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Dze neuen Ph aidon-Bücher 
GroßformaUge Kunstbände mit 64 Abbll· 

dungsseHen und kurzen Texten bzw. Bildhe-
r schreibungen, in festes Leinen Q"ebunden und 

zum Preis von 17,50 DM, das 1st das neue 
Programm des für erstklassige und billige 
Kunstbücher bekannten Phaidon-Verlages 
London, dessen deutsche Antetle Kiepenheuer 
& Wltsch, Köln, übernommen hat. Uber die 
eigene Phaidon-Produktion hinaus liefert der 
Kötner Verlag audl alle Bücher der Phaidon 
Press, Lorfdon. aus. 

Soeben sind drei Bände herausgekommen: 

so Vittoria Colonna, die Freundin Mldtel~ 
angelos, so Savonarold und sein Ridlter, 
Papst Alexander VI. und seine berüdlligtc 
Todller Lucrezia Borgia. Unsere Abbildung 
zeigt die ,.beliebteste aller italienischen Me
daillen~, GJovanna Albizzi, die zum ältesten 

spiele. Es wäre ein zu weites Feld nachzu
V•"€.üs~n, daß er nicht stimmt. Es gibt selbst
vcrstcmdlich Ardlaismen und Regressionen, 
und der Vcrgleidl zcitgenOssischer Werke mit 
soldlen archäologischer Epochen ist wissen
sdlaftlich berechtigt und fruchtbar, aber nur 
unter der Voraussetzung, daß man nicht vom 
Endzustand der Formen ausgeht, sondern von 
den psychologischen und bildnerischen Grund· 
lagen. Das ist in diesem Buche nicht immer 
bedacht, es ist mehr interessant als wahr. Wo 
Manet gar neben Velasquez oder cezanne 
neben Chardin steht, handelt es sidl lediglich 
um Stationen einer und derselben Enlwidc
lungsstrecke, um bloße Ähnlichkeiten wie sie 
beliebt sind. Aber als Bilderbuch '(d1esmal 
fehlt der Text) sind die ,5000 Jahre' sehr 
reizvoll, der Laie wird sie nur leider miß· 
braudlen. WJJJ Grohmann 

Zwei deutsche Erzähler 

Leonardos ,.Landschalten und Pflanzen" • • Re
präsentanten der RenolssanceM {Medaillen be~ 
rühmter Männcr und Frauen des 15. und 
16. Jahrhunderts) und .,5000 Jahre moderner 
Kunst• (Gegenwart und Vergangenheit in 
GegenübersteJiuogen). Ludwig Goldschalder 
zeichnet für aJle drei Bände als Herausgeber, 
sein enormes Wissen und selne Vielseitigkeit, 
die er seit Jahrzehnten dem Phaidon-Verlag 
zur Verfügung stellt, prädestinieren ihn da
zu, die Verantwortung für Text, Bildauswahl 
und richtige Aufmachung zu übernehmen. 

Die Landschaften und Pflanzen Leonardos Zwei neue deutsche Romane sind an-
sind e!ne Art Fortsetzung seines Leonardo- zuzeigen, die - jeder auf seine Weise -
Bandes, den er nach dem Krieg herausbrachte ei~e durchaus erfreuliche Begegnung ver-
und der bei der Fachwissenschaft hohe Aner- mttteln. Joset Milhlbergcr schildert in seinem 
kennung fand. Goldscheider erweist sich auch im Bechtle Verlag, Stuttgart, erschienenen 
diesmal als profunder Kenner der Materie und Roman • Verhängnis und Verheißung• {547 S. 
weiß mit ein paar Sätzen den Zugang zu der 15,60 DM} das Leben einer Österreichische 
Leonardesken Art wissenscbaltlid:len Sehens Beamtenfamilie in den Unruhen der letzte 
und jmaginativen Scbauens zu öffnen. Er be· anderthalb Jahrzehnte. Unter Vermeidun 
zlebt sich dabei auf Leonardos ~Traktat von der heute so häufig sdtablonenhaft verwen 
der Malerei* und seine übrigen Niederscbrif- Bildnismedaille der Glovanna Alblzzl, nadt deten Modernismen gibt Mühlberger in de 
ten bei der Besdueibung der Werke auf die Aussage des Britlsh Museum die beliebteste traditionellen Form des Bildungs- und Er 
gesamte Leonardo-Literatur. Die meisten Dar- aller ltalienlschen Medaillen. Giovanna gc· Ziehungsromanes ein verläßliches - nu 
Stellungen sind in Originalgröße wiederge· hörte zum ältesten Adel in Florenz und m~ndunal durch sprachliche Preziösttälcn ge 
geben und wirken fast unbekannt, da man sie heiratete 1486 den Sohn des fürsWehen Kauf- strirtes - Bild Jener Einflüsse, die das p 
selten so gut studieren kann wie im Aus- manns Giovanni Tornabuoni. Die Medaille litische Gesdlehen unserer Zeit aud:l auf di 
schnitt des Buches. ist von NiecolD Fiorentino (s. die Bespre- private Sphäre ausübte. 

Die Bildnismedaillen der Renaissance sind chung von Will Grohmann). Günther Tllaers Roman • Von Angesicht z 
stark vergrößert und -erscheinen lebenswahrer Angesicht• (Wolfgang Krüger Verlag, Ha 
als viele der bekannten Porträts. Ihre Meister Adel in Florenz gehörte und 1486 den Sohn burg, 296 S., 11,80 DM) gibt die dichterisch 
sind wenig bekannt, sie traten ganz hinter des fürstlichen Kaufmanns Tornabuoni hei- Uberhöhung des - der \Virklicbkeit en 
der Berühmtheit ihrer Auftraggeber zurück. ratete. nommencn - Schicksals jenes finnisdle 
De~ Band ist zu einem Stück Mensdlheitsge~ Die .,5000 Jahre moderner Kunstw haben Bauern, der immer wieder Haus und Hof ve 
sduchte geworden, die man gern durdtblät· den Untertitel: Das Bilderbuch des Königs ließ, um wodlen- und monatelang in den Ei 
tert, weil sie nachdenklich sUmmt. So also sah Salomo, denn ,.es geschieht nichts Neues öden Nordfinnlands herumzustreichen un 
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