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einem Stiergefecht, eineDogenfigur,Bilderaus Versailles und Paris, dann zumeist Porträt-
studien. Im ganzen gegen 25 Bilder.

Der Tanz ist ebenso modem in der Kunst als in der Geselligkeit. Viele Künstler

befassen sich damit, „getanzte Gesten" festzuhalten. Von Francis Auburtin sehen wir
hier sechs Studien aus der Tanzschule von Loie Fuller.

Der Italiener Gennaro Favai hat eine neue Art Wasserfarben erfunden und macht

damit Gouachebilder, welche vielfach wie Ölmalerei wirken. Die Farben sind sehr pastös
aufgetragen.Wir sehenhier sechs seinerVenedig-Bilder,Lichteffektein sehr hellenFarben
von vorzüglicherdekorativerWirkung. Dieselbenwürden ausgezeichnetin ganz weiß

gehaltene Räume passen.
Die Tiermaler Henri Bigot und Henry Baudot sind mit zahlreichen guten Stücken

vertreten, auch Luigini stellt acht seiner so charaktervollenLandschaften aus. Die Fischer-
und Meerbilder von Marcette gehören auch noch in die Kategorie des Besten. Lucien

Simon ist ein unbestrittener Meister, wenn auch das Kraftvolle seiner Entwürfe zuweilen
an Härte streift.

Fernand Khnopfl"fällt durch seine modern gestimmte Originalitätauf. Frauenköpfe
mit etwas gläsememGesichtsausdruck,trotzdem in den Konturen geschicktgezeichnet.
Ein pedantischesStrebennach unregelmäßigerDispositionder verschiedenenElemente
des Bildes kann auch als Effekthascherei abfällig beurteilt werden. Hierüber folgejeder
seinem Gefühl, insofern man Publikum ist.

Die „Union des Fernmes Peintres et Sculpteurs" besteht schon seit 33Jahren und
umfaßt unzähligeMitgliederausschließlichweiblichenGeschlechtes.Ihre Ausstellungen
findenalljährlichin den offiziellenRäumendesGrandPalaisstatt; die diesjährigewurde
kürzlich nach Schluß des Salon d'Hiver eröEnet. Die Präsidentin der weiblichen Künstler-

gildeist dieHerzoginvonUzes-Mortemart,welcheauf mehrerenGebietender schönen
Künste selbst tätig ist.

Es ist einigermaßenentmutigendfür die Kunstleistungendes schönenGeschlechtes,
wennmangestehenmuß,daßunterdenbeinahex300Nummernder Ausstellungnur ein
verschwindend kleiner Prozentsatz überhaupt für eine Beurteilung vom Standpunkte der

Kunst in Betracht kommt. Hierzu sei jedoch bemerkt, daß der an und für sich schöne

Zweck,zu welchemdie "Union" gegründetwurde, für die Frauenweltheutzutageein
überwundenerStandpunktist. Es ist nichtmehr wiefrüher für eineFrau mit Schwierig-
keiten verbunden, sich an andern Ausstellungenbeteiligenzu können, insofernihr Können
den Aufnahmsbedingungenentspricht.Wir findenin allenKünstlergruppenhervorragende
weibliche Talente. Dieselben sind zumeist der "Union des Femtnes Peintres" untreu

gewordenund es ist zu vermuten,daßmitwenigenAusnahmennur einKontingentvon
DilettantendiesenWeg einschlägt,um vor das großePublikumzu treten. DieseAusstel-

lung wird,wiealleVeranstaltungenim GrandPalais,starkbesucht.
Ich will hier dennoch die Namen einiger Künstlerinnenhervorheben: Es sind dies

die Damen Bret-Charbonnier, SuzanneBusney,Faux-Froidure,Fürstin Gargarine-Stourdza
(dreischönePorträte),SuzanneHurel(Lettresde disparus),Le Royd'Etiolles,Maillart,
Paris, Sonia Routchine,Roguesund Vallet-Bisson.Die Pastellpoxträtedieser Dame
haben unendlich viel Schick und würden auch in jeder andern Ausstellung zu Ehren

kommen.

Es iielmiralsallgemeineBetrachtungauf,daßin derganzenAusstellunggarkeine

gutenLandschaftenzu findenwaren.DiebesserenArbeitensind lauterGenrebilder,
Porträte und selbstverständlich Blumenstücke.

In derAbteilungfürSkulpturEndenwireinigesehrguteStücke:diereizendekleine
Marmorfzgur"Farniente"vonIda Matten,zweiTänzerinnenvonMalvineBrachsowie
die Medaillenund Basreliefsin Marmor von der bekannten Madame Merignac.

Die AbteilungfürKunstgewerbelerntunsnichtsNeues;bekanntereKünstlerinnen
haben sich hierfür nicht besonders angestrengt.


