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 Vorbemerkung 13

Vorbemerkung

das 1985 gemeinsam mit dem Fotografen Wolfram Janzer publizierte Buch über den 
Heiligen Wald von Bomarzo setzte mit dem Bekenntnis ein, angesichts der komplexität 
und Größe des stoffs von Grund auf neu beginnen zu wollen.1 dieses empfinden über-
fiel mich im moment der abgabe des Michelangelo-manuskripts ein zweites mal. Umso 
mehr sei betont, dass dem Leser keineswegs ein abgeschlossenenes Wissen aufbereitet, 
sondern vielmehr ein offenes angebot gemacht wird, den Werkkreis michelangelos neu 
zu durchdenken. dem weiteren Unbehagen über den Umfang, der angesichts der me-
dialen Zeiträuberei der Gegenwart als eine Zumutung erscheinen mag, hofft das Buch 
dadurch zu begegnen, dass die einzelnen kapitel auch für sich zu lesen sind. 

soweit nicht anders vermerkt, stammen die Übersetzungen von mir. Zur Überprüfung 
sind sämtliche originalzitate in den anmerkungen wiedergegeben.2 Bei den streng ge-
nommen nicht übersetzbaren Gedichten michelangelos wurde auf reime und metrik 
verzichtet, weil sämtliche Versuche, diese zu imitieren, auf kosten der Inhalte gingen. 

die Werke aus unterschiedlichen perspektiven mit deren deutung zu verbinden, war 
anliegen einer aufwendigen Bildrecherche. In einzelnen Fällen musste auf entlegene 
oder historische Fotografien zurückgegriffen werden, um der authentischen Gestalt und 
deren aura näher zu kommen. Im Zweifel fiel die entscheidung zugunsten der moti-
vischen präzision und nicht der Bildqualität. schließlich sind skulpturen bewusst 
sowohl farbig wie auch schwarz-weiß wiedergegeben, um die unverwechselbaren mög-
lich keiten beider Verfahren einsetzen zu können.

Gewidmet sei das Buch den formbesessenen Wucherungen der Weiden des   rehm st-
 ackerdeichs, auf dem seit langem meine Buchpublikationen entstehen: als Ver körpe-
rungen jenes ludus naturae, der in der renaissance als eine der wesentlichen Quellen der 
einbildungskraft verstanden wurde.

Horst Bredekamp, 15. märz 2021 
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Signaturen des Lebens 15

1. Anmaßung und Demut

michelangelos Weg zum ruhm war kurz. Bereits mit 24 Jahren vollzog er den schritt 
vom beachteten talent zum gefeierten Vorbild. Giorgio Vasari, der die maßgebliche 
Biografie des künstlers publiziert hat, sah diesen Wendepunkt in der Fertigstellung von 
dessen erstem großen Werk, der Römischen Pietà (1). Unerkannt, so Vasari, habe sich 
der junge Florentiner unter eine Gruppe von Besuchern aus der Lombardei gemischt, 
um vor seiner bewunderten marmorgruppe vernehmen zu müssen, dass diese dem mai-
länder Bildhauer Cristofero solari zugeschrieben wurde. daraufhin sei er bei Nacht mit 
einem Licht in die petronilla-kapelle von alt-st. peter zurückgekehrt, um in den Leder-
riemen der muttergottes heimlich die signatur zu meißeln (2): »michelangelo Buona r-
roti aus Florenz machte dies« (»mICHaeL.a[N]GeLVs.BoNarotVs.FLoreN-

t[INVs].FaCIeBa[t]«).1 so aufschlussreich diese Geschichte klingt, so ist sie doch 
kaum glaubhaft, weil derart präzise schriftzeichen nicht in einer Nacht hätten ein-
gemeißelt werden können. Vermutlich hat Vasari sie erfunden, um michelangelos in 
marmor gefasster selbstdarstellung den schein einer Berechtigung zu geben. In jedem 
Fall hatte dieser eine solche selbstbekundung nur einmal nötig, weil seine künstlerische 
Handschrift nun unverwechselbar geworden war; keine seiner weiteren skulpturen und 
auch keine seiner malereien ist signiert.2

eine eigene, für michelangelos gesamtes Œuvre programmatische Bedeutung liegt 
in dem Wort »faciebat«. die Wahl des Imperfekts (»er machte«) bezieht sich auf einen 
passus aus der Naturgeschichte von plinius d. Ä. Bereits im ersten Buch dieser umfassen-
den enzyklopädie der antike geht der autor auf die problematik der künstlerinschrif-
ten ein. Wer von der Vollendung seines Werkes überzeugt gewesen sei, habe, so plinius, 
das perfekt eingesetzt: »fecit« (»er hat gemacht«). mit dieser Vergangenheitsform, die 
dem eigenen opus den Charakter der Vollendung zusprach, sei für den künstler jedoch 
die Gefahr verbunden gewesen, als anmaßend und arrogant zu gelten. das auf diese 
Weise gekennzeichnete Werk habe es daher in der regel schwer gehabt, anerkennung zu 
finden.3

Berühmte künstler wie apelles oder polyklet, so plinius weiter, hätten bei der signa-
tur ihrer Werke daher das Imperfekt genutzt: »apelles faciebat« (»apelles machte dies«). 
mit dieser Bezeichnung einer unabgeschlossenen Vergangenheit des Imperfekts bezog 
sich michelangelos signatur auf die Bescheidenheitsform des Nicht-Vollendeten. mit 
dieser Geste der modestia war das solcherart bezeichnete opus nur als momentaufnahme 
eines prinzipiell weitergehenden prozesses ausgewiesen. es kann nicht abgeschlossen 
werden, sondern befindet sich in einem latenten Zustand der permanenten Vollendung.

VORWORt  
SIGNAtUREN DES LEBENS

1 michelangelo, Pietà, 1498/99, marmor, Vatikan, st. peter
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16 Vorwort Signaturen des Lebens 17

der schriftzug besitzt damit einen doppelcharakter: als signatur benennt er den 
Bildhauer, und darin ist er ein Zeichen des stolzes und der eigenwerbung. Zugleich 
aber wählt michelangelo die Bescheidenheitsgeste des Imperfekts, um nicht nur das 
Nicht-Finalisierte des Werkes, sondern auch die Unmöglichkeit anzuzeigen, dieses über-
haupt jemals fertigzustellen. da ihre Form auf kosten weiterer möglichkeiten der Ge-
staltung geht, birgt die Pietà die Latenz von alternativen. selbst in ihrer Vollendung 
bleibt sie dem prinzip des non finitum unterworfen.

Im »FaCIeBa[t]« steckt der gesamte michelangelo. kühn in seiner anmaßung, 
nutzt er das Gewand der muttergottes zur Werbung für sich selbst. Im selben moment 
aber bekennt er die eigene Unterworfenheit unter eine Form, die noch in der Vollendung 
weitertreibt. Von diesem Beginn an bis zu seinem letzten knüpfelhieb mit fast neunzig 
Jahren wird michelangelo dieser doppelbewegung ausgesetzt sein. seine signatur war 
das Lebensmotto eines künstlers, dem es gegen die Natur ging, Vorgaben umzusetzen, 
Festlegungen zu bestätigen, Beschränkungen anzunehmen und Normen zu bekräftigen.

2. Die Hauptquellen: Vasari und Condivi

Bereits zu Lebzeiten sind michelangelo vier biografische darstellungen gewidmet wor-
den. Um 1527 verfasste der Humanist paolo Giovio eine knappe Übersicht, die in ihrer 
kargheit kaum Beachtung gefunden hat.4 mitte der 1540er Jahre erschien eine erwei-
terte skizze im Codice Magliabechiano, der eine reihe von künstlerbiografien der an-
ti ke und der moderne mit unbekannter autorschaft enthielt.5 Von diesem Werk hat 
möglicherweise die 1550 publizierte, erste ausführ liche Biografie michelangelos gezehrt, 
die als krönender teil von Giorgio Vasaris Viten herauskam.6

Vasari war künstler und Intendant, aber seine historische Geltung besteht in seinem 
status als »Vater der kunstgeschichte«. er ließ seine vermutlich als kompilation aus eige-
nen erkundungen sowie Informationen einer reihe von Zuträgern entstandenen Lebens

beschreibungen der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister auf michelangelo 
als eine art Heiland zulaufen, dessen Vita 
allen weiteren Bemühungen den maßstab 
vorgab.7 Bereits das titelblatt des Buches ist 
sprechend (3). Im Zentrum des sockelge-
schosses sind ort und Jahr der publikation 
in einem ovalen Feld angegeben, das von 
Fruchtgirlanden, grotesken sphingen und 
einer maske als Zeichen einer abundanten, 
ungebändigten und sprießenden Natur ge-
rahmt ist. auf dem Giebelgesims, vor dem 
ebenfalls Fruchtgirlanden hängen, liegen 
zwei putten, die ein Wappen der medici 
halten, an dem ein tuch mittig befestigt ist. 
auf ihm ist der titel des Werkes einge-
tragen. es wird unten von zwei weiteren 
putten aufgerollt, die so den Blick auf die 
stadt Florenz freigeben. dieses panorama 
verdeutlicht die Zielsetzung von Vasaris 
 Viten, Florenz als Heimatstadt der größten 
künstler auszuweisen und die medici als 
Garanten dieser hohen stellung der künste 
zu belegen. Beide argumentationsstränge 
mün den in michelangelo als dem Vollender 
der kunstgeschichte.

Vasaris michelangelo-Biografie, ohne 
Frage ein bleibender schlüsseltext, enthielt 
gleichwohl eine reihe von unrichtigen und 
gefärbten Nachrichten, und vor allem war 
sie nicht vollständig. aus diesem Grund er-
schien 1553, drei Jahre nach erscheinen von 
Vasaris Lebensbeschreibung, eine weitere 
Vita seitens des künstlers ascanio Condivi 
als eine art ergänzende Gegenschrift (4).8 

2 michelangelo,  
Pietà, wie 1

3 Unbekannt, titelblatt 
von: Giorgio Vasari, 
Le Vite de’ piu eccellenti 
Architetti, Pittori, et 
Scultori italiani, Bd. 1, 
Holzschnitt, Florenz 1550
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18 Vorwort Signaturen des Lebens 19

diese Lebensbeschreibung Condivis, der sich als schüler und mitarbeiter michel angelos 
in dessen unmittelbarer Nähe befand, ist in weiten teilen ebenfalls tendenziös. Zudem 
weist sie Fehler und auslassungen auf, die nicht hätten geschehen können, wenn michel-
angelo das Buch vor drucklegung in allen teilen gelesen oder gar kontrolliert hätte, aber 
dennoch bildet sie eine zweite, profunde Grundlage  jeder Beschäftigung mit dem künst-
ler.9 Wie michelangelo die publikation seines schülers aufnahm, verdeutlichen kom-
mentare, die sein mitarbeiter tiberio Calcagni an dessen Lebensabend als randnotizen 
im eigenen exemplar festhielt. sie bezeugen, dass Condivis Vita in weiten teilen, aber 
nicht in allen punkten, die Zustimmung michel angelos fand.10

Für die zweite, 1568 publizierte ausgabe seiner Lebens beschreibungen hat Vasari die 
Biografie Condivis weidlich genutzt und zugleich, als wolle er die Herkunft seiner Quelle 
verbergen, den konkurrenten in seiner rolle als künstler in ein Nichts verwandelt.11 das 
motiv des rückseitigen titelbildes wirkt dagegen wie ein echo auf einen Brief michel-
angelos, in dem er Vasari auf dessen erste ausgabe der Künstlerviten hin das kompliment 
gemacht hatte: »Ihr seid der Wiedererwecker der toten menschen, da Ihr den Lebenden 
das Leben verlängert.«12 michelangelo ging folglich davon aus, dass es unter den Verstor-
benen Untote gebe, die Vasari erneut und erst in diesem augenblick vollends zum Leben 
erwecke und unter den schutz der Fama stelle. diese Göttin des ruhmes erscheint auf 
dem titelblatt, wie sie über die erde fliegt, in der rechten eine Fackel haltend, mit der 

sie das dunkel erhellt; sie bläst auf ihrer mit drei trichtern versehenen tuba, um die 
toten zu erwecken, die aus dem erdreich hervorkommen (5). Wie eine kurzfassung des 
Briefes von michelangelo erläutert die Inschrift, dass keiner der vom autor mit Hilfe der 
Fama beschriebenen künstler jemals vom tod besiegt  werden könne.13

3. Perspektiven und Projektionen

Nur wenige Zeitgenossen besaßen die innere sicherheit, michelangelo jenseits von Ver-
ehrung oder Neid zu begegnen. Wie eine mauer stand zwischen ihm und seiner Umwelt 
das frühe Urteil, er sei nicht mit menschlichen maßstäben zu messen. Ludovico ariosto 
hat in der 1532 gedruckten, dritten auflage des epos Orlando Furioso (Der rasende 

 Roland) mit dem Namen »michelangelo« gespielt, um dessen göttliche Herkunft zu 
umschreiben: »mICHeL più che mortale aNGeL divino« (»mICHaeL, mehr als sterb-
lich, ein göttlicher eNGeL«).14 diese sprichwörtlich gewordene Wendung hat michel-
angelos ruhm schon zu Lebzeiten in höhere sphären gelenkt. so vermeldete Claudio 
tolomei, selbst ein gefeierter römischer schriftsteller, dass alle maler diesen »als meister, 
als Fürsten und als Gott des disegno verehren«.15

auch michelangelos Nachruhm zeigte zumeist Züge der apotheose,16 die allerdings 
mit einem wachsenden historischen Interesse einhergingen. Grundlegende Untersu-
chungen zu ihm stammten dabei nicht ohne Grund von deutschsprachigen kunst-
historikern. die spezifisch deutsche, nie endende, in michelangelo sich erfüllende 
sehnsucht nach diesem Land des südens erkannte jenseits der alpen das elysium ei-
nes besseren klimas, einer schöneren Natur und eines höheren standards der kunst.17 
die Italienreise wurde seit der renaissance als Besuch in einem irdischen paradies ver-
standen. Wer nicht lange genug in Italien gewesen war, hatte sich selbst um die mög-
lichkeit gebracht, seine talente vollständig zu entfalten. er blieb der deutschen enge 
verhaftet, wie dies dürer im Urteil Goethes geschehen war: »Hätte doch das Glück 
albrecht dürern tiefer nach Italien geführt.«18 Vor allem die Fresken der sixtinischen 
kapelle haben Goethe über wältigt, und sein nach Weimar gesandter Bericht prägte 
die michelangelo-rezeption und mit ihr die Italien-sehnsucht über Generationen 
hinweg. Goethe war vom Gesehenen derart getroffen, dass er seinen an der griechischen 
klassik orientierten kunstbegriff fallen ließ, um michelangelos antiklassische Über-
steigerung als Zeichen einer in stil begriffen nicht zu fassenden Leistung zu bewerten: 
»ohne die sixtinische kapelle gesehen zu haben kann man sich keinen anschauenden 
Begriff machen was ein mensch vermag.«19

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konzentrierte sich die orientierung am 
süden vornehmlich auf Florenz (6), und von den Vertretern dieser stadt hatte kein Name 
einen höheren rang als derjenige michelangelos.20 diese Bindung wurde durch Herman 
Grimm gefestigt, der 1873 das ordinariat für kunstgeschichte an der Friedrich-Wil-
helms-Universität zu Berlin erhielt.21 die michelangelo-Begeisterung des 19. Jahrhunderts 
wurde bei ihm zum kulminationspunkt der Verehrung von Florenz als modernem pen-
dant zu athen: »Ihre Freiheit hat athen und Florenz so groß gemacht. [...] Um dieser 
Freiheit willen die unendlichen kämpfe.«22 dieses pathos hatte die situation in deutsch-
land im rücken. die Niederschlagung der revolution von 1848 hatte nicht verhindern 
können, dass den mit ihr verbundenen Hoffnungen zumindest schwärmerisch weiterhin 

4 Unbekannt,  
titelblatt von: ascanio 

Condivi da la ripa, 
Vita di Michelangelo 

Buonarroti, rom 1553

5 Unbekannt, rückseite 
des titelblattes von: 

Giorgio Vasari, Le Vite, 
Florenz 1568
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20 Vorwort Signaturen des Lebens 21

nachgehangen wurde. Im sinne des Volkslieds Die Gedanken sind frei wurden die freiheit-
lichen Ideen nun auf das ausland, auf die Geschichte und auf die kunst projiziert. »Unser 
Wohlgefallen« an Florenz, so Grimm, »hat keine Ähnlichkeit mit der Genugthuung, in 
der sich etwa ein moderner polizeibeamter über die vortrefflichen Zustände eines Landes 
ausspräche.«23 Florenz bot aus seiner sicht das Beispiel dafür, dass die Freiheit nicht in der 
ruhe, sondern im kampf errungen und behauptet wird. Geistige stille war für Grimm 
eher ein Zeichen für despotie denn für Frieden. Florenz betrachtend, »stehen wir hier 
und dort und kämpfen mit in den alten schlachten noch einmal. [...] so sehen wir die 
Völker kochen, wie die Lava im krater eines feuerspeienden Berges sich in sich selbst em-
pört, und aus dem kessel klingt das zauberhafte Lied, an das wir uns erinnern, wenn 
›athen‹ oder ›Florenz‹ ausgesprochen wird.«24 diese politische Naturmetaphorik kulmi-
nierte in michelangelo, der im kontext der Idealstadt Florenz auch deswegen herausragen 
konnte, weil er jenem Bild des Vulkanes, der die kräfte der Freiheit bis zur entladung in 
sich brodeln lässt, zu entsprechen schien. Folgerichtig war michelangelo für Grimm allen 
Feldherren und allen staatsmännern überlegen.25

diese tendenz, michelangelo, die Idealgestalt des freiheitlichen Gemeinwesens, zum 
Heros des Ichs und der Herauslösung des einzelnen aus allen Bindungen zu stilisieren, 
führte zu einer kritischen Gegenreaktion, die in diesem künstler das verwerfliche 
 moment der modernen egozentrik erstmals voll ausgebildet sah. In seinem mitte des 
19. Jahrhunderts verfassten, unsterblichen Italien-kunstführer, dem Cicerone, hat insbe-
sondere Jacob Burckhardt diese kritik vorgetragen. In den Normverletzungen von 
 michelangelos Werken erkannte er den Voluntarismus eines Besessenen, der sein Werk 
»aus eigener machtfülle« entstehen ließ.26 michelangelos stadttor der porta pia war in 
Burckhardts augen ein »verrufenes Gebäude«, und bei der Pietà Rondanini stamme 

»wohl (leider) jeder meißelschlag von ihm«.27 Burckhardts Verurteilung mündete in die 
diagnose: »die signatur der letzten drei Jahrhunderte, die Subjektivität, tritt hier in 
Gestalt eines absolut schrankenlosen schaffens auf.«28

Was für Burckhardt der Grund zur ablehnung war, nötigte Friedrich Wilhelm Nietz-
sche wiederum jenen höchsten respekt ab, der dem über aller moral stehenden einzel-
nen galt: »man übersah bisher das Individuelle als schöpferisch: man sah nur Verbrecher 
usw. man übersah den Haupt-Verbrecher / Homer michel angelo. / möglichste Ver-
schiedenheit der Individuen! entfesselung des kampfes!«29 Nicht weniger markant war 
Georg simmels daran anschließende Überhöhung von michelangelo als einem einsa-
men titanen, der die spannung von Geist und materie, Freiheit und Gravitation als 
ewigen kampf so vollendet formuliert habe, dass nur er als ebenbürtiger Vorläufer 
Nietzsches gelten könne.30 Fraglos wäre michelangelo auch ohne die emphatische re-
zeption des 19. Jahrhunderts ein überragender platz in der Geschichte der kunst gewiss, 
aber es bleibt ein phänomen, dass die gescheiterte bürgerliche revolution von 1848 so-
wie die philosophische Feier des absoluten subjekts das singuläre seines status noch 
weiter befördert haben.

die rezeptionsgeschichte michelangelos im 20. Jahrhundert folgte zunächst den wi-
dersprüchlichen maßstäben des 19. Jahrhunderts, bis seine kunst als ein movens der 
postmoderne Wirkung entfaltete. ein architekt wie robert Venturi, dessen umstürzle-
rische programmschrift Complexity and Contradiction in Architecture von 1966 eine  Basis 
für die kommende postmoderne architektur legte, fand in michelangelos Florentiner 
Biblioteca Laurenziana wie auch der römischen porta pia die kronzeugen seiner eigenen 
Formenwelt.31 Nicht von ungefähr ist es dieses von michelangelo geschaffene stadttor, 
das Venturis Buch als titelmotiv zierte.32

6 Blick auf Florenz  
um 2000
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