtbar, wie sie die
großen Religionen erzählen und wie sie uns die Wissen
schaften erklären. Diese moderne Arche birgt altes und
neues Wissen, wird zu einem Kassiber für alles, was
menschliche Zivilisation ausmacht. In endlosen Bild
geschichten läßt sich einiges wiedererkennen und viel
Neues, lustig wie wissenswert, aufspüren.
Im angrenzenden und flexibel einzurichtenden Labora
torium und Kinoraum bleibt das Motiv der Arche in
haltliche Grundlage. Themen wie Klimawandel oder

Umweltverschmutzung werden angesprochen. Karten
zu bedrohten Tierarten scheinen auf, Tiere, die in Ber
lin-Brandenburg oder auch im Rest der Welt aussterben
könnten. Ökosysteme werden erklärt, ihr Zustandekom
men spielerisch (Quiz) nachvollzogen, sind selbst zu
bauen. Man findet Informationen über moderne Archen
(Biosphäre 2, Eden Project, Mars500), erfährt, was
Ökologie in der Stadt bedeutet, und warum wir unseren
Planeten als Arche betrachten sollten.
In dem Raum können auch kleine Ausstellungen aus
aktuellem Anlass stattfinden.
Giuseppe Perugini,
Casa sperimentale, 1968–71
Drehbare Villa Girasole,
Metallfassade, 1930er-Jahre
Ken Adam, Set für Thunderball, 1965
Dreharbeiten zu E La Nave Va,
R: F. Fellini, I 1983
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DIE DINGE
UND DIE WÖRTER
(BIBLIOTHEK)

Aus dem Zentrum der Raumstadt (ver-)führen große
und gemütliche Sitz- und Kletterbuchstaben, die das
Wort TOHUWABOHU bilden, in die Bibliothek, die sich
vom Erdgeschoß löst. Die Bücher dieser besonderen
Sammlung lassen sich als ausschließlich analog einge
setzte Medien begreifen, die neue Vorstellungswelten
eröffnen. Die Besucherinnen und Besucher können
Bücher aus einem offenen Regal mitnehmen, das den
hebräischen Buchstaben für T formt. Für das Regal
lassen sich Bücher auch mitbringen und gegen vorhan

ת

dene Bände tauschen. Die Bibliothek lässt sich über
einen geheimnisvollen Buchdeckel betreten oder einen
verborgenen Gang verlassen. Es gibt außerdem ein rie
siges Buch, das sich mit ganz großen Inhalten, wie z.B.
Giraffen beschäftigt und daher mächtig wie dieses Tier
ist, oder ein winziges Büchlein, das Flöhe beschreibt. In
ein anderes Buch kann man hineinsteigen, um darin in
Ruhe zu lesen. Bücher lassen sich teleskopartig öffnen
oder aber entfalten sich als raumgreifendes Leporello.
Die Wände der Bibliothek sind scheinbar mit Hiero

glyphen bedeckt, allerdings nur für viele Erwachsene.
Denn die geheimnisvollen Zeichen, Emoticons, werden
von Kindern und Jugendlichen sehr wohl als komplexe
Bildsprache verstanden und benutzt. Die Bücher zeigen
Darstellungen der Arche, ob jene der „Arca Noë“ von
Athanasius Kircher oder auch Michelangelos eindrück
liche Darstellung der Sintflut. Doch finden auch popu
lärkulturelle Darstellungen ihren Platz und in einem der
Bücher lassen sich Bilder von der Arche mit dem Dau
men in Bewegung versetzen.

F. M. van Helmont, Kurtzer Entwurff des
eigentlichen Natur-Alphabets der Heiligen
Sprache, 1667
unten rechts:
Athanasius Kircher, Arca Noë, 1675
unten links:

Entwurfsskizzen zur Bibliothek

Entwurfsskizzen zur Bibliothek
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DAS SCHWEIN
IST INS MEER
GEFALLEN
(WUNSCH-MAUER)

von links unten nach rechts oben:

Klagemauer
Gebetszettel in der Klagemauer
Briefkasten der Wünsche und
Vorschläge
Babylonischer Löwe, Ischtar-Tor
Tierkostüm

Zwischen dem Kindermuseum und dem Garten der
Diaspora entsteht ein Zwischenraum. Hier wird die
Außenansicht der Arche sichtbar. Man kann durch die
Konstruktion spazieren, sich in der warmen Jahreszeit
in einer Hängematte ausruhen, den leisen Stimmen
und Klängen zuhören, die sich aus den Stützen des
Schiffskörpers vernehmen lassen. Es ist ein ruhiger Ort,
der den Nutzern der Akademie genauso zur Verfügung
stehen soll wie den „Aussteigern“ aus dem Kinder
museum oder den Kindergruppen im Rahmen der Füh
rungen durch den „Garten der Diaspora“. Hier könnte

zu einem späteren Zeitpunkt – je nach Bedarf – auch
eine Erweiterung des Kindermuseums oder der Akade
mie realisiert werden. Die Kinder, die aus dem Museum
kommen und in der kühlen Jahreszeit ihre Mäntel im
Foyer aufbewahren, können in wärmende Tierkostüme
schlüpfen und so den Freiraum nutzen.
Der Titel dieses Bereichs zitiert den hebräischen
Kinderreim „Friede Friede auf immer / Böse böse nie
mals / Das Schwein ist ins Meer gefallen.“ Der Spruch
soll eine Streitsituation magisch klären und nimmt hier
Bezug auf die exemplarische Verhandlung zwischen

Noah und Gott: „Du bist der oberste Richter der ganzen
Erde, darum darfst du nicht selbst gegen das Recht
verstoßen!“ (1 Mo 18, 23-32) Was würdest Du mit Gott
verhandeln, was möchtest Du bei ihm erreichen, was
könntest Du ihm anbieten?
Die Außenwand der Arche wird zu einer Mauer der
Wünsche oder auch Sorgen und gibt Gelegenheit,
Beschwerden und Vorschläge in einem Briefkasten
zu hinterlassen, der die dringliche Rohrpost aus dem
Inneren der Arche auffängt. Die Zettel sind zugleich
Botschaften an das Publikum, an die Welt.
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Abschnitts-Fließtext: Natur alicimp oreptatis modissi
autaecusae. Ut quodit qui ditae explam fugit autaque
nihil inctus. Eveliti tecea nullupt atatibusci unt qui doluptaeprat autem venis re qui sandis ipsum ipsandi non
net fugit rectaturion cus, omnimusantem necum as
de pa simillis naturi iliquis molupta nis accab is nistior
epelit que dolor alitis eaque doluptatem in endanimusdae velenimus nis as cone cus est, cum nihillitatet que
et amus, officia doluptaquo veremporum si sunt magnihil iusci quunditias as ut et vel id eumende dolorem

exerum nihitio omnitatquam remo ipsum, apisim quis et,
ut dolum qui veles reicimi, aut pro consendam facculpa
ipsame consed qui dolore ernam, consequae occulparchit pliquia tiosam, exerecabore laut velique atistem
quodissinis nihilit, quaspici aliquatus velit aute pa
quam fugit, vellaut quae vel il into officta ilicae nimus.
Onseratia simpost dolupta nonet vercid qui id quiae
non eiume vende mo eum faccuptatur remolup tatecae
esequi cum fuga. Fero et aut autem ulparum earumqui
di solut eumquatis est esto inullatur moloressi omni-

hic tet lias ellates pra sum ut esse natur, omnihic tem
verum dit la pelici doluptae senihiciet quam repratioria
volorep uditio dus et liae deles sapelis intibus nobitibus qui bero tecatem. Nem. Equam et lam, sint, si bea
dendipicit rae pla numquid itaturi iuntiae. Catur? Ucitae
es doluptate volestior andusam ilitassit, optas eaqui
ulparum quiassintia autem natis qui ipsus etuscil ea
coriatio. Et ut di dolorei iur nitiaspient. (1500 Zeichen)
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