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Sammlungen und ihre Bedeutung 
Welt meistern, Leben erzählen 

 
 

 
Sammeln 
 
Anna Maria 
Wer im Jahre 1994 den Fernseher angeschaltet hat, mag auf SAT 1 mit und von 

Uschi Glas deren Serie »Anna Maria. Eine Frau geht ihren Weg« gesehen haben. 

Das Buch hat es in der Sammlung Kaufmann & Contor zu einem Vitrinenplatz 

gebracht. Das mag Freunde der Trivialliteratur erfreuen. Das mag Anhänger 

seriöser Fächer, Kaufleute wie Wissenschaftler gleichermaßen, irritieren. 

Wer ‚seinen Weg geht’, bewegt sich im Raum und dieser Raum ist strukturiert, er ist 

von Linien, Straßen, Karrieren (une carrière = Rennbahn, Fahrstraße) durchzogen. 

Diese Renn- und Laufbahnen führen, begrenzen, leiten, geben Halt und 

Orientierung. Es gibt in einem solchen Raum einen Ausgangspunkt und es gibt ein 

Ziel. Wer, wie Uschi Glas, seinen Weg geht, der irrt nicht ziellos umher, sondern 

weiß, wo es lang geht. Er bewegt sich linear. Da mag es Umwege, Rückschritte und 

Hindernisse geben, aber retrospektiv gesehen, lassen sich Anfang und Ende des 

Weges durch eine Gerade verbinden. 

 

Herhol-Schleife 
Auch wer sammelt, bewegt sich im Raum. Gesammelt werden kann ja nur, was 

vorher im Raum zerstreut war, und was sich aus diesem Streuungsraum 

hinaustragen lässt, um dann in einen zweiten, einen Sammlungsraum überführt zu 

werden. In diesem ist das Gesammelte dann nicht mehr zerstreut, sondern 

beisammen. Die Bibliothek ist ein solcher Kollektionsraum, ein Ort der Bücher.  

Die Bewegung im Raum, die beim Sammeln vollzogen wird, folgt einem bestimmten 

Bewegungsmuster. Dieses Muster hat die Form einer Herhol-Schleife mit drei 

Stationen: Im Hier breche ich auf, im Dort in der Ferne erfolgt die Umkehr, die 
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Wende (im Drama die Peripetie). Der dritte Ort, an den ich dann zurückkehre, ist 

wieder das Hier.  

Heimgekehrt, packe ich das auf der Reise Gesammelte aus und zeige es. Vor allem 

aber erzähle ich. Ich erzähle, wie es war. Und die anderen sitzen im Kreise, 

schauen an, nehmen teil und hören meiner Geschichte zu. Dabei verspeisen wir 

gemeinsam vielleicht das auf der Reise Gesammelte. Sofern dieses denn zum 

Konsum und nicht zur dauerhaften Aufbewahrung bestimmt war.  

Unserem inneren Auge ist diese Erlebniskonstellation vertraut. Wir erblicken eine 

archaische Situation, eine Ur-Szene, in der sich in der Figur der Herhol-Schleife 

Sammeln und Erzählen berühren und ineinander übergehen: Einer zieht aus, erlebt 

allerlei, sammelt Erfahrungen und Dinge und kehrt, anders geworden, zurück. Aus 

eben dieser zirkulären Verhaltensfigur entsteht mit Anfang, Peripetie und Ende eine 

Erzählfigur. Der Typus dieser Erzählfigur ist vielen bekannt. Es ist die Odyssee.  

Nebenbei bemerkt: Zwischen der erlebten (Lebens)Reise und der erzählten 

(Lebens)Geschichte von Anna Maria und derjenigen vom Typ Odyssee gibt es zwar 

einen Unterschied: Der Weg der einen, Anna Marias, verläuft linear, der des 

anderen, der des Odysseus, eher zirkular. Die eine Bewegung im Raum gleicht 

einer Lauf-Bahn, die andere der Irrfahrt durch ein Labyrinth. In beiden Fällen aber 

führt die Bewegung zu einem die Reise abschließenden Ziel. 

 

Ökonomische und ästhetische Sammelformen 
Wenn Herr Di Gallo von einer seiner Reisen zurückkam, fanden sich, unterstelle ich, 

in seinem Reisegepäck gesammelte Dinge: Zum einen Bananen, mit denen er als 

Kaufmann handelte und zum anderen Bücher, die vom Kaufmann handelten. Die 

Bananen sind inzwischen verzehrt, die Bücher aber sind noch da. Sie schmücken 

die heutige Ausstellung und lassen sich anschauen.  

Am Beispiel der Bananen und der Bücher erschließt sich uns das Phänomen des 

Sammelns. Im Falle der Bananen handelt es sich um eine Sammelform, die, 

ungeachtet des verschiedenen Reife- und Krümmungsgrades der einzelnen 

Bananen diese pauschal akkumuliert. Im Falle der Bücher aber handelt es sich um 

eine Sammelform, die ungeachtet des gleichen Produkts, diese in ihrer 

Verschiedenheit wahrnimmt und individuell differenziert. Das akkumulierende 

Sammeln ist ökonomisch motiviert, das differenzierende Sammeln ästhetisch. Das 

ökonomisch Gesammelte ist durch Verbrauch und Verzehr verschwunden, das 
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ästhetisch Gesammelte aber bleibt erhalten. Der Hungrige, weil er leben muss, 

akkumuliert und konsumiert, der Neugierige und Forscher (oder der Bibliothekar), 

weil er sehen will, differenziert und konserviert. Das ist, wenn gesammelt wird (und 

nicht nur dort), der fundamentale Gegensatz: Dort die Ökonomie des 

Verschwindens, hier die Ästhetik des Bewahrens. (Manfred Sommer). Dort der 

Konsum von Agrarprodukten (Bananen) als Folge kaufmännischen Handelns, hier 

die Bewahrung von Printprodukten in Erinnerung an kaufmännisches Handeln. 

 

Bibliothekarische Sammelformen 
Dieses Spannungsverhältnis zwischen Ökonomie und Ästhetik kennt auch der 

Bibliothekar. Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche verändert auch seine 

bibliothekarische Ethik. Nicht alles, was einmal gesammelt wurde, wird mehr 

archiviert. Die Archivbibliothek wird abgelöst durch die Gebrauchsbibliothek. 

Nettonullwachstum ist das Stichwort. Mit einem Wort: Die ökonomisch-

akkumulierende, auf Verbrauch und Verschwinden ausgerichtete Form des 

Sammelns hält Einzug auch bei uns, den Bibliothekaren, die sich bislang der 

Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses besonders verpflichtet fühlten. 

 

Der Ort der Bücher 
Die Leistung des Sammelns besteht nun nicht nur darin, in die Welt hinauszugehen, 

Zerstreutes einzusammeln und in einer zentripetalen Herholschleife 

zusammenzutragen. Was sich zur Sammlung zusammengefunden hat, muss auch 

beisammen (versammelt) bleiben. Es benötigt einen bestimmten Ort, an dem es 

umschlossen (geschützt bleiben), an dem es aufbewahrt (da bleiben), an dem es 

erhalten (so bleiben), an dem es beieinander (also nah bleiben), an dem es 

auffindbar (geordnet bleiben) und an dem es schließlich ausgestellt (sehenswert 

und sichtbar) bleiben kann. Anders gesagt: für eine Büchersammlung bedarf es 

einer Bibliothek.  

Für die Sammlung Kaufmann & Contor sind all diese Voraussetzungen geschaffen 

worden: ein eigener Regalbereich, eine erste restauratorische Behandlung, eine 

geschlossene Aufstellung, ein eigener Signaturenkreis und, last not least, eine 

eigene Ausstellung. Da kann man, wie es in einer unseren frühen Multimedia-

Produktionen zur Einführung in die Bibliotheksbenutzung heißt, nur sagen: Perfekt, 

Perfekt! Nur lesen muss man die Bücher noch selber. 
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Erinnerungsspuren (-zeichen) und -räume 
Dass man Bücher nicht nur lesen, sondern auch ausstellen und damit anschauen 

kann, zeigen wir heute. Und machen damit auf Zweierlei aufmerksam: 

Erstens: ein Sammler von Büchern sammelt nicht, um die Bücher zu lesen. Und 

deshalb übrigens hat ein Bibliothekar, der liest, seinen Beruf verfehlt. A librarian 

who reads is lost.  

Und zweitens: Es kommt offenbar nicht allein auf den Text, den Inhalt an, sondern 

auch auf den Ort an, der diesen Text aufbewahrt. Dieser Ort ist denkbar als Buch, 

als Hard- oder als Paperback, als Raubdruck oder Autorenedition, er ist denkbar als 

Aufstellungsort im Regal oder in einer Bananenkiste, fachsystematisch oder nach 

numerus currens, geschlossen oder nach Größe und Format getrennt; Aber auch 

als Bibliothek, als Freihand- oder Magazinbibliothek. 

So wie sie da nun stehen und liegen, auf Abstand in den Vitrinen oder eng 

beieinander Regal, die Ausgaben der großen und der kleinen Autoren, der Klassiker 

und der Eintagsfliegen, der Dilettanten und der Könner, der Preisgekrönten und der 

längst Vergessenen bilden diese Text-Orte, diese Text-Körper untereinander 

Interferenzen, Verweisungen, Beziehungen, Diskurse. Das können sie nur, weil 

jedes von ihnen Teil eines Zeichensystems ist und nicht nur der Text, sondern auch 

der Textkörper Bedeutung trägt. 

Auswahl und Anordnung der Bücher in den Vitrinen dieser Ausstellung, ihr Format, 

ihr Papier, ihre Graphik und ihr Einband führen damit beispielhaft vor Augen, dass 

nicht nur ihr ‚geistiger’ Inhalt, der Text an sich, sondern auch die Materialität ihrer 

Form und die ihrer räumlichem Umgebung Bedeutung haben und von Bedeutung 

sind. Mit jeder Änderung in Anordnung und Auswahl ändert sich der Blickwinkel, 

verschieben sich die Differenzen, verschiebt, verändert und erneuert sich der 

zwischen ihnen ablaufende Diskurs. Wer sich dies bei Büchern nicht vorstellen 

kann, der gehe in die Kunsthalle. Dort stellt Wolfgang Hainke mit Topsy-Turfy 

Topography zur Zeit nicht nur Sichtweisen, sondern auch Erinnerungsräume auf 

den Kopf.  

 

Ändert sich die topologischen Strukturen, ändert sich auch der Diskurs. In dem 

Augenblick also, wo die konventionelle Bibliothek als Ort atopisch durch die 
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Ortlosigkeit der virtuellen Bibliothek ersetzt wird, sind dem kulturellen Gedächtnis 

verpflichtete Erinnerungsräume in der hier präsentierten Form nicht mehr möglich.  

Weltaneignung 
Walter Benjamin meinte, das verborgenste Motiv des Sammelnden sei sein Wille, 

den Kampf gegen die Zerstreuung aufzunehmen. Der große Sammler werde ganz 

ursprünglich von der Verworrenheit, von der Zerstreutheit angerührt, in dem sich die 

Dinge in der Welt vorfinden. Und in der Tat befinden sich die Dinge, die es 

einzusammeln gilt, ja zuvor in einem Zustand der Dispersion. Ihre zerstreute Lage 

ist Ausdruck der kontingenten, der chaotischen und willkürlichen Struktur der Welt.  

Wer sammelt, wagt sich in diese Welt hinaus. Er lernt, sich zu orientieren, sich 

Raum und Zeit erschließen, die Dinge unter seine Kontrolle bringen, sich zu eigen 

zu machen und ihnen in einem vor Zerfall, Verlust und Konsum geschützten Raum 

eine neue Bedeutung und eine neue Ordnung zu geben.  

Mit der Sammlung verwandelt der Homo Collector das ihm ursprünglich 

entgegengetretene Chaos der Welt in einen Kosmos. Insofern ist eine Sammlung 

hervorzubringen poiesis, der Sammler also ein ‚Poet’, seine Sammlung ist ein 

‚Werk’. Sammeln ist ein Anthropologikum. 

Dass das Handeln von Bibliothekaren, diesen Sammlern von Berufs wegen, sich als 

Schöpfung von Welt betrachten ließe, mag fremd uns und absurd klingen. Ich 

erinnere aber daran, dass sich in der Bibliotheksgeschichte zahlreiche Ansätze 

finden, mit der bibliothekarischen Ordnung einer Sammlung entweder, wie im 

Barock, die Ordnung der Welt abzubilden oder aber selbst die Ordnung der Welt zu 

gestalten. Moderne Fachbegriffe wie Einheitsklassifikation und Einheitsaufnahme, 

sie erinnern an diesen schöpferischen, poetischen’ Sachverhalt, nämlich die Vielfalt 

der Erscheinungen zu bändigen, mit einheitlichen Strukturen das Chaos der Bücher-

Welt zu meistern und (schöpferisch) im Regal und Katalog Ordnung zu schaffen.  

Große Poeten wussten von diesem Sachverhalt schon immer. Er ist vielen von 

Ihnen geläufig, dieser Satz von Jorge Luis Borges: Das Paradies habe ich mir 

immer als eine Art Bibliothek vorgestellt. Das Paradies aber, das Borges im Sinn 

hat, ist der Garten Eden, ein umgrenztes, eingehegtes Gebiet, in dem sich die 

disparate Lebensvielfalt der Welt harmonisch in eins zusammengefügt hat. 
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Erzählen 
 
Metabezüge 
Sie fragen sich vielleicht, wie es gelingen soll, von Jorge Luis Borges zurück zu 

Anna Maria zu kommen, mit der ich meine Ausführungen begonnen hatte. Halten 

wir fest: Sammeln ist eine anthropologische Konstante. Der Mensch ist ein homo 

collector. Der Prozess der Sammlung ist ein Prozess der Welterschließung und der 

Weltaneignung.  

Dies vorausgeschickt, lassen sich in der Sammlung Kaufmann & Contor 

phänomenologisch zwei Bezugsebenen unterscheiden: (1.) Eine primäre 

Bezugsebene, sozusagen eine Objektebene, die Gegenstand meiner bisherigen 

Ausführungen war zu Sammelformen, zur Sammlungsbewegung, zum 

Sammlungsort und zur Sammelfunktion. Und (2.) eine Metaebene, auf der es nicht 

mehr um den Prozess des Sammelns, sondern um die narrativen Inhalte der 

Sammlung geht. Diese sind belletristischer Natur. Es sind Bücher, die Geschichten 

erzählen über ein Phänomen, das wir schon vom Sammeln kennen. Erzählt wird 

nämlich über den Versuch und das erfolgreiche oder erfolglose Ergebnis, sich Welt 

zu erschließen, Welt anzueignen und Welt (z.B. Handelsimperien) zu schaffen. 

Anzueignen durch ökonomisches Sammeln von Geld, von Waren, von Macht, von 

Waffen, von Beziehungen, von Erfahrungen, von Erkenntnis.  

 

Biographien  
Es sind Geschichten aus einer Welt, die um 1750 beginnt und Mitte der Neunziger 

Jahre endet. Diese Welt ist räumlich und zeitlich strukturiert, sie bietet Orientierung: 

Es gibt Wege, es gibt Karrieren und Laufbahnen, es gibt vor allem (noch) Arbeit. 

Und es gibt Gestaltungsmacht. Es gibt ein Hier und ein Dort, ein Oben und ein 

Unten, ein Vorher und ein Nachher. Die Erzählungen aus und über diese Welt 

haben Überschriften. Eine kennen wir schon: »Anna Maria geht ihren Weg«, sie 

lauten aber auch: »Tat gestaltet«, oder »Wie sie das Leben zwangen«, »Vom 

Krämer zum Unternehmer«, »Vom Buchhändler zum Landtagspräsidenten«, »Vom 

Arbeiterkind zum Industriellen«, »Der Weg hinauf« oder auch (Wallraff) »Ihr da 

oben, wir da unten«. In einer solchen Welt heißen die Vereine und deren Häuser 
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wie in Bremen «Vorwärts«, tragen Inschriften wie Labor omnia vincit und die 

Wirtschaftsseite der Sonntagszeitung trägt die Überschrift «Märkte und Macher«. 

In einer solchen Welt fügt sich das gemeisterte Leben zu Narrativen und 

Erzählfiguren mit einem Anfang, einer Wende und einem Ende. Das Leben folgt 

Spuren, es hinterlässt Spuren und es fügt sich zu einer Spur, genauer einer 

Lebensspur, einer Biographie, griechisch, bios (Leben) und gráphein in der 

Bedeutung einkerben, einritzen, schreiben, Zeichen und Spuren hinterlassen.  

 

Fragmente 
In den letzten zehn Jahren aber hat sich die Welt verändert. Der Sammlung geht mit 

der virtuellen Bibliothek der Sammlungsort verloren, der Schrift mit der 

Digitalisierung die Möglichkeit, Einkerbungen vorzunehmen und damit Spuren zu 

legen. Die Zeit, in der Anna Maria einen Weg wird gehen können, sie ist vorbei. In 

unserer Risikogesellschaft (Ulrich Beck) wird sich Der flexible Mensch (Richard 

Sennet), die Sprache verrät es, aufs Surfen und Navigieren (und nicht aufs Gehen) 

verlegen müssen, um in der Flüchtigen Moderne, der Liquid Modernity (Zygmunt 

Bauman) zu überleben.  

In der Sammlung Kaufmann & Contor fehlt, weil erst in diesem Jahr erschienen, ein 

Buch, dieses hier, geschrieben von der gebürtigen Bremerin Nikola Richter: Die 

Lebenspraktikanten. Das Cover zeigt zwar kein maritimes Motiv, sondern ein 

Ministeckspiel. Aber auch dieses Ministeckspiel beschreibt die heutige 

Lebenssituation. Akteure und Buchstaben, Gestalt, Form und Lage, Taten und 

Erzählungen lassen sich jederzeit beliebig umstecken. Sie lassen sich spurlos 

entfernen, anders positionieren, neu konfigurieren. An die Stelle fester Linien und 

Wege ist so etwas wie ein fraktales Fragment, der isolierte, sekundenschnell 

variierbare Steckpunkt getreten. Die diachronische Einheit der Persönlichkeit löst 

sich auf, die eigene Biographie fügt sich auch ex post nicht mehr zu einem Roman 

(Alois Hahn) zusammen. Anna Maria, sofern sie nicht schwimmen oder segeln 

kann, sie würde sich heute verirren, denn ihr Weg wäre eine Sackgasse, ihre 

Geschichte bliebe Fragment. 
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