Bild und Mythos
Michelangelos
Von keinem Künstler der frühen Neuzeit gibt es so
viele Porträts wie von Michelangelo. Zahlreiche Darstellungen in Zeichnungen, Gemälden, Kupferstichen,
Skulpturen oder Medaillen entstanden zu Lebzeiten
des Künstlers oder bald nach seinem Tod. Neben der
zerschlagenen Nase war der Filzhut sein Markenzeichen.
Später kamen Szenen aus dem Leben Michelangelos
hinzu: der Meister mit Auftraggebern höchsten Ranges,
im Atelier bei der Arbeit, seine Werke präsentierend
oder als Lehrer der Anatomie. Voraussetzung für solche
Darstellungen waren die Biografien Giorgio Vasaris
(1550, 1568) und Ascanio Condivis (1553), die Michelangelos Lebensgeschichte farbig und detailreich, mit
vielen Anekdoten gewürzt, interpretierten. Hinzu kam
der reiche schriftliche Nachlass des Künstlers, der im
19. Jahrhundert nach und nach bekannt wurde. Damals
wuchs auch das Bewusstsein für die schwierige Entstehungsgeschichte der Werke Michelangelos. Das von
Tragik und Einsamkeit geprägte Leben des genialen
und erfolgreichen Künstlers wurde zum Prototypen des
modernen Künstlerbildes. Erfolg und Scheitern konnten
nun in gleichem Maße als beispielhaft gesehen und
dargestellt werden. So wurde das Herausarbeiten, das
„Befreien“, der Figur aus dem Block, das Michelangelos
unfertig gebliebenen Werken anzusehen ist, besonders
für Bildhauer zur Offenbarung und half ihnen, sich vom
akademischen Zwang zur Glätte der Vollendung zu
lösen und sich stärker der Subjektivität zu öffnen.

The Image and Myth of Michelangelo There are
more portraits of Michelangelo than of any other
artist of the early modern era. A great many of these
portraits – in drawings, paintings, engravings, sculptures and medals – were produced during the artist’s
lifetime or shortly after his death and immortalised
his distinctive broken nose and signature felt hat.
Later depictions tended to focus on scenes from
Michelangelo’s life: the master with high-ranking patrons, in his studio, presenting his work or as a teacher
of anatomy. Depictions such as these were based on
the celebrated biographies compiled by Giorgio Vasari
(1550, 1568) and Ascanio Condivi (1553) who gave
colourful, highly detailed and richly anecdotal accounts of the artist’s life. These were complemented
by Michelangelo’s own writings. Rediscovered in the
nineteenth century, they contributed to the growing
awareness of the difficult gestation of the artist’s
works. His life, conceived as shaped by tragedy and
loneliness, not only epitomised the eternal struggle
of the creative genius, it also came to be seen as
prototypical of the modern artist. Success and failure
could thus be viewed and depicted as equally exemplary. Michelangelo’s stated practice of ‘liberating’ figures ‘imprisoned’ in the block of marble, which is most
evident in his unfinished sculptures, was a revelation
for sculptors and helped them to break away from the
smooth, highly finished surfaces of academic sculpture and to embrace greater subjectivity.

Die Aktstatue
Die männlichen Aktstatuen der Antike waren für die
Bildhauer der Renaissance das große Vorbild. Themen
wie der auferstandene Christus oder der hl. Sebastian,
vor allem aber nackte Götter- und Heroenfiguren gaben
den Künstlern Gelegenheit, sich mit den als kanonisch
geltenden antiken Werken zu messen. Auch Michelangelos Aktstatuen wetteiferten mit der Antike, aber
seine Figurenschöpfungen mit ihrer Meisterschaft der
Körperdarstellung und ihrer gefühlsbetonten Lebendigkeit lösten sich von diesen Vorbildern und setzten
für Jahrhunderte neue Maßstäbe.
Der in Rom geschaffene Trunkene Bacchus (1496/97)
wurde wie berühmte antike Werke in Bronze reproduziert und regte als neuzeitliches Göttervorbild bis ins
18. Jahrhundert Nachahmungen an. Der Florentiner
David (1501–1504), die erste kolossale Aktstatue seit
der Antike, wurde nicht nur Ausgangspunkt zahlreicher
monumentaler Heldenfiguren. Durch ihre Aufstellung
auf der Piazza della Signoria war sie ein öffentliches
Aktmodell und eine Aufforderung zum künstlerischen
Wettstreit.
Während Körpersprache und religiöser Gehalt des
Christus (1518–1520) in der Kirche Santa Maria sopra
Minerva in Rom über Jahrhunderte am nachhaltigsten
wirkten, waren es die beiden ursprünglich für das
Grabmal von Papst Julius II. vorgesehenen Sklaven
(1513–1516, heute im Louvre), die zu Referenzwerken
der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts wurden. Dabei
spielte sowohl das Unvollendete, das non finito, dieser
Skulpturen als auch die anschauliche Verkörperung
einer inneren Tragik eine Rolle.

The Nude Renaissance sculptors found inspiration in
classical sculptures of the male nude. Subjects like
the Risen Christ or Saint Sebastian provided them
with an opportunity to pit their skill against that of the
great masters of antiquity whose work had acquired
canonical status. Michelangelo, too, vied with antiquity,
but his mastery of the human form and the poignant
vividness of his nudes surpassed the classical models
and set a new standard by which sculpture came to be
measured for centuries.
Like many famous works from antiquity, Michelangelo’s
Bacchus (1496/97), made during the artist’s first period
in Rome, was reproduced in bronze. A modern take
on a classical statue of a god, it inspired numerous
emulations until well into the eighteenth century. The
Florentine David (1501-1504), the first colossal nude
since antiquity, gave rise to countless monumental
figures of heroes. Prominently installed on the Piazza
della Signoria, the sculpture also acted as a public
model of the male nude and as an open invitation to
other artists to try and outdo Michelangelo.
While the striking pose and religious message of the
Christ (1518–1520) in the church of Santa Maria sopra
Minerva in Rome made the most lasting impact over
the centuries, it was the conspicuous non finito and
the compelling sense of tragedy that emanates from
the tormented bodies of the two chained figures of
Slaves (1513–1516, now in the Louvre and originally
intended for the tomb of Pope Julius II) that made
them reference works for nineteenth and twentiethcentury art.

Nacktheit in
grossen tableaus
Bereits in seinem Frühwerk stellte sich Michelangelo
der Aufgabe, bewegte Aktfiguren in komplexe erzählerische Zusammenhänge einzubinden. Sein im Jahr
1504 in Florenz entstandener Entwurf für das Fresko
Die Schlacht von Cascina machte Michelangelo erstmals zum wegweisenden Lehrmeister: Die Darstellung
der beim Baden überraschten Soldaten wurde schnell
zu einer Mustersammlung der Aktdarstellung. Der Entwurf ersparte den Künstlern mühsame eigene Studien
und bot ihnen Gelegenheit zur Ausbildung und Vervollkommnung der eigenen Fähigkeiten. In zahlreichen
zeitgenössischen Nachzeichnungen und druckgrafischen Teilreproduktionen vervielfältigt, war Michelangelos Komposition bis zum Beginn der Moderne ein
unverzichtbares Element der Künstlerausbildung.
Im Fresko des Jüngsten Gerichts (1536–41) in der
Sixtinischen Kapelle führte Michelangelo schließlich
durch die Vielfalt und Variation seiner Erfindungen
die Aktfigur als höchste Aufgabe der Kunst vor. Das
allseits bewunderte Werk wurde sofort in Teilen oder
ganz kopiert und in Kupferstichen unterschiedlichen
Formates verbreitet. Das Jüngste Gericht bildete ähnlich wie die Schlacht von Cascina eine Ansammlung
vorbildhafter bewegter und perspektivisch komplexer
Aktfiguren. Diese ließen sich leicht aus ihrem erzählerischen Kontext herauslösen und in neue inhaltliche
Zusammenhänge bringen, da sie primär von einer
existenziellen Körperlichkeit bestimmt sind.

Nudity in ComplexFigure Compositions Even in
his early work Michelangelo relished the challenge of
integrating forcefully energetic nudes into complex
narrative compositions. His cartoon for the fresco of
The Battle of Cascina, produced in Florence in 1504,
established Michelangelo as a ground-breaking master.
His depiction of the bathing Florentine soldiers taken
by surprise caused a sensation and quickly came to be
celebrated as an exemplary collection of male nudes
in dynamic motion. Being able to draw on Michelangelo’s
cartoon spared artists the trouble of producing their
own studies and allowed them to develop and perfect
their professional skills. Copied in numerous contemporary drawings and detail prints, Michelangelo’s composition was an indispensable part of any artist’s training until well into the nineteenth century.
In his fresco of The Last Judgement (1536–41) in the
Sistine Chapel, finally, Michelangelo showcased his
wealth of invention and presented the nude in all its
diversity as the noblest subject of art. The muchadmired work was immediately copied – in its entirety
and in parts – and disseminated in engravings of all
sizes. Like The Battle of Cascina, The Last Judgement
brought together a large group of exemplary nudes of
great expressiveness, muscular dynamism and perspectival complexity. Primarily defined by their existential corporeality, they could easily be taken out of
their original narrative context and integrated into
new compositions.

DER KOSMOS DER
SIXTINISCHEN DECKE
Im Jahr 1508 erhielt Michelangelo von Papst Julius II.
den Auftrag, die Decke der Sixtinischen Kapelle, des
wichtigsten Zeremonialraumes des Vatikanischen
Palastes, auszumalen. In vier Jahren schuf der Künstler
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auf einer Fläche von 520 m ein einzigartiges Fresko:
In einer gemalten Rahmenarchitektur hat er zentrale
Ereignisse der Schöpfungsgeschichte verbildlicht und
diese mit den monumentalen Gestalten der Sibyllen,
Propheten und Vorfahren Christi umgeben. Das Fresko
ist Teil des heilsgeschichtlichen Programms der Kapelle
und zugleich gemalte Lobpreisung Julius‘ II. und des
unter seiner Ägide angebrochenen neuen Goldenen
Zeitalters.
Bei ihrer Enthüllung im Jahr 1512 rief Michelangelos
Sixtinische Decke Staunen und Bewunderung hervor.
Druckgrafische Reproduktionen sorgten in großen
Serien für weite Verbreitung. In der Rezeptionsgeschichte zeigt sich jedoch, dass nicht die alttestamentarischen Szenen im Zentrum des Interesses
standen, sondern die Einzelfiguren, die schon Vasari
zu würdigen wusste. Ihre ungeheure Variation und
Bewegtheit gaben den Anstoß für ein vielfältiges und
jahrhundertelanges künstlerisches Sich-Messen-Wollen.
Neben den Sibyllen und Propheten waren es insbesondere die komplexen Posen der nackten Genien, der
Ignudi, in ihrer anatomisch meisterhaften Körperbildung, die größtes Interesse hervorriefen. Aber auch
aus ihrem erzählerischen Kontext herausgelöste
Figuren, wie der Adam, wurden zu exemplarischen
Menschenbildern, die es immer wieder zu aktualisieren
und neu zu interpretieren galt.

The Cosmos of the Sistine Ceiling In 1508 Pope
Julius II commissioned Michelangelo to paint the ceiling of the Sistine Chapel, the most important chapel
of the Apostolic Palace. Over the course of four years
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the artist embellished the ceiling with a 520m fresco
of breathtaking ambition. A painted architectural
setting frames nine key scenes from the Book of
Genesis as well as monumental figures of the Sibyls,
prophets and ancestors of Christ. The fresco not only
complemented the iconographic programme of the
chapel, it also served to glorify Julius II and the new
Golden Age he had ushered in.
When it was unveiled in 1512, Michelangelo’s Sistine
Ceiling caused a sensation. Reproductive prints, produced in large editions, helped to spread its fame. The
reception history of the ceiling, however, shows that
interest did not so much focus on the Old Testament
scenes as on the individual framing figures which had
already been admired by Vasari. Their extraordinary
diversity and dynamic immediacy prompted countless
artists over the centuries to try and equal the great
Renaissance master. In addition to the Sibyls and
prophets, it was above all the complex poses and
anatomical precision of the Ignudi, the seated male
nudes, that fascinated generations of artists. Similarly
captivating were individual figures taken out of the
narrative context of the biblical scenes, chief among
them the figure of Adam, that acquired iconic status
and never ceased to challenge artists to rethink and
reinterpret them.

MOSES
Der Moses gehört mit dem David, der Pietà und dem
Adam der Sixtinischen Decke zu den populärsten
Schöpfungen Michelangelos. Die Figur dominiert das
Grabmal Papst Julius’ II., an dem Michelangelo mit
Unterbrechungen von 1505 bis 1545 arbeitete. Mit ihren
Kolossalmaßen (sitzend 2,35 m hoch), der vollendeten
Oberflächenbehandlung und dem Ausdruck innerer,
kurz vor dem Ausbruch stehender Erregung galt der
Moses als Verkörperung des furchterregenden und
machtvoll Erhabenen. Diese Eigenschaft, die die Zeitgenossen Michelangelos als terribilità bezeichneten,
wurde übrigens sowohl Papst Julius II. wie dem Künstler
selbst zugeschrieben, so dass die Figur als Projektionsfläche für beide gesehen werden konnte.
Gleich nach seiner Vollendung genoss der Moses, wie
das Grabmal selbst, größten Ruhm und wurde als den
besten Werken der antiken Skulptur gleichwertig oder
gar überlegen erachtet. Die Bildhauer forderte er zu
direkter Auseinandersetzung heraus, wobei sie sich
der Aufgabe stellen mussten, seine Monumentalität
kreativ ins Kleinformatige zu übersetzen. Es entstanden
auch zahlreiche Nachzeichnungen und Reproduktionen
in Wachs, Marmor oder Ton, die, in Bronze vervielfältigt,
als Studienobjekte und Sammlerstücke geschätzt
wurden. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts fertigte man
den ersten Gipsabguss an, und im frühen 20. Jahrhundert regte der kolossale Moses das noch junge Medium
der Fotografie zum Monumentalformat an.

MOSES Michelangelo’s Moses ranks alongside the
David, the Pietà and the figure of Adam on the Sistine
Ceiling as one of the artist’s most popular creations.
The sculpture dominates the tomb of Pope Julius II
which occupied Michelangelo, with interruptions, from
1505 to 1545. With its impressive size (2.35m tall),
highly finished surface and pent up, barely restrained
nervous energy, the colossal seated figure of Moses
has long been celebrated as the very embodiment of
sublime, awe-inspiring grandeur. Incidentally, this
quality, which Michelangelo’s contemporaries referred
to as terribilità, was attributed to Pope Julius II and
the artist alike, so that the figure of Moses can be
read to encapsulate the formidably fierce character
of both men.
From the moment of its completion, the figure of
Moses and, with it, the papal tomb met with great
acclaim. The colossal sculpture was regarded as equal
or even superior to the greatest works of antiquity.
It challenged sculptors to engage with it directly and
to translate its monumentality into smaller formats.
It was copied in numerous drawings and reproduced
in wax, marble and clay. Bronze casts of these scaled
down reproductions were prized as study objects and
collectors’ items. It was not until the beginning of the
nineteenth century that the first full-size plaster cast
was made, and in the early twentieth century the
sculpture inspired photographers to experiment with
monumental formats.

Die Skulpturen
der Medici-Kapelle
Zwischen 1520 und 1534 arbeitete Michelangelo an der
Grabkapelle für die Medici-Herzöge Lorenzo und Giuliano
in der Kirche San Lorenzo in Florenz. Obwohl unvollendet, stellt das Ausstattungsprogramm der Kapelle
das umfassendste geschlossene Skulpturenensemble
im Werk Michelangelos dar. Schon die Zeitgenossen
verstanden es als eine universale Schule der Kunst.
Besonders die liegenden Allegorien der Tageszeiten –
Morgen und Abend sowie Nacht und Tag – wurden mit
ihren schwierigen Posen und der eindrucksvollen Anatomie zu Vorbildern und Studienobjekten der Künstler.
Plastische Kopien im Kleinformat, Gipsabgüsse, Zeichnungen, Aquarelle und druckgrafische Wiedergaben
entstanden ab Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Medici
selbst verschenkten Reproduktionen an befreundete
oder verwandte Fürstenhöfe in Europa und schmückten
damit ihre eigenen Paläste.
Die weiblichen Allegorien konnten als Ersatz für weibliche Modelle studiert werden. Sie erfuhren eine Fülle
von Nachzeichnungen, bei denen auch das erotische
Potenzial der Figuren eine Rolle spielte. Die männlichen
Personifikationen wurden als Muster komplexer Liegefiguren studiert. Hier waren erneut die meisterhafte
Beherrschung der Anatomie und die in der Haltung
ausgedrückte Seelenlage ausschlaggebend. In diesen
Skulpturen fand eine Ästhetik des Unvollendeten
und Skizzenhaften ihren Ursprung, die die Rezeption
Michelangelos gerade in der Moderne bestimmen sollte.

The Sculptures of the Medici Chapel Between
1520 and 1534 Michelangelo worked on the mortuary
chapel for the Medici dukes Lorenzo and Giuliano in
the church of San Lorenzo in Florence. Although it
remained unfinished, the decoration of the chapel
forms the largest cohesive sculptural ensemble in the
work of the artists. His contemporaries were quick to
recognise it as a universal school of art. Of particular
interest to artists were the complex poses and impressive anatomy of the reclining allegorical figures of the
four times of day – Dusk and Dawn as well as Night
and Day. By the middle of the sixteenth century
numerous small-scale copies, plaster casts, drawings,
watercolours and reproductive prints were in circulation. The Medici themselves presented reproductions
to princely courts all over Europe and used them to
decorate their palaces.
The female allegories could also stand in for female
life models, and many of the studies and drawings
made after them emphasise the erotic power of the
figures. The male personifications were studied as
examples of complex reclining figures and admired
for the masterful command of anatomy and the way
in which the poses eloquently express emotional and
spiritual states. These sculptures laid the ground for
an aesthetic of the unfinished and sketch-like that
was to define the reception of Michelangelo, particularly from the mid-nineteenth century onwards.

Kämpfer und Sieger
Die Umsetzung des Themas der Kämpfenden in eine
freistehende Skulptur war für die Künstler der Renaissance in technischer und künstlerischer Hinsicht eine
Herausforderung. Meist nutzten sie alttestamentarische oder mythologische Themen, um den Sieg des
moralisch Guten oder den Triumph einer überlegenen,
ja brutalen Macht darzustellen. Michelangelos Arbeiten
zu diesen Themen waren für das im 16. Jahrhundert
zunehmend wichtige Ideal der allansichtigen, freistehend um ihre Achse sich entfaltenden Skulptur,
der figura serpentinata, von größter Bedeutung. Seine
vielbeachtete, nur im Modell überlieferte Samsonund-Philister-Gruppe wurde in Zeichnungen, Druckgrafik und Skulptur bis ins 18. Jahrhundert kopiert.
Mit ihrer Zuspitzung auf den Moment physischer und
psychischer Höchstspannung vor dem endgültigen
Niederschlag bereitete dieses Modell den Weg für
unzählige, häufig monumentale Kampfgruppen in
Renaissance und Barock. Auch für die Personifikation
des Sieges oder des Triumphs lieferte Michelangelo
mit seiner ursprünglich für das Grabmal Papst Julius’ II.
bestimmten Sieger-Gruppe den vielfach variierten
Prototyp.
Da die bildhauerische Virtuosität bei der Darstellung
der Kämpfenden besonders herausgefordert war,
wurde gerade in den von Sammlern geschätzten
Medien der Kleinbronzen und Elfenbeine der Kunstcharakter der Werke bewusst auf die Spitze getrieben.

Warriors and Victors The depiction of man-toman combat in a freestanding sculpture posed a
formidable technical and artistic challenge for Renaissance sculptors. They tended to draw on biblical or
mythological subjects to present the victory of the
morally superior or the triumph of an almighty, even
brutal power. Michelangelo’s treatments of these subjects made an important contribution to the emerging
ideal of the figura serpentinata, a freestanding sculpture that spirals around a central axis and is conceived
to be viewed from all sides. His much-admired sculptural group of Samson and Two Philistines, which was
never executed in marble and which survives in models
only, was copied in numerous drawings, prints and
statuettes until well into the eighteenth century. With
its focus on the moment before the final victory over
the attackers and on the physical and psychological
tension that attend it, the model laid the ground for the
innumerable, often monumental sculptures of men
engaged in deadly combat that proliferated in the High
Renaissance and Baroque period. With his Genius of
Victory, originally intended for the tomb of Pope Julius II,
Michelangelo also created the much-emulated prototype for the personification of victory or triumph.
The depiction of tautly entwined combatants set a new
standard of virtuosity that found expression in the
production of exquisite kunstkammer pieces in bronze
and ivory that pushed the boundaries of what was
technically possible.

VIRTUOSE
MEISTERWERKE
Michelangelo hat viele Zeichnungen verschenkt, damit
Schüler oder Künstlerfreunde von seinem überlegenen
Einfallsreichtum profitieren konnten. Er schuf detaillierte Vorzeichnungen im Maßstab 1:1 als Vorlagen für
Gemälde und fertigte Zeichnungen zu Lehrzwecken an,
darunter Kopfstudien in phantastischer Aufmachung
oder in expressiver Haltung und Mimik.
Das Genre der vollendeten, in ihrer Virtuosität bewunderten, „privaten“ Zeichnung schloss die Verbreitung
der künstlerischen Erfindung nicht aus. Besonders die
Blätter mit mythologischem Inhalt, die Michelangelo
an Tommaso de’ Cavalieri verschenkte, erfuhren zahlreiche Reproduktionen in unterschiedlichen Medien.
Sie wurden in exklusive Kristall- oder Steinschnitte
umgesetzt oder als zeichnerische Faksimiles, farbige
Versionen oder druckgrafische Adaptionen in hohen
Auflagen vervielfältigt. Dies sicherte den bewunderten
Meisterwerken einen Grad an Bekanntheit und Nachwirkung, der dem der öffentlich zugänglichen monumentalen Werke kaum nachsteht. Die von Michelangelo
für diese Blätter gewählten Themen, wie Der Raub des
Ganymed oder Der Sturz des Phaeton, dienten einem
moralisch-ethischen Kunstdiskurs und übten große
Faszination auf spätere Künstler aus. Seine komplexen
und bedeutungsschweren Figurenerfindungen waren
inhaltlich nicht eindeutig festgelegt und konnten so
eine breite Wirkung ausüben und in neue Zusammenhänge übertragen werden.

Virtuoso Masterpieces Michelangelo gave away
many of his drawings, allowing pupils and artist
friends to benefit from his matchless inventiveness.
He produced detailed scale studies as templates for
paintings and prepared drawings to serve as teaching
aids. Among these are polished studies of heads with
fantastical headdresses or hairstyles and explorations
of eloquent gestures and facial expressions.
The genre of the ‘private’, highly finished presentation
drawing did not rule out the dissemination of the artistic invention. The drawings of mythological subjects
Michelangelo presented to Tommaso de’ Cavalieri, for
example, were reproduced in a wide range of media.
They were translated into costly cut gems and crystals, and facsimiles, coloured reinterpretations and
print adaptations were published in large editions.
The prized master drawings thus acquired almost as
high a profile as the artist’s monumental public works
and made as much of an impact on the work of Michelangelo’s contemporaries and that of later generations.
The subjects chosen by Michelangelo, among them
The Rape of Ganymede or The Fall of Phaeton, served
a moral and ethical discourse on art and exerted great
fascination on later artists. Since the meaning of his
complex and loaded figure inventions was not spelled
out in any detail, his drawings lent themselves to
a wide range of different readings and imaginative
recontextualisations.

