
Vom Freitag den 29. März bis zum Mittwoch den 10. April 2013 ist das Museum geschlossen.

Ab dem 11. 4. hat es wieder geöffnet.

Bei Geschlossenheiten stellt sich immer die Frage nach dem Warum. Bei Geschlossenheit grundsätzlich und 
bei Geschlossenheit von Museen noch mehr, am Grundsätzlichsten so zu sagen.

Ich könnte nun schreiben (Zustand 28.3.13), dass das Museum geschlossen hat, weil die Natur lügt. Zur 
Strafe. Sie ist schuld, die Natur. Das Wetter, die lügenden Frösche, der völlig durchgeknallte Petrus. Finden 
sie nicht auch, dass die Natur lügt, total verlogen ist, eine ganz unaufrichtig Angelegenheit ist? Da spielt sie, 
die Natur, Frühling, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint wunderbar, die Amseln rufen nach den Amse-
linnen, die Nachtigall pfeift schon ab und an ihr Lied, die Störche sind zum Teil zurück aus Afrika, aber was 
ist, minus 10 C°, alles gefroren, tiefer Winter, so tief war der ganze Winter nicht, wintriger als im Winter, das 
ist doch kein Frühling, was die Natur da macht, uns anbietet, vorspiegelt. So gehts nicht.

Ne, nicht mit mir.

Wenn ich nun hier schreiben würde, dass ich damit nicht einverstanden bin und nun einfach in den Süden 
fahre, gefahren wäre, nach Nizza zum Beispiel oder in die Toskana, oder Rom, oder Istrien, dann würde 
das Ihnen einleuchten und zwar total. Aber ich hätte dann auch ein schlechtes Gewissen, ich im Süden, im 
Frühling, an der Sonne und sie hier bibbernd vor der geschlossenen Museumstüre. Dann müsse ich ja einen 
Heizstrahler anbringen, damit Sie, während Sie die Zeilen hier lesen, eine Frühlingssimulation erleben, aber 
dann hätte ich wegen der Stromverschwendung ein schlechtes Gewissen - klassische Zwickmühle.

Aber es kann ja auch sein, obwohl die Meteorologen skeptisch sind, dass es, wenn Sie dies hier lesen, schon 
wärmer ist, als zu der Zeit, wo ich das schrieb, dass, wenn sie dies lesen, es schon die ersten Frühlingsboten 
gibt. Ich würd mir das wünschen, für Sie, für mich, für uns alle und den Vögeln besonders.

Aber bis jetzt ist die Geschlossenheit noch nicht ausreichend plausibel erklärt. Der Grund ist vielschichtig. 
Das Museum ist arm und kann sich keine Angestellten leisten und der übliche Auf- und Zumacher, der, der 
immer aufschließt und abschießt, den Ofen heizt und da sitzt und erklärt und redet, der sitzt zur Zeit auf 
einem Stipendium in Wendland in Schreyahn, um zu schreiben, und schreibt gerade diesen Text, warum das 
Museum geschlossen hat.

Er sitzt an seinem - ich sitze an meinem Laptop mit gebeugten Kopf und schreibe, schreibe, schreibe. Aber 
nicht nur diesen Text hier, sondern auch andere Texte, Texte, die sie demnächst im Museum lesen können. 
Manchmal schaue ich aus dem Fenster und seh, wie die Kohlmeisen an ihren Meisenknödeln hängen und 
picken, wie manchmal der Buntspecht kommt, um die Meisen zu vertreiben und sich deren Futter aneignet, 
sehe, wie auf der Wiese zwei Hasen hoppeln und in den Bäumen die Kohlraben schnattern, wie zwei wil-
de Katzen angekrochen kommen, um um Futter zu miauen, das sie auch prompt bekommen, und dann die 
Rotkehlchen, die Futter am Boden suchen, neben den Amseln, die die Blätter umdrehen auf der Suche, ob da 
noch ein Käfer drunter sitzt... und nun schreibe ich weiter, diese Zeilen, die zur Erklärung der Geschlossen-
heit beitragen sollen.

Wenn Sie Texte zu den Dingen des Museums, wenn Sie die Museumstexte, lesen möchten, können sie es 
nebenan bei Ebbes oder bei Bitter - Süß, sie liegen dort zur Einsicht und warten auf sie.

Bei EBBES können Sie bei einem Glas Wein, zu Maultaschen in der Brühe, Texte aus dem Museum lesen, 
oder drei Häuser weiter bei Bitter - Süß, während Sie den besten Kakao und die wunderbarsten Schokoladen 
weit und breit trinken, können Sie sich in die Texte aus dem Museum vertiefen, oder bei einem Cappuccino, 
Espresso, sich ihnen, den Texten, hingeben.

Nehmen Sie diese außergewöhnliche, nur während dieser Geschlossenheit, mögliche Gelegenheit war.

Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und entschuldige mich für die Geschlossenheit.

Ihr Roland Albrecht


