
„Aller Zeiten und Völker“ – 150 Jahre Sammlung 
und Museum für Kommunikation Berlin
Von der Plan- und Modellkammer 
zum Reichspostmuseum (1872 – 1898)

Die Geschichte des Museums für Kommunikation Berlin begann mit einem 
Schreiben des Generalpostdirektors Heinrich von Stephan vom 24. August 
1872. In diesem verfügte er den Aufbau eines Museums zur Postgeschichte, 
das sich mit der kulturhistorischen Bedeutung und den technischen Errungen-
schaften von Schrifttum, Nachrichtenwesen und Verkehrswesen auseinander-
setzte.  

Sein Ziel war ehrgeizig: Es sollte ein Postmuseum „aller Zeiten und Völker“ 
werden. 

Nach der Reichsgründung 1871 entstanden in Berlin viele Museen. Das deut-
sche Kaiserreich wollte sich als Kulturnation präsentieren. Die Anfänge des 
Reichspostmuseums waren bescheiden: Im Gründungsjahr 1872 verzeichneten 
die Erwerbsbücher der Sammlungen nur den Eingang von 19 Fotografien. Bis 
1878 waren die Sammlungen so weit gewachsen, dass die bis dahin nur für 
Postbeschäftigte vorgesehene „Plan- und Modellkammer“ im Generalpostamt 
als Postmuseum für die Öffentlichkeit zugänglich wurde. 

1880 erhielt das Museum den Namen Reichspostmuseum. 

6.100 Objekte beinhaltete die Sammlung im 1898 eröffneten Neubau des 
Reichspostmuseums, hier in der Leipziger Straße 16. Heute umfasst die 
Sammlung der Museumsstiftung Post und Telekommunikation über 
11 Millionen Objekte.   

Als erstes Museum der Welt gab das Reichspostmuseum einen Überblick über 
das Post- und Verkehrswesen. Zahlreiche innovative Trends der damaligen 
Museumsentwicklung wurden umgesetzt: themenspezifische Gruppenführun-
gen mit Vorführung neuer technischer Entwicklungen wie der Rohrpostanlage 
oder des Telefons. 

Auch die Präsentation der Exponate folgte modernen Ansätzen: Innovativ war 
zum einen die Objektauswahl nach Nutzungszusammenhängen und besonderen 
Objektgeschichten, zum anderen stellte das Museum die Studiensammlung aus, 
statt der oberflächlichen Schausammlung. 

Das Reichspostmuseum verfolgte in den ersten 25 Jahren nicht nur einen akade-
misch-historischen Ansatz, sondern hatte auch ein ausgeprägtes nationalhistori-
sches Sendungsbewusstsein. Die Kolonialabteilung war eine imperialistische und 
stereotypische Darstellung des kolonialen Alltags. Ziel war es, die deutschnationa-
le Kolonialbewegung zu fördern, indem die postalische Tätigkeit in den Kolonien als 
Grundlage für deren erfolgreiche Entwicklung dargestellt wurde. Die gezeigten Ob-
jekte spiegelten in klischeehafter Weise den postalischen Kolonialalltag wider und 
sollten die vermeintlich unterlegene Kultur der indigenen Völker deutlich machen. 

Das frühe Sammlungskonzept des Reichspostmuseums sollte das Verkehrs- und 
Nachrichtenwesen „aller Völker und zu allen Zeiten“ umfassen. Das war ein weit ge-
fasster Ansatz, der die Museumsmitarbeitenden vor Herausforderungen stellte: Für 
eine enzyklopädische Sammlung waren weder ausreichend Platz noch die Mittel vor-
handen. 

Bereits 1896 passten die Mitarbeitenden des Museums das Sammlungskonzept an. 
Zukünftig sollte der Fokus auf dem Verkehrswesen und damit einhergehend auf der 
Nachrichtenübermittlung sowie dem Post- und Fernmeldewesen liegen. Den geografi-
schen Schwerpunkt bildete dabei Deutschland, was damals die deutschen Kolonien 
mit einbezog.   

Nach 150 Jahren wechselvoller Geschichte ist die Sammlung der Museumsstiftung 
Post und Telekommunikation die größte und reichhaltigste zur Geschichte der Kom-
munikation. Heinrich von Stephan hatte ein Gespür für Sprunginnovationen, deren 
Entwicklungen er förderte und deren Objekte er sammeln ließ. Und er wusste: Tech-
niken der Kommunikation wandeln sich stetig. Dieser Überzeugung sind die Häuser 
der Museumsstiftung durch Sammeln, Bewahren und Vermitteln bis heute verpflichtet. 

Im Festsaal werden zu 150 Jahren Sammlung und Museum für Kommunikation Berlin 
Möbel und Modelle aus den Anfängen der Plan- und Modellkammer und des Reichs-
postmuseums präsentiert. 

Dauerausstellung des Reichspostmuseums Berlin

Postwertzeichenausstellung im Reichspostmuseum Berlin
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“All Ages and Peoples”: 150 Years of the Collection 
and Museum für Kommunikation Berlin 
From Plan- und Modellkammer 
to Reichspostmuseum (1872 – 1898)

The history of Berlin’s Museum für Kommunikation (Museum of Communica-
tion) began with a letter written by general post director Heinrich Stephan on 
August 24, 1872. In this letter, he ordered the establishment of a museum of 
postal history that engaged with the cultural-historical significance and the 
technological achievements of writing, news transmission, and transportation. 

His goal was ambitious: it was to become a postal museum of “all ages and 
peoples.”

After the founding of the German Empire in 1871, many museums were built in 
Berlin. Germany wanted to present itself as a nation of culture. The beginnings 
of the Reichspostmuseum (Imperial Postal Museum) were modest indeed: in 
the year of its founding 1872, the acquisition books of the collections only recor-
ded the arrival of nineteen photographs. By 1878, the collections had grown to 
such an extent that the Plan- und Modellkammer (Chamber of Drafts and Mo-
dels), until then only accessible to postal employees at the General Post Office, 
was opened as a postal museum accessible to the public. 

In 1880, the museum was given the name Reichspostmuseum, or Imperial 
Postal Museum. 

By 1898, the new building of the Reichspostmuseum here at Leipziger Straße 
16 housed 6100 objects. Today, the collection of the Museumsstiftung Post und 
Telekommunikation contains over 11 million objects.    

As the first museum of its kind in the world, the Reichspostmuseum provided an 
overview of postal services and transportation. Numerous innovative trends of 
museum development from the period were implemented: group tours focused 
on a particular subject included demonstrations of new technological develop-
ments like pneumatic tube delivery systems or the telephone.  

The presentation of the exhibits also took modern approaches: innovations inclu-
ded the selection of objects according to their use and special object stories, in 
addition the museum exhibited a study collection, instead of just a superficial dis-
play of objects.

Over the first 25 years of its existence, the Reichspostmuseum pursued not just an 
academic-historical approach, but had a decidedly nationalist historical mission in 
mind. The colonial division was an imperialist and stereotypical representation of 
colonial everyday life. The goal was to promote German colonialism by depicting the 
postal activity in the colonies as the foundation for their successful development. 
The objects shown reflected in a clichéd way the role of the mail in everyday colo-
nial life and were intended to emphasize the supposed inferiority of the indigenous 
peoples.

The early collection concept of the Reichspostmuseum was intended to embrace 
the transportation and news transmission of “all peoples and ages.” This wide-
ranging approach posed a great challenge for those working at the museum, for 
there was neither enough room nor funding to create such an encyclopedic 
collection.

As early as 1896, the team of the museum adapted the collection concept. In future, 
the focus was to be placed on transportation and more specifically on news trans-
mission as well as post and telecommunications. The geographic focus was to be 
placed on developments in Germany, which then included the German colonies.  

Now after 150 years of an eventful history, the collection of Museumsstiftung Post 
und Telekommunikation is the largest and richest in terms of the history of communi-
cation. Heinrich von Stephan had a sense for key innovations, and promoted their 
development and had their objects collected. And he knew that technologies of com-
munication change constantly. To this day, the institutions of the museum foundation 
are committed to this conviction by collecting, preserving, and presenting these 
technologies.  

The ceremonial hall features an exhibition on 150 years of the collection and the 
Museum für Kommunikation Berlin with furniture and models from the early years 
of the Plan- und Modellkammer and Reichspostmuseum. 

View of the permanent exhibition at Reichspostmuseum Berlin

 View of the stamp exhibition at Reichspostmuseum Berlin  
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