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angelo8MonatelanginCarraraverweilt,umMarmorblöckebrechenzulassen,die
dann nach Rom auf den Petersplatz gebracht wurden, vollendete er zwei Statuen von

Gefangenen (die aber später erst nicht an demGrabmalangebracht, sondernnach
Frankreichkamen, wo sie sich nochjetzt imLouvrezu Paris beünden), die Michel-
angelds Kenntnissdes menschlichenKörpersin seiner ganzenTiefe zeigenundin
demGegensatzeiner kräftigen, untersetztenund gemeinenmiteinerjugendlichen,
schlanken und edleren Natur einen eigenthümlichen Reiz entfalten; ferner einen

Heldenjüngling,der auf einemBesiegtenkniet (derzeitimgrossenvonVasari ge-
malten Saale im Pal. vecchiozu Florenz), auch begann er die fünf Ellen hohe Statue
desMoses. (Dieviernur theilweiseausdemRauhengearbeitetenStatuenin einerGrotte
des Gartens Boboli scheinen ebenfalls dafür bestimmt gewesen zu sein.) Allmählig
aber scheint der Eifer des Papstes, sei es Wegen der bedeutenden Kosten, sei es aus

Unbeständigkeitoder durchZuredender GegnerMichelangelds,deren er stets eine
Mengehatte, erkaltetzu sein. MichelangelowurdezudringlichundderPapst, nicht
minder heftig als der Künstler, dadurch so ärgerlich, dass er ihn einmal sogar in
einer solchen Anwandlung von Zorn durch einen Palastdiener abweisen liess, worauf

jener in der NachtnochRomplötzlichverliessund nachFlorenzentfloh,auchweder
durch wiederholt ihm nachgesandte Eilboten des Papstes, noch ein Breve desselben
an den ilorentinischen Staat zur Rückkehr bewogen werden konnte. Erst 1506
söhnte er sich mit demPapst zu Bologna wieder aus, worauf ihm dieser seine fünf
Ellen hohe Porträtstatue aus Bronze, für die Kirche S. Petronio daselbst bestimmt,
bestellte. Diese Bildsäule, die sich sowohl durch die Grösse und Hoheit der Auf-

fassung und denAusdruckdesMuths, der Kraft undEntschlossenheitals durchden
Reichthum und die Pracht der Gewänder ausgezeichnet haben soll, wurde in 16
Monaten modellirt und gegossen und 1508 in einer Nische über der Thüre in S.
Petronio aufgestellt, aber schon 1511 wieder, während eines Aufstandeszu Gunsten
der um die ObcrgewaltstreitendenBent-ivogli,von den Partheigängern der Letzteren
zerstört. Nur der Kopf soll sich erhalten haben, was ausihm geworden ist, weiss
man indessen nicht.

Im Jahr 1508 kehrte Michelangelo, nachdem er das Standbildvollendet, nach
Romzurück und wurde sogleichvomPapste mit neuenumfassendenArbeitenbeauf-

tragt. DerPapst ludihnein,dieDeckeder sixtinischenKapellemit einerReihevon
Gemälden aus der biblischen Geschichte zu schmücken, Michelangelo aber, der gerner
das Grabmal vollendet hätte, suchte sich dieses Auftrags mit der wohl begründeten
Entschuldigung"seinesMangelsan Uebungin der BehandlungderFarbenzu ent-
ledigen. AlleinJuliusII., dessenungestümesNaturellkeinenWiederspruchdulden
konnte, durchMichelangeldsYVeigerunggereizt,vielleichtauchdurchdesKünstlers
NebenbuhlerundFeindeaufgestachelt,die, aufseineUnkennt-nissin derKunstder
Malereibauend,ihn durchein mindergelungenesWerk aus der GunstdesPapsteszu
verdrängen gedachten, bestand auf seinemVerlangen und so begann dennMichel-
angelonochin demselbenJahre die verlangtenArbeiten.Nachdemer dieCartons
dazu vollendet, zwang ihn die Grösse des Unternehmenszu dem Ilntschluss, sich zu
deren Ausführung in Fresco der Hülfe einiger ihm befreundeterMaler zu bedienen.
Er liess daher Granacci, Giul. Bugiardini, Jacopo di Sandrc, den alten
Indaco, Agnolo di Donino undAristotele ausFlorenzkommen,ihreArbeiten
gefielenihmjedochsowenig, dasser einesMorgensalles,wassiegemacht,wieder
herunter schlug, sich in dieKapelleeinsehlossundsämmt-licheMalereiennunallein
in der kaumglaublichkurzenZeitvon22 Monatenglücklichzu Endeführte. Diese
Gemälde an der Decke der sixtinischen Kapelle sind das Erhabenste und Gediegenste,
was Michelangeloin den verschiedenenFächernder Kunstüberhauptgeleistethat.
In ihnen zeigt sich sein grosserGeist in seiner höchstenWürdeund Reinheitund
keineeinseitigeWVillkür,zu der ihn in andernWerkenseineminentesTalenthinund
Wieder verleitet hatte , stört den hochbedeutsanien Eindruck des Ganzen. Sie bilden
ein die Schicksale der Welt, des Menschen und dessen, durch die heil. Schrift geoden-
harte Verhältnissezu Gott schilderndesgrossart-igesGedichtund stellen dieSchöpfung


