
Das Museum der Unerhörten Dinge fällt auf unerhörte Weise in 
eine unerhörte Geschlossenheit. Da aber das Museum der Uner-
hörten Dinge nie in eine unbegründete Geschlossenheit fällt, fallen 
kann, solche Unerhörtheiten sind dem Museum der Unerhörten Dinge 
fern, gibt es einen Grund der unerhörten Geschlossenheit. 

Sie, die Sie extra hier vorbei gekommen sind, oder nur zufällig hier 
vorbei geschlendert sind und nun das  Museum besuchen wollen, Ein-
lass begehren, Sie haben jetzt, sicher, die vollkommen berechtigte 
Frage, denn wer würde sich in solch einem Falle nicht fragen: „Warum 
ist das Museum der Unterhören Dinge in die so benannte unerhörte 
Geschlossenheit gefallen?“ Diese, Ihre, in keinster  Weise unerhörte 
Frage sei erhört.

Der Direktor ist weg. Ganz einfach – weg. 

Nicht für immer, aber vorübergehend.

Der Direktor, mitsamt des gesamten Personals, ist einfach die ganze 
neunundvierzigste Woche des Jahres zweitausendundvierzehn weg. 
Er und die anderen sind nicht da. 

Das Museum hat nach Beendigung der Abwesenheit, durch die wieder 
erlangte Anwesenheit des Direktors am  10.12.2014 ab 15 Uhr wieder 
geöffnet und dadurch ist sie, die Geschlossenheit, beendet und das 
ist beschlossene Sache. 

Am Freitag den 12.12.2014 wird im Museum eine neue Sonderaus-
stellung eröffnet. Es werden jeweils ein Längengrad sowie ein Breiten-
grad, gefunden und ausgegraben in Finnland, während eines öffent-
lichen Vortrags präsentiert. Sie sind herzlichst eingeladen; um 19.30 
Uhr fängt die Präsentation an.

Diese präsentierten Funde sind anschließend eine Woche lang zu be-
sichtigen und dann fällt das Museum wieder in eine Geschlossenheit, 
diesmal für längere Zeit. Warum diese erneute Geschlossenheit an-
fällt, muss ich Ihnen ja nicht erklären, der Kalender gibt die Antwort. 

Während dieser Zeit der Geschlossenheit werden die Ergebnisse der 
Grad-forschung im Schaufenster zu sehen sein.

Aller Wahrscheinlichkeit nach, man kann ja nie wissen, ist das Muse-
um am 7.1.2015 um 15 Uhr wieder geöffnet.

Nebenan bei EBBES  sind Texte des Museums der Unerhörten Dinge 
einsehbar oder 3 Häuser weiter bei BITTER-SÜSS  liegt das Muse-
ums Buch zum Lesen aus und kann es auch erwerben. Es erwarten 
Sie hier wie dort  köstliche Leckereien, Spezialitäten, die den Gaumen 
erfreuen.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Berlintag

Ihr Roland Albrecht


