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die Besucher in Berlin zur Teilhabe und zum 

Staunen ein. Scheinbar unglaubliche Räume, 

faszinierende optische Täuschungen und 

haptische Illusionen sowie Hologramme, Spiele 

und Kaleidoskope stellen das menschliche 

Gehirn hier immer wieder auf die Probe und 

versprechen damit ein Museumserlebnis der 

anderen Art. „Kann das wirklich wahr sein?“, 

so fragt man sich manchmal und ertappt sich 

dabei, dass man vor lauter Staunen auch vor 

absolut Realem irritiert und auch verwundert 

stehen bleibt. Direkt am Alexanderplatz gele-

gen, wartet das Museum der Illusionen darauf, 

Wenn man sich das erste Mal hundertfach geklont im Spiegel sieht, liegt das einfach nur an physikalischen Gesetzen: 
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auf eine vollkommen neue Art und Weise 

„entdeckt” zu werden. „Berlin steht für Krea-

tivität, Coolness, Toleranz, Moderne, Start-ups 

und Anderssein. Deshalb passt das 'etwas an-

dere Museum' auch zu unserer Hauptstadt”, 

meint Michael Posch, der Geschäftsführer des 

Berliner Museums der Illusionen. 

In seiner geschichtlichen Entwicklung musste 

der Mensch mit Vielem fertig werden und 

manch Unerklärliches „verdauen”, ein Zu-

stand, der bis heute andauert. Ist doch der 

Mensch, nach der biologischen Systematik 

ein höheres Säugetier aus der Ordnung der 

Nichts scheint zu sein, so wie es gerade ist? Wissenschaft und Logik bereiten Spaß, fördern allseits das methodische Denken -  

und tragen auch dazu dabei, Fake News zu erkennen.

Auch Wissenschaft darf witzig sein: Museale
Stätten unglaublicher Illusionsgeschehnisse.

R A H M E NA U S S T E L L U N G E N

Das Museumskonzept ist nicht absolut ganz 

neu, aber es trifft stets den Nerv der Zeitge-

nossen. Befördert das Berliner Museum der 

Illusionen doch schon rein vom Namen her un-

ser aller Neugier. Und außerdem handelt sich 

auch noch um eine Art „Mitmach-Museum“, 

bei dem die jungen und älteren Besucher zum 

Ausprobieren animiert und dazu eingeladen 

sind, spielerisch wissenschaftliches Wissen 

zu erlangen und abergläubisch besetzte 

Phänomene und Inszenierungen, die mit For-

meln à la „hocus pocus fidibus” operieren, 

zu ergründen. Über achtzig Exponate laden 


