
Dr. Michael Brandt | Über Sammlung, Sammeln und über Sammler. Eine 
Betrachtung mit vielen Fragen und schmalen Antworten. 
 
Sie haben sich versammelt.  
Sammeln Sie sich, für sich? Sammeln Sie für etwas, für andere oder nur so? 
 
Jäger und Sammler – waren wir, sagen die Anthropologen, sind wir das noch? Wir streifen 
durch einen dunklen Wald, suchen und wittern. Was sammeln eigentlich Jäger? Trophäen 
vermutlich. Was jagen Sammler? Auch Trophäen? 
 
Der Drache Smaug liegt schnarchend auf seinem glitzernden Schatz, seiner Sammlung. 
Wozu hat er die eigentlich? Macht das Gold glücklich? Da ich aus der Finanzbranche 
komme, weiß ich: Das macht es nicht – allenfalls ein Stück sorgenfreier. Aber welche 
Sorgen hat so ein Drache? 

 
Floßhilde, Wellgunde und Woglinde bewachen einen zauberhaften Schatz und hüten ihn  
in der Tiefe des kühlen Flusses – das Rheingold. Der Zwerg Alberich stiehlt den Schatz. 
Sammelt er Schmuck? So einfach ist das nicht! 
 
Lancelot sucht den goldenen Gral. Ist er ein Sammler oder Einsammler? Was macht er, 
wenn er ihn gefunden hat? 
 
Kostolany sammelt Aktien und legt sie unters Kopfkissen. Schläft er besser? 
Der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel sammelt Sparschweine. Das ist 
plausibel. Der Gastronom Käfer sammelt Käfer. Das mag angehen. Der eine oder andere 
von Ihnen könnte dafür Verständnis haben. Friedrich der Große sammelte 
Schnupftabakdosen. Hier wird es jetzt langsam unklarer.  
 
Die Heilsarmee rüttelt laut mit der Spendendose und singt oft dazu inbrünstig.  
Der Altruismus wird laut und zwingt jedenfalls zu einer Positionierung. 
 
Wir erreichen den erwartet unerwarteten Zwischenstand: Naheliegende Motive mischen 
sich mit nebulösen Antrieben und eher seltsamen Gewohnheiten. Sammler gibt es zuhauf, 
ihre Absichten sind schwer zu ergründen. 
 
Im folgenden zweiten Teil versuchen wir uns daher ersatzweise an einer Typisierung. Das 
ist wissenschaftlich, kann aber ohne Untersuchungen mit dem MRT schnell scheitern. 
Trotzdem: 
 
Der Altruist 
Alles, was er in die Finger bekommt, wird zunächst einmal sichergestellt. Anschließend 
wird überprüft, ob es sich um ein sammelwürdiges Objekt handelt. Diese Frage wird 
grundsätzlich bejaht. Dabei gibt es genau zwei Möglichkeiten: Entweder der "Für andere" - 
Sammler kennt bereits einen Sammler für das Gefundene - oder er ist sich sicher, dass er 
irgendwann jemanden kennenlernen wird. 
 
Der Einkäufer 
hat keine Geduld, dafür aber viel Geld. Da er sich aber nicht auf allen Gebieten 
auskennen kann, weiß er mit den gehorteten Schätzen nichts Richtiges anfangen und hat 
wohl keine Freude damit. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nibelungenhort


Der Kenner 
Sein Fachwissen ist unschlagbar. Er kennt alle Zeitschriften und Kataloge, hat unendlich 
viele Sammler-Kontakte und ist stets auf dem neuesten Stand. Wichtiger als seine eigene 
Sammlung ist ihm, andere mit Informationen auf dem Laufenden zu halten. Auch nach 
einem mehrstündigen Gespräch geht ihm der Stoff dafür nicht aus.  
 
Der Krämer 
wühlt auch auf dem letzten Flohmarkt noch in der hintersten Kiste nach verborgenen 
Schätzen. Zeit spielt für ihn keine Rolle, stundenlanges Durchsuchen einer Ansammlung 
von Gegenständen macht sich für ihn bezahlt, wenn er ein Stück für Pfennige findet, das 
ihn sonst eine Mark gekostet hätte. 
 
Der Spezialist 
Leute, die einfach “Briefmarken” oder “Telefonkarten” sammeln, sind ihm suspekt. Die 
Beschränkung auf ein Land sieht er nicht als Eingrenzung. Für ihn kommt Spannung erst 
dann auf, wenn er zu seinen 25 Sammelobjekten, die für den Normalsterblichen alle 
identisch sind, noch ein 26. hinzufügen kann 
 
Der Tüftler 
Er befindet sich häufig in seinem stillen Kämmerlein, um seine Sammlung zu sortieren und 
zu katalogisieren. Genauso gerne führt er aber auch sein Zusammengetragenes anderen 
Zeitgenossen vor und wundert sich dabei, dass diese nach nur wenigen Stunden und 
einigen kurzen Erläuterungen kein Interesse mehr an seinen Ausführungen haben.  
 
Das Sammeln erfüllt zunächst keinen tieferen Zweck, außer dem Sammeln selbst. Einem 
begehrten Stück hinterher zu jagen ist sehr viel befriedigender, als es letztendlich zu 
besitzen.... denn der Weg bzw. die Jagd ist das Ziel! 
 
Der Preis, den viele Sammler für ihre Leidenschaft zahlen ist hoch. Sie werden das, was 
die Psychologen 'Messies' nennen. Menschen die ihrer selbst produzierten Unordnung 
nicht mehr Herr werden. Allein im Fußball kann es vielleicht attraktiv sein, ein Messi zu 
sein. 
 
“Mama, was sind eigentlich Antiquitäten?” fragt die Kleine neugierig, als sie an einem 
Antiquitätengeschäft vorbeigehen. 
Die Mutter: “Da schau ins Schaufenster rein! Antiquitäten sind oft alltägliche Dinge, die 
eine Generation kauft, die nächste wegwirft und die folgende für sehr viel Geld wieder 
zurückkauft.“ Und das hat für den einen oder anderen einen tiefen Grund: Wir verbinden 
mit Dingen etwas: Erinnerungen, Botschaften, Erlebnisse, Inhalte und damit einen Sinn. 
 


