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undgab1830seinbedeutendesWerk,„L,architecturepolychromechezlesGrecs",heraus.Nachseiner
Rückkehrführte er die 1824vonLepere (T1844)begonneneKircheSt. Vincentde Paul weiter,die

erst 1844vollendetwurde. Der Grundplanist die römischeBasilikenform,etwas folgerichtigerange-
wendetals bei N. Damede Lorette. Indes ist die VorhallemitGiebelgriechisch-jonisch,und zur Seite

der FassadestehenzweivierecktestumpfabschliessendeTürme,durch korinthischeSäulenund Pilaster

gegliedert.DasInnereist fünfschiffig,aberohnenachAussenvertretendeApsis.DasDetaildesInnern
erinnert an die normannisch-maurischenBauten Siciliensmit offenemDachstuhl,die Wände über den

Seitenschiifensindmit dengrossartigenFreskenFlandrins bedeckt,in der Farbenwirkungdurchden
rötlichgelbenAnstrichderunbemalten[flachengeschädigt.In denJahren1836-1844bewirkteHittorf f
diejetzigedekorativeGestaltungderPlacede la Concordemitden beidengrossenSpringbrunnen,zu
Seiten des schon früher in der Mitte errichteten Obeliskenvon Luxor, den im Umkreise aufgestellten
20 Rostralsäulenund den 8 Piedestalenfür sitzende Figuren, wiederganzim klassizierendenGeschmack.

Hieran schlosssich der Bau des Panorama in den Champs-Elysees,des OlympischenCirkus (1839), des

CirqueNapoleonandenBoulevards(1851).AusserdemerbauteHittorf f dieMairieaufdemPantheonplatz,
die Kommunalschuleneben der Kirche St. GermainliAuxerrois,das Presbyterialgebäudeund eine Mairie

mit einerAnnäherungan die italienischeRenaissance,und den damalswegenseiner kühnenEisen-
konstruktionen bemerkenswerten Nordbahnhof.

Der Wiederaufnahme der italienischen Renaissance, die wesentlich erst nach der Julirevolution

(1830)erfolgte,kamdasgrosseWerkPaul Marie Letarouillys (1759, 1855)zu statten:Editlces
de Romemoderne,seit 1821begonnen,welchesweit über Frankreichhinausgewirkthat. VonBauten

hat _Letarouilly um 1834dieVergrösserungdesCollegede Franceausgeführt.Felix Duban

(1798-1870)hingdurchseinenLehrerDebret mitderklassischenRichtungPerciers undFontaines

zusammen,hatte sichindesinItalieneinemehrmalerischeAuffassungderAntikeangeeignet,undschloss
sich in seinemHauptwerke,der Ecole des Beaux-arts(seit 1838),an die Formen der italienischen
Renaissancean. Die Überdeckungdes Hofs mit einerEisenkonstruktionist nachträglicheingestellt,und

verbindet sich kaum mit der Steinkonstruktion; im einzelnist die selbständigeund unverhüllte Gestaltung
der EisenteilevonguterWirkung. Duban ging in seinenRestaurationendes SchlossesBlois(1846),
der Fassadedes alten Louvre, nach der Seine zu, der Apollon-Galerieim Louvre mit Verständnisauf

die Formen der nationalenRenaissanceein. Henri Labrouste (1801-1875), einer der bedeutendsten

französischenArchitekten dieser Zeit, studierte in Italien die Antike, nicht um dieselbe nachzuahmen,
sondern um dieselbe zu selbständigenSchöpfungen zu verwenden. Seine Bibliothek St. Genevievezu

Paris strebt nach charakteristischemAusdruck,selbst auf Kosten der Schönheit(Abb.11 und 12). Das

ErdgeschossmitRundbogenfensternist einzigmiteinemGurtbandevonGuirlanden,welchevonMedaillons

getragenwerden,geschmückt,diegrossenRundbogenfensterdesHauptgeschtissessindbiszurHälftedurch

eingesetzteSteintafelnmitdemNamenberühmterDichterund Gelehrtergeschlossen.Die Inschriften
nehmen vielleichtzu viel Platz ein und können nicht als Dekoration gelten, jedenfalls aber ist das

Äusseredes Gebäudesder getreue,wenn auch etwas schwerfälligeAusdruckdes Innern, sogar die

Gewölbankertreten aussen sichtbar hervor. Das Vestibul ist als Vorplatz gedacht und laubenartig
dekoriert. DasHauptgeschossbildeteinengrossenSaal,durchhalbrundgeschlosseneFensterüberden

Büchergestellenerleuchtet,mit gewölbterDeckeauf eisernenSäulen.DieEisenkonstruktionist überall
sichtbar(Abb.13). DasGanzedesRaumesist voneinheitlicher,den MassstabbewahrenderWirkung.
Fremdartigwirkendiean einefrüherePeriodeerinnerndenetruskischenundägyptisierendenDekorations-
formenim Innern des Gebäudes. Nach 1850bewirkte Labrouste den Umbau der Nationalbibliothek

imehemaligenPalaisMazarin;dieFassademusstesichdenFormendesälterenBauesanschliessen,aber
im Innern erscheinendie eigentümlicheneinfachen und herben Formen des Meisters. Die Eisen-


