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Vorwort

Auch prüft die Hand auf derbem Blatt allein,
Eh sie beredt ergreift den Pinsel schnell;

Denn gut geschulte Maler sind reell:
Skizzieren, wägen ihren Bilderreih’n.

Michelangelo Buonarroti
(Frey, 1964, S. 228, Nr. CXXXV; dt. Übers. durch Klein, 1988, S. 31)

Die vorliegende Broschüre versammelt zwei Texte zur Kunst, ge-
nauer zur Zeichenkunst Michelangelo Buonarrotis (1475–1564). 
Entstanden als Vorlesungen für das Studium-Generale-Curricu-
lum der Westsächsischen Hochschule Zwickau, waren – und sind 
– Studierende unterschiedlichster Disziplinen die erste Zielgruppe, 
vor allem, aber nicht nur an der Fakultät Angewandte Kunst in 
Schneeberg/Erzgebirge. Darüber hinaus waren auch interessier-
te Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die Veranstaltungen der 
„Michelangelo-Reihe“, die zuletzt im Sommersemester 2017 an-
geboten wurde (und zu der noch eine dritte Vorlesung zur Rolle 
des Kunsthandwerks bei Michelangelo gehörte),1 zu besuchen 
(„Zwickauer Bürgerakademie“). Davon wurde erfreulich reger 
Gebrauch gemacht. Insofern besteht die Hoffnung, dass die zwei 
hier vorgelegten Vortragsmanuskripte auf ein breites Interesse 
stoßen.
Warum ist rasch erhellt: Der Künstler Michelangelo, Inkarnation 
des als vollkommen idealisierten Kulturtyps der Renaissance und 
Inbegriff des „uomo universale“, des Universalmenschen, und 
mehr noch das Schaffen des „divino“ (des Göttlichen – so nann-
ten ihn bereits seine Zeitgenossen) in der Bildhauerei, Malerei und 
Architektur sowie der italienischen Poetik haben nach rund 500 
Jahren nichts an Bedeutung, Gegenwartsbezogenheit,  Faszinati-
onskraft und an Schönheit eingebüßt. Michelangelos Zeichnun-
gen stellen wie schon damals, so auch heute eine nachgerade 
unerschöpfliche Inspirationsquelle dar, nicht nur, aber vor allem 
für Künstlerkollegen, ja für Kreative aller Art, Länder und Zeiten. 
Die (Geschichte der) Kunst seit Anbeginn des 16. Jahrhunderts 
selbst illustriert die vielfältigen und vielschichtigen Bezüge und 
Abhängigkeiten eindrucksvoll. Selbst noch in der Kunst des 20. 
und 21. Jahrhunderts ist die Aktualität von Michelangeleskem, 
also in Michelangelos Manier Geschaffenem augenfällig:

1 Die Drucklegung des Vortrags „Michelangelo artigiano“ ist für 2018 geplant.
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Wie hoch der Wiedererkennungswert von Michelangelos Werken 
ist, belegt unser Beispiel ebenfalls: Ein kleiner, ja winziger Aus-
schnitt aus einem kolossalen Gemälde genügt, um noch dessen 
Kontext und Urheber zu identifizieren. Die Decke der Sixtinischen 
Kapelle in Rom misst ca. 40,5 x 13,2 m, mithin rund 535 qm. 
Das Fresko mit der Erschaffung Adams, also jene Szene, die Ma-
rian Christopher Zacharow in seinem Werk zitiert, nimmt dort 
immerhin noch ca. 2,60 x 5,70 m, also rund 15 qm ein; und der 
Ausschnitt mit Adams Unterarm, Hand und Knie sogar nur einen 
Bruchteil davon. Dennoch ist das Detail klar zuordenbar; und es 
gehört zweifellos zu den am meisten reproduzierten, zitierten, 
adaptierten und imitierten der Kunstgeschichte überhaupt. Moti-
ve wie dieses stellen ein Unterpfand der „Global Art“ dar. Als Pars 
pro Toto noch unterbreiten sie geistabenteuernde Sinnangebote 
– hierin vielleicht mit der Zeile „To be, or not to be, that is the 
question…“ aus William Shakespeares Tragödie „Hamlet“ oder 
den unvergesslichen fünf Takten, die das sogenannte Schicksals-
motiv in Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie instrumentieren, ver-
gleichbar.
Auch bei Michelangelo geht es stets ums Ganze, die Existenz, ja 
die „conditio humana“ als solche. Und es sind die Zeichnungen, 
die davon das subtilste und intimste Zeugnis ablegen. Sie erlau-
ben gewissermaßen einen Blick über die Schulter des „divino“ im 
Moment der Inspiration. Ein Reiz mag fernerhin in ihrer Beschaf-
fenheit als maximal minimalisierte Skalierungen beschlossen sein: 
Auch die große, bedeutungsvolle Geste jener vor der göttlichen 
Beseelung noch kraftlosen Hand Adams ist wohl zunächst als ein 
unscheinbar dünner Strich auf einem nur wenige Quadratzenti-
meter kleinen, „derben Blatt“ Papier erschaffen worden (siehe 
die vorangestellte Strophe des Sonetts).

Marian Christopher Zacharow (geb. 
1954 in Polen), Creation, Fine Art/
Computer Age, 1999, 
mit freundlicher Genehmigung von 
Illustration Source, New York
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Zu den Themen
An der Fakultät Angewandte Kunst der Westsächsischen Hoch-
schule Zwickau werden am erzgebirgischen Standort Schneeberg 
zum einen handwerklich orientierte Gestalter in den Bereichen 
Holz, Möbel und Produkt, Textil sowie Mode ausgebildet. Zum 
anderen studieren auf Streich- und Zupfinstrumente spezialisier-
te und künstlerisch interessierte Musikinstrumentenbauer sowie 
Akustiker am vogtländischen Standort der Fakultät in Markneu-
kirchen. In allen Studiengängen beanspruchen Zeichnen und 
freies Entwerfen einen festen Platz im Stundenplan. So schien es 
passend, die Studierenden mit einem der Größten in puncto an-
schaulichen, kreativen Denkens – denn nichts anderes ist Zeich-
nen – näher vertraut zu machen, und zwar in genereller und in 
besonderer Hinsicht.
So bietet der erste Text eine knappe Einführung sowohl in Mi-
chelangelos Zeichnungskunst im Allgemeinen als auch in die Pro-
bleme ihrer Erforschung. Der zweite behandelt ausführlicher ein 
bislang wenig beachtetes Spezialphänomen, namentlich das der 
zeichnerischen Abkürzung (Abbreviatur), einer Art künstlerischer 
Kurzschrift oder Stenografie.

Zur Benutzung
Die hier vorgelegten Texte selbst stellen kaum mehr als stenogra-
fische Essays im Wortsinne dar, Versuche also, etwas kurz zu fas-
sen, ohne allzu sehr zu verkürzen. Um dennoch zu einer vertieften 
Beschäftigung mit den hier gestreiften Gegenständen anzuregen, 
wurde eine Auswahlbibliografie angefügt (siehe Anhang). Damit 
das Bändchen zwar funktional, aber im Umfang schmal und in 
seiner Herstellung kostengünstig ausfallen konnte, musste auf die 
Beigabe von Abbildungen verzichtet werden. Zur Heilung dieses 
Malus sei auf zwei Monografien des Verfassers verwiesen, die 
teilweise in mehr als einem Dutzend Sprachen erschienen und in 
vielen öffentlichen Bibliotheken greifbar sind.
Diese Bücher, oder auch nur eines davon, mögen der Einfachheit 
halber zur Illustration vorliegender Broschüre herangezogen, das 
heißt parallel benutzt werden. Dementsprechend werden als Ab-
bildungsverweise die Katalognummern der oben genannten Pub-
likationen angegeben (diese sind untereinander identisch).
Mit Hilfe der ausführlichen technischen Angaben zu fast allen 
Zeichnungen (z. B. Verwahrort mit Inventarnummer, Maße, Zei-
chenmittel usw.) sollte aber auch ohne diese Referenz eine quali-
tätvolle Bebilderung des Textes möglich sein und, vor allem dank 
des Internets, den Leser vor keine allzu großen Probleme stellen. 

Frank Zöllner, Christof Thoenes und 
Thomas Pöpper:

Michelangelo. Das vollständige Werk.
Köln u. a.: Taschen 2014 [Erstausgabe 

2007]

Thomas Pöpper: 
Michelangelo. Das zeichnerische Werk, 
mit einem Beitrag zur Architekturzeich-

nung von Christof Thoenes.
Köln u. a.: Taschen 2017 [u. a. auch in 

Englisch und Italienisch erschienen]

Auf diese Publikationen verweisen auch 
die Referenzen im Text („s. Kat.“)
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Insofern erhält die Chiffre des „hand cursors“ in Zacharows Bild 
noch einen zusätzlichen Sinn: Die analoge Broschüre setzt gewis-
sermaßen den digital verfügbaren, anklickbaren Michelangelo 
bereits voraus.

Zur Reihe
Begründet im Jubiläumsjahr der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau – sie feiert 2017 ihr 25-jähriges Bestehen –, soll die Reihe 
„Angewandte Kunst Schneeberg/Studium Generale“ zukünftig in 
lockerer Folge erscheinen und unterschiedlichste Texte von Wis-
senschaftlern und Praktikern aufnehmen, die im Zeichen von an-
gewandter Forschung, Interdisziplinarität und Diskursivität stehen 
und als solche zur Kompetenzerweiterung des Gestaltungs- und 
Musikinstrumentenbaustudiums an der Fakultät gelesen wurden. 
Über den Tag hinaus mögen sie Impulse für die Studierenden ge-
ben und zugleich das Streben nach Aktualität und Relevanz, nach 
Anwendungsbezug und Wissenschaftlichkeit des berufsqualifizie-
renden Studiums an der Westsächsischen Hochschule Zwickau 
dokumentieren.   

Dank
Dass die Reihe ins Leben gerufen und die Texte hier im Druck 
vorgelegt werden konnten, ist im Wesentlichen zwei Umständen 
geschuldet. Erstens haben meine Studierenden mich dazu bewo-
gen. Zweitens fand sich ein Finanzier. Dem Rektorat der West-
sächsischen Hochschule Zwickau sei für die Übernahme eines 
Druckkostenzuschusses herzlich gedankt.

Mit der verbürgten Devise des bereits greisen „divino“ sei die 
Vorrede abgeschlossen: „ANCHORA INPARO“ (Ich lerne immer 
noch). Das Motto sei als Zuspruch verstanden. Besser könnte 
man das Momentum des lebenslangen Lernens, für das das Stu-
dium-Generale-Curriculum paradigmatisch steht, nicht auf den 
Punkt bringen.

Schneeberg/Erzgebirge, im April 2017     Thomas Pöpper
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Michelangelo als Zeichner – Eine kurze Einführung1

Zeichnen und Zeichnung sind im italienischen 16. Jahrhundert 
mehr als eine bloße künstlerische Übung und ihr Resultat auf 
Papier. Schon deshalb bietet keine andere Sprache für das Wort 
„disegno“ einen gleichwertigen Begriff. Er enthält verdichtet jene 
Macht, die alles Gestalten bedingt und durchdringt – und dies 
so sehr, dass der Begriff „arti del disegno“ (also eigentlich Zei-
chenkünste) im Italienischen spätestens seit Michelangelos Zeit 
synonym für die Gesamtheit der bildenden Künste einschließlich 
der Architektur verwendet werden konnte (vgl. Kemp, 1974). Auf 
diesen konzeptuellen Begriff ist ein wesentlicher Teil des kunst-
theoretischen Diskurses der europäischen Kunstgeschichte aufge-
baut.
Michelangelos Verhältnis zur und Verständnis von der Zeichen-
kunst als Konzept einerseits und Produkt andererseits ist viel-
schichtig. Der Sorge um das wertvolle Material, seine „hoch-
wichtigen“ Blätter, steht das Verhindern ihrer Überlieferung 
gegenüber, das heißt die Vernichtung von Zeichnungen. In einem 
Brief an seinen Vater Ludovico vom 31. Januar 1506 schreibt der 
etwa 30-jährige Michelangelo:

Ich bitte Euch, nehmt alle jene Zeichnungen, nämlich alle 
Blätter, die ich in den Sack gesteckt habe, wovon ich Euch 
sprach, macht daraus ein Bündelchen und schickt es mir mit 
einem Fuhrmanne. Aber seht zu, es gut zu verpacken, damit 
es nicht vom Wasser leide, und sorgt dafür, wenn Ihr sie ein-
legt, dass nicht das kleinste Blättchen davon fortkomme, und 
bindet sie dem Fuhrmanne auf die Seele, denn es befinden 
sich gewisse hochwichtige Dinge darunter; und schreibt mir 
auch, durch wen Ihr sie mir sendet, und was ich ihm zu geben 
habe (Carteggio, I, S. 11 f., Nr. VII; dt. Übers. durch Frey, 
1907, S. 16–20, Nr. 6).

Die Zeichnungsvernichtung indes beklagt niemand Geringeres als 
Herzog Cosimo I. de’ Medici in einem Brief an seinen Geschäfts-
träger in Rom vom 5. März 1564, rund zwei Wochen nach Mi-
chelangelos Tod: 

1 Der vorliegende Text basiert auf Zöllner, Thoenes und Pöpper, 2014 bzw. Pöpper, 
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2017; er wurde stark gekürzt und angepasst.

Dass er [Michelangelo] keine seiner Zeichnungen hinterlas-
sen hat – es scheint Uns keine würdige Tat von ihm, sie dem 
Feuer übergeben zu haben (Frey, 1923–1930, II, S. 902; dt. 
Übers. durch den Verf.).

In Michelangelos inventarisiertem römischem Haushalt fan-
den sich 1564 in der Tat nur zehn Zeichenkartons („cartoni“), 
wahrscheinlich architektonische Risse, aber keine nennenswerte 
Zahl von (figürlichen) Zeichnungen. In dem seit Michelangelos 
Übersiedlung nach Rom (1534) verwaisten Florentiner Atelier, 
das bis zu seinem Tod nur Vertraute betreten durften, verblieben 
überwiegend Architekturzeichnungen, Werkblockskizzen und 
Schülerprodukte, jedenfalls kaum eigenhändige Zeichnungen des 
Meisters (vgl. Perrig, 1999, S. 216 f.). Mindestens zwei Vernich-
tungsaktionen – eine im Jahr 1518 und jene im Jahr 1564, die der 
Herzog beklagt – sind mehrfach dokumentiert; man kann sie we-
der als antikischen Topos noch als künstlerbiografische Anekdote 
abtun (vgl. Carteggio, I, S. 318, Nr. CCLV; Frey, 1923–1930, II, 
S. 53–58, 82 f., Nr. CDXXXV und CDXLIX). Allein Giorgio Vasari, 
selbst Künstler und Sammler zeichnerischer „Reliquien“ von der 
Hand seines Freundes (vgl. Vasari, 1988, S. 263), meint zu ver-
stehen, warum Michelangelo jene Blätter, die er als nicht erhal-
tenswürdig ansah, vernichtete. Der Biograf begründet die Auto-
dafés folgendermaßen: Der Meister habe nichts Halbfertiges oder 
Unvollkommenes hinterlassen wollen, um die Wahrnehmung 
des Kunstwerks von den Mühen seiner Erschaffung freizuhalten. 
Denn, so führt Vasari bildhaft aus, „um Minerven aus dem Haup-
te Jupiters zu heben“, brauchte Michelangelo „den Hammer 
Vulcans“ (Vasari, 1988, S. 419).
Andererseits ist offenkundig, dass – glücklicherweise – vieles dem 
Feuer entging: Das heute allgemein anerkannte Corpus gehört zu 
den größten, die von einem italienischen Künstler des 16. Jahr-
hunderts auf uns gekommen sind. Wie es zu dieser Überlieferung 
kam, ist nicht leicht zu beantworten und soll uns hier nicht weiter 
beschäftigen. Für die Michelangelo-Zeichnungsforschung ergibt 
sich daraus jedenfalls eine Reihe komplexer Probleme; die Stich-
worte Zu- beziehungsweise Abschreibung sowie, damit zusam-
menhängend, Datierung sollen hier als Andeutungen genügen.

Charakter der Zeichnungen
Schauen wir auf die Zeichnungen selbst. Beim Blick auf ihre in-
haltliche Organisation wird offenbar, dass ihre überwiegende Zahl 
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kaum für die Augen der Nachwelt bestimmt gewesen sein dürf-
te. Auf vielen Blättern erscheint Gezeichnetes überschrieben und 
Geschriebenes überzeichnet, sodass teilweise schwer entwirrbare 
Palimpseste entstanden sind.
Tatsächlich muss man sich zuweilen erst „einsehen“, um die Mo-
tive in verschieden starken Strichlagen zu erkennen. Viele Blätter 
sind zudem angefüllt mit inhaltlich ganz unterschiedlichen Skiz-
zen, die mal im 90-Grad-, mal im 180-Grad-Winkel zueinander 
stehen, ganz zu schweigen vom Fehlen eines thematischen oder 
auch nur entstehungszeitlichen Zusammenhangs der Bildgegen-
stände auf Vorder- und Rückseiten.
Schon die Art der Seitennutzung und -füllung legt nahe, dass Mi-
chelangelo die künstlerische Gesamtwirkung eines Blattes nur in 
den seltensten Fällen im Auge hatte. Seine Zeichnungen versteht 
Michelangelo folglich nicht als Werke eigenen Rechts, sondern 
als werkgenetische Konzept- und Ideenträger oder als grafische 
Formspeicher, kurz als persönliches Arbeitsmaterial. Dass sich auf 
solchen Bögen auch Entwürfe zu privaten und geschäftlichen 
Briefen, zu Gedichten und Madrigalen, oft auch „ricordi“ in ver-
traulichen Gelddingen, ferner Vertragsentwürfe, Einkaufslisten 
und andere Gedächtnisstützen finden, unterstreicht ihren prag-
matischen, intermediären Notizcharakter.
Vor diesem Hintergrund werden auch die Gebrauchsspuren und 
Mehrfachnutzungen der Vorder- und Rückseiten einiger Zeich-
nungen verständlich, und es wird nachvollziehbar, dass nicht sel-
ten Schüler ungeniert auf Michelangelos beiseitegelegten oder 
verworfenen Bögen zeichnen durften. 
Einen autonomen Werkcharakter weisen allein die wenigen voll-
endet ausgearbeiteten Zeichnungen auf, die Michelangelo nicht 
mehrfach nutzte und deren Überlieferung er bezeichnenderweise 
in die Hand derer legte, denen er sie schenkte. Denn Michelan-
gelo hat offenbar nicht regelmäßig und über einen längeren Zeit-
raum die eigenen „Arbeitsblätter“ verwahrt (Ausnahmen bilden 
jene Zeichnungen, die sich auf langwierige oder nie abgeschlos-
sene Projekte beziehen, etwa auf das Juliusgrabmal oder die Me-
dici-Kapelle). Soweit bekannt, hat er auch niemals Zeichnungen 
verkauft. Die deshalb auch „Geschenkblätter“ genannten Werke 
sind allesamt von einem stupenden Fertigungsgrad. Bestechend 
sind ihre geradezu bildmäßige Anlage und nicht selten auch ihr 
Erhaltungszustand.
Sie sind nahezu die einzigen Blätter, deren ikonografische Themen 
mit großer Sicherheit identifizierbar und interpretierbar sind. In 
diesen Charakteristika unterscheiden sich diese „Ausnahmeblät-

212
Skizze für eine fallende Figur mit 

emporgerissenen Armen (eines Ver-
dammten für „Das Jüngste Gericht“?), 
darüber Schrift, geometrische Figuren, 

um 1535,
schwarze Kreide, Feder, 279 x 203 mm, 

Rom, Vatikan, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Cod. Vat. Lat. 3211, fol. 93r

19
Michelangelo (teilweise),

Pause des Merkur oder Apoll (?), ein 
Putto, eine Beinstudie sowie Kopf- und 

Körperstudien, Schrift, um 1505 (?),
Feder und schwarzer Lapis, 

400 x 209 mm,
Paris, Musée du Louvre, 688v

1, 63
Figurenstudie eines ganzfigurigen alten 

Mannes (eines Apostels?), nach 1490,
Feder und zwei Tinten;

Studie zu einem männlichen (?) 
Profilkopf und einer rechten Hand, 

um 1508–1510 (?),
Rötel, schwarze Kreide und Feder über 

Metallstift, 329 x 214 mm,
London, British Museum, 

1895-9-15-498r/v

27
Studie zu einer stehenden Madonna 

mit Kind (oder einer Caritas?), 
um 1505,

Feder, 311 x 219 mm,
Paris, Musée du Louvre, R. F. 4112v

38
Männlicher Akt in Rückenansicht (zur 

„Cascina-Schlacht“?), eine Beinstudie 
und Front- und Rückenansichten eines 

Knaben, Schrift, 1504/05,
schwarzer Lapis und Feder über 

Metallstift, 315 x 278 mm,
London, British Museum, 

1859-6-25-564v

155
Michelangelo (teilweise?),

Studie zum auferstandenen Christus 
in Santa Maria sopra Minerva, Rom, 

1514/22 (?), 
Feder, Rötel und schwarze Kreide, 

241 x 213 mm,
Privatsammlung 
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194
Der Traum des menschlichen Lebens, 
um 1535/36 (?),
schwarze Kreide, 397 x 279 mm,
London, Courtauld Institute of Art Gal-
lery (ehemals Sammlung Graf Antoine 
Seilern)

188
Michelangelo (Kopie?),
Idealkopf „Der Verdammte“
 (Il dannato), Schrift,
schwarze Kreide auf grau getöntem 
Papier, Feder, 298 x 205 mm,
Florenz, Uffizien, 601Er

10
Büste eines Mannes im Profil nach 
links, nach 1501,
Feder, 130 x 130 mm (Trägerblatt),
London, British Museum, 
1895-9-15-495r

ter“, zu denen außer den Geschenkblättern auch die sogenann-
ten „teste divine“ (die göttlichen oder idealen Köpfe) sowie 
möglicherweise einige der autodidaktischen Jugendzeichnungen 
zählen, von den skizzenartigen Arbeitsblättern, welche die Masse 
des erhaltenen Oeuvres ausmachen.

Michelangelos anschaulicher disegno-Begriff
Michelangelo hat Zeichnungen und das Zeichnen auch zu kardi-
nalen Themen seiner Poeme und seiner „Kunsttheorie“ erhoben. 
Eine Fixierung seines Kunstbegriffs in einem Traktat hinterließ 
Michelangelo, ganz Praktiker, aber bekanntlich nicht. Auf alles 
dies kann hier nur am Rande hingewiesen werden. Hier soll das 
Anschauliche im Fokus stehen. Sehen wir in diesem Sinne das 
nicht-architekturbezogene zeichnerische Werk kursorisch durch, 
so entdecken wir Figuren, Figurenstudien, Figurendetails – Studi-
en und Details vor allem männlicher Figuren. Der Beschäftigung 
mit diesem Darstellungsthema entspricht auch zweifellos die er-
klärte Absicht Michelangelos, der gegenüber Benedetto Varchi 
das Ziel seiner Kunst schlicht und ergreifend mit „a fare le figure“ 
(Figuren-Machen) beschrieb (Hirst, 1988a, S. 9; vgl. auch Vasari, 
1988, S. 260). Gemeint ist hiermit – im Wortsinn – die Kreativität, 
also ein (gottähnliches) Formen von Geschöpfen, jedenfalls kein 
Abformen von Gegebenem. Dementsprechend werden Vorbilder 
wie (Akt-)Modelle kaum je individuell erfasst, also nicht im enge-
ren Sinn wiedererkennbar porträtiert (s. Kat. 10, 15 und 21). Das 
angestrebte Figurenbild erscheint vielmehr bereits im Prozess des 
zeichnerischen Anverwandelns, wenn nicht schon im Akt des „in-
neren Sehens“ potenziert, transzendiert und solcherart „typisch“ 
michelangelesk umgeprägt (s. Kat. 43 und 55). Die Kunst Miche-
langelos kennzeichnet eine „terribilità“, wie es Vasari nennt, eine 
grandiose „Schrecklichkeit“: Ihr ist ein eruptiver, einerseits alle 
(von Menschen geschaffene) Kunst und andererseits die (gottge-
gebene) Natur übersteigernder Zug eingeschrieben.
Diesem Vorsatz entsprechen der zielgerichtete Vortrag und der 
gestalterische Modus gleichermaßen. So ist Skizzenhaftes im Sin-
ne tastender Entwürfe gegenüber den geklärten, kompositorisch 
sicheren Zeichnungen deutlich in der Minderzahl. Häufig wird nur 
die Eile oder, besser, die Ökonomie der Fixierung erkennbar (s. 
Kat. 6, 24 und 83). Reuezüge („pentimenti“), also Abänderungen 
des Gezeichneten, sind mehr als Abwandlungen des figurativen 
Ausdruckswerts denn als anatomische, perspektivische Korrektu-
ren zu verstehen (s. Kat. 22).
Michelangelo hat seit der Mitte seines zweiten Lebensjahrzehnts 
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unablässig gezeichnet; insgesamt rund 75 Jahre lang. Eine so 
lange künstlerische Aktivität war im 16. Jahrhundert allein Tizian 
und dann bis Picasso kaum einem weiteren Künstler von Rang 
vergönnt. Noch kurz vor seinem Tod habe er bis zu drei Stunden 
täglich Bögen gefüllt, berichtete ein Gewährsmann im Jahr 1561 
(vgl. Joannides, 2003, S. 32). Die Zahl der zu Papier gebrachten 
Zeichnungen war sicher Legion, zu schweigen von anderen Zei-
chengründen wie wiederholt geweißten Atelierwänden (s. z. B. 
Add. 6).2 

Zeichnungsforschung
Erhalten hat sich von alldem nur ein Bruchteil. Die Beantwortung 
der Frage, wie groß dieser ist, gehört, wie bereits angedeutet, 
zu den herausforderndsten Aufgaben der Kunstgeschichte. Da-
bei geht es nicht bloß um das Zählen der „echten“ Blätter (siehe 
unten). Es geht um ein Erkenntnisproblem im umfassenden Sinn: 
Jede „echte“ Michelangelo zugeschriebene Zeichnung vervoll-
ständigt unser bis heute sehr lückenhaftes Bild von seiner Entwick-
lung als Zeichner. Jede fälschlich mit seinem Namen verbundene 
erhöht jedoch die Unschärfen des Oeuvres, indem sie die Un-
terscheidbarkeit von den Schraffen anderer Zeichner herabsetzt. 
Diese durchkreuzen buchstäblich den Versuch, eine stilistische 
Kohärenz zu erkennen, liefern sie doch ihrerseits ein Netz von 
„Argumenten“ für weitere irrige Zuschreibungen. Endlich stützen 
„unechte“ Michelangelos andere „Nicht-Michelangelos“, und 
Zirkelschlüsse konstituieren das Corpus – darunter viele, die durch 
die Autorität des jeweiligen Forschers wie besiegelt scheinen. Hin-
zu tritt die Skepsis, ob man im Fall Michelangelos überhaupt von 
einem „‚Zeichenstil‘ als einer festen Größe“ ausgehen kann (vgl. 
J. Poeschke, in: Echinger-Maurach, Gnann und Poeschke, 2013, 
S. 8). Wie einerseits die allgemeinen Formqualitäten seines Schaf-
fens (auch in Gemälden, Skulpturen usw.) in „zum internen
Gebrauch“ bestimmten Zeichnungen reflektierten und wie wan-
delbar Michelangelo andererseits in diesem Medium war, sind es-
senzielle, aber nicht leicht entscheidbare Fragen.
Nur konsequent ist also, dass das Corpus immer wieder zur Dis-
position stand – und immer noch steht: Die Zuschreibungen vari-
ieren je nach wissenschaftlichem Autor und Art der Zählung 

2 Das Addendum („Add.“), auf das hier verwiesen wird, versammelt jüngst neu 
oder erneut mit Michelangelo in Verbindung gebrachte Zeichnungen und ist nur in 
der Monografie „Michelangelo. Das zeichnerische Werk“ (Pöpper, 2017) enthalten; 
alternativ vgl. zu den Atelierwänden Bambach, 2013 (mit der älteren Literatur).
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zwischen rund 900, über 650 oder knapp um oder sogar deutlich 
unter 200 Zeichnungen beziehungsweise Blättern. Die extremen 
Schwankungen im Oeuvrekatalog wären leichter verständlich, 
wenn ganze Konvolute von bestimmten Zeichnungen entweder 
akzeptiert oder abgelehnt würden, aber so ist es in der Regel nicht. 
Fast immer stehen andere Zeichnungen und Zeichnungsgruppen 
zur Disposition; Werke, die einem Forscher eben noch als unzwei-
felhaft gelten mochten, können von einem anderen im nächsten 
Moment ebenso leidenschaftlich bestritten werden. Kurz, es gibt 
kaum so etwas wie eine echte Konsens- oder Schnittmenge. Man 
wird daher am Ende sagen müssen: „Quot capita, tot sensus“ 
– so viele Köpfe, so viele Meinungen. Hier soll auf die kardinale 
„Michelangelo-Frage“ aber nicht weiter eingegangen werden.

Appell
Dennoch, oder gerade auch deswegen, sollten Forscher und Mu-
seumsbesucher sich Michelangelos „Reliquien“ – wie schon Va-
sari die Zeichnungen des „divino“ nannte (s. oben) – nicht im 
Modus der scheuen Verehrung, sondern mit einer von wissen-
schaftskonventionellen und kunstreligiösen Tabus unbeeindruck-
ten, sensiblen Kritik nähern können. Einigkeit herrscht einstweilen 
nur in Folgendem: Nur „echte“ Zeichnungen bieten das Privileg, 
ihren Meister wirklich kennenzulernen. Sie zu betrachten heißt, 
das kreative Phänomen Michelangelo in seinem intimen Ursprung 
zu erfassen und einem zeitlosen Humanismus nachzuspüren. 
Dazu sei hier nachdrücklich animiert.

Soviel in aller Kürze zum großen Ganzen der Michelangelo-Zeich-
nungen. In der folgenden Vorlesung sei ein Detailphänomen im 
Kleinen herausgearbeitet, nämlich die Kurzschrift oder Abkür-
zung.
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„Michelangelo abbreviatore“ – Zum Phänomen der Abkürzung 
in den figürlichen Zeichnungen1

Das Auslassen wird zur Forderung […].
Auch hier führt ein gefahrvoller Pfad zur Manier.

Joseph Meder (1919, S. 19)

Bei der Betrachtung des Michelangelo zugeschriebenen Zeich-
nungs-Corpus stehen zumeist Fragen der Autorschaft und des 
Werkzusammenhangs und – damit zusammenhängend – der Da-
tierung im Vordergrund, deutlich seltener schon solche nach der 
Materialität und Faktur der Blätter (siehe Einführung „Michelan-
gelo als Zeichner“). So wichtig, ja unerlässlich alle diese Probleme 
und ihre Klärung sind, sie bleiben im Folgenden – so weit wie 
das möglich ist – ausgespart. Unser Augenmerk sei allein auf das 
Detailphänomen abbreviierender Zeichnungselemente gelenkt.
Zur fortuna critica unseres Themas sei das Folgende vorausge-
schickt: Meine Beobachtungen sind unabhängig von denen Ale-
xander Perrigs entwickelt, der, wenn ich recht sehe, als erster 
und bislang einziger vor 40 Jahren die Frage nach dem „Michel-
angelo abbreviatore“ gestellt hat. Dies allerdings mehr im Hin-
blick auf das handschriftliche „Strichbildganze“ und auf die all-
gemeine Zuschreibungsproblematik denn auf die Abbreviation an 
sich, also die künstlerische Methode des (Ab-)Kürzens durch den 
Zeichner (vgl. Perrig, 1976, S. 36–40, im Kapitel „Der Kontur“, 
Abschnitt „Abbreviaturformeln“). Hierum aber soll es uns in ers-
ter Linie zu tun sein. 

Prämissen, Omissionen und Agenda
Ich stütze mich dabei der Einfachheit halber (1) ausschließlich auf 
von nahezu allen maßgeblichen Forschern seit der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts anerkannte Zeichnungen (meine Person 
meistens, aber nicht zwingend eingeschlossen) und (2) auf solche 
mit figürlichen Darstellungen. Sowohl stark umstrittene als auch 
immer wieder oder jüngst erneut diskutierte Blätter bleiben eben-
so außen vor wie architektonische Skizzen (zu einer Ausnahme 
von dieser selbstauferlegten Regel siehe unten). Der Ausschluss 

1 Vorliegender Text entstand als Referat einer Studientagung der Bibliotheca Hertz-
iana/Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom („Abbreviaturen, Formeln und 
Chiffren in der Zeichnung der Frühen Neuzeit/Gernsheim-Studientage“, November 
2016). Allen, die sich an der fruchtbaren Diskussion der Thesen beteiligten, sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt. – Siehe auch die Rezension von Marion Heisterberg, 
„Ars longa – linea brevis“, in: Kunstchronik, 70, 2017, 4, S. 178–184, bes. S. 182.
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482
Ionisches Kapitell, um 1515/16,
Rötel, 133 x 213 mm,
London, British Museum, 
1859-6-25-549

417
Entwurf für den Lesesaal/das „Ricetto“ 
der Biblioteca Laurenziana, 1524,
Feder auf schwarzer Kreide, 
210 x 293 mm, 
Florenz, Casa Buonarroti, 42Ar

der Architekturzeichnungen erfolgt vor allem, weil sich in die-
sem Bereich die Frage nach der zeichnenden Hand anders stellt; 
will sagen, da das dichotomische Attest „eigenhändig“ versus 
„Werkstatt“ (oder „Umkreis“) hier nicht zielführend ist (vgl. Ch. 
Thoenes in: Pöpper, 2017, S. 432–436). Er erfolgt aber auch, weil 
der zeichnerischen Architekturabbreviatur, beispielsweise unter 
der Form nur partieller, symmetrisch zu ergänzender Grund- oder 
Aufrisse, nachgerade der Rang eines Usus zukommt, zumindest 
bei Bauaufnahmen. 
Zum umgekehrten Fall, dem Entwurf, und zu Michelangelos Pla-
nungspraxis im Speziellen hier nur das Folgende: Bei ihm scheint 
die detaillierte Konzeption immer nur schrittweise der baulichen 
Ausführung vorauszugehen. Auf Basis des bereits Vollendeten 
entscheidet Michelangelo – und zwar zuweilen sehr kurzfristig, 
wie es scheint – wie das noch zu Bauende aussehen soll. So ist im 
Entwurf für das „Ricetto“ der Biblioteca Laurenziana in Florenz 
zwar das Hauptgeschoss im Aufriss ausgearbeitet und ein Detail 
gesondert im Grundriss studiert (Vollsäulen in Mauernischen). 
Doch wie das Stockwerk darüber und wie der obere Anschluss 
aussehen sollten, wusste Michelangelo wahrscheinlich selbst 
noch nicht, als er die Zeichnung niederschrieb. In diesem Sinne ist 
die Zeichnung – auch – ein Exempel für kreatives, anschauliches 
Denken. Und solches Denken ist natürlich immer prozessual, es 
bleibt fluide und an den Enden offen; nie wird es im Wortsinn 
definitiv oder gar perfekt, zumindest nicht im Zeichnen. 
Anders ausgedrückt, die Abbreviatur steht in diesen Fällen für das 
noch zu Denkende, nicht für das Fixieren und Visualisieren des 
schon zu Ende Gedachten. Kurz, sie steht für die kreative Arbeit 
in statu nascendi, im Werden, und damit für die schöpferische Of-
fenheit, eine maximale künstlerische Lizenz. In dem Maße, in dem 
das noch nicht Dringliche aus dem gedanklichen und zeichneri-
schen Fokus gerät, in dem Maße lassen auch, so will es scheinen, 
„Druck und Schwung der Federstriche nach“, wie Golo Maurer 
zuletzt treffend zu dem erwähnten Aufriss bemerkte (G. Maurer 
in: Florenz!, 2013, S. 239–244, S. 239). Oder, mit anderen Wor-
ten, die technische Form, besser die Faktur, folgt der planerischen 
Funktion. Vollendete Masterpläne, und seien sie nur zum internen 
Gebrauch, ja nicht einmal vollständige Präsentationsblätter, also 
Reinzeichnungen, die der Architekt seinem Bauherrn vorlegte, 
kurz, Definitives war Michelangelos Sache nicht.
Die Frage nach dem „Michelangelo architetto“ soll hier nun nicht 
weiter verfolgt werden (siehe hierzu z. B. die Titel von Ch. Thoe-
nes und G. Maurer in der Auswahlbibliografie). Inwieweit aber 
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die soeben geäußerten Beobachtungen auf den Bereich der fi-
gürlichen Zeichnungen übertragbar wären, wird noch zu beant-
worten sein. 
Außen vor bleiben im Folgenden ferner (3) die sogenannten 
Blockskizzen. Das sind listen-, zuweilen sogar puzzleartige Auf-
nahmen von Marmorblöcken, zumeist aus der Kavaliersperspekti-
ve, ohne dass diese stringent konstruiert wäre. 
Die Blockskizzen sind zwar sicher autograf (was in den aller-
meistern Fällen grafologisch zu beweisen wäre), und sie bilden 
– bemerkenswerterweise – zahlenmäßig den größten Teil des 
Zeichnungsoeuvres Michelangelos. Für sich genommen sind die 
Blockskizzen aber weder figürliche noch architektonische Zeich-
nungen. Dennoch betreffen sie derartige Projekte. Die Blockskiz-
zen sind technischer Art und gehören, wenn man so will, dem 
pragmatischen Schrifttum zu, indem sie skizzenartig die Bestel-
lung, Beschaffung, den Zuschnitt (etwa im Blick auf Formen und 
Maße) sowie die intendierte Verwendung von Marmorblöcken 
anschaulich machen (z. B. den späteren Versatz im Werk), ohne 
allzu viel Worte darüber verlieren zu müssen. Gleichzeig werden 
die Skizzen nicht selten von schriftlichen Anweisungen begleitet, 
die sich oftmals zur Zeichnung inhaltlich redundant lesen und 
offenkundig zur Sicherheit, also um Missverständnisse maximal 
auszuschließen, niedergeschrieben wurden (zu einem anderen 
Fall des speziellen Bild-/Text-Verhältnisses siehe unten). Insofern 
sind Blockzeichnungen Stenogramme, die komplexe buchhalte-
rische und logistische Prozesse der Werkstattarbeit beschreiben. 
Als kleinformatige, schematische, ja buchstäblich lapidare Abbre-
viaturen von mitunter riesigen Steinblöcken sollen die Blockskiz-
zen hier zwar unberücksichtigt, nicht aber gänzlich unerwähnt 
bleiben.
Außerdem seien (4) alle sogenannten didaktischen Blätter au-
ßer Acht gelassen, also solche, die, wie allgemein angenommen 
wird, im Zusammenhang mit Michelangelos Tätigkeit als Lehrer 
entstanden. Im Zeichenunterricht und in der Kommunikation mit 
Schülern hat das Exemplifizieren, vor allem aber das Parzellieren 
seinen natürlichen Platz. Außerdem mag man auf einigen dieser 
Blätter nur schwer entscheiden, wo genau Michelangelos Hand 
in die des Schülers übergeht – und vice versa. Dass dabei das 
zu Übungszwecken immer aufs Neue wiederholte Detailmotiv 
als Pars pro Toto der künstlerischen Nachahmung und Kontrolle 
dient, versteht sich von selbst. Das bekannte Blatt in Oxford illust-
riert das Gesagte: Es dekliniert Augen, Haare und manches andere 
Motiv unter der Form einer zeichnerischen Lektion. 

286
Skizzen von Marmorblöcken (für die 

Neue Sakristei/Medici-Kapelle), Schrift,
Feder und Rötel, 314 x 212 mm,

Florenz, Archivio Buonarroti, I, 82, 
fol. 225r



19

176
Michelangelo (teilweise),
Studienblatt zu Augen, Haarsträhnen 
und Profilstudien, Schrift (von zwei 
Händen), um 1525 (?),
Rötel und schwarze Kreide, 
254 x 336 mm,
Oxford, Ashmolean Museum, P. 323v

93
Michelangelo (Werkstatt),
Anatomie- bzw. Muskelstudie 
(écorché) eines linken Beines in rück-
wärtiger Ansicht, Schrift, 1520,
Feder, 297 x 220 mm,
London, British Library, Ms. 22731

Die Frage, welche der ungefähr 16 Augen- oder elf Haarlo-
ckenabbreviaturen vom Meister selbst stamme, sei als eine rheto-
rische verstanden. Jedenfalls sei der Verfasser im Moment von ih-
rer Beantwortung dispensiert. Für unseren Zusammenhang bleibt 
das kuriose Blatt im Folgenden ohne Belang.
Soweit zu den Auslassungen der Untersuchung, in der übrigens 
(5) auch die sogenannten Anatomie-Zeichnungen, deren Zu-
schreibung an Michelangelo sehr umstritten ist (und auch von 
mir in Frage gestellt wurde), unberücksichtigt bleiben (s. Kat. 
93–116). 
Zwar reduzieren die genannten Omissionen den Radius unserer 
Betrachtungen nicht unwesentlich. Aber sie erhöhen zugleich – es 
scheint paradox – die Wahrscheinlichkeit, gültige Aussagen über 
Michelangelo als „Abkürzer“ treffen zu können.

Systematik
Sucht man nach Abbreviaturen im übrigen zeichnerischen Oeuvre 
Michelangelos, wird man schnell (allzu) fündig: Vieles scheint mit 
dem genannten Wort begrifflich zu fassen, darunter wohl auch 
viel untereinander Unvereinbares. In einem ersten Schritt wird da-
her das Material weiter zu sortieren sein. Das, was im Folgenden 
unter einer Abbreviatur sui generis verstanden sei, muss, medizi-
nisch ausgedrückt, differentialdiagnostisch von anderen den Akt 
des Zeichnens oder das Zeichnungsmotiv ab- beziehungsweise 
verkürzenden Techniken unterschieden werden, wie zum Beispiel 
das Anwenden unterschiedlicher Ausarbeitungsgrade und variie-
render grafischer Dichten innerhalb einer Zeichnung oder auch 
das Skizzieren parzellierter, zuweilen isoliert wirkender Motivde-
tails; dazu gleich mehr. Alles dies ist bei Michelangelo, wie bei vie-
len seiner Zeitgenossen (und bei vielen anderen Zeichnern auch), 
häufig anzutreffen und zumeist dem spezifischen, zeichnerisch 
untersuchten Gegenstand oder auch der Zeit- beziehungsweise 
Arbeitsökonomie geschuldet. Es dürfte an dieser Stelle überflüs-
sig sein zu erwähnen, dass gerade auch sogenannte „premières 
pensées“ (nur flüchtig Skizziertes, spontan, fragmentarisch und 
aufs Wesentliche verknappt Dargestelltes also), dass bereits diese 
zeichnerischen Gedankenblitze imstand sind, einen künstlerischen 
„concetto“ (hier etwa im Sinne von Einfall, Konzept usw.) in 
Gänze zu entwickeln und zu enthalten. Und dabei ist die Grö-
ße der „inventio“, der künstlerischen Erfindung, natürlich keine 
Frage des Papierformats. Im Gegenteil, einige in dieser Hinsicht 
besonders gehaltvolle Blätter verwundern, ja befremden gera-
dezu im Blick auf ihre Kleinheit (s. Kat. 143–144). Und, ebenso 

141, 143
Kompositionsskizzen (für Sebastiano 
del Piombo?) zu einer Figurentrias 
(eine Transfiguration Christi mit Elias 
und Moses bzw. zwei Aposteln?), 
1517–1520 (?),
Feder, 71 x 73 mm bzw. 110 x 106 mm,
Florenz, Casa Buonarroti, 
58F bzw. 67F
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selbstredend, stören einen großen (Ent-)Wurf beziehungsweise 
„concetto“ auch nicht die kühnen Formabbreviaturen im Klei-
nen, etwa für Marginales wie zum Beispiel für Hände und Füße 
(s. Kat. 141–147; hierzu siehe auch die oben zitierte Stelle bei 
Perrig, 1976). 
Zumindest gilt dies unumschränkt für das Gros „echter“ Michel-
angelo-Zeichnungen, für solche Zeichnungen also, die zumeist 
für werkgenetische, interne Zwecke, wenn man so will, als Stu-
dien- und Arbeitsblätter oder auch in der Funktion persönlicher 
Ideenspeicher niedergeschrieben wurden. Man muss sich vor-
stellen, dass weder Dritte, wie zum Beispiel Auftraggeber oder 
Künstlerkollegen, noch Gehilfen oder Schüler, dieses Arbeitsma-
terial zu Gesicht bekamen oder bekommen sollten, zumindest 
nicht regelmäßig (wenngleich wenigstens ein Mal Michelangelos 
Zeichnungsfundus zum Ziel eines Einbruchdiebstahls wurde, den 
Künstlerkollegen unternahmen, um sich die Erfindungen des „di-
vino“ im buchstäblichen Sinn anzueignen; vgl. Perrig, 1991, S. 3).
Die Sonderheit der auch in diesem Sinn exklusiven Zeichenblätter 
wird beim Blick auf ihre Organisation – von grafischer Ponderati-
on mag man gar nicht erst sprechen – schnell offenbar: Manche 
sind angefüllt mit inhaltlich ganz unterschiedlichen Skizzen, die 
mal im 90-Grad-, mal im 180-Grad-Winkel zueinander stehen, 
ganz zu schweigen vom Fehlen eines thematischen oder auch nur 
entstehungszeitlichen Zusammenhangs der Bildgegenstände auf 
Vorder- und Rückseiten. Kurz, schon die Art der Seitennutzung 
und -füllung könnte nahelegen, dass Michelangelo die künstleri-
sche, schöne Gesamtwirkung eines Blattes nur in den seltensten 
Fällen im Auge hatte. Das doppelseitige, veritable Palimpsest ei-
nes Blattes in Paris mag dafür exemplarisch stehen. 

Unterschiedliche Ausarbeitungsgrade der Motive
Beispiele für Abbreviaturen in pro domo, buchstäblich für den Haus-
gebrauch niedergeschriebenen Zeichnungen sollen folgen, Notate 
mithin, die man, um eine Formulierung Gottfried Boehms aufzugrei-
fen, auch als typische Spuren des „Unterwegssein(s) des zeichneri-
schen Prozesses“ bezeichnen könnte (Boehm, 2009, S. 46). 
Das bekannte, in zwei unterschiedlich farbigen Tinten mit Feder 
bezeichnete, wahrscheinlich links stark beschnittene Blatt ist nicht 
unumstritten, was seine Zuschreibung, Datierung und themati-
sche Identifizierung betrifft. Dass es sich, geht man vernünfti-
gerweise von Michelangelo als Urheber der Zeichnung aus, um 
eine Jugendarbeit handelt, in der dieser sich Vorbilder, wohl vor 
allem aus der Malerei, aneignet, besser gesagt anverwandelt, gilt 

18, 19
Michelangelo (teilweise),

Studie eines Merkur oder Apoll (?) und 
eines Putto mit Amphora (?), um 1505,

Feder und zwei Tinten;
Pause des Merkur oder Apoll (?), 
ein Putto, eine Beinstudie sowie 
Kopf- und Körperstudien, Schrift, 

um 1505 (?),
Feder und schwarzer Lapis;

400 x 209 mm,
Paris, Musée du Louvre, 688r/v

6
Studie zu einer Figurengruppe, 

um 1500,
Feder und zwei Tinten, 270 x 197 mm,

Haarlem, Teylers Museum, A22r
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155
Michelangelo (teilweise?),
Studie zum auferstandenen Christus 
in Santa Maria sopra Minerva, Rom, 
1514/22 (?),
Feder, Rötel und schwarze Kreide, 
241 x 213 mm,
Privatsammlung (Auktion Christie’s, 
Juli 2000)

als Communis Opinio. Die Zeichentechnik scheint von Domenico 
Ghirlandaio, Michelangelos Lehrer, herzukommen. Auch die Ver-
wendung zweier unterschiedlicher Tintenqualitäten (einer helle-
ren, bräunlichen und einer dunkleren, grauen) ist indes typisch für 
den Zeichenschüler Michelangelo. Hier setzt er sie bewusst ein, 
um der Draperie der mittleren Figur Tiefe und Lebendigkeit zu 
verleihen; dabei ist diese Gestalt am einlässlichsten ausgearbeitet.
Sollte zutreffen, dass diese und die ungleich lockerer angelegten 
Randfiguren zu einem Stoffkreis gehören (was allerdings nicht 
sicher ist), so ist die technische Faktur einerseits (wie z. B. die 
erwähnte Verwendung von zwei Tinten) und die zeichnerische 
Abbreviatur der seitlichen Gestalten andererseits – auch – ein ef-
fektvolles Gestaltungsmittel, um die bis heute nicht identifizierte 
Szene zu rhythmisieren und zu verräumlichen. Dass Michelangelo 
der in zwei Richtungen agierende Habitus der mittleren Gestalt 
besonders reizte (in dieser Hinsicht ist sie erheblich komplexer als 
ihre Nachbarn), scheint evident und – womöglich – das eigentli-
che Movens der Abbreviatur.

Unterschiedliche Ausarbeitungsdichten innerhalb eines Motivs 
Dünn, nur in knappen Umrisslinien, im Duktus fast tastend und 
in Rötel angelegt, erscheint auf diesem Blatt jener auferstandene 
Christus, der eine der beiden Versionen der Skulptur in Bassa-
no Romano (Monastero San Vincenzo Martire) oder Rom (Santa 
Maria sopra Minerva) vorbereitet; welche der Statuen die Zeich-
nung tatsächlich betrifft, ist für unseren Zusammenhang ohne 
Belang. Dann wurde diese locker umrissene Figur mit einem an-
deren Zeichenmittel, mit Feder und Tinte, erneut konturiert und 
partiell ausgearbeitet. Dabei entstanden ein stupend dichtes Netz 
aus Kreuzschraffen und eine nahezu geschlossene Oberfläche, die 
anschaulich als „fast glasig“ beschrieben wurde (Gnann, 2010, 
Kat.-Nr. 55, S. 189–192, S. 189). Es mag sehr wohl sein, dass 
Michelangelo, hierin ganz Bildhauer, solcherart den Effekt von 
Schrittstellung und Oberkörperdrehung auf den Bereich zwi-
schen Becken und Brustkorb studierte, und zwar in puncto des 
Volumens (also im Blick auf Hebungen und Senkungen) und der 
Licht-/Schattenmodellierung. Als zeichnerische Abbreviaturen 
betrachtet, erscheinen die weniger dicht oder nur andeutungs-
weise skizzierten Körperpartien (wie Oberkörper und Unterleib) 
im Vergleich zur Abdomen-Studie einmalig schroff abgesetzt. 
Einen ähnlich scharf sezierten Schnitt zwischen Abbreviatur und 
Elaborat (hier gleichsam entlang der Kontur des linken Oberarms) 
findet sich im Oeuvre Michelangelos kaum ein zweites Mal. 



22

Parzellierte Motive 
Eine reine Antikenkopie findet man bei Michelangelo ebenso we-
nig wie ein echtes identifizierbares Porträt, nicht in den Zeich-
nungen und sonst nirgends im umfangreichen Gesamtwerk (siehe 
Zöllner, Thoenes und Pöpper, 2014). Stets scheint das leblose Vor-
bild aus der Antike auf der Basis natürlicher Beobachtungen, durch 
am Modell studierte Bewegungen, Posen und Gesten, variiert und 
bereichert. Solche zeigen die Verso-Zeichnungen des genannten 
Blattes im Archivio Buonarroti in Florenz. Zwei Körper(fragmente) 
in tänzerischer Schrittstellung, davon eines als Rückenakt, sowie 
eine Hand gesellen sich zu älteren Schriftanteilen auf das papierne 
Geviert. Nicht allein Charles de Tolnay (1975–80, Kat.-Nr. 15v) 
dachte im Blick auf die vitalen Extremitäten an den Tanz eines Sa-
tyrs oder einer Mänade. Bemerkenswert ist, wie wenig Strichge-
füge es bedurfte, um bewegliche Knie und elastische Füße nicht 
nur funktional, sondern in diesem Sinn szenisch, also transitiv und 
handelnd zu erfassen. Synästhetisch oder auch nur mit ein wenig 
Fantasie begabte Betrachter ergänzen dazu leicht das rhythmi-
sche Schnipsen der Hand und hören in ihrem „geistigen Ohr“ die 
Melodie einer zeitgenössischen Galliarde im schnellen Dreiertakt. 
Tatsächlich lassen die Art der Bildfindung und der Grad der „viva-
cità“, also der Lebendigkeit und Verlebendigung, vermuten, dass 
hier reale Beobachtungen an Tanzenden eingeflossen sind. In der 
Zeichnung wird alles dies nicht zuletzt durch den abbreviieren-
den Charakter der Motive evoziert. Sofern man diese als Chiffre 
für Bewegung und Bewegtheit verstehen möchte, hätten die Ab-
breviaturen auch hier zweifellos als intentional und vollendet, und 
nicht etwa als Zeichen des Unfertigen zu gelten.
Apropos, die über die Skizze des linken Beines (Mitte) gelegte 
Petrarca-Zeile, eine in sich schlüssige Literaturabbreviatur eigenen 
Rechts, wonach der Tod das Ende einer dunklen Gefangenschaft 
bedeute, diese Zeile scheint die heiter-tänzelnde Stimmung dabei 
ebenso effektvoll wie hintersinnig zu durchkreuzen. Das dürfte 
ebenfalls kaum ein Zufall sein. Unnötig zu erwähnen, dass der 
von Michelangelo nahezu verbatim zitierte Vers, der zweifellos 
zuletzt aufs Blatt kam (dabei das „S“ von „scura“ ungewöhnlich 
schwungvoll, dazu überlang und auffällig parallel zum Schen-
kel platziert), dass also diese wenigen Worte geeignet sind, den 
gesamten Kosmos des „Trionfo della morte“ des Petrarca auf-
zurufen. Insofern ließe sich hier nicht nur von einer literarischen 
Abbreviatur sprechen, sondern, mehr noch, von einem bedeu-
tungsvollen Wort-/Bild-Chiasmus. Dieser funktioniert derartig 
hintersinnig wegen, nicht trotz der Abbreviatur. 

9
Skizze einer rechten Hand, frontale 

Beinstudie und Akt in Rückenansicht, 
Schrift (von zwei Händen; u. a. von 

Michelangelos Hand: „la morte e’l fin 
d’una prigione scura“), 1501,

Feder, 275 x 215 mm,
Florenz, Archivio Buonarroti, II–III, 3v
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17
Fünf Akt- und Draperiestudien, 
um 1501/04,
Feder, 263 x 387 mm,
Chantilly, Musée Condé, 29r

167
Studie zu einer Auferstehung Christi, 
um 1532–1534 (?),
schwarze Kreide, 414 x 274 mm,
London, British Museum, 
1895-9-15-501r

Umgang mit Akzidenzien, Attributen und dergleichen 
Das Blatt in Chantilly zeigt antikisierend instrumentierte Figuren 
in spärlicher Bekleidung (vielleicht inspiriert von antiken Statuen 
oder von weniger alten, womöglich quattrocentesken Kunstwer-
ken). Das Blatt in London präsentiert eine Studie für eine Aufer-
stehung Christi. Sowohl die Draperien der Stoffbahnen in dem ei-
nen Beispiel als auch der Mantel und die Siegesfahne im anderen, 
beides steht jeweils nur andeutungsweise, zuweilen recht dünn-
linig und an den Enden jeweils klar unvollständig auf dem Pa-
pier. Man könnte meinen, die Akzidenzien lösten sich im Papier-
grund auf, liefen gleichsam ins Weite und Leere des Grundes aus. 
Dennoch wahrt die Abbreviatur die Grenze zur Auslassung, zur 
Omission – und dies umso deutlicher, als die betreffenden Realien 
durchaus relevant für die Komposition sind. Das trifft nachvoll-
ziehbarerweise auf die Draperien eher zu als auf die ikonografisch 
traditionelle Fahne Christi. Dynamische Formeln ersetzen darüber 
hinaus in der Zeichnung zuweilen Füße und Arme, wie dies häu-
fig bei Michelangelos „pro-domo-Blättern“ zu finden ist – darauf 
wurde bereits hingewiesen (siehe oben; zu dem Problem, ob die 
Zeichnung des Auferstandenen „nicht ganz vollendet“ oder doch 
„fertig“ sei, vgl. Dussler, 1959, Kat.-Nr. 328, S. 179).
Aus der Betrachtung der genannten Blätter könnte sich eine Frage 
erheben (wenn nicht gar eine Forderung): Hätte Michelangelo 
nicht gründlicher, gewissermaßen radikaler und konsequenter auf 
alles Akzidentielle verzichten können (oder sollen)? Die Antwort 
geben die perfekten, konzeptionell vollendeten Blätter selbst; 
sie lautet daher „Nein!“. Figuren stets als ein innerlich (seelisch, 
psychologisch) wie äußerlich (Haltung, Handlung) motiviertes, 
sinnhaft agierendes Ganzes und zugleich als sinnlich erfahrbare, 
reizvolle Entitäten zu schaffen, ja zu schöpfen, dieses doppelte 
Ziel darf wohl mit Fug und Recht als die nicht hintergehbare Ma-
xime der Kunst Michelangelos gelten. Es stellt das Prä des Schaf-
fens des „divino“ selbst dar. Gegenüber Benedetto Varchi hatte 
Michelangelo übrigens das Ziel seiner Kunst einmal schlicht und 
ergreifend mit „a fare le figure“ (Figuren-Machen) beschrieben 
(siehe die Einleitung „Michelangelo als Zeichner“). 

Die Abbreviatur einer Figur als zeichnerisches Stenogramm 
Eine in diesem Sinne sehr wohl holistisch gedachte Figur dennoch 
maximal zu verkürzen und sie solcherart auf ein binnenzeich-
nungsfreies Strichmännchen ohne jede Konkretion zu reduzieren, 
diese „Abstraktion“ schließt das soeben Geäußerte freilich nicht 
aus. Zum Beleg sei auf jenes Blatt verwiesen, das eine Skizze zu 
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einem Möbel enthält, nämlich zu einer Sitzbank oder einem Bü-
cher- und Lesepult für den Lesesaal der bereits erwähnten Bib-
liotheca Laurenziana. Die kurz „banchi“ genannten innovativen 
Einrichtungsgegenstände wurden zwischen 1524 und 1533 aus-
geführt. Die Zeichnung wird um 1524 entstanden sein. Ein Be-
nutzer der Bibliothek – eines Ortes des Renaissance-Humanismus 
par excellence also – hat beispielhaft auf einem „banco“ Platz 
genommen und illustriert in zurückgelehnter Sitzhaltung den 
Gebrauch. Sein Haupt ist in Bausch und Bogen zu einer Chiffre 
verkürzt, die uns Heutige an einen Kosmonautenhelm erinnern 
mag (vgl. Ragionieri, 2007, Kat.-Nr. 36, S. 132 f.). Ob dabei der 
Gedanke, dass in einer Bibliothek allein der Kopf, nicht aber die 
Arme und Beine eines Menschen gefordert werden, ob dieser 
gleichsam aphoristische „concetto“ zu dem merkwürdig selek-
tiven und auch a-proportionalen Darstellungsschema der Glieder 
geführt hat, bleibt wohl auf alle Zeit Michelangelos Geheimnis.
Freilich, der Schlüssel zum Verstehen der Abbreviatur mag auch 
hier das Movens der Zeichnung selbst sein. Ihr Gegenstand ist 
die Profilansicht des Möbels. Insofern dürfte sie übrigens weniger 
eine technisch-konstruktive (oder gar „tektonische“, wie Luitpold 
Dussler vermutete) denn eine allgemein gestaltungsästhetische 
Studie darstellen, in der Mensch und Möbel erstmals aneinander 
Maß nehmen: Einige horizontale Linien des Möbels entsprechen 
exakt der Lage der „Scharniere“ des menschlichen Körpers, wie 
den Knien und der Hüfte (vgl. dagegen Dussler, 1959, Kat.-Nr. 
126, S. 83 f., S. 84).

Die stenografische Abbreviatur einer Szene 
Dieses oft reproduzierte Verso (also die sogenannte Rückseite) 
eines noch bekannteren Recto (Vorderseite) (s. Kat. 40) zeigt – 
wahrscheinlich – die Skizze zu der Judith-und-Holofernes-Szene 
aus einem der Zwickelfelder der Sixtinischen Kapelle in Rom. Ei-
nige Motive sind nahezu identisch, nicht jedoch die Gesamtanla-
ge des Themas. Ein Vergleich mit dem ausgeführten Werk kann 
rasch den Grad der zeichnerischen Abbreviaturen verdeutlichen: 
Das abgeschlagene Haupt des Riesen auf jenem Tablett, das die 
äußerst links gestellte Figur, wohl Judiths Magd, im Begriff ist 
davonzutragen, dieses Haupt(element) ist in der Skizze zu einer 
bloßen Strichkurve reduziert, und besagtes Tablett, bar jeder per-
spektivischen Verkürzung, zu einem flächigen Trapez. Und der 
kopflose Riese selbst? Er scheint in einem engen Raum in der Mit-
te des Blattes zu kauern, wo er – eigentlich – gar nicht als solcher 
zu erkennen ist. Die Vagheit lässt allzu viele Spekulationen über 

435
Entwurfsskizze für ein Lesepult der 

Biblioteca Laurenziana, 1524–1533,
Feder und Rötel, 158 x 199 mm,

Florenz, Casa Buonarroti, 94A

56
Figurenskizze zu einer Judith-und-Ho-

lofernes-Szene (?) für die Decke der 
Sixtinischen Kapelle (?),

um 1508,
schwarze Kreide, 225 x 404 mm,
Haarlem, Teylers Museum, A18v
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seine Pose zu; ist sein Körper als vornüber gebeugt oder als zu-
rückgefallen zu denken? Mit der endgültigen Lösung im Fresko 
jedenfalls scheint die Zeichnung in diesem Punkt nichts gemein 
zu haben. Insofern ist die Skizze, technisch gesprochen, vielleicht 
kaum mehr als eine Art erster Massenverteilungsplan der Sze-
ne und eine „première pensée“ zu ihrer Figuration – und hierin 
mutatis mutandis mit der soeben behandelten „banco“-Skizze 
vergleichbar.
Ähnliches wird man übrigens auch zur Flächenbegrenzung der 
Szene selbst sagen können. Die sphärisch-flache Zwickelform des 
zur Verfügung stehenden Bildfeldes erscheint in der Zeichnung 
– hierin ebenfalls einigermaßen „far from accurate“, wie Hugo 
Chapman bemerkte – wie zu einem Halbkreis abgeflacht (Chap-
man, 2005, S. 111). Chapman hat dies vor allem mit Michelange-
los „inexperience in architectural decoration“ begründet (ebd.). 
Vielleicht aber sollte man die Erklärung weniger in einem zeichne-
rischen Unvermögen denn in der Wesensform einer Abbreviatur 
oder in dem funktionalen Movens der Zeichnung selbst suchen. 

Zwischenfazit 
In allen bislang behandelten exemplarischen Fällen besteht die 
methodische Gefahr, das Phänomen der echten zeichnerischen 
Abbreviatur sui generis mit dem der abbreviierten Skizzierung zu 
vermengen oder gar zu verwechseln. Insofern wären Kurzschrif-
ten, besser zeichnerische „Spritzer“ (oder Skizzen – „spruzzi“ 
oder „schizzi“ im Wortsinn also) von Kurzformeln zu unterschei-
den. Erstere stellen, wie gesehen, das Gros dar, sind, so unter-
schiedlich ihre Ausformungen im Konkreten auch sein mögen, als 
Normalfälle zu betrachten und mithin ein Kennzeichen von Mi-
chelangelos Arbeitsblättern im Allgemeinen, ja seiner genialischen 
Arbeitsweise an sich.
Interessant sind nun die Sonderfälle, zu denen wir gleich kommen 
werden. Zuvor sei allerdings noch ein knapper Seitenblick auf die 
textliche und handschriftliche Abbreviatur gelenkt.

Exkurs: Abbreviaturen in der Schrift – oder: 
„no(n) p(er)der(e) te(m)po“
Zwar ist richtig, dass der italienische Humanismus die Schrift „von 
dem verworrenen und überladenen Vorrath der gotischen Ab-
kürzungen befreien wollte“ und entsprechend in Handschriften 
und Drucken Abkürzungen selten sind, zumindest im Vergleich 
zu jenem „‚undurchdringlichen Urwald‘ von Abkürzungen“ ins-
besondere des 13. bis 15. Jahrhunderts, „zu deren Entzifferung 
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oft genug das Auge nicht ausreicht und noch viel weniger die Ge-
duld“ (Paoli, 1892/1971, S. 36 f.). Dennoch bleiben Abbreviatu-
ren auch im humanistischen Gebrauch gang und gäbe, natürlich 
auch bei Michelangelo, einem veritablen Vielschreiber mit nicht 
nur hervorragend leserlicher, sondern wirklich schöner (und übri-
gens auch unmittelbar schulbildender) Handschrift (s. Kat. 176 – 
auf dem oben bereits behandelten Oxforder Blatt schickt sich ein 
Schüler an, Michelangelos Handschrift zu kopieren). 
Hierzu ein Beispiel: Eine Reihe textlicher Abbreviaturen und inte-
ressanterweise zugleich auch eine semantisch redundante, aber 
effektvolle Wiederholung, eine sogenannte Repetitio, beide rhe-
torischen Figuren enthält die bekannte Aufschrift auf einer Zeich-
nung des British Museum.
An seinen Schüler Antonio Mini richtet Michelangelo hier die auf-
munternden Worte: „Disegnia antonio desegnia antonio“ – dies 
ist formal eine Repetitio, eine den Imperativ verstärkende Dop-
pelung. Sodann folgt linksbündig in einer Zeile darunter, ohne 
Komma angeschlossen und den genannten Verbmodus nochmals 
wiederholend: „disegnia e no(n) p(er)der(e) te(m)po“ (Zeichne 
Antonio, zeichne Antonio, zeichne und verlier keine Zeit). Offen-
bar wollte Michelangelo dabei, auch hierin ganz Vorbild, selbst 
keine Zeit verlieren mit erlässlichen orthografischen oder gram-
matikalischen Zeichen. Vollkommen üblich und daher auch un-
missverständlich zu ergänzen sind die nur teilweise durch Tilden 
markierten Omissionen von Buchstaben und Wortteilen in diesen 
Zeilen. Sie gehören zweifellos zum Handwerkszeug des Schrei-
bers, ja des Schreibens im 16. Jahrhundert.
Wir können dieses weite Feld hier nicht weiter ausmessen. Eine 
Frage sei aber angeschlossen: Kann es sein, dass die Abbrevia-
turen des Schreibers und jene des Zeichners von durchaus ähnli-
cher Natur sind? Bleiben wir für einen Antwortversuch noch einen 
Moment bei der genannten Zeichnung. Denn hier wird die mut-
maßlich wesenhafte Analogie von Bild und Text unmittelbar an-
schaulich: Wie nicht erst Martin Sonnabend festgestellt hat, geht 
auf dem Londoner Blatt die Zeichnung werkgenetisch buchstäb-
lich „in den Schlusspunkt“ über und führt die „Kurve eines letz-
ten Federstrichs (...) zum Anfangsbuchstaben ‚D‘ des mahnen-
den Spruchs, den Michelangelo zuletzt hinzufügte“ (Sonnabend, 
2009, S. 43–60, S. 46 f., und Kat.-Nr. 3, S. 153). In Anbetracht 
einer derartigen Verquickung, oder noch pointierter ausgedrückt: 
in Anbetracht der kategorialen Ununterscheidbarkeit von Bild 
und Wort, sollte deren hier interessierendes methodisches Terti-
um Comparationis, sprich das Abbreviierende in beiderlei Gestalt, 

173
Michelangelo (teilweise),

Zwei Studien zu einer Madonna mit 
Kind, zwei Kopien nach diesen, Schrift, 

1522–1524,
Feder, Rötel und schwarze Kreide, 

396 x 270 mm,
London, British Museum, 

1859-5-14-818r



27

nicht überraschen, zumindest beim Blick auf die oben behandel-
ten Normalfälle. Es scheint jedenfalls möglich, dass zu Michelan-
gelos Zeit Formen der Kurzschrift nicht nur im zeitgenössischen 
Schrifttum, sondern auch im Zeichnerisch-Grafischen insgesamt 
weniger auffällig und erklärungsbedürftig waren, als es heutzu-
tage scheinen könnte. Und tatsächlich sind auch außerhalb des 
Michelangelo-Oeuvres die Beispiele für beides Legion.

Nun aber zu den angekündigten Sonderfällen. Wo die Abbre-
viatur nicht – um einmal ein Wort von Alexander Perrig zu ge-
brauchen – als „Katalysator“ (Perrig, 1976, S. 39), wo sie also 
nicht als Ferment des Entwurfs, sondern als genuines zeichneri-
sches Mittel zum Einsatz kommt, dort weist sie ein Motiv nicht als 
noch in statu nascendi befindlich oder als unvollständig aus (wie 
im Fall der Zeichnung für den auferstandenen Christus; s. Kat. 
155). Sie fungiert auch nicht als Platzhalter für zu Ergänzendes 
oder gar „selbstverständliches“ Formengut (Londoner Christus; s. 
Kat. 167). Vielmehr ist sie schon als Kürzel perfekt. Es wohnt ihr 
eine originäre Bedeutung, ein Ausdruck von eigenem Rang und 
Wert, ja von klugem, hintersinnigem Esprit und Verve inne. Und 
in diesen speziellen Fällen, so will es scheinen, wendet sich die 
Abbreviatur explizit auch an Dritte, lädt also zur Betrachtung und 
Dechiffrierung ein. Dies, wie bereits oben angedeutet, im Unter-
schied, ja im Gegensatz zu jenen Zeichnungen, die wir versuchs-
weise als pro domo geschaffen vorgestellt haben.
Anhand einer kurzen Reihe von nicht weniger exemplarischen 
Blättern – sie alle sollten in jedweder Hinsicht als vollendet gelten 
dürfen – sollen nun vor allem diese autonomen Abbreviaturen 
beschrieben und die angedeutete These bewiesen werden. Wir 
gehen dabei – versuchsweise – chronologisch vor.

Die Abbreviatur als Selbstdistanz und Ironie – oder: 
Ein Strichmännchen malt Gottvater 
Michelangelo verfasst auf dem bekannten, zum Brief gefalzten 
Bogen ein Sonett in burleskem Ton, in dem er die qualvollen Ver-
renkungen seines Körpers beim Malen der Decke der Sixtinischen 
Kapelle schildert. Adressat ist ein Bekannter, Giovanni da Pistoia 
(die Widmung und Adresse findet sich auf dem Verso). Nicht als 
Illustration des Wortes, sondern als bildliche, nicht minder (selbst-)
ironische und bewusst kunstlose Zusammenfassung seiner Kla-
ge ist die zeichnerische Marginalie zu verstehen. Gezeigt ist ein 
stehender Akt mit hochgerecktem Kopf, vorgepresster Brust und 
senkrecht erhobenem Arm, der im Begriff ist, locker, wie in Steno-

92
Sonett, Selbstporträt Michelangelos 
beim Malen der Decke der Sixtinischen 
Kapelle, 1511/12 (?),
Feder, 283 x 200 mm,
Florenz, Archivio Buonarroti, XIII, 
fol. 111r
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grammschrift, eine karikaturhaft wirkende Gestalt mit riesengro-
ßen Glotzaugen und wehenden Haarsträhnen in den Deckenspie-
gel zu malen. Die Aktfigur ist zweifellos Michelangelo selbst – es 
ist übrigens das einzige hundertprozentig verbürgte Selbstporträt 
des Künstlers. Aber handelt es sich bei dem koboldartig grimassie-
renden Geschöpf an der Decke etwa um Gottvater? Das scheint 
sehr wohl möglich. Das Sonett und die Zeichnung dürften jeden-
falls zum Ende der Arbeiten an der Decke entstanden sein, also 
um 1511/12.
Beides, die mutmaßliche Zentralszene der Decke der Sixtinischen 
Kapelle, sprich der zur Ungestalt mutierte Gottvater im Bildfeld 
der „Erschaffung Adams“ auf der einen Seite, und die Statur des 
Künstlers, verkürzt zum binnenzeichnungsfreien, wohl nackten 
Strichmännchen auf der anderen, beides sind intentionale Ab-
breviaturen in humoresker Chiffrierung (vgl. Barkan, 2011, S. 
85–90). Dass das Thema der Kreation, der Schöpfung, offenbar 
in beiden Fällen wesentlich ist, sei an dieser Stelle nur angedeutet. 
Insofern ist die Abbreviatur hier sicher – auch – ein selbstreflexiver 
Kunstgriff, ja ein quasi-(kunst-)religiöses Bekenntnis sonderglei-
chen.

Die exemplarische Re-Abbreviatur – oder: 
Ein elaborierter Rückenakt 
Das Belegstück zu dieser Rubrik ist ein Blatt, das drei Evolutions-
stufen oder Variationen eines „Urmotivs“ zeigt, nämlich eines 
vornübergebeugten sitzenden Rückenaktes, einer klassischen 
Modellpose also. Das Blatt trägt zwei Beischriften, die eine datiert 
offenkundig irrig, denn 1560 war Michelangelo 85 Jahre alt, nicht 
87; die andere vermerkt sein Todesdatum wie es bei Vasari ange-
geben ist. Wer diese Aufschriften im 16. Jahrhundert auf das Blatt 
gesetzt hat, ist unbekannt. Ob der oder die Schreiber, die viel-
leicht identisch mit den damaligen Eigentümern des Blattes sind, 
der Ansicht waren, dass nur die Zeichnung unten links, also das 
Urmotiv, das vielleicht einen Schläfer für eine Gethsemane-Szene 
zeigt, von Michelangelo stammen könne, sei dahin. Womöglich 
wurden die Beischriften nicht zufällig hier platziert. Tatsächlich ist 
es in der Forschung stark umstritten, ob die übrigen Zeichnun-
gen, die das Blatt trägt, ebenfalls von Michelangelo stammen. Sie 
könnten womöglich zeitnah oder noch später von anderer Hand 
hinzugesetzt worden sein.
Die letztgenannte Position habe ich bislang vertreten, ebenso 
eine Datierung um „1560 (?)“ (siehe Zöllner, Thoenes und Pöp-
per, 2007, Kat.-Nr. Z227). Jüngst wurde das Blatt von Achim 
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Gnann aber wieder in toto als eigenhändig geführt, um 1531/35 
datiert und zudem als eine Susanna im Bade tituliert – jede für 
sich zweifellos eine fragwürdige, aber nicht uninteressante These 
(siehe Gnann, 2010, Kat.-Nr. 87, S. 288 f.).

Sehen wir uns die Zeichnung genauer an. Ob es sich bei dem Akt 
unten links und der Teilstudie darüber (um 90 Grad gedreht und 
kaum zu erkennen) um einen weiblichen oder einen männlichen 
handelt, ist nicht mit völliger Sicherheit zu sagen. Der muskulöse 
Rumpf und das breite Kreuz lassen mich jedenfalls eher an einen 
männlichen Schläfer denken. Dass diesem das werkgenetische 
Prä zukommt, scheint klar. In der gestalterischen Evolution, der 
Elaboration und geschlechtlichen Metamorphose der Modellfi-
gur zu einem nahezu akademisch modellierten Frauenakt (oben 
links), der sich in ein die Körperform zu einem Oval ergänzendes 
Kissen schmiegt, in diesem Entwicklungsgang scheint sich das 
Motiv zunehmend zu runden und auszuformen. In der obersten, 
der zeichnerisch und künstlerisch vollendeten (fast möchte man 
sagen: der vollendetsten) Skizze des Blattes, ist die Verbindung 
von Frauenkörper, insbesondere der Brust, und dem Tuch nahezu 
in einer passgenauen, komplementären Konvex- und Konkav-
form gelöst.
Doch könnte diese vermeintliche Klärung, wie oben angedeutet, 
eine spätere Missdeutung oder spielerische Umbildung von Hand 
eines Schülers sein – vielleicht desjenigen Zeichners, der sich auch 
um die Herstellung der qualitätsvollen Kopien nach einigen der 
sogenannten Geschenkblätter für Tommaso de’ Cavalieri verdient 

Michelangelo (teilweise?), 
Studienblatt zu einem sitzenden (männ-
lichen?) Akt in Rückenansicht und Kopi-
en bzw. Varianten nach diesem, Schrift 
(von fremden Händen: „Micaelis Angeli 
manu Anno aetatis sua LXXXVII./ Roma 
1560. XXVII Martij“ und „(A)dj (oder 
[a]lli) 17 di Febraio a hore 23 a uso 
fiorentino/ 156(3?) alla Roma(na?) al 
a(nn)o (?)”), 
1531/35 (?) oder 1560 (?), 
schwarze Kreide, Feder, 171 x 196 mm, 
Wien, Albertina, Sc. R. 169r 
(Museumsfoto)
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gemacht hat. Jedenfalls sind die grafischen Ähnlichkeiten (Zei-
chenmittel, Feinzeichnungsstil, Chiaroscuro usw.) mit diesen zahl-
reich (vgl. z. B. Kat. 198).
Nehmen wir nun versuchsweise an, dass die Gnann’sche These 
von der Eigenhändigkeit des Blattes mit den Rückenakten zutrifft, 
so muss man konstatieren, dass sich im Oeuvre Michelangelos 
kaum ein zweites Blatt finden dürfte, das in vergleichbarer Weise 
konzis von der nur genialisch (an-)skizzierten „première pensée“ 
zur nicht minder meisterlich vollendeten Zeichnung führte. So be-
trachtet, mutete das Blatt fast wie eine für die Nachwelt konser-
vierte Lektion im Zeichnen an, wie eine fassliche Darlegung von 
sukzessiven Entwurfsschritten. Sollte die Frühdatierung ins Tref-
fen führen, ließe sich als Adressat des Exempels beziehungsweise 
der Etüde durchaus an Tommaso de’ Cavalieri denken. Wie in der 
Musik, so steht auch hier offenkundig ein technisches Problem im 
Mittelpunkt der zeichnerischen Instrumentierung und sequenziel-
len Wiederholung. Anschaulicher und übersichtlicher geht es je-
denfalls kaum: Die Evolutionsstufen scheinen – schon dies ist auf 
dem Feld der Michelangelo-Zeichnungen ungewöhnlich genug – 
wohlponderiert und im Kreis gegen den Uhrzeigersinn organisiert. 
Anfang und Ende des „Zirkeltrainings“ kommen dabei sogar in 
Superposition, gewissermaßen in einem Vorher-Nachher-Schema 
aufs Blatt. Dass die inhaltlich unüberbietbar existenziellen Auf-
schriften des Blattes den Eindruck des Grundsätzlichen, wenn 
nicht gar des Vermächtnisses noch verstärken, sei nur am Rand 
notiert.
Dass das Blatt ursprünglich eine im oben angedeuteten Sinn illus-
trative, vielleicht auch didaktische Funktion besaß, jedenfalls kaum 
ein Arbeitsmaterial des Künstlers pro domo darstellte, und dass es 
sich auch nicht um „Schülerwerke“ oder „Übungszeichnungen 
unter Aufsicht des Lehrers“ handelte (wie bereits verschiedentlich 
vermutet wurde; siehe Dussler, 1959, Kat.-Nr. 361a, S. 196), alles 
dies ist zwar nur eine These. Aber eine nicht unwahrscheinliche – 
sie sei hier erstmals geäußert. Zutreffend ist jedenfalls, dass sich 
die vollendet elaborierte Gestalt mit keinem ausgeführten Werk 
des Meisters, sei es in der Malerei oder sei es in der Skulptur, sinn-
voll in Verbindung bringen lässt.
Somit ließe sich das Blatt in unserem Zusammenhang sehr wohl 
als ein Belegstück für eine sich sukzessiv entfaltende oder expli-
zifizierende Abbreviatur bezeichnen. Wobei, sollte der illustra-
tive, didaktische Charakter des Blattes ein historisches Faktum 
sein, natürlich davon auszugehen wäre, dass Michelangelo – und 
anders als beispielsweise bei der oben behandelten Architektur-
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242
Schrift und Skizze eines Raben, 1544,
Feder, 215 x 231 mm,
Florenz, Archivio Buonarroti, XIII, 
fol. 33r

skizze zum Florentiner Bibliotheks-„Ricetto“ – bereits eine sehr 
klare Vorstellung vom Endergebnis im Kopf gehabt haben muss, 
als er sich an die wohlüberlegte Füllung des Blattes machte. In-
sofern dürfte die hier vorgeschlagene Bezeichnung als eidetische 
Rück-Verkürzung oder Re-Abbreviatur ihre Berechtigung haben 
und wäre insofern das Urmotiv nicht ab ovo, sondern im Blick 
auf das Endprodukt entworfen. Zweifellos ist die Zeichnung als 
ein Sonderfall anzusehen, über den das letzte Wort noch nicht 
gesprochen ist. 

Die Abbreviatur als Pointe – oder: Der aufmunternde Rabe 
Ähnliches gilt für das folgende Blatt. Das Dokument zeigt neben 
Schriftanteilen einen Vogel, genauer einen putzig spaßhaft wir-
kenden Raben (italienisch „corvo“). Dabei hat das Blatt einen 
durchaus ernsten Hintergrund. Es ist gefüllt mit Epigrammen, die 
Michelangelo für den im Januar 1544 jung verstorbenen Cec-
chino Bracci dichtete. Für Bracci entwarf Michelangelo auch ein 
Grabmal (s. Kat. 121 und 122 – ein Blatt, das sich möglicherweise 
auf dieses Projekt beziehen lässt). Beides geschah auf Bitten sei-
nes Sekretärs Luigi del Riccio, der ein Onkel des Verstorbenen 
war. Er ist auch der Empfänger des besagten Blattes mit vier in 
Schönschrift niedergelegten Gedichten.
Die Absenderadresse lautet „vostro miche(lagnio)lo almacel [al 
Macel] de …“, gefolgt von der Profilskizze des besagten Raben. 
Der Straßenname – er lautet korrekt „Macel de’ Corvi“ – ist also 
phonetisch umschrieben und der Rabe, ganz zu Unrecht seit je-
her ein Sinnbild für vieles Negative, mit schneller, lockerer Hand 
als freundlich krächzender Vogel skizziert. Alles dies sicherlich zur 
Erheiterung des trauernden Freundes. Der Rabe ersetzt also ein 
Wort, sprich die Adressangabe, wobei eine Ungenauigkeit offen-
bar keine Rolle spielte: Die Zeichnung zeigt offenkundig einen 
Vogel im Singular („corvo“); die Adresse aber fordert den Plu-
ral („corvi“). Erstere reduziert also den Numerus. Vielleicht sollte 
man ungeachtet dieser grammatikalischen Spitzfindigkeit aber 
trotzdem nicht eigentlich von einer Abbreviatur, sondern eher 
von einem humorvollen, leicht zu dechiffrierenden Rebus spre-
chen oder, besser noch, von einem launigen „jeu d’esprit“, einem 
„multi-layered gag“ (Barkan, 2011, S. 75–79, bes. S. 77 f.; ebd. 
auch der treffende Vergleich mit einem älteren Brief, den Miche-
langelo 1522/23 aus Florenz an Giovan Francesco Fattucci richte-
te, und in dem er anstelle des Wortes „macina“ einen Mahlstein 
zeichnete).
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Die ‚vollendete‘ Abbreviatur – oder: Tityos und Ganymed 
Das Epitheton der Ausnahme kommt auch dem Folgenden zu. 
Das Blatt gehört zu den größten Schätzen nicht nur der Royal 
Library in Windsor Castle, sondern der Zeichenkunst an sich. Es 
zeigt die Bestrafung des Tityos, also jenen kraftstrotzenden, erd-
geborenen Riesen der griechischen Mythologie, der sich, vielleicht 
auf Veranlassung von Hera, an der Leto vergriffen hatte. Darauf-
hin wurde er von deren Kindern Artemis und Apoll mit Pfeilen 
beziehungsweise von Zeus mit dem Blitzstrahl getötet und muss-
te in der Unterwelt büßen. Dort liegt er, gefesselt ausgestreckt 
auf seinem ovalen, felsigen Folterbett, und ein Geier frisst täglich 
aufs Neue seine wieder nachwachsende Leber. Ein tot wirkender 
Baumstumpf im Hintergrund, bereits treffend als ein „furchterre-
gendes Phantom“ beschrieben, hat seitlich eine Bruchstelle, in der 
mit nur wenig Fantasie eine schreiende Fratze, halb Drache, halb 
Löwe, zu erkennen ist. Der Stumpf scheint den einsamen, öden 
Ort der ewigen Pein und des alles verzehrenden Schmerzes zu be-
zeichnen, den alle fliehen (Dussler, 1959, Kat.-Nr. 241, S. 146 f.).
Der Mythos des Titanen Tityos ist ein Sinnbild für Qualen durch 
übermäßige Liebe. Das Blatt zeigt den Riesen makellos, unver-
letzt und wehrlos dem täglichen göttlichen Strafgericht hingege-
ben und deutet somit die Liebesqual nicht als äußeren Zwang, 
sondern als eine lähmende innere Pein. Das Windsor-Blatt gilt 
aufgrund seiner Qualität als Original, ebenso seine spektakuläre 
Rückseite. 
Michelangelo hat hier, wohl gleich, nachdem der Tityos der Vor-
derseite vollendet war, dessen Konturen eigenhändig auf die 
Verso-Seite übertragen und die grandios locker angelegte Figur 
nach leichten Abwandlungen der Arm- und Beinstellung in ei-
nen auferstehenden Christus verwandelt. Er steht im Begriff, dem 
offenen Sarkophag zu entsteigen. Die Figur ist seitlich leicht va-
riiert wiederholt. Diese Skizzen sind gleichzeitig mit der Vollen-
dung der Vorderseite zu datieren. Dass hinter der Verwandlung 
des für seine Liebe ewig büßenden antiken Heros in den christli-
chen Heiland, der durch seinen Tod als Mensch und mit der Liebe 
Gottes die Welt erlöst hat, ein tieferer Gedanke steht, bleibt zu 
vermuten. Das Blatt und seine bedeutungsvoll aufeinander bezo-
genen Seiten müssen – meines Erachtens – als die philosophisch 
komplexesten und zugleich intimsten aller bekannten Michelan-
gelo-Zeichnungen gelten.
Nochmals zur Motivik der Vorderseite. Der fantastische Baum, 
der sich dazu mit seinen Wurzeln im Gestein festkrallt, ist der am 
wenigsten ausgearbeitete Part der Zeichnung. Beides, Fratze und 
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Bestrafung des Tityos, 1532,

schwarze Kreide, 190 x 330 mm,
Windsor Castle, Royal Library, 

RL12771r

202
Pause der „Bestrafung des Tityos“, 

verwandelt in Skizzen zu einem aufer-
stehenden Christus, 1532,

schwarze Kreide, 330 x 190 mm,
Windsor Castle, Royal Library, 

RL12771v
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200
Raub des Ganymed, 1532 (?),
schwarze Kreide, 361 x 275 mm,
Cambridge (Mass.), Harvard University 
of Art Museums, Fogg Art Museum, 
1955/750

Felsen, sind nur flüchtig schraffiert. Zwar ist auch das Gefieder 
des Vogels mehr kursorisch behandelt. Doch wird der abbreviie-
rende Charakter des rechten Drittels der Zeichnung im Vergleich 
mit Tityos’ in nicht mehr einzeln wahrnehmbaren Strichen und 
Häkchen angelegtem Körper offenbar. Die Schaffung nicht nur 
eines räumlichen, sondern auch eines atmosphärischen Ausdrucks 
wird der Grund hierfür sein.
Hier ist die Abbreviatur jedenfalls erneut ein Kunstmittel sui ge-
neris, ein in sich vollkommenes Element, das die Aufmerksamkeit 
des Betrachters lenkt: Nicht Bedrohung und Pein, nicht Ödnis und 
Verdammnis, sondern die Schönheit des männlichen Aktes tritt 
solcherart mit Nachdruck in den Vordergrund. 
Ähnliches gilt für den nicht weniger autonom und malerisch ins 
Blatt komponierten Raub des Ganymed. Auch hier gibt es eine 
markante Dichotomie zwischen Elaborat (insbesondere dem 
Köper des Jünglings, aber auch des Vogels in den Lüften) und 
Abbreviatur (Szenerie mit Hund, Schafen und Hirtenbündel am 
Boden im Vordergrund). Die in Cambridge (Massachusetts) ver-
wahrte Zeichnung dürfte dabei auch ganz konkret das Pendant 
zum Tityos-Blatt bilden. Beide wurden dem jungen, bereits er-
wähnten Tommaso de’ Cavalieri zugedacht. Sie sind in einem Brief 
aus dem Januar 1533 erwähnt. Die Kopien nach dem Ganymed 
sind übrigens überaus zahlreich, das mutmaßlich originale Exem-
plar des Fogg-Museums aber ist, was die Zuschreibung zusätzlich 
unterstützt, am vollständigsten: Hier ist der genrehaft wirkende 
und auch wegen seiner vordergründigen Platzierung und schieren 
Größe zum Schmunzeln anregende Hund in der Gesellschaft von 
Schafen dargestellt. Allein zurückgelassen, schaut er seinem Herr-
chen, dem von Zeus, der sich in einen Adler verwandelt hat, zum 
Olymp emporgetragenen Hirten Ganymed, nach.
Die Gruppe des besitzergreifenden Räubers und des Geraubten 
ist unauflöslich, gewaltig und erotisch zugleich. Zweifellos steht 
die Gier, mit der der Adler sich um die Brust des jungen Schönen 
schmiegt, für das Begehren, das fleischliche Verlangen allgemein. 
Der Ausdruck des Entführten ist der eines Verführten. Passiv und 
nicht ohne Genuss gibt er sich der Liebkosung hin. Wer weiß, 
auch dies könnte womöglich als Sinnbild für die Beziehung Mi-
chelangelos zu Cavalieri zu verstehen sein.
Soweit ich sehe, wurde die Vergleichbarkeit der Tityos- und Ga-
nymed-Blätter in puncto des Umgangs mit Abbreviaturen bislang 
noch nicht expressis verbis betont. Sie ist aber unübersehbar, und 
sie dürfte auch unstrittig sein.
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Schluss und Fazit
„Zeichnungen (…) besitzen etwas Anfängliches“, hat der bereits 
zitierte Gottfried Boehm zutreffend festgestellt und hinzugefügt: 
„Sie verleugnen ihre offenen Enden keineswegs, sondern weisen 
sie ganz ausdrücklich vor“ (Boehm, 2009, S. 43). Abbreviaturen 
wären somit – auch – zu verstehen als unterdeterminierte Zeichen 
vom Schlage eines grammatikalischen Potentialis, als „systema-
tische Auslotungen der Möglichkeiten“. Sie wären mithin Ma-
nifestationen jener „nicht-fixierenden Linie“, die Werner Busch 
nicht minder zutreffend – und im scharfen Kontrast zu gängigen 
klassisch-idealistischen „disegno“-Theorien römisch-florentini-
scher Provenienz – beschrieben hat (Busch, 2007, S. 121–123). 
Und Konrad Oberhuber hat Michelangelo überdies einmal en 
passant einen „eigentliche(n) Ideenkünstler“ genannt: „Bei ihm 
tauchen die Bilder fast schon mit der Aufgabe auf. Er zeichnet 
sie erst hin, wenn er schon ziemlich genau weiß, wie die Lösung 
aussehen muß. Er arbeitet dann nur noch an den Details“ (Ober-
huber, 1990, S. 323).
Alles dies ist gewiss richtig. Es wäre aber, wie hier angedeutet wer-
den sollte, vielleicht noch etwas weiter zu gehen: Als Fazit und The-
se sei knapp und pointiert formuliert, dass in den nicht pro domo, 
sondern für Dritte geschaffenen figürlichen Blättern – denn um sol-
che handelt es sich im zweiten Teil wahrscheinlich ausnahmslos –, 
in solchen Geschenkblättern also schlägt die Abbreviatur, die zu 
den Standardinstrumenten im Werkzeugkasten eines jeden Zeich-
ners zählt, um, sei es in Ironie, sei es in eine Illustration, sei es in ein 
Aperçu beziehungsweise eine Pointe oder sei es in ein Kunstmittel 
eigenen Rechts. Belege für die genannten Abbreviatur-Kategorien 
haben wir soeben kennengelernt. Wenn ich recht sehe, wird die 
prinzipielle heuristsiche Offenheit der Abbreviatur wenigstens in 
den Geschenkblättern daher als eine scheinbare, eine behauptete 
zu bezeichnen sein. Qua Zeichentechnik und -methode fingiert sie 
gewissermaßen Verkürzung und Verkürztes. Will sagen, Abbrevia-
turen dienen in diesen Fällen kaum jenen Zwecken (jedenfalls nicht 
vordergründig), denen Abkürzungen vermeintlich ausschließlich 
zu dienen haben, vor allem der Arbeits- und Zeitökonomie. Eher 
stehen sie – es scheint paradox – der künstlerischen Vollendung 
beziehungsweise der Herstellung von stilistischer Vollendetheit 
der Zeichnung zu Diensten. Kurz, sie fördern das Optimum des 
„concetto“ zutage; und sie stehen gerade nicht für dessen poten-
ziellen, aber provisorischen Übergangszustand. Die Abbreviatur ist 
solcherart nicht in der Schwebe, sondern determiniert. Ja, sie ist 
der eigentliche Ausweis von Perfektion.
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Und hierin könnte auch ein, wenn nicht der wesentliche Unter-
schied nicht nur zu den oben nur gestreiften Architekturblättern, 
sondern auch den pro domo geschaffenen figürlichen Arbeitsblät-
tern liegen. Hier nämlich sichert die Abbreviatur die eigentliche 
Entwurfsleistung. Oder anders ausgedrückt, in pro domo nieder-
geschrieben Blättern formatiert sie jenen zeichnerischen Potentia-
lis, ohne den echte Skizzen niemals auskommen.
In diesem Sinne sei das Diktum eines Nestors der Zeichnungsfor-
schung, Joseph Meder, verstanden: „Das Auslassen wird zur For-
derung“ (siehe das vorangestellte Zitat). Zur „Manier“ führt von 
„echten“ Michelangelo-Zeichnungen dabei freilich kein Weg.
Zusammenfassend ließe sich vielleicht einigermaßen lakonisch 
folgendes Fazit ziehen: Michelangelos „echte“ Abbreviaturen – 
etwa solche, wie sie in den hier behandelten Geschenkblättern 
zu erkennen sind –, diese Kurzformeln erbringen eine vollendete 
„Darstellungsleistung“ eigenen Rechts, keine irgendwie (noch) 
interimistische „Entwurfsleistung“ wie alle jene Kurzschriften, die 
in den pro domo geschaffenen Zeichnungen Michelangelos, sei-
nen Arbeits- und Studienblättern also, Legion sind. Mehr noch, 
jede „echte“ – und in diesem Sinne auch autonome – Abbrevi-
atur besitzt einen spezifischen „Signaturcharakter“ (zu den hier 
gebrauchten Begriffen vgl. Bach und Pichler, 2009, bes. S. 14; 
Rosand, 2009).

Postskriptum: Von der Abbreviatur zur Skurrilität – oder: 
Eine Schöpfung im Zeich(n)en eines Luft- oder Meerwesens? 
Es kann eine Abbreviatur mit „Signaturcharakter“ zuweilen auch 
etwas Spontanes und Heiteres aus dem Arbeitsalltag des Künstlers 
erzählen. Fast immer ist, wo Kunst leicht wird, die Schwere ihres 
Interpreten nicht weit: Es plagt ihn beispielsweise seit Anbeginn 
der Zeichnungsforschung die Frage, wie er jene männliche Gestalt 
ansprechen soll, der Michelangelo möglicherweise aus einer Lau-
ne heraus und wohl vor allem, um die Arbeit an der Figur schnell 
zu einem Ende zu bringen, abbreviierend in Stummeln auslaufen-
de, reizvoll wellenlinienförmige Extremitäten verpasst hat. Etwa 
als flossengliedrigen Merkur oder als Triton mit Flügelhelm? Beide 
Kreaturen sind der Mythologie fremd und dem Ikonografen da-
her unbekannt. Dem „Michelangelista“ aber könnte das skurrile, 
ganz und gar fantasievoll geratene Geschöpf nunmehr als eine 
modellhafte Probe der Kreativität des Meisters erscheinen; sprich, 
als schöpferische Abbreviatur.

11
Studie eines sitzenden jungen Mannes 
(Triton?) und Kopfstudien, 
nach 1501/02,
Feder, zwei Tinten , 235 x 190 mm,
Oxford, Ashmolean Museum, P. 292r
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Riassunto

Nell’esame del corpus grafico ascritto a Michelangelo Buonarroti 
ruolo preminente rivestono, soprattutto, i quesiti circa l’autografia 
dei disegni e la loro relazione con le opere d’arte (vedi l’introdu-
zione “Michelangelo als Zeichner”). Il contributo “Michelangelo 
abbreviatore”, viceversa, focalizza l’attenzione sul fenomeno de-
gli elementi grafici di sigla o cifra, cioè di abbreviazione. Questi 
sono, tuttavia, da distinguere rispetto ad altre tecniche grafiche 
di riduzione e abbreviazione come, ad esempio, l’uso di differenti 
gradi di elaborazione e densità grafiche all’interno di un singolo 
disegno, come anche dell’abbozzo di dettagli frazionati, talvolta 
apparentemente isolati. Tali aspetti si incontrano spesso, soprat-
tutto a beneficio dell’economia del lavoro e del tempo, per deline-
are un particolare e specifico soggetto e rappresentano una pecu-
liarità spesso descritta e ben nota del disegno michelangiolesco in 
generale – essendo, d’altra parte, riscontrabili non solo nell’ambi-
to del disegno di figura, ma anche in quello di architettura.
È superfluo ricordare che tali abbreviazioni, solo rapidamente ab-
bozzate (come nel caso di “premières pensées”), nella loro for-
ma di rappresentazione frammentaria o fortemente ridotta, quasi 
stenografata, siano in grado di sviluppare e contenere un concet-
to artistico – per lo meno nel caso dei “veri” disegni di Michelan-
gelo (cioè disegni autografici) realizzati comunque, per la maggior 
parte, per la genesi dell’opera, per così dire per scopi intrinseci, e 
in un certo senso come “studi” e “fogli di lavoro”. Per la maggior 
parte dei casi, difatti, non era previsto che terzi, ad esempio com-
mittenti e colleghi artisti, vedessero questo materiale di lavoro e 
le abbreviazioni e l’incompiutezza ivi contenute; queste persone, 
dunque, non dovevano, e neanche sarebbero state in grado, di 
decifrarle. In ogni caso, i collaboratori e – nel senso più ampio del 
termine – soprattutto gli allievi, si sarebbero potuti esercitare su 
questi fogli raggiungendo differenti gradi di successo e profitto.
Laddove, però, l’abbreviazione viene applicata come autentico 
mezzo grafico-artistico, essa indica invece un motivo determina-
to, non incompleto, non rivestendo neppure la mera funzione di 
segnaposto per elementi formali integrabili con facilità in un se-
condo momento. Piuttosto, la stessa è perfetta nella sua sintesi 
e contiene non solo un significato originario, un’espressione di 
grado e valore proprio, ma anche manifestazioni di penetrante e 
acuto umorismo. E in questi casi specifici, così sembra, l’abbrevia-
zione autonoma si rivolge esplicitamente anche a terzi, invitandoli 
all’esercizio dell’osservazione e della decifrazione.
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