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Neues Kindermuseum
im Jüdischen Museum Berlin
Konzeption

Betrachten wir die
Geschichte Noahs
als Möglichkeit
eines schöpferischen
Neuanfangs.

„Mach dir eine Arche von Gofer-Holz:
300 Ellen Länge, 50 Ellen Breite und
30 Ellen Höhe.“ [Gen. 6, 14]
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Betrachten wir
die Arche als Haus:
Als Haus der kreativen
Erneuerung, als Ort der
Transformation,
als Vision der Vielfalt aller
Menschen, Tiere,
Pflanzen und Dinge,
als Versprechen
einer Zukunft
ohne Katastrophen.1

„Die Arche soll also kein Schiff sein
[...] sie hat weder Kiel noch Steuer, weder
Borde noch Masten noch Segel, noch hat sie
irgendwo hin zu fahren. Sondern ein Haus
soll es sein, das imstande ist, seine Bewohner während der Flut zu bergen.“ Benno
Jakob, Das Buch Gensis, Berlin: Schocken
1934, S. 188, Hervorhebung von B. J.

1
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Die Tora beginnt mit dem
Zeichen des Hauses – BETH
Das Zeichen des Hauses
ist der 2. Buchstabe des
Alphabets.
Das Zeichen BETH, wie auch
das Haus der Arche, haben
nur eine Öffnung. Sie befindet
ist an der Seite. Die Arche ist
ein mobiles Haus zum Überleben. In ihr sind die Bewohner
sicher und von Wasser
getragen.

Der Mishkan2 weist eine
ähnliche Bauform auf.
Auch er ist ein mobiles
Haus, er führt die Geflüchteten und verspricht die Wohnung der Zukunft. Die Arche
macht hierfür den Anfang.
Mishkan ist der hebräische Begriff für die
Bundeslade, welche die Hebräer bei ihren
Wanderungen durch die Wüste begleitet
hat. Mishkan kommt von wohnen. Auch
der Mishkan hat feste Maße, auch sein Bau
geschieht auf Gottes Geheiß: Bezalel baut
den Mishkan, Noah die Arche. In unserem
Museum sind es die Kinder, die mit ihrer
Fantasie zu Bauleiten der Zukunft werden:
Im Spiel mit der Arche, mit den vielen
Archen, werden sie selbst zu Architekten
einer besseren Welt.
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„Die Türe der Arche setzest du in die Seite.“
[Gen. 6, 16]
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Unsere Museums-Arche hat Platz für viele Archen, klein und groß.
Einige davon werden von den Kindern gebaut.
„Mach dir eine Arche von Gofer-Holz:
300 Ellen Länge, 50 Ellen Breite und
30 Ellen Höhe.“ [Gen. 6, 14]
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Auch Tiere fehlen in unserer
Arche nicht. Sie mögen aus
Stoff sein, oder Holz, groß
oder klein. Sie sind wichtig,
aber nicht so wichtig wie die
Arche. Auf manchen Spielplätzen des Baus kommen
sie möglicherweise gar nicht
vor, oder nur in imaginierter
Form. Daher haben wir sie
an dieser Stelle nicht mit
eingezeichnet.

Wie auch immer man es
anstellt, das Holz-Puzzle der
Bauteile ergibt immer die
Arche: „300 Ellen die Länge,
50 Ellen die Breite und 30
Ellen die Höhe.“

Dafür liegen maßgeschneiderte Einzelteile bereit.
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In wechselnden medialen
Variationen präsentiert jede
Arche ihr eigenes Thema:
Natur, aussterbende Tiere,
menschliche, kosmische
und andere Katastrophen,
Überlebende und ihre
Geschichten,
Endzeit-Abenteuer.

Dabei kommt es darauf an,
Geschichten von Gerechtigkeit und Recht und Visionen
einer menschlichen Welt zu
erfinden: erzählt, gezeigt,
verfilmt, gespielt, imaginiert,
ausagiert, verworfen und
wieder neu gebaut von den
Kindern unseres Museums,
den spielenden Bauleuten
der Arche.3

Die vielen verschiedenen Archen sind über viele
verschiedene Wege und Plätze miteinander verbunden.
Toratcha Sha’ashuai: deine Lehre [deine Torah]
ist mir mein Spielzeug, heißt es bei den Rabbinen
zu Psalm 119. Sie sehen darin ein lustvolles Lernen,
das frei ist von Sinn und Zweck, außer dem der
Schöpfung und dem Erhalt der Welt.
3
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So sind die Häuser unserer Museums-Arche
untereinander vielfältig verbunden …
„Nicht noch einmal will ich verfluchen
den Erdboden um des Menschen willen.“
[Gen. 8, 21]
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… zu einer Ansammlung unterschiedlichster Erlebnisräume.
„Meinen Bogen setzte ich in die Wolken,
und er sei zum Zeichen des Bundes
zwischen mir und der Erde.“
[Gen. 9, 13]
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Und die Wege dazwischen auch, dort kann man sich
begegnen, verlieren und wiederfinden, sich austauschen …
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… und das Erfahrene mit nach Hause nehmen.
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Neues Kindermuseum
im Jüdischen Museum Berlin
Dramaturgie
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Szenografie und
architektonische Grundidee
Im Wettbewerbsentwurf für das Neue
Kindermuseum im Jüdischen
Museum Berlin haben wir bewusst auf
eine Trennung szenografischer und
architektonischer Elemente verzichtet.
Das Gebäude der ehemaligen Blumenhalle bleibt in unserem Entwurf in seiner
Grundstruktur erhalten. Sie dient in ihrer
spezifischen Architektur – Eingang an
der Seite, Licht von oben – als szenografischer Ausgangspunkt für eine
spielerische Inszenierung der Architektur der Arche selbst.
Dabei verstehen wir den Hergang der
biblischen Baugeschichte der Arche nur
als eine Möglichkeit unter vielen.
Die verschiedenen Themen und Materialien der Archen ermöglichen ein SichBehaupten in vielerlei Situationen, sie
sind Forschungsräume des Abenteuers,
mit spielerischen Herausforderungen
gespickt, Räume, in denen Behausung
gelingt und in denen sich schwierige
Zeiten – fantasiert und real – überleben
lassen, Räume, die keiner gerne so
bald wieder verlässt.

Uns interessiert die Geschichte der
Arche vor allem als eine Geschichte der
Bauleute1, als eine Geschichte der
zukünftigen Bauleute, die das
Museum zu sich einlädt, Kinder,
Besucher, Gäste, die in und zwischen
den Archen Zeit verbringen, spielen,
entdecken und lernen. Die Arche wird in
unserem Entwurf zum Experimentierfeld
für unerschrockene – kleine und große
– Besucherinnen und Besucher,
angeleitet durch die Kinder, die nach
Vorgaben ihrer Fantasie, in freiem,
schöpferischem Spiel Visionen einer
zukünftigen (besseren) Welt gestalten.
Jede nach ihrer Weise, jeder nach
seiner Weise.

Auch die lebendige Form einer talmudischen Seite lässt sich möglicherweise
in unserem Entwurf wiederfinden – die
vielen Behausungen/Archen um die
Mitte herum stehen für eine lebendige,
überschwängliche Marginalie, die für die
schöpferischen Prozesse der Zukunft
offen ist: In der Verknüpfung
aller „Häuser“, der Verbindung der
Inhalte aller Archen, die durch die Besucher geschieht, mögen wir das Geflecht
der Tradition selbst erkennen, insofern
dieses sich in der Begegnung, im Begehen der Wege, in der Verdichtung von
Erlebnissen und Erfahrungen beim
Durchschreiten der Räume, im Spiel
und im Austausch der Kinder untereinander und mit Pädagogen und Erwachsenen ergibt und immer weiter
fortschreibt. Weit weg und jenseits
allen Streits um die Religionen.

Dafür haben wir neben den biblischen
noch einige andere Elemente mit
einbezogen, die nur mittelbar mit der
Geschichte der Arche zu tun haben, uns
aber in unserer Arbeit inspiriert haben:
das „Haus“, der Buchstabe „Beth“, der
„Mishkan“ – als Hoffnungsträger in
kleinen Details unseres Entwurfs
präsent: Teppiche, Tische, Leuchten,
etc., und sogar die Mikweh – lebendiges
Wasser, in dem Erneuerung und Vorbereitung auf das Leben stattfindet.
Diese finden wir in dem schattigen 1 Franz Rosenzweig, Die Bauleute, in: ders.,
Nebeneingang des neuen Museums, Zweistromland. Kleine Schriften zur Religiabseits der Straße, unverhofft und on und Philosophie, Berlin:
zufällig architektonisch zitiert. Philo, 2001, S. 45-59.
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Wir verstehen den Museumsraum
als ganzheitlichen Erfahrungs- und
Lehrraum. Die Blumenhalle selbst ist
nur dessen physische Begrenzung,
in deren Schutz Erlebnisse,
Erfahrungen und Wissen kulminieren.
Der Assoziations- und Reflexionsraum
bleibt unbegrenzt.
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Stadtplatz/Fromet und
Moses Mendelssohn-Platz
Wir betreten den Fromet und
Moses Mendelssohn-Platz zwischen
Jüdischem Museum und W. Michael Blumenthal-Akademie, die sich im
Gebäude der ehemaligen Blumenhalle
befindet. Im Zentrum des Platzes liegt
der Eingang zur Akademie. Unser Blick
wendet sich nach rechts, wo sich eine
Kolonne wilder Tiere versammelt hat.
Teils in Gruppen, teils einzeln stehen sie
wartend. Ihre Aufmerksamkeit scheint
auf etwas gerichtet zu sein, das sich
auf der Nordseite der Halle befindet.
Wir sind neugierig und reihen uns in die
Kolonne ein, denn wir wollen ebenfalls
erfahren, was uns dort wohl erwartet.

Sharon Montrose, Animal series
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Schleuse und Foyer
Der Eingang zum Kindermuseum
befindet sich auf der Nordseite der
ehemaligen Blumenhalle. Er ist nicht
akzentuiert und liegt gleich dem
Eingang zu einer Mikwe ohne Vorgebäude oder Windfang direkt in der
Gebäudewand. Die Tierkolonne weist
den Besuchern den Weg unter dem
Vordach entlang zum Eingang.
Betrachten wir das Gebäude als Arche,
wird das Passieren der Sicherheitsschleuse zu einem spielerischen
Erlebnis – die Passagiere gehen
an Bord.
Das Foyer, welches der Besucher nun
betritt, ähnelt atmosphärisch einem
Schiffsbauch. Es dringt kein Tageslicht
ein. Die Lichtsituation ist gedämpft,
warm und behaglich. Im Foyer sind
Kasse und Garderobe untergebracht,
die Verwaltungsräume zweigen
ebenfalls von hier ab. Auf einem
wandfüllenden Dispaly entdecken wir
eine Vielzahl an Tieren wieder.
Als Silhouetten tauchen sie auf und
verschwinden langsam im Dunst des
Horizonts, dabei kontinuierlich ihre
Form und Gestalt wechselnd.
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Zentraler Platz
In der Mitte der Wand befindet sich
ein Durchgang, durch den wir in einen
großen, offenen Raum treten. Tageslicht
fällt durch die Sheds der Dachkonstruktion und taucht diesen in ein angenehmes Licht. Vor uns eröffnet sich ein
großer Platz, der von Gebäuden unterschiedlichster Form und Gestalt gesäumt wird. In seinem Zentrum befindet
sich eine spiegelnde Wasserfläche, die
von allerlei wilden Tieren besucht wird,
um dort zu rasten und zu trinken.
Der Platz ist das Zentrum des Museums. Um ihn herum gruppieren sich
verschiedene Archen, die unterschiedlichen Themen zugeordnet sind. Der
Platz besitzt die Atmosphäre eines
Marktplatzes und lädt zum Verweilen
ein; ganz gleich ob Jung oder Alt – alle
treffen sich hier. Von hier strömen die
Besucher in alle Himmelsrichtungen
aus, denn überall gibt es etwas zu entdecken. Auch ein Café ist an den Platz
angegliedert.

Cai Guo-Qiang, Falling back to earth
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Archen
Die Ausstellungsräume selbst sind als
Fortführung des Archenprinzips zu
verstehen. In wechselnden medialen
Variationen präsentiert jede Arche ihr eigens Thema. Manche Themen werden
von mehreren Archen beherbergt, wobei
diese nicht zwingend in unmittelbarer
Nähe zueinander liegen, sondern räumlich voneinander getrennt sind.
Die Archen sind nicht als geschlossene
Räume zu verstehen und unterscheiden
sich in Form, Materialität und Größe.
Manche Archen können große Spielobjekte sein, die frei im Raum stehen.
Andere wiederum sind geschlossene
Räume, in die kein Tageslicht fällt –
der perfekte Raum für ein Abenteuer.
Andere wiederum sind veränderlich in
ihrer Form, bestehend aus verschiedenen Bauelementen wie Quadern,
Stangen, Vorhängen, Teppichen und
bieten so den perfekten Bühnenraum
für Inszenierungen großer Visionen. So
vielfältig die Formen der Archen sind,
so unterschiedlich und divers sind auch
die Erfahrungsräume und Erlebnismöglichkeiten. Ganz gleich ob Erst- oder
Sechstklässler, jeder kann Baumeister
sein und seine Vorstellung einer
gerechteren und menschlicheren
Welt erproben.
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Waagschale
Die Waagschale ist ein physisches und
raumgreifendes Spielobjekt. Es ist eine
Art begehbare Wippe. Die jungen Museumsbesucher können gleichzeitig und
zu mehreren das Objekt betreten. Das
ist sogar explizit erwünscht, denn eine
Waage hält sich nur dann im Gleichgewicht, wenn jedes Kind seine Position
so wählt, dass es sein Gegenüber
ausbalanciert. Bewegung und Ruhe
sind also die Elemente dieses Spiels.
Wird eine Seite der Waageschale von
einer Mehrheit dominiert, kippt die
Schale und die Minderheit sieht sich in
Gefahr, abzurutschen. Passiert dies, endet das Spiel für beide Parteien. Beide
Parteien verlieren, weil sie es nicht
geschafft haben, in der Balance
zu bleiben.

„Die Rechtspflege ist den Noachiden
geboten worden [...] R. Aha erklärte:
Dies besagt, dass in jedem Bezirke und
in jeder Stadt Gerichte eingesetzt werden
sollen.“ [TB Sanhedrin, 56 a-b]
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Archiv
Unmittelbar angrenzend an den Garten
der Diaspora und mit diesem durch ein
Fenster visuell verbunden, befindet sich
das Archiv, in dem Pflanzen Samen unterschiedlichster Art und Herkunft aufbewahrt werden. Eine Schleuse ermöglicht
den Zugang zum Garten wie zur Akademie. Das Archiv ist zugleich Experimentierkasten. Hier können Kinder in
die Rolle des Botanikers oder Gärtners
schlüpfen, den Pflanzen beim Wachsen
zuhören und alles über die Vielfalt der
Pflanzenwelt erfahren. Das Archiv ist
auch an die Ateliers angegliedert und
kann für thematische Workshops genutzt werden.
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Ateliers
Einen weiteren Archetyp bilden die vier
Ateliers. Sie befinden sich inmitten der
themenbezogenen Archen. Formal
unterscheiden sie sich jedoch klar: Sie
verfügen über eine Hülle, durch die sich
der Innen- vom Außenraum visuell und
akustisch abgrenzen lässt. Die Ateliers
dienen museumspädagogischen Zwecken, können jedoch auch für Worshops
während der Schulferien, Künstlerprogramme, Konzerte oder Filmvorführungen genutzt werden. Jedes Atelier
verfügt über einen eigenen Platz, der
als Aussenraum genutzt werden kann.
Den Ideen der Kinder sind so keine
räumlichen Grenzen gesetzt und wie wir
alle wissen, fand der beste Unterricht
schon immer „im Freien“ statt.
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Plätze
Neben dem zentralen Platz in der Mitte des Museums gibt es drei weitere,
kleine Plätze, die im Ausstellungsraum
verteilt wie Quatiersplätze in einzelnen
Stadtteilen liegen. Hier gibt es eine Performance zu entdecken oder Theateraufführungen zu bestaunen; die Kinder
können an Workshops teilnehmen, ihre
Lieblingstiere spazieren führen, mit dem
Arche-Baukasten experimentieren oder
aber sich einfach nur von den vielen
Eindrücken ausruhen.
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Neues Kindermuseum
im Jüdischen Museum Berlin
Expografie
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From Noah’s Ark to the Kids Museum
From Berlin to the World.
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Concept

Translate original story of Noah’s Ark into a space that explores the principles of diversity
Understand the values of equality, respect, generosity, creativity
Project the purpose of Judaism into todays challenges
Understand multiple diversity as the best condition to embrace the dream of a better world
Preserving the biosphere and life diversity
Understanding multiculturality as an opportunity
From democracy to justice
From dialogue to capacity to learn from the difference
From history to the challenges of tomorrow
From the Torah to the new Noahs of today
From Berlin to the world

Concept development and
structure of contents

Noah’s Ark story & Judaism

Children’s Museum of the Berlin Jewish Museum
values + opportunities + attitudes

Premises

Concept
Kids are the Noahs of today.
The Museum is conceptually their new Ark.

Noah’s Ark is the starting point.
Noah’s Ark should be understood as a symbol, as a trigger.
Noah’s Ark teaches us about he opportunity of life.
An opportunity to contribute to a better world.

A complex Ark …
Treasuring the complexity of this world they are being asked to improve.
The museum contains all the achievements and challenges of humankind today.
A new covenant.
An invitation to understand and participate.

Noah’s ark is shared by all Abraham religions.
Noah’s Ark constitutes a universal covenant.
The rainbow expresses both the validity of the covenant
The rainbow is also the basic principle of diversity.
Noah’s Ark is an invitation.

Noah built an ark to preserve life diversity and make a new beginning possible.
Kids receive this world. Plenty of opportunities. They learn about all major achievements.
But also plenty of challenges, proving that the task is not yet ﬁnished.
They are the ones to do it. The are the ones to understand live as a unique opportunity to do it.
To preserve universal values. To achieve new ones. A sort of “renewed covenant”.
Because we ask them to commit to a better world.
We invite them to space where they will discover how diverse the world is.
We invite them to learn and experience values, opportunities and attitudes.
2
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What is the purpose of the visit?
What is contained in the new Ark (the Children’s Museum)?

values
opportunities
attitudes

values

opportunities

attitudes

equality
peace
freedom
dignity
democracy
justice
creativity
history

earth & nature
life diversity
cultural diversity
diversity of ideas
access to information
access to knowledge

capacity to listen
capacity to understand
capacity to work as a team
capacity to dialogue
capacity to learn from mistakes

Drawing a sufficiently wide space to be able to present the vistors a wide range of topics and experiences
t
t
t
t
t
t
t
t
t

-FBSOBCPVUIPXEJWFSTFJTFBSUIBOEUIFEJWFSTJUZPGUIFCJPTQIFSF
6OEFSTUBOEJOHUIFDBVTFTBOEJNQMJDBUJPOTPGEFGPSFTUBUJPO
%FTJHOBTUDFOUVSZBSLBCMFUPBDDPNNPEBUFBMMTQFDJFTPGCJPTQIFSF
'SPN#BCFMUPXFSUPTQFBLJOHBOVOLOPXOMBOHVBHFPSXSJUJOHBEJìFSFOUBMQIBCFU
1FSTPOBMJTFUIFWJTJUCZMFBWJOHBUSBDFGPMMPXJOHBTVHHFTUJPO
'SPNFYPEVTUPUPEBZNJHSBUPSZNPWFNFOUTJOTFBSDIPGEJHOJUZBOECFUUFSDPOEJUJPOTGPSMJGF
6OEFSTUBOEJOHHMPCBMNPWFNFOUUISPVHIBQJFDFPGEJHJUBMBSU
&YQFSJFODJOHBXPSMEXJUIPVU*OUFSOFUyXJUIPVUBDDFTTUPJOGPSNBUJPO
6OEFSTUBOEUIFWBMVFPGIJTUPSZBOEDVMUVSBMIFSJUBHF

3
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Today’s Ark

Hello.
My name is Jazmine.
I am from Phillipines.
I speak Tagalo.

Noah’s Ark

This is not the North American Continent.
This is just a drawing of the ﬂight patterns of all ﬂights through
the continent every day ....
AAron Koblin

4
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Children’s Museum proposed ambients
Sequence of experiences proposed during the visit

"NCJFOU
Noah’s animals entering the ark

Outside installation of animal sculptures
that walk towards the entrance of the
museum.
The installation works as a claim
and also as a clear indication of the
entrance.

"NCJFOU
Foyer /
Reception

Ambient 3
The ﬂood

Ambient 4
Experincing the diversity of today’s world

*NNFSTJWFFYQFSJFODF

Main experience of the visit

Kids and visitors experience
being inside the Ark. Darkness.
Noise of heavy rain. A voice
takes the visitors to Noah’s Ark
story.

We discover a wide, colourful world.
The space invites us to discover a contemporary
world.
An invitation to kids ...
to become the new Noahs of today.

5
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Richness & flexibility of the proposed museography solution

Ark classification
by content origin

Ark classification
by content type

Ark classification
by experience nature

Ark classification
by capacity to evolve

Museum curated content
Third party curated party
Content produced by visitors

A theme (related to diversity)
An attitude
A challenge
An achievement
A reference to history

An individual experience
A group experience
A closed area for a talk or a workshop
An open area to contemplate
An experience intended to participate

A permanent exhibit
A permanent & evolving exhibit
A temporary exhibit

A visual impact
A voice related experience
Other senses

A museography that empowers content interrelation and personalised parcours
and experiences
The space natures + arks disposition + contents placement criteria will
propose the visitor a completely personnal and ﬂexible parcour.

6
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$POUFNQPSBSZLJETMBOHVBHF"SUSFGFSFODFT

Cai Guo-Qiang
Falling back to earth

Sharon Montrose
Animal Series

A'BMMJOH#BDLUP&BSUIGFBUVSFTGPVSJOTUBMMBUJPOT JODMVEJOHUXPOFXMZ
commissioned works directly inspired by the landscapes of southeast
2VFFOTMBOE XIJDIUIFBSUJTUWJTJUFEJO5IFDFOUSFQJFDFPGUIFFYIJCJUJPO
)FSJUBHFGFBUVSFTSFQMJDBTPGBOJNBMTGSPNBSPVOEUIFXPSME 
HBUIFSFEUPHFUIFSUPESJOLGSPNBCMVFMBLFTVSSPVOEFECZQSJTUJOFXIJUFTBOE 
SFNJOJTDFOUPGUIFMBLFTPG.PSFUPO#BZTJTMBOET

-PT"OHFMFTCBTFE4IBSPO.POUSPTFIBTTQFOUUIFMBTUUIJSUFFOZFBSTDBSWJOH
out her niche as one of the most popular animal photographers in the
CVTJOFTT4OBQQJOHTIPUTPGFWFSZUIJOHGSPNCBCZDIJDLTUP[FCSBT CBCPPOT
UPMJPODVCT IFSBXBSEXJOOJOHBOJNBMTFSJFTQSJOUTBSFSFDPHOJ[FEXPSMEXJEF
for their simple white backdrops and evocative depictions

Aaron Kobling
Flight Pattern

Christopher Baker
Hello World

Aaron Koblin uses data to tell amazing visual stories that reflect on life
BOEUFDIOPMPHZ'MJHIU1BUUFSOTJTBWJTVBMJ[BUJPOPGBJSQMBOFUSBíDPWFS
/PSUI"NFSJDBEVSJOHBIPVSQFSJPE,PCMJOTVTFPGBHHSFHBUFEEBUB
to reflect on life and our systems is not only visually spectacular but also a
reflection on the relationship between humans and technology.

)FMMP8PSMEJTBMBSHFTDBMFBVEJPWJTVBMJOTUBMMBUJPODPNQSJTFEPG
UIPVTBOETPGVOJRVFWJEFPEJBSJFTHBUIFSFEGSPNUIFJOUFSOFU5IFQSPKFDU
JTBNFEJUBUJPOPOUIFDPOUFNQPSBSZQMJHIUPGEFNPDSBUJD QBSUJDJQBUJWF
media and the fundamental human desire to be heard.

7
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Samples of global initiatives

75% of crops have been lost
The new ark: Svalbard Global Seed Vault

Svalbard Global Seed Vault – The Crop Trust
%FFQJOTJEFBNPVOUBJOPOBSFNPUFJTMBOEJOUIF4WBMCBSEBSDIJQFMBHP IBMGXBZCFUXFFONBJOMBOE
/PSXBZBOEUIF/PSUI1PMF MJFTUIF(MPCBM4FFE7BVMU
8PSMEXJEF NPSFUIBO HFOFCBOLTIPMEDPMMFDUJPOTPGGPPEDSPQTGPSTBGFLFFQJOH ZFUNBOZ
PGUIFTFBSFWVMOFSBCMF FYQPTFEOPUPOMZUPOBUVSBMDBUBTUSPQIFTBOEXBS CVUBMTPUPBWPJEBCMF
EJTBTUFST TVDIBTMBDLPGGVOEJOHPSQPPSNBOBHFNFOU4PNFUIJOHBTNVOEBOFBTBQPPSMZ
functioning freezer can ruin an entire collection. And the loss of a crop variety is as irreversible as the
FYUJODUJPOPGBEJOPTBVS BOJNBMPSBOZGPSNPGMJGF
*UXBTUIFSFDPHOJUJPOPGUIFWVMOFSBCJMJUZPGUIFXPSMETHFOFCBOLTUIBUTQBSLFEUIFJEFBPG
FTUBCMJTIJOHBHMPCBMTFFEWBVMUUPTFSWFBTBCBDLVQTUPSBHFGBDJMJUZ5IFQVSQPTFPGUIF7BVMUJTUP
store duplicates (backups) of seed samples from the world’s crop collections.
Permafrost and thick rock ensure that the seed samples will remain frozen even without power.
5IF7BVMUJTUIFVMUJNBUFJOTVSBODFQPMJDZGPSUIFXPSMETGPPETVQQMZ PìFSJOHPQUJPOTGPSGVUVSF
HFOFSBUJPOTUPPWFSDPNFUIFDIBMMFOHFTPGDMJNBUFDIBOHFBOEQPQVMBUJPOHSPXUI*UXJMMTFDVSF GPS
DFOUVSJFT NJMMJPOTPGTFFETSFQSFTFOUJOHFWFSZJNQPSUBOUDSPQWBSJFUZBWBJMBCMFJOUIFXPSMEUPEBZ*UJT
the final back up.
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7JTVBMJNQBDUT4BNQMFTPGUIFNFDPOUFOUTBOEFYQFSJFODFT

Earth and natural spaces diversity

The huge variety of natural richness resources
The need of preserving the quality of biosphere
Climate change, deforestation and other challenges ...

The need to preserve life diversity

How many species are in the world ?
What is the risk of extinction. Understand the implications ...
27.000 species are lost every year ...

The need to preserve cultural diversity

Realise about multiculturality
Leave a message / be part of the new museum
Listen to messages from former visitors

The need to preserve cultural diversity
(2)

Speak a different language.
Write with a different alphabet.
Be surprised.

house

ʡʔʘʺٴ

ıʌȓĲȚ

ϡϥίϝ

ɞɨɦ

9
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Multimedia solutions

Large scale
projections

LED statistics
forest

Interactive table

Multimedia
interactive video wall

Split Flap wall

Augmented Reality
Pedestals

Interactive
Monitors

*NNFSTJWFNVMUJNFEJB
experiences

-&%DPMVNOTTVJUBCMF
to present data as well
as online social media
JOGPSNBUJPO 5XJUUFS

A new interactive technology
for huge surfaces that can
XPSLPOBOZNBUFSJBM5IJTJT
an original design we based
on integrating load cells with
microelectronics

"OFXHFTUVSFCBTFE
interactive wall based upon
a software development that
uses image recognition

"SFEFTJHOPG4QMJU'MBQ5FDIOPMPHZ
(an old technology design in the
T "OFXQIZTJDBMEJTQMBZ

Array of pedestals with
enriched experience based
on augmented reality
technology

-BSHFTDBMFJOUFSBDUJWFNPOJUPST
UPQSFTFOUPOFUPPOF
information
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Multimedia solutions

-BSHFTDBMFQSPKFDUJPOT

Multimedia interactive video wall

4QMJU'MBQXBMM

An attractive way to present different image of Noah’s Ark according to
different cultures

(SJEPG-$%TDSFFOT*OUFSBDUJWFNPOJUPST

-BSHFTDBMFJOUFSBDUJWFHFTUVSFNVMUJNFEJBXBMM

An ark where the visitor can experience multcultural diversity

Life diversity and risk of extinction
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Noah’s Ark
Contained diversity in the form of animals.
Animals symbolized the necessary conditions
for development

21st Century Ark
Todays Ark would contain all forms of diversity as a symbol of
equallity and justice.
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