
350 Santi (Sanzio) ß Rafael.

sehen wir auch in der Kunst neben. den schönsten Bliithen schm
den nahen Verfall, dem sie unterlag, sobald der Geist sittliche
Strenge und des höherenLebens entwichen war. Rafael ist indessen glücklich zu preisen, in einer Zeit gelebt zu haben, in dr-cr selbstder edelsteneiner mit so vielen edlenGeisternim engsten Verbandelebte,und durch sie getragenzu einer AtlSlJildun;in der Kunst gelangte, welche nie von anderen ist erreicht wor
den, Von seinen gelehrtenFreunden, welchesich längere Zeit an
HofeLeo's in Rombefandenwarder GrafCastiglioneeinerder vertrau
testen. Auch Pietro Bembowarßnfnelk gelehrter Freund, mitwelchexi
nach Bettinelli in der Latinität dasZeitalterdesAugustusvon neuen
begann. Nicht minder zugethauWar ihm auch der als 'l'heologKenner des Alterhums und Dichter ausgezeichneteJacopo Sudo
leto. Die beiden berühmten venetianischen Schriftsteller Andre:
Novagero und Agostino Beazzano lebten in vertrautem Verliebt
mit ihm, so wie zwei der grössten Dichter ihrer Zeit: Jat
copo Sanazzaro und Antonio Tebaldeo. Mit Ariosto stand er ir
freundschaltlichem Briefwechsel. Unter BafaePs hohe Gönner sinr
die Cardiniile Rafael Riario und Gui_liode' Medici zu rechnen.
dann der CanzeleipräsidexitBadassar Turini da Pescia, und Gio.
Bat. Branconio aus Aquila. Die beiden letzteren ernannte er selbs'
zu seinen Testarnentsvollziehern. Zu seinen hesoudern Gönnerr
ist dann auch noch Dovizio da Bibiena zu zählen, welchen Len X
zum Cardinal von St. Maria in Portico ernannte. Die meistendieser Männer hat Rafael im Bildnissedargestellt.

Von den Werken RafacPs, welche er im Pontificate Leo X.
nusfiihrte, haben wir bereits dreier Frescobilder erwähnt, nämlich de!beidenWandbilderin der Stanzad'Eliodoround der Prophetenund Sibyllen in St. Maria della Pace, und an diese reihen wir dieBilder in Oel, welcheRafaelwährendder Ausmalungdes zweiten
Zimmers ausfiihrte.

Sogleich nach dem Regierungsantritt Leo's malte er das Bild-niss eines ausgezeichnetenMannes, des Bibliothekars TommasoPhaedra Iughirami, welchen Alexander VI. als Gesandter an denHaiser Maximilianschickte, der ihn zum Dichter krönte, undihm den Titel eines Plalzgrafenverlieh. Rafael malte ihn in derrothen Kleidung eines päbstlichen Sekretairs mit der Feder in derHand. Nebenihm, zur Linken, liegt aufdemPulteeinaufge-schlagenesBuch,undvor ihmsteht auf dem mit einemTeppichhedektenTisch ein rundes Tinteniass. Den Hintergrund bildetein grünerVorhang.Es istdiesseinbeleibter,starksehielenderHerrvon grössterWahrheitdesAusdruckes.Diemeisterhafteund sorg-fältigeAusführungdesKopfessinderstaunungsvvürdig,dieBeleuch-
tung im vollenLicht und die schöneMedellirungder zartesten
Uebergängeerinnert auffallendan Holbe1n'sBehandlungsweise.Die etwasflachgehaltenenund stark lasirtenNebendingeschei-nen Passavant Schülerarbeit. Dieses Meisterwerk ist im Pallast
Pitti zu Florenz.

Zu den fgrösserenOelbildern,welcheIiafuelwährenddieserZeit malte, gehört das herrlicheAltarblaltfur die KircheS. D0-menicomaggiorezu Neapel. welchesunter demNamender nMn-dnnna del pesceabekanntist. Maria sitzt auf einemThrone undhält; das auf ihrem Sehoossestehende Christkind, welches dasHändchenin dasBuchdesrechtsstehendenSt.Hieronymuslegt.VonderandernSeiteher kömmtderEngel,welcherdenjungen


