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ebensowenig eine absolute Kunst wie eine absolute Wahrheit in der Religion. Der Sammler
wie der Museumsbeamte und ebenso der Beschauer soll durch die Sammlungen in die gesamte
Kultur der Verfertiger geführt werden, auch in die Gebiete ihres sozialen Lebens und der
Religion, die nur zum kleinsten Teile odei garnicht durch die Stücke veranschaulicht werden
können und sollen. Das heißt nichts weiter, als daß die Museumsseite der Völkerkunde nicht
etwa eine Wissenschaft für sich ist, sondern daß die Museumsleute ihre Aufgabe, die Stücke
 zu verstehen, garnicht erfüllen können, wenn sie sich nicht dem Studium der Völkerkunde
als Ganzes hingeben. In diesem Sinne ist jedes ethnologische Museum nach Bastian ein um
fassendes Forschungsinstitut, und der Befähigungsnachweis für einen Museumsbeamten ergibt
sich im wesentlichen aus seinen Gaben, sich in diese dem abendländischen Denken z. T. sehr
fernliegende Welt zu versenken und ihr Verständnis durch wissenschaftliche Mitarbeit zu
fördern. Die museale Technik kann jeder erlernen, sie ist die selbstverständliche Voraus
setzung jeder systematischen wissenschaftlichen Tätigkeit, zu letzterer aber gehört innige
Neigung, ideale Begeisterungsfähigkeit, Initiative, sich geeignete Probleme zu stellen, und ein
selbstbewußter, in selbständigem Denken sicherer Geist. Das war Bastians Meinung, und er
setzte daher seine ganze Hoffnung für dauerhafte Gestaltung des ungeheuren Baues der Völker
kunde auf seine Beamten. Versagten diese in der Hauptsache, im wissenschaftlichen Arbeiten,
gingen sie in der Museumstechnik auf, so mußte der Bau seiner Ansicht nach zur Ruine werden.
Einen Stillstand durfte es nicht geben. Deshalb stellte er auch nicht große Reisende an, die
naturgemäß in der Ethnologie nicht auf gehen konnten, sondern Fachleute.

Auch heute noch stehen alle bedeutenderen Museen auf dem Untergründe, den der
Geist Bastians geschaffen. Die Völkerkunde als Ganzes ist in ihnen verankert. Die Museums
beamten übertragen diesen Geist an die Universitäten. Alle der Völkerkunde angehörigen
Wissenschaften; die vergleichende Wirtschaftskunde, Technik und Gestaltungslehre,
Kunstwissenschaft, Soziologie, Rechtswissenschaft, Religionswissenschaft, Völkerpsycho
logie, Sprachwissenschaft usw. können den gemeinsamen Mutterboden der Völker
kunde nicht entbehren, ohne einseitig zu werden. Sie sind garnicht imstande, die Tat
sachen ihres besondern Gebietes erschöpfend zu sammeln oder zu verarbeiten, weil die
Verzweigungen untereinander viel zu mannigfaltig sind und den ganzen Menschen als Ge
sellschaft swesen zur Voraussetzung haben. Bastians Begriff des Fachmannes ist daher ein
geographischer. Der ethnologische Fachmann soll vor allem ein geographisch umgrenztes
Gebiet in allen Verzweigungen der Völkerkunde sich zu eigen machen und soll für allseitige
Vermehrung des Materials stetig sorgen. In der Aufstellung der seiner Sorge anvertrauten
Sammlungen soll sich die Gesamtheit der Kulturen seines Gebiets in allen typischen Er
scheinungen — nötigenfalls durch Nachbildungen, Modelle usw. widerspiegeln. Das gilt
natürlich ebenso f ür eine Schausammlung, nachdem das zu gewaltig angewachsene Material
es notwendig machte, eine solche von den übrigen für den unmittelbaren Kulturzusammen
hang entbehrlichen Stücken abzutrennen. Die Schausammlung hat den Niederschlag der

 Kultur des gesamten Gebiets zu zeigen und muß sich je nach dem Eingang noch bezeich
nenderer, typischerer Stücke und nach dem Fortschritt der Erkenntnis in der Gliederung
der Kulturprovinzen ändern, ohne sich an Umfang erheblich zu vermehren. Voraussetzung
ist jedoch, daß nicht ganz neue Kulturprovinzen hinzukommen, die dann einzufügen sind.
Eine Schausammlung als starres für alle Zeiten festgelegtes Gebilde wäre daher lebensunfähig.
Die Schausammlung bleibt die Hauptsammlung, da die nicht ausgestellten Stücke, so sehr
sie an Zahl jene übertreffen mögen, ein Torso sind, insofern sie viele Kulturen garnicht oder
nur durch unzulängliche Reste darstellen. Jedes andere geographische Fachgebiet und jede
Teilwissenschaft der Völkerkunde soll in übersichtlicher Weise dort ihren Anschluß und

ihren Untergrund finden.
Wer sich in den für alle Zeiten vorsorgenden, universalen Geist Bastians versenkt, wird
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