
wie die glüddid)e Befd)loffen~eit füdlid)er Natur weniger aus dem .Motiv als aus der 
Formgebung ~raus zu gilltlgem 1\usdrutk brad)te, med)anifierte fid) und fand nur 
nod) feiten ein urfprünglid)es Worl Das erlle römifd)e )al)rz~nt ill die flilrklle 3eit 
Rein~arts, der aud) jene 1799 zu Nürnberg erfd)ienene, gerneinfam mit Dies und 
JY\ed)au bellriltene Folge radierter italienifd)er 1\nfid)ten zugel)ört, aus der l)ier als 
Folie eine abgebildet wird (1\bb. 1). 

Die 3eid)nungen nllmlid), von denen an diefer Stelle insbefondere die Rede fein 
[oll, ge~ören offenbar einer frül)eren Stufe im Sd)affen Reinl)arts an. Mit me~reren 
anderen gleid)en Formats und völlig gleid)er Faktur kürzlid) im Kunlll)andel gefunden, 
laffen fie tro!l f~lender Signatur ke.inerlei 3weifel an der 1\utorfd)af\ Reinl)arts, und 
zwar mülfen fie etwa dem Jal)re 1789 gegeben werden, alfo dem 3eitpunkt, zu dem 
Reinbart Meiningen mit Rom vertaufd)te. Bel dlefer Datierung gibt das Vorkommen 
von 1\rd)ilekturen füdlid)en Gepräges, zumal von fd)Ianken vierkantigen Campaniles 
und plallifd) [tark betonten zylindrifd)en Bauteilen den 1\usfd)lag, die in der römifd)en 
3eit zum fellen JY\otivfd)ab des Künlllers ge~ören (vgl. 1\bb. 1 ). Davon ebgefel)en 
würde 1787 oder 1788 pleufibler fein, denn die Londfd)aft felbft mutet viel el)er 
mitteldeutfd) an, ill in der 1\uffaffung nod) red)t unide.ali[d) und unrömifd) und deut
lld) in 1\b~ängigkeit von ~olländifd)em Vorbild. Die Obereinllimmung mit einer, ebenfalls 
weder datierten nod) [ignierten Federzeid)nung aus dem Befi!l der Miind)ner grap~i
fd)en Sammlung (1\bb. 2) l[l weitg~end. Die Rolle der erll an der Krone belaubten 
Stämme, il)re geneigte Stellung, il)re Situation in Randn8~e und in der Blldmitte, die 
fellfern ligrige Fleckung, die zumal an den 1\nfa!lllellen von Allen einen dunklen Ring 
um den Stamm zu legen liebt, aber nid)t minder die Bildung des 1\llwerks be.zeugt 
die gleid)e l)and. Der Baum vorn red)ts auf 1\bb. 3 zeigt mit dem entlaubten Baum 
des abgebildeten Münd)ner Stückes weite[tgel)ende Verwandtfd)aft des linearen Ver
laufs, der 1\bfpreizung, der 1\rt des Greifens. Auf 4 und 5 i(t der knubbige Stumpf 
wiederzufinden, und zwar ge~t die Obereinllimmung bis in Details wie kleine, abge
ftorbene 3weiglein. So wäre l)inzuwei[en auf den Anteil wie[iger FUid)e, das breite 
Lid)t darauf, auf das Gegenfpiel einzeln fpred)ender, freier Stämme vorn und locker 
geballten, kuglig gedoldeten Laubwerks l)ie.r wie dort; weiter dann auf die Bel)andlung 
des dun.klen Vordergrundllreifens, insbefondere des immer wiederk~renden Sd)ilfgrafes, 
das fid) mit l)ellen Lanzetten gegen Dunkel llellt und fid) mit einer eigentümlid) nitken
den Bewegung zur Erde biegt. Gegenüber einer Menge fold)er Momente der Ober
einftimmung zwi[d)en den Münd)ener Blättern (es ge~ört zu dem abgebildeten nod) 
ein zweites) und den je!ll gefundenen fallen gewlfTe Unterfcl)iede, z. B. in der Be
~andlung des ljimmels, um [o weniger ins Gewid)t, als Reinl)arts Werk aud) zu fold)en 
Abweid)ungen Parallelen nid)t ver[agt. 

Das ganz Cl)arakterillifd)e für Rein~art jft die Bel)andlung des Baumfd)lags und 
Laubes, wie fie l)ier insbefondere bei den ma[figen Anordnungen im Mittelgrunde 
l)ervortritt. Fall wie weid)e Bade[d)wämme oder Sd)neeballblüten geformte runde 
poröfe Cuffs von taufendteiligem Blattwerk fd)aren fid) zufammen und bilden [anf\ 
gedrängte Gruppen und pompöfe Lagerungen vegetabilifd)en Gewölks, dem ein gol
diges Lid)t nod) eine eri)Ol)te Sd)wellung und wieder eine lyrifd)e Verfponneni)eit ver
lell)t. Das Lineare des Baums kommt gegenüber dem kubifd)en Wert kaum zur Gel
tung. Diefe fd)wankend geballte MafTe ift anmullg gegliedert und wird zum Bukett 
vieler rundlid)er Str8ußleln, ·durd) die und über die es [onnig riefelt. Eigentümlid) i[t 
vor allem die innere Kontinuität und die Allfeitigkelt dlefer Laubkörper. Aud) kleine 
Büfd)e bekommen das Geprage von Blütendolden und traubigen Köpfe.n. Gerade dies 
Craubenl)afte tritt nad) 1789 deutlid)er in Erfd)elnung, indem der Ud)taufprall fd)i!rfer, 
die Plallizität fefler und fo die beerenartigen Differenzierungen des Gefamten kräftiger 
betont werden. Es l)&ngt dies eben mit der zunel)menden Patl)etik und körperlid)en 
Organifalion des römifd)en Stils unferes Kün[Uers zufammen. Das Laub fd)liePt fid) 
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Will l)ed<rott, 
Entenjogd. Radierung. 

Beml)ord Kre!Jfd;)mar. 
31garrenmad;)er. Radierung. 

eng zu[ammen. er[d)eint mit einer [ub[tanziellen Energie geladen. die il)m zuer[t ab
ging. Die Art der Konglomerierung und Ausrundung ifl aber die[elbe, nur ein neues 
Cemperament i[t [treffend und komprimierend l)inzugetreten. In gleid;Jem Sinne be
ginnt fld) in Rom die Cerrainbel)andlung zu dynamiPeren. das ljell und Dunkel als 
Gegenfall gröPerer Kompartimente aufzutreten. olles Verflimmernde einer körnigen 
Getriebenl)eit den Plajj zu überlaffen. Dod;J davon abge[el)en bewal)rt Jid;J die Eigen
tümlid)keit Reinl)arts wie ln gropen [o in mand)en un[d;Jeinbaren Dingen. Der linke 
Baum auf Abb. 1 und das Bu[d;Jwerk wird auf 2. die Cerrainbildung auf 4, ebenda 
und auf 5 die Laubfd)id)tung, die Ard;Jitektur auf 5, das detaillierte Blattzeug des 
Vordergrunds am deuUid;Jflen wol)l auf 2 wiederzufinden fein, immer in Anbetrad)t 
des ge.kennzeid;Jneten Stilwandels vom mel)r l)olländi[d)en zum römi[d)en Cypus. A~ 
dere Vergleid)e milffen die 3ufd)reibung an Reinl)art nur des weite.ren red)tfertigen. 

An fld) find die 3eid)nungen von l)ol)em Reiz, indem Pe räumiges Empfinden mit 
intimen, jungfraulid;Jen 3artl)eiten, eine anmutige Ausgeglid)enl)eit des Wefens mit 
innig-kräftiger Gliederung aufs Glüddid;Jfle vereinen und bei aller zierlid;Jen Feinarbeit 
des Feder[piels Fülle des Gefüges offenbaren. 

Junge Dresdner Grapl)iker Von WILL GROHMANN 
Mit sieben Abbildungen 

Das lejjte .Jal)rbud) der Jungen Kun[t• (Leipzig 1922) brad)te einen Auffall .Fül)rer
perfönlid)keiten auf dem Gebiete der deut[d)en Grapl)ik". Von den fed;Js bei
gegebenen Abbildungen Pelen drei auf Dresdner Kün[tler, auf Dix, Segall und 

Voll. Und das lag fld;Jer nld)t daran, doll der Verfaffer in Dresden lebt. Es i[t [d)on 
etwas los in die[er l)eute Jebl)afl um[trlllenen Kun[t[todt, wenn aud) il)re Bürger ziem
lid) indifferent zufd)ouen und Immer nod) lieber [id;J L. Meidners Lobge[ang auf den 
Cl)oral il)rer Cürme und die edle Geigenmuflk il)res Barock gefallen laffen als die 
Caten, die der 3eid)ner l)ier vollbrad)te. Auffallend i[t, dap nur ganz wenige Maler 
und Grapl)iker aus Dresden flammen - fle kommen aus allen Gegenden Deut[d)lands 
und Europas l)ierl)er - , und [d)merzlid;J, daP man nie von einem der Jungen l)ört, 
er fül)le fld) l)ier wol)l. Man arbeitet in gro~er 3urückgezogen~eil und [el)nl Pd) fort, 
[obald eine Leiflung fld)lbar wird. Sie ~erauszu[letlen l)at Dresden gar keinen El)r
geiz. Das gefd)iel)t zumei[l durd) fül)rende Sammler und Aus[tetler in anderen Städten. 
Was zur Folge l)at, da~ die Arrivierten gekränkt l)ier gar nid;Jts anderes wollen als 
arbeiten. Die Almofpl)iire gewinnt dabei an lntenPtät was Jie an Reprä[entatlon ein
büf!t. Die ganze .Brücke" l[t l)eute ver[d)wunden, und von der zel)n Jal)re jüngeren 
. Seze[flon• Pnd aud;J fd)on wieder einige wefentlid)e über alle Berge. Segall in 
Berlin, Dix in Düffeldorf, Voll in Dllnemark. Koko[d;Jka, der über den Wolken tl)ront, 
i[t für die Dresdner, fogor für feine Sd)üler, mel)r Legende als IDirklid;Jkeil 

Sd;Julgemeinfd)aften gibt es gar nid)t, nur Germnungsgruppen. Die dazu gel)ören, 
fanden fld) über die ver[d)ledenflen Entwicklungen und Lel)rer l)inweg zu[ammen. 
Die Kokofd;Jkafd)ule iJl vielleid)t eine Ausnal)me; und das i[t bezeid)nend, weil in 
diefern Maler Leben und Kunfl, Idee und Verwirklid)ung fo zur Identität geworden 
find, daP feine Jünger fld) entweder taub flellen oder Sprad)ro~r werden müffen. 

Es l)at in le!)ter 3eit eine unverl)i!llnismi!Pig grope 3al)l energifd)er und ganz ver
fd;Jied,'?n begabter Fü~rernaturen unter den Jungen gegeben, die das Ge[amtbild und 
das Niveau der jungen Kunfl in Dresden l)eute nod) enlfd;Jeidend be[timmen. Um das 
Fel)lende vorauszunel)men: die Konflruktlviflen fel)len ganz. Vor vier Jal)ren mad;Jte 
Otto Griebe! einen Abfled;Jer nad) die[er Provinz, kam aber bald zurück und näl)erte 
lld;J dem [d)einbaren Widerfpiel polill[d;Jer Provenienz. Selb[tver[ti!ndlid;J beflel)t in 
Künftlerkreifen eine gro~e Sympatl)ie für die [d)llpferifd;Jen Kräfle des Bau~au[es, für 

O•r Cl«rone, XVI.Io~rg., UtP 2 5 89 



Molza~n. Mo~oly-Nagbi und verwandte Gei[ler, aber urfprünglid)e Begabungen in 
diefer Rid)tung feblen völlig. Damit [oll nid)t geleugnet werden, daß Entdeckungen 
wie feiner 3eit die des Kubismus fiel) in der Formge[laltung vielfiiltig auswirken. 

Was ein )abrzebnt nad) der .Brücke" die Sezeffioniften einte, konnte fiel) im Aus
dru!Hswillen und im Dialekt nod) vielfad) auf die[e Pioniere berufen. Da aber die 
Verwandlung durd) die Ja~re feit 1914 mit dabinterJle!Hte, zerbrad) die Bafis, foweit 
fie arliflifd) war, rafd); erbiill fiel) dafür l)eute nod) in einem Jlarken menfd)lid)en Ge
meinfd)aflsgefübl. Otto Lange bewa~rte das Erbe am treue[len, i[l aber in den 
lebten Jobren ein Eigner geworden und b~auptet fiel) in allen Verwandlungen. Er 
i[l einer von den nie rubenden, niemals mit fiel) zufriedenen Sad)[en, von einer ro
bu[len Ebrlid)keit in Einfall und DarJlellung. Sold)e l)olzfd)nitte, wie Jie die .Sd)öp
fung• (Furd)e-Ve.rlag 1923) bringt, biitten il)n an die Front vorgefd)oben, wenn er 
nid)t den Erfolg zugunJlen anderer Möglid)keiten verlaffen biitte. Jebt, nbn Jabre 
nad) der Ent[lebung, find fie viel begebrt. Neuen Datums Jind die .Sd)riflgeh!~rten·. 
Das Blatt i[l grapbifd) faft fo zugefpi!)t wie die Pbyfiognomien der drei Dialektiker. 
So wie in Augen, Nafe und Mund das Denken und Reden kulminiert, verdld)ten Pd) 
die Akzente des 3eid)nerifd)en und Drudded)nifd)en an diefen Stellen und wirken 
dort fo überrafd)end wie die an ganz irrige Plii!le des Gefid)ts verfd)lagenen Aus
[lrablungen der Gebirntätigkeit. Sogar das Reden mit den l)iinden wird durd) die 
Pointierung der erregten Mäuler und Nafen in dem engen Umkreis dreier jüdlfd)er Köpfe 
vorgeti!ufd)t. Oie Struktur der grapbifd)en Sprad)e zerfällt in zwei Ebenen wie die 
Mentoliti!t der Sd)riftgelebrten, 3ufammenballungen im Leeren. Lange l)at in den Ietlien 
Jobren l)auptfild)lid) radiert, nad)dem er bis 1918 den l)olzfd)nilt ftork bevorzugt l)atte. 
Das ift nld)t verwunderlid). Der Verdrängung im t:ecl)nifd)en folgt ftets eine ent
fpred)ende Verdrängung im Empfindungsleben, die fiel) räd)t und nad) einem Ausweg 
fud)t. Bel Felixmüller war es äbnlicl); er l)ot fiel) übrigens rafd)er in der Offent
lid)keit durd)gefe!)t und feine Entwi!Hiung ift bekannter als die feiner Allersgenoffen. 
Will l)e!Hrott bat in den le!}ten Jal)ren grapl)ifd) nid)t foviel gearbeitet, weil er durd) 
Wandmalereien in Anfprud) genommen war. Seine .Entenjagd" (1922) entl)ält nod) 
Nad)kllinge der erften 3eit, wo er im Gefolge des blauen Reiters ritt. Von der Melodie 
ift nid)t ganz foviel geblieben wie vom Rl)ytbmus, und der ift folt zu ftark. Der 
Parallelismus in Gegenftand und 3eid)enfprad)e forciert il)n, der primilive Duktus feiner 
Sd)rift gravitiert nad) derfelben Seite. Beide Mittel bewirken aber gleid)zeltig, daß 
aus den paar t:akten eine f~r energifd)e und abgerundete Mufik wird, daß eine ziei
Jlrebige Energie entlte~t, die nad) der Seite der Monumentalität tendiert. Die Klar~eit 
llt da, die Fülle, die Verdid)tung wird fiel), nad) den lebten Arbeiten zu urteilen. [o· 
weit Jleigern, daß fje!Hrott eines t:ages feines kül)nen Anfangs würdig werden dürfle. 
Der Sd)teper Con[tantin von Mitfd)ke-Collande und der Weftfeie AuguJl Böck
Jliegel l)aben aud) l)eute nod) eine [tarke Beziel)ung zum l)olzfd)nitt. BOIHitlegel 1ft 
außerordenUJd) produktiv und l)at befonders in feiner l)eimat viele Freunde feiner Kunft. 
Seine fjolzfd)nllte erfe!len allerdings zuweilen durd) das äußere Formal das Innere. 
C. v. Mltfd)ke-Cotlande arbeitet bedäd)tig und fein grapbifd)es Oeuvre ift nld)t groß. 
Eine l)olzfd)nlttfolge aus den t:agen der Revolution mad)te il)n bekannt. Das .Caf~· 
(1923) ill für die Einfügung in den Sd)riftfall gedad)t. Die einfad)e Verteilung des 
Sd)warzweiß ill vielleid)t etwas dekorativ im Sinne Vatlotons oder Mafereels, aber 
wie bei diefen voll Gefundl)eit, Rube und fjumor. Sold)e Naturen fand vletleid)t be
rufen, einmal in die Brefd)e zu fpringen, wenn den anderen die Nerven verfugen. 

Das könnte z. B. einmal eintreten bei fold)en Akrobaten des europilifd)en 3irkus
lebens wie Otto Oix. Von l)olbeinfd)er Glätte ift er über dadaiftlfd)e Experimente 
zu einem breug~elfd)en Verismus gekommen, der dümonifd) und aktuell zugleid) i[t. 
Dlx war eine 3eittang George Grosz f~r nabe, aber das l)at er diefer journallftifd)en 
Sonderbegabung voraus, daß er einen triebbafteren lnftinkt, eine grOßere Frel~eit dem 

90 

Con~antln von Mitfd)kc-Collondc. 3citungslefer. 

Leben und der Kunft gegenüber l)at. Grosz ift neben ibm bereits kultiviert. voll Eigen
tradition, eine konftante Größe. Oix ift immer nod) voll Anfang und pa!Ht zu wie 
es gerade kommt. Er nimmt, was er tut, nid)t fo wid)tig, fül)tt fiel) feiner Arbeit von 
geftern [cl)on nld)t mel)r verpflid)let und reißt im Augenblick aus fiel) l)eraus, was er 
nid)t mal felbft vorausebnen konnte. Sein grop~ifd)es Werk ift unausgeglid)en, aber 
es Pnd Blätter darunter, die keiner mad)en könnte. Eine Radierung aus .Cod und 
Auferftel)ung• (Verlag Nierendorf 1922). Dix benubt dabei keinen feiner aus
probierten ted)nifd)en oder inl)alttid)en Kunftgriffe. Von der Romantik feiner De[pe
radowelt keine Spur, von der graufernen Anatomie der menfd)lid)en Kreatur nid)ts. 
Ganz groß ltebt diefe Frau da. Nid)t Anklage, nid)t Sd)merz, nid)t Sd)rei, das wäre 
zu klein. Das Groupgfte, die Leere ilt es, die Er[tarrung. Eine erfd)reckende Um
k~rung: der t:ote red)ts unten !ölt Pd) in Farbe und Erde auf, aber diefe Frau i[l 
wie ein Pfal)l, den fiel) die Erde in den Leib gerannt bat und der nun für alle 3eiten 
drin Jledd. Wie ift diefes Wefen im Umriß ))eroiPert, wie 111 es ed)olos vor das Nid)ts 
des weißen Papiers geltelll, wie erzwingt die Paratlelftrid)fül)rung innerl)alb diefes Um
riffes das GefüiJI von UnabiindeJ lid)keit und eifager Kälte. Ein paar Dinge find da, 
ein zerbrod)enes Rad z. B., aber die wagen fiel) nid)t bervor, bleiben angefid)ts diefes 
Rätfels in vorfid)tiger Andeutung. 11\an darf rul)ig an Goyas .Oesastres de Ia guerra• 
dabei denken und wird nid)t unPd)er in der Bewertung. 

Dix in mand)em verwandt fand Bernl)ardt Kre!}fd)mar und Cl)riftop~ Voll. 
Nid)t unmöglid), daß bei diefen Dreien die Bitterkeit und die Armut des Lebens eine 
andere Art zu fd)auen entwi!Hell l)at, und daß fo eine enlfpred)ende Art der Geftallung 
entftand. Krebfd)mor ift es fe))r fd)wer geworden durd)zukommen. Vor dem Krieg 
war er in Spanien, dann kamen tro[llofe Jabre, und er [I jetlt wird ein wenig Lid)t. 
Die .3igarrenmad)er• zeigen feine grapbifd)e Sprod)e von ein er Seite; er l)at mel)rere, 
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fd)reibt einmal inniger, einmal brutaler, wie es der jeweilige Fall verlangt. Die .3i
garrenmad)er• wirken auf den erf!en Blick illuf!rativ; die Mitteilung if! aber von einer 
kraufen, barocken Llnienfprad)e fo aufgefogen, dall alles tllefenllid)e dod) in der Form 
liegt Die Verfd)nOrkelung ift diesmal etwas biede.rmeierlid) (fo war fae bei Dix aud) 
zuweilen) und ge~t keiner Abfd)weifung aus dem Wege. Es if!, als ob die Ab
flurnpfung in der Arbeit ein Korrelat im Luflfd)loll der eigenwilligen Linie fud)te. Sie 
fd)liept die lt\enfd)en und Gegenflände zufammen, fie bo~rt und interpretiert, mad)t 
Pfyd)ologie, klammert fid) plö!)lid) draußen in der Natur an ljäufer und Sträud)er an 
und beweifl die Ein~eit diefes fo vertaufenden Lebens. Nur dadurd) if! es mOglid), 
daJ3 ein fo felbftverfliindlid)er und reid)er 3ufammen~ang zuf!ande kommt und das 
Blatt menfd)lid) und zeic)Jnerifd) überzeugt. Voll if! Blld~auer und zwar ein red)! 
bead)tlid)er. Daneben radiert und zeid)net er; mel)r nod) als fein Kollege Eugen 
l)offmann, der vom grapl)ifd)en Arbeiten zugunf!en kteinplaf!ifd)er Verdienflmllgtid)
keiten in le!ller 3eil etwas abgekommen ift. Voll ifl wie Dix und Kreh[d)mar Natur· 
burfd)e, Draufgänger, vietfeilig, arbeilswülig. 3um Nad)denken über die Kunf! l)at er 
gar keine 3eit. Kunfl ift il)m fo klar wie Elfen und trinken. Der .Blinde" ifl aus 
den Ieilien Monaten. Im Augenblick erfallt und l)eruntergezeid)net, ~emmungslos. Der 
Anzug o~nt Beziel)ung zum Körper oder vielme~r i~n er fellend, im Kontur fall 
fpöllifd) gleid)gültig. Das Gefid)t knorptid) im Umril! und witternd. Vom Raum kaum 
eine Andeutung. Wozu aud)? Was [oll er damit anfangen? Ein paar Linien genügen, 
nur damit die Vertikale nid)l oud) nod) ins Wanken gerät. 

Ein Maler wie Lafar Segall ~alte es neben fo vitalen Gefellen nie leid)!. Er ift 
leife, fe~r felbftkritifd) und bei jedem Strid) voll Verantwortung. Das Leben, das den 
anderen fo viele Senfationen und Anregungen bietet, irritiert il)n nid)t gerade, ift aber 
eine l)öd)fl probiemalifd)e Sad)e und nur in einer fel)r fublimierten Form für die Kunft 
verwendbar. Er quüit ndJ in jedem Falle um die le!lte Löfung. Das .Paar• (1921) aus 
feinen , Erinnerungen on Wilna" ftel)t in der Mille zwifd)en der .Sanften • (Lill)os zu 
Dof!ojewfki) und .Bübü" (LIIl)os zu Cl). L. Pl)ilippe). Diefe Radierung l)at nid)t mel)r 
die faft talmudlfd)e Analyfe und die geometrifd)e Linienkargl)eil der . Sanften•, 
nod) nid)l die CantiJene und Volltonigkeil des .Bübü". Das Blatt ifl auf ein paar er
fül)ite Linien gefiel II, die durd) nid)ts unterf!ü!ll werden. Wie in der linearen lt\ufik 
~ängt alles von der Rid)ligkeit und Sauberkeit der Durd)fül)rung ab. Kein verti
kaler Klang fd)affl Entfpannung oder Überredung. Vor jeder neuen Calfad)e beginnt 
bei dem Rulfen Segall der Kampf um die Form neu, und bei diefen Überlegungen 
ifl er den konflruktiven Franzofen faf! nii~er als feinem Freund und Landsmann 
C~agail. Aber das unterfd)eidet il)n vom Weflen, oud) die abfolule Geflaltung mul! 
voll Wa~r~eit und Liebe fe.in; denn wozu wäre fon[t Kunfl, fragt er mit tol(loi. 

Die Jüngften gruppieren fid) um Kokofd)ka. Seine flärkflen Sd)üler find ~eute ljans 
Nleyboden und Karl Friedrid) Gotfd). Gotfd) l)ot allerdings eine flarke Einfiel· 
Jung zu Mund) ~in, dem er, felber aus dem Norden flammend, fid) verwandt fül)it. 
Soeben gibt er eine Moppe 15olzfd)nitte zu ljomfun i)eraus. (Verlag Erfurtl), Dresden 
1923.) Der .Knabe irnlt\ondfd)ein" entflammt einem äl)nlid)en Gefül)lsumkreis und zeigt 
eine Durd)fül}rung, die mit Kokofd)ka wenig zu tun l}ot. Aus dem vielen Sd)warz und 
dem durd)geiflernden Weil! enlf!el)t oft eine Strindbergfd)e Stimmung, die voll Unrul)e 
und Ver~altenl)elt ifl und- bei der Befd)ränktl)eit der Mittel verblüfft. lt\eyboden 
if! erf! 22 Ja~re alt, geborener Bremer und von dem Erlebnis Paula lt\oderfobn 
erfüllt ~ier~er gekommen. .Die beiden Menfd)en• (1923) ~eben im Ausdruck nod) 
etwas von der l)erbl}eil diefer Frau ~allen, fand aber dod) umgefd)molzen im 
Geifle des Wiener 3auberkünf!lers, der an der Akademie einen grollen pi!dagogifd)en 
Eifer entwid!elte. Die Radierung if! tro!)dem aus eignem Erleben ~erausgewad)fen und 
voll jugendlid)er Innigkeit. Kokofd)ka ~at fold)e Aufgaben in dlefem Alter diimonifd)er 
angefal!t; es if! kein Unglüd!, wenn nad) diefen Kämpfen ein neues Lied entfle~l 
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