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Autorin: 
Vor einem Landhaus in der Great Russel Street im Londoner Stadtteil Bloomsbury 
stehen neugierige Engländer Schlange. Sie wollen die ersten sein, die etwas ganz 
Außerordentliches und Aufregendes zu sehen bekommen. Die erste Sammlung des 
ersten öffentlichen Museums weltweit, mit rund 70.000 Ausstellungstücken. Einer der 
ersten Besucher schreibt hinterher. Er sei fasziniert gewesen – aber auch enttäuscht: 
 

O-Ton eines Besuchers: 
„Leider muss ich sagen, dass ich nur die Räume sah, Glasschränke und Regale, 
aber nicht das eigentliche Museum, so eilig wurden wir durch die Abteilungen 
geführt. Ein so schneller Durchgang durch eine riesige Flucht von Räumen in kaum 
einer Stunde, in der man nur einen sehnsüchtigen Blick des Erstaunens auf all diese 
gewaltigen Schätze der Natur, der Antike und der Literatur werfen kann, mit deren 
Untersuchung man Jahre mit Gewinn verbringen könnte, verwirrt, erschlägt und 
überwältigt den Besucher.“ 
 

Autorin: 
Drei Stunden lang täglich hatte das neue Britische Museum damals geöffnet – 
vorausgesetzt, es war nicht neblig draußen und hell genug, um die Exponate zu 
sehen. Denn Licht gab es keines, Kerzen waren wegen der Brandgefahr nicht 
vorgesehen. Pro Stunde durften 10 Besucher hinein, die sich zuvor für ein Ticket 
beworben hatten. Die Sammlung bestand aus Kuriositäten, die der irische Arzt Hans 
Sloane zusammengetragen hatte, sagt Hannah Boulton vom britischen Museum. 
 

O-Ton von Hannah Boulton: 
Es gab ein Ohr und einen Schwanz eines afrikanischen Elefanten, eine Tresse aus 
Haaren von Königin Elisabeth, eine chinesische Schale, schwer mitgenommen vom 
Feuer nach dem Erdbeben von Lissabon, eine lebendige Schildkröte aus Amerika – 
alle möglichen außerordentlichen Objekte, die die Menschen sicherlich noch nie 
gesehen und worüber sie sich ihr eigenes Fantasie-Bild gemacht haben. 
 

Autorin: 
Zu Anfang war das Museum auch ein Naturkundemuseum, eine Bücherei, eine 
Sammlung merkwürdiger Geschichten aus der Medizin gewesen, erklärt der 
Historiker James Delbourgo: 
 

O-Ton von James Delbourgo: 
Da gab es zum Beispiel die Geschichte einer Frau namens Elisabeth Bryan, sie war 
68 Jahre, wohnte in der Tottenham Court Road und konnte Milch aus ihrer Brust fast 
einen Meter in die Höhe spritzen. 
 

Autorin: 
Hans Sloane hatte schon zu Lebzeiten so viele Objekte gesammelt, dass er sich ein 
zweites Haus kaufen musste. Er beschäftigte ein Team von Leuten, das die Stücke 
katalogisierte. Nach seinem Tod vererbte er die Sammlung dem König, der sie an 
das Volk weitergeben sollte, in Form eines frei zugänglichen Museums. Wenn diese 
Bedingung nicht erfüllt werden würde, sollten die Stücke nach Sankt Petersburg, 
Paris, Berlin oder Madrid gehen, in dieser Reihenfolge. Das Parlament stimmte zu, 
und nur sechs Jahre nach Sloanes Tod eröffnete das Britische Museum. 
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O-Ton von James Delbourgo: 
Das britische Museum war ein bemerkenswerter Akt der Vereinigung, es war eine 
der ersten öffentlichen Institutionen, die „British“ genannt wurden, wenn nicht die 
erste. Hans Sloane war zwar ein Brite, aber er war auch Weltbürger. Und wenn es 
notwendig gewesen wäre, die Sammlung ins Ausland zu schicken, um sie 
zusammenzuhalten, dann hätte er es getan. 
 

Autorin: 
Kultur und Geschichte nicht nur für den König und seine Leute, sondern für den 
kleinsten Mann, wenn er sich nur dafür interessiert. Diese revolutionäre Idee hat sich 
bis heute gehalten. Jeder, der will, kann ins Britische Museum hinein, ohne 
Eintrittskarte, solange und sooft er möchte, innerhalb der Öffnungszeiten natürlich. 
Auch andere britische Museen sind kostenlos, die National und die Tate Gallery zum 

Beispiel. 
Hans Sloane war ein Vertreter der Aufklärung, er hat die Idee der Gleichheit aller 
Menschen in der öffentlichen Diskussion eingeführt, meint der Historiker Delbourgo: 
 

O-Ton von James Delbourgo: 
Die Gründung des Museums war eine bemerkenswerte Mischung verschiedener 
Träume. Träume von öffentlicher Wohltat und persönlicher Unsterblichkeit. 
 

Autorin: 
Während im ersten Jahr rund 5.000 Besucher ins Britische Museum kamen, sind es 
heute mehr als 5 Millionen. Das ursprüngliche Landhaus ist längst abgerissen und 
einem ausladenden Museumsbau gewichen, der mehrfach erweitert wurde. Viele 
Stücke aus der Sloane-Kollektion sind aber immer noch da. In der Aufklärungs-
Gallery im Raum 1 des britischen Museums. 
 


