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Hauptgruppeauf demBildeexithiilt16Figuren,und dieHiindßeinesertrinkendenMannes,welchein altenKtlPfCYStiCilßllalsdie
eines an hohem Ufer Emporklimmenden erscheinen. Ausser denfünf Figuren der erwähnten Gruppe sieht man im Grunde nocheinen alten hcrbeieilendenKriegermit Speer und Schild, der dellFreundendie (lrulicnrlcGelahranzcigt, und einenjungenMann,der mit Trommelschlagund Trompctenschallzum Iiampfe ruft-Andere eilen, sich ankleidend, davon, oder sehen, überrascht oder"
träge, nach demHintergrund,demSchauplatzdesbeginnendenGefechtes.Im Bilde ist dieser aber nicht dargestellt,sonderneSsind hier nur einigeFelsenangegeben.DieErhaltungvon lYIichel-AngeldsCaxnpositionverdankenwir
eigentlichdemVasari,denn dieserberedete1512den BastianodaSan Galle, der den Gartenin einerZeichnungcoipirthatte, selbe
grau in grau in einem Gemälde auszuführen. Dieses Bild kam
dann durch Monsignur Jovio in den Besitz Franz I. von Frank-
reich, der dcn liünstler reichlich belohnte. Letzterer erhieltl auch
wegen der gelehrten und wortreichenErklärung des GemäldesdenNamen Aristotele. Dieses ist wahrscheinlichauch sainmtder Zeich-
nung zu Grunde gegangen, denn GlasBild in I-Iollshain ist kaumdasOriginaldesBastiano,sondernwahrscheinlichnur alteCopieeines Theils desselben. Für dieseAnnahmespricht auch die Zeich-
nung, die, wiePassavantin seinerIiunstreisedurchEnglandbe-
richtet, weder des Urleililes würdig ist, noch den Lobeserhebnn-
gendes Vasarivon der ClipiedesSan Gailoentspricht.Einen neuen Wirkungskreis fand Buonarotti bei der Thronhe-
steigung Julius Il., den der WVunschbeseelte, durch ein Meister-werk des grössteil Bildhauers seiner Zeit unsterblich zu werden.Er lud desshalb Michcl-Angelc nach Rum ein, und bot ihm einereiche Belohnung an, wenn er für ihn den Eiltwurf zu einemGrab-malmachenwollte. Jetzt hatteder KünstlereinenGegenstandge-funden, der seine ganze Seele beschäftigte. Er sull mehrereN10-nate nachgesonneilhaben, ehe er auch nur einen Strich machte;zuletzt aber trat er mit einer Zeichnunghervor,die an Schönheit,
Grossartigkeit, durch die prächtigen Standbilder und durch ve-schmackvolleVerzierungselbst die bis dahin bekanntenDenkmäilerdes Alterthinnsübertraf. Der hochherzigeJuliaswarhingerissenvon dem VVerke des geistvollen Künstlers, und nun reifte in ihmauch der Entschluss,dem heiligenPetrus einen prachtvollenTem-
pel zu bauen, in welchem dann das Mausoleum Platz finden sollte.Allein Julius erlebte die Vollendung dieser beiden Werke nicht,und das Grabmal wurde zu S. Pietro in Vincoli errichtet, wo esnoch steht. Der Pabst betrieb zwar die Ausführungmit aller Eile,und schon stand die colossale Statue des Moses, welcher in derMittedesprächtigenDenkinaleszu sehenist, baldfertigda, undauch einigeandereStandbilderwarentheilsganz, thcilshalbvollen-det, als der bedachtsaineGang der Iiunst und der erforderlicheAufwand den Pabst mürrisch machte, und die Sache das Ansehen
gewann, als"läge ihm an der Vollendunggar nichts mehr. WTennder Künstler Geld forderte, um Blöcke aus den DIIai-morbrüchenvon Carraranach Romkommenzu lassen, so fand er "keinGehör,und zuletzt liess ihn Julius gar nicht mehrvor. DieseBehand-
lung beleidigteden Iiünstlerempfindlich,und er bat daherdie
Hüllingedes Pabstes,sie möchtensagen,wennletzterernach ihm
fragen sollte, er könne ihn anders wo suchenlassen, und reiste
eiligsl:von Rom ab. Dieser Schritt überraschte und bekiixnmerteden heftigenJulius. Er schickte fünf Eilbotennach einander ab.denKünstlerzu besänftigenund zur Rückkehrzu bewegen,er-


