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S kostete mich einige Überlegung, ehe ich mir klar

(34 wurde,wieichdieÜberschriftdiesesRückblickes
Xßmv i?aufunsereKunstsaisonabfassensollte,diehier
2 i,Maar?!) imFrühjahre,wennaufdemeuropäischenKon-tinentediegroßenKunstausstellungenihreTore
2 erstöffnen,zumAbschlussegelangt.Sollte53 ich„dieSaisonI904w-I905"schreibenoder

Ä 1905alleinstehenlassen?Daichderbedeutend-i, idqflqigiffgglfstenAusstellung,dienoch1904(Novemberundii'v-ÖWJIZV Dezember)stattfand,der„VergleichendenKunst-
ausstellung europäischer und amerikanischer Ge-

mälde" im Märzhefte dieser Zeitschrift einen Spezialaufsatz gewidmet habe,
hätte ich mich eigentlich veranlaßt fühlen sollen "1904" vom Titel dieses
Aufsatzes zu streichen. Auch der Hinblick auf unsere Ausstellungdes „Water
Color Club", die der „Vergleichenden Kunstausstellung" voranging, hätte
diesen Entschluß kaum ins Wanken gebracht. Ebensowenig hat mich die
Berücksichtigung der verschiedenen Spezialausstellungen in den Kunstsalons
dazu bewogen, denn vor Neujahr ist uns in dieser Saison in ihnen so
wenig besonders Beachtenswertes geboten worden, daß es füglich in einem
Berichte für ein ausländisches Kunstblatt ausgelassen werden konnte.

Nein ich muß gestehen nichts von dem, was gewesen ist, hat
mich zu der Aufnahme des "1904" in die Überschrift veranlaßt, sondern nur
die Rücksicht auf das, was vielleicht kommen könnte! Natürlich nicht mehr
im Jahre x9o4, wohl aber im I-Ierbste 1905, für den man schon von allerlei
Plänen für eine weitere und vergrößerte vergleichendeKunstausstellung
munkelt und sonst von allerlei großen Dingen, von denen sich freilich nicht
allerealisierenwerden.Aberwennauchmanches,vielleichtallesungeschehen
bleibt: Sobaldichvon der Saison 1905sprechenwürde,begriffichdennächsten
Winter bis Neujahr mit ein, deshalb bliebich lieberbei demgewohntenTitel
einer vom Herbst bis ins Frühjahr währenden Saison und nannte diesen Be-
richt denjenigenvon 1904-1905,wennauch die Einschränkunggemachtwerden muß, daß die Saisonuns bis Neujahraußer der separat besprochenen
"VergleichendenKunstausstellung"wenig Erwähnenswertesgebrachthat.

Es ist aber nur gerecht, auch zu konstatieren, daß, trotzdem die Aus-
stellung des New-Yorker „Water Color Club" wohl Gutes, aber nichts Hervor-
ragendes brachte, sich doch zum ersten Mal der Fall ereignete, daß die
früherzu den bedeutendstenAusstellungenzählendeAusstellungder New-
Yorker „Water Color Society" von ihr übertroffen wurde. Diese ist dieses
Jahr plötzlich zu einer kleinen Privatausstellung in den Räumen des
"NationalArts Club" herabgesunken,allwoim ersten Frühjahr nicht einmal


