Geschlossenheit vom 26.12.2018 bis 15.01.2019
Schon wieder ein neues Jahr. Wie jedes Jahr fängt
auch dieses neue Jahr mit einem „Neujahr“ an.
Es wäre auch fatal, würde sich ein Jahr wiederholen, obwohl man es sich manchmal wünscht,
dass sich ein Jahr wiederholt, wiederholen sollte,
aber stellen wir uns das einmal vor, jeder Mensch
hätte einmal im Leben die Möglichkeit ein Jahr
zu wiederholen, um etwas besser zu machen, um
etwas noch einmal zu erleben, oder ich weiß nicht
aus was für Gründen; ich will sie auch nicht alle
wissen, denn sicher sind auch ganz hundsgemeine
dabei; da sich aber das sich wiederholende Jahr
für alle anderen Mitwirkenden auswirken würde,
sprich auf alle Menschen, müsste sich das Jahr
auch für all die anderen wiederholen. Welch eine
Streiterei würde das geben, welch ein Hauen und
Stechen wäre da vorauszusehen!
Ich will sie, die Streitereien, mir gar nicht vorstellen. Die, die am lautesten schreien
würden, würden die anderen dominieren, es würde von Jahreswiederholungsdemokraten, JWDs, Versuche geregelter Abstimmungen geben, Minderheitenrechte würden diskutiert werden, andere würden sich gar nicht um so was scheren, sie würden mit Geldzahlungen, Bestechungen, Geschenken ihr Jahr wiederholen wollen, andere würden ihr
Jahr verkaufen, ein wilder unkontrollierter Jahreshandel würde ausbrechen, dazu kämen
noch die Jahreswiederholungsverweigerer, die gar nichts wiederholen wollen, die jede
Wiederholung boykottieren.
An die, die dann ganz sicher auf die Idee kommen würden, Jahre überspringen zu wollen, die Jahresüberspringer, diese notorischen Jahreslückenmacher, möchte ich gar nicht
denken, die würden das bestehende Chaos perfekt machen.
Kein Mensch würde mehr in dem Jahr leben, in dem der gerade lebt, es wäre ein einziges Jahresdurcheinander, unvorstellbar, unlebbar.
Ich kann nur sagen, zum Glück ist das nicht so, seien wir an jedem Tag des neuen Jahres
dankbar und zufrieden, dass dem nicht so ist, dass wir weder wiederholen, stillstehen,
noch überholen können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein zufriedenes Jahr 2019, genießen sie es wie es
ist, wie auch immer.
Ihr Roland Albrecht
Am 16.01.2019 hat das Museum ab 16 Uhr wieder geöffnet.

