
208. Buonarotli, Bliebe] Angelo .

im DezemberdesJahres150?aufgedeckt,und folglichvviireals"nach jener Angabe des Vasari Miehel-iängelußsAnkunft in läom
um den Anfang des Jahres 1508 zu setzen.

Hingeäen
erwähntFranc.deAlbertinPs(blind).RomaeLib.III-bei Fea c. S. 2?) in den an Julius II. gerichtetenWorten unterdemIhtum des5-Juni 1509,der Gexnl-ildcdesMichel-Ailgeloinder Sixtiiaa als bereits vollendeter Werke, und wenn sie also zudieserZeit schonfertigwaren, so iniisstenothwcntligder Iiiinst-1erihreAusführungfrüherbegonnenhaben.alsausdenZeugnis-sen des Vaäari und Tizii) folgen würde, selbst wenn man anneh-men will, dass nur die eine früher aufgcdecliteI-{iilftedarunterverstandensei, da die Gartensdes siiinmtlicheciXVerhes,wenn der

angegebeneZeiiraumzur Ausführungdesselbenfürmöglichgehal-ten werden soll, nicht unbedeutende Zeit erforderte. Iioscm:setzt in seinem "Leben Leo's X." die Vollendung"dieserWerke in das Jahr 1511. Diese Zeitbcstimxnunggründet sich.Wohlnichtauf historischeUrkunden, und lioscoefolgte in der-
selben verniuthlich nur dem liichardsoix. NVenn der I'iii1istlei' dieArbeit mit demAnlhnge desJahres 1508begann, und dieselbe bin-nen (12Monaten vollendete, so mussten allerdings die Gemäldemit
Anfang des November-s 1509 fertig scyn. Allein der von Vasariund Condivi bestimmteZeitraum ihrer "Vollendungkann sich nurauf die Gemäldemit Ausnahmeder früher verfertigtcnCartonsbe-
ziehen, und man darf füglich annehmen, dass diese dcu] Künstler
wenigstensdie Hfilfteder Zeit als ihre Alßfiilltftlllgin Frescolao-stete. VVcnndaherMichel-Angelodas Unternehmenüberhaupt,die VerfertigungderGartenseiubegriffen,erst mit dem AnlhngedesJahres1508begann, so scheintdie Vollendungnicht früherals gegen das Ende des Jahres 1510angenommenwerden zu laön-
enen. Neueste Beschreibung Roms von Platner etc. II. 145, wo
auch die ausführliche Beschreibung der Gemäldezu lesen ist.Die Ideale der Prophetenund SibyllendieserKapelle, die in
riesenhaften Verhältnissen zwischen den Pfeilern auf Sitzen er-
scheinen,schufMichel-Angeloselbst. Sieollenharenin gewalti-ger Bewegungden innern und iiussernSturmund Drang. IhrGeist ist der des Forschens, Sehnensund Erwartens, mit dem sieüber Leidenund Zerstörunghinausauf den einigenGott, denRetter Israels, hinblicken. Diesen gewaltigenCharakteren,welche
sinnend, trauernd und prophezeihencl über einer zerrütteten Zeit
schweben, war das Geniedes Miehel-Angeloangemessen,selbst
eine Natur von urweltlieherKraft. In seinenDeckengemäldendie-
ser Sixtina, wo der Künstler ein urliriiftigesPropbetengeschlechtins Daseyn rief, spricht sich der reinsteFlug aus, den seinePhan-
tasie zum Ideale nahm.

EinivedieserFigurensind aufunübertrelflicheWeisedargestellt,alleaber."Gestalten,derenAnblickdasGemiithmitheiligemSchauerund Bewunderungerfüllt. Eine der mächtigstenist der
ProphetJereinins,in vorgeriiclatemAlter,mit langemweissenBarte
gebildet, und auch Zacliarias, mit weissemBarte und ltahlem Schei-tel, zeigt in der PieihediesererhabenenGestaltenausgezeichneteGrössedesStyls,VViirtledesCharaktersund lebendigenAusdruck.Das Gewanddesselbengehört unter die vortretflichstendes Michel-
Angelü- U18 YorzüglichstedieserFiguren, in Hinsichtdes Aus-drucksund derBedeutung,ist der ProphetIsaias. DasIlingebeilan göttlicheEingebung, das Vcrlorenseynder Seele in einen sie
ganzerfüllendenGegenstand,ist bewunderungsivürdigdargestellt,und diesemAusdruckdes Gesichtesentsprichtauch ganz trellientl
die Stellung der Figur und die Gebcrdeder linken Hand. Nicht


