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nureinenTheil des ersten,so dassdieserGegensatzbei höhererBetraeh-
tung sich wiederumauflösenmuss. Die Werke der Wissenschaftund dieWerkeder Kunst sind es, die in solcherArt das Vorübereilendein ein
Bestehendes,in ein Mess-und Erkennbaresumwandeln.Aberdie WerkederWissenschaftsindnurdengeringenKreisenderEingeweihtenzugäng-lich: die Werke der Kunst sprechen zu dem Sinn und dem Geiste eines
jeden Empiänglichen. In den Worten unsrer Dichter, in denTönen unsrer
Componisten,in den SchöpfungenunsrerMaler,Bildnerund Architekten
tritt uns das geheimeSeelenlebenunsrerZeit,dasjenige,was ihrenHand-
lungenundEreignissendenverborgnenImpuls,die dunkleRichtunggiebt,fühlbarund anschaulichentgegen.In ihnenläutert sich das mannigfach
verworrene Streben zum klaren und aufklärenden Bewusstsein.

Natürlichaber muss,wie bemerkt,bei Betrachtungdes einzelnenWer-kes auf die Persönlichkeit des einzelnenKünstlers und auf den Einfluss
desjenigenKreises,demer zunächstangehört,Rücksichtgenommenwer-
den;unabhängigerhievonkannmannurdann überdie imAllgemeinenzu GrundeliegendeRichtungurtheilen, wenn.man eine grössereReihen-
folgevonWerken zu überblickenim Standeist. Nur eineSammlungvon gleichzeitigen Kunstwerkenlehrt uns diese Richtung erkennen. Dazu
aber eignen sich vorzugsweise die bildenden Künste, die im Raume neben
einanderangeschautwerdenkönnen, und unter ihnen keine in gleichemGradewiedie Kunstder Malerei. EinegenügendausgedehnteSammlungvon GemäldenunsrerZeit wie die in Rede stehendeSammlungein
solchesBeispieldarbietet wird uns somit das augenfälligste,klarste,
umfassendste Bild von der Sinnes- und Gcfühlsweise unsrer Zeit vorzu-
führen im Stande sein.

[)0ch ist hiebei noch ein besondrer Punkt zu bevorworten. Wirk-
liche, realeVollständigkeiteinersolchenSammlungist nichtwohlmög-
lich; alles Bedeutende,was die Zeit an WVerkender Art hervorbringt.kann nicht an Einem Orte zusammengebrachtwerden; es kann sogar
ganze Richtungen der Kunst geben, deren läigenthümlichkeit schon den
äusserlichen Bedingnissen des Sammelns widerspricht. Und gerade ein
solcher Fall, der von sehr grosser Wichtigkeit für die Kunst der Gegen-
wart ist, findet heutiges Tages statt. Um jene grossartigen Freskomalereien
von München, welche durch das Wort eines kunstbefreundeten Herrschers
zur bedeutungsvollen Zierde seiner Residenz hervorgerufen sind, kennen
zu lernen, müssenwir unsre Schrittezu den Stätten, WOSieausgeführt
wurden, hinwenden; sie sind an ihre Stelle festgebunden,ihre Bedeutungist vorzugsweisean diese Stelle geknüpft; und selbst wenn man ähnliche
Werke, auf beweglichemMaterialgeschaifen,fordert, so werden zu ihrer
AufstellungRäume in Anspruch genommen, wie sie wenigstensnur im
seltnen Falle zu linden sind. Immerhinaber können Mängel dieser Art
wiederum,obauchaufbedingtereWVeise,ausgeglichenwerden.Wosoeigen-
thümlicheRichtungen, wie die ebengenannte, vorherrschen, da werden
diese auch auf andre,in der räumlichenAusdehnungmehruntergeordnete
Gattungen der Kunst einen bestimmten und bestimmenden Einfluss aus-
üben; da werden die letzteren, in dem besondern Gepräge ihrer Sinnes-
und Gefühlsweise, nothwendig aufjene vorherrschenden Richtungen zurück-
deuten müssen. Wie das Bild eines Gebirgszuges , welches auf der
Fläche von wenigen Zollen ausgeführt ist, doch die bestimmte Idee von
den Formen einer mächtigen Naturerscheinuug giebt; wie der Botaniker


