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sieht hat dieses Bild Vorzüge; es ist auch rlarinnerc Leben , es

äinddlieChärallsteremitsolcherWahrheitundMeisterschaftbe-
aude t, un (35 Dramatische des Herren s ist auf solche VVeiSe

hervorgehoben,dassmitRechtdiesesGvemiildezuallenZeitendie
höchste Bewunderung erregte. IiafaePs hoher Genius offenbaret
sich nach Pilsmvant auch noch besonders in -dcr Gruppe des Helio-
dor, worin die stärksten APfektedargestellt sind, ohneglass dadurch
der SchönheitEintraggeschehen.

Der Carton zu diesem Gemiilde war schon zu Vasari's Zeit
nicht mehr vollkommen erhalten. Damals waren im Hause Mas-

sinizu(JesetlanurnocheinigeBruchstückedavon.Bellorisagt
1m Leben des Carlo Maratti, dass dieser eine Zeichnung zum He-

äiodorgehabthülle;vielleichtdiesselbe,welchejetztv.Savigny
esitzt.

Daszweite_Bildin diesemZimmerschilderteinewunderbare

Begebenheit];digäich1265inderIiirchederheil.Christinazu
Bulsensrvvä ren er Messe zugetra en haben soll. Ein an der
Ti-anssubstantiationzweifelnderlPriesgiersahausdervonihmge-
weihten Hostie Blut fliessen, und von Stunde an schwand ihm der
Zweifel. Das Fenster der Wand benutzend hat Rafael, wie auf
Stufen über dasselbe erhöht in die Mitte eines Chors! den Altar

gestellt,an welchemder Priesterdie heiligeHandlungverrichtet,
höchst betrolTen und beschämt über das Ereigniss und seinen

Unglauben. Der dienendePriesterund die drei Chorknaben, so-
wie die tiefer hinter ihnen stehenden Männer und Frauen mit ih-
ren Kindern, staunen alle den wunderbaren Vorfall an, oder be-

sprechcnihn.ZurandernSeitedesAltaresknietder Pabst,hierwie-
der Julius 11.,in angemessenerHaltung,währendeiner der zwei

-tiefer stehenden Carclhiäle zürnend nach dem ungläubigen Prie-
ster blickt, der andere dagegen die Hände freudig faltet, Im er-
steren erkennt man den von Vasari erwähnten Cardinal Bnfaele
Biario, bekanntwegenseinesHassesund seiner zweimaligenVer-
schwiirunggegendie Medici. Den unterenBaumdesVorgrundes
rechts nehmen fünf Soldaten der Schweizergarde ein, die beim

päbstlichgnTragsesselknienundsichwenigumdasEreignissküm-
mern. ie bilden einen auffallenden Gc ensatz zu der leicht er-

regtenAufwallungdesitalienischenVolkesgaufderSeitegegenüber,
oder zu der Geschmeidigkeitder geistlichenHofleute. Der Natio-
nalcharakter der Schweizer ist nach Passavant mit einer solchen
VVahrheitdargestellt, dassman ihn noch heute in Individuender
jetzigenpabstlichenLeibwachezu erkennenGelegenheithat. Da-
bei ist die Ausführung von so grosser Meisterschaft, dass man,
wie Passavantbemerkt,sagenkönnte, die Bildnisseseyeugleich-
sam von der Natur auf die Wand übertragen. Lokaltüne, Mittel-
tinten und Farbenspiclesind so lebendigund kräftigbehandelt,
dass Rafael im breiten Vortrag des Fresco fast die Vorzüge der
Oelmalerei erreicht hat. Die berühmten Fresken Titian's in der
Seola di S. Antonio zu Padua, so lebensvoll sie auch sind, blei-
ben weitzurückgegendie Vollkommenheiten,welchehier Rafael
erreicht hat. Er machte bei dem gründlichsten Studium keinen
Strich umsonst, alle sind bedeutend, und nach der Verschieden-
heitderGegenstände,diesievorstellenwollen,besondersgehand-
habt, wozodie portraitartigbehandeltenStoffe,alsSammtiTres"
Seil,Weisszeugder Chorhemdenu. s. w. eigenenAnlassgaben.
Allesdieses ist mit einer Leichtigkeit ausgeführt und in ein so
harmonischesGanzegebracht,dassauchhierdurchPlßfßfilüberal-
l." VergleichdenerstenBangunterdenlfrescomälßfn91915"W01"


