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stimmen in den unendlichen Jubel himmlischen Entzückens dieser unermesslichen Schaar
von Heiligen, Seligenund Engeln. Aufgelöstscheint der ganze architektonische
Raum, oder vielmehr über alle Grenzen der Architektur hinaus erweitert; die Kuppel
ist erfüllt von einem ungeheuren Heere der erhabensten und licblichsten Gestal-
ten, die alle durch diese lichterfüllten Wogen von Licht und Glanz schweben, so dass
dasAugein denoffenenHimmelzu schauenwähnt. ImNovemberdesJahrs 1530er-
hielt er die zweite Rate von 175 Dukaten für diese Malereien, worauf er Parma ver-

liess und sich wieder nach Correggiobegab, wo er sich ein Landgutkaufte und ein

zurückgezogenes,idyllischesLebenführte. WährenddieserZeit soller sichmitder
Ausführungdes vomAdlerin die LüfteentführtenGanymeds(inderk. k. Gallerie
zu Wien)beschäftigthaben,dieserdurchdielieblichsteAnmuthausgezeichnetenGe-
stalt, die stark an eine der Engelsiigurender erwähntenKuppelgemäldeerinnert.
Mit der Rückkehrder guten JahrszeitimJ. 1531machteer sichwiederan seineAr-
beit im Dome zu Parma, eine ihn üherfallende Krankheit nöthigte ihnjedoch bald
wieder zur Heimkehr; auch war er zur Ausführungder ihmweiter übertragenenund
von ihm contraktlich übernommenen Malereien in der Tribune nicht mehr zu bewegen,
da. sein zartes Gemüth durch das rauhe Benehmen der Domherren verletzt werden war,
So dass er fiir seine sämmtlichendortigen Malereienvon dem vertragsmässig festge-
setzten Lohne im Ganzen nur die, für die Grösse und Bedeutung der daselbst vollen-
deten Malereien sehr geringe Summevon 350 Golddukatenerhielt. In demselben
Jahre noch berief ihn die Brüderschaft von San Pietro Martire nach Modena, ihr für

ihre neu erbaute Kirche ein Altargemäldezu malen. Cofreggioführte den Auftrag
aus , und wir bewundern in seiner Arbeit Wiederumeines der gefeiertsten Werke des
Meisters. Es ist diesder sogenannteheiligeGeorg, der später in die Galleried'Este,
von da in die des Königs von Polen gelangte und sich jetzt in der DresdnerGal-
lerie befindet. (Es existiren aber davonnoch einige Wiederholungenvon Correggio
selbst und mehrere Copieen.) Man erblickt darauf die Madonna, auf dem Throne vor
einer offenenArchitektur, Georg und Petrus Martyr, Johannes den Täufer und Gemi-
nianus zu ihren Seiten: im Vordergrunde Kinderengel, die mit den WVaifendes heil.
Georg spielen. UeberdiesesBild ist die lichteste Tageshelle ausgegossen,das Antliz
der Maria. verklärt die süsseste, gnadenvollste Milde, in dem Märtyrer Petrus spricht
sich die begeistertste Inbrunst und Hingebung aus.

Aber nicht allein das Gemüth durch religiöse Darstellungen anzuregen und zu

erheben, abwechselnd auch das Auge durch die Reize schöner Formen in der rückhalts-
losest-enHingabe an den Genuss der Sinne zu ergötzen, schuf er jetzt wieder eine
Reihenfolgevon Bildern, in denen er, wie dort die Wonne der Andacht, die schwär-
merische Ekstase des religiösen Gefühls, so hier die Schauer des Entzückens der Lie-
beslust mit einer Vollendungzeichnete,die vielleicht nur von der vollkommenenRein-
heit und Naivität, in der sie zur Erscheinung kommt, übertroffen wird. ,So malte er
für Friedrich II. von Mantua, zu einem Geschenk an Karl V. , der ihn vom Marchese
zumHerzogerhobenhatte, bei dessenimJ. 1530gefeiertenKrönungzuBolognaeine
Danae (jetzt in der GallerieBorghesezu Rom)und eineLeda. Danaeliegt halb auf-
gerichtetaufprachtvollemRuhebett, Anlor,eineäusserstreizendeGestalt. isitlt ihY
zu Füssen und fangt den goldenenRegen in ihren Gewändernauf. VordemBette
StehenAmorinen, die in anmuthigSteTNßliVitätbeschäftigtsind, ihrePfeilezu spitzen
und auf einemProbirsteinzu prüfen. Ledasitzt untereinemBaumeamUfereines
schattenreichenSee's mit demSchwanim Schoosse,zur LinkenbadendeGespielinnen,
zurRechtenmusicirendeLiebesgötter.UmdieselbeZeit entstandferneryaussermeh-
reren anderen erotischen Gemäldenaus der antiken Mythe oder Wiederholungen
bereits ausgeführter, für verschiedeneEdelleute der Lombardeibestellt, die vomJupi-
ter in einerWVolkeumarmteJo(gest.v.Bartolozzi, lith.v.Jentzen). Alledrei.
Bllder,ausgezeichnetdurchdie überausschöneDarstellung der süssestenYVonnender
Liebe,durchdiehöchsteMachtdesAusdrucksundfeinsteGraziederBewegung,durch
diegrössteZartheitderBehandlungunddieAnmuthdesColorits,befandensichfrüher
III der Sammlungder Königinvon Schwedenund kamen später nach mehrfachem


