
Kunstbücher jiir Kenner und Sammler 
zwei in (hr,•r Of nkun!f~Mt diametral en~ de~iln~:h~~~n~ü:~~' d:~n~rke~~t!!: ~~,;~~~;~ 

gegengeaet .~te Kunstexperte~ bhaben v:r~ lebendiger und qewi.uenhafter Darstellunq, die 
Holbl•ln Vt>rl.tq, Hasel, zwei ': enso \<141 den nadt rlickw14r\ti und nach vorw!irt.s 
schlt-"<''cn qNrtt•te Künstle~~ubllÖ:r~sOoGJorg weisendf'n Eut....-llklungsenerqlen an Jf:d• m 
Cooper die Pa!>telle v~n gar 9 ' Punkte des getdlldltlidlcn Verlaufs gl'rcdü 

Edgar Df'gas: Tänterinnen (um 1878), Pastell, 
Privatbesitz, Zürich. 

Schmidt die Aquarelle von Paul cezanne. In 
beiden F.illen sind es 32 farbige Reproduk
tionen von hoher Qualität und 32 Seiten kon
~entrierler;ter Text, der dem Phdnomen in 
jeder Weise gerecht wird und den Letier an 
den Kern der Sache heranfUhrt (je 16,50 DM). 

Dougla6 Cooper gibt einen kurzen Uberbhdt 
über d& Schaffen Degas' und eine ausgezeic:b-

1 nete Analyse der von ihm verwendeten 
· Tedmiken, dazu einen wissenschaftlldt be-
1 sd!.reibenden Kataloq der Blätter und Bilder, 

der \'On beneidenswerter Akribie ist. Seiner 
Kennel'6chaft liegt das Einzelwerk und seine 
endqülHqe Fixierunq im Ganzen des Oeuvre 
und im Bewußts.ein der Zeit. Georq Schntidt 
6dncibt als Kunstwissensd1-aftler eine Kurz
monographie cezannes. immer im Hinblick auf 
die Erfindunq und Gcstaltgebung dC'S Malers, 
und mit einer absoluten Behcrrsdlunq der 
h!"torischcn und kuosltheoretischen Vorau6-
!!etzungen. Er ordnl't die abgebildeten Aqua
relle (ohne bt>sonderen Katalog) in das 
ÜPIJvr eir1. C]ibt aber gleid!.zeitlq eine D.eu
tung des •\r: Ftrells als de6 .KöniQ6Wf'g:>" der 
CCl 'l"n t-hlerei. 

wird. Der Verlag hat die Bände zu einer 
AugenWHidc gemadlt. WJ/1 Groltmann 

Op fe r ga ng 
Die Ve lu.stlistl' d<>r GeneraiP. im 'ZWeiten 

Weltkriege tünd unter dem Titel Opfergong 
der Gen~rale 1m Verlaq Bernard & Gracfe, 
Berlin, r ... dlienen. 

& ist al&o der leidige Irrtum unverbesser· 
11dter Ztvili&teJl, zu glauben, lu.nzÖ&I!>dlc Im· 
prusionislen und d~u\.6dw Generale Wl.il'den 
bcsondNS alt. Tatadeblich ist nllmlidl eine 
größere Anzl!hl .Generale, Admird.le und_ der 
im gleidlen Dlenstrang stehenden sonst1gen 
Offiziere und Beamten Im zweiten Weltkrieg• 
gefallen. 

Wie denn aber auch anders? Sdlließllch gibt 
es Berufskrankheiten, von denen niemand 
At.:hebens madlt. Ein Kapitän bat &elo 6in
kendes Scblff als letzter zu verl~sen, Gene
rale hinqcqen ndgen dazu, ihre &inkenden 
Armeen al~:~ erste zu verlassen. S\ehe sdlon 
Napoleon Bonapa.rte. Heote jedodl i6l ein 
wandfrei nadtgewiesen, daß in diesem zweite 
Weltkriege e.ud1 Generale {und im gleiche 
Dienstrang Stehendei gefallen sind. 

Wenn Millionen von Menschen an all 
Fronten fielen, so wurde das gelaßt und .i 
stolzer Trauer" hingenommen. Generale j 
doch, die in den Tod gehen, treten eine 
. Opfergang• e.n. · 

Man kann dies einer Neuankündigung de 
genannten Verlages entnehmen, der eine qanz 
Anzeigenseite am ·schluß eines Rußlanderleb 
ni6berichte6 von Johannes Curth, dem Wer 
von Generalleutnant a. D. J. Poltmann un 
H. Müller-Witten widmet Und Generalleu 
nant a. D. v. V. in R. stilreibt dazu: .. Daß ei 
Verlag 6ich entschlossen hat, ein 60icheo Bu 
herauszugeben, i6t zu bewundern." Die Ze 
lung .DC'r Notweg" gar nennt das Buch ei 
.unzerstörbares Denk.mal". ''\lürde d1ef~ Ze 
tunq wohl ein Buch wie den .. SS·Staat• vo 
Kogon auch ein unzers.tOrbe.res Denkm 
nennen? 

Feuerwehrleute z. B. sterben ungenannt un 
in aller Stille. Genoralen bleibt vorbehalte 
einen Opferganq anzutreten, S 

Wollgang K.ocppcns Roman • Tauben i 
Gros" {Sdu~n und Goverts Verlag, Stuttgar 
hst bei Laffont in Paris in {ranzO~isdler Au 
gabe eucbienen. 


