Weshalb man sich ungern von Dingen trennt….
Die Menschheit trennt von alters her, von vielen Dingen sich nur schwer.
Was in der Fauna allzeit Brauch, macht‘ der Homosapiens auch.
Des Wetters Unbill hindert‘ ihn, Tieren nachzustellen, die fliehen.
Losgezogen, Tier erjagt, hat er sich recht bald gefragt:
Eiseskälte, Morgengrauen, langsam möge es doch tauen.
Kräuter sammeln ist gesund, doch kam kaum was in den Mund.
Die Kräfte schwinden in der Tat, sofern man nichts zu beißen hat.
Da das Leben früher hart, wurde recht bald aufbewahrt.
Alle Beute, die zu viel, vergrub er flink nun mit dem Ziel,
dass falls einmal die Nahrung knapp, er dennoch was zu essen hatt‘.
Vorratskammern angelegt, Überschüsse auch gepflegt.
Die verdarben irgendwann. Der Mensch sich deshalb drauf besann:
„Das Fleisch das salz‘ ich fortan ein, werd nach Verzehr zwar durstig sein,
doch Wasser gibt es ja genug. Moment, ich gönn mir einen Schluck.“
Stockfisch kannte er bald auch, dazu noch welchen aus dem Rauch.
Seit damals sammeln viele Leute, alles was aussieht wie Beute.
Kleidung, Schuhe, Sammeltassen, Dinge die in Schränke passen.
Vom Oldtimer bis hin zur Uhren, ganz egal ob die noch spuren.
Bilder, Fotos und Briefmarken, allesamt in Alben warten.
Kartons die lang‘ im Keller standen, auch auf Dachböden vorhanden.
Das was früher mitgedacht, beim Aufräumen nun Arbeit macht.
Hobbys haben das ist fein. Das kann, das darf und soll auch sein.
Doch ist erst alles zugestellt, der Überblick Dir längst schon fehlt,
mach reinen Tisch und die Erfahrung, alles was Du brauchst, auch Nahrung,
ist in Überfluss vorhanden. Auch die Nachbarn dies schon fanden.
Noch immer in den Genen drin, was damals durchaus machte Sinn.
Horten heut im Übermaß, sag‘ doch selbst, wie krank ist das?
Mein Vater sprach dereinst zu mir: „Mein lieber Jung‘ drum merk Dir,
wenn abends noch der Schornstein raucht, von dem was Du am Tag gebraucht,
das ist was, was nicht jeder kann. Dann schätz Dich glücklich, junger Mann.“
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