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Haus eines Sammlers 
ERl;JiHLUNG VON BERNHA.RO SCHULZ 

Wle wird man Sam.mlt>r~ Und wel- Glatun haben und ob sie über Ihrer 
~,~Jm~t.inde muB man ~&mmeU., Lddenscban zu s.mmelll sdüan): ee
um llld!. aU S<lmmkn' auq:eben zu dllJ'- blieben dnd. Da h!lll ll!dlb. 0m 
rent Oder Ut Sammler car kein Be- Sammler llbt H cu nicht. Der Samm
rut, sondern n1.1r ein clllo::Qell(er zu- !{Ir llt anonym. Et 1lbt nur das Hau. 
~~nd, in den man hlDeln~ wird? .am oonnlsen S(ldhanc•, die Villa . aul 

Ich bin 1\11 dies. l'nteD ~kommen, dem Lande bei Paris" ~r dw Clla~t 
wt!l die Sammler 10 be~ert fUI . un\H ~ Birken~. Es rlbt daa Vntl
unterJebracht Jind. Sammler wOlmen bül mit ~andJ~!teten MOfiiOll· 
niemals in GroBstidk-n, llberbaupt s:d!en TepPldlen, die Sdl"~~ Jtre
nld!t ln der Nlhe ~r Mmactlen. de.a mit ZlnnteUern, du efl&l~ 
·S.mmle-r wohnen am Rande etn .. von JaCd}lom Uber dem Sdlre:lbpult ..-.:m 
s~nften Rahen bebauneo Walclea, am I&SO und ~~~ Teewacen Im ~tlo»en 
Gestade eiMS SeM, det Boden-. rom Stil 

~~=~ ~~~~u~~~ ~m ~r Mann Iot nldll :r:u fuoen. Er 
In der Elnsamlmt hloben ate. VlUeu sammelt, du Ut alles. Im Tu:t steht, 

~b~~~~~".:'m:i~:~m~~':;.:as~~ ~~[ec~~~~~u=~ J'!:i 
•~i~:~~f~«r~d~d di~ vm~n :~n~n~~~ ~P~ .":~ :"t~ 
~~~ ~~ebl::;.. ~~IB,K~tdrute!; ~!,~mm~~~e.,v;~~e!~~~ 
~C::,ns!~::~~J!!; ~~:::i't. ";'.'.: :~~ ln Spanien odu ln det Sikbee 

tn dflr ~n!lbunC kommen dant! 10 Wie werde tdl Samml•l? Wie rnacbe 
vorl.rlelrUdlc saw vor wie dieser: kh da1 bloß! Id! habe tchon auer~ 
"Durch die VOl'llebe - Hauflhenn belleite (l!leJt. Briefmarken alUI Hol· 
für dlrls\Udlc Xunlt und antike Bau- land, Noteeid l\11 den ln1!atlonslah
e mmtlbel kam n zu einer tellu/nen., rm, Bler&ed<el !.Ktl~er und bel
tu.z.lnleN<>den und lll!thetbdl unce- &lf<:her J'lrmen, hllrltl.rl>en der Bun· 
mein·~ Wedltelbe'debunt: dabahn und \kor Weafl"Sdd.ltfahruce
.swt!dlettKulturundBaukunst.• teiiM:haft, vorjl hrlp Schla~rplatten 

Nun W(!!O ld! dummer Leier •-e- und Spehoekarten aus Sdllemmerlota
nllfWn.l, wu leb Mmll'le1n muß. um len, deren Lektilre ja Immer anreetnd 
Sammler :w ~: dtriUlld!e Kunst. Ist. 1 

~ a;'~ket!~~~ Abe-r, aber ... 
leudlter und Hod!zel1.1tru~n :ruum- kh fUrchte, o5a8 ldl auf diese Welse 

:r:''vo~e:=l~n~ IUSa= :';;.~ z~d::n:~~r~ 
2..a IOhtett • wie aelance ld! daM an tür wert hllt, auf Kunstdrudi:1>1~ 
<kln Bod.,._t Sind denn nod:o Grund- erwlhnt zu werden. 

~~~~~~ ~~kaeen. Idl Jerorecbe - - - - -----
m!r den Ki)pt dartlber, wie die Samm
le~' "" etw~ h.lnkrlecen . • Haus eines 
Sammlers" steht da. Frellid!., du Haus· 
herr ... tblt Y«"blrct Iid!., _,., der 
Fototrat kommt, um die aemQtlld>e 
x.m.tnedre, d111 Schlafzimmer del" 
Haudno.u, den Wlntel'larteD. die Bar, 
den Tftppenautganc, die Garderoben
nlube, das Boalabaus und d~• 
Sc:hwtmm.bedl:en au~men.. 

tm .... oa~e w rern, ob Sammler 


