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Wer von den jungen Leuten kennt heute noch eine Dampfmaschine? Wie wird 
Mehl in der Windmühle gemahlen? Was ist ein „Rosinenbomber“? Wie fühlt 
sich ein Stück Steinkohle an? Was hat die Chemie mit Familienplanung zu 

tun? Die Beant-wortung dieser Fragen ist Aufgabe von Museen. Und hier hat das 
Deutsche Tech-nikmuseum (DTMB) am Berliner Landwehrkanal, nicht weit entfernt 
vom Potsdamer Platz, viel zu bieten. Hier wird Technik als Kulturerbe erhalten, gepflegt 
und der „Nachwelt“ zugänglich gemacht.

Nostalgische und neue Gebäude

Nähert man sich dem Museum, so geht 
der Blick zwangsläufig nach oben. Etwa 
15 Meter oberhalb der Straße vor dem 
Dach eines modernen Museumsgebäudes 
ist ein Propeller-Flugzeug zu sehen 
(Typ Douglas C-47B), auch bekannt als 
„Rosinenbomber“. „Warum ist das ein 
Rosinenbomber?“, fragt mein Enkel 

Vincent. Die Geschichte, dass Berlin nach 
dem Zweiten Weltkrieg von West- 
deutschland abgeschnitten war und mit 
Flugzeugen Lebensmittel, auch Rosinen, 
gebracht bekam, versteht er. Und die 
Umbenennung eines amerikanischen 
Frachtflugzeuges in „Rosinenbomber“ ist 
halt eine Berliner Besonderheit.

Lokschuppen und Dampfloks
Die Eisenbahn-Abteilung des Museums 
wurde bereits 1987/1988 als erster 
Bereich im endgültigen Zustand 
ausgebaut und weitgehend eingerichtet.

Standort der Eisenbahn-Abteilung ist 
die auf dem Museumsgelände gelegene 
historische Lokschuppenanlage des ehe- 
maligen Betriebswerks Anhalter Bahn- 

hof von 1874, in der auf 33 Gleisen insge- 
samt 40 Schienenfahrzeuge im Original 
zu sehen sind. Dazu kommt eine Fülle 
von Modellen und kleineren Objekten. 
Einige Exponate wurden im verfallen- 
en Zustand belassen, um die Ge- 
brauchsspuren und den Verschleiß zu 
verdeutlichen.

Wer möchte, der kann in den Lok- 
schuppen inmitten von Lokomotiven und 
Reisezugwagen auch eine Fete feiern. Die 
Museumsleitung organisiert das gerne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent und ich schauen uns das Kohle- 
lager an, und ich zeige Vincent ein Stück 
Steinkohle. Ein ungläubiger Blick, er 
kennt „Kohle“ nur als Banknoten. ››

Mit Vincent durchs Deutsche Technikmuseum
Von der Dampfmaschine bis zur „Pille“

Hoch oben über dem modernen Gebäude 
„schwebt“ der Rosinenbomber. © DTMB 2015

Vincent erkundet das Technikmuseum 
© Klaus Ridder

Im historischen Lokschuppen sind Dampf – und Dieselloks zu besichtigen – aber auch 
Reisewagen. Faszinierend das Drehkreuz, wo die Lokomotiven auf die Abstellplätze im 
Lokschuppen verteilt werden. © DTMB 2015
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Ein historischer Güterschuppen wurde 
umfunktioniert in eine Abteilung Stra- 
ßen- und Kommunalverkehr.

Straßenverkehr und Automobile
Die Ausstellungen im Bereich Straßen- 
verkehr zeigen die Entwicklungsge- 
schichte des Automobils anhand 
herausragender Konstruktionen und 
großer, heute oft vergessener Automo- 
bilfirmen, deren Konstruktionen als 
Dreirad-, Kleinwagen-, Stromlinien-, 
Elektro- oder Amphibienfahrzeug oft in 
„genialen Sackgassen“ endeten. Auch ein 
Elektroschlepper, der jahrzehntelang in 
den Bremerhavener Fischhallen Eis trans- 
portierte, ist zu sehen. Als besonderes 
Motorrad wird eine Weltrekordmaschine 
gezeigt, mit der die Motorradfirma 
Zündapp einst Weltrekorde fuhr.

Obwohl die Abteilung Straßenverkehr 
eine der umfangreichsten Sammlungen 
des DTMB umfasst, konnte das Gros aller 
Exponate der Öffentlichkeit in Erman- 
gelung geeigneter Ausstellungsräume 
bisher nur unregelmäßig gezeigt werden

Es ist der modernste Teil des DTMB, und 
gleich am Eingang der Abteilung sind 
Pferde zu sehen, denn die Mobilität der 
Menschheit begann zu Pferde, bevor das 
Rad erfunden wurde.

Hier kann ich meinem Enkel Vincent er- 
klären, dass das Rad eine wichtige Rolle 
in der Fortbewegung von Menschen und 
Lasten gespielt hat. Hier erfüllt das Mu- 

seum die wichtige Aufgabe, Vergangen- 
heit, die heutige Zeit und die Zukunft zu 
erklären.

Sonderausstellung Windrad
Windkrafträder bestimmen unsere heu- 
tigen Landschaftsbilder. Die Generatoren, 
die die mit den Flügeln erzeugte Kraft in 
Elektrizität umsetzen, befinden sich in 
über 100 Meter Höhe und sind normaler- 
weise nicht zugänglich.

Beeindruckend die riesigen Dimensionen 
der Windflügel, des Drehkranzes oder 
gar der Zahnräder. Alles kann man hier 
in Augenhöhe anschauen.

In einer Windmaschine kann experimen- 
tell die Kraft des Windes demonstriert 
werden, ein rotes Tuch flattert um den 
Kopf von Vincent. Der Junge ist von der 
Kraft des Windes begeistert.

Resümee
Drei Stunden Museumsbesuch, das er- 
müdet. Der kleine Vincent ist geschafft. 
Ein Eis in der Museums-Cafeteria 
muntert den kleinen Mann etwas auf – 
und Opa Klaus bekommt der Cappuccino 
auch ganz gut.

Sorry, ich habe etwas vergessen: Was 
hat das DTMB mit Familienplanung zu 
tun? Hier die Antwort: Ein Themen- 
schwerpunkt in der Abteilung „Chemie 
und Pharmazie“ ist die Entdeckung der 
Sexualhormone und deren Anwendung 
als Verhütungsmittel in der von Schering 

entwickelten „Pille“ mit den bekannten 
Folgen für Sexualität und Familien- 
planung.

Von der Dampfmaschine bis zur „Pille“ – 
das Angebot ist riesig. Also auf nach 
Berlin.

Klaus Ridder

Die moderne neue Fahrzeughalle ist etwa 100m 
vom Hauptgebäude entfernt in einem ehemaligen 
Güterschuppen untergebracht. © DTMB 2015

Die Mobilität der Menschen fing mit Ochsen an.
© DTMB 2015

Immer wieder Sonderausstellungen, hier eine 
Sonderausstellung Windkraft. Zu sehen der Quer- 
schnitt eines Flügels einer Windkraftanlage oder 
der Drehkranz der ‚Gondel‘ © DTMB 2015

Deutsches Technikmuseum
Trebbiner Str. 9, 10963 Berlin-Kreuzberg

Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 9:00 – 17:30 Uhr
Sa. + So. 10.00 – 18:00 Uhr
Montag geschlossen

Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro
www.deutsches-technikmuseum.de


