
 

Stratege, Träumer, Tausendsassa 

Literarisches Begleitprogramm zur Sonderausstellung "Überlebenskünstler Mensch" 

 
Was macht uns Menschen aus? Wir entdecken und erforschen, wir denken und dichten, wir rätseln 

und reisen, wir tüfteln und tanzen, wir lieben und lügen, wir jagen dem Glück und dem Geld hinterher.  

Wir sind soziale und kreative Wesen, leben in großen Gesellschaften, und sind Meister im Treffen 

von abstrakten Vereinbarungen. Wir 

haben ein Gewissen und können 

Gut von Böse unterscheiden, auch 

wenn es um unsere Moral nicht 

immer zum Besten steht. Wir häufen 

Wissen an, wir sind soziale und 

kreative Wesen, wir sind 

Himmelsstürmer und Traumtänzer. 

Wir wünschen und wollen, wir hoffen 

und bangen.  

Und vor allem haben wir Sprache 

und Schrift, um uns mitzuteilen, 

Geschichten zu erzählen und 

aufzuschreiben. 

 

Die ersten schriftlichen Zeugnisse waren Verwaltungstexte, in Tonplättchen eingeritzte Symbole. Ob 

sie wohl so ähnlich klangen wie unser Verwaltungsdeutsch heute? Dafür hat Hinrich Lührssen 

verblüffend-absurde Beispiele gesammelt. Freuen Sie sich dann auf die Bekanntschaft mit 

bahnbrechenden Erfindungen wie der einzinkigen Gabel oder einem Geldentsafter, vorgestellt von 

Erich Kästner und Axel Hacke. Christian Morgenstern erfindet eine ganz besondere Brille. Und was 

passiert, wenn einem Dichter nichts einfällt? Davon kann Robert Gernhardt ein Lied singen. Geld 

regiert die Welt und handeln kann man mit (fast) allem. James Thurber beschreibt einen Deal 

zwischen Affen, Elefanten und Geschäftsleuten, der sich nicht so entwickelt, wie von den Affen 

gewünscht. Und wo wären wir heute, wenn sich unsere 

Vorfahren entschieden hätten, alle zwölf Bücher zu kaufen, 

die das Wissen und die Weisheit der Welt enthielten? 

Douglas Adams denkt darüber nach. 

Natürlich darf auch eine wirklich abenteuerliche Reise 

humboldtschen Ausmaßes nicht fehlen. Folgen Sie Erich 

Kästner auf seiner aufregenden Reise um die Welt und 

begleiten Sie mich auf einer literarischen Expedition zu uns 

selbst. 

 
Termine:  Fr 19.11. Zusatztermin Fr 03.12. jeweils um 19:30   

Dauer:   ca. 75 Minuten 

Vorverkauf: https://shop.ticketpay.de/organizer/E2LIXM7E/calendar, oder an der 

Museumskasse. Auskunft: Servicebüro im Museum 0251 / 591-6050 

Eintritt:  17 €  
 

Fotos: Christoph Steinweg, LWL-Museum für Naturkunde 


