
Empiresti].

in Vicenzafür den GrafenValmarana(Abb.6) u. a. zeigendiesenitalienischenEmpirestil,dessen
Eigentümlichkeitsichnamentlichin einemöfter vorkommendenVergreifendes Massstabesfür einzelne
einfacheOrnamentmotive,wie Palmettenfrieseund dergleichen,aussert.

ÄhnlichwieinderArchitektur,fehltees in derSkulpturderneuklassischenPeriodean leitenden
Geistern.DerNaturalismusin der Portratbildnereiwarnochein ErbteildesRokoko,dagegenartete
die SchuleDavids in der Skulpturin eine kalte NachahmungderAntikeaus. Ganzin dieser Art ist
Pierre Juli ens "sterbenderGladiator"gehalten,währendRolands ArbeitenimmernocheinsorgfältigesNaturstudiumaufweisen.DieSkulpturendesBogensauf demKarussellplatzevonEspercieux,Desein,
Ramey,Claudionu. a. sind durchwegtrocken schematisch,die des letzteren verraten den in der Klein-
kunstdesZopfstilsgrossgewordenenMeister.Cartellier 1831),der ebenfallsanderAusschmückungdesTriumphbogensbeteiligtwar, liefertegute PortratstatuenNapoleonsund der KaiserinJosephine.
Ghaudet hatte in RomdenReliefstilderAltenund die Vasenmalereienstudiertund gefielsich in der
unbedingtenNachahmungder Antike,wiesie an seinerStatueNapoleonshervortritt,dieganzimheroischen
Porträtstilder Römergehaltenist. Bosio lenktedann in die Canovasche anmutige,formenglatte
Richtungein und stattete seinenbogenspannendenAmor,dieNympheSalmacisund anderes mit ausserlichem
Formenreizaus, bei gänzlicherVernachlässigungder Durchbildungdes Einzelnennach der Natur. Ähnlich
anmutigist Cortot in mythologischenGenreliguren,indeszeigt sein vsterbenderMarathonsieger"neben
bedeutendemFormenreizeine strengereformaleDurchbildung.Cortots wenigereligiöseBildwerke
kommendagegennicht über ein oberflachliohesPathoshinaus. Sein bestesist die klar komponierte
Hochreliefgruppefür das GiebelfeldderFassadenderDeputiertenkammer,dieVerleihungderChartevon
1830darstellend.EineGruppefür denArcde PEtoilevonCortot, die KrönungNapoleonsdurchdie
Siegesgöttinund zweiandereGruppenfür dasselbeMonumentvonEtex, dieErhebungdesfranzösischen
Volkesund die Segnungendes Friedens, gehörennoch in diese Periodeund zeigendas hohlePathos
ohneeinenFunkenwahrerBegeisterung,welchesim allgemeinendie Plastiknachihrer Wendungzur
Neuklassik beherrschte.

Die zahlreichen Leistungen Davids und seiner grossen "Malerschnlekönnen hier nur kurz und
summarischgeschildertwerden,nur soweitals erforderlichist umdenallgemeinenGangderEntwicklung
zu zeichnen. David wusstein seinenBilderndieZeitideenvortrefflichzu treffen. Er gab im „Schwur
der Horatier" (1782)ein Vorbild des revolutionärenGeistes, im nlärutus, dem die Leichen seiner Söhne
insHausgetragenwerden"(1789)dasVorbildstoischerRömergrösse.Der „TodMaritts"(1793)ist dann
energischrealistischdargestellt, und kräftig gefärbt, ganz ohneAnlehnungan den Stil der antiken Plastik.
Die Sabinerinnen(1794-99) bedeuten eine Wendungnach dem griechischenIdeal hin und fanden
ungeheurenBeifall,vielleichtauch deshalb weildie Darstellungnackter Frauengestaltendemfranzösischen
Geschmackezusagte. Ein bedeutendesBild Davids ist „Nap0leonden St. Bernhardhinanreitend",
vielleichtdieidealsteundgeistvollsteDarstellungdesgrossenEroberers. Gros, der SchülerDavids, findet
in seinenGemälden,der "Schlachtvon Eylau"und den vllestkrankenin Jaffa" bereits den gemütstief
und koloristischbedeutendenAusdruckfür das historischeGenre. DieArt desSchrecklichen,welchesin
denPestkrankenvonJatfazurDarstellunggekommenist, hat nichtsmehrmit derNachahmungder Antike
zu thun, sie ist von dieser nie berührt worden. Guerin zeigt in dem vzurückkehrendenVerbannten"
ein damals zeitgemässesSymbol der Verbannung selbst, zugleich dramatisch und rührend. Görards
„Amorund Psyche" ist ganzgriechisch gedacht, nur zu glatt gemalt. Prud"hon ist kein SchülerDavids
und hat seineeigeneAuffassungder Antike,weicherund vollerals dieserund in Verbindungmit dem
blühendenKoloriteinesCorreggio. Pru d'hon maltfür einenSitzungssaalimJustizpalasteineAllegorie,
„die Gerechtigkeitund göttlicheRache, welchedas Verbrechenverfolgen",von ergreifendemAusdruck
und gewaltigerBewegung.Seine „Him1nelfahrtder heil. Jungfrau" ursprünglichfür die Kapelleder


