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PARISERAUSSTELLUNGEN.Die"SocieteduSalond'Automne"blickt
siegreich auf eine überstandeneVernichtungsgefahrzurück. Beinahe wäre es ge-

schehen, daß die Kammer die Abschaffung dieser Institution beschlossen hätte oder ihr
zum mindesten die Aufnahme ins „Grand Palais" verweigert worden wäre. Die Wolken
zogen vorüber und es wurde nur der Zeitpunkt infolge der vorher stattfindenden Auto-
mobilausstellungverschoben. Dafür bleibt der Herbstsalon diesmal bis anfangs Jänneroffenund es ist überallfür entsprechendeBeleuchtung der Säle gesorgt worden, um die-
selben dem Publikum bis 6 Uhr abends zugänglich zu machen.

Noch vor der Eröffnung machte der Salon vielfach von sich reden. Ein Künstler, der
sichüberdieAblehnungseines Bildes empörte, ließ dasselbein einem offenenWagenin den Straßen herumführen; eine Schar begleitenderKollegensorgte dafür, daß es ent-
sprechend bemerkt werde und der Fall in den Zeitungen zur Erwähnung komme. Die

Neugierde wurde anderwärts auch dadurch
angeregt,daßeshieß,diePolizeibehördehätte

ä ausSittlichkeitsgründeneinigeBilderentfemen
l lassen.Eshandeltesich,wiemanspätererfuhr,
z? .331 um eine Arbeit von Kees Van Dongen. Dieses" 431 EreignisgabdemKünstlerGelegenheit,inder

J Presse zu protestieren und kann ihm nur eine
gewünschte Reklame sein.

q NunzudemeigentlichenBesucheder
Säle. Eine Aufzählungder wirklich guten Ar-t beitenwärezwarkeineendloseListe,trotzdem
der Katalog über zweitausend Nummem ver-
zeichnet, jedoch um allem gerecht zu werden,
sei es erwähnt, daß vieles durch die Anord-

J: x nungderBilderumeinverdientesBemerkt-
5." werdengebrachtwird.DasAugedesPubli-

gar? (Ü; kumsgewöhntsichvonJahr zuJahr immer
1'N JQQÄ mehrdaran,denDrangnachindividuellemkünst-lerischemSchaffennichtmiteinergeschmack-A";f, ' x losenEffekthaschereizuverwechseln.Jeden-1" fallsist es zu verzeichnen,daßdieZahlder

Anhänger der modernenRichtung immer mehrAbb"5'xindeTapfaus "o" anwächst.Ichwillhiernichtbehaupten,daßAshbee, ausgeführt von der Arts and Crafts Guild,
Chippmcampdm zum Beispiel die Kubisten es zu etwas gebracht

hätten, aber es gibt in der Malerei einen ähn-
lichenWerdegangwie in der Mode,undmancheNeuheit,dieuns anfangsunangenehmaus unseren gewohntenBegriffenrüttelte,erringt später unsere bewunderndeAnerkennung.DieKreuzungenzwischenKubismus und Futurismus ergeben vorläufigResultate,
deren Sinn nicht gut zu entziffern ist. Derlei findet man sehr viel an allen Ecken und
EndendesHerbstsalons.Es ist in demFall ja auchziemlichüberflüssigsichzubekümmern,von wem diese Bilderverfertigtwurden. Oder sollten wir es doch später einmalbereuen,
diese Werke mit Verachtung behandelt zu haben?

Zu den verständlichenKunstwerkengehören die Bilder von FerdinandHodler, dem
berühmtenSchweizerMeister,welcherbis jetzt in Frankreichnichtallgemeinbekanntwar.SeinRiesengemälde"Unanirnite"(Einstimmigkeit)ist von packenderWirkung,es fällt
durchseinegermanischeStrammheitund dieKraRder Kompositioninsbesonderein einer
französischenAusstellungstark auf.Die FrauengestaltenHodlers sind dem französischenIdealder Weiblichkeitzu sehr entfernt,um hierAnerkennungzu finden.Auchdiebeiden
Liebespaarein"Amour"sindvielleichtsehr"wahr",mankannsichabereinesgewissenUnmutesdarübernicht erwehren,daß in dieserAuffassungauch nicht die entfernteste


