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Neu in Alt: der Umbau Le nouveau dans l’ancien:
des Hôtel Duret de Chevry l’aménagement de

l’Hôtel Duret de Chevry

Als ich im Frühjahr 1988 ins Hôtel Duret de Chevry 
gebeten wurde, um dort zwei Herren von der Bundesbau
direktion Hilfestellung bei der Beurteilung, sprich Wert
schätzung des Gebäudes zu geben, wußte ich weder, was 
ein »Deutsches Historisches Institut«, noch was die Sanie
rung eines alten Pariser »Hôtel particulier« aus dem 
17. Jahrhundert sein konnte.

Die Hilfestellung, die ich damals Herrn Zodtner und 
Herrn Brauner gab, hinterließ wohl einen positiven Ein
druck, denn wenig später erhielt das Architekturbüro 
Bertolotti & Brand den Auftrag zur Erstellung von 
Bestandsplänen und danach einen Planungsauftrag für die 
erstmalige Herrichtung des Gebäudes als künftigen Sitz 
des Deutschen Historischen Instituts Paris.

Das Gebäude wurde bis zum Erwerb durch den deut
schen Staat von einer traditionsreichen französischen Spi
rituosenfirma genutzt, die das Haus nach und nach aus 
Teileigentum zusammengekauft hatte und hier ihren Fir
mensitz schuf. Die Firma Saint-Raphaël hatte das 
Gebäude in den dreißiger Jahren -  drei Jahrzehnte vor der 
Wiederentdeckung des Marais-Viertels durch André Mal
raux -  von Grund auf renoviert. Dabei wurde die mit 
kleinen Geschäften aufgedoppelte Hofmauer zur Straße 
durch das noch vorhandene Eisengitter ersetzt; die 
Hauptfassade erhielt eine Vorgesetzte Verklinkerung, die 
Fensterumrahmungen einen steinfarbenen Putz. Die 
Materialien sollten in Farbe und Form dem Bild der 
unweit gelegenen Place des Vosges entsprechen. Altere 
Photographien belegen übrigens, daß bei den Fassaden die 
Gestaltung des königlichen Platzes schon früher -  das 
heißt vor der Renovierung durch Saint-Raphaël -  Pate 
gestanden hatte: helle Fenstereinfassungen, vermutlich 
aus Sandstein, dunkle, wahrscheinlich backsteinrote Putz
flächen zwischen den Fenstern, Schiefereindeckung.

So stellte sich das Gebäude auch 1988 dar, denn die 
Firma Saint-Raphaël hatte nicht versäumt, vor der Veräu
ßerung noch einmal einen »Verkaufsanstrich« aufzutra
gen (Abb. 37).

Au printemps de 1988, je fus convoqué à l’Hôtel Duret de 
Chevry pour y accompagner deux représentants de la 
Direction Fédérale de la Construction, venus de Berlin se 
renseigner, notamment sur la valeur immobilière de l’en
semble. Je ne savais alors ni ce qu’était un Institut Histori
que Allemand, ni la rénovation d’un hôtel particulier 
parisien du XVIIe siècle.

L’avis que je donnai à Messieurs Zodtner et Brauner fit 
sans doute bonne impression, car peu après, le cabinet 
d’architectes Bertolotti & Brand reçut la commande pour 
établir les plans de l’existant, suivie d’une mission d’étude 
pour l’aménagement initial de l’Institut Historique Alle
mand de Paris à l’Hôtel Duret de Chevry.

Jusqu’à leur acquisition par l’Etat allemand, les bâti
ments abritaient le siège d’une société française d’apéritifs 
qui, par rachats successifs, en était devenue l’unique 
propriétaire. La société Saint-Raphaël avait effectué 
d’importants travaux de rénovation dans les années 30, 
c’est-à-dire trente ans avant la redécouverte du Marais par 
André Malraux. Un mur doublé d’échoppes qui fermait la 
cour sur rue avait été démoli et remplacé par la grille 
actuelle, la façade principale habillée de briques, les enca
drements des fenêtres garnis d’un enduit imitation pierre. 
Les matériaux devaient rappeler ceux de la place des 
Vosges située à proximité. D’anciennes photographies des 
façades montrent que la place royale avait déjà servi de 
modèle antérieurement (c’est-à-dire avant les travaux 
effectués par Saint-Raphaël): on y voit les encadrements 
des fenêtres clairs, vraisemblablement de pierre, les surfa
ces entre les fenêtres foncées, probablement constituées 
d’un enduit de teinte rouge brique, les toitures en ardoise.

C’est ainsi que les bâtiments se présentaient encore en 
1988, les responsables de la société ayant pris soin, juste 
avant la vente, de faire rafraîchir la peinture des façades 
(%  37).

Mes premières impressions sur l’ensemble, à l’époque, 
m’ont laissé assez perplexe. Les façades imitaient la place 
des Vosges (nous devions bientôt apprendre que les
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37 Hôtel Duret de Chevry, Hauptfassade Rue du Parc-Royal 
Hôtel Duret de Chevry, façade rue du Parc-Royal

Das ganze Anwesen machte auf mich damals einen recht 
zwiespältigen Eindruck. Einerseits waren es die der Place 
des Vosges in der Farbgestaltung nachempfundenen Fas
saden (wie sich später herausstellte, vom Denkmalsschutz 
vorgegeben), ein im Erdgeschoß des linken Seitenflügels 
befindlicher Empfangsbereich von gewollter Vornehm
heit, der bei 2,25 m Deckenhöhe jedoch absolut erdrük- 
kend wirkte; eine schön geschwungene Treppe, die aller
dings aus Stahlbeton bestand; eine würdevolle »Bel- 
Etage« mit einem Präsidentenbüro im Louis XV-Stil aus 
der Zeit Napoleons III.; ein grandioser, an den Fenstersei

couleurs étaient imposées par les Bâtiments de France); 
l’entrée au rez-de-chaussée de l’aile gauche, se voulait 
élégante, mais on était littéralement écrasé par une hauteur 
sous plafond de seulement 2,25 m; l’escalier, certes de belle 
envolée, était en béton armé. A l’étage noble se trouvait le 
bureau du président en style Louis XV d’époque Napo
léon III ainsi qu’une salle de réunion avec des boiseries de 
chêne sur les murs de façade, les autres murs étant tapissés, 
entre les hautes portes en chêne, de l’immense représenta
tion d’une entrée solennelle sur la place des Vosges, le tout 
complété par des tentures et un beau parquet Versailles. Et
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ten mit Eichenpaneelen verkleideter Versammlungssaal, 
an den anderen Wänden aber zwischen hohen Eichentü
ren ein riesiges Tapetenbild, einen feierlichen Einzug auf 
der Place des Vosges darstellend, die Vorhänge, doch ein 
schönes Versailler Parkett; dann das Herzstück des Gan
zen, die Bar -  wesentlich für eine Spirituosenfirma und 
entsprechend aufwendig eingerichtet -  mit Eichenpanee
len rundum und in Holzmanier gemalten Rabitzgesimsen. 
Andererseits stellten sich im Gegensatz zu diesen reprä
sentativen Räumen die normalen Arbeitsbereiche dar, mit 
engen Fluren, kleinen Büros, vielen Treppen -  kaum ein 
Raum, der einheitlich gestaltet gewesen wäre: Alles war 
den wechselnden Bedürfnissen einer Büronutzung ent
sprechend verändert worden.

Auch nach eingehender Betrachtung gab das Gebäude 
architekturgeschichtlich nicht viel her: keine großzügig 
angelegte Treppe, wie in vielen »hôtels particuliers« aus 
alter Zeit, keine sichtbaren Holzdecken, keine antiken 
Kamine, keine alten Fußböden. Nur der Gesamtgrundriß 
der Anlage, die Gruppierung vorne um den halböffentli
chen Vorhof und hinten um den geschlossenen Innenhof 
gab erste Anstöße für die Konzeption (Abb. 38). Diese 
Gruppierung legte die letztlich verwirklichte Nutzungs
aufteilung nahe: die Bibliothek mit den Büros der Wissen
schaftler um den ruhigen geschlossenen Hof, in dessen 
Mitte eine Brunnenanlage, und an den Fassaden Rankge
wächse als Kontrast zu der mineralen Hofbepflasterung; 
alle anderen Nutzungen: Verwaltung, Gästezimmer im 
Quertrakt bzw. nach vorne (Abb. 39).

Die Lokalisierung der Nutzungen entsprach weitge
hend den Vorstellungen des Nutzers, das heißt hier in 
erster Linie von Herrn Dr. Hartmut Atsma, der bereits 
vor unserer Beauftragung ein ähnliches Nutzungsschema 
erarbeitet hatte. Die »Köpfe« des Instituts sollten, vom 
Lärm der Stadt abgeschirmt, den Fluß des Wassers und das 
Rauschen der Blätter unterschwellig wahrnehmend sich 
ganz dem Studium ihrer Wissenschaft widmen. Darüber 
hinaus haben Wasser und Grün die Eigenschaft, die im 
Sommer zu fürchtende Aufwärmung des geschlossenen 
Hofes erträglich erscheinen zu lassen (Abb. 40).

Nur ersetzt ein Nutzungsschema, so sinnvoll es auch 
sein mag, nicht die Gestaltung. Die Tatsache, daß es sich 
zwar um ein Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert 
handelte, dieses aber über die Jahrhunderte bereits mehr
fach umgebaut und umgenutzt worden war, befreite uns 
von der Auflage, die Gestaltung der Innenräume »stilge-

pour finir un bar, pièce au demeurant essentielle pour une 
société d’apéritifs et pompeusement aménagée, les murs 
entièrement habillés de boiseries en chêne avec des cor
niches de stuc peintes en faux bois. En opposition avec ces 
pièces représentatives, tout le reste du bâtiment était fait de 
couloirs étroits, de bureaux étriqués et de nombreux 
escaliers, sans la moindre unité de conception. Tout avait 
été aménagé et remanié suivant les variations des besoins 
de l’entreprise.

Même regardé attentivement, l’architecture du bâtiment 
n’avait pas de grande valeur historique: pas d’escalier 
majestueux comme on en rencontre généralement dans les 
beaux hôtels particuliers, pas de plafonds à caissons, pas de 
cheminées ou de parquets d’époque. Seul le plan général de 
l’ensemble, avec ses corps de bâtiments groupés autour 
d’une cour ouverte côté rue et d’une autre cour vers 
l’arrière, celle-ci fermée, était de nature à fournir une 
première approche de conception (fig. 38). Cette configu
ration a conduit tout naturellement à l’implantation finale
ment réalisée: la bibliothèque et les bureaux des cher
cheurs ont trouvé leur place en lieu calme, autour de la 
cour intérieure agrémentée d’arbres et d’une fontaine en 
son centre et de plantes grimpantes sur les façades en 
contraste avec le caractère minéral du pavage; toutes les 
autres fonctions, l’administration et les chambres d’hôtes 
ont trouvé leur place dans le bâtiment principal ou sur la 
première cour (fig. 39).

Cette implantation des différentes fonctions corres
pond dans ses grandes lignes aux idées de l’utilisateur, 
notamment au schéma général que Hartmut Atsma avait 
établi avant même le démarrage de notre mission. Les 
»têtes« de l’Institut se consacreront en toute tranquillité à 
leurs travaux scientifiques, à l’abri des bruits de la ville, 
bercés par le bruissement de feuillages et l’eau de la 
fontaine. La végétation et la fontaine auront en plus 
l’avantage d’atténuer les effets de la chaleur qui risque de 
s’accumuler en été dans cette cour fermée (fig. 40).

Un schéma de fonctionnement, aussi bon soit-il, ne peut 
cependant remplacer la conception. La tâche de réaména
ger un bâtiment dont les origines remontaient au début du 
XVIIe siècle, mais profondément remanié et transformé au 
cours des siècles, nous libérait de toute contrainte de style 
quant à l’aménagement intérieur. Quel style au demeu
rant? Des bâtiments d’origine construits par Jean Thiriot 
ne subsistaient que les façades des ailes sur rue et le corps 
central. Ni la décoration style Louis XV du bureau du
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38 Grundriß des Erdgeschosses nach dem Umbau 
Le plan du rez-de-chaussée après réhabilitation

39 Längsschnitt mit Ansicht der Hoffassaden
Coupe longitudinale montrant les façades sur cour
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40 Ansicht des Innenhofes 
mit dem Lesesaal. Die im 
Hintergrund sichtbare 
Uhr ist noch nicht durch 
die neue ersetzt 
Façade côté cour inté
rieure avec la salle de 
lecture. L’horloge dans 
le fond n’est pas encore 
remplacée par l’horloge 
définitive
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m  « m m m

« NWË&KÊÏili

41 Das Direktionsbüro mit 
den Holztäfelungen aus 
dem 19. Jahrhundert 
Le bureau de direction 
avec les boiseries datant 
du XIXe siècle
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recht« zu konzipieren. Welcher Stil auch? Von dem, was 
Jean Thiriot ursprünglich gebaut hatte, existierten nur 
noch die Außenmauern der Seitenflügel zur Straße und 
der Querbau. Die historisierende Louis XV-Dekoration 
des Direktionsbüros (Abb.41) oder die eher rustikale 
Holzvertäfelung des Konferenzsaales schienen uns allzu 
bruchstückhaft, um hier anzuknüpfen. So lag es auf der 
Hand, den Innenausbau so zu gestalten, wie wir es wohl 
auch für einen Neubau getan hätten: betont zeitgemäß. 
Und gerade aus dem Kontrast von »Neu in Alt« verspra
chen wir uns einen besonderen Reiz.

Diesen Kontrast bereits im Aufriß kenntlich zu 
machen, hätten wir gern versucht. Zu erwartende Range
leien mit der Denkmalpflege brachten uns schnell zur 
Einsicht, im Vorhof zur Straße nichts zu verändern. So 
wird diese recht einfache Grundidee erst sichtbar, wenn 
man durch das alte Holzportal in die Passage vor der 
Eingangshalle tritt. Die Stuckmarmor-Putzflächen, durch 
Fugen horizontal gegliedert, indirekte Beleuchtung und 
Holzverkleidungen sind Themen, die im ganzen Haus 
wiederaufgenommen werden (Abb. 42). Die Halle leitet 
den Besucher durch die Stellung des Empfangstresens und 
der eingestellten Holzwand entweder in die Bibliothek 
oder in Richtung Konferenzsaal. Hinter der Holzwand 
haben wir einen Behindertenaufzug untergebracht, erfor
derlich wegen der kleinen Niveauunterschiede, die zwi
schen den einzelnen Gebäudeteilen fast auf allen Ebenen 
bestehen.

Einen funktionalen Lesesaal zu schaffen, war in dem Ge
bäude nicht leicht zu realisieren. Den vorhandenen Gebäu
deteilen fehlte dazu die Breite. Durch Transparenz wurde 
versucht, das Problem der Aufsicht zu beschränken. Ande
rerseits erlaubt die Kleinteiligkeit der Lesezonen eine 
gewisse Intimität, verstärkt durch viel Holz und viele 
Bücher, auch wenn das Haus noch Zeit brauchen wird, um 
hier »Atmosphäre« entstehen zu lassen (Abb. 43).

Neben der Bibliothek wird der Konferenzsaal das Bild 
des Instituts in der Öffentlichkeit prägen. Funktion und 
Gestaltung hier zu einer Einheit werden zu lassen, schien 
unlösbar (Abb. 44). Bei der geforderten Kapazität von 
80 Sitzplätzen war die gleichzeitig geforderte Technik nur 
durch den Einbau eines Mezzaningeschosses möglich, das 
bewußt in Form und Material dem klassischen und zum 
Teil vorhandenen Innenausbau des Saales widerspricht. 
Technik hinter historischen Eichenpaneelen zu verstek- 
ken, lag uns nicht.

directeur (fig. 41), ni les boiseries plutôt rustiques de la 
salle de conférence ne nous semblaient suffisamment 
intéressantes pour constituer une base de réflexion. Il était 
donc tout naturel de concevoir l’aménagement intérieur 
comme nous l’aurions fait pour une construction neuve, 
c’est-à-dire dans un esprit résolument contemporain. 
C’est précisément cette opposition du »moderne dans 
l’ancien« que nous avons recherchée.

Nous aurions souhaité rendre ce contraste visible dès 
l’abord extérieur, mais il nous a fallu renoncer bien vite à 
modifier la première cour pour éviter de nous heurter aux 
Bâtiments de France. On ne le perçoit donc qu’après avoir 
franchi la porte cochère ancienne qui ferme le passage, en 
entrant dans le hall d’accueil avec ses murs en stuc-pierre 
structurés par une modénature de joints creux horizon
taux (rappel des anciens murs de pierre), son éclairage 
indirect et ses habillages de bois -  thèmes qui sont repris 
dans tout le bâtiment (fig. 42). De là, le visiteur est dirigé 
par l’implantation de la banque d’accueil et de la cloison 
courbe, soit vers la bibliothèque, soit vers la salle de 
conférence. Derrière cette cloison a été aménagé une plate
forme élévatrice pour permettre aux personnes handica
pées d’accéder aux différentes parties du bâtiment et de 
franchir les dénivellations qui existent en l’occurence à 
tous les étages.

Il n’est pas facile, dans des corps de bâtiment aussi peu 
profonds, de réaliser une salle de lecture véritablement 
fonctionnelle. La transparence recherchée minimise néan
moins les problèmes de surveillance. Le fractionnement 
des zones de lecture donne une certaine intimité, soulignée 
par le bois et les livres, mais il faudra un peu de temps à la 
maison pour se créer une »atmosphère« (fig. 43).

Avec la bibliothèque, aux yeux du public, c’est la salle de 
conférence qui donnera son image à l’Institut. Mais com
ment marier ici forme et fonction (fig. 44)? Comment 
concilier les 80 places assises et la régie technique exigées 
par le programme sinon par la création d’une mezzanine 
délibérément en opposition avec la décoration classique et 
partiellement existante de la salle ? Dissimuler la technique 
derrière des boiseries à l’ancienne nous paraissait hors de 
propos.

Bien qu’ils ne soient pas accessibles au public, les 
bureaux du rez-de-chaussée et du 2e étage pour l’adminis
tration ont fait couler beaucoup d’encre de chine sur le 
papier calque (fig. 45). Le programme demandait des bu
reaux individuels. Avec une profondeur de 7,20 m seule-
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42 Die Eingangshalle 
Le hall d’entrée

Auch wenn sie der Öffentlichkeit verborgen bleiben, 
haben die Büroräume im Erdgeschoß und im 2. Oberge
schoß für die Verwaltung viel Pauspapier gekostet 
(Abb.45). Der Nutzer forderte Einzelbüros. Bei einer 
Gebäudetiefe von nur 7,20 m blieb nach Abzug der Gänge 
für die Büros nicht viel Tiefe übrig. Es galt also, die Gänge 
so schmal wie möglich zu halten, und doch sollte verhin
dert werden, einen Schlauch entstehen zu lassen. Diesen 
Eindruck durch transparente Gestaltung zu vermeiden, 
zum Beispiel durch größere Glasflächen, war natürlich 
unsere erste Idee, nur konnte sich das Personal des 
Instituts mit dieser Vorstellung nicht anfreunden. Zwar 
hätten die zum Teil recht kleinen Räume größer gewirkt, 
aber wer sieht, wird auch gesehen, und das Bedürfnis nach 
abgeschlossener Geborgenheit überwog eindeutig. Dank 
der Einflußnahme des damaligen Verwaltungsleiters, 
Herrn Helmut van Bahlen, war es dann doch noch 
möglich, eine begrenzte Transparenz zu erreichen durch 
die Glasflächen unter der Flurdecke, welche in die Räume 
hineingezogen den Flur optisch verbreitern.

Nun handelte es sich bei der Bauaufgabe um ein For
schungsinstitut mit einer besonderen Ausrichtung: der

ment dans le corps du logis principal, les bureaux ne 
pouvaient pas être très profonds, compte tenu de la 
circulation à créer. Le couloir devait être donc le plus 
étroit possible, mais il fallait éviter qu’il ressemble à un 
boyau. La solution la plus évidente, notre première idée, 
consistait à les rendre transparents par des cloisons vitrées. 
Les pièces paraîtraient plus grandes, mais l’idée ne plaisait 
guère au personnel de l’Institut. Qui voit est aussi vu, et le 
besoin d’isolement prédominait largement. Grâce au 
directeur administratif d’alors, Helmut van Bahlen, un 
compromis a été possible, et nous avons finalement 
obtenu une certaine transparence par des surfaces vitrées 
en imposte, qui prolongent le plafond du couloir et 
élargissent visuellement les bureaux.

S’agissant d’un institut de recherche entièrement con
sacré à l’Histoire, nous nous sommes efforcés de respecter 
cette spécificité dans le choix des matériaux en nous 
limitant à l’utilisation de matériaux traditionnels, dallage 
de terre cuite pour le hall d’accueil, stuc-pierre aux murs 
dans les zones accessibles au public, chêne pour les 
plafonds des circulations et pour les montants apparents 
du cloisonnement des bureaux, constructions métalliques
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43 Der Lesesaal 
La salle de lecture
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44 Der Konferenzsaal 
La salle de conférence

65



Geschichte -  eine Tatsache, der wir bei der Materialwahl 
mit der Beschränkung auf traditionelle Materialien zu 
entsprechen versucht haben: Der Bodenbelag in den 
Eingangsbereichen des Erdgeschosses wurde in Terra- 
cotta-Fliesen ausgeführt, die Wände im öffentlichen 
Bereich in Stuckmarmorputz; Eiche kam zum Einsatz an 
den Decken in den Flurbereichen sowie als sichtbare 
Ständer für die Bürotrennwände; Stahlkonstruktionen 
wurden dort verwandt, wo es aus statischen Gründen 
nicht anders ging, wie bei den abgehängten Mezzaninge
schossen im Lesesaal und bei der Übersetzerkabine.

Die gleichen Materialien finden ihre Fortführung in der 
Gestaltung der Einrichtungsgegenstände. Die Regale des 
Lesesaals, die Lesetische einschließlich der Beleuchtungs
elemente wurden für das Institut konzipiert. Die Notwen
digkeit, einerseits soviel Bücher wie möglich dem Leser 
frei zugänglich zu machen, andererseits aber auch der 
Wunsch nach möglichst vielen Leseplätzen (50) und dies 
in den doch recht schmalen Räumen des sich um den 
Innenhof ziehenden Lesesaals, machte Sonderanfertigun
gen erforderlich (Abb.46). So ergab sich die Chance, hier

chaque fois qu’elles s’imposaient pour la solidité des 
structures, par exemple pour les mezzanines suspendues 
dans la bibliothèque et pour la cabine de traduction dans la 
salle de conférence.

Les mêmes matériaux ont été repris pour l’ameuble
ment. Les rayonnages de bibliothèque, les tables de lecture 
y compris les lampes ont été spécialement conçus pour 
l’Institut. La volonté d’avoir le plus grand nombre possi
ble d’ouvrages directement accessibles et le plus grand 
nombre possible de places de lecteurs (50), ceci dans les 
locaux relativement étroits de la bibliothèque qui se 
développe autour de la cour intérieure, a nécessité la 
réalisation de ces mobiliers sur mesure (fig. 46). L’utilisa
tion du chêne et de quelques éléments d’acier a permis une 
homogénéité difficile à obtenir avec des meubles choisis 
sur catalogue.

Les architectes éprouvent parfois, au stade de la concep
tion, une certaine difficulté à faire passer leurs idées auprès 
du Maître de l’ouvrage -  ou des futurs utilisateurs. On ne 
peut pas tout dessiner, et beaucoup de choses doivent être 
expliquées verbalement. Le travail du concepteur est un

45 Die Verwaltungsbüros 
Les bureaux adminis
tratifs
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46 Perspektivische Zeichnung des Lesesaals 
Perspective de la salle de lecture

durch die Weiterverwendung von Eiche und etwas Stahl 
zu einer größeren gestalterischen Einheit zu kommen, als 
dies bei Verwendung von Katalogmöbeln möglich gewe
sen wäre.

Vielen Architekten fällt es in der Planungsphase schwer, 
ihrem Bauherrn -  und den künftigen Nutzern -  ein Bild 
ihrer Absichten zu vermitteln, weil nicht alles gezeichnet 
werden kann, vieles auch verbal übermittelt werden muß, 
und weil Planung ein kontinuierliches »Herantasten« an 
die letztlich ausgeführte Lösung ist. Dabei bleibt manches 
im Vorfeld unverständlich. Fernand Pouillon beschreibt 
dies auf eindrucksvolle Weise in seinem Roman Les pierres 
sauvages. Zu einem absehbaren Ergebnis zu kommen, 
erfordert seitens der Bauherren Vertrauen. Mögen wir 
dieses auch manchmal strapaziert haben, so war die 
Zusammenarbeit mit dem Bauleiter, Herrn Gerhard 
Rühm, und den Mitarbeitern der Bundesbaudirektion 
doch stets fruchtbar. Ihnen gehört unser gebührender 
Dank.

Hans W. Brand, Architekt

»affinement« progressif et constant jusqu’à la solution 
finalement retenue. C’est pourquoi au départ, bien des 
choses peuvent sembler incompréhensibles. Fernand 
Pouillon décrit fort bien cette difficulté dans son roman 
Les Pierres sauvages. L’attente d’un résultat satisfaisant 
demande une grande confiance de la part du Maître de 
l’ouvrage. Si nous avons par moments presque abusé de 
cette confiance, notre coopération avec son représentant à 
Paris, M. Gerhard Rühm, ainsi qu’avec les différents servi
ces de la Direction Fédérale de la Construction aura 
toujours été fructueuse. Nous leur en sommes reconnais
sants.

Hans W. Brand, Architecte
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