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Unsere Schulausstellung.
Der Act der Pietät, zu dem sich unsere Kunstgewerbeschule dem

hochgeschätzlen Collegen Kühne gegenüber verpflichtet fühlte, hat sich
zu einem künstlerischen Ereignisse ersten Ranges gestaltet. Die Kunst-
freunde standen vor seinen Schöpfungen im Säulenbofe des Museums
mit einem Staunen, als ob nicht so viele von den Gestalten Ausstellungen
der Künstlergenossenschaft geziert hätten, nicht mehrere in Bronze aus-
geführte seit Jahren im Besitze des Museums wären und andere wenig-
stens in Gypsabgüssen Verbreitung gefunden hätten. nKünstlers Erden-
wallen und Apotheoseu! Wen dabei bittere Empfindungen beschleichen
wollen, der möge sich durch die Wahrnehmung trösten lassen, dass die
reine Schönheit, die sich, gleich frei von Sentimentalität wie von Affec-
tation und Lüsternheit, enthüllt, noch immer ihre Gewalt ausübt über
den unbefangenen Beschauer. Und - was wir mit besonderer Genug-
thuung betonen - diese Ausstellung hat Viele überzeugt, dass es für
einen wahren Künstler nicht so schwer ist, wie sie meinten, den Bahnen
zu folgen, die ihm sein Genius vorschreibt, und doch zugleich den
weniger oder in anderer Richtung begabten Schülern den abgeschrnackten
Aberglauben zu nehmen, dass die eigentliche Kunst erst bei gewissen
Vorwürfen, gewissen Arten der Technik oder gar bei gewissen Formaten
anfange. Kühne schuf Werke, die den höchsten Anforderungen Genüge
leisten, und glaubte sich nicht zu erniedrigen, wenn er Gefäße oder Ge-
räthe modellirte.
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