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Raus eines Saot~lors 

~ ....... _.... 
1J'i e wird man Sar:unler? Und w.alcho G()gonetü.nde uuß l!k'\ll ~~ uc s ich 

als Sntnmle r ausgeben zu dürfen? Oder ict Samll!ler gar kein Beruf 1 sondern ein 

g lückseligßr Zuotnnd, in den nun hinoingt;~bOl'tlß wird? 

loh bin o.uf dieae Frneen gakoOI!len, woil die S!l.OCler so bonoidonswart 

gut untergebra cht sind , Saumler wohnen nict~ole in Großstädten, überh.o.upt 

nicht in der Nähe andortJr Ycnschcn, Sru!U!Ile r wohnen am Rande eines von s anften 

Rohen bohüusten \7aldea , = Gostn<lc oincs Sßes, d10111 llodonsoos zun Beispiel, 

oder na Elbufor !lit dec lllick nuf vor beizie hende Schiffe , 

In der Einae-.nkoit ho.b~:n Die Villen erbaut, die ao vorbild lich s i nd, 

dnß die So.tolor dnr:ü t oofbr t in eine Zoi tschrift Einenng finden. 

I n dor Zeitoobrift sind diese Villen f a rbig nbgcbildut, nuf Kunstdruck;.. 

p:!.picr, und jodor weiß, wie teuer Kunst dr uokpa.pior ist. Do.c Ha.ua wird von 

i nnen und außun do.r gootollt, Wld in C.e1• Doachreibung kor:u:!OD dtlllll oo vort!l'b!f

liche Sätze vor wie dioson 11Durch die Vorliebe deo Ho.ushorrn :für christliche 

KWlst Wld a ntike llauornm.öbol k= oa zu oiner solt:mr!lon, fo.sziniorondon und 

ästhetisch uneornain n:naprooh(mden \i'ochselbeziohwtg z·~rischon Kultur und. Bau

Kunst ." 

Nun weiß ioh du~JG~or Lasur wcni1~stc,ns , was ich samr.1oln ouß, un Sa.noler 

2lU worden: christliche KwHJt unol antike Dnuornnöbel , Gcnotl?lt den ]'e.ll, ich 

bckoi:De genügend 1•1 tarleuchtcr u!ld Hochzoi tstruhon zuso.r.ll'lon, uc d~ci t bo

c innon zu können, do.s v ornohoo Loben e inet> SnoJJlors zu führen - wiu golo.ngo 

ich dann llll den !lodensoo? Sinl! d unn noch Grundstücke zu hr.ben? 

Fra(."ßn über Fro.con. I ch zerbreche cir don Kopf dar über , wio dio S!l.l:!Oler 

so ehro.o binkriogon. 11 H:~.us oinoe S~üor" stoht dn. :Froilioh1 der Haueharr 

sel bst verbirgt sieb, wonn der l'otogr trl' koJJDt , uo die gt'l!ilütl icbu Knt.linuokc1 

dn.s Soblafzitu:ter der Hausfrau, don !lintorgw:'t on, die Bar, don Trcpponnu:fgang, 

d ie Gruiorobcnnischo, do.a Eoetchaua IUld dn.s Schwi;:mb eckon o.ufzunclmon. 

I ch wüßte zu cornc , ob Sauol ur Gletzcn haben unU ob sio tib<Jr ihrer Loi

dcnschaft zu sal'l!:loln schlan~ gobliobun sind. Da hi lft nichts. Den SllC!llllor 

gibt es gar nicht. Dor Surml cr ist c.nonyc. E:J gibt nur Uns Huua , d i e Vill n, 

dc.s Ch.alot uao. sonniß'On Südhunr; 11 , 11c.uf doo Lande boi Paris" oder "unt er den 

llirkon". E:J ßibt ~o.s Vc 13tibt:l r.1it hnr.C.30arboitcton t1ongolisohon Teppi chen, 

die cohwoizor Kredenz !li t Zi nntoll orn, das onalischo Ja.(!dhorn über doc 

Schreibpult von 1850 unj den Teo·.v~en in zeitlosen ~til. 

Dor Mann ist nicht zu fassen. Er s.:-.nr:olt, dau ist a.llos . I c Text s t obt, 

d~ or bccciatct~;~r liJ'lgl or, Jälier, Spertflieogor, Pfordoliebhabor und 'Jein.-
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kunnor ist, und dn.B o:r :.~oin lli;Lua nur von Yitto September bis Mitte Oktober 

bo~oh.nt , Vernutlieh hn.lton sich So.nnlor in den rognorisohon loionat!Jn in Sp~ 

nicn oder in l!.or Slidsoo cuf , 

t"io worC.o ich Sa!:llll.or? iiio nacho ich io.s bloß? Icr. habe schon ullcrloi 

boisei to c;alogt, :Briof~mrkcn .~us Hol land, Notgelü aus den Infl:J.tionajo,Ju-on, 

Biordookol tsohoohischcr und belgiseher Fi:ruon, Fahrkn:rton der Dundcabahn 

un<l der \loaorschiffehrtsBoccllschnft, vorjährige Schlnßcrplntton und Spoiso

k.'lrton ~ua Schlocncrloko.lcn , deren Luktll.ro ja Ü1li!Cr nnroc";nd ist . 

Aber , r.bor , , , 

Ich fürchte, C!.aß ich o.uf diese Uoiso zw~r :;:u den Bß.P.Ol(.)rn rechne, jedoch 

niounls zu den Hc.ushcrron , die can fiiJ:' wert hält , auf Kunetdruckpnpior 01'

wälu:t zu worden, 
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