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Zuläss1gkeitzu prüfen. Aber auch denjenigenRäumen, welchemit Bildernund

Sculpturenangefülltwaren, mangelte es an den wesentlichstenErsordernissen:
zunächst an Uebers1chtlichkeit. Das scheitern der ,,Exposition des AmateursU, von

der nur ein kleines Bruchstück zur Ausführung kam, machte Raume disponibel,
deren sichdie viel zu klein angelegteKunsthallefür die Ausstapelungder ihr zus

gewiesenenSchätze mit Vergnügenbemächtigte,die aber ganz zusammenhangss
los gewissermasseneinenAriadnefadennöthig machten,um sichin der Gesammts
heit der einer Kunst gewidmetenRaume zurechtzusinden.

Ferner waren trotz dieser unverhofften, aber Sehr erwünschten Erweiterung
die Kunsträume bei Weitem zu klein. Nicht nur, dass, wie z. B. von Deutschs

1and bekannt und nachweisbar ist, ein sehr erheblicher Bruchtl1ei1der zur Auss

stellung angemeldetenWerke nicht etwa ihrer Unzuläss1gkeitwegen, sondern

lediglichaus Mangelan Raum hat zurückgewiesenwerdenmüssen,so dass man
manches schätzbare Werk in. Wien bedauernd vermissen musste, sondern selbst

die zugelassenenmussten so hoch über einander gehängt werden, wie es mit
einer rationellen Bilderanordnung unbedingt unverträglich ist. Die zulässige
höchsteGrenzeder BehängHächevon 15bis 16Schuhwar zumTheilum mehr
als die Hälfte überschritten, so dass eine wirklicheBeurtheilungder Bilder zur

Unmöglichkeit wurde.
Hierzugeselltesichnun noch der Umstand,dassgerade dieHaupträumeein

so abscheulichesLicht hatten, wie es kaumin irgendeinerder europäischenGas
lerienangetroffenwird. Wenn es wahr seinsollte,dass dies,wie man sichaus.

drückte,die ,,GeneralprobeUfür die Beleuchtungder neu zu erbauendenkaisers
licl1enMuseenin Wienwar,so versprächendieselbendie schlechtesteOberlichts
beleuchtungvon allen bishererrichtetenzu bekommen. Nur unter den allers

günstigstenWitterungsverhä1tnissenwar einigermassenetwas in den Hauptsa1en
zu sehen, und wer, wie der Berichterstatter,Gelegenheitgehabt hat, Hunderte
der hier ausgeste1ltenKunstwerkebereitsan anderenStellengründlichund unter
mehroder wenigergutenBeleuchtungsverhältnissenzubetrachten,der fühltesich
aus Schritt und Tritt beklemmt durch das Gefühl, dass kein einziges Kunstwerk

wiederzuerkennenwar, ein Umstand, der auf die Freudigkeit, sich überhaupt
ein Urtheil über bisher unbekannte Sachen zu bilden, sehr niederschlagend

einwirJcenmusste. Aus der PariserAusste1lungwar von einemsolchenHemms
nisseder Beschauungnicht im Geringstendie Rede, sonderndort entsprachdie

niedrig angebrachte,reichlichgespendetefund in passenderHöhe gedämpfte
0ber1ichtheleuchtungallen Anforderungen, die an eine gute Beleuchtungges
macht werden können, und stellte wohl das Ideal dessen dar, was durch Obers

licht überhauptzu erreichenist. ss Boten nun auch die Nebencompartimente
mit ihremSeiten1ichtegünstigereVerhältnissedar, so warenhiergrossentheilsdes
entsetzlichenRaummangelswegenauch dieFensterwändemitBildernund ans
deren Kunstwerkenbehängt, die da natürlichselbstfür die eisrigerenund gewissem
hafteren Besucher der Ausstellung ihr Grab fanden.

Wenn man sich zu all diesen Schwierigkeiten noch vergegenwärtigt, dass über
die meisten und jedenfalls über die hervorragendsten der hier zusan1mengeHosses
nen Kunstwerke sich das Urtheil durch mehrfache Besprechung von lVachleuten und
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