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BERLINERKÜNSTAÜSSTELLUNG1905.DiediesjährigegroßeKunst-
ausstellung bietet ihren Reiz in der Anordnungi Ein Prinzip, das sich im vorigen

Jahre bewährte, ist in erweitertem Maße zur Anwendung gekommen, das Prinzip der Aus-
stellungen in der Ausstellung. Trotz der Aufstapelung von Bildern traf man Vereinigungen
von Gruppen, die Masse wurde gegliedert und vor allem veranstaltete man kleine Sonder-
arrangements von Werken einzelner Künstler.

Durch dies leitende Programm ergibt sich der neue Eindruck, daß die Reihe der
großen Hauptsäle wenig Charakteristisches bietet, daß man sie schnell und Hüchtig durch-
wandem kann und daß die I-Iauptverweilungsstätten in den Nebenräumen liegen. Und das
ist durchaus nicht ungünstig; denn dadurch wird etwas erreicht, was der Großen Kunst-
ausstellung so oft fehlte, eine intimere Zimmerwirkung für die Bilder statt der endlosen
Saalweite. Konsequent ging man auf dies Ziel aus. Durch geschickte Einbauten, durch niedrige
Abdachungen und helle Abblendungen wurden eine Reihe von Kojen und Kabinetten
geschaffen von sehr gelungenem Raumcharakter, die Wände bespannt, die Pfosten mit
Metallfüllungen und geschickt so eingerichtet, daß sich Bilder mit Skulpturen und hübschen
Büstenständern vereinen.

Eine große Gruppe der Schwarz-Weiß-Ausstellung (ihreMeisterstücke sind Ferdinand
Schmutzers Radierungen, die Joachim-, Alt- und Heyse-Porträts) zieht sich durch die


