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äedsX.imJahr1521erfolgtenTodebliebMichelangelodieganzeRegierungszeit
adrian's VI. über in Florenz, emsig mit dem Grabmal beschäfti t, wurde aber bald

wiederdavonabgerufen.DennClemensVLL,der1523denliipstliehenStuhlbe,
stiegenhatte, liess ihn nachRomkommenund übertrugihmdenBaueinerneuen
Kapellemit den MarmorgrabniälernseinerVorfahrenin S.LorenzozuFlorenzund
der Bibliothek im Kloster daselbst. Er machte sich rasch an die ihm übertragene
Arbeit, Vollendeteauch inzwischendie in der KircheS. Maria sopra Minervaauf.
gestellteStatueeinesauferstandenenChristus,diezu seinenliebenswürdigstenund
trefflichsten Sculpturen gehört, als die 1527 erfolgte abermaligeVertreibung der
MediciseinerThätigkeitwiederumeine andereRichtunggab. Die Befehlshabervon
Florenz, von derNothwendigkeitüberzeugt, die Stadt besser zu befestigen, ernannten

MichelangelozumGeneralcommissärderBefest-igungswerke,in welcherEigenschaft
er dieFestungenvonPisa undFerrarabesichtigteunddarnachS.Miniatobefestigte.
Diese Vorsicht war aber auch nicht unnöthig, denn 1529 wurde Florenz belagert und
endlich von allen Seiten eingeschlossen. In dieserjeden Tag hoffnungsloserwerden-
den Lage glaubte nun Michelangelogar noch zu bemerken, dassdieVertheidigung
der schwerbedrängtenStadt vondemOberbefehlshaberauf eineverrätherischeWeise
betrieben wurde. Diess empörte ihn so, dass er gegen Ende September heimlich
Florenz verliess, sich nach Ferrara und von da nach Venedig begab, jedoch, von Ge-
Wissensbissengefoltert, schonam 9. Nov.wiederzurückkehrteund von nun an bei
der Fortdauer der Belagerung, namentlichbei der Vertheidigung, auf der Seitevon
S. Miniato vortreffliche Dienste leistete. Trotz dieser kriegerischen Unruhen, der

schwerenTagederTrübsalundNoth,warer unermüdlichkünstlerischthätig. Wäh-
rend er Florenzgegen dieMediceervertheidigte, arbeitete er, aus Liebezu demvon
ihm begonnenenWerke, heimlichan ihremMausoleumin S. Lorenzoundführte, im
Auftrag des Herzogs von Ferrara, eine bei seinem ersten Besuche an dessen Hofe
bestellte Leda in Tempera aus. Dieses Bild kam aber nicht an seinen Besteller, denn

Michelangelo, den ein Höfling des Herzogs beim Abholen des Gemäldes beleidigte,
gab dasselbe, statt letzterem, seinemSchülerAntonio Mini, der dasselbenebst
einer MengeModelleund fertiger Cartons zu Gemäldennach Frankreich verkaufte.
(Eine alte Copie diesergrossartigen Compositionim königl. Schlosszu Berlin; eine
andere von einem niederländischen Meister in der Dresdner Gallerie.) Ferner fertigte
er ein herrliches Modell, den Simson darstellend, den er in einem 9 Ellen grossen,
ihm von der Gemeinde zu Florenz überlassenen Marmorblock auszuführen gedachte.

Mittlerweile wurde Florenz im Jahr 1530 eingenommen und siegreich kehrten
die Medici zurück. Michelangelo aber musste sich mehrere Tage verborgen halten,

bisdieersteErbitterunggegenihn, derso lebhaftamKainpfeTheilgenommen,
sich gelegt hatte. Papst ClemensVII.erwirkte ihm jedoch Verzeihung und die Fort-
bßlßhlung seines früheren Gehaltes , unter der Bedingung, dass er an seine Arbeiten
in 3' Lßrßnzo zurückkehre. Jener Marmorblock zum Simson wurde indessen dem Baccio
Bandinßlli zugetheilt, der SeinenHefklllßSund Caeusdaraus meiselte Mit uner-
hörtemEifer,abermehrvonFurchtalsvonLiebegetrieben,arbeitet-eBuoinarottijetzt
an de?Gmbmälernundvertheilte,umdasWerkschnellerzuEndezubringen,denn
es drängte ihn, das unterdrückte Florenz für immer zu verlassen einige der dazu
gehörigenStatuenan andereMeister,an Rafaello da MontelupoundGiov.

äägijggqnlforsnli,denenerModellskizzeninThonmachte.MitgleicherEmsig-
SchnitzarlgeitirdenBauderKapelleundderBibliothek,fertigtedieModellezuden
daUdine_nIlllldStuccaturen,uundberiefzurVollendung.derletzternGiovanni
unddesLgrenzonäiesenGrabmalerndesGiulianode'Medici,IlerzogsvonNemours
KunstimFache,derzogsvonUTDIDOF,besitzen.wirwiedereinHauptwerkseiner
feiertemdanmteefSßulptur.IndenWandnischensitzendieStatuenderGe-
stauenQronaneggrisälllirdllgeSarkophageangebracht,aufdenenJezweinackteGe-
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