ْ
ﺍﻟﺴ ﻮﺭﻱ
ﻟﺪﻳﲂ
ﻫﻞ
ﱠ
ّ ﻭﻟﺪﻳﻜﻦ ﺍﻫﳣﺎﻡ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟ ّﺜ ﻘﺎﰲ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﰶ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﲑﻏﺎﻣﻮﻥ؟ ﻭﺍﻷﲻﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻮﺩﻩ؟ ﺍﻭ ﺍﻟ ّﺘ ﻌﺮﻑ
ﻋﲆ ﺗﺎﺭﱗ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟ ّﺘ ﺎﺭﱗ ﺍﻷﳌﺎﱐ؟

ّ ﺃﻫ ﻞ ﻣﴩﻭﻉ ُﻣ ﻠﺘﱾ ﺃﺩﻻﺀ ﻣﺘﺤﻔﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍ
،ﳉ ﺪﺩ
ّ

 ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺟﻮﻻﺕ ﺗﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ّ ،ﻟﻠﻴﺎﻓﻌﲔ
ﺍﻟﺸ ﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺘﺎﺣﻒ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ

.  ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﳫﲒﻳﺔ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ
ﻣﺘﺎﺣﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻟﲔ؟

Möchtet ihr
die Berliner Museen
kennenlernen?

Habt ihr Lust im Pergamonmuseum syrische
und irakische Kultur sowie Kunst aus dem
Mittelmeerraum im Bode-Museum zu bewundern
und im Deutschen Historischen Museum
deutsche Geschichte kennenzulernen?
Multaka: Treffpunkt Museum ist ein Projekt,
das Geflüchtete aus Syrien und Irak zu MuseumGuides ausgebildet hat. Sie bieten dialogische
Führungen aus ihrer eigenen Perspektive in vier
Berliner Museen an.

In welchen Museen führen
unsere Guides?

ﻛﻴﻒ ﻭﻣﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﲜﻮﻻﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﻒ؟

Museum für Islamische Kunst im Pergamonmuseum
Bildnachweise: © Staatliche Museen zu Berlin (Museum für Islamische Kunst, Vorderasiatisches Museum), Deutsches Historisches Museum

Bodestraße, 10178 Berlin

.ﺍﳉﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰻ ﺳﺒﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻇﻬﺮﴽ

.ﺍﳉﻮﻻﺕ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﳫﲒﻳﺔ ﰻ ﺃﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻇﻬﺮﴽ
ّ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﳉﻮﻻﺕ ﳎﺎﻧﻴﺔ
.ﻟﻼﺟﺌﲔ

Die monumentale Fassade des Kalifenpalasts von Mschatta,
das reich bemalte Zimmer aus Aleppo, die berühmte AlhambraKuppel und weitere Kunstobjekte, die aus islamisch geprägten
Gesellschaften stammen, erwarten euch in diesem einzigartigen
Museum.

Vorderasiatisches Museum im Pergamonmuseum
Bodestraße, 10178 Berlin

Wie läuft das ab? Wann ﬁnden
unsere Führungen statt?
Die Führungen bieten wir in drei Sprachen zwei Mal in der Woche an.

ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ

Unsere Multaka-Guides warten auf euch an der Kasse/Information des

Multakatreffpunkt

www.multaka.de

multakaTreffpunktMuseum

info@multaka.de

Bestaunt die Prozessionsstraße von Babylon, das farbenprächtige

jeweiligen Museums. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gelten

Ischtar-Tor und Funde, die 6.000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte

die jeweiligen Eintrittspreise der Museen. Der Eintritt ist für Geflüchtete

aus Mesopotamien, Syrien und Anatolien repräsentieren.

frei. Unsere arabischen Führungen ﬁnden jeden Samstag um 15 Uhr und
die deutschen/englischen Führungen jeden Mittwoch um 15 Uhr statt.

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische
Kunst im Bode-Museum
Monbijoubrücke, 10117 Berlin

Die drei Weltreligionen Islam, Judentum und Christentum haben
gemeinsame Wurzeln! Kunstwerke aus nahezu allen Gegenden
des östlichen Mittelmeerraums und dem Norden Afrikas gibt es im
Museum für Byzantinische Kunst im Bode-Museum zu entdecken.

www.multaka.de
info@multaka.de
T. 0176 341 76 998

Jahre alte Entwicklung der Kulturen in den verschiedenen Regionen.

ﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻘﴫ ﺍﳌُ ﱢ
ْ ُﻳﻌ َﺮ
ﺸﱴ
ّ ﻭﻏ ﺮﻓﺔ ﺣﻠﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻭﺍﳌﺰﺧﺮﻓﺔ ﻋﲆ
ُ
ّ ﺍﻟﴩﰶ ﻭ ُﻗ ﺒﺔ ﺍﶵﺮﺍﺀ
ّ ﺍﻟﻄ ﺮﺍﺯ
ﺍﻟﳪﲑﺓ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﱡﺤﻒ ﺍﻟ َﻔﻨّﻴﺔ ﺍﻟﱵ ُﺗﻈﻬِﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻭ َﺗﻨ ّﻮﻉ ﺍﻟ َﻔ ّﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﱰﺍﺕ

. ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ّ ﻣﺘﺤﻒ
ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﺩﱏ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ
ﺑﲑﻏﺎﻣﻮﻥ

Pergamonmuseum: Bodestraße, 10178 Berlin

ﺄﻣﻞ ﺑﺒﻮﺍﺑﺔ َﻋﺸﺘﺎﺭ ﺍﻟﻐﻨ ّﻴﺔ
ُ ﰼ ﱔ ﺳﺎﺣﺮﺓ ُﺭﺅﻳﺔ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﳌَﻮ ِﻛﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻭﺍﻟ ّﺘ
 ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻗﻄﻊ ﻓﻨّﻴﺔ ﺗﻌ ِﻜﺲ ﺍﻟ َﻔ ّﻦ ﻭﺍﻟ ّﺘﺎﺭﱗ ﺍﻟ َﻔ ّﲏ،ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺰّﺧﺎﺭﻑ ﺍﳌُﻤﲒﺓ
. ﻭﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ

ّ  ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﻣﺎ ﺑﲔ٦٠٠٠ ﻋﲆ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺍﻟﳯﺮﻳﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ

ﶍﻮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺤﻮﺗﺎﺕ ﻭﺍﻟ َﻔ ﻦ ﺍﻟﺒﲒﻧﴒ
ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻮﺩﻩ
Bode-Museum: Monbijoubrücke, 10117 Berlin

multakatreffpunkt
multakaTreffpunktMuseum

!ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﳱﻮﺩﻳﺔ ﳍﺎ ﺟﺬﻭﺭ ﻣﺸﱰﻛﺔ، ﺍﻟ ّﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﳝﻜﻦ ﺍﻟ ّﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ ﺍﻷﲻﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ُﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﴍﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ

 ﳍﺬ ِﻩ ﺍﻷﲻﺎﻝ ﺗﺎﺭﱗ ﲻﻴﻖ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺑﻂ.ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺓ ﺑﺎﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳈﺎ ُﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻫﺬ ِﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ َﺗﻄ ّﻮﺭ
 ﻋﺎﻡ ﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ١٥٠٠ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﻷﻛﱶ ﻣﻦ

ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟ ّﺘ ﺎﺭﱗ ﺍﻷﳌﺎﱐ

Deutsches Historisches Museum

Unter den Linden 2, 10117 Berlin

Unter den Linden 2, 10117 Berlin

sowie zur kulturellen Vielfalt erfahren.

Pergamonmuseum: Bodestraße, 10178 Berlin

. ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ

antike mit der islamischen Zeit. Die Objekte zeigen eine über 1.500

alter bis zur Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg

T. 0176 341 76 998

ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟ َﻔ ّﻦ ﺍﻹﺳﻼﱊ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﲑ ﻏﺎﻣﻮﻥ

Kontakt:

Sie greifen tief in die Geschichte zurück und verbinden die Spät-

Hier könnt ihr mehr über die deutsche Geschichte ab dem Mittel-

ﺃﺩﻻﺀ ﻣﻠﺘﱾ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﰲ ﲠﻮ ﰻ ﻣﺘﺤﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻮﺓ ﺍﻹﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ
.ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟ ّﺘ ﺬﺍﻛﺮ

ﻣﺎ ﱔ ﺍﳌﺘﺎﺣﻒ ﺍﻟﱵ
ﳝﻜﻦ ﺯﻳﺎﺭﲥﺎ؟

gefördert durch

ﻫُ ﻨﺎ ُﳝ ِﻜ ﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟ ّﺘ ﺎﺭﱗ ﺍﻷﳌﺎﱐ ُﻣ ﻨﺬ ﺍﻟ ُﻌ ﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﴑ ﻭ ﺣﱴ
 ﻭ ُﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟ ّﺘ ﻨﻮﻉ ﺍﻟ ّﺜ ﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ،ﻋﻬﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﲻﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟ ّﺜ ﺎﻧﻴﺔ
. ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺘﺤﻒ

