
Staaten von Europa“. Am 28. Januar protestiert er im Namen des
republikanischen Klubs seines VI. Stadtkreises gegen den Waflen-
stillstand als einen Verrat an der Nation. Er stellt sich für die Wahl

als Abgeordneter nach Bordeaux, erhält aber nicht genügend Stimmen,
wie auch bei den Wahlen für die Pariser Conmune vom 26. März;
bei einer Nachwahl am 16. April hat er hier Erfolg. Mit seiner Kom-
mission will er die künstlerischen Einrichtungen den Prinzipien der
Commune anpassen, um Paris auch auf diesem Gebiet seinen Rang
zu sichern als internationalem Zentrum von Europa. Der gleiche Rat,
der über die Vendömesäule beschließt, beauftragt ihn am 12. April
mit der Wiederinstandstellung und -Öffnung der Museen und der
Vorbereitung der großen Jahresausstellung in den Champs-Elysees.
Schon am Tag darauf erläßt er mit dem Künstlerrat ein Manifest
über die Ausstellung und die weitern Aufgaben des Rates betreffend
die Erhaltung und Erschließung der vorhandenen Kunstwerke und
Denkmäler, die Ausstellungen, Staatsaufträge, berufsständische und
wirtschaftliche Angelegenheiten der Künstler, Kunstpropaganda
durch Wort, Feder, Stift und mechanische Reproduktion bis in die
ärmsten und abgelegensten Gemeinden des ganzen Landes, alles zur
Förderung des Wohlbefindens der Menschen in der Gemeinschaft,
der schöneren Zukunft und der Universellen Republik. Nach dem
Eintritt in die Conmune wird er Delegue aux Beaux-Arts, Kunst-
intendant der Commune, wie weiland Herr von Nieuwerkerque
Intendant des Kaisers gewesen ist.

Ende April berichtet er über seine Pflichten als president de la
federation des artistes, membre de la Commune, del&amp;gue ä la Mairie,
del&amp;gue A linstruction publique nach Ornans: Ich stehe auf, früh-
stücke und berate und präsidiere zwölf Stunden im Tag. Mein Kopf
ist bald wie ein Bratapfel. Paris ist trotz allem das reine Paradies,
keine Polizei, keine obrigkeitlichen Dummheiten, keine Plackereien,
kein Streit, alles geht ganz von selbst wie auf Rädern, einfach ent-
zückend, es sollte immer so bleiben. Wenn man gerade Zeit hat,

kämpft man gegen Versailles, den Auswurf aller reaktionären Parteien:
wenn sie nach Paris kommen, wird es ihr Grab. Paris verzichtet frei-

willig darauf, die Hauptstadt Frankreichs zu sein, aber alle Provinzen
sollten sich als eigene Communen mit ihm verbinden. — So verfügt am

Aa


