
Der GERMAN PAVILION auf der Expo 2008  
in Zaragoza, Spanien.

»Freeze«. Water. Made in Germany 

ist ein Konzept von: Scheßl / Weismüller  

Architekten und Voss + Fischer marketing_ 

event agentur.



Wasserverbrauch pro Mahlzeit

100 Liter für eine Portion Reis
150 Liter für das Sandwich

500 Liter für ein Omelette
1000 Liter für ein Glas Milch

1500 Liter für ein Eis
2000 Liter für ein Schweinekotelett

3000 Liter für einen Hamburger
5000 Liter für ein kleines Steak

140 Liter für die Tasse Kaffee
20 Liter für den Teelöffel Zucker



Die Weltausstellung Zaragoza 2008 soll einen 

Rahmen bieten für das weltweite gemeinsame 

Nachdenken über die Notwendigkeit eines neu-

en Verhältnisses zum Wasser.

Sie ist Aufruf und Appell zum Gedankenaus-

tausch über nachhaltige Gewohnheiten und 

Nutzungsweisen sowie die Förderung von tech-

nischen Innovationen und wissenschaftlichen 

Erkenntnissen, die effiziente Systeme ermögli-

chen, welche eine Überwindung der gegenwär-

tigen Probleme und Grenzen erlauben.

Des Weiteren soll die Weltausstellung einen 

Rahmen bieten für den Austausch über Verfah-

ren und nachhaltige Bewirtschaftungsmodelle, 

und sie soll das Bewusstsein für die Notwen-

digkeit umweltfreundlicher Verhaltensweisen 

fördern.

Deutschland ist ein Land der Innovationen und 

Ideen. Industrielle Schlüsseltechnologien und 

Querschnittstechnologien erreichen weltweit 

Spitzenpositionen. Die Vernetzung von Wissen-

schaft und Forschung belegt diese Innovations-

kraft und ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Wertschöpfung.

Speziell Export und Außenhandel sind ein wich-

tiger Tragpfeiler der deutschen Wirtschaft. Mit 

dem Engagement auf der EXPO unterstützt das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie deutsche Unternehmen und Institutionen 

dabei ausländische Märkte erfolgreich zu er-

schließen und internationale Kontakte zu för-

dern. Gleichzeitig ist der Expoauftritt aber auch 

Werbung für den Standort Deutschland.

So soll der Deutsche Pavillon auch zu einer 

neuen Kultur der Beziehung zum Wasser beitra-

gen, deren Grundlage technische Innovationen 

und neuartige Kreislaufmodule und Modelle als 

unabdingbare Voraussetzung für eine nach-

haltige, gerechte und solidarische Entwicklung 

sind. Er ist ein Impuls zu Innovation und Zusam-

menarbeit mit dem Ziel, künftigen Generationen 

die geschützte Ressource Wasser, als umfang-

reiches Kulturerbe zu hinterlassen. 

Diesen Anspruch an den deutschen Beitrag soll 

und muss auch bereits das Motto des Deut-

schen Pavillons kommunizieren.

Wasser. – deutsche Technologie. –  Water. 

Made in Germany.

Das Problem, dem die 
Menschheit gegenübersteht 
ist nicht der Mangel an Süß- 
wasser, sondern das Fehlen 
von effizienten Methoden zu 
dessen Nutzung«
(Robert Ambroggi, Hydrologe)

einleitung

»
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 Nur 3,5 % des Wassers auf der Erde
ist Süßwasser, 2/3 davon ist in Schnee
    und Eis gespeichert. 
Unser Wasserschatz in den Polkappen, 
 Gletschern und Permafrostböden.

 erlebnis
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Im Eis liegt der Ursprung von allem. Von den 

düsteren Eiswüsten vor dem »Es werde Licht« 

zur  Klimadiskussion heutiger Tage. Von den Mi-

kroorganismen im ewigen Eis als Ursprung des 

Lebens bis zum Abschmelzen der Polkappen. 

 

Das Eis symbolisiert die Kryosphäre, die Summe 

von Schnee und Eis auf unserem Planeten. 

Wasser ist das einzige Element, das in seinem 

festen Zustand leichter ist als in seinem flüssigen 

Zustand. Würde das Eis nicht schwimmen, gäbe 

es kein Leben auf unserem Planeten. Gletscher 

und schmelzende Polkappen sind Symbole des 

Klimawandels geworden. Hier wird die tief greifen-

de Veränderung am frühesten sichtbar. Schmel-

zen die Gletscher, so schmelzen die Sparkonten 

unseres Wasserkreislaufes. 

Im Austausch von Eis, Meerwasser und Atmo-

sphäre verlaufen grundlegende Prozesse für das 

Weltklima. Daher wird an den Polen intensive 

Grundlagenforschung betrieben. Deutschland 

hat weltweit wesentlichen Anteil an der Polarfor-

schung. (Neumayer, Polarstern Alfred Wegener 

Institut, Neutrino Observatorium ‚IceCube’)

Das »ewige« Eis ist ein Ort der Sehnsucht und des 

Abenteuers, spannend, einzigartig und extrem. 

Ein Ort des kontemplativen Innehaltens und der 

Erforschung von überraschenden Zusammen-

hängen. 

Eis ist demnach unser Thema. Und - daraus wer-

dend - Wasser. In seiner Fülle und als Mangel. Der 

Deutsche Pavillon auf der Expo 2008 wird all dies 

darstellen. Strategien und Visionen. Als Erlebnis-

raum mit Erlebnisräumen. Für alle. Und mit allem, 

was Deutschland für die globale, aber auch die 

individuelle Wasserversorgung durch sein Know 

How und seine Technologien leisten kann.   

Der Deutsche Pavillon ist der

»Freeze« 

und das Motto lautet  

»Water. Made in Germany«

Der »Freeze« ist ein Erlebnisraum als Gletscher. 

Mit einer deutschen »Forschungsstation« darin. 

Dort werden Klimastrategen, Techniker, Forscher, 

Wissenschaftler, Unternehmer, Institutionen und 

Ministerien die Herausforderungen, Prognosen, 

Ideen und Lösungen einem breiten Publikum er-

lebnisreich, kompetent und nachhaltig vermitteln. 

Immer vor dem Hintergrund: »Water. Made in  

Germany« 

Der Deutsche Pavillon  
ist der »Freeze« 

und das Motto lautet  
»Water. Made in Germany«



Der »Freeze«. Überblick. Einblick und Ausblick.

Unter diesen drei Begriffen wird das Thema 

behandelt. Beginnend mit »Wasser im globalen 

Überblick« folgt der Einblick in die Individualität 

technischer Kreisläufe und der letzte Raum in der 

Forschungsstation behandelt den Ausblick in die 

Zukunft.

Der »Freeze« ist die Inszenierung einer Reise 

in eine andere »Welt«. Der Weg ist dort das 

Ziel, denn er hält viele und spannende Überra-

schungen bereit – tiefgehende Informationen zur 

Sache mit kultureller Note, Einblicke in faszinie-

renden Techniken, Vielfalt der  Funktionen und 

Anwendungen, Ausblicke in die Zukunft, immer 

mit dem Blick für die komplexen Zusammenhän-

ge und sehr viel Spaß…

Motto

Begleiten Sie einen 
unserer Gäste  
auf einer fiktiven 
Reise und erleben 
Sie den »Freeze« 
mit seinen Augen.
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Bereits von außen 
bietet der »Freeze« 

 ein imposantes 
Bild. Der Druck des 

Eises im Inneren 
des Pavillon hat die 

Fassade auf- 
platzen lassen.

Aus dem vereisten Riss hängen tropfende Eis-

zapfen, die in der Wärme (scheinbar) abschmel-

zen. Die Schlange vor dem Eingang deutet auf 

eine außergewöhnliche Attraktion hin. Ein Plan 

des »Freeze« mit unterhaltsamen Fragen zum 

Thema Wasser verkürzt die Wartezeit.

Durch eine große Stahlpforte gelangt man in das 

Innere und befindet sich direkt im Eisterminal, 

der Zugangsschleuse zur Eisstation. Isolierende 

Stahlwände und Neonlicht bestimmen die At-

mosphäre. Die Schleuse selbst besteht aus dem 

klimaisolierten »Gate« für  Passagiere und einem 

separaten Lagerbereich für die vielfältigen Expe-

ditionsgerätschaften. Hier findet man Alukisten 

mit Wasserproben, originalverpackte Filter und 

Reinigungsanlagen, Thermohüllen mit neuester 

Simulationssoftware, Wasserstoff-Skater, etc. und 

alles wartet darauf, gemeinsam mit den Passagie-

ren und mit dem nächsten Shuttle in die Station 

transportiert zu werden. Die Ankunft des Eisshutt-

les geht schneller als gedacht. Monitore zeigen 

die verbleibende Wartezeit an, über Lautsprecher 

erhält man Sicherheitshinweise in vier Sprachen. 

Auch bekommt jeder Besucher der Station hier 

bereits sein eigenes SCS (Solution Commu-

nication System). Entsprechend programmiert 

bekommt man hiermit alle technischen Details,  

Lösungen und Hintergründe in der Station erklärt. 

Die große Anzeigentafel über den Köpfen der 

Wartenden informiert 

im Wechsel über die 

Entfernung zu be-

deutenden Gletscher-

gebieten, besonders 

auch zum Pico de 

Aneto, dem »Haus-

gletscher« Zaragozas 

auf dem höchsten 

Pyrenäengipfel. 

Dazwischen werden 

Wasserstände und 

Wasserreserven an-

gezeigt. Nun signa-

lisieren unüberhörbare elektronische Geräusche 

und die entweichende Druckluft der Kälteschleu-

se die Ankunft des Shuttles. Die Einfahrt ist auch 

auf den Monitoren zu sehen. Eine Schleuse öffnet 

sich und eine leicht angespannte Entdeckerlust 

wird bei allen Besuchern deutlich spürbar.

Der Zugang, durch den die Besucher den dahinter 

liegenden Raum betreten, erinnert an den Einstieg 

eines Transportflugzeugs. Einzig der durch die 

vereisten Fenster zu erahnende  Raupenantrieb 

und der vorausschauende Blick in eine Eisröhre 

sorgen für Bodenhaftung. 

Um einen herum, die weiteren Passagiere, ca. 

30 Personen passen in den Passagierraum des 



Shuttles, sind deutlich aufgeregt, während sie ein-

steigen und auf den nur bedingt gemütlichen Sitz-

gelegenheiten Platz nehmen. Der Shuttle vibriert 

ein wenig und deutlich ist das Beladen der Kisten 

durch Stationstechniker im Rumpf zu spüren. Wer 

keinen Platz auf einer der Sitzschalen gefunden 

hat, kann auch stehen bleiben oder sich auf eine 

der Staukisten setzen. 

An der aluminiumfarbenen Isolationshülle sind 

zudem vorsorglich Haltegriffe montiert. An die 

Sicherheit der Besucher ist in jedweder Hinsicht 

gedacht.

  

Im vorderen Bereich des Shuttles hat man einen 

großartigen Blick ins vollautomatisierte Cockpit 

– Sensoren übertragen Außentemperatur, Luft-

feuchtigkeit, Eisdruck, Standzeit, Sauerstoffgehalt, 

Kapazitätsvolumen, Wasserstoffvorrat, etc. auch 

die gesamte Antriebssteuerung wird offenbar per-

manent überprüft. Nun warten alle auf den Start. 

Die Nervosität ist der Lust auf das Abenteuer ge-

wichen. Das Abdocken geht erstaunlich schnell 

und ist nur aufgrund eines kurzen Lichtflackerns 

der Deckenbeleuchtung zu merken. Der Kabinen-

bereich verdunkelt sich und auf der Frontscheibe 

erscheint eine Infrarotprojektion mit den Datensi-

gnalen der Strecke.

Im gleichen Moment, in dem sich der Shuttle in 

Bewegung setzt, sieht man auf der Projektion im 

Cockpit wie die Außensensoren den Tunnel und 

die Strecke abtasten und das Fahrzeug automa-

tisch ohne menschliche Einwirkung steuern. Diese 

Technik kennt man bis dato nur aus so genannten 

»APIA« Autos und Entwicklungsfahrzeugen be-

stimmter zukunftsorientierter Automobilhersteller 

und es ist äußerst faszinierend zu sehen.

Ein kurzer Ruck, das Shuttle setzt sich in Be-

wegung. Die Lichter der Tunnelbeleuchtung, die 

in immer kürzeren Abständen an den Bullaugen 

vorbeifliegen und die Sensorenmonitore an Bug 

und Heck, vermitteln einem ein Gefühl für Rich-

tung und Geschwindigkeit. Währenddessen infor-

miert ein Techniker des Leitstandes über genaue 

Ankunftszeit, aktuelle Temperatur - außen und am 

Zielort - und gibt Hinweise zu den für die Besucher 

offen stehenden Forschungs- und Laborräumen, 

die den Besucher nach der Ankunft erwarten. 

Dazu erklärt er schon einmal die wichtigsten For-

schungsthemen, an denen gerade in der Station 

gearbeitet wird. Aufteilung und Zuordnung dieser 

Themen ist auch auf den Monitoren, die in die 

Wände des Shuttles eingelassen sind, zu sehen.

Dann bremst der Shuttle, deutlich spürbar, die 

Motorenenergieanzeige erlischt und ebenso wie 

beim Start öffnet sich nun auch wieder die Passa-

gierschleuse am Ankunftsgate.  

start
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Überwältigend. Glitzernd, strahlend blaues 

Licht. Eiskristalle reflektieren tausendfach Licht-

strahlen. Und erst wenn die Augen sich an 

das Licht gewöhnt haben, wird das ganze 

Panorama sichtbar - wir befinden uns in einer 

scheinbar unendlich tiefen Gletscherspalte. 

Geheimnisvoll, blau leuchtend, bildet sie das 

Panorama, durchdringt gleichsam den »Free-

ze«, und lässt annähernd die Größe der Sta-

tion erahnen. 

Unweigerlich regt sich ein Gefühl für die ge-

waltige Einzigartigkeit und unvergängliche 

Schönheit des »Ewigen Eises«. Des Ursprungs 

allen Lebens als Quelle des Wassers.

Bei aller Faszination ist man dann aber doch 

froh, dass die Wege, die die einzelnen For-

schungsräume miteinander verbinden, sich 

innerhalb isolierter Glasröhren befinden. 

So bleibt man von der Außentemperatur 

unbehelligt und auch die gewaltigen Was-

sertropfen, die aus offenbar großer Höhe 

direkt an der Röhre vorbei in die Tiefe fal-

len, werden so zu bestaunenswerten, aber 

ungefährlichen Objekten … der Kunst. 

Denn, schaut man aber genauer hin, ent-

deckt man in den Tropfen Spiegelungen von 

deutschen Kunstwerken (C. D. Friedrich bis  

Gerhard Richter), mit Motiven zu Wasser, die 

gleichsam in den Tropfen kristallisiert sind. 

Und selbst noch durch die Scheibe hört man 

eisklare Klangcollagen, die beinahe rhyth- 

misch und in melodiöser Kälte die Bilder in-

terpretieren.

begegnung
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In der Tiefe der 
Gletscherspalte 
erkennt man weitere 
Verbindungsröhren, 
die unsere 
Neugierde wecken 
und die man entde-
cken möchte.





U-förmig führt der Weg um die fallenden Was-

sertropfen herum und die Röhre durchbricht 

die Eiswand, echtes Eis dringt aus einem Spalt 

in der Isolierung und öffnet den Blick auf das 

dahinter liegende Observatorium. Dieses Ob-

servatorium dient der Grundlagenforschung, 

widmet sich dem Großen Ganzen und erforscht 

die bedeutenden globalen klimatischen Zusam-

menhänge.  

Interaktive Simulationen ermöglichen den Zu-

gang zu komplexen Abläufen in der Natur – 

Überprüfbarkeit durch »Sichtbarmachen« wis-

senschaftlicher und technologischer Forschung 

ist hier Hauptinteresse. 

Mitten darin gibt es ein riesiges Beobach-

tungspanorama, das über ein Hydrauliktor ge-

öffnet wird. Dahinter befindet sich eine große 

3-dimensionale Projektion der Erde. 

An den Wänden, die offenbar mittels Vaku-

ummembranen gegen Kälte, Feuchtigkeit und 

magnetische Strahlung isoliert sind, findet sich  

durchgehend ein interaktiver Kartentisch. Über 

diesem Kartentisch sind Flightcases ange-

bracht, die diverse erläuternde Exponate zu den 

Themen, die in diesem Raum behandelt wer-

den, enthalten. Es herrscht große Vielfalt und 

man würde leicht den Überblick verlieren, gäbe 

es nicht das SCS Gerät, das man sich lediglich 

ans Ohr halten muss, 

um alles zu verstehen. 

Infrarot gesteuert erklärt 

es den Besuchern z.B. 

anhand der projizierten 

3D-Weltkugel die glo-

balen Wetter und Kli-

maveränderungen und 

auch Wolken- und Strö-

mungsbilder werden in-

formativ erläutert. Zur Sprache kommt hier auch 

der Beitrag, den deutsche Technologie leistet, 

um diese Veränderungen prognostizierbar und 

damit kontrollierbar zu machen. 

Die deutschen Lösungsansätze dazu findet man 

jeweils mit Hilfe des interaktiven Kartentisches. 

Hier kann man die globale Entwicklung des 

Wassers als Simulation verfolgen und topogra-

phische oder hydrologische Hintergründe ver-

deutlichen die unterschiedlichen Tendenzen.

Das »Ocean Monitoring System« ist hier zu er-

leben, Simulationen sind mit realen Daten ge-

füttert und an Hand dessen wird das gesamte 

System erläutert.

Im Kartentisch interaktiv angesteuert erscheint 

dazu eine Detailansicht der Nordseeküste, zu 

sehen sind die die einzelnen Sensoren und 

ihre Funktion. Und das ergänzende Flightcase 

darüber enthält eine Sensorboje von Geomar, 

die auch im Rahmen des Frühwarnsystems für 

Tsunamis eingesetzt werden.

Andere Detailsimulationen zeigen Schutzsze-

narien bei Hochwasser. Am Beispiel des Mains 

etwa: Wie schnell fließt nach einem Hochwasser 

das Wasser ab, welchen Weg nimmt die Flut, 

wo kann sich das Wasser ausbreiten, wie bre-

chen Dämme und wie sind die entsprechenden 

Vorwarnzeiten. Auf dem Kartentisch kann man 

sich dieses Szenarium auf einer Flusslänge von 

63 km mit sieben verschiedenen Pegelständen 

ansehen.

Eines der spektakulärsten Exponate in diesem 

Raum aber ist bestimmt die Wasserprobe vom 

Mars und die HRSC Kamera der DLR mit der 

dieser Fund überhaupt erst möglich wurde. Das 

dieses Exponat wie in einem Tresor präsentiert 

wird, ist allerdings verständlich.

Imposant ist aber auch das Modell der »FS 

Polarstern«. Von diesem schwimmenden Groß-

labor stammen auch die Daten zu Meeresströ-

mungen und Eisflächen, die auf der 3D Weltku-

gel hier im Observatorium verwendet werden.

Nun hört man im Hintergrund schon die Ankunft 

des nächsten Shuttles und bevor also die fol-

genden Besucher drängeln, bringt uns die Roll-

treppe vom Observatorium der Simulationen ins 

Labor der deutschen Wassertechnik.

Nur schade ist, dass die Rolltreppe keine Mög-

lichkeit zum Anhalten bietet, denn zum einen 

führt sie nochmals durch den Gletscher aber 

mit neuer Perspektive und zum anderen erklin-

gen während man auf der Rolltreppe vorüber 

fährt, einzelne Sequenzen vertrauter Musikstü-

cke. Und während man sich noch fragt, woher 

man diese Musik kennt und von wem sie ist, 

hört man bereits die nächste Sequenz.

Wie immer findet man die Antwort auf alle Fra-

gen über das SCS. Mit längeren Ausschnitten 

des gehörten Stücks unterlegt, werden die ein-

zelnen Stücke und ihr Komponist beschrieben. 

Da waren z.B. Händel und seine »Wassermusik« 

oder Schumanns »Winterreise« oder Mahlers  

»Lied von der Erde«, auch die Fantastischen Vier 

mit »Ein Tag am Meer« etc. 

Hätte man doch auch selbst erkennen können.

Deutsche Forschung entwickelt Prognose- 
und Simulationsmodelle um die  
Zusammenhänge von Klima und Wasser-
haushalt zu erfassen und Handlungs- 
strategien für die Zukunft zu entwickeln.

überblick
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Gerade noch auf der Rolltreppe durch die 

Gletscherspalte fahrend, befinden wir uns nun 

plötzlich in einem Labor, das wohl vor allem 

deutscher Wassertechnologie vorbehalten ist.

Es herrscht »Reinraum«-Atmosphäre und wären 

da nicht noch weitere Besucher in Freizeitklei-

dung würde man jetzt intuitiv einen der Overalls 

anziehen, die in einem der Schränke hängen.

Technik überall, isolierte Kabelstränge verlaufen 

entlang der Decke, Versorgungsrohre surren, 

Energieanzeigen leuchten in beruhigendem 

grün. Und mitten im Raum eine großformatige 

Versuchsanordnung auf einem Glasboden. 

Vierzehn vertikal angebrachte Glasröhren struk-

turieren in exakter Anordnung diese Situation. 

Beinahe klinisches Licht beleuchtet jede der 

Röhren. Dazu befindet sich an nahezu jeder 

Röhre ein technisches Exponat mit einem Mo-

nitor oder Tastenfeld. 

Aufsteigende Luftblasen, Verwirbelungen und 

Einfärbungen lassen erkennen, dass diese Röh-

ren mit Wasser gefüllt sind. Aber schnell wird 

klar, Wasser ist nicht gleich Wasser. Es kommt 

darauf an, was daraus gemacht wird. Und wie. 

Hier kann man en Detail erfahren, was möglich 

ist, kann selbst erleben, wo und wie Wasser be-

arbeitet wird und vor allem wie nah der Alltag 

an der jeweiligen Technologie ist. So wandelt 

jede dieser Röhren, bzw. das in ihnen gezeigte 

Verfahren,  verschiedene Wasser mit Hilfe deut-

scher Technik in individuelles Wasser. Water. 

Made in Germany.

Neugierig betritt man das Podest der Versuchs-

station, unter deren Glasboden ein Wasserbe-

cken zu sein scheint. Schritte lösen kleinere 

Wellen aus und anscheinend gibt es immer wie-

der Zuleitungen, die in Form von Wellen unter 

dem Boden hindurchfluten. Auf den ersten Blick 

bereits erkennt man Symbole für Trinkwasser, 

Regenwasser, Salzwasser, Abwasser, Indus-

triewasser u. ä. auf den Röhren.

Die erste Glasröhre behandelt das Thema Was-

ser in der industriellen Fertigung. In einer Ver-

dickung des Rohres sieht man ein Modellauto 

und die schematische Darstellung einer Indus-

trielackieranlage mit einem geschlossen Was-

serkreislauf. Wen wundert es, dass die Spezi-

alisten für eine solche Anlage ganz in der Nähe 

der Autostadt Stuttgart sitzen.

Eine zweite Röhre zum gleichen Thema ist 

unterbrochen von einer auf den ersten Blick 

scheinbar simplen Filterkomponente. Hier sieht 

man die Reinigung des Wassers für die Chipfer-

tigung und den hohen Reinheitsgrad des dazu 

notwendigen Wassers.

Wasserstoffgewinnung durch Abwasser. Am 

Beispiel des Klärwerks Bottrop der Emscherge-

nossenschaft sieht man wie die Biogasproduk-

tion um eine Wasserstoff-Produktion erweitert 

wird, um in Zukunft das Klärwerk energetisch 

mit Brennstoffzellentechnik zu versorgen.

Ein Wasserglas in der nächsten Röhre symboli-

siert Trinkwasser und anhand eines vollautoma-

tischen Edelstahlmischreaktors erlebt man, wie 

aus x-beliebigem Wasser, bestes Trinkwasser 

wird.

Von BMW und der Bayer AG ist der »Water-

cone« zu sehen. Eine kleine Menge Meersalz 

verdeutlicht den Wirkungsgrad des mobilen und 

vor allem solaren Entsalzungsprojektes. 

Ein Original Berliner Bär ist Blickfang für die 

vorbildliche Art und Weise der Wasserversor-

gung in Berlin. Denn die Metropole versorgt 

sich ausschließlich aus eigenem Grundwasser, 

lernt man hier. Und auf einem Monitor wird diese 

Kompetenz der Berlin GmbH mit ihrem Kompe-

tenzzentrum »Wasser« vorgestellt. 

Von den vielen Informationen bekommt man 

Durst  und bei all der  Bearbeitung, Reinigung, 

etc. des Wassers stellt sich immer auch die Fra-

ge nach dem Geschmack. Und dazu hat man 

hier eine spezielle Wasser-Degustation einge-

richtet. An einer H20 Bar kann man versuchen, 

verschiedene Wasser über Geruch und Ge-

schmack zu bestimmen. Welches ist frischer, 

spritziger, eisenhaltiger, salziger… oder welches 

schmeckt einfach am besten.

Das ist wie eine Wasser-Degustation mit Som-

melier in der gehoben Gastronomie.

einblick



wasser 
in der zukunft

Erneut durchqueren wir nun den Gletscher.

Und lernen, den Bau dieser Station in der Eis-

landschaft als große Ingenieurleistung zu wür-

digen. Denn die ersten Bilder, die man im nun 

folgenden Raum sieht, erzeugen beinahe das 

Gefühl, eine Fata Morgana vor sich zu haben, so 

unerwartet und eindrucksvoll sind sie. Es umge-

ben uns große verglaste Panoramaöffnungen. 

Dahinter sind Bilder wunderschöner Seen und 

bewegende Flusslandschaften zu sehen. 

Aber die Romantik der vermeintlich ursprüng-

lichen Natürlichkeit dieser Landschaft in den 

Vivarien weicht schnell der Erkenntnis, dass 

dies Landschaften sind, die mit großem tech-

nischem und wissenschaftlichem Aufwand und 

in einer Simulation der Zukunft künstlich ge-

schaffen worden sind. 

Bei genauerem Hinsehen erkennen wir, dass 

sich in den einzelnen Vivarien die Bilder wie Ge-

steinsschichten aufbauen. 

So zum Beispiel sieht man anhand des Pro-

jektes »Emscher Zukunft«, die Vision eines 

neuen Flusstals. Der programmatische Ansatz 

von der Quelle bis zur Mündung wird aus der 

Sicht eines Flussmanagers gezeigt. Erklärt wird 

die Entwicklung unter Einbeziehung von Wohn-

siedlungen, Gewerbegebieten, Infrastruktur, 

aber auch neue Freizeit- und Erholungsräume 

sowie Hochwasserschutz und ökologische 

Funktionsweise sind Ausdruck einer beispiel-

haften, gelungenen Renaturierung.

Oder anhand des »Geiseltals« sieht man etwa 

wie aus der ehemaligen gigantischen Tage-

baugrube in den letzten Jahren ein blühendes 

Naherholungsgebiet geworden ist. Der große 

Renaturisierungskreislauf, vom Mühltal über die 

Braunkohlegrube, und mit der Rückkehr des 

Wassers, die Rückkehr der Natur, ist hier nach-

vollziehbar.

Das große Thema Touristik und Urlaub in 

Deutschland ist das Thema des nächsten Vivari-

ums, es zeigt Seenlandschaften, Flussläufe und 

das Wattenmeer, auch hier ist der Schutz des 

Wassers eines der großen Zukunftsthemen.

Die Faszination des Wassers belegt das fol-

gende Szenarium, das sich dem Trend zum 

Wohnen am Wasser und mit dem Wasser zu-

wendet. So werden inzwischen ganze Stadt-

entwicklungsplanungen an Flussläufen ausge-

richtet.

Die Darstellung des Tiefwasserhafens »JadeWe-

serPort« dann vermittelt, dass auch die Seefahrt 

und speziell die Zunahme der Containerschiffe  



neue Dimensionen nicht nur im Schiffbau, son-

dern auch was die Hafenanlagen betrifft, zur 

Folge hat.

Dass neue Wassertechnologien auch Ener-

gie erzeugen können, zeigt ein Ausblick in das 

Wasserstoffzeitalter mit einem Modell der ersten 

mobilen Wasserstofftankstelle von Linde und 

Beiträgen des Zentrums für Brennstoffzellen 

Technik (ZBT gGmbH) in Duisburg mit einem 

Brennstoffzellen-Roller. Den könnte man hier auf 

der EXPO gut brauchen…

Die Vielfalt des gesamten Themas »Wasser«, 

so wie es in diesem Raum behandelt wird, ver-

deutlicht auch die beinahe kakophonische Mi-

schung der Geräusche, die in diesem Raum zu 

hören sind und die aber alle an das jeweilige 

Szenarium gekoppelt und nur in dessen Umge-

bung zu hören sind. Da gibt es das Kreischen 

badender Kindern, das Zwitschern und Zirpen 

von Vögeln, da dröhnt ein Bagger, da ertönt das 

sonore Signal verschiedener Schiffshörner und 

da plätschert auch mal ein Bach.

All das ist noch da in unserer Welt und ist doch 

bedroht. Das Gefühl der Notwendigkeit des 

Handelns vermittelt diese Reise durch den Glet-

scher. Es wird spürbar, dass es Sinn macht zu 

handeln und die Umwelt zu gestalten. 

Und die Reise macht 
Mut, denn besonders 
eindrucksvoll sind 
die technischen und 
wissenschaftlichen 
Möglichkeiten, die 
hier gezeigt werden 
und die bereits heute 
und in Zukunft wirken. 
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Noch ganz unter dem Eindruck der Visionen und 

Zukunftsszenarien stehen wir nun gegen Ende 

der Reise vor einer elementaren Entscheidung: 

Zurück in unsere Wirklichkeit, ganz konventio-

nell oder mit Mut und Karacho. Über die Treppe 

also oder über die plötzlich auftauchende steile 

Schnee-Rutsche.

Klar, die Rutsche muss sein. Denn allein schon 

die über ein Förderband an der Decke ankom-

menden »Snowtubes« machen in ihrem dyna-

mischen, silbrigen, hochtechnischen Design so 

viel Lust auf die Schneebahn, dass die Treppe 

keine wirkliche Alternative ist. Und so geht mit 

den »Snowtubes« und auf echtem Schnee im 

Schuss bergab, vorbei noch einmal an den ewi-

gen Eisschichten mit alle ihren schimmernden 

Farben, hinaus aus dem »Freeze« – am liebsten 

gleich noch mal, aber leider ist die Treppe auch 

nur der Ausgang.

Und so treffen sich Fußgänger und Schnee-

piloten wieder draußen am Merchandising 

Stand. Hier gibt es alles zur Erinnerung, auch 

ein Mars aber leider aber kein Marswasser.

Durch einen Thermovorhang verlassen wir 

nun den »Freeze« und den deutschen Pavillon.

Der Blick geht zurück auf die Schlange vor dem 

Eingang.

Sie ist noch länger 

geworden.

Zu Recht.



der weg zurück

Neben der Rutsche, die Spass und  
Geschwindigkeit zeigt, führt  
eine Treppe hinunter durch das  
Klimaarchiv der im Eis eingeschlossenen  
Ablagerungen. Vorbei an den  
Spuren von Meteoriteneinschlägen,  
Vulkanausbrüchen und der Smogschicht,  
die sich aktuell aus den  
chinesischen Kohlerevieren auf den  
Polkappen ablagert, entsteht ein Gefühl  
für die immense Zeitdimension, die im Eis 
gespeichert ist …
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Repräsentation und Verwaltung

Räume für Repräsentation und Verwaltung sind im 
EG angeordnet. Sie werden von einem separaten 
Eingang an der Rückseite des Pavillons erschlossen. 
Ebenso besteht eine Verbindung zum Personalein-
gang und zu den Aufzügen in die Tiefgarage. Beim 
Betreten der Lounge durchqueren die Besucher die 
Gletscherspalte, somit sind sie gleich in die  Ausstel-
lungsatmosphäre einbezogen. Die Räume des Gene-
ralkommissars und der Pavillonleitung sind neben der 
Lounge angeordnet. 

Betrieb

Sämtliche Betriebs-  und Personalräume sind im EG 
untergebracht.  Die Technikräume sind an geeigneten 
Stellen im Pavillon verteilt. 

Besucherführung

450 Besucher pro Stunde
Aufenthaltsdauer: ca 40 Min. 
Besucher gleichzeitig im Pavillon: 300 Personen
Länge des Weges durch die Ausstellung: 185 m

Die Besucher werden am Eingang des Pavillons in 
Gruppen von bis max. 30 Personen aufgeteilt, so 
dass der Shuttle optimal besetzt wird. 

Barrierefreiheit

Der Durchgang durch die Ausstellung ist für Rollstuhl-
fahrer und auch für Kinderwagen geeignet. Der Zu-
gang ins OG erfolgt für die Rollstuhlfahrer durch den 
Aufzug im hinteren Pavillonbereich, der durch eine 
Nebentür im Observatorium erreicht wird. Die Treppe 
hinter der Nebentür verfügt über einen Treppenlift. 

Besuchergruppen

Besuchergruppen können an der Rückseite des Pa-
villons empfangen werden. Von dort führt ein interner 
Gang zur Lounge. Nach einer kurzen Begrüßung wer-
den die Gruppen über eine interne Erschließung in 
das Eisterminal geleitet. Die Warteschlange vor dem 
Pavillon wird dabei nicht gekreuzt. Nach dem Besuch 
der Ausstellung wird in der Lounge eine Erfrischung 
gereicht.

Fluchtwege

Aus dem OG führen zwei Fluchttreppen ins Freie. Aus 
jedem Ausstellungsraum bestehen zwei Fluchtmög-
lichkeiten.

©  Scheßl / Weismüller Architekten, 
 Voss + Fischer marketing_ event agentur 


