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Eine Sammlung ist nicht nur die Menge zusammengetragener Gegenstände.

Wer kennt sie nicht, die Aussage, 'Der Mensch ist Jäger und Sammler'. Das hörten wir schon in der Schule, damals im Fach
Geschichte. Das an diesem Spruch etwas dran ist, liegt in der Natur der Dinge, denn alle Lebewesen müssen etwas tun für den
Erhalt ihrer Existenz. Als Primat gilt es auch für die Gattung Mensch.

Jagen ist in diesem Kontext die Eigenart, Tieren nachzustellen und den Lebenserhaltungstrieb zu befriedigen. Sammeln,
hingegen, ist die Tätigkeit des Aufhebens und Lagerns im ursprünglichen Sinne, auch hier, von Lebensmitteln.

Es gehört also nicht nur zum Menschen, auch andere Lebewesen besitzen diese Triebe, die Genetisch angelegt sind. So wie
jedem bekannt ist, dass der Löwe nur Beute reißt, wenn der Hunger ihn dazu treibt. Eichhörnchen hingegen sammeln Nüsse als
Wintervorrat. Beiden Tierarten ist gemein, sie wisse wo und wir sie zum Futter kommen.

Der Mensch als Sammler sieht sich da in einer besonderen Position. Wenn es im die Umstände erlauben, Gegenstände, die
nicht zur Lebenserhaltung dienen, einzusammeln und zu bewahrt so tut er es. Der bekannteste Stereotypus dürfte der
Briefmarkensammler sein, der als solcher natürlich für alle anderen Sammlernaturen stellvertretend die Neigung und den Drang
des Sammelns aufweist.

Es sind aber nicht nur diese Briefmarkensammler im Sinne des Wortes. Wir alle sammeln auch, wenn es nicht als solches
gleich bezeichnet wird. Jeder Einkauf, der auf Wochen im Voraus den Bedarf zum Unterhalt denken soll, könnte als Sammlung
bezeichnet werden. Doch dieses Prädikat bekommt er Käufer nicht. Erst wenn die Dinge etwas Ausgefallener zu sein scheinen
und nicht zum täglichen Gebrauch benötigt werden, gilt jedes so beschaffte Objekt als Sammlergut.

Was veranlasst den Menschen zu sammeln, insbesondere dann, wenn es nicht zum Lebensunterhalt dient? Eine Frage die oft
mit dem Begriff 'Zwang' beantwortet wird. Es soll die unbändige Nötigung, eine Zwanghaftigkeit des Handelns unterstreichen,
ähnlich einem Reflex. Nun, daran dürfte etwas wahr sein und dennoch trifft dieses nur in den seltensten Fällen zu.

Der Sammler, der seine Aufmerksamkeit einer bestimmten Objektgruppe schenkt, verfolgt meist ein Konzept, um an die
Gegenständer seiner Begierde zu kommen. Wenn es nicht die ökonomischen Beschränkungen gäbe, würden viel mehr
Menschen diesen Trieb des Sammelns verfolgen. Nicht zu verwechseln mit dem Verhalten eines Messies (das zwanghafte
Horten), der aus anderen Gründen alle ihm zugänglichen Gegenstände unkoordiniert einbehält.

Manchmal veranlasst auch die Not das Sammeln. Hierbei denken wir an die Bauernhöfe, auf denen in einer unbedeutenden
Ecke alte Landwirtschaftsgeräte abgesellt sind. Oder deren Scheunen voll mit Gerätschaften sind, die schon seit Jahren nicht
mehr gebraucht wurden.

Wir denken aber auch an die unzähligen Dachböden und Kellerabteile, in denen seit Jahren Gegenstände gelagert werden, von
denen wir uns nicht trennen können. Der Begriff Sammlung wäre hier nicht angebracht.

Archive und Museen gehorchen allerdings einer systematischen Ordnung und gelten im wahrsten Sinne des Wortes, tatsächlich
als Träger von Sammlungen. Im privaten Bereich sind Sammlungen etwas bescheidener angelegt als es öffentliche Archive,
Bibliotheken und Museen sein können und doch sind diese Sammlungen beachtenswert.

Egal ob der Freund von Radio-Apparaten eine Sammlung alter Geräte unterhält, oder der Eisenbahner eine Vitrine voller
Eisenbahnmodelle ausstellt, es sind geordnete Sammlungen. Nicht zu verwechseln mit dem Spieler und Bastler der eine
Eisenbahn-Modellanlage betreibt. Um nur ein Beispiel zu nennen.

Sammler sind in der Mehrheit jene Individuen, die ihre Zuneigung einem Gegenstand schenken, ohne oft selbst an ihrer
Endstehung je beteiligt gewesen zu sein. Sie bewundern das sammelwürdige Objekt aufgrund der Eigenschaften die es in sich
birgt. Egal ob es noch einem Zweck dient, eine Eleganz an Form besitzt oder eine Funktion erfüllt. Wichtig ist die verblüffende
Ausstrahlung des Gegenstandes, der von Menschenhand einmal geschaffen wurde.

Sammler und Museen machen sich zur Aufgaben, gezielt Objekte einer bestimmten Gruppe zu bewahren und würdigen deshalb
diese Objekten, deren künstlerisches Erscheinungsbild oder deren Verwendung überholt zu sein scheint. Deren Einmaligkeit
feststeht und deren Produktion eingestellt wurde. Neuauflagen oder Nachbauten nich zu erwarten wären bzw. nur noch als eine
Kopie vorhanden ist.

Das Sammeln ist etwas mehr als nur zusammentragen und liegen lassen. Es sollte ein Vermächtnis sein, um diejenigen
Künstler oder Konstrukteure einmal zu Würdigen, die diese Gegenstände überhaupt geschaffen haben. Da kann auch so
manche Gebrauchsspur eine bewegte Verhangenheit des Objekts widerspiegeln.

Man denke da nur an die Oldtimer der Automobilwelt, die so manche Szene, oft mit Achtung, erlebt haben müssen. Ja, und an
die Filmkameras der Amateure, die die Welt bereisten oder Familienfeste sahen. Welche Hände sie steuerten und welche
Hände sie führten.

Der Sammler übernimmt dabei eine Verantwortung, die, wenn sie mit Disziplin geführt wird, allen Menschen zugute kommt. Ein
Museum gibt den Gegenständen eine Bleibe, die vom Volksmund als eine 'Sammlung' bezeichnet wird. Gut so !
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