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r,rCh i:n \-orschulalter. und ich
g.a;bre zum erstenmal zu begrei-
iel. \\-as ein Sammler war. .lch
serbst barg in grossen und kieinen
Schachteln. in bemalten oder mit
buntem Papier bezogenen, Kiesel-
s:eine in Herzform und Vogelfe-
dern und getrocknete Blumen und
Schmetterlinge, gesprenkelte Vo-
g.ieier und Schneckenhäuser und
:: der Vorweihnachtszeit Zucker-
bonbons und Schokoladestückchen
;ür die armen Alten im Asyl an der
Ecke. Mir schien nicht, dass ich des-
\\'egen eine Sammlerin war, die
Dinge begegneten mir, sie beweg-
ten sich wie von selbst in meine
ijand hinein, ich mochte sie nicht
u'reder hergeben und legte sie bei-
siite. ich war ein Kind, und ich
schuf mir mit diesen Dingen eine
\\'elt nach meinen Dimensionen
urd nach meinem Schönheitssinn.

Das war etwas anderes als die
Krste. die sich nach Grossonkel Ju-
ies' Tod unter den lockeren Bohlen
seines Schlafzimmers fand, nach-
dem Onkel Moritz Handfläche für
Ilandfläche die Wände des Sibyl-
lenhofs abgeklopft und mit fuss-
breiten Stampfschritten die Böden
abgegangen war, in angestrengter
I{orchneigung des Kopfes, bis eben
,ilt im Testament vermerlrte ge-
heimnisvolle «Sammlung blauer
Gauloises» durch die unterschiedli-
che Resonanz des Bodens zum Vor-
scnein kam: Unzählige biaue Mii-
i ionennoten, zerknitterte und unge-
brauchte, in einer Währung, die
iärgst nichts mehr galt; zu Onkel
\loritzens Zorn nichts als ein Spiel-
geschenk an uns Kinder.

*
Onkel Jules war aber gerade kein

eigentlicher Sammler gewesen, er
gehörte eher zu den unglücklichen
Spekulanten, von denen ich später
auch noch mehrere kennenlernen
solite. Zwar bewegen sich Sammler
und Spekulanten in Kreisen der
Faszination, die sich irgendwo
überschneiden und ein gemeinsa-
mes Segment bilden. Und dieses
Segment hat wohl mit Träumen zu
tun, deren Wurzeln in einer nicht
reaiisierten Vergangenheit liegen
und die auf die Zukunft projiziert
rverden, es hat mit der Einsamkeit
des Träumens zu tun und mit dem
besonderen Glück, das damit ver-
bunden ist, Dinge oder sogenannte
Sachwerte um sich herum oder vor
sich her anzuhäufen, denen man so
efwas wie ein Heilversprechen zu-
traut. Sammler und Spekulanten
verbindet der Traum von der Erlö-
sung durch Dinge.

Das ist etwas Zusätzliches zum
Glück des eigentlichen Sammlers.
Der Philosoph Walter Benjamin hat
es als ein «T6te-ä-töte mit den Din-
gen» beschrieben, ein Auskosten
der in die Gegenwart geretteten
Vergangenheit, ohne dass die ge-
ringste Spur davon auf die Zukunft
verschoben würde. «Ist nicht das
die Beseligungi»t fährt er fort, «die
über unseren Erinnerungen waltet:
Dass wir in ihnen mit den Dingen
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allein sind, die sich stillschweigend
um uns anordnen, und dass selbst
die Menschen, die dann auftauchen,
dieses zuverlässige, bündnishafte
Schweigen der Dinge mit anneh-
men. Der Sammler stillt sein
Schicksal.»

Der Sammler «stillt» sein
Schicksal?

Er bringt es ein in die Stille der
Dinge. Er entzieht die Dinge ihrem
Funktionszusammenhang, auch
dem Austausch oder der Verwen-
dung durch andere, er legt sie still,
er legt sie bei sich an und sich selbst
zwischen ihnen, er verzichtet
ihretwegen auf andere Dinge und
bewirkt, indem er sie besitzt, dass
andere Menschen auf sie verzichten
müssen. Er legt seine Hand dai-
über, und es ist, als würden sie fort-
an seinen Stempel tragen oder gar
seinen Namen. Sigmund Freud
sagt, die Sammler wie die Geizigen
hätten die Analphase nie ganz über-
wunden, sie würden ihr Teuerstes
«zurückbehalten» aus Misstrauen
vor der profanisierenden und ver-
unglimpfenden Welt.

Ich kenne einen unscheinbaren
Anwalt in Chicago, etwa fünfund-
dreissig Jahre alt, der Tag für Tag
auf bescheidenste Weise lebt, sei-
ner Arbeit nachgeht und sich kaum
etwas gönnt; aber jährlich einmal
macht er sich auf, reist nach Indien
oder nach Nepal und durchstreift
nach einem genauen plan die Vor-
gebirge der Himalaja-Rie_sen auf
oer Suche nacn a$en Temiren,
kostbaren Resten vergangener
Webkunst und Färbkunst. Wenn er
davon spricht, leuchten seine Au-
gen, er verliert seine gewohnte
Scheu und Wortkargheit, und seine
Stimme bekommt eine ungeahnte
Wärme.

Das Sammlen hat etwas von
einem Kunstwerk, das zustande
kommt, es kennt auf ähnliche Wei-
se den langsamen Prozess, die An-
strengung aller Sinne, die Span-
nung des Wegs und die Konzentra:
tion auf das Ziel.

Während einer Auslandreise be-
suchte ich mit einer Bekannten
einen «Sonderling», wie sie ihn lie-
bevoll nannte, einen alten Mann,
der sich werktags und sonntags
kaum je im Dorf zeigte. Das Häus- ,

chen, in dem er wohnt, besteht aus
zwei niederen Räumen und einei :

Küche, und als wir kamen, stand er
unter der Tür des ersten Raumes
mit weitgeöffneten hellen Augen:
und einem Kinderlächeln und wies
mit der Hand hinein. Der Raum
vibrierte, das ganze Häuschen vi.:
brierte, an allen vier Wänden hin- ,

gen ungezählte Taschenuhren, die,
alle tickten, nicht synchron, es ging
auch nicht um die Zeit, nicht um die
Länge der Minuten und Stunden, ,

nur um die Uhren selbst ging es,
von denen der alte Mann mit tasten- ,

den Bewegungen einzelne in die
Hand nahm, den Namen des Her-
stellers nannte oder das Alter der
Uhr oder die Besonderheit des
Werks oder des Gehäuses oder des
Zifferblatts, und «Schauen Sie!»,
sagte er immer wieder, «Schauen
Sie!» Er selbst war Uhrmacher ge-n "

wesen, hatte seit frühester jugend
in einer Fabrik im benachbarten
Dorf gearbeitet, eine eintönige und
nerventötende Arbeit während
Jahrzehnten, bis er blind wurde.

Ich weiss nicht, wann man anfing,
das Sammelbedtirfnis zu kommer-
zialisieren und Dinge ausschliess-
lich zum Zweckdes Sammelns her-
zustellen. Im letzten Jahrhundert
war es jedenfalls schon üblich, der
Mode der sogenannten Sammeltas-
sen und Sammelbecher nachzuei-
fern, auf die häufig neben den Blu-
mengirlanden noch der spezifische
Sammelanlass mitaufgemalt war,
etwa «Zum neuen Jahr», «Zum Ge-
burtstag», «üb immer Treu und
Redlichkeit» (vielleicht zur Erinne-
rung an einen erfolgten Treue-
schwur oder Treuebruch) oder ein-
fach «Zum Jubiläum». Das Arbeits-
zimmer Friedrich V/ilhelm IIL soll
mit aufgetürmten Porzellantassen
überstellt gewesen sein, und was
der Herrscher pflegte, war dem
Bürger weitherum billig. Seither
hat es fürs Sammeln immer Markt-
trends gegeben, d. h. seit das Sam-
meln als kalkulierbares Ir{arkn-er-
halten entdecl<t wurde. und die s,-
genannten Sammlerbörsen rutzen
es aus und nützen gleichzertig die
Zeitknappheit der heutigen Men-
schen aus, auch das Sammeln muss
nun effizient betrieben werden, und
zu diesem Zweckwird es am besten
delegiert,

*
Aber nicht darüber möchte ich

sprechen, das gehört eher in die
Marktnotizen, und ebenso wenig
möchte ich über die Sammlungen
der reichen Leute sprechen. die
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