
Micheiangelo 
Ein Standardwerk des Phaedon-Verlags 

Die Abbildungsbände des Phaedon-Verlags 
sind in Wirklidlkeit wissenschaftlich b~
arbeitete Werk-Kataloge, die für den ernst
haften Kunstinteressenten1 abel' auch für den 
Forscher von größtem Wert sind. Ludwig 
Gold.scheider, der -na<h dem Krieg den 
schönen Leonardo-Band im Phaedon-Ve-rlag 
veröffentlichte wd soeben einen . Midlelan
gelo" (19,80 DM) herausbringt, ist der Schöp
ier dieses neuen Typu'S "Kunstbudl. Es wäre 
eine sehr viel leidlter.e Aufgab~ gewesen, 

'Leben und Werk itieses unheimlichsten aller 
Renaissance-Künstler- ~arzustellen, Go1d· 
schetder gibt lediglididle nackten biographi· 
sdlen 1>aten und den sachlich besdlreibenderr 
Katalog des vollständigen Oeuvre, der Ge
mälde, Skulpturen und Architekturen. Aber 
wie viel Wissen, l3ellelli.Chung der primären 
11nd sekundären Quellen stedt{ hinter jeder 
Zeile. Goldscheider kennt die gesamte~ 
Literatur, wertet si~ nach ihrem Schwer-
gewicht aus 'Und verweist auf die entscheiden
den Stellen, Die letzten Ereignisse sind sdlon 
einbezogen, so der aufregende Ankauf der 
Rondanini-Pieta durch die Stadt Mailand--1.952, 
die sonst ins Ausland abgewandert wäre. 
Uber nichtentsdliedene Fragen der Zu
sdlrelbung, der Verluste und der urn'Strittenen 
Modelle wird kurz im Änllang referiert. 

Die 300 Abbildungen im Tiefdruck und die 
neun· Farbtafeln sind das Kemstü<k des 
Bandes. Für die Reproduktionen wurden viele 
neue Aufnahmen gemacht und bisher unbe4 

kannte verwendet, die Wiedergaben sind 
ersten Ranges, weil sie auf besten un
retuschierten Photos beruhen und für die 
Fresken des Vatikans ·auf technisch e!nwand-'" 
freien Farbauszügen. - -

In den Literaturangaben nennt Goldscheider 
das vor beinahe hundat Jahren ges<.hriebene 
.Leben Mlcllelangel<>S"" de:; Berliner Kunst:" rlehr. ~ 6'n ,gvn die immer norn :sten I1llli . ..".GorMS!&er sMBSt fiM! 
sie zwischen den ~etl. im Phaedorr-Verl.äg 
mit einem guten Bild und- Bildvergleidls;
material wieder veröffentlicht und jetzt; 
gleichzeitig mit dem großen Michelangelo.-. 
Werk, neu herausgegeben (16,80 DM). Das 
umfängliche, unver:bältnismäßig preiswerte
Buch ist sdlön gedm<kt und wird vielen, 
die es noch nicht kennen, Freude madlen. 
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