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Was �brig bleibt… �berlegungen aus Sicht des Historikers und 

Sammlers*

von Rudolf Holbach

Der britische Sozialanthropologe Michael Thompson beginnt seine Theorie 

des Abfalls, 1979 erstmals erschienen, mit einer Scherzfrage und dem 

wenig appetitlichen Vergleich zwischen dem Reichen, der das angebrauch-

te Taschentuch in die Tasche steckt, und dem Armen, der es erst gar nicht 

benutzt. Er nimmt dies zum Anlass, um �berlegungen dar�ber anzustel-

len, was eigentlich aufbewahrt und was weggeworfen wird und von wel-

chen Kriterien die jeweilige Entscheidung abh�ngt. Wichtig ist zwar nicht 

zuletzt der Unterschied im Status und Besitz von Akteuren. Die einen ver-

f�gen �ber viele Dinge, sind folglich in der Lage, mehr zu entsorgen, die 

anderen hingegen als kaum Beg�terte haben grunds�tzlich weniger M�g-

lichkeiten, sich von Gegenst�nden zu trennen. Zugleich zeigt sich aber –

und dies ist Kern der Rubbish Theory –, dass das Behalten, das (vorl�ufige 

oder dauerhafte) �brig bleiben, das Entsorgen, das Zerst�ren und Verlo-

ren gehen nicht nur �konomischen Gesetzen unterliegen, sondern dass sie 

wesentlich mit kulturellen Kategorien zu tun haben. Gegenst�nde (und 

dazu geh�ren aus dem Blickwinkel des Historikers oder der Historikerin 

auch Textzeugnisse) werden n�mlich als wertvoll, als wertlos oder sogar 

als negativ eingestuft, wobei die jeweilige Zuweisung und die Ordnung der 

Dinge in Abh�ngigkeit von sozialen Konstellationen dem historischen 

Wandel unterliegt. Hinzu kommt, dass die Verbindung mit anderen Dingen 

– zumindest vor�bergehend – die Einstufung eines Gegenstandes �ndern 

oder neutralisieren kann. Das gilt beim erw�hnten Beispiel f�r den Inhalt 

des Taschentuchs, aber vor allem f�r jene Alltagsdinge, die – eigentlich 

M�ll oder belanglos – im Rahmen handwerklicher und k�nstlerischer T�-

tigkeit �sthetisch aufgewertet, z.T. dabei aber auch verformt und ver-

fremdet werden, so die aus weggeworfenen Metalldosen in Afrika herge-

stellten Blechautomobile oder jene verdrehten B�roklammern, deren Foto-
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serie das Cover eines 2001 erschienenen Bandes mit dem Titel „Sammeln 

Ausstellen Wegwerfen“ ziert. Speziell kann es um Objekte selbst von ge-

ringem materiellen Wert gehen, die  entweder einen besonderen Erinne-

rungswert besitzen oder aber durch einen bewussten Akt in eine Samm-

lung eingef�gt, damit in Beziehung zu gleichartigen Dingen gesetzt und 

zugleich vor dem Vergessen gerettet werden.

Es gibt jedenfalls – so Thompson – eine st�ndige „Auf-, Um- und Entwer-

tung von Dingen“, so dass einiges aus der Mode ger�t – wie wir es auch in 

dieser sch�nen Ausstellung sehen – und vielleicht entsorgt wird, anderes 

aber, was einst billig war oder durch Verfall geworden ist, pl�tzlich erheb-

lich an Bedeutung gewinnt. Es erlebt dann eine Werttransformation und 

wird vom Verg�nglichen zum Dauerhaften. Dies kann – wie angedeutet –

individuell geschehen, weil evtl. vergessene, dann aber wieder aufgefun-

dene Gegenst�nde besondere pers�nliche Erinnerungen hervorrufen bzw. 

mit diesen verkn�pft sind. Die Werttransformation kann aber auch ein kol-

lektives Ph�nomen sein und im Rahmen des Sammelns eine ganze Ob-

jektgruppe wie Bilder, Figuren oder bestimmtes Spielzeug betreffen. Ur-

s�chlich f�r solche Entwicklungen sind nach Thompson bisweilen auch Ket-

ten von „kreativen Spr�ngen“ einzelner, die ihre Nachfolger finden. Ent-

scheidend ist f�r ihn aber, dass „physischen Objekten als Folge der Pro-

zesse des menschlichen sozialen Lebens bestimmte wichtige Eigenschaf-

ten verliehen werden“, wobei aus historischem oder sozialwissenschaftli-

chem Blickwinkel von speziellen Interesse ein Aufeinandertreffen unter-

schiedlicher Einsch�tzungen der Sammelw�rdigkeit oder historisch ge-

sprochen des Quellenwerts ein und derselben Sache oder Objektgruppe 

ist. Wo dieser aber ein solcher Wert zugeschrieben wird, tritt zugleich ein 

Prozess der Ged�chtnissicherung durch die Aufbewahrung an bestimmter 

Stelle bzw. in bestimmter Form ein, z.B. in einem daf�r vorgesehenen Be-

h�ltnis, einem Schrank, einer Schublade, Kiste, Kassette oder einem Al-

bum. Wenn man Krzystof Pomian folgt, werden solche in Sammlungen 

aufgenommene Gegenst�nde zugleich aus dem �konomischen Kreislauf 
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herausgenommen, sind Gegenst�nde ohne N�tzlichkeit und erlangen eine 

neue Qualit�t, indem sie zu Bedeutungstr�gern, zu sog. Semiophoren, und 

– wenn sie ausgestellt sind – Teil einer Kommunikation zwischen den Be-

trachtenden und einem „Unsichtbaren“ werden.

Im Folgenden m�chte ich – z.T. in Anschluss an Pomian und andere –

noch einige weitere kurze �berlegungen zu dem, was entsorgt oder auf-

gehoben wird, was vergessen wird oder an was man sich st�ndig oder ir-

gendwann wiederum erinnert, aus Sicht des Historikers und Sammlers an-

f�gen. Eine wichtige Rolle f�r die Erhaltung und den Umgang mit Artefak-

ten (auf Naturfakte m�chte ich hier verzichten) spielt – wie kaum �berra-

schen wird – ihre Materialit�t. Damit ist zun�chst die Best�ndigkeit, die 

Seltenheit und der �konomische Wert gemeint. Von dem, was nicht leicht 

entzwei geht und viel gekostet hat, wird man sich gar nicht oder schwerer

trennen als von minderwertigen und besch�digten Dingen. Gerade be-

st�ndigeres bzw. kostbareres Material wird aber auch benutzt, um f�r 

wichtig gehaltene Ereignisse, Personen und anderes dauerhaft f�r die 

Nachwelt festzuhalten. So mei�elt man in Stein, sucht Erfolge auf Medail-

len aus Edelmetall zu verewigen, nimmt Pergament statt Papier. Die Mate-

rialauswahl hat zugleich Auswirkungen auf die Rezeption. Denn sowohl die 

urspr�ngliche Besitzerin oder der Besitzer als auch die Nachfolgenden

werden durch die Materialit�t des Gegenstandes zu einer Bewertung ver-

anlasst, die ihm mehr oder weniger Bedeutung f�r die Erinnerung zu-

spricht.

F�r das Sammeln und Bewahren sind, wie Pomian ausgef�hrt hat, neben 

der Materialit�t die Form, die Herkunft – etwa der Erwerb durch eine be-

stimmte Person – oder der exotische Ursprung von erheblichem Belang. 

Aber auch die Gr��e, die Beweglichkeit und M�glichkeit sinnlicher Erfah-

rung beeinflussen die Erinnerung und die Bereitschaft, etwas zu erhalten 

oder sich von ihm zu trennen. Die mittelalterliche Burg oder der Brunnen 

im Stadtbild, die man st�ndig vor Augen hat und denen man sich nicht 
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entziehen kann, haben eine andere Wirkung als die schriftliche Quelle, in 

denen �ber sie berichtet wird. Wie sehr unser kollektives Ged�chtnis und 

eine daraus entstehende gemeinsame Identit�t von geographischen und 

anderen Orten abh�ngen, haben franz�sische Forscher wie Pierre Nora 

herausgestellt. Die Dreidimensionalit�t heben Geschichtsdidakterinnen 

und –didaktiker immer wieder als besondere Qualit�t von sichtbaren, 

anfassbaren und m�glicherweise sogar begehbaren Sachquellen hervor, 

die so zur „Veranschaulichung“ einer eigentlich „unanschaulichen“ Ge-

schichte beitr�gen, und dies l�sst sich auch auf die private Erinnerung 

�bertragen. Das hei�t freilich nicht, dass unsere Bereitschaft, zu behalten 

und zu erhalten, bei gr��eren dreidimensionalen Gegenst�nden grund-

s�tzlich h�her w�re als bei kleineren oder gar bei schriftlichen. Vielmehr 

kann genau das Gegenteil der Fall sein. Zum einen kann gerade  Kleinheit 

und Feinheit das Aufheben und Sammeln f�rdern wie bei jenen Netsukes 

der j�dischen Bankiersfamilie Ephrussi, deren Geschichte Edmund de Waal 

in seinem ber�hrenden Buch „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ be-

schreibt; hier ist es auch nur die geringe Gr��e der Gegenst�nde, die sie –

�ber die Sch�rzentasche der Hausangestellten einzeln herausgeschmug-

gelt – die NS-Zeit �berdauern l�sst. Zum anderen ist gerade auch auf 

kleinem Raum eine Erinnerungsverdichtung m�glich.

Dies gilt nicht zuletzt f�r schriftliche Zeugnisse: „Sofern etwas unter allen 

verg�nglichen Dingen dauerhaft ist, lieber Hausvater, so ist die Nieder-

schrift nach vieler trefflicher Leute Zeugnis das allerlangwierigste und f�r 

ewige Zeit dauerhaftigste Werk. Denn was von dem Menschen immer ge-

redet, geh�rt, geschehen, getan und gelassen wird, das stirbt auch ge-

meinhin mit dem Menschen oder, wenn es schon eine Zeitlang durch Er-

z�hlung und Nachberichtung bleibt, so verf�llt es doch gern bald oder wird 

nicht eigentlich oder recht behalten, denn der Menschen Ged�chtnis ist 

schwach und vergesslich. Deshalb hat Gott der Herr die wundersch�ne 

Schreibkunst gegeben, dass dadurch der Schwachheit und Vergesslichkeit 

menschlicher Memorien und Ged�chtnis geholfen werden mag, welche alle 
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geschehenen Dinge in einer Unsterblichkeit erh�lt und was vergessen und 

verstorben ist, wiederum erneuert, hervorbringt und lebendig macht“. Sol-

che recht optimistischen Bemerkungen �ber die Wirkungsmacht der 

Schrift f�r die menschliche Erinnerung geh�ren zur Einleitung eines der 

bedeutendsten Ego-Dokumente des 16. Jhs., des  von 1518-1577 rei-

chenden Liber iuventutis als Teil der  Gedenkb�cher �ber das Haus 

Weinsberg, den der K�lner Chronist Hermann Weinsberg seinem k�nftigen 

Nachfolger als Familienoberhaupt widmete.

Aus seiner Formulierung ergibt sich zugleich, dass wir die Unterscheidung

zwischen Tradition und �berrest im Auge behalten m�ssen, die Historike-

rinnen und Historiker im Anschluss an Ernst Bernheim zur Kategorisierung 

von Quellen benutzen, n�mlich die geformte �berlieferung f�r die Nach-

welt einerseits und die unabsichtliche unmittelbare Erhaltung andererseits, 

wobei auf die Problematik dieser Trennung hier nicht eingegangen sei. 

Letzterer Quellengruppe, dem �berrest, wird jedenfalls nach Bernheim 

erst nachtr�glich Bedeutung zugeschrieben. Bei der Tradition dagegen 

verleiht der Urheber seinem Erzeugnis von vornherein einen Wert f�r die 

Zukunft; es ist damit auf Erhaltung angelegt, sofern sich die Nachfolgen-

den nicht davon distanzieren. Allerdings ist sich schon Hermann 

Weinsberg im 16. Jh. der  L�ckenhaftigkeit, d.h. der bewussten bzw. 

unbewussten Selektion, und  durchaus auch der Subjektivit�t seiner Dar-

stellung mit der Gefahr von Verformung und Fehlakzentuierung bewusst: 

Eigentlich notwendige Dinge fehlen,  weil er zum teil eilte und nit alles be-

denken kunte, weil er gest�rt  und von anderen Gesch�ften abgehalten 

wurde; vieler Dinge ist nit gedacht ader wol bedacht und widder verges-

sen worden. Auch bei der schriftlichen �berlieferung haben wir es also mit 

�brigbleiben, Entsorgen oder Umgestalten und der Gefahr „selektiver 

Aufmerksamkeit“ zu tun – um eine Formulierung des Hirnforschers Wolf 

Singer aufzugreifen.
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In welchem Ma�e aber Emotionen das Bewahren, Sammeln oder Wegwer-

fen und die Erinnerung beeinflussen, soll in diesem Zusammenhang nicht 

weiter thematisiert werden; die Ausstellung macht gerade diesen Aspekt –

so finde ich – sehr sch�n deutlich, ebenso die Bedeutung von existentiel-

len Krisensituationen. Dass mit Gegenst�nden verkn�pfte Emotionen we-

sentlich auch mit der N�he zur eigenen Person und Familie und ihrem Er-

leben zu tun haben, liegt auf der Hand.

Ich m�chte ansonsten hier noch ganz knapp einige andere Gesichtspunkte 

nennen: F�r das Aufbewahren und die Erhaltung ist von gro�em Belang

neben dem sozialen Kontext nicht nur die Raumkapazit�t des Besitzers 

oder der Besitzerin, sondern auch dessen oder deren Standortgebunden-

heit bzw. Mobilit�t. Das Thema Umziehen, Reisen, Mitbringen und Weg-

werfen verdient – wie auch die Ausstellung zeigt – besondere Aufmerk-

samkeit. Im Zusammenhang mit der Geschlechterdifferenz ist zu beach-

ten, inwieweit Gegenst�nde weiblich oder m�nnlich konnotiert sind und ob 

sie in den Besitz von Personen anderen Geschlechts geraten sind. Der 

Wahrnehmung und Aufbewahrung von Objekten kann neben dem �kono-

mischen und k�nstlerisch-�sthetischen Wert auch die N�he zu Personen, 

Orten und Ereignissen f�rderlich sein, denen in der Gesellschaft besondere 

Bedeutung zugeschrieben wird. Ebenso wirkt sich die urspr�ngliche oder 

noch aktuelle rechtliche Funktion aus: Erinnert sei nur an Urkunden, 

Zeugnisse u.�, die man eher und l�nger aufbewahren wird als Alltags-

schriftgut. Der Stellenwert von Religion im pers�nlichen Leben oder in der 

Gesellschaft allgemein beeinflusst den Umgang mit entsprechenden Erin-

nerungsst�cken erheblich. Wichtige Lebensstationen sind mit Religion ver-

bunden, ebenso wie religi�se Praktiken, z.B. von Katholikinnen und Katho-

liken durchgef�hrte Wallfahrten, zum Erwerb oder Aufbewahren von jenen 

Andenken veranlassen konnten, die eventuell nachfolgende Besitzerinnen 

und Besitzer nicht mehr in gleichem Ma�e, aber Sammler (so wie ich) 

wiederum wertsch�tzen. Der Kauf, das Aufheben, Vergessen oder Weg-

werfen von Gegenst�nden ist vor allem von ihrer Prestigetr�chtigkeit und 
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ihrer Funktion im Rahmen sozialer Integration und Distinktion abh�ngig.

Wir wissen uns im Besitz bestimmter Gegenst�nde mit anderen verbunden 

und einer bestimmten Gruppe zugeh�rig und beziehen hieraus einen Teil 

unserer Identit�t, die auch in kollektiver Erinnerung bestehen kann. Zu-

gleich unterscheiden wir uns mehr oder weniger bewusst von anderen. 

Dies gilt gerade f�r spezialisierte Sammlerinnen und Sammler, wobei auch 

danach zu fragen ist, ob und inwieweit die Aufbewahrung und Erfassung 

zus�tzlich durch Institutionen oder Werbung gef�rdert bzw. gebremst 

wird. Ein wesentlicher Aspekt, wie Gegenst�nde von uns kategorisiert und 

wertgesch�tzt werden, ist nicht zuletzt die Art und Weise, wie sie uns pr�-

sentiert werden oder erscheinen. Ob ein Objekt als „gebraucht“ oder als 

„antik“ angeboten wird, ob es sich in einem Sammelsurium von Alltags-

dingen befindet, zu einem Ensemble gleichartiger Gegenst�nde geh�rt 

oder einzigartig dasteht und hier auch im Museum durch Licht oder andere 

Mittel unterst�tzt wird – die Aura, die es entfaltet, unsere F�higkeit, es 

wahrzunehmen und unsere Neigung, sich mit ihm zu befassen, wird unter-

schiedlich sein. 

Dass auch die Kuriosit�t von Dingen zu ihrer Aufbewahrung f�hren kann, 

sei abschlie�end erw�hnt. Als mich unsere j�ngere Tochter als Kind einmal 

fragte, was sie sammeln k�nne, zeigte ich ihr – da wir uns gerade auf ei-

ner Reise befanden –, scherzhaft eine T�te gegen �belkeit und meinte, 

dies sei doch ein recht interessanter Sammelgegenstand. Sie hat dies als 

witzige Idee empfunden und – wenngleich nicht ganz ernsthaft – entspre-

chende Objekte zu einem Ensemble zusammengef�gt. Inzwischen haben 

sich Air-Sickness-Bags in der Tat zu einem beliebten Sammelgegenstand 

entwickelt – der Holl�nder Niek Vermeulen besa� bei der letzten Z�hlung 

nicht weniger als 5468 „Prullenzakjes“ – und es bis ins Feuilleton der Welt 

und der Zeit geschafft. Wenn ein TV-Komiker und –moderator wie Wigald 

Boning Nasenhaarschneider zusammentr�gt und �ber sein ernsthaftes Be-

streben zum Erhalt von anderen weggeworfener Einkaufszettel das Buch 

„Butter, Brot und L�usespray“ geschrieben hat, zeigt dies, was alles m�g-
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lich ist und dass man beim „�brig bleiben“ immer wieder �berraschungen 

erleben kann.

*Leicht �berarbeitete Fassung eines Kurzvortrags am 05. 04. 2013 bei der 
Veranstaltung „Entscheidungssache? Warum Dinge �brig bleiben“ im 
Rahmenprogramm  zur Ausstellung „Was �brig bleibt“ im Ullmann-Haus in 
Oldenburg, die von Studierenden des Studiengang „Museum und Ausstel-
lung“ der Carl von Ossietzky Universit�t konzipiert und organisiert wurde.
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