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Zentrale Fragen:

• Was wird gesammelt?

• Wie wird gesammelt?

• Warum wird gesammelt?

• Und: Inwieweit kann

man Leben überhaupt sammeln?

 Die Grenzen des Bestands



Bausteine einer Theorie der Lebendsammlung

Hypothesen: Wichtigste Kennzeichen der Lebendsammlung:
1. Die Objekte des Sammelns können aufgrund ihrer Naturanteile vervielfältigt werden! (Duplikate 

bzw. Kopien  Probleme der Identität: genet. Integrität des Samens, Umfang des Genpools)
2. „Lebend“ und „tot“ beschreiben zwei Pole eines graduellen Kontinuums, das in beiden 

Richtungen lesbar ist:
3. Was bedeutet entsprechend „Lebensdauer von Objekten“? (= „Wie tot muss etwas sein, um 

wirklich tot zu sein?“ und: „Wie lebend muss es sein, um wieder in der Welt leben zu können?“) 
– Untote versus Unlebende

4. Welche Welt wird für wen gesammelt und geordnet, um sie lesbar zu machen?

Die „Newton-Welt“ (der mathematikangeleiteten Vermessung) oder die „Robinson-Welt“ (der 
sinnlichen Erfahrung)? Vgl. Hans Blumenberg: Die Lesbarkeit der Welt, 1981, insb. Kap. XI.



Definition

• “A seed bank is an organization or facility used to store and 
preserve plant seeds, in particular varieties that are rare, have 
fallen out of commercial use, and/or may have unique 
desirable genetic characteristics.” (Cohen 2014, 1642).

 The seed as object of nature, cultural heritage, innovative 
breeding technologies and markets



Theorie der Lebendsammlung?
Samenbanken nennen sich im 20. Jh.:

• Genbanken [standard of the FAO since the late 1960s]  Biologische 
Ressourcenzentren (OECD)

• Genarchive und Genbibliotheken

• Genreservoire

• Forschungsinventare / research inventories

• Arche Noah ( Botanic Gardens)

• Teil von Weltnetzwerken / world networks (NATO states since the late 1960s)

• Plant germplasm systems (since ca. 2005) (dt. Pflanzenkeimplasma-Systeme)

• „final backup“ (internat. SGSV/Norway, since 2008)

• Weltsortimente (Germany ca. 1939 - ca. 1980, Warsaw Pact states, part. 
Soviet Union and GDR who refused to adopt „Genebank“)



„Genbanken“ als Ergebnis der
Plant Genetic Resources Movement (60er Jahre)

1. Ernährungsgrundlagen für die Zukunft sichern 
(„Welthunger“)

2. die globale Generosion aufhalten
3. Agrobiodiversität als kulturelles Erbe der Menschheit 

sichern.

• Bei „Agrobiodiversität“ handelt es sich um die sog. „intra-species diversity“, 
d.h. genet. Formen von wenigen, bestimmten Kulturpflanzen

• Der Terminus „genetic erosion“ wurde auf der FAO Konferenz von 1967 etabliert, nachdem 
auf dem EUCARPIA Kongress in Paris 1962 die Problematik des Verschwindens alter 
Landsorten diskutiert worden war.



Mögliche Ordnungkriterien:

• Dimensionen Raum und Zeit (d‘rinnen/d‘raußen, Vergangenheit/Zukunft) 
 in situ vs. ex situ, Museum vs. Bank/Forschungsinventar

Zentrale Probleme dabei: Abgrenzung zum Botanischen Garten, Zukünftige 
Aussiedlung der Pflanzen ja oder nein (Arche-Prinzip)? „Gegenwartsverlust“ 
(Dimension Öffentlichkeit)

• Besonderheit der Objekte „Samen“ (keine Untote oder „Zombies“!)

• Techniken der Erhaltung (welche?)

• Werte und Normen: Bewahren und Nutzen, Kultur und Natur

Zentrales Problem dabei: Abgrenzung zum Naturhist. Museum / 
Totsammlung, oder: Wie tot ist richtig tot?



Braunschweiger Zeitung, 9.5.1985

Loki Schmidt (1919-2010):
„Man kann Pflanzen am besten schützen, 
wenn man ihre natürlichen Standorte 
bewahrt.“

Manfred Dambroth (1935-1994; Leiter der 
westdeutschen Genbank Braunschweig 
Genetic Resources Collection, 1970-2003):
„Die Genbanken sollen nämlich keine 
Samenmuseen sein, sondern nur eine 
Übergangsstation.“

Note: zu dem Zeitpunkt lagerte die Genbank Braunschweig 
auch gefährdete Wildpflanzen ein (seit 2012: Loki Schmidt 
Genbank für Wildpflanzen am Botan. Garten Osnabrück)



Philosophisches Problem:
Natürlichkeit vs. Technizität von Same

Samen sind Anfang und Ursprung des Werdens (= Natur / Evolution).

Gesammelte Samen sind als Bestand Dispositionen für Züchtung und 
Optimierung der Agrikultur  pflanzengenetische Ressourcen?

Alle Samen unserer heutigen Kulturpflanzensorten verdanken sich 
jahrtausendealten Züchtungspraktiken (= Technik / Kultur)

Techniken und Ordnungsstrukturen zur Sprache bringen, mit denen 
Samen kontrolliert und verändert werden



Artefakt Biofakt „Lebewesen“

Technik Technonatur Natur



Zwischenergebnis: Samen in Samenbanken 
sind Biofakte

• Der Begriff des Biofakts bezeichnet 

„natürlich-künstliche Mischwesen, die durch zweckgerichtetes Handeln in der 
Welt sind, aber dennoch wachsen können.“ (Karafyllis 2003, S. 11f) Der Begriff

• erlaubt zu betonen, dass bereits das (Ein-)Sammeln von „Samen“ Tatsachen
(Fakten) schafft,

• die sich auf ihre Entstehungsgeschichten (u.a. Züchtungsgeschichten) hin 
befragen lassen (Biofakt als hermeneutisches Konzept).

• Samen sind keine Untoten („Zombies“), sondern Unlebende, d.h. latente 
Lebewesen, denen das Aufwachsen noch nicht gestattet wird.

• Denn Biofakte „wachsen selbst, aber nicht von selbst“.



Paradoxie 1: Das Künstliche erodiert das 
„Natürliche“ als evolutionäre Referenz

• “But it is already evident that the similarity in series of 
polymorphism … is so regular that it becomes possible to forecast, 
on this basis, the existence of forms  and of varieties …, not yet 
discovered. Some such unknown forms might be obtained by 
artificial hybridization of corresponding varieties …”. (Vavilov
1922, 72).

• BUT: the territorial increase of bred cultivars, i.e. the artificial is a 
problem for understanding the full range of the natural and its 
potentials:

• “Artificial hybridization threatens considerably to enlarge the 
external diversity of forms.” (Vavilov 1922, 52).



Hans Stubbe, Direktor des Zentralinstituts für Kulturpflanzenforschung (DDR)

(heute IPK der BRD)

„… daß eine unerläßliche Voraussetzung für die Arbeit des 
Kulturpflanzenforschers die Sammlung und Erhaltung der auf der Erde 

vorhandenen Kulturpflanzen und ihrer Wild- und Primitivformen ist. Diese 
Weltsortimente liefern ihm die Vielfalt der Formen, die er für seine 
Untersuchungen braucht, und ihre Anlage ist um so dringender, als mit 
fortschreitender landwirtschaftlicher Kultur überall auf der Erde die primitiven 
Landsorten mehr und mehr ersetzt werden durch hochgezüchtete Formen und 
daher endgültig verlorengehen. Gleichzeitig haben diese Sortimente die 
wichtige Aufgabe, die Züchtungsforscher der Welt mit den Formen zu 
versorgen, die sie zur züchterischen Verbesserung der Kulturpflanzen 
benötigen. Sie erfüllen damit eine große praktische Aufgabe“

(Stubbe 1957, S. 7).



Was wird gesammelt?

• Das Kultürlich-Technische zusammen mit dem Natürlich-
Wilden! (Fachterminus: crop wild relative)

• Relevant ist nicht primär die Art, sondern der Genpool!

(intraspecies diversity)

Damit geht auch eine wissenschaftliche Verschiebung einher: von 
der Kreuzungsgenetik zur Populationsgenetik (und zur 
Gentechnik)



Vom Sammeln zur Bestandssicherung

TechnikKulturNatur



Stichwort „Gegenwartsverlust“

• Wie werden Samen in der Öffentlichkeit „zur Sprache gebracht“?

3 Beispiele:



Tauschbörsen für Samen als Familienerbstücke
(heirloom seeds) z.B. in Iowa – Seedsavers.org



Samen als „Störung“ des Konsumenten im 
Lebensmittelhandel

Tafeltraube „Sultana Seedless“



Samen als Lebensretter in der „post-apocalyptic economy“

Wenn alles 
verstrahlt ist … und 
wenn Geld nicht 
mehr zählt ….



Samen sind also Objekte der 
Hoffnung
wie auch des
Widerstands …

Und dies gilt auch für ihre Horte 
in Kulturen der Kälte, die 
Samenbanken (Genbanken).



Was also bedeutet
„Same“?

(oder griech.: „sperma“)



Aristoteles: Über die Entstehung der Lebewesen
 Der Same als Werkzeug der Pflanzenseele
 Technikervorbild: Der Koch (Temperaturregulierung+Kombination der 
„Lebensmittel“)

• „Wie die Dinge, die durch Techne werden, durch die Werkzeuge 
werden, zutreffender gesagt, durch deren Bewegung, – diese ist die 
Tätigkeit der Techne, die Techne die Form des Werdenden in einem 
anderen – so läßt die Kraft der ernährenden Seele, wie sie auch 
später in den (ausgewachsenen) Lebewesen selbst und den Pflanzen 
das Wachstum bewerkstelligt, sich als ihrer Werkzeuge der Wärme 
und der Kälte bedienend – denn in diesen liegt die Bewegung der 
ernährenden Seele, und jedes Teil wird aufgrund eines bestimmten 
Verhältnisses (des Warmen und Kalten) – so auch von Anfang an das 
durch Physis entstehende zusammentreten.“ (GA II 4. 740b 25ff., 
Hervorh. NCK)



Aristoteles, De anima III 10

• „Das Instrument, wodurch das Verlangen Bewegung 
bewerkstelligt, muss selbst wohl körperlich sein.“

Der Same ist ein Körper, der selbst keinen hat.

Er ist materialisiertes Potential („erste Entelechie“)

Weil er bereits Seele hat, ist er zugleich Ursprung und 
Anfang.



Modalitäten des Samens: zwei Formen von 
Möglichkeit
• Zu etwas Bestimmtem werden zu können (Potentialität): Identität der 

Genese transgenerationell (aus einer Eichel wird immer eine Eiche) 
Natur (Spezieserhalt)  Kontinuität des Ursprungs

• Vermittelt, zu etwas werden zu können (Possibilität): nach Aussaat und 
Ernte durch den Menschen, ggf. aber mit Zwischenschritten der Züchtung 
(„der Mensch kann die Pflanze werden lassen“).  Technik 
(Produktgarantie)  Kontinuität des (immer neuen) Anfangs

Samenbanken modellieren beide Möglichkeitsweisen! (Museum)
Durch Sammeln und Lagern trennen sie zeitweise die Kontinuität des 
„Anfangs“ von der Kontinuität des „Ursprungs“!
Bei Reduktion auf „Gene“ (Genbanken) geht dieser Mehrwert verloren.



Die vielleicht erste Beschreibung einer 
Samenbank: Theophrast von Eresos (3. Jh. v. Chr.)

• De causis plantarum VIII, 11, 1ff.

„Über Samen, die sich gut oder weniger gut erhalten lassen

Die Samen haben nicht alle das gleiche Vermögen (gr. dynamis) zu 
keimen und sich gut erhalten zu lassen. Einige keimen und reifen sehr 
schnell, und lassen sich exzellent lagern, wie etwa Kolbenhirse und Hirse. 
Einige keimen gut, aber verderben schnell, wie Saubohnen, und 
besonders diejenigen, die zum Kochen geeignet sind; genauso steht es 
mit Futterwicke [Vicia sativa] und Helmbohne [Lablab purpureus]; auch 
Gerste verdirbt früher als Weizen; und ungedroschenes Korn sowie 
dasjenige, das in gekalkten Vorratsräumen gelagert wird, verdirbt 
schneller, als dasjenige in ungekalkten.“ (Übers. NCK)



Paradoxie 2:

• Agrarische Züchtungsziele und Selektionsprozesse konfligieren gerade 
mit Blick auf Samenbanken:

•  Samen sind notwendig zur Lagerfähigkeit der Pflanze

•  Samen sind z.T. verzichtbar für den Massenertrag

• Beispiele: Kulturkartoffel (wird klonal erhalten), Knoblauch (bildet 
keine Samen mehr)

• Ziel der Samenbanken: Lagerfähigkeit selbst soll kein 
Selektionskriterium sein.



Paradoxie 3

• Die FAO hat trotz zahlreicher Standardisierungsvorschriften 
bislang (2014) keine zu den Sammlungsbehältnissen vorgelegt.

• Grund wahrscheinlich: Historizität der Sammlungen, „Umbau“ 
teuer, technologische Pfadabhängigkeit



Technische 
Standards?

• Konserven bis 2003 in der 
Braunschweig Genetic Resources 
Collection (unten) und

• Einweckgläser am IPK Gatersleben
(rechts)

Bildrechte: IPK (links)/NCK rechts



Paradoxie 4:
Die „Liebhaber-Sammlung“ in der Sammlung oder: 

der Sammler ist eben ein Mensch
Beispiele:

- Schausammlung „Schwäbische Alb“ im Botan. Garten 
Osnabrück (eigentliches Sammelgebiet: Nordwestdeutschland)

- Algensammlung am IPK (Dr. Alfred Rieth, China-
Sammlungsreise 1956  Untersuchungen zur Gallenbildung an 
Vaucheria spec.  Aquaristik).

- Forstpflanzensammlung am IPK (Hans Stubbe  Jagd)

- Cannabis- und Miscanthus-Sammlung an der BGRC (Manfred 
Dambroth Vision der Bioenergie/Nachwachsende Rohstoffe)



Vielen Dank!


