
Warum sich das Museum zur Zeit, 
vom 23. Juli an, 
im Zustand der Geschlossenheit befindet 
und bis Anfang / Mitte August 
in diesem geschlossenen Zustand bleibt.

Ich könnte jetzt schreiben: Um den Punkt der effektivsten synergetischen Effekte, der Opti-
mierung des Output wie des Input, zu erzielen, zu erreichen, muss das Museum eine kurze 
Zeit in den Zustand der Ruhe verfallen, um Ihnen nach dieser kreativen Auszeit noch besser 
als bisher, mit innerer Ruhe und neuer Kraft, zur Verfügung zu stehen. Dieses kurze effiziente 
Durchatmen ist notwendig, um bei der Wiedereröffnung in der ersten Hälfte des August für 
Sie die Schätze des Museums, die bisherigen, wie auch die in der Zeit der Pausierung neu dazu 
gekommenen, präsentieren zu können. Das multifunktionale Personal steht Ihnen dann wie-
der voll zur Verfügung.
Aber ich kann das auch anders ausdrücken: Das Museum ist im Urlaub. 
Und da ist wieder mal das alte Problem des Museums, das Problem mit dem multifunktiona-
len Personal. Die Reduzierung des Aufsichtspersonals, des Direktors, des technischen Leiters, 
der Forschungsabteilung und was noch alles in einem Museum beschäftigt ist, ja ein Museum 
ausmacht; und da sich alle Abteilungen und Aufgaben in einer einzigen Person vereinigen, 
entsteht das Problem, wenn diese Person abwesend ist, dass sich das gesamte Personal in Abwe-
senheit befindet, dass das Museum dann ohne Aufsicht, ohne Führungsdienste, ohne Schlüs-
seldienst zum Aufschließen und Abschießen ist, so dass das Museum geschlossen bleibt, wenn 
es abgeschlossen ist. Wenn nun die zuständige Schlüsselgewalt des Museums verreist, ist die 
komplette Offenheit des Museum abhanden gekommen. Genau so fiel das Museum in seine 
gerade befindliche Geschlossenheit.

Es ist dem Dornröschenschlaf nicht ganz unähnlich und doch anders. In dem 
Museum schläft, meines Wissens, keine Prinzessin den hundertjährigen Schlaf 
und wartet darauf, dass auf den Tag genau der Prinz auftaucht, um sie wach zu 
küssen und um dann, bei dem ebenfalls verschlafenen Vater, dem König, um 
ihre Hand anzuhalten und sie später zu ehelichen. Ob sie daraufhin eine glück-
liche Ehe führten, davon wird in dem Märchen nicht berichtet, so weit haben 
sich die Gebrüder Grimm nicht vorgewagt.

Apropos Gebrüder Grimm. Wenn Sie die Crellestraße nach unten ge-
hen, ganz nach unten, die Lagenschneidstraße überqueren, an der S-
Bahn entlang über den Platz, auf dem Mittwoch und Samstag Markt 
ist und fast nur türkisch gesprochen wird, gehen, am Ende des Plat-
zes die S-Bhan nach rechts unterqueren, ist rechter Hand der alte St.-
Matthäus-Kirchhof. Dort liegen die Gebrüder Grimm und warten auf 
Ihren Besuch. Die Brüder liegen im oberen Viertel rechts. Es ist ein 
Friedhof, dessen Besuch sich sehr, sehr lohnt. Er hat etwas ganz Be-
sonders und es liegen dort noch ganz viele andere Männer und Frau-
en, die Sie, zu ihrer eigenen Überraschung, kennen werden.



Zurück zur Geschlossenheit des Museums und zum Dornröschen und dem Schlaf der Königs-
tochter. Das, was mir bei der Dornröschen-Geschichte am besten gefällt ist, dass der Chefkoch 
der Küche, wie die ganze Küche, der ganze Hofstaat, auch in den Schlaf fiel, vom Schlaf über-
mannt, überwältigt wurde; dass der Koch just in dem Mo-
ment seinen Küchenjungen an den Ohren ziehen wollte, ihm 
eine Ohrfeige geben wollte und genau in dem Moment als 
der Schaf kam, dieser Sekun- denschlaf, der hundert Jahre an-
dauerte, innehielt, um hun- dert Jahre später, auf Grund des 
erlösenden Prinzenkusses, aufzuwachen. So weit so gut, das 
passierte dem ganzen Hof- staat, allen im Schloss Anwesen-
den, wie auch der gesamte Hofstaat genau so aufwachte, wie 
er einschlief. Der Koch aber führte seine angefangene Ohrfeige sofort aus, der Küchenjunge 
bekam die Watschen. Nach hundert Jahren, das muss man sich vorstellen. Stellen Sie sich vor, 
dass Sie nach hundert Jahren aufwachen und dann als Erstes eine Ohrfeige bekommen. Unvor-
stellbar. 
Aber keine Angst, dieser Koch ist nicht in dem Museum, wie überhaupt eher selten  Koche 
im Museum sind und wenn Sie das Museum einmal betreten, wenn es wieder in Offenheit ist, 
dann fürchten Sie sich nicht vor einer Ohrfeige, sie wird garantiert nicht ausgeführt, weder von 
einem Koch noch vom anwesenden Personal. Es ist ein ganz friedliches und braves Museum.
Zurück zu der Geschlossenheit. Das Museum wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, keine hun-
dert Jahre geschlossen sein, voraussichtlich nur drei einfache Wochen, wird dann auch nicht 
wach geküsst, sondern einfach, ganz unromantisch, aufgeschlossen und ist dann wieder betret-
bar. Ganz profan. Schade eigentlich. Das Museum könnte auch ein öffentliches Wachküssen, 
einen märchenhaften Wachkusswettbewerb, veranstalten,  aber nix wird davon sein, es wird 
einfach aufgesperrt und Sie können es dann wieder betreten.
Sollten Sie aber jetzt schon, wo Sie vor der Geschlossenheit des Museums stehen, Lust haben 
oder von einer großen Neugierde befallen sein,  können Sie nebenan bei EBBES oder etwas 

weiter am Anfang der Straße bei BITTER - SÜSS Texte, Ding-
Texte, Dinge-Erklärungen aus dem Museumsbestand lesen. Bei 

einem Glas Wein oder bei einem Kaffee, bei schwäbischem Leberkäse oder bei dem absolut 
besten Frühstück.
Jetzt noch kurz wo sich das Personal befindet. Es ist auf einer Exkursion in 
den Bergen. Zuerst im Rätikon auf einem Höhenweg, später in den Lechtaler 
Alpen, auf den Spuren der Kreszenzia Witsch, eine Art Urgroßmutter des Mu-
seums. Frau Witsch ist 1850 in Jerzens, einem keinen tiroler Bergdorf geboren, 
als Kind weggeschickt worden ins Schwabenland und das multifunktionale 
Personal dieses Museums stammt direkt von dieser Frau Witsch ab. 
Mehr dazu in Bälde hier in diesem Museum.
Ich bitte um Ihr Verständnis für die Geschlossenheit.
Ihr Roland Albrecht


