
Über die Abwesenheit des Personals bis zum 18. April 2012 15 Uhr.

Es ist wieder so weit, dass ich erklären muss, warum das Museum der Unerhörten Dinge sich in dem Zustand der 
Geschlossenheit befindet.

So langsam gehen die Argumente aus. Aber immer wieder passieren totale Überraschungen, wie jetzt wieder. 

Es fand sich keine Vertretung, weder für die Aufsicht, die die Offenheit des Museums voraussetzt, noch für die 
laufenden Arbeiten, wie zum Beispiel die Türe auf- und zuzuschließen. Für keine der Arbeiten fand sich irgendjemand, 
der dies übernehmen möchte, um in der Abwesenheit hier tätig zu sein.

Der Betreiber, Direktor, das Mädchen für alles des Museums, ist weg. Aber nicht nur einfach weg 
so nach dem Motto, „ich bin mal kurz weg“, er ist, wie es sich für einen Museumsmenschen gehört, 
unterwegs auf Studienreise,  Forschungsreise, auf Objektsuche, er ist weg, um sich mit Musealem, 
mit Unerhörtem, zu beschäftigen. Das haben die Museumsleute so im Blut, da ist nix zu machen, 
es ist wie bei den Adeligen, die das Blau im Blut haben, so haben die Museumsadern das Suchen, 
Sammeln, Entdecken, Erforschen im Blut. Wobei die Farbe des Museumsblutes noch nicht so 
richtig erforscht ist, das wäre ein eigener Forschungsgegenstand für das Museum, wäre eine eigene 
Abteilung wert.

Diesmal aber, über die Karwoche 2012 und Ostern und die Woche danach, die Woche, 
die die Christen die Osterwoche nennen, hat das Museum geschlossen, weil in Tirol 
Forschungsarbeit, Entdeckungen, Neugier Weckendes schlummert und es Zeit wird, darüber 
Untersuchungen anzustellen.

Das Thema der Forschung, der Gegenstand der Unter-
suchungen sind die so genannten Schwabenkinder, 
die bis zum Anfang des 20. Jahrhundert zu Tausenden 

jährlich aus dem Tirolergebiet in das Schwabenland geschickt wurden, auf 
Kindermärkten ersteigert und am Ende des Jahres, oft nach Misshandlungen 
und Missbrauch, zurück in die arme kinderreiche Tirolerbergwelt geschickt 
wurden. Es ist eine ungeheuerliche, grausame Geschichte, furchtbar was da 
alles schlummert, versteckt ist. 

Eine von diesen vielen ausgelieferten, verschickten, alleingelassenen Kindern, genau in der Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts geboren, hat mit dem Museum zu tun, gehört zu den Urgroßmüttern dieses 
Museums, hat einen der Grundstöcke gelegt, damit heute das Museum so wie es ist, existiert. Leider 
wusste sie damals, an ihr Schicksal gebunden, noch nichts davon. Diese Urahne des Museums ist 
hiermit in zweifacher Weise mitverantwortlich für den Text, den Sie gerade hier lesen.

Im fortgeschrittenen Frühjahr wird es Tonaufnahmen der Forschungsreise geben, wird von den 
Stationen der Museumsurahne, aus Jerzens im Pitztal, Reutte, Böhen, zu hören sein. 

Verzeihen Sie bitte die Geschlossenheit des Museums. Ich hoffe dass Sie, falls Sie in Berlin zu Besuch sind, einen 
schönen Aufenthalt hier haben.

Nebenan beim einzigartigen Schwaben EBBES gibt es noch ein paar Informationen zum Museum, aber auch 
Maultaschen, Wein, Brezeln und vieles andere mehr aus dem Schwabenland. Gegenüber im FAHRRADBÜRO gibt 
es 1 a Qualitätsfahrräder, aber Sie können sich dort auch Fahrräder leihen, um die Stadt auf zwei Rädern zu erfahren. 
Gegenüber das Museums-Cafe, ein Italiener, und der leckere Inder und links neben dem Museum die Bahnagentur, 
die Ihnen die schlauesten, pfiffigsten Bahnverbindungen heraussucht, und neben der Bahn ein einzigartiger Teeladen 
TAN, mit  ausgesuchten Teesorten, mit Raritäten, Besonderheiten, Ausgefallenem, nach dem Teetrinker lange, lange 
suchen müssen. 

                                                                                                                    Ihr abwesender Roland Albrecht


