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Aenderungin derBekrönungdes Bauesvermuthenlaffen. Die architec-
tonifcheGliederungdes letzteren ifl folgende: Zu beiden Seiten der Altar-

nifche treten zunächft deeorirte Pfeiler vor. Die Sockel jedes Pfeilers

enthaltenin eingerahmtenFeldern dieWappendes Piccolomini;darüber
zwifchen cannelirten Pilaftern in kleinen Nifchen {lehen links die Statuette

des h. Franciscus, rechts, ohne befondere Attribute, eine Apoilelfigur.
Durch ein fchmales Geüms getrennt, erheben fich darüber, gleichfalls in

Nifchen und von ornamentirten Pilaflern eingefafst, links die Statue eines

Papftes(Gregorius),rechtseinesBifchofs(Pius).Einkräftigesantikifirendes

Kranzgefimsbildet über dem Bogen der Altarnifche den Abfchlufs.

(DieInfchriftauf demStreifenunmittelbarüber demBogenlautet:Fran.
Piccolom. Car. Senen. Pii II. Pont. Max. Nepos). Darauf folgt der

krönende Aufbau: links und rechts zwei fchmale Nifchen zwifchen

Pilaftem, jene linke mit einer Apoftelügur ausgefüllt, die andere rechts

leer; in der Mitteeine tiefer gewölbteNifchemit der Statueder Ma-
donna. Zwifchen den Nifchen find Felder angebracht, welche mit Relief-

bildern: Engel,welcheeinenCandelaberaufrichten,gefchmücktfmd. Die
Seitennifchen find mit Rundgiebeln abgefchloffen,über der Mittelnifche

erhebt {ichnoch eine Art Halbgefchofs oder Attika, mit einem kräftigeren
Giebel gekrönt. Nur an dem plaftifchenSchmuckewar Michelangelo
betheiligt. Aus den ContractenMichelangeldsmit der FamiliePiccolo-
rnini erfahren wir, dafs ihm fünfzehn Figuren, Apoftel und Heilige zur

Ausführungin Marmor aufgetragenwurden und er flch aufserdemver-

pliichtete, die von TorrigianibegonneneStatue des h. Franciscuszu
vollenden. Einzelne Statuen werden genauer befchrieben. Die Spitze
des Denkmales follte eine Chriftusflatue krönen, in der gröfseren Mittel-

nifche(ne la tribunagrandedi mezo)Chriflusmit den hh.Thomasund

Johannesilehen,aufserdemzweiblafendeEngel die Eckendes Kranz-

gefimfesfchmücken.Wir erfahrendannweiter,dafsMichelangelo,ehe
er an das Werk fchritt, Siena befucht und fich über den Platz der Auf-

ftellungunterrichtethat und dafs er 1504 vierFigurenfertigabgeliefert.
Verknüpfenwir mit diefenNachrichtenden Augenfchein,fo ergiebt{ich

Folgendes:Der Chriftus,die Gruppe Chriftimit Thomasund Johannes,
fowiedie zweiEngel fehlen. Die Madonnain der Mittelnifcheift offenbar

fpäter an die Stelle der urfprünglichvorgefchlagenenChriilusgruppege-
treten. Den Franciscus des Torrigiani, im Stile von den andem Figuren

ganz abweichend,mit flachemdürftigausgearbeitetemGefälteidentiflciren
wir in der Statue links unten. Es bleiben noch vier Figuren übrig,
offenbarjene, welcheMichelangelo1504 fertig geftellthat. Sie {lehen
in der technifchenBehandlung dem Engel in Bologna ganz nahe. Diefes

gilt insbefonderevon den Gewändernder beidenApoflel. Die Geftalten
des Papftes und Bifchofsoffenbareneine geringereIndividualitätund


