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Papst an der Spitze, in banger Spannung um das Leben des edlen
Meistershielt. Endlich erlag seine zarte Natur, und am Charfreitag,
demselbenTage, der ihnvor siebenunddreissigJahren derWelt geschenkt,
war dies reiche Leben erloschen. Ganz Rom strömte herbei, um den in
seinem Hause auf einem Katafalk aufgestellten Leichnam, über welchem
sich sein letztes Werk, die Transtiguration erhob, mit den letzten Liebes-
beweisenzu ehren. Sein Grab erhielt er im Pantheon,an der Stelle,
die er selbst dafür bestimmt hatte. Zu Unterhaltung der Kapelle und
für die jährlich zu lesenden Seelenmessen setzte er in seinem Testamente
1000Scudiaus. An derselbenStelle war auf seineAnordnungdie ihm
verlobte Maria Bibbiena, die ihm im Tode vorausgegangenwar, beige-
setzt worden. Sein ansehnlichesVermögen, das auf 16000Dukaten ge-
schätzt wurde, hinterliess er, wie es scheint, seinenVerwandten in Urbino.
SeinHaus soller angeblichdemKardinalBibbienavermachthaben; seine
Geliebte, die bis zu seinem Tode bei ihm war, stattete er reichlich aus.

Üeber RafaePs Charakter giebt es bei allen Zeitgenossen nur ein
Urtheil. Seine neidloseGüte, sein reiner Sinn wird vonAllen einstimmig
gepriesen. Er ist auch in dieserHinsicht ein entschiedenerGegensatz
zu Michelangelo,der wenigstensin seinenjüngeren Jahren störrig und
unfreundlichgegen die angesehenstenKunstgenossenwar, keinen be-
deutendenMeisternebensich duldenkonnte,und der immerhin,wenn
er selbst auch viel zu hoch für dergleichen stand, doch die hamischen
BemerkungenvonLeuten wie Sebastian del Piombound LionardoSellajo
über Rafael duldete. Das kräftigste Zeugniss für den edlen Künstler
verdanken wir Vasari, und es wiegt um so schwerer, wenn man dessen
nahe Beziehungen zu Michelangelo erwägt. Nicht allein preist er an
ihm die Höhe und Vollkommenheit seiner Kunst, die nie Jemand hoffen
dürfe übertreffen zu können, sondern fast noch mehr rühmt er seine
edlen Sitten, sein leutseliges Wesen, das herzliche Verhältniss zu seinen
zahlreichenSchülern. Am meistenbewundernswürdigfindeter, dassder
Himmel ihm die Kraft verliehenhabe, im Künstlerkreisezu erwecken,
was wider die Natur der Maler streite; denn alle seien einig gewesen,
sobaldsie in GesellschaftRafaefs arbeiteten. "Jede üble Laune Schwand,
wenn sie ihn sahen, jeder niedrige Gedanke war aus ihrer Seele ver-
scheucht,und dieskam daher,dasssie durchseineFreundlichkeit,durch
seine Kunst und mehr noch durch die Macht seiner schönen Natur sich
überwunden fühlten."


