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Mlnfem als Mtangsflatten. 
SSon Ißrofeffor Dr. Sllfreb Stcfjtroarl, Hamburg. 

®a§ Keungefjnte igaljrbunbert fjat ben Uniocrfitäten, bie auf ba§ 
Mittelalter gurücEgê en, unb ben SWabemien, bte im 3eitofter beg 
äfcfolutxSmuS entftanben finb, als neue Sübunggftätten fjöljerer Drbnuug, 
bic TOufeeir, cjinjugefügt. ttnioerfität unb Slfabemie fielen als feftgefügte 
©ebaube ba, bie nur um= unb auggebaut werben. 23eim TOufeum ift 
ber Mbunggprogefj nod) nidjt abgefcbloffen. 

9tHe brei tragen fie bie 3üge unb baS ©eroanb beg 3e^aIter§/ bag 
fie gefdjaffen l)at. ®ie ^odjfdjulen, bie alle SBiffenfdjaften ju einem 
Sb'rper gufammenfdjliefsen — ein ©lüd', bafj eg im Mittelalter burd> 
geführt roorben, roo eg nod; möglich mar, beute märe eg faum oorftell» 
bar — entfpredjen ben unioerfaliftifdjen ©ebanfen unb Gsmpfinbungen 
ber @efd)led)ter, bie im Unioerfaligmug beg SJJapfttumg unb beg Slaifer* 
tumg ibr Sbeal fabjen. ®ie Stfabemien finb in ifjrer gbee ber Bereinigung 

_ajler Seften in Sunft unb SBiffenfdhaft ein burcbaug ariftofratifdjeg 
©ebilbe. ®ie pufeen, bie bem gangen SSolfe offen fielen, bie allen gu 
SDienfte finb unSTeinen Ituterfdiieb fenuen, finb ein StugbrucC bemorratifdjeu 

"©eifteg. 
URan pflegt ben Urfprung ber äRufeen in ben ft'irdjen, 9Jat= unb 

©Überläufern beg Sffiittelalterg gu fuchen, unb ber Saturn liegt nap, 
benn roo Sirdpn unb Slatpufer ibren 3>nplt auf unfere Sage gebracht 
baben, roerben fie alg Mufeen betrautet unb benüfct. Slber ibre Sitnft» 
fcpfee finb — unb bieg eutfdjeibet — nidht burd) Sammeltätigfeit auf» 
gepuft. Ŝ beg SBerf rourbe für bie (Stelle, an ber eg aufgeftettt rourbe, 
gefdjaffen unb biente bort einem $ult ober einem politifdjen 3wed-

Sammlungen al§ folcp entftanben in auggebeptem Sßafsftabe erft 
im gürftenfdjlofs ber 9tenaiffance unb namentlich, beg Slbfolutigmug. 

3>m fiebgebnten unb adjtgepten Sabrpnbert bilbeten fie mit bem 
Spater, ber Dper, bem Songertfaal, ben (Einrichtungen für Spiel unb 
Sport, ben botanifdjen unb goologifapn ©arten "Seftanbteile einer 
umfaffenben Sinpit im $alaft be§ unumfcpänften dürften. 

Sll§ bie politifop unb fultureHe Macht, bie ber gürft in feiner 
Sßerfon oereinigte, com mobernen SSerfaffunggftaat aufgeteilt rourbe, löfte 
fid) ber $alaft, beffen Mifrofogmug baä Sumbol ber gürftenmadjt ge» 
bilbet ptte, in feine Seftanbteile auf. ®te Sraft, bie fie gnfammen-
geplten ptte, roar erlofdjen. 

Originalveröffentlichung in: Die Museen als Volksbildungsstätten : Ergebnisse der 12. Konferenz der 
Centralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen, Berlin 1904, S. 6-12 
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Slu§ ben ©eutälbegalerien, fiunft« unb ©dmfcfammern, fjiftorifdjen 
unb etljnograpl)ifd)en ©ammlungen unb SJfaturalienfabinetteu mürben bie 
mobernen SKufeen ober Ujrc ©runblagen im Söefî  be§ ©taateS geroonnen, 
unb nad) iljrem SSorbilb mürben neue angelegt. 9lur in (Snglanb f)at 
bie frone bis auf biefen Sag ifjre ©d)ä{$e in alter gorm beroafirt. 

Site ©injelanftalten im ©ienfte ber neuen ©efeHfdjaft Ijaben bie 
©ammlungen Sfaum unb Sütittel jur felbftänbigen ßntroiälung gefunben 
unb finb unbefümmert um einanber iljren 3öeg gegangen, gür einen 
neuen 3ufammenfd)Iuf3, ber in ber Sinic ber ©ntroitflung liegt, fjat fid) 
bie gorm nur in ber Unterteilung unter eine gemeinfame Seljörbe ge» 
funben. ©o uiel mir befdnnt, finb in Mannheim, unb jroar burd) eine 
äufjere Slnrcgung beroogen, jum erftenmal bie Vertreter ber SJlufeen gu 
einer Beratung gufammengetreten. ®ie Beamten beutfdjer ©alerien, 
fnftorifcfjer, etf)nograpl;tfd)er unb naturrjiftorifdtjer ©ammlungen Ijaben bisher 
nod) nidjt oerfudjt, eine Sereinigung p grünben, in ber fie fid) als eine 
©intjeit mit gemeinfamen Slufgaben unb 3ie[en empfinben fönnten. 2Ber 
etroa geneigt märe, ben heutigen 3"ftanb unfercr SDiufeen ate einen Stb= 
fdtjlufe anjufefyen, roirb au§ biefer Satfaäje allein erlernten, bafj er fid) 
geirrt t)at. Sitte© ift nod) im glufe, alles ift nod) unauSgeglidjen, bie 
öntroidlungSsuftänbe ber einzelnen 9JhtfeumSgattungen finb um Slbftänbe 
oon fflknfdienaltcru getrennt. SBo, roie bei ben naturroiffenfd)aftttd)en 
SKufeen, eine oiel^unbertjä^rige, in fid) gefeftigte SSiffenfdjaft com erfteu 
Sage bie gü^rung übernehmen fonnte, tjat bie @ntrcic!luug mit Sliefen* 
fajritten fid) einem geroiffen Slbfdjluffe genähert; roo bie fütjrenbe SBiffen* 
fdfjaft als folctje fid) erft im nennjel̂ nten Safjrfjunbert unb 511m Seile an 
ben Slfufeen felbft entraidelu fottte, roie auf bem ©ebiete ber Sunft unb 
ber 3Mturgefd)id)te, tjerrfcfjt nod) baS StjaoS. 

@S ftefit audj nidjt ju hoffen, bafj biefc Ungleidjrjeit ber (SntroidlungS» 
ftufen fo balb überrounben roerbe, benn bie Äunftmufeen unb bie Ijifto» 
rifdjen SDiufccn finb nod) jung, bie meiften reidjen nidjt oiel über ein 
SOßenfdjenalter juriier, roenige bis in baS erfte ©rittel beS neun êfmten 
3aljrIjunbertS. 

®a bie meiften SRufeen mitten im GsntroicflungSprojefs begriffen finb 
unb ba Erörterungen über bie Slufgaben, bie allen gemeinfam obliegen, 
in SDeutfdjlanb nod) nid)t ftaitgefunben Ijaben, ift es üerftänblidj, bafe 
bie Slnfidjten über ben 2Birrung§frei§ ber 93tufeen bei uns nod) feines* 
roegS gcllärt finb. <S§ fielen fid) bie Slnfidjten felbft ber $ad)Ieute oft 
genug fd)roff gegenüber. 

Slud) bie im ganjeu gleidjgültige, roo nietjt ableljnenbe Haltung, aus 
ber baS beutfdje SSotE feine SRnfeen bctrad)tet ober nid)t beadjtet, beeinflußt 
Ijeute nod) bie Sluffaffung ber DtufeumSleiter. 

Sm gürftenpalaft roaren bie ©ammlungen erroadjfeu aus ben 
Sntereffen be§ ,£>errfd)erS unb feines §ofeS. Sßäre bieS Sutereffe nid)t 
oorfjergegangen unb an iljrer SluSbilbung geroadjfen, bie ©ammlungen 
roären überhaupt nidjt juftanbe gefommen. 9Jiögen aud) ©Ijrgeig ober 
(Sitelfeit mit Ijineingefpielt Ijaben, bie eigentlidjen Sriebfebern lagen bod) 
in bem fünftlerifd)en unb roiffenfdjaftlidjeu SebürfniS ber ariftofratifd)en 
©efeHfdiaft. llnfer Solf befifet febod) feine ÜRufeen l)eute nod) nid)t in 
berfelben gorm unb au§ bemfelben Stedjt. gg gibt in S)entfd)Ianb nod) 
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grofje Sfäbte unb «Staaten, bie ifjre roertootlen ©alerten aus beut 
abfolutifiifajen 3eitalter genau auf bem Stanbpunft ocrfjarren laffen, roo 
ber gürft irjre SBermefjrung aufgegeben I)at, alfo um meljr als ein Sa lp 
fjunbert hinter ber eigenen 3eü- ^>a äßongel an Sßitteln nidjt oorgefdjüfet 

i. , roerben fann, bleibt gur (Irflärung nur ^gn£ei_ajL^eütwJtjie. @S 
'> nntrbe rein SebürfniS empfunben, mit ber Sunft ber eigenen 3ett git 

leben, unb roo bieS nidjt ber gatt mar, tonnte aud) feine 9iebe oon 
einem innerüdjen äkrfjältniS jum alten ffunftbefifce fein. 8n oex %at 
ift nur in SBerlin bie alte ©alerie nad) umfaffenbem $Ian auSgebilbet 
roorben. 3n ©reSben unb Sßündjen, bie freilief) oon §auS aus unoer* 
gleidjlid) reidjer roaren, fjat eS fiel) nur um bie güHung einzelner Süden 
geljanbclt. 

glätte baS beutfdje SSolf ein SebürfniS nad; Sunftbefijj gehabt, roie 
bie Surften ber abfolutiftifajen 3«it, e§ ftänbe um ben gnfjalt unb bie 
©inridjtungen feiner Sffiufeen anberS als fjeute. Sie mufjten bem Staate 
unb ben Stabtgemeinben in ben meifien Sailen gerabegu aufgebrängt 
roerben. Sie 3a§l ber 3ureifenben einer 2Bod)e in Serlin überfteigt bie 
ber ©aleriebefudjer eines SafjreS. 

®iefer ©leidjgültigfeit unb SlnfprudjSlofigfeit ber SBefudjer gegenüber 
ift eS erflärlid), bafj bie Seiter ber Sammlungen nur über einen $unft 
ber üftufeumSoerroaltung einig fein fonnten, ben ber faajgemäfsen $er= 
mefjrung ber Sammlungen. Serjon bei ber Slufftellung gefjen bie 
SWeinungen roeit auSeinanber; roas bie 9cu(jbarmadjung anlangt, ge» 

> . . \ nüat ber einen Partei bie blofje StuffteHung, roafjrenb bie anbere eine 
• • : • • ^'Sefjr* unb SlnregungStätigfeit ber B̂eamten nerlangt. 

@S roirb aud) fobalb feine (Sinigfeit ju erzielen fein, felbft roenn 
eine ernftfjafte (Srörterung unter gadjlcufen jefct fdjon einfetjen follte. 
Uns fetjleu, oon ben naturroiffenfajaftlufjen SDhifeeu abgefefjen, nod) aEe 
fadjlidjen ©runblagen bafür. ÜKufeum ift nicfjt SWufeum, unb barin 
unterfdjeibet fid) ber 33egriff beS 2J2ufeum§ oon bem ber Slfabemie ober 
ber Hnioerfität. 33iSfjer fjat eS eigentlid) nur ben einen £tjpuS beS in 
ben ©rofjftäbten entroicfelten äßufewnS gegeben. Sange 3eit fjaben bie 
Heineren Slnftalten eS mit geringeren äKitteln oerfudjt, baS SBorbilb ber 
grofjftäbtifdjen ÜDlufeen gu fopieren. @rft in ben legten Safjren ift man 
gum Seroufjtfein gefommen, bafj ben Meinen SJlufeen roefentlid) anbere 
Aufgaben roinfen als ben großen, fo baft jebeS 3Rufeum gunäajft feinen 

h eigenen 2BirfungSfrei& fudjen mnfj. §ier ift aüe§ im ^Serben. S)ie 
nädjfte ©eneration roirb oieüeidjt gur 33ilbung einer Slngaf)! oon Stnpeit ge« 
fommen fein; e§ ftfjeint roenigftenS, als ob mir auf bem SBege bâ u 
roären. Snner^alb feines SnpuS roirb aber ba§ einjelne Sßufeum fteis 
feine S3eroegung§freü)eit beroafjren muffen, roie eä_bie örtlidjen Sßebingungen 
forbern. 

Solange bie SKufeen nicfjt oerfteinent, roerben fie fid; roanbelu 
müffen. Sehe ©eneration roirb ifjnen neue Slufgaben bieten. 

®ie ber unferen fjaben fiaj feit einigen Sa^reu fräftiger geltcnb 
gemadjt. @§ ift oor allem bie ber erweiterten Siutjbarmadjung unb be§ 

,. • erroeiterten, trtöglidjft unmittelbaren @influffe§ auf bie (Srjiefjung. breiterer 
Scfjidjten. 3um Seil finb bie §lnreguugen oon ben DfufeumSoerroaftungeit 
ausgegangen, sum SCeil fommen fie oon aufjen. 

YcMk* 
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SDiefe äußeren Slnreguugen, bie gur äßannljeimer Sagung geführt 

laben, treffen fomit bie SffiufeumSoerroaltungen nidfjt unoorbereitei unb 
bürften faum etroaS SReueS in bie Sßirffamfeit ber äflufeen hineintragen. 

SBaS immer angeregt roerben fann, roirb in irgenb einer ©eftalt 
fdjon irgenbroo befielen. ®afj eine fo grofje Slngafjl von 9Kufeum§= 
leitern bem SRuf nad) 9JtannI)eim gefolgt ift, beroeift an fid), nrie ftarf 
fid) bie SJhtfeen mit ben neuen Problemen befd)äftigen. 

SDie äßufeumSoerroaltungeu Ijaben in ben legten Satjrgefjnten alle 
Sormen für eine mittelbare ober unmittelbare (Sinroirfung entroidelt unb 
verfügen über einen fefjr grofjen Apparat oon Sefirformen unb Sefjrmitteln. 

@S roirb roofjl fein SRufeum mefjr ofjne SortragSfaal gebaut, bie ^ w t ^ - o 
neueften fjaben, nrie eS fid) geprt, grofse ^örfälTfur"bie breitere Dffent* 
lidjfeit unb Heine für iiefergefjenbe «Stubien. 3n ben erften 3Rufeumg= 
gebäuben mar oon $örfälen nitfjt bie 9Jebe. 3"erft mürben fie nur 
roiberftrebenb in ben SßufeumSbau eingefügt. 8n biefen §örfälen mirb 
bie mannigfaltigfte ßeljrtätigfeit ausgeübt, bie fid) meift an ben Sefife 
ber (Sammlungen anfdjlie&t. 2Sie oerfcfjiebenartig bie äßufeen angelegt 
unb tätig finb, ifjre Vorträge fielen faft ausnahmslos auf bie Silbung- J V 
unb Srgielmng beS SaienelementS ab. @S märe fefjr lefjrreicfj, einmal 
gufammenguftellen, nad) mie oiel neuen ©efidjtSpunften gu biefem 3roecf 
ber Stoff georbnet unb überfdjaut roirb, unb mie oiele gang neue Stoffe 
für biefe SSorträge »on ben TOufeen aus in Singriff genommen finb. 

«Reben ben Sortrögen finb güljruugen burdj bie Sammlungen 
eingerichtet, bie fid) in fleineren Serljältniffen als möglidj unb nüfelid), 
für bie ©rofjftabt nod) als problematifd) erroiefen haben. 

Sin Dielen Drten in ©entfdjlanb haben bie 3flufeen ifjr Slugenmerf 
barauf geridjtet, fid) in ber Sugenb bie Sefudjer gu ergiefjen, bie fie fid} 
lünftig roünfdjen. 3u biefem Broed haben fie bie SehreMierangegogen 
unb in ihnen bereits einen Stamm treuer greunbe unb gb'rberer geroonnen. 

5Bed)felnbe SluSfteüungen au§ bem magaginierten eigenen SSefifc, 
SeihauSftetlungen aus Sßrioaibefifc gehören faft überall gu ben fiänbigen 
Einrichtungen. @§ fommt audj cor, bajj ein neugegrünbeteS üßufeum 
feine nädjfte Slufgabe in betJBeranftaltung oon SluSfteHungen fudjt, bie /fx^xA 
feinem Segitf erft ben Slnfdjlufj an bie heutige Äulturroelt unb bie be« 
roegenben ©ebanfen ber 3 " t ermöglichen follen. ®iefe gorm erfdjeint 
oon Sebeutung für bie rafd) Ijerangeroadjfenen 3entren ber 3nbuftrie, in 
benen feine Uberlieferung oorfjanben ift. 

ÜKef)r nod), eS gibt neue aJcufeumStnpen, bie gang unb gar auf bem r 
©runbfafce ber -ßefjrljaftigfeit aufgebaut finb. Sie ftellen fid) nidjt bie \ 
Aufgaben, fjeroorragenbe Äunftroerfe gu fammeln ober ein umfaffenbeS 
Staturalienfabweit angulegen, bie SKiltel bafür finb eben nidjt überall 
uorfjanben, fonbern befdjränfen fid) auf bie £>eimat, beren geologifdjeu 
Sau , Sierieben unb 3Kenfd)engefd)id)te Don ber Sräfjiftorie an fie gur 
Slnfdjauung gu bringen fudjen. Soldje geintalmufeen, beren (Sinflufs fid) 
nl§ fefjr ftarf erroeift, fjat eS oor einem fJenfdpenalter faum in ber 3bee 
gegeben. (Sine äu&erfte ©ntroicflung biefeS SringipS finb bie norbifdjen 
Sreiluftmufeen, bie als botanifd)e unb goologifdje ©arten baS Sier» unb 
^flangenleben ber §eimat barfteHen unb bie Snpen ber fjeimifdjen Sau» 
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lunft in ber gugeljörenben Umgebung an bernorragenben Driginalejemplaren 
auffteßen. 

S ie über baS Sammeln, (Mwlten unb Drbnen pnauSge^enbe 
SSirlfamfeit ber SKufeen bat fia) bereits in Bielen Sormeu geäußert. 3>n 
ben üftufeumSleitem ift babei ein neuer StjpuS roiffenfd)aftltd)er Slrbeiter 
ergogen roorben, ben eS an ber ttnioerfität unb an ber Slfabemie nid)t 
geben fonnte. SDiefe SJhtfeumSgrünber unb (äntroicfler ber erften Stunbe, 
Don benen baS lebenbe ©efdjledjt meift nur nod) aus ber Überlieferung 
roeifj, gehören einer Sßenfdjenart an, bie fid) nur in 3eiten plö^Iid^er 
©ebietSerroeiterungen — materieller ober ibeeüer — entroicfeln rönnen, 
e§ finb Naturen, bie fid) nur in unafabemifierten Serufen auszuleben 
»ermö'gen. $er ©influfj biefer neuen $erfö'nIid)Eeiten läfjt fid) auf melen 
©ebieten oerfolgen. ®ie Gräfte, bie fid) bie SWufeen in ibren Seamteu 
ergogen, Ijaben ifjnen erft eine lebenbige Seele gegeben. SSon i^nen gebt 
bie befrudjtenbe unb organifterenbe Sätigfeit nad) oben unb unten. Stud) 
baS mar oor fünfzig Sohren nod) nittjt oorlianben. 

2>ie SluSbilbung unferer öffentlichen Sammlungen bietet burd) biefen 
Söeamtenftanb eine ber wenigen SKö'glid)feiten, bie SMnner, bie in ben 
SKtnifterien unb Wagiftraten an ber Regierung beteiligt finb, mit ben 
MtureHen SJebürfniffen unfereS SSolfeS oertraut gu madjen. ®er SilbungS* 
gang beS juriftifdjen SerroaltungSbeamten, beS Kaufmannes unb beS 
gnbuftriellen füljrt bleute in ©eutfcfjlanb ntdjt mit Sftotroenbigfeit burd) 
bie ©ebiete ber SBiffenfdjaften unb fünfte. 3m ber gemeinfamen Slrbeit 
mit ben Seilern ber äßufeen bietet fid) ü>nen eine Sffiöglidjfeit, ßinfid)t 

7 gu geroinnen unb in ifjren Seeifen gu oerbreiten, bie itjnen fonft »er» 
L fdjloffen roüre. S o fönnen bie älfufeen aud) gu SilbungSftätten für bie 
" politifcben Kräfte unferer ©eneration roerben. SSenu erft iljre S3eftrebungen 

bie aEgetneine Silbung eines neuen ®efd)led)ts mit auf neue @runb= 
lagen gefteHt baben, roirb biefe gunftion überflüffig fein. 

Sd)on oon ben erften ÜKufeumSleitern finb bradjliegenbe 5)iad)bar= 
gebiete mitbefteHt roorben, bie jefet reid)e Srüajte tragen. 

©ie Drganifation ber Saienarbeit, bie in erfter Sinie rjieljer gebort, 
ift roobj guerft oon ben naturroiffenfd)aftlid)en ÜKufeen in Stngriff ge= 
nommen roorben. SUS bie biftorifdjen 2Kufeen fid; nod) bod)mütig jeber 
Saienenteilnabme gu erroebren pflegten, Imtten bie naturnaiffenfctjaftlicfjeit 
äRufeen bereits mit grofjem (Srfolg begonnen, bie naturroiffenfdjaftlidjen 
SSereine berangugieben unb anguregen, nid)t nur bie ber ernften forftfjenbeu 
Siebljaber, aud) foldje, bie fid) nid)t in „Vereinen für naturroiffeufd)aft= 

' lidje Unterbaltung" gufatnmenfanben, bie Sunfimufeen finb ilmen erft 
-vx^L fpäter gefolgt, inbem fie baS Siebbaber« unb Sammlertum organifierten. 

f)ie unb ba roaren, baS barf nidjt bcrgejfen roerben, Vereine bie erften 
©rünber oon SKufeen aller Strt. 

SBaS bie -Btufeen — guerft immer bie naturroiffenfd)aftlid)en — in 
ber Anregung von Sammlern geleiftet |aben, ift, fo oiel mir befannt, 
nod) nid)t im 3ufantmenf)ang überblicft roorben. ®ie Kunftmufeen betben 
biefe SBege erft feit einiger betreten. 3n Serliu bat ber ßeiter ber 
©alerie eine grofee Slngabl oon ^ßrioatfammlungen mitbegrünbet, angeregt 
ober geförbert. Kunftfammlungen im ^ßrioatbefiö bitben jebod) nid)t nur 
bie großen 9lefen>oire ber 3u^nf'/ fie f i n o ai,(I) 0 K ftärfften ©efdjmadfS» 
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bilbuer unb eine burdmuS notroenbige ©rgängung ber öffentlichen Somm« 
lungen. 

®ie roiffenfc|aftlidje Bearbeitung ber SammlungSgegenftänbe tjat 
im neunge|nten 3a|r|unbert eine gange Steide von Mffenfdjaften erzeugt, 
bie o|ne bie ©runblage ber (Sammlungen nidjt benfbar mären, unb bie 
roiffenfc|aftlidjen Beröffentlidjungen ber Sßufeen laben i|ren Slang neben 
benen ber Slrabemien. 

(Sine anbere gorm ber lüerarifdjeu Bearbeitung beS gefammelteu 
Stoffes liegt in bert oolfStümlid)en gü|rern, Katalogen unb (Singelfdjrifteu 
cor, bie oon 3a|rge|nt gu 3a|rg<=|nt praftifdjer unb nüfclidjer eingerichtet 
roerben. 

SJuctj in ber äußeren Slnorbnung ber Sammlungen läfjt ftdt) eine 
@ntroi(flung beutlidj oerfolgen. ®ie erften Sffiufeen roaren Speiser. 
ÜRan begnügte fid), i|ren 3n|alt als rtaturroiffenfcrjaftltcrje unb fünft» 
roiffenfdjafttid)e ©egenftänbe fo gut roie möglid) fidjtbar gu machen. @S 
rourbe 2Sert barauf gelegt, umfangreiche Sammlungen geigen gu fönnen, 
benn in beu großen Stäbten bienten bie SJlufeen ber 9tepräfentation. 
$eute ift ber ttjeoretifdje Stanbpunft oon biefer Sluffaffung fdjon roeit 
abgerücft. Sffian rotE nidjt grofje, fonbern gute (Sammlungen. SDie 
rtaturrotffenfcrjaftlicrjcTi Sammlungen, bie immer bie flinfften finb, laben 
als fytl aufgeteilt unb gum Seil erreicht: Keine, fe|r geroä|lte, fe|r 
le|rreid)e Sdtjaufammlungen für§ grofje 5ßublif'itm, bequeme, meiträumige 
2Kagagine unb SlrbeitSräume für bie gorfdjer. ®ie funftmufeen finb 
i|nen fdjon gefolgt ober fdtjtcEen fid) bagu an. SDie SluffteEung foE gum 
Berroeilen unb gur Betrauung, nid)t gum Surdjeilen einlaben. Soroeit 
irgenb möglid), foHen Silber unb Sfulpturen burd) trjre SluffteEung in 
einer paffenben Umgebung fünftlerifd) gur ©eltung gebraut roerben. 
®aS fällt in ben grof3en alten SßufeumSbauten fe|r fdjroer, i|re Zäunte 
finb gar nid)t auf folctje SSirfungen angelegt, kleinere Sammlungen 
|aben e» aufjercrbentlid) oicl leidjter, äft|etifd)e Slnforberungen gu er» 
füllen unb fönnen namentlich bie fe|r roidjtigcn unb banfenSroerten Sin» 
regungen oon ber beforatioen Stufmadjung ber 9Mnd)encr, ©reSbener 
unb jejjt aud) ber Berliner SluSfteEungen leidjt aufne|men. @S barf 
nicht oergeffen roerben, bafj aud) bie Beranftaltungen ber fü|renben 
Äunft|änbler auf bie ©ntroicflung ber äßufeumSprarjS geroirft |aben. 
2lb_ei^aJjSiile,.-biiS oon eil«* -gefdEHitad-oollen SluffteEung gefagt roerben 
fann, gilt in erfter ßinie für bie rleiueren SJhtfeen. 9BaS müfcte gum Beifpiel 
gefd)e|en, um bie unauSmeparen <Sd)ä(;e ber SDrcSbener ©alerie fo gu 
crimen, roie eS ein gefdjmacfooEer Sammler täte, ber ettoa beu 3n|alt 
eines (Saales ober Kabinetts befäfjc? ©o fdjroer eS fallen roirb, ber 
Sag mufj fommen, roo felbft Sammlungen oon foldjem Umfange roie 
bie SDreSbener ober äNüdjener ©alerie gefic|tet unb neu aufgeteilt roerben 
in 9täumen, bie ein fünftlerifcber ©eift gebaut unb ausgestaltet |at. ©rft 
bann roerben fie ihre bilbcnbc Slufgabe roirflidj gu erfüllen oermögen. 

SIE biefe gbeen unb Slnforberungen |at eS oor groei 9Kenfd)enaltern 
nod) faum ober bodj nur in ben erften Slnfängen gegeben, unb roenn 
roir nur bie (Sntnricfumg oon einem 2Jcenfd)enalter oorauSgua|nen »er» 
mödjten, mürben bie 3ag|aften unb 3weifler, benen in jebem Stabium 
ber (Sntroicfümg aEeS fdjon gu roeit ge|t, fid) befdjeiben. Sie Jltufeen 
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finb eine fefjr junge (Sinridjtung; roaS fie in groangig Safjren fei« roerben, 
roeifj feilte nodj fein SKenfdj, unb roer auf irgenb einem ©ebiete nur 
gefjn Safjte SntroidlungSarbeit mitgemadjt fjat, roirb fidj fjüten, ju 
propfjegeien. ©idjer finb roir nur beffen, roaS mir fjeute in ben SKufeen 
oefifcen, unb ber Hoffnung, bafe ifjre (Sntroitflung, bie feit einem SJienfdjen» 
alter einen ungeheuren 2Seg gurücfgelegt fjat, in ber inftinftio eingefdjlagenett 
Sticfjtung fortfdjreitet. Sann roerben bie SDiufeen als SBilbungSftätten 
von ©efdjledjt gu ©efdjledjt tiefer unb umfaffenber einroirfen. 

9Köge bie SluSfpradje in ÜDJannfjeim bagu beitragen, bafj fidj bie 
Slnfidjten ber DZufeumSoertreter ausgleiten, unb bafj in unferem SSolf 
baS Seroufjtfein beS foftbaren unb nodj wenig auSgenütjien SBefifeeS 
lebenbig roirb. S)er-Sunft gegenüber bilbet baS beutfdje SSoIE eine ein» 
fjeitlidje ÜDJaffe. <S§ madjt roenig — in ben meiften gäEen gar leinen 
— llnterfdjieb, ob ein SUtufeumSbefudjer auf ber fjöfjeren ober auf 
niebriger ©tufe ber gefeEfdjaftlidjen ©djidjtung ftefjt. 2Ba§ oon ben 
ÜRufeen gefdjiefjt, fann fid) immer nod) an baS gange SSolf roenbeu. ©§ 

. liegt barin eine unfdjäfjbare .traft, unb es gibt ifjnen ifjre gang befonbere 
\ unb notroenbige Stellung neben ben tlnioerfitäten unb Ufabemien. 

Sn ber fünftigen SSilbung unfereS 33olfeS, für bie roir neue ©runb* 
lagen 31t fudjen uns anfdjicfen, roerben bie Ißufeen aller Slrt als SilbungS» 
ftätten eine roid)tige Ergänzung gu bem fjiftotifdj«pfjiIoIogifdjen SBefen 

i — ^ ber ©djulen unb Unioerfiiäten bieten, roeil fie gu ben Singen füfjren 
ober oon ben Singen auSgefjen. 

Unb barin roerben fie fjelfen, baS SiilbungSibeal für unfer SSolf 
frudjtbar gu madjen, baS ©oetfje uns rorgelebt fjat. «Sein SSiffen roar 
baS ©egenteil com 2Bortroiffen, überaß fjat er ben feften llntergrunb ber 
©adjlidjfeit gefudjt. 2Bir ÜKufeumSteute rooEen nidjt oergeffen, bafs er 
nidjt nur ben Sotanifern, 3°ologen unb ^fjnfifern gefjört, fonbern als 
einer ber feinfinnigften beutfdjen (Sammler aud) uns, beim groifdjen 
STOufeumSleitern unb ©ammlern ift ja fein roefeniltdjer llnterfdjieb, nur 
baf3 bie ©ammler es beffer fjaben. ©oetfjeS §auS in SBeimar nimmt 
burd) bie ©djätje, mit benen fein £ausfjerr es als ©ammfer angefüllt 
fjat, nidjt ben lefjteu Sang unter Ben beutfdjen 2Jhifeen ein. @S roar 
für ©oetfje nidjt bie SluSfüHung einer äßufje, nidjt nur eine angenefjme 
5)lebenbefdjäftigung, fid) in feine foftfmre ©ammlung ber früfjen itafienifcfjen 
äßebaillen, feine Widmungen unb ©tidje gu oertiefen; er füfjlte unb 
fpradj es aus, bafj er fjier unb in ber 33eobadjfung ber Statur unb ber 
3Kenfdjenroelt fein ©igenftes unb fiöajfteS, feine ©pradjfraft, bilbete unb 
ftärfte, bafj biefeS fein fjödjfteS Vermögen unmittelbar auf ber ftarfen 
Slnfcfjauung rufjte. SllS ein Süngling, ber mit einer (Smpfefjlung gu 
©oetfje fam, ifjm bie naioe grage oorlegte, roie er eS angefangen fjabe, 
einen fo fdjönen ©til gu fdjreiben, ba nafjm ©oetfje es nidjt fomifdj, 
fonbern gab ifjm eine Slntroort, bie bie ©rfafjrung feines SebenS unb 
bie ©rfenntniS ber tiefften Quellen fetner traf t gufammenfafjte: gd) 
fjabe bie Singe auf miaj roirfen laffen. 


