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Unsere Führung im Museum für Kommunikation
von Tina Fricke
beidseitig mit CI versorgt
Am Freitag, dem 21. September 2018 trafen
sich 13 Personen im Museum für Kommunikation
in Berlin-Mitte, um gemeinsam einen Rundgang zu machen.
Voher haben sich mit mir drei Personen in
dem Kaffeehaus „Dallmayr“ einen Espresso
bzw. einen Glas Wein gegönnt, da wir etwas
zu früh da waren.

CQD ist das Morsezeichen in der englichen Sprache, welches
auf der Titanic verwendet wurde, und SOS gilt seit 1912 (nach
dem Untergang der Titanic) als internationales Morsezeichen.
Morsegeräte wurde gezeigt sowie verschiedene Kabel in unterschiedliche Stärken, die durch die Ozeane mit anderen
Kontinente verbunden wurden.
Es gab auch viele andere Gegenstände zu
bewundern wie die Nachrichtentrommel der
Bakongo aus dem Kongo und Nachrichtentrommel der Dan aus Liberia, beide um 1950.
Sie werden bis ins 21. Jahrhundert benutzt.

Es gab im Foyer eine Begrüßung durch den
lieben Alfred Frieß, der auch die FM-Anlage
und Eintrittkarten in Form eines Aufklebers
verteilte und den Museumsführer Herr Jahrling vorstellte, der uns durch das Museum
begleitet hatte und uns alles wunderbar für
alle sehr verständlich erklärte.

In einer Vitrine waren auch ein paar Stiefel
und Pferdesattel der Post um 1800 zu bewundern sowie ein Posthorn vom 1850.

Leider wurden bei einigen Personen wohl die
T-Spule am Soundprozessor nicht aktiviert,
daher konnten sie die Anlage nicht nutzen.
Sehr schade! Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn
bei den Einstellungen die T-Spule grundsätzlich aktiviert werden würde!!
Für Gehbehinderte gab es zusätzlich Klappstühle, was auch
mir sehr gelegen kam, da ich nicht so lange stehen konnte.

Über dem Foyer ist eine riesige Postkutsche
zu bewundern, die an den Drähten aufgehängt wurde.
Nach etwas mehr als einer Stunde haben wir
uns getrennt, die meisten haben sich dann
auf dem Heimweg gemacht.
Es war ein sehr schöner gemeinsamer Nachmittag gewesen!
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Angefangen wurde bei der Keilschrift aus dem 7. Jahrtausend
v. Chr. hin bis zum Morsezeichen und SOS ●●● ▬ ▬ ▬ ●●● /
CQD ▬●▬● ▬ ▬●▬ ▬●● Funk von der Titanic hin bis zur
heutigen Zeit des Twitters und Facebook.

ONLINE #1 | 10.2018

Vielen Dank dafür!
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