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niCht wenig ein. Die für das Grabmal beftimmten 10,000 Ducaten
konnten für den Bau der Peterskirchebeffer verwendet werden.

Und dafs diePeterskirchedeml-IerzendesPapftesnäherlag als
das Grabmal, kann nach feinen bekannten Gefmnungennicht befrernden.
Die Vorliebe für das Gewaltigeund Rieflgeauch im Kreife der Kunft

ßmagnarum semper molium avidusa heifst es von ihm wurde
zwar durch Michelangelds Werk befriedigt; doch galt diefes nur feiner
perfönlicheinVerherrlichung, während die grofsartige Erneuerung der
vaticanifchen Bafilika der Kirche einen glänzenden Triumph verfprach.
Nun war es aber die Weife_]ulius'II., feinenBlick ftets mehr auf das
Allgemeine, den Staat oder die Kirche Umfaffende zu richten, als auf
die einzelnenperfönlichenIntereffen. Er war ruhmbegierigaber nicht
Eh Nicht fchwer konnte es daher fallen, ihn von dem alten Vorhaben

abzubringen. Auch wenn er es nicht von übler Bedeutung hielt, fich
TChOHbei Lebzeiten fein Grab zu beftellen, mufste ihn der Petersbau
mehr locken. Michelangeloaber glaubte er nicht allzuftarkzu fchädigen,
da diefem ja die Ausmalung der Decke in der SixtinifchenKapelle
übertragen wurde. Ob als Erfatz für die verfchleppteArbeit am Denk-
male oder 0b gleichzeitigmit demGrabmonumente denn'v0n Michel-
äflgelo durfte man fich auch fchon damals einer bedeutenden malerifchen

Leiftungverfehen wiffenwir nicht.

i

Durch die Entfcheidungdes Papiles wurde ein feindfeligerGegenfatz
zwifghenMichelangeloundBramantegeweckt,welqherin der Gefchichte
bis zu diefer Stunde nachhallt und nicht wenig dazu beigetragen hat,
Bfämantes Andenken zu verdunkeln. Die Biographen Michelangelds
511dgleichzeitigdieHauptquellenfür dierömifcheKunftdes fechzehnten
Jahrhunderts, ihre Berichte für das Urtheil vielfachmafsgebend. Die-
fßlben haben natürlichfür Michelangeloin dieferSachePartei genommen.
C0ndivibefitzt davon Kunde, dafs zwifchendem Plane des Grabdenkmales
uE-dem Entfchluffe,die Peterskircheneu zu bauen,ein gewiffer
Zusammenhangbefland. Er berichtetvon dem Vorhaben, das Grab-
denkmal in der neuen Tribuna aufzuflellen und erzählt sodann folgendes:
lNaChdemder Papit den BaumeifterSan Gallo und den Bramantege-
fchickt hatte, den Ort zu beflchtigen,kam ihm darüber die Luft an, die
ganze Kirche neu zu bauen. Auf diefe Weife wurde Michelangelo die

Urfache, fowohl dafs diefer fchon begonneneTheil des Baues beendigt
Wurde, als auch, dafs in dem Papfte das Verlangen llClI regte, das
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