
F48 Santi (Sanzio) 1 Rafael.

ben I1at._Untenan dem Architrav des Fensters steht. JVLIVS. II.LIGVR.PONT.MAX.ANN.CHRIST.MDXII.PONTFICAT.SVI. VIIII.
Eineleichte,ersteSkizzezu einemTheiledieserCompositionist in der Sammlungdes ErzherzogsCarl zu Wien. Eine andere

Zeichnung, die aber nichtächt ist, sahPassavantimNachlassLawrence.Nach Vollendungdes Bildesder Messevon BolsenasegneteJulius II. das Zeitliche und hinterliess noch Grosseszu vollführen.DochauchCardinalGiovanitideMedici,der alsLeoX.denpäbst-liehenThron bestieg, war ein kunst- und prachliehendcrFürst,und so erlitten die im Vatikan begonnenen Arbeitenwohl nur kurzeZeit eine Unterbrechung.Das dritte Wandgemäldestellt die Befreiungdes ApostelsPe-trus aus demGefängnissedar, und bestehtin drei Abtheiluxigen.In der Mitte über dem Fenster sehen wir durch das Gitter, wiePetruszwischenzweiWachengekettet,in tiefemSchlafeliegt,undund wie die Lichtgestalteines Engels lterbeieilt ihn zu wecken.Rechtsfiihrtder himmlischeBoteden noch triiumendenApostelzwischen den schlafenden Wachtern durch , _und links er-blickenwir dieseausserhalbdesGebäudesin Bestiirztingüberdie
Entwcichung des Gefangenen herumlaufend. In beiden ersten Dar-
stellungengeht die Beleuchtungvom Engel aus, im letzteren von
der Fackel eines der Wächter und dem schwachen Glanze desMundes. Die Wache haltendenSoldaten tragen statt der antik-
riitnischen Rüstung eiserne Panzer und Waden, wie sie damals
gebraucht wurden, was die von Bellori ausgesprocheneVermu-
thung unterstützt, dass dieseDarstellungeine Anspielungauf die
ans Wunderbare grenzende Befreiung Leo X. aus der französi-schen Gefangenschaftsei, in die er als Cardinal-Legat bei der
Schlacht von Ravenna gerieth. Am Feinster "steht: LEU X. DON'T.MAX. ANN. CIIBISÄP.MDXIIII. PONTIFICAT. SVI. II. In der
llorentinischenSammlungist ein Entwurf zu diesem Gemälde.

Das vierte grosse Bild des zweitenZimmerszeigt uns AtQladenI-Iunnenkiinigan derSpitzeseinerHordenimBegriffegegenIlom anzuriicken;alleines erscheinenplötzlichdie Schutzheiligender Stadt, Petrus und Paulus, die mit Schwertern oben zur Seite
links über dem Pabste, hier Leo X. schweben, und den von
Schrecken ergriifene Hunnen bewegen, dem Ansinnen des PalastesLeo I. Italien zu verlassen, Gehör zu geben. Der Pabst sitzt in
Erfurchtgebietender Ruhe und Würde auf einem weissenZelter,den ein Beitknecht bei dem Zaume fiihrt. Er wird von zwei Car-
dinälen, einemlireuzträger,einemIiolbentriigcrund anderemGe-
folge, sämmtlicltPortraite, begleitet. In einem früheren Entwurfc,
jetzt in der Sammlungdes Louvre, hatte Rafaelim Vurgrunrlelinks noch Gruppen von Pteitcrnund Hunnen dargestellt,welche
von der Wirkung der Erscheinung, die Alhlß nur allein wahrzu-
nehmen scheint, von Entsetzenergriffen:werden, den Zug desPabstesaber sieht man nur in derFerne. Diesesorgfältigausge-tiihrte Zeichnung legteRafaelwahrscheinlichdem Pabste vor, daaber
fiirgut befundenwurde, auf die 1515durchLeo X. erfolgteVertrei-
bungderFranzosenausItalienanzuspiclen,somusstederPapstnebstseinemGefolgeindenVurgrundgerücktwerden.Dadurchgingenzwar
einige mit grosserLebendigkeitdargestellteGruppen der Hunnen
verloren,aber die DarstellunggewanneinenlterrlichenGegensatzder Iluhe und Milde gegen die unbändige Wildheit der Barbaren,so wie das Ganze einen weit hohem dramatischen Charakter. Die-
ses Frescogemäldegehört auch in Bezug auf die Ausführungzu
den vorziigliehsten Werken Rafaeks"; denn wenn nach Passavant


