
beck die nach Tasso in einem zweiten Zimmer übernehmen sollte.
Für den dritten Dichter, Ariost, stand ein passender Künstler im
Augenblick nicht zur Verfügung. Die Wahl war um so verantwort-
licher als demselbengerade der grössereRaum, eine Art Empfang-
saal zwischen dem Dante- und Tassozimmer, zugewiesenwerden
musste,und ausser den Genossenbei Bartholdykonnteden beiden
Meistern keiner der übrigen genügen. Sie wandten sich daher nach
Wien und luden Jul. Schnorr, über dessenLeistungsfähigkeitihnen
Nachrichtenwie Proben das günstigsteUrtheil erweckthatten, ein,
in ihrenBund einzutreten. Ob in der Einladungvon der ihm Zuge-
dachten Arbeit die Rede war, ist aus dem erhaltenen Antwortschreiben
Schnorr's 4') nicht zu ersehen, jedenfalls mochte die Freunde die
brüderlicheAntwort und begeisterteBereitwilligkeitdes neuange-
worbenen Genossen entzücken. Ein Blick auf die schon oben be-
sprochene wHochzeitvon Cannaa aber musste ihnen sagen, dass
Schnorr der gesuchte Künstler war, wie auch sein Naturell sich als
ebenso passend für den ihm bestimmten Dichter erwies, als die Ideen
des Cornelius die Wahlverwandtschaft mit der Divina Comedia und

die des Overbeck

haft machten.

mit dem Dichter des befreiten Jerusalems unzweifel-

Cornelius hatte sich entschlossen, die Gewölbdecke für das Para-
dies zu bestimmen, und da diese zuerst in Angriff genommen werden
musste, seine Entwürfe hiefür hergestellt. Im Einklang mit der
Architektur dachte er sich um das ovale Mittelfeldacht Trapeze, in
Welche er acht Ruhepunkte der himmlischen Wanderung des Dichters
in das Reich der Planeten componirte. Von der untersten Para-
diessphäre,demMondgebiete,zu welchemDante mit Beatriceempor-
schwebt, beginnend, gab er in den folgenden Feldern die Bewohner
des Mercur und der Venus, die der Sonne, des Mars und Saturn,
dann die der Sphäre der Zwillinge, worauf die Gestalten des Em-
pyräums und zuletzt der Gründer der Kirchenordnungfolgen. Im
Mittelbildesollte Madonna im Cherubimkranzestrahlen, adorirt von
Dante und S. Bernhard, der hier an Beatricens Stelle getreten war,
und selbst im Anschauen der h. Dreifaltigkeit versunkentt). Dieses
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