
auf historischer Grundlage.Schulen

Ausdruckder Empfindungund selbstder Leidenschaft.Die Gruppedes vonGott verfluchtenKainmit
den Seinigen(1833),dann die Schiffbrüchigen(1867)sindvolldramatischenLebensund nähernsich der
romantischenAuffassung.Bernhard Seurre der Ältere (1788-1858), SchülerCartelliers, und
Emil Seurre der Jüngere(1795-1867)gehörenganzder klassischenSchulean, ebensoAlexander
Dumont (1801-1884),der denGeniusderFreiheitaufderJulisauleschuf,Philipp Henri Lemaire

(1798-1880),vondemdassehrantikisierendeHochreliefim Giebelfeldeder Madeleinekircheherrührt,
Christusals Weltenrichterzwischenden Auserwähltenund Verdammtendarstellend,und J ale y (1802-1866),
ein SchülerCartel liers, der sichhauptsächlichmit mythologischenund allegorischenFigurenbeschäftigte.

Die künstlerischeBedeutungDavids d'Angers und seine eine neueBahn eröffnendeRichtung
versammelteviele Schüler um ihn. In diesemKreise ist Auguste Preault (1809-1879) der charakter-

vollste,derselbebehandeltim Sinne der romantischenMalerschulemit Vorliebetragischeund nerven-

aufregendeStoffe. DiesemStrebenentsprachenseineReliefs„ToddesDichtersGilbertimSpital"(1833)
und„derHunger".Ein anderesRelief„dieMetzelei"(1834),gab ein grasslichesHandgemengevon
Personen,welchesichwürgen,zerreissenund dabeiaufheulen. Ein in Holz geschnitzterChristusfür
die Kirche St. Gervais mit einem in schrecklichem Todeskampfe sich windenden Körper, weiter noch

eineAnzahlreligiöserSkulpturenin ähnlichernatur'alistischerÜbertreibunggebildetsindganzunkirchlich.
Erst 1850gelangPre ault in der StatuedesGeneralsMarceaufür Chartreseine ruhige,ausgereifte
Schöpfungzu liefern. WelcheshoheMassder CharakteristikdemKünstlerzu Gebotestand,zeigteine
als GrabmalausgeführteBüste auf demisraelitisclienTeile des Pere Lachaise,welchedie Fingerauf
den Mundlegt und als einepackendeAllegoriedesewigenSchweigensgedeutetwerdenkann. Ausserdem
von Preault herrührend: der gallischeReiter auf der Jenabrücke, die Statuette „La Comediefrancaise",
die geflügeltenGeniendesKriegesund des Friedensan der Louvrefassadeund eineAnzahlGrabmaler.
Den Kampf mit dem akademischenKlassizismuskämpftennebenPreault noch Barye, Moine,
Maindron, Feuchere u. a. Antoine Louis Barye (1794-1875) ist der Begründer der modernen

Tierplastikgeworden.Er studiertebei Bosio und Gros, war abervon 1823-1828genötigtModelle
für das Kunstgewerbezu fertigenund bildete sich selbst zum geschicktenBronzegiesseraus. Erst in
den dreissigerJahren ginger zu den grossenWerkenüber; 1831entstandein Tiger,der ein Krokodill
zerreisst und ein Bar, 1833 ein kolossalerLöwe, der eine Riesenschlangeverzehrt, durchaus nach der

Natur studiert und in Bronze ausgeführt. Der ruhende Löwe von 1848, sowie das kolossaleHochrelief

des schreitenden Löwen an der Julisäule zeigen eine stärker betonte Monumentalitat. Später lieferte

Barye auchGruppen,wieKraftund Ordnung,Kriegund Frieden. Die Mehrzahlseiner vorzüglichen
kleinenTierbildungenin Bronzesind grossartigaufgefasst,von dramatischemLeben erfüllt, und gehen
weit über das dekorative Genre hinaus. Jules Etienne Ramay (1796-1852) und seine Schüler

Perraud, Jouffroy, Mathieu, Klagmann u. a. vertretenvorzugsweisediemonumentaleDekoration;
sie wissenihre Arbeiten in Übereinstimmungmit der wieder lebendigerwerdendenArchitektur zu gestalten.

Hippolyte Maindron (1801-1884),SchülerDavid d'Angers, folgt der romantischenRichtung.
SeineHauptwerkesind: die SeherinVelleda,die heiligeGenovevadenAttila entwaffnend,die Taufe

ChlodwigsdurchdenheiligenRemigius,sämtlichnaturalistischbehandelt,jedochmit einemtheatralischen

Beigeschmack.SeinereligiösenSkulpturenentbehrenganzderWahrheitdesGefühls.AusdiesemKreise

zeigt sich Jules Cuvelier wieder starker klassizistisch,Ottin übertriebentheatralischin seinem

„IndischenJägerzu PferdevoneinerRiesenschlangeüberrascht"undin derBronzegruppe„dermoderne

Ringer". Bessersind seineFigurenzur Medicis-Fontaineim Luxembourg-Garten.
Die Nachfolgeder Klassikwar aber keineswegsbesiegt,sie setzte sich in denZeitgenossenund

Schülern Pradiers fort und wusste die Gunst des Publikums zu fesseln. Francois Jouffroy

(1806-1882)ist zwarakademischkalt, zeichnetsichaberdurchvornehmeFormenbehandlungund den


