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zur Leitung des Unternehmens. Die Oberleitung hatte der Abt Ansigis
von S. Vandrille bei Rouen. Kostbare Marmorplatten, Mosaiken und Säulen
wurden von Trier, Rom und besonders dem kurz vorher verwüsteten Ra-
venna aus antiken Gebäuden herbeigebracht, und selbst. die Quadersteine
verschaffte man sich aus den Mauern von Verdun.

Auffallend ist, dass die Grundform seiner Kapelle (vgl. Fig. 135) sich
dem byzantinischenCentralbau, und namentlichder Anlagevon S. Vitale

in Ravenna, nähert. Indess war ein Polygon-
Fig-UV bau für die Zwecke einer kaiserlichen Schloss-
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5„ Amgm einen wirksamen Gegendruck gegen die hohe
Kuppel ausübt. Nach dem Mittelraume öffnet

sich der obere Umgang durch hohe, von den Pfeilern emporsteigende Rund-
bögen. In jeden derselben stellte man zwei Säulen, die unter einander und
mit den Pfeilern durch kleinere Kreisbogen verbunden wurden. Da aber
bei den einmal vorgefundenen Verhältnissen dieser Stützen dadurch die
ganze Höhe der Oeffnung nicht ausgefüllt wurde, so half man sich, so gut
es bei der beschränkten architektonischen Intelligenz gehen wollte. Man
stellte nämlich auf das von den unteren Säulen getragene Mauerstück noch
zwei obere Säulen, die nun freilich in sehr unschöner Weise mit ihrem
Kapitälaufsatz unmittelbar unter die grosse Bogenöffnung stiessen. Diese
Anordnung, die offenbarnur ein Nothbehelfwar, zeugt am besten von der
Rohheit des architektonischenGefühls und demMangelan Erfindungsgabe.
Man war noch so sehr an das vorhandeneMaterial gefesselt, dass man sich
noch nicht zu eigenen, neuen Combinationen befreien konnte. Um so an-
erkennenswerther ist das constructive Geschick, welches sich in der Ueber-
Wölbungder Seitenräumekund gibt, obwohldie eigentlicheTechnik der
Ausführungungenauund nachlässigist. UeberdenoberenArkadensteigt
ein Mauercylinder mit acht rundbogigenFenstern auf, und darüber wölbt
sich, ohne trennendes Gesims, die.Kuppel. Im Aeusseren ist der Bau an
den Ecken durch doppelte, weitvertretendePilaster mit römischenKapi-
tälen gegliedert, die in kräftigerWeise das Widerlager verstärken. Die
Kuppel hat in neuerer Zeit eine Erhöhung und ein hoch ansteigendes
Schutzdach erhalten. Gegen Osten schloss sich eine ebenfallszweistöckige


