
Abwesenheitserklährung

Es ist wieder soweit, der Sommer ist vorbei, die Urlaubszeit ist vorbei, die warme 
Jahreszeit ist vorbei, die Blätter werden dunkelgrün, die ersten sind schon braun, 
manche fallen, sich nicht mehr haltend könnend, ab; der Eine und die 
Andere greifen bereits vorbeugend zu Johanniskrautkapseln, um die 
vorausgeahnten Herbstverstimmungen abzumildern; die Arbeit eines 
Museums wird trotz all dem nicht eingestellt, es ist wie ein Aufbegehren 
gegen die langsame Verkürzung des hellen Teils des Tages, in der sich 
die Natur so langsam auf den kommenden Winter einstellt, vorbereitet, 
die ersten winzig kleinen Knospen sieht man schon unter den sich zum Abfallen 

bereitmachenden Blättern, diese neuen Sprösslinge bereiten sich vor, 
den Winter zu überstehen, um dann im Frühjahr frisch, hellgrün, als 
erste, vor den anderen, zu erscheinen, Blüten hervorzubringen, um 
den Bienen und Schmetterlingen, den Hummeln als erste die ersehnte, 

lang vermisste Nahrung darzubieten; in diesem Teil des Herbstes, in dem eine fast im 
verborgenen aufkeimende, sich für das Frühjahr vorbereitende Natur zu beobachten 
ist, orientiert sich dies Museum und ist noch einmal kurz unterwegs, weggefahren 
oder vorgefahren, um Neues für den Winter, für die Überwinterung, zu erarbeiten, 
ist unterwegs zu einer Exkursion, zu einer Forschungsreise, in die schon zum Teil 
mit Schnee bedeckten Alpen, ins Allgäu, in das Lechtal, 
ins Pitztal, nach Innsbruck, auf den Hahntennjoch Pass, 
um dann anschießend in diesem Museum Exponate, die 
Ergebnisse der Exkursion zu präsentieren, um Materialien, 
Anregungen für die kommenden besinnlichen kalten, 
feuchten Novembertage und die trockenen, kalten Wintertage zu haben, um im Frühjahr, 
wenn es wärmer wird, und das Museum nicht mehr so sehr unter der Kälte und der kaum 
möglichen Heizbarkeit des Raumes, unter der Einfachverglasung leidet, um dann, wenn 
es anfängt zu grünen, Neues, neue Ergebnisse, im Winter Erarbeitetes, in haptischer 
und schriftlicher Form zu präsentieren, um neue Erhörte Dinge in ihrer gesamten 
Unerhörtheit ausstellen, zeigen zu können.

Ich bitte daher die Geschossenheit des Museums zu entschuldigen.

Dieser Zustand dauert von 4. bis zum 16. Oktober 2012

Am 17. Oktober ist das Museum, außer es passiert Ungewöhnliches, wieder geöffnet.

Es tut mir sehr leid, wenn sie umsonst hier stehen, aber es gibt gleich nebenan bei 
EBBES gut Schwäbisches, da können sie ein Viertele schlotzen oder Maultaschen 
genießen, oder vorne bei „Bitter Süß“ denn besten Kakao der Stadt trinken, oder beim 
„Schustermeister“ ihre Schuhe richten lassen, oder Mosaik legen, auf der andern Seite, 
links vom Museum, bei Tan, den interessantesten, ausgesuchtesten Tee Berlins kaufen, 
oder eine Bahnfahrt buchen, oder gegenüber ein supergutes, wirklich gutes Fahrrad 
kaufen, im FahrradBüro oder arabisch oder italienisch oder indisch essen, es gibt so 
vieles hier in der Crellestraße außer dem Museum.


