
LEBEN DES MICHEL ANGELO BUONARROTI.

ist, dass er von seinenSachenwenigbefriedigtwar, und dass
er sie stets herabgesetzthat, weil es ihm nicht schien,dassdie
Hand jene Idee erreichthabe, die er sich innerlichausgebildet.
Dann ist daher gekommen (wie es dem grössten Theile Jener
geht, die sich dem thatenlosen und beschaulichen Leben hin-
geben),dasser furchtsamwar,ausserin gerechterEntrüstung,wennentwederihm oder Anderenein Unrecht und Schimpf
angethan wurde wider die Gebühr, in welchem liialle, er mehr
Muth bezeigt als Jene, die für muthig gelten, bei anderen Vor-
fallen ist er höchst geduldig. Von seiner Bescheidenheit könnte
man nicht so viel sagen, als er verdiente, sowie von seinen
vielen anderen Gaben und Gewohnheiten,die auch mit scherz;
haftenEinfällenund witzigenReden ausgeschmücktwaren, der-
gleichenjene gewesensind, dieer in BolognagegeneinenEdel-
mannführte, der, als er die Grösseund den Umfangder Bronze-
Statue sah, die MichelAngelogemachthatte, sich verwunderte
und sagte: „Was glaubt ihr, dass grösser sei, diese Statue oder
einPaar Ochsen?"WoraufMichelAngelo:„Je nachden Ochsen,
die ihr meint; meint ihr die hiesigen von Bologna, oh, die sind
ohneZweifelgrösser; meint ihr aber die unserigenvonFlorenz,
die sind viel kleiner." So auch, als der Francia, der dazumal in
Bologna für einen Apellesgehalten wurde, dieselbe Statue sah
undsagte: „Das ist eineschönMaterie,"woraufMichelAngelo,
dem es vorkam, dass er das Metall gelobt hatte und nicht die
Form, ihm lachend erwiderte: ,',Wenn das eine schöne Materie
ist, so habe ich dem PapsteJulius dafür zu danken, der sie mir
gegebenhat, und ihr den Krämern, die euchdie Farbengeben."
Und als er ein anderesmaleinen Sohn desselbenFrancia sah,
der sehr schön war, sagte er ihm: „Mein Sohn, dein Vater
macht die lebenden Figuren schöner als die genlalten."

LXIX. MichelAngelo ist von guter Leibesbeschaffenheit,
der Körper ehersehnig und knochigals fleischigund fett, vor
Allemgesund,sowohlvonNatur aus, als durchdiekörperlichen
Uebungen und durch seine Enthaltsamkeit im Beischlaf und in
der Nahrung, obwohl er als Kind kränklich und Zufällen unter-
worfen und als Mann zweimal krank gewesen war. Jedoch
leidet er seit einigen Jahren sehr beim I-Iarnlassen,aus welchem
Uebel sich der Stein entwickelt hätte, wenn er nicht durch


