
Das Museum ist von 25. September bis zum 11. Oktober leider geschlossen.
„Schon wieder...“ - werden nun einige sagen, die schon öfter vor verschlossener Türe stan-
den und sich fragten „Wann hat das Museum denn eigentlich auf?“. Aber es hat eigentlich 
immer auf und immer heißt: an den Öffnungstagen, von Mittwoch bis Freitag von 15 - 19 
Uhr, aber ein Eigentlich schließt auch ein, dass es manchmal, aber nur aus zwingendem 
Grund, geschlossen hat, denn eigentlich könnte man Eigentlich ein bedingt präzises Wort 
nennen, denn ein Eigentlich heißt auch, dass es nicht immer so ist, wie es ist, wie es eigent-
lich sein sollte. Eigentlich ist eigentlich ein verflixtes Wort, es kommt daher als sei es die 
Verstärkung von etwas, als Beweis, aber wenn man genau hinschaut, ist dies aber eigentlich 
gar nicht so. Es ist aber schon so, dass es einen wichtigen Grund hat, dass das Museum 
geschlossen hat, aber eigentlich geöffnet haben sollte. 

Das Museum zeigt seine erhörten Dinge in Nenzing im Vorarlberg, im Walgau in der Ar-
tenne. Die Artenne (www.Artenne.at) ist ein wunderschöner Ausstellungs- und Kultraum, 
eine umgebaute Scheune, für den Umbau bekam sie 2011 den österreichischen 
Architektur-Bauherrenpreis. Im Rahmen der Reihe „Sammeln als Selbstent-
wurf“ wird sich das Museum der Unerhörten Dinge präsentieren. Obwohl das 
Museum der Unerhörten Dinge sich nicht als Sammlung von Gegenständen 
versteht, sondern als Ort von Noch-nicht-Erhörtem, ein Ort von Fundstücken, 
von Zufallsbegegnungen. Es ist ein Ort der Umwandlung eines Unerhörten 
Dinges in ein Erhörtes, von einem geschichtslosen Ding zu einem erzählten, 
einer Erzählung.

In der Artenne in Nenzing werden an einer Wand des Ausstellungsraums Er-
hörte Dinge mit ihren unerhörten Erzählungen hängen, und an der gegenüber-
liegenden Wand Unerhörte Dinge, die noch nicht erhörten, Dinge aus dem neu 
entstandenen „Vorarlberger Fundstückdepot“.

Die über Hundert, im Frühsommer im Vorarlberg gefundenen Dinge, Fundstü-
cke des „Vorarlberger Depots“ , haben noch keine Erhörung erfahren, keine 
Erhöhung durch eine Geschichte, sind im wahrsten Sinn des Wortes unerhört. 
Diese Bedeutungsrohlinge warten auf eine ihnen inneliegende verborgene Er-
zählung. 

Vor den unerhörten Dingen steht ein Stuhl und ein Tisch. Auf dem Tisch liegt  
ein Ordner, in dem die an der Wand hängenden Artefakte  einzeln abgebildet 
sind. Der Besucher der Ausstellung ist aufgefordert, seine frei schwebende 
Aufmerksamkeit den Dingen zu überlassen, sich von ihnen inspirieren zu 
lassen, ihnen zuzuhören und dadurch den unbeschriebenen Dingen ihre Ge-
schichte zu entlocken und sie niederzuschreiben. 

Diese Erzählungen, die der Besucher den  Dingen des „Vorarlberger Depots“ 
zuschreibt, werden zu einem Teil der Gesamterzählung Vorarlbergs.

Um dies alles zu realisieren, muss das Museum hier, das Haupthaus in Berlin, leider in 
Geschlossenheit fallen. Denn es gibt nur eine Person und ist die woanders, ist sie nicht hier 
und das Museum nicht geöffnet.

Wenn Sie Texte zu den Dingen des Museums lesen möchten, können sie es nebenan bei 
Ebbes oder bei Bitter - Süß, sie warten dort auf sie.

Bei Ebbes können Sie bei einem Glas Wein, zu Maultaschen in der Brühe, Texte aus dem 
Museum lesen, oder drei Häuser weiter bei Bitter - Süß, während Sie den besten Kakao 



und die wunderbarsten Schokoladen weit und breit trinken, können Sie sich in die Texte 
aus dem Museum vertiefen, oder bei einem Cappuccino, Espresso, sich ihnen, den Texten, 
hingeben. 

Fall Sie das Museum in der Artenne in Vorarlberg besuchen möchten, es ist 
ganz in der Nähe vom Bodensee, und wenn Sie schon da unten sind, dann 
besuchen Sie, nachdem Sie mit dem  Dampfer von Lindau über den „See“ 
nach Bregenz gefahren sind, auch  das Kunsthaus Bregenz (www.kunsthaus-
bregenz.at), ein wunderschöner  Peter-Zumthor-Bau, mit schönen Ausstel-
lungen, vergessen Sie nicht das  Jüdische Museum in Hohenems (www.jm-
hohenems.at) mit interessanten Wechselausstellungen zu besuchen und zum 
Hiddenmuseum in Fraxern, oben auf dem Berg, (http://www.hiddenmuseum.
net) ist es immer ein lohnender Abstecher, ein intellektuelles Vergnügen war-
tet dort auf Sie. (Anmeldung ist dort unbedingt notwendig). Wenn Sie in Fra-
xern sind und  hinunter ins Rheintal schauen, können Sie fast schon Nenzing 
sehen, fast schon in die „Artenne“ reinschauen.

Ich bitte Sie, die Geschlossenheit des Museums zu entschuldigen.

Viele Grüße und Dank für ihr Verständnis

Roland Albrecht


