
erstenmal der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Auch der Kaiser von Österreich hat die Beschickung der Aus- i,
stellung aus allerhöchstem Besitz angeordnet. Da die Vorarbeiten
heute schon ziemlich weit gediehen sind und einen allgemeinen 7D.
Überblick über das Material gestatten, darf gesagt werden, daß
die Darmstädter Jahrhundeitschau manche künstlerische Über-
raschungbringendürfte.Bei der Füllevon Materialaber hat I"sichdieobersteLeitungdesUnternehmensdasZielgesteckt,
einmal nur solche Werke höchster Qualität nach Darmstadt 17'
zu bringen,die auch vor unserem modernenGefühlbestehen
können, dann aber auch von der kunstgewerblichen Tätigkeit i
der Zeitspanne solche Proben vorzuführen, die für die Vielseitigkeit
des Schaffens ebenso wie den hohen Geschmack ihrer Schöpfer
aufschlußreich sind. Die Ausstellung wird demnach das gesamte
Gebiet der Malerei einschließlich der Produktion in Österreich und i
der Schweiz möglichst geschlossen zur Darstellung bringen, ferner E
von dem bildhauerischen Schaffen, speziell auf dem Gebiet der i
Kleinplastik, ein abgerundetes Bild zu geben versuchen, endlich aber
auch dem Kunstgewerbe (Arbeiten in Edelmetall, Elfenbein, I-Iolz- L,
miriiaturen) einen breiten Raum zugestehen. Für die Repräsentation
des letztgenannten Gebietes wird neben dem musealen und privaten Abb-S-SilbernerKelch.

Besitz, neben den Schätzen aus den Schlössern unserer Fürsten in "man?" von"C" K
Ashbee, ausgefuhrt von

erster Linie auch das kirchliche Kunsterbe herangezogen werden. demnsandcraftssmldv
Eine besondere Abteilung der Ausstellung wird den I-Iandzeich- Chgppmcampd",
nungen, Aquarellen und Pastellen gewidmet sein, und endlich soll
eine Porträtgalerie des geistigen Deutschlands der Zeit das ikonographisch-historische
Interesse zu befriedigen versuchen. Nur das Gebiet der Porzellankunst wird aus leicht
erklärbaren Gründen keine Berücksichtigung finden, soweit es sich nicht etwa um Porträt-

plastiken handelt, die ebenfalls in das Programm ein-

bezogen sind. Im ganzen wird also die Darmstädter Aus-

sah, a?
" stellungdaskünstlerischeSchaffenderanderthalbJahr-

I! hunderte möglichst erschöpfend aufzuzeichnen haben,3 undesstehtzuhoffen,daßdankdemlebhaftenInteresse,
_i das die Idee des hohen Veranstalters in allen Kreisen der

Bevölkerung,vornehmlichauch bei den Behörden ge-
k fundenunddankdemZusammenwirkenallerbeteiligtenKräftedasumfangreicheWerkgelingenwird.Obwohl

h-
1'-, (r- nun von dem obersten Leiter des Unternehmensund

1 3 , 7- vondennachStädtenundProvinzengeordnetenArbeits-
a .

i). I.Hv korniteesbereitseingroßerTeildesdeutschenPrivat-
X , besitzespersonlichgesichtetwordenist, wendetsichdie

M}; , Ausstellungsleitungan alle Besitzer von Kunstschätzen
f aus der genannten Zeit rnit der Bitte, solche dem kunst-

P i w-
X wissenschaftlichenLeiterProfessorDr.GeorgBiermann,

, Darmstadt, dem künstlerischen Beirat im Kabinett des

Großherzogs, auch dann namhaft zu machen, wenn deren

f,- Ausstellurig nicht beabsichtigt wird. Es ist geplant,
u, späterhin das gesamte Material, das die Darmstädter
m. Veranstaltung zeitigt, in einer mehrbändigenPublikation

Mm4'Silbernernach",entworfenvonzuverarbeiten,undschonausudiesemGrundeistesder
C_K Ashbmausgeführtvon d" Am Leitung dringend erwurischt, uber den privaten Kunst-

md Crafts Guild,Chippen Campden besitz der Zeit möglichst genau unterrichtet zu werden.


