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Es war ein Schmerz fiir den Künstler den Bau nicht vollenden
zu können, welchen er durch allen Neid und [llldanli zur Ehre
Gottes führte. Es war seine längste und angelegensteArbeit, sein
eigentlichesfrommesTagwerk. Wie anfangsfiir Julius11.,baute
er nun für sich selber die Peterskirche zum grössten aller Grabmä-
16T,und das Pantheou setzte er oben darauf als Kuppel, das un-
geheuersteund letzte aller seiner VVerke. Von seinemSter-
bqlilgersahersieemporsteigen,dochzumEndeiiihrte"dasWerk
Giacomo della Porta nach seinem Modelle.

Indessenist diese Riesenhuppelin Rom nicht,das einzigearchi-
tektonische VlferlaMichel-Angelds. Von den Ueberbleibselnder
diocletianischenThermen verwandelte er den Biichcrsaal, wo sich
die reiche Bibliothek des berühmtenBechtsgelehrtenUlpianbefand,
in eine Kirche St. Maria degli Angioli"genannt, eine der schön-
sten und heitersten Kirchen Roms. Ungliichlicher Weise änderte
in der ersten Hiilftedes 18. Jahrhunderts V. Vitelli (eigentlichvan
lialf) schnörlaelntlund entslellend so viel daran, als er nur konnte.

DessenungeachtetbleibtdasGebäudeeinerderschönstenTempel.
Die PalästraschufMichel-Angeloin einen Iilostergang(Chiostrn)

um.DiesenanderIiarthausebefindlichenärossenGang-bildenhun-
dort Säulen von Travertin, er istwlLlOPa men lang und eben so
breit. In seinerMitte ist ein Springbrunnen,um welchenBuona-
rotti die vierCypressexigepflanzthabensoll, di-evor 1805noch in
aller Pracht dastanrlenund für die griisstenin ganz Italien gehal-
Wurden. Eine riss der Sturmwind nieder, die andern altern
merklich.

ßMichel-Angeloerneuerteauch das nieverwiistlicheCapitolauf
dem uralten Unterbau von uugeheuern VVerkstiicken, welcher
schonvonTarquiniusherriihrt. Alleindie Gebäudedes Capitols
erhieltenbei ihrerVollendungnachseinemTodeZusätzeund Ab-
änderungenvondemanfänglichenPlanedesKünstlers.DasBeste
in der ArchitekturdieserGebäudeist die Vorderseitedes Pallastes
desSenator,der ganznachMichel-AngeltffsZeichnungerbautist.
DieseFaoade"zeigtimGanzenguteVerhältnisseund diedoppelte
Freitreppe,Welchezu demEingangedes Gebäudesemporfiihrt,
bringteinenvortheilhaftenEindruckhervor.Keineswegs"schöne
VerhältnissezeigendagegendieHlllästedesMuseums"undderCon-
servatoren.DaszuschwereHauptäesimsertheiltihnen"einplum-
pesAnsehen,unddieSäulenin enviereckigenOeffnungender
äussernHallensind zwecklosangebracht."Dieschwerenund ge-
schmaehlosenFensterbeltleidungenrühren zum Theil nicht von
Michel-Angeloher.

Buonarottiarbeiteteauch fiir H. Strozzi, 'mit dem er in enger
Freundschaftstand. Er erbautedie KapelledieservornehmenFa-
milie in S. Andrea della Valle. An beiden Seiten erblicktman
hier zwölf antike Säulen und über dem Altäre eine Gruppe aus
Bronze, die JungfrauMaria mit demErlöseraufihremSchoose
vorstellend,von demberiihmtenWVerkedesPetersdomesentlehnt.
seitwärts sind zwei ebenfallsin BronzegegosseneStatuen der zwei

FigurendesGrabmalesJulius11.,ebenfallsvonBuonarotti.
VonMichel-An_elo'slfleisterschaftin der Baukunstzeugtauch

derStullePßllastäarnese,mitdessenPlauderIiiinstlerunterci-
ner grossenAnzahlvonConcurrenteildenVorzugerhielt.Auch
die Garten-Faoadeder VillaMedici soll unter seiner Leitung cr-
baut worden seyn. Die alte Iiirche S. Pietro in Vincoliwurd?
schon unter Julius II. von ihm modernisirt.

PiusIV. trug ihm auchauf, Planezu.den ThorenRomszu ma-


