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Die Peterskirche ist indessen nicht das einzige architektonischeWerk Michel-
angelds in Rom, nach seinenPlänen wurden imGegentheil so viele Gebäude errichtet,
dass auch im Fache der Architektur sein Geschmacklange Zeit massgebendblieb.
Die capitolinischenBauten erhielten unter schwankenderBenutzung seiner Entwürfe
ihre jetzige Gestalt und unter seiner Leitung wurde die Reiterstat-ue des Marc Aurel
in der Mitte des Platzes des Campidogdioaufg-estellt. Wahrscheinlich ist von ihm
auch der EntwurfzumSenatorenpalast,gewissist es der zu dessenherrlicherDoppel-
treppe. Von ihm sind ferner am Palast Farnese zu Rom das bewundernswürdige
grosse Hauptgesims und die beiden untern Stockwerke des Hofs, auch stellt-e er für
den zweiten Hof desselben Palastes die um jene Zeit in den Bädern des Caracalla
gefundeneantike Gruppe des sogenanntenfarncsischenStiers (gegenwärtig in den
Studj zu Neapel) Wiederher. Die sehr schöneTreppe im Belvedere wurde ebenfalls
nach seiner Zeichnung ausgeführt.

Unterdessenwar Papst Paul III. im Jahr 1549 gestorben und sein Nachfolger,Julius IIL, hatte Michelangelosogleichdas Motuproprio, bezüglichder Peterskirche,
bestätigt. Als aber auch dieser 1555 mit Todabging, suchtenMichelangeldsTVider-
sacher ihn bei demneuenPapsteMarcelluswegenjenes Bau's zu verdächtigen.Diess
erfuhr Herzog Cosimo zu Florenz durch Vasari, der an seinem Hofe arbeitete. Er
erneute daher seine schonzu LebenszeitenPaul desIII. an den Meister ergangene
dringendeEinladung; nach Florenz zurückzukehren,seine letzten Tage hier zuzu-
bringen und ihm bei seinenBautenund anderenkünstlerischenUnternehmungensei-
nen Rath zu ertheilen. ])a indessenMarcellusschon im selben Jahre wieder ge-
storben und Paul IV., dessenNachfolger,Michelangelogleich bei seinemRegierungs-
antritt um seine fernere Oberleitung des Bau's der S. Peterskirche ersucht hatte, so
schlug der Künstler das äusserst verbindliche Anerbieten höflich dankend aus. Um
dieselbeZeit war er mit denFestungswerkenvonRombeschäftigtund führte daneben
dieAufsichtüber die Sculpturenfür das grosseThordesKastellsS. Angele. Eine
Pieta, die er ebenfallsin seinenalten Tagen nochin Marmorauszuführenunter-
nommen,die er aber, weil sie nichtnachseinemWunscheausgefallen,wiederzu-
sammenschlug, schenkte er seinem Diener, der sie an Fr. Bandini verkaufte, welch
letzterer sie durch Tiberio Calcagni wiederherstellen lassen wollte. (Die Restau-
ration unterblieb jedoch, da Michelangelo,Calcagni und Bandini darüber starben.
Ihr ferneres Schicksal ist nicht bekannt.) Nun fertigte er 1557 auf das Drängen.
seiner Freunde ein kleines Thonniodellzur Kuppel der Peterskirche, nach welchem
Meister Giovanni Francese ein grösseres aus Holz mit derjenigen Genauigkeit,
dass man darnach im Grossen arbeiten konnte, ausfiihrte. Dasselbe fand bewundernde
Anerkennung und Pius IV., der 1560 den päpstlichen Stuhl bestieg, bestätigte
Michelangelonicht nur abermalsdas Motuproprio, sondernsetzte ihn auchin den
Stand, rüstig amBau der Peterskircheweiterarbeitenzu können, beschäftigteihn
überdiessvielfachnochanderweitig.AufseinenWlunschmachteer dieZeichnungenzu demGrabmaleseinesBruders,desMarcheseMarignano,welchesvonLione Lioni
ausgeführtwurde,zu der imJahr 1561begonnenenPorta Pia und zu andernThoren
Roms;fernerzu der in dieDiocletiansthermenerbautenKircheS.MariadegliAngeli,derenKlosterhof, aus dorischenSäulen und Bögenbestehend, eineneinfachernsten
Eindruck gewährt," und zu einem Sakramentshäuschen in Bronze für dieselbe Kirche,
das grösstentheils von Jacopo Sieiliano gegossen wurde. Für die Florentiner-
Gemeinde entwarf er die Pläne zur Kirche S. (äiovanni de' Fiorentini zu Rom, nach
denen Tiberio Calcagni ein Modell in Thon ausführte. Dem letzteren Künstler
übergab er auch die grandios behandelteBüste eines Brutus (gegenwärtig in den
Uii-izienzu Florenz)zurVollendungundverschaffteihmdie AusführungeinerKapelle
in S. Maria Maggiore, nach seinen Entwürfen. Diess waren indessen seine letzten
Arbeiten. Er beschäftigtesich zwar immernoch mit der Leitung des Bau's der
S. Peterskirche, aber er fühlte sein Ende nahen, machte desshalb sein Testament,
das aus drei Punkten bestand: er übergebe Gott sein-eSeele, der Erde den Leib,
seine Besitzthümer den nächsten Anverwandten, und starb am 18. Febr. 1563. Am


