
alte Stelleeine Kopievon Nogari trat. Unter allen SchöpfungenRa-
iaePs ist dies Wunderwerk wohl diejenige, welche sich der höchsten

Popularitäterfreut. DurchzahlloseNachbildungen,unterwelchendie
Stiche von Müller,Steinla-Büchel,Keller den ersten Rang behaupten,
lebt sie im Bewusstsein von Tausenden. Sie spricht eben so innig das

schlichtereligiöseGefühlan, wie sie die höchstenAnforderungendes
Kunstverstandes erfüllt. Wie eine Vision tritt die herrliche Gestalt,
aufWolken schwebend,voneinerSchaaraus demAetherauftauchender

Engelköpfchenumringt, vor uns hin. Mächtigumwalltdie grossen
Formen der blaue Mantel, und ein hellbrauner Schleier breitet sich

vomKopf über die linkeSchulter aus wievonhimmlischemLufthauch

erfüllt, um der Gestalt noch mehr Grossartigkeitzu geben. Der schöne

Kopf mit den räthselvolldunklenAugen, der mit der Magdalenades
Cäcilienbildes an die Donna velata erinnert, blickt wie fragend hinaus;
auf den Armenaber trägt sie leicht schwebendin wonnigfreierLage
denChristusknaben,aber mehrwie einanvertrautesGut, demsieselbst
fast scheue Verehrung weiht. Zu ihren Füssen knieen in Anbetung
links die h. Barbara, die denbezauberndlieblichenKopfwie geblendet
niedersenkt,währendihr gegenüber die ehrwürdigeGestalt des h. Sixtus
in prachtvoller päpstlicher Dalmatika vertrauensvoll und wie fragend
empßrblißkt- ES iSt aber bezeichnendfür die unnahbare Feierlichkeit
der Erscheinung, dass weder die Madonna, noch ihr wunderbarer Knabe

sich zu den VerehrendenWendet; so ist die Kunst auf ihrer letzten
Höhe wieder am Ausgangspunkt angelangt und schafft mit der Fülle

ihrer Mittel aus dem Geiste eines der grössten Meister ein Andachts-

bild,das demaltenkirchlichenBegriffeineneueGestaltverleiht. In
diesemSinne wurde von Phidias gesagt, dass er in seinem olympischen
Zeus den Gott selbstverkörpertund der Religionein neuesMoment
hinzugefügthabe. Endlichführendie beidenköstlichenEngelknaben
auf der Brüstunguns in das naiveKinderlebenzurück. DasWerk ist
auchkoloristischeine der vollendetstenSchöpfungenRafaefs. Aus dem
blauen Gewande der Madonna,dem Goldbrokatmanteldes Papstes und
dem grünen Kleide der h. Barbara bildet sich der Hauptaccord, in
welchen alle übrigen Töne mit den feinsten Uebergangen hinein-

gestimmt sind. Der grüne Vorhang, der auf beidenSeiten zurück-

geschlagenist, lässt den goldigenAether, der die Gestaltenumßjesst,
noch duftiger erscheinen und die ganze malerischeAusführung, hier
allein von RafaeYs Hand, ist von einer Leichtigkeit und durchsichtigen
Klarheit der Pinsßlführllng, dass das Werk wie eine Vision erscheint.


