
Das Museum ist geschlossen.  
 

Dass Sie jetzt gerade davon betroffen sind, ist zwar jammerschad und sehr 

bedauerlich, aber leider unvermeidlich.  

 

Warum?: Das Gären ist der Grund!  

 

Das Museum der Unerhörten Dinge  ist zur Zeit ein Gärraum . Das 

Museum selbst ist in einem Gärzustand und daher nicht betretbar. Ein 

Gärprozess ist ein sehr sensibles Ding, extrem anfällig für Störungen 

jeglicher Art. Der hochsensible museale und Kunstgärprozess  würde 

sofort zusammenbrechen. Eine höchst verwirrende unkalkulierbare und 

unberechenbare Reaktion hätte eine solche unverantwortliche Störung zur 

Folge und das Resultat wäre unriechbar, ungenießbar, unlesbar. Das 

Resultat wäre unzumutbar.  

 

Wenn das Museum  zur angemessenen, zur richtigen Zeit, dann nämlich, 

wenn der Gärprozess seine Arbeit beendigt hat, wenn also das Museum in 

diesem Moment geöffnet wird, dann ist das Resultat hinreißend charmant, 

begehrenswert und lädt ein, etwas neu zu sehen, anders zu betrachten, neue 

Fragen  zu stellen, denn was will man mehr in der Welt der Experten 

und Antworten, was will man mehr, als dass Fragen mit neuen Fragen 

beantwortet werden. 

 

Worum es geht, was gärt? 

 

Natalja Struve  und Henning Brandis  haben in dem Projekt „Eros 

oder Briefe an eine Griechische Insel“ von 30. Mai bis zum 22. Juni 2012 

den „künstlerischen Mehrwert“ des Textes „Das Gastmahl“- (Symposium) 

von Platon   untersucht.  

Sie  vor Ort, aus Griechenland, von der Insel Karpathos aus. Er  vor 

Ort aus Berlin/Charlottenburg und aus dem Museum  hier.  

Beide arbeiten nicht unähnlich, mit der gleichen Zielsetzung, so wie Dürer 

den „Hieronymus im Gehäuse“ 1525  darstellte.   



Nachdem nun die Materialien für die Forschung gesammelt, besichtigt, 

bearbeitet wurden, im Museumsraum in der einen oder andern Weise 

abgelegt und verarbeitet sind, mit Zutaten versehen, muß nun das Gesamte 

zusammengeführt werden, gerührt; die Grundstoffe  , die Würzungen, 

die Hefe, die Bakterien, die Säuren wie die basischen Anteile, die ihre 

Arbeit verrichten, sich gegenseitig abstimmen, sich bewirken, Dominanzen, 

aufbauen, abbauen, aufgehen, sich entleiben, bewahren und noch vieles 

noch nicht Erforschtes, erzeugen ein entgrenztes Gebräu. Die musealen 

Fermente  , die künstlerischen Enzyme  , das gesamte kulturelle 

Gebräu brodelt, blubbert und plappert, bis zur Ermüdung, Erschöpfung, bis 

zur Erstarkung, bis es gut wird, vollendet oder einfach nur schön.  

 

Ab dem  24. Juni um 7.30 beginnt der Prozess des Gärens, und dauert bis 

zum bis 7. August 2012, d.h. in dieser Zeit befindet sich das Museum mit 

dem gesamten Personalbestand geschlossen in totaler Geschlossenheit.  

 

Am 8. August 2012 wird das Museum wieder geöffnet und das Resultat 

betrachtet. Am Abend des 8. August und am Abends des 10. August findet 

dann jeweils eine Verkostung des Ergorenen, bei Wein und Brot  , statt. 

 

Es ist aber nicht so, dass in der Gärzeit, in der Zeit der musealen 

Geschlossenheit, gefaulenzt, nichts getan werden würde. Nein, dem ist 

nicht so! 

 

Was geschieht während der Gärzeit? 

 

Natalja Struve  und Henning Brandis  überwachen während der 

gesamten Zeit das Geschehen im Museum der Unerhörten Dinge. Dessen 

 Direktor weilt derweil auf den Spuren der Kreszentia Witsch aus 

Jerzens, einer Urgroßmutter des Museums. Er wird das Jodeln  und die 

Juchzer      der Jodlerin Annemarie aufnehmen, sich mit einer 

Jodelschule zu Berlin (1910 bis 1929) beschäftigen, den verschwundenen 

Stocknagel  des Herrn Jakob Wachter nachforschen, sich mit dem 

Zusammenhang von Inflationsgeld  und Liebe auseinandersetzen, das 



Bergdorf Jerzens in Tirol  besuchen und den Einfluss des Bergdorfes mit 

seiner über 700 jährigen Geschichte auf Berlin mit seiner 750 jährigen 

Geschichte erforschen. Im Mittelpunk des Gesamten steht das Mädchen 

Kreszentia, das 1861 elfjährig vom damals armen Tirol ins Schwabenland 

weggeschickt wurde  . 

  

Die Resultate der forschenden Abwesenheit werden am 26. August 2012 im 

Museum der Unerhörten Dinge in der Langen Nacht der Museen  

präsentiert.  

 

Verzeihen Sie bitte die In-Sich-Geschlossenheit  des Museums. Ich 

hoffe, dass Sie, falls Sie in Berlin zu Besuch sind, einen schönen Aufenthalt 

hier haben. 

 

Nebenan beim Hohenloher Schwaben, EBBES,  gibt es noch ein paar 

Informationen zum Museum, aber auch Maultaschen, Wein, Brezeln und 

vieles andere mehr. 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 Mirell, der Italiener Rossini, und das 

indische Restaurant Himali  , links neben dem Museum die Bahnagentur 

 , die Ihnen die schlauesten, pfiffigsten Bahnverbindungen heraussucht, 

und neben der Bahn der einzigartige Teeladen TAN  , mit ausgesuchten 

Teesorten, mit Raritäten, Besonderheiten, Ausgefallenem, nach dem 

Teetrinker lange, lange suchen müssen und vergessen sie auf keinem Fall 

bei Bitter-Süß  eine Schokolade zu trinken, neben EBBES, bei mille-

pezzi  können Sie Mosaike  legen und nebenan sich Ihre 

durchgelaufenen Schuhe  neu besohlen lassen. 

 

 

Ihr abwesender Roland Albrecht  


