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4. Die Anderen 
 
Wenn ich von den anderen spreche, meine ich natürlich die anderen Sammler, die 
ich wiederum in zwei Gruppen einteilen muss: die Plattenfehlersammler und die 
Nicht-Plattenfehlersammler 
 
4.1 Die Nicht-Plattenfehlersammler 
 
Natürlich sammeln nicht alle Brustschildliebhaber auch die Plattenfehler auf diesen 
Marken. Das ist normal und gut für uns Plattenfehlersammler, denn sonst würden 
sich zu viele Sammler um die wenigen Marken streiten. Gut ist auch, dass es 
genügend Marken mit Plattenfehlern gibt, um alle Interessenten zu versorgen. Denn 
wenn wir nur Überseebriefe der 15. Gewichtsprogression, die mit dem Dampfschiff 
über Kap Horn befördert worden sind, sammeln würden, würde die 
Arbeitsgemeinschaft nur bis zu 4 Mitglieder zählen. Solches Sammeln macht sehr 
einsam. 
Der Plattenfehlersammler dagegen ist ein geselliger Typ, der aber von den Nicht-
Plattenfehlersammlern schon mal belächelt, ausgegrenzt, als verschroben 
beschrieben oder sogar gemobbt wird, je nach dem, wie sich der jeweilige 
Plattenfehlersammler angesprochen fühlt. Man kann so etwas gelassen sehen oder 
nicht. 
Lassen Sie mich einige Beispiel anführen, wie Plattenfehlersammler angegangen 
werden, welche Bemerkungen sie einstecken müssen: 
Auf dem AG-Treffen in Bremen bemerkte ein Sammler: „Das Sammeln von 
Plattenfehlern kann man auch als das Sammeln von platten Fehlern bezeichnen.“ 
(Der Name des Sammlers ist mir bekannt.) 
Ein anderer Sammler meinte: „Man findet schließlich auf jeder Marke einen 
Plattenfehler, man muss eine Marke nur stark genug vergrößern (Auch der Name 
dieses Sammlers ist mir bekannt). 
 
In einem (natürlich sachlichen und seriösen) Vortrag auf einem anderen AG-Treffen 
kamen immer wieder die kleinen Nadelstiche: Toller Überseebrief, stark beschädigt, 
aber angekommen, mit vielen Bemerkungen verunstaltet, „Spezialtisten finden sicher 
auch noch einen Plattenfehler“ – dabei ein süffisantes breites Grinsen im Gesicht – 
das besagt eigentlich schon alles. 
 
Wie gehen wir von der psychologischen Seite mit diesen Verletzungen der Seele 
um? 
Hier wollen Außenseiter (das sind wir alle schon als Briefmarkensammler, als 
Sammler von Brustschildmarken sogar in besonderem Maße) andere Außenseiter 
ausgrenzen. Das führt, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, dazu, das man sich als 
Plattenfehler-Sammler nicht outen kann. Genau so wie die Käufer von Heino-LPs 
(„kaufe ich nur für meine Oma“) oder die Käufer der Dieter-Bohlen-Biografie („soll ein 
Geschenk sein“), die monatelang auf Platz eins der Bestsellerliste steht, aber keiner 
will das Buch gekauft oder gar gelesen haben.  
Ich jedenfalls habe den Eindruck: Alle sammeln heimlich Plattenfehler, aber nicht 
jeder gibt es gerne zu. Das wird sich ab heute natürlich. 
Denn heute werde ich nachweisen, dass es erstens keine prinzipiellen Unterschiede 
gibt zwischen Sammlern von Überseebriefen der 15. Gewichtsprogression – und 
Plattenfehlersammlern und dass es zweitens Plattenfehler von der ästhetischen 
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Wahrnehmung her dem Schönheitsideal, dem wir beim Sammeln von 
Brustschildmarken alle hinterher jagen, sehr nahe kommen. 
 
 
4.2 Die anderen Plattenfehlersammler 
 
Das sind natürlich die guten Freunde und die liebsten Sammlerkollegen – solange 
sie einem nicht das lang gesuchte, seltene Stück vor der Nase wegschnappen. In 
diesem Fall werden sie zum Feind. Das ist natürlich übertrieben. Man braucht die 
Sammler, die das Gleiche sammeln, da man in einen gesunden Wettbewerb treten 
und sich austauschen kann. Wem sollte man sonst seine frisch erworbenen Schätze 
stolz präsentieren, von wem sollte man die fehlenden Stücke, die der andere als 
Dubletten hat, erwerben können. Wenn es viel Konkurrenz gibt, erscheinen einem 
die besonders seltenen Stücke noch wertvoller. Schließlich hat man für manches 
Stück einen beträchtlichen Preis bezahlt. Ohne Konkurrenz hätte man vielleicht nur 
einen Bruchteil ausgegeben, aber das Besitzerglück wäre eben auch nicht halb so 
groß.  
 
 
5. Verspieltheit und extensives Sammeln 
 
Wer sich etwas von seinen Konkurrenten absetzen will, weil die beim Bieten immer 
die Nase vorn haben oder weil beim Blick in den eigenen Geldbeutel am Ende des 
Geldes immer noch so viel Monat übrig bleibt, der muss Wege finden, wie sich das 
Sammeln trotzdem lohnt.  
Der häufigste und billigste Plattenfehler – die Nr. XXIII – bietet da schon eine bunte 
Spielwiese für diese Sammler. Hier muss das erweiterte Suchen durchaus nicht 
langweilig sein. Es kann Spannung versprechen und führt gelegentlich auch zu 
überraschenden Entdeckungen. 
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a b c d

e f g XXIV
 

Gesamt-Übersicht über die Marken 19 XXIII a –g und XXIV mit zwei Lücken 
Betrachten wir zunächst die registrierten Varianten a bis g. Dass hier zwei Lücken zu 
sehen sind, deutet auf einen weiteren wichtigen psychologischen Aspekt beim 
Sammeln hin, nämlich die Unvollständigkeit der Sammlung. Das Sammelfieber lebt 
von den Lücken, die noch nicht geschlossen sind. Ist alles, was man sammeln wollte, 
vorhanden, verliert sich leicht das Interesse. Wonach soll man denn noch suchen? 
Aber die Gefahr besteht beim Sammeln von Plattenfehlern auf Brustschildmarken 
kaum. Zu schwierig erscheint es, alle Varianten zusammenzutragen.  
 
Für mich gehört auch die Nummer 19 XXIV in diese Reihe, da auch bei diesem 
Fehler der Akzent auf dem C zu finden ist und das Feld 10 als Ort registriert wurde.  
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