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Die w
wiedergefun
ndene Habiilitationssc
chrift von Erwin
E
Pano
ofsky
Präse
entation de
es jahrzehn
ntelang vers
schollenen
n Werkes
Münch
hen, 28. Okktober 2014
Am 30
0. Oktober 2014
2
wird die
d Habilitatiionsschrift von
v Erwin Panofsky
P
im
m Zentralinsttitut für
Kunstgeschichte in München
n präsentie rt.
em Titel „Die
e Gestaltun gsprincipien
n Michelang
gelos, besoonders in ihrrem VerhälttDie Scchrift mit de
nis zu denen Rafffaels“, mit der
d Panofskky 1920 in Hamburg
H
ha
abilitiert wurrde, galt lan
nge als
versch
hollen und zählt
z
zu den
n Mythen de
er Kunstges
schichte. De
er unerwarttete Sensationsfund
2012 in einem Pa
anzerschran
nk im Kellerr des Zentra
alinstituts sc
chließt einee große Lücke in der
Gesch
hichte des Fachs.
F
Das M
Manuskript wurde
w
von Panofskys
P
W
Witwe, der Kunsthistor
K
rikerin Gerd a Panofsky
y, ediert, die
e
zur Bu
uchvorstellu
ung eine Ein
nführung in das Werk und
u dessen Entstehunggsgeschich
hte geben
wird. D
Den Festvo
ortag hält Ho
orst Bredekkamp über „Panofskys versöhnte
̦v
Z
Zweiheit‘“.
„Der V
Verlag ist sto
olz auf die Publikation
P
ches mit dem
m Faksimilee des komp
pletten,
dieses Buc
handsschriftlich üb
berarbeitete
en und ergä
änzten Typo
oskriptes“, sagt Anke B eck, Gesch
häftsführerin
n
bei De
e Gruyter. „S
Schon Pano
ofskys Dokttorarbeit üb
ber Dürers Kunsttheorie
K
e wurde 191
15 im Georg
g
Reime
er Verlag, einem der fü
ünf Gründun
ngsverlage von
v De Gru
uyter, veröffe
fentlicht.“
Erwin Panofsky (1892-1968
(
) war einer der bedeutendsten und einflussreeichsten Kunsthistorike
er
des 20
0. Jahrhund
derts. Nach
h seiner Em
migration leh
hrte er am In
nstitute for A
Advanced Study
S
in
Prince
eton.
Die Bu
uchpräsenta
ation findet im Lesesaa
al des Zentralinstituts statt,
s
an jennem Ort, an dem Erwin
n
Panoffsky 1967 in
n den Orden
n Pour-le-m
mérite aufgenommen wurde.
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