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zelheiten; bei den späteren die Fülle der Ideen, den unversieglichen
Reichthum der schöpferischenKraft. Wir stellen im Folgenden die
Werke von RafaelsrömischerPeriode,der bequemerenUebersichtwegen,
wiederum in besondere Gruppen zusammen, bei denen die Folge der
einzelnenWVerkejedesmal den Gang der Entwickelungbezeichnet.

Die Freskomalereienin den Stanzen des Vatikans (den Prunk-
gemächern des päpstlichen Palastes) sind dasjenige WVerk,zu dessenAus-
führungRafael nach Rom entbotenward; mit ihnen beginnt seine dortige
Thätigkeit; die Arbeit an ihnen dauerte bis an seinen Tod, und sie
wurdenerst nach seinemTode völligbeendet. Aus demVorhergehenden
ergibt sich bereits von selbst, dass sein eigenhändigerAntheil an den
späteren Werken dieser grossen Reihenfolge minder bedeutend sein
musste als an den früheren (die späteren wurden sogar im Verhältniss
zu andern wohl dringender erschienenenArbeiten auf eine nicht ganz
erfreulicheWeisevernachlässigt).Rafael hatte die Aufgabeerhalten, hier
die päpstliche Macht als das, was sie in jenem Augenblicke theils wirk-
lich war, theils doch zu sein glaubte, als die Herrscherin im Bereiche der
geistigen und im Bereiche der weltlichen Interessen darzustellen. Er erfüllte
diese Aufgabe, indem er in seinen Compositionendas Symbolischemit dem
Historisch-Drarnatischen auf eine umfassende Weise zu verschmelzen wusste.
Der Inhalt des Einzelnenkann hiernur in kurzer Uebersichtangedeutetwerden.1) StanzadellaSegnatura(1508-12),mitDarstellungeninBezugauf das geistigeLebenderWissenschaft:der Theologie,Poesie,Philoso-
phie,Jurisprudenz.2)Stanzad'Eli0doro(1512-15),mitDarstellungendes
göttlichenSchutzesder Kirche, in besonderemBezuge auf die Zeitver-
hältnisse;dieHauptbilder:dieVertreibungdesHeliodoraus demTempel
von Jerusalem, das Wunder der Messe von Bolsena; Roms Befreiung
von Attila; die BefreiungPetri aus dem Gefängniss. 3) Stanza delP In-
cendio(seit 1515), mit Darstellungenzur Verherrlichungder päpstlichen
Macht; vorzüglichbedeutendnur das Bild des Brandesim Borgo.4) Sala
di Costantiuo(erst nach Rafaels Tode ausgeführt), mit Gemälden,welche
die Begründung der weltlichen Macht der Kirche durch Oonstantin vor-
stellen; vorzüglich bedeutend die grosse, durch Giulio Romano u. A.
nach Rafaels ZeichnungausgeführteConstantinsschlacht;die übrigenGemäldezum Theilgar nicht mehr nach RafaelsComposition.

Ein zweites grossesWerk war die Ausmalungder Logen des
Vatikans, einerReihederjenigenArkaden(umdenHofdesh.Damasus),derenBaudurchRafaelselbstvollendetWard,unddiedenZugangzu
den Stanzenbilden. Rafaelhatte den AuftraghiezudurchLeo X. ers
halten; dochist hier im Ganzennur die CompositionseinWerk, die
AusführungwurdefastvölligdurchverschiedeneseinerSchülerbesorgt.An den dreizehnKuppelgewölben,welchedie Bedeckungder Logen
bilden, wurdenvierundflinfzigbiblischeScenen, vornehmlichaus dem
alten Testamentedargestellt;stehtRafaelin denersten dieserScenen,denen der Schöpfungsgeschichte,gegenMichelangeldsDeckengemäldeder Sixtinazurück, so hat er dagegenin denjenigenDarstellungen,welche die Einfalt und Hoheit des Patriarchenlcbensschildern,seine
innereEigenthümlichkeitwiederumauf die edelsteund liebenswürdigste


