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auf die handwerkliche Seite der Kunst hinzuwirken, kunstgebildeteHand-
werker und handwerklich tüchtige Künstler zu erziehen. die Kunst in ihrer
unmittelbaren Richtung auf das praktische Leben, in ihrer Bedeutsamkeit
für die Veredlung der Lebensbedürfnissezu betrachten, so würde gerade
in ihnen der sicherste Grund, das kräftigste Mittel für eine allgemeine
Verbreitung des künstlerischen Sinnes im Volke gewonnen sein. Der
höhereKünstler aber, dem es um freie, selbständigeBehandlungder Kunst
zu thun ist, würde auch dann in ihnen immer die beste Schule vorfinden
und nach deren Beendigung, wenn er sich seiner höheren Genialität be-
wusstzu sein glaubt, unter einemanerkanntenMeister,häufigaber auch
ebensogut aus eignenMitteln, die letzte Ausbildungempfangenkönnen.

NachdiesenBetrachtungen,welchevornehmlichdie Richtungder
Kunst auf das niedereBedürfnissdesLebenszumGegenstandehatten,wenden wir uns noch einmal zu jenem zweitenVerhältniss zurück, in
welchem es sich um den freieren Schmuck unsrer täglichen Umgebungen
durch Werke der Kunst handelt. Hierüber ist, im Allgemeinen, wenig
anzumerken. Schon oben ist es ausgesprochen, dass gerade in diesen
Beziehungen sich gegenwärtig eine grosse Thätigkeit entwickelt hat, dass
aber auf d_ieWerke dieser Art, sofern sie eines 'l'heils lediglich aus der
Individualität der schaffenden Künstler hervorgehen, andern Theils durch
eine blosse Liebhaberei von Seiten des Publikums getragen werden, an
und für sich noch nicht die Hoffnungauf eine durchgreifende,dauerhafteundgrossartigeKunstblüthegegründetwerdendarf. Dochsindhiereinige
Erscheinungennäher ins Auge zu fassen, in welchen das Interesse des
Publikumsfür Werke dieserArt eine besondre,mehr bedeutungsvolleGestalt angenommen hat.

Zunächst mag hier ein Gegenstand berührt werden, der zwar nur
theilweise hieher gehört, der jedoch eben an dieser Stelle bereits einen
geeigneten Ort zur Besprechung findet; die Kunstsammlungen. Im
Sammeln von Kunstgegenständenzeigt sich, vorausgesetzt, dass es nicht
eine Sacheder Eitelkeitsei, bereits ein höheresInteressefür die Kunst;es spricht sich darin ein reger-esBedürfniss aus, sich mehrfach mit denWerkender Kunstzu beschäftigen,in den zerstreutenErscheinungendentieferen gemeinsamenZusammenhangaufzusuchenund auf solcheWeisezu einemnäherenVerständnissüber dasWesender Kunstselbstgeleitetzu werden. Es ist erfreulich,zu sehen,dassauchheutigesTageseifrigeSammlerauftretenund namentlich,im einzelnenFalle sogaraussehliess-
lieh, Werke der gegenwärtigenKunst zu einer grösserenUebersicht zu
vereinenbemühtsind. Mannigfachtretenihnen öffentlicheSammlungenzur Seite und besonders hat man sich von Seiten der Kunstvereine für
deren Gründunginteressirt. Bei Sammlungenjedoch, die einen grossenReichthumvon Kunstwerkenin sich vereinen, tritt insgemeinein unange-
nehmer Missstand dem Beschauer entgegen, der nemlich, dass jedes ein-
zelne Kunstwerk, wie es auf selbständige Gültigkeit, insgemein auf
selbständigeAusfüllung einer besonderenRäumlichkeit, Anspruch macht,hierfastüberalldurchdas ebensoberechtigteBenachbartebeeinträchtigtwird, und dies um so mehr, wenneineSammlungverschiedenePerioden


