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Zügc unsres verehrten GartenkünstlersLehne trägt. Dann hat Rauch dasModelleineslebensgrossen,bittendenMädchensimKindesalterausgestellt,das nackt, dem Katalog zufolge nur als Studium behandelt ist, dabei aber
wieder die durch und durch gefühlte Naturlebendigkeit mit edclster, rein-
ster Haltung in einer Weise verschmilzt, welche der Arbeit gleichwohl das
Gepräge des abgeschlossenen Knnstwerkes giebt. Zu den Studien für
junge Künstler dürfte freilich nicht leicht ein besseres Modell zu finden
sein. F. Tieck hat uns, ausser einer Büste, das halblebensgrosse Mo-
dell der Statue einer sitzenden Muse, eine Arbeit im wohl entwickelten,
mehr dekorativen Style, gebracht, Wichman n, ausser einigen Büsten,
die übcrlebensgrosso Statue Winckelmanms, im Kostüm seiner Zeit. Die
Arbeit ist mit aller erforderlichen meisterlichen Praktik durchgeführt,
will auf mich aber nicht recht erfreulich wirken. Der Kopf wird ähnlich
sein; es fehlt mir in Stellung und Haltung jedoch der begeisterungsvolle
Ernst, den wir bei dePErscheinnng des grossen Propheten der Schönheit,
auch wenn er nicht auf griechische Weise idealisirt ist, nothwendig for-
dern müssen. Es kommt hinzu, dass der Künstler ihm, wohl um die
Erscheinung voller zu machen, einen Mantel gegeben, es aber doch nicht
gewagt hat, ihn den Mantel fest und sicher tragen zu lassen. Aeusser-
liehen Stylprincipien zu Liebe sinkt der Mantel (was freilich gar man-
chem Bildhauer heutiges Tages ganz unbedenklich scheint) zur Hälfte
herab und wir haben nun fortwährend die Sorge. dass der Mann im näch-
sten Augenblick,um den Mantelzu retten. seinemonumentaleStellungverlassenmuss, so wohl diese überlegt sein mag. WichmannsTalent
scheint mir nach einer andern Richtungals der der historisch-monumen-
talen Sculptnrhin zu liegen.

Andres,wie einegrosseMarmorgrnppe,AmorundPsyche,vonBerges,WleeinAmorin MarmorvonE. Hopfgarten, wieeinGyps-modelldeseisengepanzertenKurfürstenFriedrichII. vonBrandenburg,etwaimSchwanthalefschenStyle.vonW".Stürmer, undwieeineAn-
zahlvonSchülerarbeitenhataufnähereBetrachtungnurmässigenAnspruch.
Das lebensgrosseModell eines Jünglinge,der in ziemlich lebhafterBewe-
gung eine Gans trägt, von Piehl, ist wohl gearbeitet, wenn man auch
die dargestellteSituationnichtrechtversteht,ebensoderMarmorkopf
eines Knaben, von A. Fischer. Eigenthümliches Interesse gewähren
ein Paar Arbeiten von B. A fingc r, eine Statuette der Maria mit demKinde,
und ein kleines Bronzereliefmit der Darstellungder Auferweckungdes La-
zarus, das für einen Grabstein des Johanniskirchhofcs zu Nürnberg bestimmt
ist. Atinger hat in diesen Arbeiten mit feinem Sinn, wenn auch nicht
eben mit reiner Naivetät, die mittelalterliche Behandlungsweise, beson-derswiesiebeiPeterVischerrlegscheinlt,nachgeahättü-sflolizfüfgliglheBedentun hat eine Anzahl von ierscu pturen von 1 1. 0 t "3theilsfürgdenBronzegussbestimmt,theilsschonalsBronzenausgestelltsind. Bereits auf der vorigen Ausstellunghatte dieserKünstler mit ähn-
lichen Arbeiten allgemeine Bewunderung hervorgerufen; auch diesmal
zeigt er sich der ganzenOrganisationdes thierisehenLebensund aller
leidenschaftlichenErregungdesselben,inliluntlen,PantherntLotven,Ebern,
Schlangen, mit Meisterschaft mächtig. Ein Rehboek und ein Elennhlrsch
von Bürde. ein Neufoundländer Hund.in Lcbensgrösse von Müller
haben ebenfalls,wenigstensals gründlichePortraitarbeiten,ihrenWeI-th,
Einige. mit freier, bildnerischer Zierde versehene Decorationsarbeiten der


