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Palais unterscheidet sich von seinem Nachbarn, dem der Societe Nationale, hauptsächlich dadurch,
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Etappe für den Besucher bedeutet. Es ist dies nicht der angenehmste Teil der Forschungsreise durch den Salon. Obwohl die Anordnung diesmal mit viel Geschick geh-aßen wurde,
um den friedhofartigen
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Monumente
zu vermeiden,
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hat

Aufgabe ziemlich ehrenvoll gelöst. Der Sklave, der sich seiner Kraft bewußt
überlebensgroße Arbeit in dunkelgrauem Marmor, ist eine interessante Leistung
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nicht gerechnet sind; man begreift also, wie schwer, wie unmöglich es ist, denselben
gerecht zu werden, und gar manche vielleicht sehr gute Arbeit muß hier der Aufmerksamkeit des Besuchers
entgehen.
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Maurice Charpentier fällt uns deshalb auf. weil er als Modell für seine "Saltirnbanque"
eine ungewohnt dickliche Frau gewählt hat, deren Muskulatur von denen der übrigen
aufFiguren bedeutend absticht, welch letzte alle so ziemlich dieselben Proportionen
weisen. Die Statue von Victor Hugo von Jean Boucher ist nicht besser als die andern
nicht sehr gelungenen Denkmäler, welche die Stadt Paris dem großen Nationalhelden
errichtet
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Gar manche Bilder, von denen man zuerst eine Reproduktion gesehen
gar nicht sprechen.
wenn man das Original
hatte, welche nicht schlecht erschien, bereiten nur Enttäuschungen,
erblickt. Effekthascherei ist das Bild „les nauirageurs" von Boutigny, ebenso der „Brand
von Persepolis", ein Kolossalgemälde von Rochegrosse.
Etwas besser ist das patriotische
eine Bauerngruppe
Elsaß-Motiv
von Bettanier
im Halbdunkel,
welche ein
verkörpert:
Feuerwerk jenseits der Grenze betrachtet:
„lueurs de France".
Von der anmutigen Gruppe des Malers Antoine Calbet, „les charites" genannt, wird
man wohl bald auf der ganzen
Welt Reproduktionen
finden.
Es ist eine entzückend

