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- Das Deutsche Technikmuseum Berlin und das Projekt Technoversum Das Deutsche Technikmuseum Berlin (DTMB) lädt zu einer erlebnisreichen und lustvollen
Entdeckungsreise durch die Kulturgeschichte der Technik ein. Nahe dem Potsdamer Platz befindet
es sich an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt: am Gleisdreieck auf dem historischen Gelände
des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs. Der große Museumspark mit Wind- und
Wassermühlen, Schmiede sowie Brauerei ist eine Naturoase inmitten der Großstadt.
Mit dem nächsten großen Bauabschnitt wird das Museum mit dem Technoversum seine Fläche
nahezu verdoppeln. Ausgehend von der Ausstellung zur Geschichte des Schienenverkehrs in den
historischen Lokschuppen und den Präsentationen der Luft- und Schifffahrt im Neubau soll im
projektierten Technoversum, dem zukünftigen Hauptgebäude, konzeptionelles Neuland
erschlossen werden.
Ort des Wissens und der Kommunikation
Das Haus hat sich mit seinen Ausstellungen als anerkannte und unabhängige Bildungsinstitution
profiliert. Mit Vortragsreihen, Symposien und Kongressen gestaltet das Museum aktiv die
politische und wissenschaftliche Debatte über die Rolle von Technik und Wissenschaft in
modernen Gesellschaften mit.
neuStart – Auf dem Weg zum Technoversum
Durch die Dramaturgie von neuStart - Mobil ohne Öl? werden nicht nur die Vergangenheit,
sondern auch die Gegenwart und Zukunft zu „musealen Epochen“. Das Thema der Ausstellung
soll außerdem sowohl im Museum als auch im Rahmen des Begleitprogramms und des
Internetmagazins www.neustart-ausstellung.de diskutiert und gefördert werden.
Damit ist neuStart - Mobil ohne Öl? ein erstes Beispiel für die Neuorientierung des Deutschen
Technikmuseums Berlin und weist schon ab November 2007 hin auf das Konzept des zukünftigen
Technoversums.
Das Projekt Technoversum
Die Globalisierung von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie die Vernetzung einzelner
Lebensbereiche schreiten schneller voran, als man es bei Gründung des Deutschen
Technikmuseums Berlin 1982 vermuten konnte. Dieser Entwicklung tragen wir mit einem neuen
Ansatz zur Analyse und Darstellung der Technik als Teil der heutigen und zukünftigen Kultur
Rechnung.
Er wird im nächsten großen Bauabschnitt des Museums, dem Technoversum, Gestalt gewinnen.
Zwei Grundsätze leiten unsere Arbeit: Viele wichtige Ereignisse der Weltgeschichte wären ohne
bestimmte technische Entwicklungen nicht möglich gewesen und Technikgeschichte ist nur vor
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dem Hintergrund der allgemeinen Geschichte verstehbar. Diese Grundsätze wollen wir an
ausgewählten Themen illustrieren. Es wird deutlich, wie sehr unser Kulturkreis nicht nur ein Raum
gemeinsamer Ideen und Werte, sondern auch ein Raum kooperativen Erfindens und Produzierens
war, ist und weiterhin sein wird. Das Deutsche Technikmuseum Berlin wird sich damit als der Ort
präsentieren, an dem vor dem Hintergrund der Geschichte aktuelle Fragen der Gegenwart
diskutiert werden, deren Beantwortung unsere Zukunft maßgeblich beeinflusst.
Die sechs Foren des Technoversum
Im Mittelpunkt stehen sechs Foren, in denen bestimmte Fragestellungen zu verschiedenen
Bereichen (z.B. Mobilität, Energie, Kommunikation, Produktion und Handel) nicht
sammlungsbezogen, sondern themenbezogen in Ausstellungen visualisiert werden.
 In den Foren wird nicht nur auf die Geschichte dieser Fragestellungen – also die
Vergangenheit – eingegangen, sondern es wird ebenfalls dargestellt, wie der heutige Stand
der jeweiligen Technik ist (Gegenwart) und wie sich die weitere Entwicklung gestalten
könnte (Zukunft).
 Das Science Center der Stiftung, das Spectrum, wird prominent im Technoversum vertreten
sein, so dass die Ausstellungen sowohl Elemente des klassischen Technikmuseums als auch
moderne Hands-On-Bereiche enthalten.
Das Konzept sieht vor, dass die Ausstellungseinheiten einen unmittelbaren Bezug zu heutigen
und zukünftigen technischen Entwicklungen haben, die unser Leben stark beeinflussen und
weiterhin beeinflussen werden. Die Foren sind dann genau der Ort, an dem die sich aus diesen
Entwicklungen ergebenden positiven wie negativen Folgen kontrovers diskutiert werden können.


