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Praktische Informationen 

MICROPIA 
Artisplein (Artisplatz)  
Plantage Kerklaan 36-38, NL - Amsterdam 
www.micropia.nl 
 
 
Öffnungszeiten 
ab dem 1. Oktober 2014 
Sonntag – Mittwoch 
9.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag – Samstag 
9.00 – 20.00 Uhr 
 
Preise 
Tageskarten 
0-2 Jahre gratis 
3-9 Jahre € 12,00* 
>10 Jahre € 14,00 
 
Schüler     € 5,00 
Studenten € 7,50 
bei Vorlage eines Schüler-/Studentenausweises 
 
 
 
 
 
 
 
 
*MICROPIA ist für Besucher ab 8 Jahren geeignet.  

	  



	   2	  

Anlage 1: Hintergrundinformationen zur Entstehung und Bedeutung von MICROPIA 

 

Nach seinem Amtsantritt als Zoodirektor arbeitete Haig Balian an einem umfassenden Entwurf für 

den Tierpark des 21. Jahrhunderts. Zwei grundsätzliche Überlegungen lagen diesem zu Grunde: 

Artis sollte den Tieren und Pflanzen mehr Platz gewähren und den Erlebniswert der Natur-

Pädagogik erhöhen. Haig Balians Kinder waren zu dieser Zeit gerade in der Pubertät. Das brachte 

ganz neue Themen in die Familie. Jugendliche, die den ersten Kuss erleben. Was passiert 

eigentlich bei einem Kuss? Ganz unromantisch ausgedrückt, ist der Mund der Eingang zum Magen-

Darm-Kanal und die Heimat von Bakterien hunderter verschiedener Stämme. Beim Küssen wird 

tatsächlich eine komplexe Flora ausgetauscht. So entstand die Idee zu MICROPIA.  

Den ersten Zoo für Mikroben zu eröffnen, passte auch aus zweierlei Gründen zu Haig Balians 

Überlegungen: Artis ist ein Zoo in der Großstadt Amsterdam. Zum einen: Wenn man den Tieren 

mehr Platz gewähren will und das Gelände des Zoos nicht vergrößern kann, müssen eben die Tiere 

kleiner werden. Zum zweiten: Haig Balian ist fasziniert von einem ganzheitlichen Naturbegriff. Er 

möchte in seinem Zoo nicht nur einzelne scheinbar charismatische Tiere wie Affen und Elefanten 

zeigen, die lediglich einen kleinen Ausschnitt der Natur darstellen, sondern den großen 

Zusammenhang. Nach der Schule hatte er einige Semester Ökologie studiert, weil der Ökologe 

einer der wenigen sei, der „den Zusammenhang der Dinge im Auge behält.“ 

„Mit der Eröffnung von MICROPIA erfüllt sich mein Jugendtraum der Ökologie: Mein Wunsch, die 

Zusammenhänge der Natur in ihrer Gesamtheit darzustellen.“ 

 

Der pädagogische Aspekt hat bei Artis eine lange Tradition. Der vollständige Name des 1838 

gegründeten Zoos „Natura Artis Magistra“ ist programmatisch: Man kann ihn mit „Die Natur ist die 

Lehrmeisterin von Kunst und Wissenschaft“ übersetzen. Artis erzählt Geschichten aus der Sicht der 

Tiere und Pflanzen. Diese Perspektive erzeugt Staunen beim Besucher und regt ihn dazu an, etwas 

Neues zu lernen.  

 

Das Zukunftspotential der Mikrobiologie kann man heute gar nicht ermessen, denn Wissenschaftler 

gehen davon aus, dass 99 Prozent der Mikroorganismus-Arten noch unbekannt sind. Für das große 

Thema Nachhaltigkeit ist die Mikrobiologie von immenser Bedeutung, denn sie hilft dabei, fossile 

durch biobasierte Rohstoffe zu ersetzen. Schon heute kann man aus Algen – auch eine Form des 

Mikrolebens – Energie, Kosmetik, Nahrung und Biokunststoff erzeugen. 

 

Um die Position der Mikrobiologie zu stärken, ist es wichtig, dass es genügend Profis auf dem 

Markt gibt. MICROPIA dient als Plattform, die sich besonders an Schüler und Studenten als 

potenzielle Profis richtet und Karriere-Möglichkeiten aufzeigt. In Schulen fehlen Lehrern häufig die 

Fachkenntnisse und die Mittel. MICROPIA bietet neben Ausstellung und Website auch ein Paket an 

Unterrichtsmitteln.  

In MICROPIA können die Besucher die „kleine diertgens“ (kleinen Tierchen) kennenlernen, wie 

Antoni van Leeuwenhoek sie im 17. Jahrhundert typisierte, nachdem er sie mit seinem gerade 

entwickelten einfachen Mikroskop in Sperma, Wasser aus Gräben und Zahnbelag entdeckt hatte. 

Tierchen, von denen sich herausstellte, dass sich hunderttausend Milliarden allein auf dem Körper 

eines jeden Menschen befinden.
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Anlage 2: Haig Balian, Direktor Natura Artis Magistra, zur Idee für MICROPIA 

 

 

„Nach der Schule wollte ich Ökologe werden. In einer immer komplexeren Welt, in der man keine 

Generalisten mehr findet, sondern Spezialisten, ist der Ökologe einer der wenigen, der den 

Zusammenhang der Dinge im Auge behält. Einen lebensnotwendigen Zusammenhang zwischen 

den Arten. Wir brauchen die Natur, um leben zu können, um Nahrung anzubauen, um 

Medikamente herzustellen. Die Natur ist jedoch immer verletzlicher geworden, und an zu vielen 

Orten der Welt verschwindet sie. Wenn wir das Ruder nicht herumreißen, wird dies katastrophale 

Folgen haben. Es geht schließlich auch um den Fortbestand unserer Art.  

 

Bevor ich vor elf Jahren als Direktor antrat und über Artis, den Ort, an den ich schon als Kind so 

gerne kam, nachdachte, stellte ich mir die Frage nach der heutigen Funktion eines Zoos. Ist es ein 

Mausoleum für aussterbende Arten? Was kann man mit einem beschränkten Platzangebot mitten in 

der Hauptstadt anfangen? Erfüllt die Tierhaltung in Gefangenschaft noch ihre pädagogische 

Aufgabe? Was bedeutet die Natur für uns? Und wie möchten wir mit ihr umgehen? Das waren die 

Kernfragen von Artis. 

 

Und so wurde mir deutlich, dass das Institut Natura Artis Magistra vor allem einen pädagogischen 

Auftrag hat. Und dass Artis zu seiner grundlegenden Erneuerung den ersten ,Zoo‘ für 

Mikroorganismen der Welt eröffnen müsste. 

 

Zoos neigen dazu, nur ein kleines Stück der Natur zu zeigen: die großen Säugetiere und andere 

scheinbar charismatische Tiere. Genau das wollte ich ändern. Wenn man dem Publikum etwas 

über die Natur erzählen möchte, muss man die Zusammenhänge der Natur veranschaulichen. Die 

Natur besteht nicht aus unabhängigen Einzelelementen; ein ausgestorbenes Tier kann nicht einfach 

durch eine neue Tierart ersetzt werden: Jeder noch so kleine Teil der Natur hängt mit den anderen 

Teilen zusammen. Das Tier mit der Pflanze, die Pflanze mit der Erde, die Erde mit der Mikrobe, mit 

dem Universum, mit dem Sonnenlicht. Artis ist viel mehr als nur ein Zoo. Es ist ein Ort, an dem 

Tiere, Pflanzen, Sterne, Erbgut, Kunst und Lehre zusammenkommen. Nun wird diese Reihe um die 

Mikroorganismen erweitert. 

 

Es ist etwas weltweit Einzigartiges, einem großen Publikum Zugang zum ältesten Teil der Natur zu 

verschaffen. Die Tatsache, dass gerade eines der ältesten Naturinstitute der Welt ein Museum für 

Mikronatur eröffnet, entspringt einer existenziellen Frage: Wie kann man mitten in der Stadt, mit 

Platzmangel und den knappsten Mitteln die notwendige Verbindung mit der Natur herstellen? Diese 

äußere Motivation war von großer Wichtigkeit. Darüber hinaus hatte ich eine innere Motivation. Mit 

der Eröffnung von MICROPIA erfüllt sich mein Jugendtraum der Ökologie: mein Wunsch, die 

Zusammenhänge der Natur in ihrer Gesamtheit darzustellen. 
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Anlage 2: Haig Balian, Direktor Natura Artis Magistra, zur Idee für MICROPIA 

 

 

 

Paradigmen-Wechsel 

Alle großen Veränderungen haben oftmals eine soziale, ökonomische und/oder eine technologische 

Ursache. Die Eröffnung von MICROPIA fällt genau in einen Paradigmen-Wechsel: Es finden 

soziale, ökonomische und technologische Veränderungen statt. Die Natur wurde jahrelang 

vernachlässigt und der Ökonomie untergeordnet. Mittlerweile vollzieht sich eine Veränderung auf 

gesellschaftlicher Ebene: Uns wird bewusst, dass wir anders mit der Erde umgehen müssen. Wir 

erkennen den wirtschaftlichen Schaden der Klimaveränderung. Die Lösung liegt teilweise in der 

Verfeinerung der bestehenden Technologie. Diese wurde nämlich seit Van Leeuwenhoek 

fortlaufend verbessert: man weiß heute viel mehr über die Mikrotechnologie. Höchstwahrscheinlich 

wird die Erforschung der Mikrowelt, die gegenwärtig durch die großen Entwicklungsschritte in der 

Technologie, Mikroskopie, Informatik und Biochemie sowie beim Entschlüsseln von DNA möglich 

ist, noch zu viel mehr Anwendungsmöglichkeiten führen. Kenntnisse der Mikrobiologie können zur 

Lösung der Probleme auf der Welt beitragen. Davor muss jedoch erst die Kluft zwischen der 

Wissenschaft und den Kenntnissen des Publikums überbrückt werden.  

 

Die Eröffnung von MICROPIA ist auch ein Paradigmen-Wechsel für Natura Artis Magistra: eine 

Veränderung von groß zu klein. Während Artis in den sechziger Jahren noch 1.360 Tierarten 

beherbergte, entscheiden wir uns jetzt für weniger Arten und erschließen die Mikronatur, die 

unserer Zukunft unglaublich viel bringen wird.“ 
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Anlage 3: Fokus: MICROPIAS mediale Exponate – gestaltet von ART+COM Studios  

„Als wir anfingen, an MICROPIA zu arbeiten, erkannten wir schnell, wie unglaublich komplex und 

spannend die unsichtbare Welt um uns herum ist. Zusammen mit Kossmann.dejong haben wir 

versucht, diese Welt, ihre Größe, Schönheit und Bedeutung sichtbar und erlebbar zu machen. Wir  

standen vor der Herausforderung, wissenschaftlich präzise zu sein und gleichzeitig umfangreiches 

Wissen auf unkomplizierte Weise zu vermitteln. Die Besucher sollten MICROPIA mit einem ganz 

neuen Blick auf die Welt und sich selbst verlassen“, so Jussi Ängeslevä, ART+COM Studios’ Vice 

Creative Director.  

Eine Herausforderung, die die Berliner gerne annahmen. Das Studio hat langjährige Erfahrung im 

Vermitteln komplexer Information und in der Gestaltung lebendiger, virtueller Erlebnisse, die bereits 

in vielen wissenschaftsbasierten Ausstellungen zur Anwendung gekommen ist: ob z.B. im Londoner 

Science Museum, im Museum für Naturkunde in Berlin, im Reykjavik City Museum oder im Berliner 

Science Center für Medizintechnik – an den medialen Exponaten können die Besucher tief in die 

Wissenschaft eindringen und sie begreifen. Für MICROPIA arbeiteten ART+COM Studios eng mit 

dem Amsterdamer Design-Büro für Ausstellungs-Architektur Kossmann.dejong zusammen. 

Während Kossmann.dejong für die Gesamtkonzeption und Szenografie verantwortlich war, 

arbeiteten ART+COM Studios vor allem an der Konzeption, Gestaltung und Entwicklung der 

medialen Exponate – von den ersten Skizzen zum Interaktionsdesign bis hin zur Programmierung 

und zum Hardwaredesign. 
 

Die Einzigartigkeit von MICROPIA liegt in der Mischung lebendiger und virtueller Mikroben. Die 

meisten Exponate besitzen eine mediale Erweiterung, die mittels Filme, Bilder und Texte Einblick in 

das Aussehen, Verhalten und die vielfältigen Beziehungen der Mikroben zum Menschen gibt. 

Daneben sorgen fünf große mediale Exponate für Überraschungsmomente und intensive 

Erlebnisse. Gleich zu Beginn der Ausstellung, im Aufzug, zoomt ein Kamerabild über den Köpfen 

der Besucher an das Auge eines Besuchers heran und zeigt die Mikroorganismen, die für 

gewöhnlich auf unseren Wimpern leben. Die dramatischen Größenunterschiede zwischen den 

verschiedensten Kleinstlebewesen kann man an einer fast 10 x 5 Meter großen, reaktiven 

Monitorwand erkennen, auf der die Mikroben wie in einem Aquarium schweben. Und in dem 

interaktiven „Extremophiles“-Panorama können Besucher Mikroben an Orten erleben, die extreme 

Lebensbedingungen wie hohe Radioaktivität oder Kälte mit sich bringen. Die virtuellen 

Mikroorganismen scheinen dank einer speziellen Projektionstechnik, dem Pepper’s Ghost, vor den 

dynamischen 3D-Landschaften zu schweben. Sich selbst und seinen Mikroben begegnet der 

Besucher immer wieder, vielleicht aber am intensivsten an einer Installation, an der er interaktiv 

seinen Körper erforschen kann. Der Besucher tritt seinem virtuellen Ich gegenüber und kann die 

durchschnittlich Masse von 1,5 Kilogramm an Mikroben erforschen, die an unterschiedlichen Stellen 

auf und in seinem Körper leben. Die Technologie, die hierbei zum Einsatz kommt, ist ein 

hochentwickeltes Körpertracking. 

Neben den Mikroben stehen die Besucher im Zentrum der Ausstellung – und das auf mehreren 

Ebenen: als Betrachter, als interaktiv Handelnde und Forschende, und als Objekte, die es selbst zu 

erforschen gilt. 

_____________________________________________________________________________ 

ART+COM  www.artcom.de 	  	  	  	  	  	  	  	  	              Kossmann.dejong  www.kossmanndejong.nl  
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Anlage 4: Der Artisplein (Artisplatz) 

 

Im Gegensatz zum 19. und 20. Jahrhundert ist der Artisplein heute ein frei zugänglicher Platz. 

Natura Magistra Artis hat der Stadt mit diesem Platz einen Teil seines Parks als öffentliche Fläche 

zur Verfügung gestellt. Mit dem Artisplein wird deutlich, dass Artis nicht nur ein Park in der Stadt ist, 

sondern auch eine „Stadt“ im Park. 
 

In einer großen Volière erblickt der Besucher eine holländische Polderlandschaft. Diese einzigartige 

Kulturlandschaft ist von großer historische Bedeutung. Erst die Polder haben die Entstehung der 

Stadt Amsterdam möglich gemacht. Artis lenkt hier die Aufmerksamkeit auf den Reichtum und die 

Schönheit der heimischen Natur. In der Volière wachsen Kopfweiden, es gibt einen Wassergraben 

und die größte Kollektion Löffelreiher der Welt. Auch andere niederländische Weidevögel wie der 

Kiebitz, die Uferschnepfe, der Rotschenkel oder der Säbelschnäbler sind dort zu finden. 
 

Mit de Ledenlokalen (1870) und dem ehemaligen Groote Museum (1851) befinden sich zwei 

bedeutende Baudenkmäler am Artisplein. Durch ihre Giebel zur Straße und zum Artispark hin 

verbinden diese Gebäude die Stadt (die Plantage) mit dem Park. An der Parkseite wird der Platz 

durch einen Springbrunnen begrenzt. Es gibt auch noch einen Teich mit einer Terrasse, von der 

aus man Flamingos beobachten kann.  
 

Das Reichsmonument de Ledenlokalen 
In de Ledenlokalen befindet sich nicht nur MICROPIA, sondern auch „Studio Artis“. Zwei mit 

modernster Technik ausgestattete Aufnahmestudios im Süd-Pavillon eignen sich für Talkshows, 

Diskussions- und Informationsprogramme. Ein besonderes Kleinod stellt der restaurierte 

Wintergarten von de Ledenlokalen dar. Dort hat Anfang September das Café-Restaurant de 

Plantage eröffnet, eine Kooperation von Artis mit den Eigentümern zweier Amsterdamer 

Restaurants. Im Sommer kann man die Türen öffnen und auf der Terrasse unter den alten Platanen 

am neuen Artisplein die Aussicht genießen. 
 

Für die behutsame Restaurierung von de Ledenlokalen waren das Hamburger Architektenbüro 

Sprenger von der Lippe verantwortlich, Schwerpunkt: Integration von MICROBIA, und als 

Restaurierungs-Architekt Kees Doornenbal von Rappange & Partners aus Amsterdam. 
 

Das Konzept von Sprenger von der Lippe bestand darin, das Neue nicht mit dem Alten wetteifern 

zu lassen. Die minimalistische Black Box, in der ein Teil von MICROPIA untergebracht ist, bildet 

den neutralen Hintergrund, der sich vom Rest des Gebäudes abhebt. So kommt der historische 

Wintergarten besonders zur Geltung. 
 

Da Artis das Thema Nachhaltigkeit ernst nimmt, achteten die Architekten auf gute 

Wärmedämmung, installierten Sonnenmodule auf dem Flachdach des Zwischenflügels, integrierten 

einen Regenwasserspeicher sowie einen Wärme-Kälte-Speicher. 

Für die vier Räumlichkeiten unten im Nord-Pavillon wurden moderne Tapeten gewählt, die der 

Künstler Pavèl van Houten entworfen hat. Dieser ließ sich von verschiedenen Bäumen und einer 

Grassorte im Artikspark inspirieren. 


