
Interview Zur Frankfurt-Exkursion 15.11.18

*** Kultur*** Heute: der Musenrundgang am Nachmittag.  
Es ist  16:15 Uhr.  

Heute: das Kommunikationsmuseum in Frankfurt  
Ein Besucherinterview moderiert von: Frau Lara Bellemann. 

Moderator: Guten Nachmittag. Vor mir sitzen Jonas Ballreich und Daniel Kleiser, die 	 	
	 	 	 beide mit ihrer Schulklasse aus dem Löwenrot-Gymnasium , das 	 	 	
	 	 	 Kommunikationsmuseum in Frankfurt besucht haben. 


	 	 	 Herr Ballreich, viele Zuhörer verstehen unter einem 		 	 	 	
	 	 	 Kommunikationsmuseum nur wenig. Deshalb frage ich 	 	 	 	
	 	 	 Sie: Was kann man sich unter einem 	 	 	 	 	 	
	 	 	 Kommunikationsmuseum genau vorstellen?


Jonas Ballreich: Nun, der Name ist in der Tat nicht ganz eindeutig, er gibt Spielraum zur 	 	
	 	 	 Interpretation und beantwortet sich nicht von alleine. Das Museum ist grob 	
	 	 	 in zwei Teile gegliedert. Im Untergeschoss befinden sich vor allem Exponate 
	 	 	 zu den verschiedenen Arten der Kommunikation mit einem Schwerpunkt auf 
	 	 	 ihre Funktionsweise. 

	 	 	 Im Obergeschoss befindet sich derzeit eine Ausstellung mit dem Titel „like 	
	 	 	 you!“, in der es hauptsächlich um Kommunikation innerhalb innerhalb der 	
	 	 	 Freundschaft geht. 


Moderator: Herr Kleiser, wie bewerten Sie das?


Daniel Kleiser: In der Tat lässt sich zu dem Museum sagen, dass es die Themen der 	 	
	 	 	 verbalen Kommunikation, so wie die non-verbale Kommunikation nicht 	 	
	 	 	 beinhaltet. In der aktuellen Ausstellung im Obergeschoss setzt das Museum 
	 	 	 den Schwerpunkt  auf das Thema „Freundschaft“. Es werden aktuelle und 	
	 	 	 historische Methoden vorgestellt, wie sich Freundschaften verhalten. 
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Was ist ihre Meinung zur Daueraustellung?

Die Dauerausstellung birgt verschiedenste Exemplare zum Thema Kommunikation im historischen 
Kontext, legt jedoch gleichzeitig ihren Schwerpunkt auf historische Technik, die zum 
Kommunizieren genutzt wurde. Das muss nicht schlecht sein, mir haben viele Exponate sehr 
zugesagt, jedoch hätte ich mir gewünscht, dass das im Titel der Ausstellung deutlicher zum 
Ausdruck kommt.

Welches Exponat hat ihnen am besten gefallen?

Ich habe hier keinen klaren und eindeutigen Favoriten, es waren jedoch einige Exponate dabei, die 
mich beeindruckt haben. Darunter war z.B. der Schaltschrank einer Telefonanlage mit der 
Wählscheibentechnik, in dem man bei jedem Drehen der Scheibe einen anderen Schalter für die 
Verbindung beim Umlegen zusehen konnte. Beeindruckend war auch die Briefsortiermaschine, die 
in Windeseile große Mengen an Briefen kodieren & sortieren konnte. Hierzu sollte man auch 
wissen, das sie Stftung, die das Museum trägt, von der Deutschen Post AG und der Telekom AG 
finanziert wird. Mehr in der heutigen Zeit verankert war ein interkatives Beispiel, in dem man 
gefragt wurde ob man den Tweet: “Going to Africa. Hope I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!”, 
geschrieben von Justine Sacco, so absenden würde. Antwortete man mit „nein“, wurde man dafür 
gelobt, da man nicht „hirnlos“ irgendetwas ins Internet setzt. Antwortete man mit jedoch mit „ja“ 
konnte man sehen, was für eine Welle der Empörung ins Rutschen geraten würde. Es entstand ein 
ausgewachsener „Shitstorm“: Interessant war hierbei, wie moderne Medien und undurchdachte 
Kommunikation zu so einer Reaktion führen können. Diese Geschichte hat sich so wirklich 
abgespielt.
// Sollen wir hier noch die Geschichte der Frau erzählen??

Würden sie die Ausstellung weiterempfehlen?

Uneingeschränkt ja! Sie deckt wirklich ein breites Spektrum ab und jeder findet hier etwas, das ihn 
interessiert. Man sollte für den Besuch jedoch einiges an zeit einplanen, da es sich bei vielen 
Ausstellungsstücke lohnt, sich etwas genauer mit ihnen zu beschäftigen.

Überraschende Momente:

- altes funktionierendes Telefon
- funktionierende Maschine zum Verteilen von Post
- alte Computer von Apple oder alte Fernsehgeräte

„Das Museum bietet in der Tat einige Überraschungen, die der Besucher nicht unbedingt erwartet. 
Das liegt daran, dass das Museum sowohl auf die Geschichte der Kommunikation also auch auf 
die aktuellen Methoden der Kommunikation ist. 
In dem Museum wird z.B. eine alte Telefonanlage ausgestellt, die der Besucher ausprobieren 
kann. Außerdem befinden sich alte Fahrzeuge der Kaiserlichen Reichspost auf dem Gelände. 
Es werden aber auch Maschinen ausgestellt die auch noch heute eingesetzt werden. So kann man 
beobachten, wie Briefe heutzutage ausgelesen und verschickt werden.
Das Schöne an dieser Mischung von Aktuellem und Vergangenem ist, dass der Besucher 
erkennen kann, wie sich die Kommunikation von Menschen verändert hat.“

Neue Erkenntnisse/ Wissen erlangt:

„Abgesehen von den Dingen die ich Ihnen eben schon genannt habe, Frau Bellemann, muss ich 
an dieser Stelle noch eine Sache hervorheben. An einer Stelle der Ausstellung gibt es eine Station, 
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wo gezeigt werden soll, wie mächtig das Internet geworden ist und wie sehr man aufpassen sollte, 
was man dort veröffentlicht.
An der Station werden die Folgen eines Tweets aufgezählt, die in diesem Fall das Leben der 
jenigen Person in das Negative verändert haben.
Dieses Thema ist sehr wichtig und höchst aktuell, daher sehe ich diese Station also sehr sinnvoll 
an.“

Meseum für kleinere Kinder geeignet:

„Diese Frage lässt sich in jederlei Hinsicht mit „Ja!“ beantworten. Die Ausstellung ist sehr breit 
aufgestellt und auch kleinere Kinder werden dort ihren Spaß haben.“

Verpflichtend einführen:

„ich denke eher nicht, dass das notwendig ist. Das Museum bietet zwar viele Interessant Exponate 
und Geschichten hinter diesen, dennoch ist es nicht unbedingt essentiell zu wissen, wie ein alter 
Fernseher aussieht oder wie man früher telefoniert hat. 
Die aktuelle Ausstellung zum Thema Freundschaft ist sicher sinnvoll, da man hier der Frage 
nachgeht, was Freundschaft eigentlich ist. Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, die man sich 
im Alltag nicht unbedingt stellt. Das ist schade, dennoch muss man dafür nicht unbedingt in ein 
Museum fahren, wenn Sie wissen wie ich das meine.“

Aktualität:

„Wie vorhin schon kurz erwähnt, ist das Thema natürlich von höchster Relevanz. Gerade bei den 
jüngeren Generationen ist durch das Internet Kommunikation, die nicht direkt von Mund zu Mund 
stattfindet, alltäglich geworden. Durch soziale Netzwerke wie z.B. Facebook, Instagram oder 
Whatsapp werden täglich Konversationen geführt.
Natürlich sind die historischen Exponate nicht mehr relevant im heutigen Leben, aber es ist wichtig 
auch mal einen generellen Blick auf das Thema „Kommunikation“ zu richten und dazu gehört auch 
die Vergangenheit.“

Am betsen gefallen:

„Mein persönlicher Favorit ist die aktuelle Ausstellung, da ich die dort gestellten Fragen wichtig 
finde.“

Wie meinen

„Ich bin der Meinung, dass man sich mit den Fragen: Was ist Freundschaft? wie hilft mir 
Freundschaft? oder wie können Freundschaften entstehen?  
Zu wenig befasst, obwohl sie so wichtig sind ausgeglichen zu fühlen“

Eindruck insgesamt

„Abschließend lässt sich sagen, dass ein Besuch in dem Museum sinnvoll ist. Kommunikation 
begegnet uns täglich und das Museum ermöglicht es einen objektiven, facettenreichen und 
generellen Blick auf dieses Thema zu werfen. Bei einem Besuch in dem Museum spielt auch das 
alter schöner weise keine Rolle.“


