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Vorschriften und Wünsche: 
die Bauplanung 

des Hôtel Duret de Chevry

Ce que l’on veut et ce que l’on peut: 
le projet d’aménagement 

de l’Hôtel Duret de Chevry

Ursprünglich sollte das im Februar erworbene Hôtel 
Duret de Chevry binnen kurzem hergerichtet und mög
lichst im Oktober 1989 bezogen werden.

Es stellte sich jedoch bald heraus, daß das Raumpro
gramm des Deutschen Historischen Instituts Paris unter 
Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften nur mit einem 
erheblichen Planungs- und Herrichtungsaufwand zu ver
wirklichen war.

Bereits beim Erwerb war bekannt, daß in dem Gebäude 
der Platz für die zunächst vorgesehene Bibliothek von 
150000 Bänden (gegenwärtig ca. 70000) nicht vorhanden 
war. Für die Unterbringung der Bibliothek wurden vom 
Architekten mehrere Entwurfsalternativen ausgearbeitet. 
Entschieden hat man sich für die Errichtung von drei 
Bücheretagen im Nordflügel, die ca. 100000 Bände auf
nehmen können.

Hierfür mußte der Nordflügel völlig entkernt, mußten 
die Außenwände in der Bauphase ausgesteift und abge
stützt, und die drei Etagen -  wegen der hohen Lasten — in 
Stahlbauweise vom bestehenden Gebäude losgelöst 
gegründet werden.

Die für die Bücherunterbringung erwogene Unterkelle
rung des zweiten Innenhofes wurde als spätere und ein
zige Erweiterungsmöglichkeit der baulichen Anlage er
halten.

Das Gebäude, Sitz der Firma Saint-Raphaël (Abb. 29) 
mit zahlreichen Mitarbeitern, wurde außer für Repräsen
tationen in erster Linie für Bürozwecke genutzt, wobei die 
Büros wie auch die Flure nach deutschen Richtlinien viel 
zu klein und zu eng waren. Außerdem ragten an mehreren 
Stellen Büroeinbauschränke bis zur Hälfte in die Flure 
hinein. Da diese nicht feuerhemmend ausgebildet waren, 
hätten sie entfernt oder mit Gipskartonplatten beplankt 
werden müssen. Zum Teil bestanden die Trennwände aus 
einer mobilen Aluminium-Glaskonstruktion mit Ganz
glastüren, die nach den Brandvorschriften im öffentlichen 
Bereich unzulässig sind. Die Einbauten konnten also nicht 
übernommen werden.

Acquis en février 1989, l’Hôtel de Chevry devait être 
réaménagé dans les plus courts délais et mis en service dès 
le mois d’octobre suivant.

Il fallut bientôt se rendre à l’évidence: une étude 
approfondie et d’importants travaux allaient être nécessai
res pour réaliser le programme formulé par l’Institut 
Historique Allemand de Paris, tout en respectant les 
réglementations en vigueur.

29 Werbeplakat der Firma Saint-Raphaël
Affiche publicitaire de la société Saint-Raphaël
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Ein wichtiger Diskussionspunkt war die Lage des Vor
tragssaales. Gebäudeuntersuchungen hatten ergeben, daß 
für die Versammlungsräume, die Treppen und zum Teil 
für die Flure die Tragfähigkeit der Konstruktion durch 
Deckenverstärkung erhöht werden mußte (Abb. 30/31). 
Da außerdem für die Räumung des Vortragssaales im 
Brandfall gemäß den Vorschriften für Versammlungsstät
ten die Errichtung einer zusätzlichen Treppenanlage 
(Abb. 32) erforderlich war, wurde u.a. überlegt, den Saal 
in das Erdgeschoß zu verlegen. Da mit dieser Lösung 
jedoch die Möglichkeit nicht mehr gegeben war, eine 
repräsentative Empfangshalle zu schaffen und dabei 
außerdem der Vortragssaal auf Kosten einer Eingangs
schleuse hätte verkleinert werden müssen, blieb es bei der 
ursprünglichen Planung, den Vortragssaal in das 1. Ober
geschoß neben das Rokokozimmer zu verlegen.

Die Vorschrift, öffentliche Gebäude behindertenge
recht einzurichten, erforderte den Einbau eines neuen 
Aufzuges, einer Hebebühne sowie einer behindertenge
rechten WC-Anlage. Die vorhandenen, einfachverglasten 
Fenster waren nach der Wärmeschutzverordnung durch 
neue isolierverglaste Fenster zu ersetzen. Außerdem for
derte die Denkmalschutzbehörde die Umgestaltung der 
Dachform an den Gebäudeecken zum Außenhof 
(Abb. 33) sowie den Abriß der außenliegenden Schorn
steine (Abb. 34/35). Auch war die Fassadengestaltung zur 
Straße hin -  Fenster, Türen, Anstriche etc. -  mit der 
Denkmalschutzbehörde abzustimmen.

Nachdem feststand, daß aufgrund der Ergebnisse der 
Gebäudeuntersuchungen sowie der vorgenannten einzu
haltenden Vorschriften das vom Deutschen Historischen 
Institut in Paris vorgegebene Raumprogramm in dem 
bestehenden Gebäude weder mit einer Minimallösung 
noch mit einer schnellen Herrichtung zu verwirklichen 
war, mußten mit den zuständigen Stellen des Bundesmini
steriums für Forschung und Technologie, des Bundesmi
nisteriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
und der Bundesbaudirektion zahlreiche Abstimmungsge
spräche geführt werden, bis das endgültige Konzept -  
weitgehende Entkernung und vollständige Umgestaltung 
des Gebäudes -  verabschiedet werden konnte (Abb. 36). 
Es ist klar, daß im Rahmen der Herrichtung auch die völlig 
veralteten haustechnischen Anlagen erneuert und den 
Erfordernissen des Instituts angepaßt wurden.

Aus dem ursprünglich vorgesehenen halben Jahr für die 
Herrichtung sind durch die langwierige Planungs- und

Dès l’acquisition il était clair que les dimensions de 
l’immeuble ne permettraient pas d’accueillir les 150000 
volumes prévus pour la future bibliothèque (contre 70000 
volumes actuellement). Pour elle, les architectes proposè
rent différents projets alternatifs. L’idée retenue consiste 
en l’aménagement, dans l’aile Nord, d’un stockage de 
livres sur trois niveaux avec une capacité globale de 100 000 
volumes.

L’aile Nord a été entièrement évidée, les murs de façade 
raidis et étayés pendant les travaux. Pour supporter la 
charge, les trois niveaux ont dû être réalisés par une 
ossature en acier reposant sur des fondations indépendan
tes du bâtiment.

La seule extension possible pour l’archivage des livres 
devra s’effectuer en sous-sol de la cour intérieure.

Ancien siège de la société Saint-Raphaël (fig. 29) ac
cueillant son personnel, l’immeuble était -  sa fonction 
représentative mise à part — essentiellement occupé par des 
bureaux et des circulations dont l’exiguïté ne correspon
dait absolument pas aux normes allemandes. Localement, 
des aménagements avançaient dans les couloirs, les rédui
sant de moitié. Ces éléments ne possédant pas de classe
ment au feu, il fallait soit les supprimer, soit les habiller de 
panneaux de plâtre. Certains cloisonnements faits d’élé
ments vitrés et de structures d’aluminium avec des portes 
entièrement en verre répondaient pas aux exigences pour 
les bâtiments recevant du public. Il n’était donc pas 
envisageable de conserver les aménagements existants.

Un point important de discussion a porté sur l’emplace
ment à donner à la future salle de conférence. Des 
sondages avaient révélé que le structures existantes étaient 
insuffisantes pour les salles de réunion, les escaliers et 
certaines circulations: il fallait donc renforcer les plan
chers (fig. 30/31). En outre, les règlements de sécurité pour 
les salles de réunion ouvertes au public exigeaient la 
création d’un nouvel escalier (fig. 32). Il a donc été envi
sagé dans un premier temps de transférer la salle de 
conférence au rez-de-chaussée. Cette idée n’a pas été 
retenue car un tel choix aurait eu pour conséquence de 
renoncer à un hall d’accueil représentatif et de réduire les 
proportions de la salle, laissant peu d’espace pour l’entrée. 
L’idée d’origine a donc été reprise de conserver la salle de 
conférence au premier étage, à côté du salon rococo.

La réglementation pour les bâtiments recevant du 
public prévoyant que les locaux soient accessibles aux 
personnes handicapées, il fallut créer un nouvel ascenseur
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30 Decke unter dem Vortragssaal vor der Verstärkung 
Plafond sous la salle de conférence avant renforcement

31 Neue Geschoßdecke im entkernten Nordflügel 
Nouveau plafond dans l’aile nord évidée

32 Einbau der neuen Treppenanlage 
Construction de nouveaux escaliers

33 Alte Dachform an den Gebäudeecken zum Außenhof
Ancienne toiture dans les angles du bâtiment vers la cour extérieur
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34 Ansicht der außenliegenden Schornsteine 
Vue des conduits de fumée extérieurs

et une plate-forme élévatrice ainsi que des installations 
sanitaires appropriées.

Les croisées à simple vitrage ont été remplacées avec des 
vitrages isolants répondant aux normes de protection 
thermique. De plus, les services des Bâtiments de France 
demandaient une modification des toitures dans les angles 
de bâtiment de la cour extérieure (fig. 33) ainsi que la 
suppression de conduits de fumée extérieurs (fig. 34/35). 
Toute intervention en façade -  ouvertures, ravalement -  
nécessitait l’accord préalable de ces mêmes services.

Le résultat des sondages et l’obligation de respecter tous 
les règlements précités ont amené au constat que le 
programme formulé par l’Institut Historique Allemand de 
Paris était impossible à réaliser par des solutions minimes 
et dans les délais envisagés. De nombreuses réunions de 
mise au point avec les administrations concernées (Minis
tère Fédéral de la Recherche et de la Technologie, Minis
tère Fédéral de l’Aménagement du Territoire, de la Con
struction et de l’Urbanisme, Direction Fédérale de la 
Construction) ont alors été nécessaires avant de parvenir 
au projet définitif: démolition intérieure partielle et 
réaménagement complet du bâtiment (fig. 36). Il va de soi 
que dans le cadre des travaux de rénovation, les installa-

35 Außenfassade nach Abriß der Kamine
Façade extérieure après suppression des conduits de fumée

36 Innenansicht des entkernten Gebäudes 
Vue intérieure du bâtiment évidé
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Abstimmungsphase insgesamt fast fünf Jahre gewor
den. Die Bauarbeiten selbst wurden innerhalb von sech
zehn Monaten durchgeführt, obwohl für die Abwick
lung erschwerend hinzukam, daß die Baumaßnahme nach 
den neuesten EG-Richtlinien europaweit auszuschreiben 
war.

Als Ergebnis dieses Wettbewerbes in einer abflachen
den Baukonjunktur wurden günstige Preise erzielt, 
wobei, durch den Standortvorteil bedingt, fast ausschließ
lich französische Firmen zum Zuge kamen.

Folgende Firmen waren an der Herrichtungsmaßnahme 
beteiligt:

tions techniques vétustes ont été remplacées et adaptées 
aux besoins de l’Institut.

Du fait de la longue phase d’étude et de mise au point, la 
réalisation aura finalement duré cinq ans, dont seize mois 
de chantier malgré les complications apportées par les 
nouvelles réglementations de la CEE qui exigent que les 
consultations d’entreprises soient faites à l’échelle euro
péenne pour les marchés de cette ampleur.

Le résultat de l’appel d’offres, lancé à une période de 
récession économique dans les travaux publics, a permis 
d’obtenir des conditions avantageuses. Les marchés ont 
presque tous été conclus avec des entreprises françaises, 
favorisées par leur proximité géographique.

Les entreprises suivantes ont participé au chantier:

Los/
Lot

Gewerk/Désignation Firma/Entreprise Ort/Siège social

0 Abrifiarbeiten/Démolition Brunei Coubron
01 Rohbau- und Putzarbeiten/Gros-œuvre, 

Plâtrerie
Bouygues Saint-Quentin-en-Yvelines

02 Dacharbeiten/Charpente, Couverture UTB Montreuil-sur-Seine
03 Außentüren, Fenster und Sonnenschutz/ 

Portes extérieures, fenêtres et stores
Perrault Chalonnes

04 Heizung, Lüftung, Sanitär/Chauffage, 
VMC, Sanitaires

Sanicentral Forbach

05 Elektrotechnik/Electricité Norelec Nanterre
06 Schreinerarbeiten und Innenausbau/ 

Menuiserie extérieure et intérieure 
bois, Agencement

Perrault Chalonnes

07a Metallbauarbeiten/Métallerie Lobligeois Guipavas
07b Metallbauarbeiten/Métallerie Champagne Metallerie Sainte-Maure
08 Fliesenarbeiten/Sols scellés SIS Ivry-sur-Seine
09 Aufzugsanlagen/Appareils élévateurs OTIS Courbevoie
10 Abgehängte Decken, Stuckarbeiten/Staff, 

Stuc
Flores Chelles-lès-Coudreaux

12a Maler- und Fußbodenarbeiten/Peinture, 
Sols souples

SPR Ivry-sur-Seine

12b Fassadenarbeiten/Ravalement Saguez Preux-au-Sart
13 Rollregalanlage/Archives mobiles Pohlschröder Dortmund

Dolmetscher- und Beschallungsanlage/ 
Sonorisation, Traduction

DBM Asnières

Innenausbau/Agencement bibliothèque KMF Machecoul

55



Allen vorgenannten Firmen gebührt unser Dank. Sie 
haben ihre Aufträge weitgehend fristgemäß und zur 
Zufriedenheit durchgeführt.

Daß die Maßnahme erfolgreich durchgeführt werden 
konnte, ist auch auf die gute und fruchtbare Zusammenar
beit mit der Institutsleitung und hier vor allem auf das 
Engagement des in der Bauphase die Geschäfte führenden 
Stellvertretenden Direktors Dr. Hartmut Atsma zurück
zuführen. Die mit Sachverstand vorgetragenen Wünsche 
und Notwendigkeiten des Instituts konnten rechtzeitig in 
der Planung berücksichtigt werden, so daß die Ausfüh
rungsphase nicht durch nachträgliche Änderungen gestört 
wurde.

Auch für die Einrichtung und Ausstattung des neuen 
Institutsgebäudes, die zum Teil vom Architekturbüro 
Bertolotti/Brand, zum Teil von der Inneneinrichtung der 
Bundesbaudirektion, hier von Frau Brigitte Ahne geplant 
wurde, konnte dank der intensiven Zusammenarbeit mit 
der Institutsleitung ein anerkanntes Gesamtkonzept ver
wirklicht werden.

Ganz besonderer Dank und Anerkennung gebührt den 
Architekten Bertolotti/Brand, die mit hohem Einsatz und 
Können dafür sorgten, daß sowohl in funktionaler und 
wirtschaftlicher als auch gestalterischer Hinsicht für alle 
Beteiligte ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wurde.

Gerhard Rühm, 
Leiter der Bauleitung der 

Bundesbaudirektion, Paris

Nous remercions toutes ces entreprises pour leur travail 
et leur respect global du plan d’exécution.

L’opération a pu être conduite avec succès grâce à 
l’étroite coopération des membres de la direction de 
l’Institut, notamment grâce au dynamisme de M. Hartmut 
Atsma, directeur adjoint, assurant l’intérim pendant la 
durée des travaux, qui ont su nous faire part des souhaits et 
des besoins de l’Institut dès la phase d’étude, de sorte que 
la phase de réalisation n’a pas été troublée par de tardives 
demandes de modifications.

L’aménagement intérieur et l’ameublement du nouvel 
Institut on été conçus en partie par les architectes Berto- 
lotti & Brand, en partie par le Service de décoration de la 
Direction Fédérale de la Construction (Mme Brigitte 
Ahne); c’est grâce à une concertation permanente avec la 
direction de l’Institut qu’a pu être réalisée une conception 
harmonieuse et réussie.

Nous tenons particulièrement à remercier les architec
tes Jean-Pierre Bertolotti et Hans W. Brand dont l’engage
ment et le savoir-faire ont permis un résultat satisfaisant 
pour tous, tant sur le plan fonctionnel et économique que 
sur le plan esthétique.

Gerhard Rühm, 
représentant de la Direction Fédérale 

de la Construction, Paris
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