
Wieder einmal befindet sich das „Museum der Unerhörten Dinge“ im 
Zustand der Geschlossenheit. 
Warum? 
Weil das gesamte Personal auf Forschungsreise ist. 

Das ist so gesehen ganz einfach. Das gesamte Personal besteht aus einer 
Person, ist diese weg, ist das gesamte Personal weg, nicht mehr vorhandenen 
und das Museum rutscht, durch diese eine abwesende Person, zwangsläufig 
in den Zustand der Geschlossenheit. Dieser Automatismus tritt leider immer 
wieder ein. Das Museum kann dann nicht mehr Mittwochs bis Freitags um 
15 Uhr aufgeschlossen und um 19 Uhr abgeschlossen werden, es bleibt ganz 
geschlossen.

Diese Geschlossenheit aufgrund der Abwesenheit hat so seine Gründe. 
Ein Grund ist, dass die abwesende Person eine Ausstellung in Nenzing 
vorbereitet. Im Herbst diese Jahres wird das „Museum der Unerhörten 
Dinge“ in der dortigen „Artenne“ zu Gast sein. Die „Artenne“ 
(www.“Artenne“.at) ist ein wunderschöner Ausstellungs- und Kultraum, eine 
umgebaute Scheune, für den Umbau bekam sie 2011 den österreichischen 
Bauherrenpreis. Die „Artenne“ widmet sich dieses Jahr dem Begriff des 
Sammelns. Im Rahmen der Reihe „Sammeln als Selbstentwurf“ wird das 
„Museum der Unerhörten Dinge“ vom 29.9. - 11.10. 2013 dort zu Gast sein.

Kommen Sie vorbei, eine Reise lohnt sich. 
Wenn Sie schon da unten sind, dann besuchen Sie, nach dem Sie mit dem 
Dampfer von Lindau über den „See“ nach Bregenz gefahren sind, auch 
das Kunsthaus Bregenz (www.kunsthaus-bregenz.at), ein wunderschöner 
Peter-Zumthor-Bau, mit schönen Ausstellungen, vergessen Sie nicht das 
Jüdische Museum in Hohenems (www.jm-hohenems.at) mit interessanten 
Wechselausstellungen zu besuchen und zum Hiddenmuseum in Fraxern, 
oben auf dem Berg, (http://www.hiddenmuseum.net) ist es immer ein 
lohnender Abstecher, ein intellektuelles Vergnügen wartet dort auf Sie. 
(Anmeldung ist dort unbedingt notwendig). Wenn Sie in Fraxern sind und 
hinunter ins Rheintal schauen, können Sie fast schon Nenzing sehen, fast 
schon in die „Artenne“ reinschauen.

Die Ausstellung.
Das „Museum der Unerhörten Dinge“ wird einen Teil seiner Erhörten, mit 
unerhörten Erzählungen behafteten Dinge in der „Artenne“ ausstellen und 
ihnen noch Unerhörte, noch nicht beschriebene Dinge entgegenstellen. Die 
Erhörten Dinge, mit den unerhörten Geschichten sind aus dem Bestand des 
Museums. Die Unerhörten Dinge, die wahren Unerhörten, denen noch keine 
Geschichte anhaftet, diese aber in sich tragen, werden Dinge aus Vorarlberg 
sein, gefunden, ins Auge gesprungen, unscheinbare Dinge, Dinge des 
bedingten Zufalls. 

Die durch ihre Beschreibung erhörten und so erhöhten Dinge, werden 
an einer Wand des Ausstellungsraums, einem ehemaligen Kuhstall, mit 
ihren Geschichten gezeigt. An der gegenüberliegenden Wand werden 
die Vorarlberger Fundstücke mit ihren noch nicht erzählten Geschichten, 
nach Gewichtsklassen sortiert, präsentiert. So schauen sich nun die Dinge 
gegenseitig an und der Betrachter steht zwischen den Erhörten und den 
Unerhörten, zwischen dem Erzählten und dem noch nicht Erzählten.

Um die neuen, Vorarlberger Unerhörten Dinge zu finden, um ihnen zu 
begegnen, ist die Abwesenheit von hier und die Anwesenheit dort unbedingt 
erforderlich. Die ca. 777 km Entfernung macht eine abwechselnde 
Anwesenheit an beiden Orten unmöglich. 

Dieses Finden der Fundstücke findet gerade, während sie das hier lesen, statt.

Die damit einhergehenden Bergwanderungen, die einerseits dem Finden 
von Unscheinbarem dient, dient andererseits auch der Ertüchtigung des hier 
abwesenden Körpers, aber auch der Regeneration der in diesem Körper 
wohnenden Seele.

Ich bitte um ihr Verständnis für die Abwesenheit und die Geschlossenheit. 

Anfang August ist das Museum wieder geöffnet. 

Ihr Roland Albrecht


