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mit den Eckpavillonsverbunden. Eine AnzahlPrivathäuser,vonBrogniart, Girardin, Peyre,
Heurtier, Contant dldvry u. a. errichtet, zeigen in den Fassaden öfter den Einfluss der neu entdeckten
Denkmälervon Pästum; es wird immernur ein GeschossdurcheineOrdnungbezeichnet,zugleichkommen
terrassierteStufendächerund anderedenkmalartigeFormenvor. Das Innere zeigtdagegenmeist noch
das DekorationsgenreLouisXVI. und selbstdes Rokoko. Ein typischesFassadensystemhat sich noch
nicht gebildet, im allgemeinen herrscht die Dekoration der Mauerllächen durch Halbsäulen und leichte
Quaderungund die Anwendungvon vasenbildartigenRelieffriesenvor. GegenEnde des 18.Jahrhunderts
werdendie Dekorationsformenimmerschwerfälligerund ungeschickter;es scheint,dasszugleichmit dem
Bestreben sich den Formen der vorrömischen Antike zu nähern, von denen man noch keine rechte
Kenntnis besass, auch die Gestaltungskraft der Künstler abnimmt.

Die eigentlichenBegründerdes Empirestilsin der Architekturund dem Kunstgewerbesind
Charles Percier (1764,"l-1838) und Pierre Fontaine (1762, i 1855). Beide sind Schüler von
Peyre und gingen zusammen nach Rom um ihr grosses Werk: Palais, maisons et autres edeficies
modernesde Rome,herzustellen(1789). Zurückgekehrt,beschäftigtensie sich mit kunstgewerblichen
Entwürfen. SpätervonNapoleonmit derEinrichtungkaiserlicherSchlösserbeauftragtundzuArchitekten
des Louvreernannt, beginnensie den Bau der nördlichenVerbindungsgaleriezwischendenTuilerienund
demLouvre,etwabis zumjetzigenPavillonRohanreichend. Die Galerieist später abgebrochen.Die
Anlageder Rue Rivolimit ihren Arkadengängenist von Percier und Fontaine geplant, aber erst
unter dem zweitenKaiserreichzur Ausführunggekommen. DasarchitektonischeHauptwerkder Meister
WarderTriumphbogendesKarussellplatzes,1805begonnen,allerdingsnichtsals eineverkleinerteKopie
des Septimus-Severus-Bogensin Rom,nur mit verändertemplastischemSchmuck.Ein späteresWerkist
die SühnekapellezumAndenkenan LouisXVIjundMarieAntoinette,unter derRestaurationerrichtet,
in Form eines Kreuzesmit Kuppel über der Vierung. Percier, der als Architekt besondersin Betracht
kommt,warmehrein kühl berechnendesals ein schöpferischesTalent,sein neugriechischerStil trägt
ein frostigesund hohl-pathetischesGepräge. Indes sind alle Architektenbis zu den vierzigerJahren
Schüler Perciers mit Ausnahme Ducs.

Der für das EmpirevorzugsweisecharakteristischeBau ist der Arc de VEtoiIe,zumRuhmeder
grossenArmeeerrichtet,dessenAusführungundAussohmiickungmitSkulpturenallerdingsindiefolgende
Periodeheriiberreicht. DerBauwurde1806von Raymond und Chalgrin nachdemPlanedesersteren
begonnen.UrsprünglichbeabsichtigtwareingrosserBogenderHauptfassaden,vomGeniusdes Sieges
überragt,je ein kleinererBogenan den Seiten,12 gekuppelteSiiulenan den4Fronten, die einGebälk
unddarüberdie Personifikationender erobertenStädtetragensollten,an denvierEckendes grossen
Bogenssolltendie FigurenvonSiegesgöttinnenauf hohenPostamentenstehen. Chalgrin setzteseit
1809denBaualleinfort, beseitigtedie Säulenund setzte an die breitenPfeilerder Hauptfassaden
grossePostamentefür allegorischeFiguren, in der WiederaufnahmeeinesGedankensder Porte St. Denis.
Chalgrin hat dasVerdienstdurchdieseVeränderungendie selbständigeBedeutungdesMonuments
gegendasSystemderrömischenTriumphbogenhervorgehobenzuhaben,obgleichin dieserArtWenigerein Thorals ein Denkmalentstandenist, welchesPlatz zur Verherrlichungder grossenArmeebietet.
NachChalgrins Tode(1811)wurdeder Bau von Goust bis 1814fortgesetzt,wonachein Stillstand
von5 Jahreneintrat,bis Abel Blouet undHuyot den Bauvollendeten.DieVendöme-Sälule,1806
bis1810vonDenon,Lepere undGondouinebenfallszumRuhmederArmeeundihresImperators
errichtet,verzichtetwiederaufjedeeigeneErfindung,sie ist eineKopieder Trajanssäulebis auf die
spiralförmigaufsteigendenReliefs.Allerdingsbestehtder Mantelder Säuleaus Bronze,der um einen
Kern von Granit gelegt ist. Von den Anfängender Madelaine-Kiroheunter LouisXVI. ist nichts
geblieben;anderStellewurdeaufBefehlNapoleonseinneuerBaualsRuhmestempelfür die grosse


