Das Museum ist vom 23.08.2017 bis zum 10.09.2017 in temporärer Geschlossenheit
Das Museum ist ab 15:00 Uhr am Mittwoch, den 13.09.2017 in offener Zugänglichkeit.
Der Grund der Geschlossenheit ist ganz profan: Betriebsurlaub.
Nach der Langen Nacht der Museen, mit 423 Besuchern, ist das Museum in eine Müdigkeit gefallen und
in dem Zustand einer grassierenden Müdigkeit besteht die Gefahr, dass das Museum während des laufenden Betriebs einschläft.
Man stelle sich das einmal vor: Sie besuchen ein Museum und das Museum schläft während ihrer Anwesenheit ein? Was soll man dann tun? Welche Gefahren entstehen? Was sagt uns das? Was hat das für den
Besucher zu bedeuten?
Wenn ich mir das vorstelle, ich würde ein Museum besuchen, und
sagen wir mal nach einer Stunde fällt das gesamte Museum in den
Schlaf? Wenn das Publikum einschläft, ist das ja ok. Das kann vorkommen, hier in diesem Museum ist das auch schon vorgekommen.
Es ist ein leichtes Schwanken auf dem Stuhl, die Atmung ändert
sich, und dann..... manchmal ein leises Schnarchen....
Selbst wenn das gesamte Publikum einschlafen würde, wäre es sicher komisch, als einziger Wacher zwischen den sich dem Schlaf
Hingebenden spazieren zu gehen, aber wenn das Museum als solches, wenn das Museum als ganzes selbst einschläft, was dann?
Was würde ich denn dann machen? Wäre ich dann in den Schlaf
eines Dornröschen mit einbezogen, hat sich eine Kuratorin an einer
Nadel aus dem Depot verletzt? Müsste ich nun hundert Jahre schlafen bis Dornröschen von einem Prinzen, die Kuratorin von einem
Museumsdirektor aus dem Schlaf geküsst wird?
Welch eine Abhängigkeit von der Prinzessin und dem sie erlösenden Prinzen, und was dann, wenn der Prinz die Prinzessin dermaßen
unattraktiv findet, langweilig, dass er einen Teufel tun wird, sie zu
küssen und aufzuwecken, wenn er sich abwendet, ganz leise, um
ja niemanden aufzuwecken, was dann? Oder wenn die Prinzessin
nach dem schüchternen Prinzenkuss kurz die Augen öffnet und sich
denkt „Der? Oh Gott! Das geht schon gar nicht“, sich nicht bewegt
und weiter schläft, abwartet bis der Prinz verschwindet, was dann?
Muss ich nun die weiteren hundert Jahre mitschlafen? Wenn es
dumm kommt hunderte und hunderte von Jahren, bis es den beiden
Wählerischen mal passt.
Ich will gar nicht daran denken.
Nein.
Ne, da möchte ich nicht mitmachen, mir das gar nicht ausdenken.
Das hiesige Museum schläft nicht!, es ist nur kurzfristig wegen eines Betriebsurlaubs geschlossen und um 15 Uhr am Mittwoch, den
13.09.2017 wieder geöffnet.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, und ich warne Sie, hüten Sie sich vor in Schlaf fallenden Museen, Ihr Aufenthalt könnte
länger als erwartet dauern.
Kommen Sie einfach wieder in diesem wachen, quicklebendigen
Museum vorbei.
Ihr in Abwesenheit und wieder baldiger Anwesenheit befindlicher
Roland Albrecht

