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Die Handzeichnungin der Oxfordfammlung,wo überdies nächftder
Albertina in Wien, dem britifchen Mufeum und der Wicarfammlung in

Lille die werthvollflen Detailftudien für den Parnafs vorhanden find,

offenbart uns, dafs die Haupttheile des Gemäldes fchon frühzeitig feft-

ftanden. Nur die Gruppen am Fufse des Hügels, insbefondere die
fitzenden Figuren danken einer fpäteren Umarbeitung des Gedanken-

kreifes, dem Wunfche eines kräftigeren Abfchluffes der ganzen Scene
ihren Urfprung. Die Geftalten, die er zu malenhatte, mufsteer nicht
erft von langer Hand zufammenfuchen,wie es doch theilweifefür die

Disputa und Schule von Athen {ichnothwendigerwies. Sie waren alle
im höchften Grade volksthümlich und in den Kreifen, aus welchen er

feine Anregungen fchöpfte, als Ideale feurig verehrt. Wohl kannte
Raffaeldie göttliche Natur des Mufik-ErfindersApollo und wufste,dafs
die göttlicheLeidenfchaft,der xfurordivinuse, welcherdem wahren
Dichter innewohnt, vor Allen in Homer und Orpheus, in Hefiod und

Pindar verkörpert war. Die NamenSappho und Virgil klangen ihm
nicht fremd,und dafs die grofsen italienifchenDichter die rechtenErben
und unmittelbaren Nachkommen der klaffifchen Poeten lind, galt ihm

gewifswie allenZeitgenoffenals fefteGlaubensregel.Um den rechten
Ton der Schilderung anzufchlagen, durfte er nur auf die begeifierten
Worte hinhorchen, in welchen feit einem Jahrhundert die beften Männer

Italiens das Wefen und die Macht der Poefie priefen. Er erfuhr dann,
dafs die Poefievon Gott ftammeund zu Gott führe, dafs den Dichter

göttlicheTöne begeiflern,und die Mufenihn in einenRaufchverfetzen,
welchen er fingend auch feinenZuhörern mittheilt. Auf Grund diefer

Anfchauungenentwarf Raffael fein Bild.
Unter Lorbeerbäumen auf dem Felfen, welchem die Hippokrene

entfpringt,throntder bekränzteApoll. Ein leichterrotherManteldeckt
Oberarm und Schoofs, fo dafs fein jugendlicher Körper (Studie mit der

Feder gezeichnetin Lille, Br. 93) beinahevölligin nackterSchönheit
ftrahlt. Kopf undBlickhat er gegen denHimmelgerichtetund horcht
in füfser Sielbflvergeffenheitden Tönen, welche er feinem Inftrumente

entlockt hat. Raffael gab ihm nicht die Lyra, fondern wie Dürer,
Francia und andere Maler_eineGeige in die Hand. Darüber haben flch

die fpäterenKunftkennerwahrfcheinlichviel mehrGedankengemacht,
als der Künfiler felbfi, der eben hier nicht den durch die alte Kunft

fixirtenTypus des Olympiers,fondernden in der Renaiffancenochun-
mittelbar lebendigenSangesgottdarftellenwollte,und welcherdieLyra,
bereitsals AttributeinerMufebenutzt,nichtzu wiederholenliebte. In
der unmittelbaren Nahe Apolfs lagern in nahezu gleichen Stellungen


