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VORWORT

AVANT-PROPOS

CHRISTINE STREICHERT-CLIVOT
MINISTERIN FÜR BILDUNG UND KULTUR

CHRISTINE STREICHERT-CLIVOT
MINISTRE DE L‘ÉDUCATION ET DE LA CULTUR DU LAND DE LA SARRE
TRADUCTION LAURA KAY

Die vorliegende Publikation zur ehemaligen Französischen
Botschaft fasst Erkenntnisse und Ergebnisse aus wissenschaft
lichen Untersuchungen und Recherchen zusammen. Sie wurden
im Rahmen des vom Deutschen Werkbund Saar initiierten und
in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung und Kultur
sowie dem Institut K8 durchgeführten Sharing Heritage Projektes
„Resonanzen – die langen Wellen der Utopie“ gewonnen.

Le présent ouvrage est le fruit de recherches scientifiques
consacrées à l’ancienne Ambassade de France en Sarre. Une
étude approfondie du bâtiment et de son histoire a été menée
dans le cadre du projet Sharing Heritage « Résonances – les
grandes ondes de l’utopie », initié par le Deutscher Werkbund
Saar, en coopération avec le ministère sarrois de l’Éducation et
de la Culture et de l’Institut K8.

Im Mittelpunkt dieses saarländischen Beitrags zum Europäischen
Kulturerbejahr 2018 stand die deutsch-französische Ausstellung
„Architektur im Aufbruch zu Europa 1945–1965“, die vom
29. September bis zum 30. Dezember 2018 im ‘Pingusson-Bau‘,
der ehemaligen Botschaft Frankreichs im Saarland, stattfand. Sie
dokumentierte das von Planern und Architekten beider Länder
in einer Schlüsselphase europäischer Entwicklungen geschaffene
Kulturerbe im Grenzraum zwischen Saar und Mosel und lud dazu
ein, sich intensiv mit den ästhetischen und politischen Dimensionen dieser Bauten auseinanderzusetzen, ihrem utopischen
Potential nachzuspüren und diesen A
 rchitekturen gemeinsam
eine neue Bedeutung zu geben. In fünf Themenbereichen legte
sie die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Planen, Bauen und
politischen Entscheidungen offen und damit die Durchdringung
von Architektur, Stadtgestalt und Zeitgeschichte. Geplant ist, die
einzelnen Themen der Ausstellung in jeweils eigenen Ergebnisbänden zu veröffentlichen. Mit der ehemaligen Französischen
Botschaft stellen wir den ersten Band vor.

L’exposition franco-allemande « Architectures aux origines de
l’Europe 1945–1965 » du 29 septembre au 30 décembre 2018
dans le ‹ bâtiment Pingusson › a été au cœur de la contribution
sarroise à l‘Année européenne du patrimoine culturel 2018.
Cette exposition a mis en lumière le patrimoine architectural
transfrontalier entre Sarre et Moselle, conçu par des a rchitectes
et urbanistes des deux pays lors d’une période clé pour la
construction européenne. Elle a été pour de nombreux visiteurs
et spécialistes l’occasion de percevoir la dimension esthétique et
politique de ces bâtiments, de découvrir leur potentiel utopique
et de souligner la signification particulière de cette architecture.
Déclinée sur cinq thématiques, l’exposition a abordé la question
d’interdépendance entre conception, construction et décisions
politiques en illustrant la connexion entre architecture, urbanisme
et histoire. Un ouvrage sera publié sur chacune de ces thématiques. Vous tenez en main le premier volume dédié à l’ancienne
Ambassade de France en Sarre.

Wir konnten Wissenslücken schließen, während sich gleich
zeitig neue Unbekannte zeigten. Damit ist klar, dass wir erst am
Anfang einer spannenden Reise in die Vergangenheit unseres
gemeinsamen deutsch-französischen, und damit auch europäischen, Kulturerbes stehen. Wir hoffen, dass künftige Bearbeitungen weitere Leerstellen schließen werden. Vor allem aber
sehen wir diese Schrift als Anregung, sich mit einer spannenden,
aber weithin unbekannten Zeit der saarländischen Nachkriegsgeschichte zu beschäftigen. 1951 wurde nicht nur der Grundstein für das Pingusson-Gebäude gelegt, auch Europa erlebte in
diesem Jahr mit der Gründung der Montanunion seine Geburtsstunde. Hier zeigt sich die für das Saarland so wichtige Verflechtung dreier identitätsstiftender Elemente: die Montanindustrie,
die besondere Beziehung zu Frankreich und die europäische Idee.
Jedes dieser Elemente ist für sich genommen Teil unseres kulturellen Erbes. Gleichzeitig steht jedes Element von verschiedenen
Seiten unter Druck. Unser Auftrag aus der Geschichte kann nur
sein, unsere saarländische, deutsch-französische und europäische
Kultur zu bewahren und Partnerschaften weiter auszubauen.
Vive l’amitié franco-allemande!

Nous avons pu combler de nombreuses lacunes, mais d’autres
ont été mises à jour. Il est évident que nous sommes au point
de départ d’un retour palpitant vers le passé commun de notre
patrimoine culturel franco-allemand et donc européen. Nous
espérons que les recherches futures combleront les vides. Nous
considérons ce travail comme une stimulation de réflexions sur
l’histoire sarroise d’après-guerre, une période palpitante mais
encore peu connue. 1951 est non seulement l’année de la pose
de la première pierre du bâtiment Pingusson mais aussi celle
de la naissance de la Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA). Depuis, la Sarre se repose sur trois éléments
essentiels : l’industrie minière et sidérurgique, les relations
particulières avec la France et l’idée européenne. Chacun de
ces éléments est une part fondamentale de notre patrimoine
culturel. En revanche, actuellement ces éléments sont soumis
à des pressions importantes diverses. Définie par notre histoire,
notre mission ne peut être que de protéger et de développer
notre culture sarroise, franco-allemande et européenne.
Vive l’amitié franco-allemande !
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DIE BOTSCHAFT FRANKREICHS IM SAARLAND
L’AMBASSADE DE FRANCE EN SAARE
MARLEN DITTMANN 1

Wir schreiben das Jahr 1951. Die politische Struktur des Saar
gebiets ist ein Provisorium, die Zukunft noch ungewiss, wirtschaftlich ist das Land mit Frankreich verbunden. Mit den
Saarkonventionen wurde 1950 die Autonomie anerkannt.
Die Saarfrage soll endgültig im Zuge einer Europäisierung des
Landes gelöst werden. Vorerst ist das Land assoziiertes Mitglied im E uroparat, bemüht sich um die Vollmitgliedschaft
sowie die Aufnahme in die Montanunion, deren Hauptstadt
Saarbrücken w
 erden könnte. Bis 1955 wird man für einen
künftigen Hauptstadtsitz planen und einen internationalen
Architektenwettbewerb ‚Montanhauptstadt Saarbrücken’
durchführen. Diese Aufgabe wird hinfällig, als die Saarländer
sich 1955 gegen das im Jahr zuvor zwischen Frankreich und
der Bundesrepublik ausgehandelte Saarstatut aussprechen.
In der Folge wird das Saarland elftes Bundesland.
Eine wichtige Rolle bei allen Entscheidungen spielt der Vertreter Frankreichs, der Hohe Kommissar Gilbert Grandval, dessen
‚Haut-commissariat’ 1951 in die ‚Mission diplomatique de la
République française en Sarre’ umgewandelt wird. Grandval
hatte zuvor schon den Architekten Georges-Henri Pingusson mit
dem Bau einer Botschaft beauftragt. Pingusson zählte zur Elite
der französischen Architekten, war ein Freund und Geistesverwandter Le Corbusiers, Gründungsmitglied der Union des artistes
modernes (UAM) und der Congrès internationaux d’architecture
moderne (CIAM) sowie Hochschullehrer an der Pariser École des
beaux-arts. 2 Die städtebauliche Planung für Saarbrücken konnte
Pingusson nicht umsetzen und so war er 1949 resigniert nach
Paris zurückgekehrt. Gleichwohl sah er im Auftrag, eine Botschaft zu bauen, den Auftakt zur Realisierung seiner Pläne. „Der
Bau der Botschaft Frankreichs in Saarbrücken ist ein Baustein zur
Verwirklichung der städtebaulichen Planung.“ 3
Gleichzeitig symbolisierte die Botschaft in seinen Augen ein
Zeichen des Friedens zwischen den Völkern, vor allem aber
repräsentierte sie die ‚Grande Nation’ und deren Kultur. Als
Pingusson 1955 den Grand prix d’architecture des Cercle
d’études architecturales erhielt, äußerte er sich auch zur Botschaft: „Was ich mit dem Bau der Botschaft, diesem Stück
Frankreich an der Saar, wollte, war das Gefühl dieser ruhenden
Ordnung, dieser ungebundenen Kraft, die unsere Anwesenheit
brachte [...].” 4
Nach schwierigen Grundstücksverhandlungen mit fünfzig
Eigentümern hatte das Saarland ein Gelände zwischen Saar
und Alt-Saarbrücken erworben, begrenzt von der damaligen
Saaruferstraße, der Hohenzollern-, Kepler- und der Roonstraße.
An diesem mit Bedacht gewählten Ort sollte die Botschaft den
perspektivischen Abschluss eines auf der Hafeninsel geplanten
Platzes bilden. Hier errichtete Pingusson von 1951 bis 1954 die
Ambassade de France, die Französische Botschaft, seit 1960
Heimstatt des Kultusministeriums, zurzeit weitgehend leer
stehend. Sie verkörpert bis heute eine wichtige Etappe der Nachkriegsgeschichte des Landes und steht seit 1985 unter Denkmalschutz. Bisher konnten damit alle den Bau beeinträchtigenden
schwerwiegenden Maßnahmen verhindert werden.

S. 6/7
Die Botschaft von Südosten
während der Bauphase 1952–1954
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p. 6/7
L’ambassade en chantier,
vue du sud-est, 1952–1954

Weithin sichtbar am Ufer der Saar erhebt sich seit über sechs Jahrzehnten das bemerkenswerte Bauensemble. Das Stadtbild wird vor
allem durch die lange Scheibe des Verwaltungstraktes geprägt.

Modell aus der Entwurfsphase,
Blick von Südosten (oben)
und Nordwesten (unten)

Maquette d’un avant-projet,
vue du sud-est (en haut)
et du nord-ouest (en bas)

Nous sommes en 1951 et la Sarre ne disposait que de s tructures
politiques provisoires. Son avenir était incertain, et sur le plan
économique, elle était rattachée à la France. Les conventions
franco-sarroises avaient certes reconnu sa souveraineté en
1950, mais la ‹ question de la Sarre › ne pouvait trouver de
solution d
 éfinitive que dans le cadre d’une européisation de la
région. Tout d’abord acceptée au Conseil de l’Europe à titre de
membre associé, la Sarre s’était efforcée d’en devenir membre à
part entière et de faire son entrée dans la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), dont le siège devait être
Sarrebruck. Jusqu’en 1955, l’urbanisme de Sarrebruck fut ainsi
conçu en prévision du rôle de capitale attribuée à la ville dont
témoigne le lancement du concours international d
 ’architecture
‹ Sarrebruck, capitale du Pool Charbon-Acier ›. Mais toutes ces
démarches furent vaines, car en 1955, les Sarrois se prononcèrent
contre le statut de la Sarre que la France et la République
fédérale d’Allemagne avaient négocié un an auparavant.
C’est ainsi que la Sarre devint le onzième Land.
Une responsabilité capitale dans la prise des décisions revenait
au représentant des autorités françaises en Sarre, le Haut-
commissaire Gilbert Grandval. En 1951, le Haut-commissariat
prit l’appellation de ‹ Mission diplomatique de la République
française en Sarre ›. Déjà à cette époque, Grandval avait confié
la construction d’une ambassade à l’architecte Georges-Henri
Pingusson. C
 elui-ci appartenait à l’élite des architectes français
et partageait certaines des convictions de son ami Le Corbusier.
Membre fondateur de l’Union des artistes modernes (UAM) et
des Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM), il
enseigna à l’École des beaux-arts de Paris. 2 Face à l’échec de son
plan d’urbanisme de Sarrebruck, Pingusson se résigna à regagner
Paris en 1949. Ceci ne l’empêcha pourtant pas de voir dans la
construction de l’ambassade le coup d’envoi de la réalisation

de son plan : « La construction de l’Ambassade de France à
Sarrebruck constitue une étape dans la réalisation du plan
d’urbanisme ». 3
Par ailleurs, l’ambassade figurait de symbole de paix entre les
peuples et devait également mettre en valeur la ‹ grande nation ›
et sa culture. Lors de la réception du Grand prix d’architecture en
1955, Pingusson tint au sujet de l’ambassade les propos s uivants :
« Ce que j’ai recherché dans le plan de l’Ambassade, cette pierre
française laissée à la Sarre, c’était le sentiment de cet ordre
tranquille, de force sans contrainte qu’apportait notre présence, par
le rythme des façades, comme par la disposition du plan […] ». 4
Pour ce qui est du terrain de construction, après de virulentes
négociations avec cinquante propriétaires, les autorités sarroises
purent acquérir un terrain qui, s’étendant de la Sarre au Vieux-
Sarrebruck, était délimité par l’ancienne Saaruferstraße, la Warndt
straße (aujourd’hui Hohenzollernstraße), la Keplerstraße et la
Roonstraße. Ce lieu de prédilection devait permettre à la future
ambassade de former le fond de la perspective ouverte depuis
la place prévue sur l’île du port (Hafeninsel). C’est à cet endroit
précis que Pingusson construira de 1951 à 1954 le bâtiment de
l’Ambassade de France qui, abritant le ministère de la Culture
depuis de 1960, est a ctuellement en grande partie vide. Placé
depuis 1985 sous la protection des monuments historiques, ce
bâtiment marque encore à l’heure actuelle un jalon important dans
l’histoire sarroise de l’après-guerre. Jusqu’à présent, on a réussi à
écarter toute rénovation risquant de porter atteinte à son intégrité.
Cet ensemble architectural remarquable s’élève donc depuis
plus de six décennies bien en vue sur les rives de la Sarre.
En p
 articulier, c’est la grande barre du bâtiment administratif
qui marque l’image de la ville de Sarrebruck. Plus éclipsées,
les autres parties de l’ambassade sont restées pour ainsi dire
méconnues.
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Übersichtsplan

Plan de masse

Die weiteren Bauteile treten kaum in Erscheinung und sind daher
fast unbekannt. Das dürfte in den 1950er Jahren noch anders
gewesen sein, als hier die Staatsgäste empfangen wurden. Damals
stand die Botschaft als ein Zeichen des Aufbruchs in einem noch
wüsten, kriegszerstörten Gelände. Damals versperrte noch keine
Stadtautobahn den direkten Zugang an der Saaruferstraße. Auch
keine Westspange bedrängte, keine Reklame verunstaltete die
Stirnseite des Hauses, sie konnte sich mit ihren schmalen Dimensionen und der raffinierten Detaillierung ins Gedächtnis graben.
Auf der Südseite breitete sich der parkähnliche, große Garten aus,
eine Pergola führte auf den Eingang des Verwaltungstraktes in
der Roonstraße zu. Der für eine Botschaft in einem kleinen Land
eigentlich überdimensionierte Bau lässt sich nur mit der zunächst
nicht ganz unrealistischen Vorstellung erklären, in Saarbrücken
Europäische Institutionen ansiedeln zu können.
Beim Bau einer Botschaft sind immer unterschiedliche, auch
räumlich zu trennende funktionale Aspekte zu berücksichtigen:
den ö
 ffentlichen und für die Öffentlichkeit zugängigen Ver
waltungsteil, den halböffentlichen Gesellschafts- und Repräsentationsteil und die privaten Wohnräume des Botschafters. Über
Jahrhunderte hinweg befanden sie sich unter einem Dach, erst
in neueren Residenzen wird zum größeren Schutz der Privat
sphäre auf die Wohnung verzichtet, wie es etwa die Botschaftsbauten in Berlin deutlich machen. Pingusson nun musste alle drei
Ansprüche noch zu einem stimmigen Gesamtgefüge vereinen.
Pingusson zur Seite gestellt wurden die beiden deutschen Architekten Bernhard Schultheis und Hans Bert Baur, die die örtliche
Bauleitung übernahmen.
Nach mehreren Vorentwürfen entstand der Ausführungsplan
1951 mit der charakteristischen funktionalen und formalen
Trennung von Residenz im Flachbau und Verwaltungsbau im
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Hochhaus. In der Baubeschreibung vom 21. Januar 1951 gliedern
die Architekten die Botschaft in zwei Blöcke: die eigentliche
Botschaft, zu der sie die Repräsentations- und Büroräume des
Botschafters und die dazugehörenden Wirtschafts- und Diensträume zählen, wie auch den privaten Bereich, die Wohnung
Grandvals. 5 Der zweite Block umfasst die Verwaltung mit 180
Büros, den dazu gehörenden Nebenräumen und Erschließungen.
Das Büro des Botschafters fungiert als Bindeglied zwischen den
beiden Blöcken, die damit eine organische Einheit bilden, ohne ihre
Eigenständigkeit zu verlieren. „Dreh- und Angelpunkt für die Anordnung der öffentlichen, offiziellen und privaten Räumlichkeiten
ist die Person des Botschafters und sein Arbeitsplatz.“ 6 Schon in
der Baubeschreibung erläutern die Architekten das Jochsystem der
Büroetagen, das – 1,20 m breit – je nach Bedarf Räume unterschiedlicher Größe erlaubt. Die Wahl des Baumaterials – Stahlbeton
oder Stahl – machen sie abhängig von der billigeren Konstruktion,
vorgesehen sind selbstverständlich Zentralheizung und Klimaanlage. Als Resümee heißt es: „Bei der Ausstattung des Gebäudes
kamen die neuesten technischen Möglichkeiten zum Tragen, insbesondere für die Wohnräume des Botschafters, die ihrem repräsentativen Charakter entsprechend würdevoll eingerichtet sind.“ 7
Bevor wir das Botschaftsensemble im Einzelnen betrachten, noch
ein kurzer Rückblick. Pingussons berühmtester Bau, das Hotel
Latitude 43 in Saint-Tropez (1931/32), ist ebenfalls aus unterschiedlich hohen Baukörpern zusammengefügt, darunter auch
einer Hochhausscheibe. Der mittige Treppenturm verleiht ihr plastische Prägnanz. In der bereits 1947 von der Militärregierung herausgegebenen Publikation Die Saar. Städtebau 1946 sind Zeichnungen
und Grundrisse für ein ‚Großes Hotel Saarbrücken‘ abgebildet, ein
auf Stützen stehender Bau mit flachem Dach, betontem Erschließungsturm und einer herausgehobenen Eingangssituation. 8

Vorentwurfsstudien, um 1950/51,
Perspektivskizzen des Verwaltungsbaus, der Baumassen und des Ehrenhofs von Georges-Henri Pingusson

Études d‘avant-projet, vers 1950/51,
croquis en perspective du bâtiment
administratif, de l’épannelage des
masses bâties et de la cour d’honneur
par Georges-Henri Pingusson

Dans les années 1950, il devait en aller autrement lors des
réceptions officielles. Autrefois située dans un lieu désert,
dévasté par la guerre, l’ambassade était alors le symbole d’un
nouveau départ. À cette époque, aucune autoroute n’en bloquait
l’accès direct depuis la berge de la Sarre, aucun viaduc routier
(la Westspange) n’encombrait et aucun panneau publicitaire ne
venait enlaidir la façade en proue du bâtiment dont l’étroitesse
du gabarit, la minceur des composantes et le raffinement des
détails s’étaient incrustés dans la mémoire collective. Du côté
sud s’étendait un grand jardin plutôt assimilable à un parc qui
était délimité à l’ouest par une pergola conduisant à l’entrée du
bâtiment administratif du côté de la Roonstraße. Pour une ambassade située dans un petit ‹ pays ›, le bâtiment était en réalité
surdimensionné, ce qui pouvait s’expliquer par la vision, assez
réaliste d’ailleurs, de faire de Sarrebruck le siège d’institutions
européennes.
La construction d’une ambassade nécessite toujours une
division des espaces en fonction de leur usage : la partie
publique – l’administration accessible au public, la partie
semi-publique réservée aux réceptions et enfin la résidence
privée de l’ambassadeur. Pendant des siècles, ces trois sphères
ont été r assemblées sous le même toit. Quant aux ambassades
construites plus récemment, comme celles de Berlin par
exemple, elles n’abritent plus la résidence de l’ambassadeur
par respect de sa vie privée. Pingusson, lui, devait créer un
ensemble architectural harmonieux, apte à répondre encore à
cette division tripartite. Afin de pouvoir réaliser ce projet, il reçut
l’appui de deux architectes a llemands, Bernhard Schultheis et
Hans Bert Baur, pour la conduction des travaux.
Précédé de plusieurs avant-projets, le plan définitif que 
Pingusson livra en 1951 mettait en avant la division formelle

et fonctionnelle caractéristique entre le volume horizontal de
la résidence de l’ambassadeur et le volume vertical du bloc
administratif. Dans une description du projet, en date du 21 janvier
1951, les architectes divisaient l’ambassade en deux parties :
d’une part l’ambassade proprement dite qui comprenait les espaces
de réceptions, les bureaux de l’ambassadeur, les services ainsi
que la résidence privée de Grandval, et d’autre part le bâtiment
administratif comprenant 180 bureaux, annexes et espaces d’accès. 5
Le bureau de l’ambassadeur servait de charnière entre les deux
volumes et assurait ainsi l’unité organique de l’ensemble sans
pour autant gommer la singularité des parties. « C’est autour de
la personne même de l’Ambassadeur et de son poste de travail
que s’ordonne la composition des divers éléments depuis les
locaux de caractère public et officiel jusqu’à ceux de caractère
privé. » 6 Dans le descriptif des travaux, les architectes attiraient
déjà l’attention sur le système de travées de 1,20 mètres des
étages de bureaux qui permettait de créer des espaces de taille
variable en fonction des différents usages.
Le choix de matériaux tels que le béton armé et l’acier les
obligeait à se soumettre à un système constructif bon marché.
Bien entendu, le bâtiment était équipé d’un système de c hauffage
central et de climatisation, en bref : « Pour l’équipement de
l’édifice, il a été fait appel à tous les moyens de la technique
moderne, en particulier pour la demeure de l’Ambassadeur qui
doit comporter un aménagement digne et correspondant à son
but représentatif ». 7
Une analyse en profondeur de l’ambassade ne peut se faire sans
rappeler le célèbre hôtel Latitude 43 à Saint-Tropez que Pingusson
avait créé en 1931/32 et qui rassemblait des corps de bâtiment
de hauteur différente, parmi lesquels figurait une grande barre
élevée dont la volumétrie était renforcée par une tour d’escalier
rapportée en position centrale du bâtiment.
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Perspektive des Besuchereingangs
im Verwaltungsbau, Vorentwurf vom
5.9.1950 (oben), Ansicht der Nord
fassade mit Wohnflügel, Ehrenhof
und Verwaltungsbau, Vorentwurf
um 1950/51 (unten), Zeichnungen
von Georges-Henri Pingusson
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Perspective de l’entrée du public
du bâtiment administratif, 
avant-projet du 5.9.1950 (en haut),
élévation de la façade nord avec l‘aile
d’habitation, la cour d’honneur et
le bâtiment administratif, avant-projet
vers 1950/51 (en bas), dessins de
Georges-Henri Pingusson

Verwaltungsbau und Empfangs
gebäude, Gartenseite, Bauphase
1952–1954

Bâtiment administratif et bâtiment
de réception en chantier, côté jardin,
1952–1954
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Ehrenhof, Vorentwurf um 1950/51,
Perspektivzeichnung von
Georges-Henri Pingusson (oben),
Bauphase 1952–1954 (unten)
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Cour d’honneur, avant-projet vers
1950/51, dessin en perspective de
Georges-Henri Pingusson (en haut),
vue du chantier, 1952–1954 (en bas)

Ehrenhof, Perspektivzeichnung
von Georges-Henri Pingusson,
um 1950/51 (oben), Blick auf
den Eingang, nach 1954 (unten)

Cour d’honneur, dessin en perspective
de Georges-Henri Pingusson,
vers 1950/51 (en haut), vue de l’entrée,
après 1954 (en bas)
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Auch der Vorschlag für ein Verwaltungsgebäude von 1948
zeigt eine auf Pfeiler gestellte lange Rechteckscheibe, mit unter
geschobener Eingangshalle und rhythmisiert von Treppentürmen.
Bei all diesen Bauten betont Pingusson das Übereinanderlagern
der Geschosse durch eine streng horizontale Ausrichtung, Fenster
bänder und auskragende Balkone oder Laubengänge, während die
vorgestellten Treppentürme sie wieder durchbrechen und für ein
harmonisches Gleichgewicht sorgen.
DAS BOTSCHAFTSENSEMBLE

Die Botschaft nun erstreckt sich über die gesamte Grundstückslänge in Ost-West-Richtung mit dem prägnanten Abschluss
des fast hundert Meter langen, aber nur acht Meter breiten
Verwaltungstraktes, der in einen nur wenig breiteren ‚Kopf’
mündet. Dieser erschließt sämtliche Etagen und bündelt Treppen,
Fahrstühle und Serviceeinrichtungen. Pingusson weicht also von
seiner Idee der vor die Fassaden gestellten Treppentürme ab. Eine
Begründung ist weder in den Archivalien noch in der Literatur zu
finden. So muss spekuliert werden: Vorgelagerte Treppentürme
bedingen eine Erschließung von der Saaruferstraße. Ein Eingang
hier wäre jedoch eine Konkurrenz zum repräsentativen Haupteingang im Ehrenhof und dürfte die gewünschte funktionale
Trennung nicht mehr zulassen. Eine unliebsame Konsequenz der
gewählten Kopfbauerschließung sind lange Wege für die Mit
arbeiter. Ein eingeschossiges, zweiseitig verglastes Entree schiebt
sich in den Garten, setzte sich früher in einer Pergola fort.
Sie wies den Besuchern den Weg und trennte Garten und
anschließende Parkplätze an der Roonstraße.
1962 wurde die transparente Wand durch eine von Karl-Heinz
Grünewald kunstvoll gestaltete Betonverglasung ersetzt, sie
ist heute entfernt. 9 Damals fiel der Blick ungehindert aus dem
Entree in den weitläufigen Garten. Der Betrachter entdeckte die
ebenerdige offene Pfeilerhalle aus zwei Reihen eng nebeneinander stehender, sich nach unten verjüngender Stützen, den sogenannten Pilotis. Sie heben den Bau vom Boden ab, Straßenraum

Verwaltungsbau, Luftgeschoss

16

Bâtiment administratif sur pilotis

und Garten fließen ineinander und die Blicke können u
 ngehindert
schweifen. Die Öffentlichkeit der Verwaltung korrespondiert
auf der Erdgeschossebene mit einer Durchlässigkeit des Baus,
während der ‚Kopf’ ihn fest im Boden verankert. Rechtwinklig an
diese lange Scheibe schließt, weit in den Garten vorgeschoben,
die Dreiflügelanlage des Repräsentationstraktes an und umfängt
einen ‚Ehrenhof’, der sich in die Saaruferstraße als Besucher Einund Vorfahrt öffnet. Die Mitte, das Corps de logis, nimmt die
Gesellschaftsräume auf, der westliche Flügel den Arbeitsbereich
des Botschafters, der östliche Wirtschaftsräume.
Mit dem erneuten Wechsel der Funktionen wird auch die Bau
figur zum letzten Mal differenziert. In L-Form beenden die
Wohnräume des Botschafters den Gesamtkomplex im Osten.
Auf der Südseite entstand ein geschützter privater Garten
bereich, auf der Nordseite war Platz für einen Wirtschaftshof,
über den die Wohnung von der Keplerstraße aus betreten
wurde. Drei eigenständige Eingänge ermöglichten somit eine
konsequente Trennung der Besucher und entsprechen der Drei
teilung der Aufgabe. Analog zu diesen verschiedenen Funktionen
konstruierte Pingusson auch den Bau in unterschiedlicher Weise.
Verwaltungsbau, Botschafterflügel und Corps de logis mit den
Gesellschaftsräumen sind als Stahlskelett bzw. als Stahlbetonskelett errichtet, der Wirtschaftsflügel und die Wohnung als
Massivbau. Konsequent entwickelte er aus der Konstruktion auch
die äußere Gestalt. Das Sichtbarmachen der Konstruktion war
ein herausragendes Merkmal der modernen Architektur, bevor
sich die Vorhangfassade durchsetzte, die die Konstruktion nun
wieder versteckte.
DER VERWALTUNGSBLOCK

Das Stahlbetonskelett des Verwaltungsbaus gewann Pingusson
aus aneinander gereihten, vorfabrizierten 1,20 Meter breiten
Moduli, dem ‚Jochsystem’ der Baubeschreibung, das sich aus
Stützen und Längsträgern zusammensetzt.

Verwaltungsbau, Blick von
Nordwesten, Bauphase 1952–1954

Bâtiment administratif en chantier
vu du nord-ouest, 1952–1954

Dans l’ouvrage La Sarre. Urbanisme 1946 publié en 1947, figurent des dessins et plans pour le ‹ Grand hôtel de Sarrebruck ›,
un bâtiment à toit plat et sur pilotis caractérisé par une distribution verticale décollée du bâtiment et une séquence d’entrée
particulièrement soignée. 8
Mais aussi le croquis d’un bâtiment administratif, daté de 1948,
montre une barre longiligne élevée sur pilotis et scandée par des
tours d’escaliers. Dans tous ces bâtiments, Pingusson accentue
la superposition des étages par l’organisation horizontale des
coursives ou des fenêtres en bandes et des balcons saillants, alors
que les tours d’escaliers représentent un contrepoint vertical et
rétablissent l’équilibre harmonieux de l’ensemble.
L’AMBASSADE DANS SON ENSEMBLE

L’ambassade s’étend en direction est-ouest sur toute la longueur
du terrain et se termine par le bâtiment administratif long de cent
mètres et large seulement de huit mètres. À son extrémité, un
volume en proue légèrement plus large regroupe les escaliers,
ascenseurs et services qui desservent tous les étages. Pingusson
adopte donc ici une solution qui ne reprend pas celle de la tour
d’escaliers décollée de la façade. Les publications sur Pingusson
ou les documents d’archives ne permettent pas d’expliquer ce
choix. On est en droit d’émettre l’hypothèse suivante : Un accès
au bâtiment par des tours d’escaliers pouvait uniquement être
envisagé depuis la Saaruferstraße et serait venu concurrencer

l’entrée imposante par la cour d’honneur, ce qui aurait remis
en cause le principe de division des espaces selon leur usage.
D’où l’option de concentrer les accès au bâtiment administratif
à son extrémité, malgré la fâcheuse conséquence que cela a pu
avoir de rallonger le chemin que devaient faire les employés. Se
déployant sur un seul niveau, l’entrée de l’immeuble empiétait sur
le spacieux jardin qu’elle offrait en spectacle par deux parois vitrées
munies d’un double vitrage. Elle se prolongeait en une pergola
qui guidait les visiteurs et séparait le jardin du parking situé du côté
de la Roonstraße.
Le vitrage fut remplacé par des parois en béton et en verre
coloré, créées par Karl-Heinz Grünewald en 1962 et a ujourd’hui
disparues. 9 La vue du jardin, à l’époque sans obstacles, p
 ermettait
aussi de découvrir le ‹ portique › de plain-pied, formé par
deux rangées serrées de pilotis qui soulèvent le bâtiment et se
resserrent du haut vers le bas. Ce portique permettait une fusion
des espaces de la rue et du jardin, sans qu’aucun obstacle ne
vienne arrêter le regard. Au caractère public de l’administration
correspond la transparence du rez-de-chaussée de l’immeuble,
alors que sa proue, elle, ancre solidement le bâtiment dans le sol.
Perpendiculairement à cette barre, et plus en avant dans le jardin,
se dresse le bloc de réception composé de trois corps de bâtiments
encadrant une cour d’honneur accessible depuis la Saaruferstraße
pour les visiteurs arrivant en voiture. La partie centrale, le corps de
logis, reçoit les espaces de réception, l’aile occidentale les bureaux
de l’ambassadeur et l’aile orientale les services.
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Verwaltungsbau, Blick vom
Rosengarten am Saarufer (oben)
und von Nordosten (unten)
Bâtiment administratif, vues
de la roseraie sur les berges de la Sarre
(en haut) et du nord-est (en bas)
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Verwaltungsbau, Blick von Westen
(oben) und vom Rosengarten mit der
Skulptur Die Sitzende von Hans Glawe
(unten)
Bâtiment administratif, vues de l’ouest
(en haut) et de la roseraie avec la
sculpture Die Sitzende de Hans Glawe
(en bas)

S. 20/21
Verwaltungsbau,
Blick von der Saaruferstraße
p. 20/21
Bâtiment administratif,
vue depuis la Saaruferstraße
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Sie bestimmen das Fassadenbild sowohl der Nord- wie der Südseite und charakterisieren sieben Bürogeschosse mit einem streng
rechtwinkligen Raster aus horizontalen und vertikalen Linien, die
wie ein Kunstwerk von einem umlaufenden breiten Wandstreifen
gerahmt werden. Mit kostbaren Muschelkalkplatten verkleidet,
fängt er das Stakkato der Stützen auf, das sich wie ein Netz als
äußerste Wandschicht über die Fassade spannt und dieser ein
betont senkrechtes Profil verleiht. Im Gegensatz zu Pingussons
früheren Entwürfen tritt hier die horizontale Konstruktion in den
Hintergrund und bleibt dennoch wirksam. Denn Gesimsbänder
und Brüstungsfelder unter den Fenstern verbinden sich im Auge
des Betrachters zu einer breiten durchgehenden Linie. Schließlich
entfaltet sich in der perspektivischen Ansicht eine wahre Dynamik,
wenn diese scheinbar als flache Ebene komponierte Wand sich
im immer engeren Takt verdichtet. Die Lebendigkeit der Fassade
verstärkten zusätzlich noch individuell zu öffnende, horizontal zu
kippende Fenster. Sie wurden um 1985 ersetzt. Auch die scheinbar gleichen Brüstungsfelder variieren. Auf der Gartenseite im
Süden sind es Elemente aus hochrechteckigen Fensteröffnungen
und niedrigen quadratischen Brüstungen, etwa im Verhältnis eins
zu zwei geteilt. Auf der Nordseite ist das Verhältnis ein anderes,
ein betont dreigeteiltes, nämlich Brüstung – Fenster – Brüstung,
wobei sich untere und obere Brüstung über die Etagen hinweg zu
einem langrechteckigen Feld zusammenschließen. In dieser Teilung
steckt ein Überbleibsel der ersten Pläne, in denen Pingusson
zweigeschossige Büroräume vorschlug. Sie sollten sich mit einer
Empore in den langen, notwendigerweise schmalen Korridor
schieben und hätten nicht nur Licht von zwei Seiten bekommen,
sondern auch den Ausblick auf die Saar erlaubt.
Dieses Prinzip hatte er erfolgreich im Hotel Latitude 43 erprobt.
Dass nur der lange Flur übrigblieb, haben die beiden hiesigen
Architekten zu verantworten, die den Pingusson-Plan vereinfachten, aber sicher nicht verbesserten. „Die Abschirmung der
Büroräume zur Saar machen einen der Kompromisse deutlich,
die Pingusson bei der Realisierung eingehen musste.“ 10 Baur
und Schultheis begründeten ihren Eingriff so: „Die Flurfenster
gegen die Saar hin sind ihrem Zweck entsprechend bewusst
klein g
 ehalten, wobei die große Wandfläche durch Betonung
der Pfeilergliederungen und farbige Behandlung der Fenster
brüstungen innerhalb eines wohltuenden Rahmens einen
reizvollen Kontrast bilden.“ 11 Die Folge aber war, dass trotz der
variablen Breite und der Ausrichtung nach Süden nur schlecht
beleuchtete Büroräume entstanden, die heute zudem mangelhaft
isoliert sind, aber d
 amals dem Stand der Technik entsprachen.
Pingusson war zwar ein Verfechter des funktionalen Bauens, lehnte
jeglichen Dogmatismus aber ab. Er trennte entschieden zwischen
Erschließung und Arbeitsräumen, nicht nur in der Anlage des
Grundrisses, sondern auch in der ästhetischen Aussage der Fassaden. Dieses Prinzip zeigt sich im gesamten Komplex der Botschaft,
hier im Verwaltungstrakt in der unterschiedlichen Behandlung der
Süd- und der Nordseite sowie des Baukörperkopfes, der mit breiter,
weitgehend geschlossener Wandfläche die Fassadenlänge eindeutig begrenzt. Ein Prinzip der klassischen Baukunst, damals notwendig, um die Festigkeit der Statik durch Mauerwerk zu unterstützen,
nutzt er als gestalterisches Moment. Er teilt die Fläche nach einem
an den Muschelkalkplatten abzulesenden Zahlenverhältnis 2:3:5,
ein Zahlenverhältnis, das in der Architektur seit der Antike als ein
besonders ausgewogenes harmonisches Verhältnis gilt.
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Une nouvelle modification de l’affectation des espaces résulte
en une ultime différenciation de la volumétrie de l’ensemble. La
résidence privée de l’ambassadeur, disposée en forme de L, termine
le complexe architectural à l’est. Un jardin privé fut a ménagé au
sud et au nord une cour de donnant accès à la r ésidence depuis la
Keplerstraße. Ainsi, trois entrées différentes p
 ermettaient de répartir
les visiteurs en fonction de la division tripartite des usages du
bâtiment. Pingusson tint également compte de l’usage d
 ifférencié
des espaces dans le choix des systèmes constructifs. Pour le
bâtiment administratif, l’aile réservée à l’ambassadeur et le corps de
logis avec les espaces de réception il recourut à une c onstruction
en acier et en ossature de béton armé, pour les services et la
résidence privée de l’ambassadeur il opta pour une c onstruction
en dur. De cette différence, l’architecte déclina l’apparence
extérieure des bâtiments. La construction apparente était l’une des
caractéristiques essentielles de l’architecture moderne avant que
le mur rideau ne s’imposât et la dissimula à nouveau.
LA PARTIE ADMINISTRATIVE

Pour le bâtiment administratif, Pingusson imagina une ossature en
béton armé en juxtaposant des modules de 1,20 mètres de largeur
pour former la trame des poteaux et poutres mentionnée dans
le descriptif des travaux. Ces éléments déterminent l’apparence de
la façade tant du côté nord que du côté sud et confèrent aux sept
étages de bureaux, grâce à une grille orthogonale rigoureuse composée de lignes verticales et horizontales, l’apparence d’une œuvre
d’art entourée d’un bandeau de mur. Revêtu de dalles en calcaire
coquillier, ce bandeau retient le staccato des poteaux qui prennent
l’apparence d’un filet tendu sur la façade entière et lui donnent un
rythme vertical. Contrairement aux dessins d’études, Pingusson
fit passer l’horizontalité de la construction au second plan tout en
conservant son impact, dans la mesure où le spectateur perçoit les
corniches et les allèges des fenêtres comme un vaste mouvement
linéaire horizontal. Plus le spectateur adopte un angle de vue en
perspective, plus la dynamique inhérente s’accentue, car cette
façade, en apparence plane, se soumet alors à un rythme toujours
plus incisif. Dotées d’un mode d’ouverture individuel, des fenêtres
basculantes à l’horizontale venaient renforcer la vivacité de la
façade. Elles ont été remplacées en 1985. D’apparence identique, les
allèges varient pourtant. Chaque travée de la façade sud, du côté du
jardin, est composée de fenêtres hautes et d’allèges basses carrées
deux fois moins hautes. Les travées de la façade nord sont divisées
en trois parties superposées – allège, fenêtre, allège – de telle sorte
à ce que les allèges inférieure et supérieure forment un seul élément
vertical indépendant des étages. Dans cette partition, survivent
certains aspects du projet initial dans lequel Pingusson proposait des
bureaux à deux niveaux. Disposés le long d’une coursive en galerie,
voulue étroite, ils auraient dû profiter non seulement d’un éclairage
bilatéral mais aussi d’une vue sur la Sarre.
Pingusson avait expérimenté le même principe avec succès
dans la construction de l’hôtel Latitude 43. Le fait que, de ce
projet, seul le long corridor ait été conservé, est à placer sous
la responsabilité des architectes locaux qui ont simplifié le plan
de Pingusson sans pour autant l’avoir amélioré. « L’absence de
vue panoramique sur la Sarre rend compte des compromis que
Pingusson a dû faire au moment de la réalisation du projet ». 10
Baur et Schultheis justifient pourtant les modifications qu’ils ont
apportées au plan d’origine comme suit :
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Verwaltungsbau, mit Pergola (oben),
mit Stahlgitterzaun an der Roonstraße
(unten)
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Bâtiment administratif, avec pergola
(en haut), avec grillage en acier le long
de la Roonstraße (en bas)

Verwaltungsbau,
Eingang und Luftgeschoss

Bâtiment administratif
sur pilotis et entrée

23

Ein zwei Platten breiter Streifen gehört zum Rahmen der Südfassade wie zum Gebäudekopf und vermittelt zwischen offener
Fensterfront und geschlossener Wand.
Drei Platten breit zeigt sich die senkrechte Reihe aus jeweils
zu Vierergruppen zusammen gefassten kleinen Rundfenstern.
Sie perforieren die Südwand und markieren die Mittelachse,
während die sechs Platten breite zweite Wandhälfte geschlossen
bleibt. Auch die Stirnseiten proportioniert Pingusson nach einem
Zahlenrhythmus. Ein Drittel der Fassadenbreite beherrscht ein
weit vorstehendes Fensterband aus Glasbausteinen, das vom
Boden bis zum Dach aufsteigt. Den rechten seitlichen Wand
abschnitt unterbricht wieder das Motiv der Rundfenster, die
sorgfältig in die Plattenstruktur eingebunden sind.
In der traditionellen Architektur bildete das Dach mit seinen
verschiedensten Formen den krönenden Gebäudeabschluss. Hier
tritt an seine Stelle die Dachterrasse. Die umlaufende gedeckte
Pergola hoch oben erscheint in der Ansicht als Flugdach. Sie begrenzt den Bau eindeutig gegen den Himmel. Den Abschluss mit
einer Dachterrasse hatte Pingusson bereits im Hotel Latitude 43
erprobt – dieses Motiv nutzten viele Architekten der Moderne,
häufig allerdings nur bei Einfamilienhäusern.
Einen Bau vergleichbarer Länge errichtete damals auch
Le Corbusier, der seine 1952 vollendete Unité d’habitation
(‚Wohneinheit’) in Marseille mit einem Dachgarten ausstattete.
In der Botschaft betrat man das Dach über das Mitarbeiter-
Casino im siebten Obergeschoss; es soll bei schönem Wetter
auch eifrig besucht worden sein. Allerdings halten Schönwetterperioden in Saarbrücken im Gegensatz zu Marseille nicht lange,
und die Bedeutung der Dachterrasse als Erholungs- und Feierraum ging verloren. Auch das Casino, Speise-, Ruhe- und Lesezimmer der Mitarbeiter, wurde funktionslos, teilweise umgenutzt
und die künstlerische Ausgestaltung entfernt, teilweise auch zerstört. Die Stirnwand schmückte ursprünglich ein Wandrelief von
Boris Kleint. Die plastischen Farbformen setzten sich als farbige
Flächen auf drei Glaselementen fort, die mit Hilfe eines Trägersystems zu einem transparenten Raumteiler verbunden waren. 12
Obwohl im Kern nur eine standardisierte monotone Anhäufung von Arbeitszellen, wird der Verwaltungstrakt durch seine
ungewöhnlichen Proportionen, durch Pilotis und Dachterrasse,
die über das tatsächliche Bauvolumen hinwegtäuschen und es
leichter erscheinen lassen, durch die raffinierte Detaillierung und
verhaltene Dynamik seiner Fassaden zu einem poetischen Signal
der Baukunst.
DER REPRÄSENTATIONSBLOCK

Die im Gesamtensemble herausragende Rolle des Repräsen
tationstraktes wird nach außen durch die Bauanlage betont:
einem ‚Ehrenhof’ im Norden und einer großzügigen Garten
treppe im Süden. Sie begleitet das Corps de logis in ganzer
Länge und verbindet die Empfangsräume mit dem parkartigen
Garten. Erneut arbeitet Pingusson mit einem bewährten traditionellen System, das sich in der klassischen französischen wie
auch der deutschen Schlossarchitektur immer wieder findet, dem
Pingusson aber mit den Mitteln der modernen Architektur ein
zeitgemäßes Gesicht verleiht. Filigrane Stützen unterbrechen die
ganz in Glas aufgelöste Wand des großen Salons und gliedern sie
in einzelne Elemente. Deren jeweilige Mitte öffnen zweiflügelige
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Terrassentüren, seitlich begleitet von schmaleren Glasfeldern.
So entsteht ein geradezu leichtfüßiger Rhythmus, wie ein
Walzertakt aus: eins, zwei, drei, oder breit – schmal – schmal.
Die untergeordnete horizontale Linienführung in der Wand
deuten nur ein durchlaufender schmaler Steg über den Türen
sowie das leicht auskragende Dachgesims an. Sonnensegel
unterstreichen den beschwingten Charakter.
Immer wieder galt das Streben moderner Architekten, den Zusammenhang von Innen- und Außenraum zu verdeutlichen. Die
gläserne Wand als Kristallisation zweier Räume haben Bauhausarchitekten und insbesondere Ludwig Mies van der Rohe oder
Le Corbusier vorbildlich gelöst, Pingusson steht dem nicht nach.
Der westliche Teil dieser Gartenfassade nun scheint wieder fest
gefügter, dem Arbeitszimmer des Botschafters gemäßer, das sich
dahinter befindet. Einzig ein großes quadratisches Fenster mit
weit auskragenden Gewänden beherrscht die weiß verputzte
Wand.
Als ein ebenfalls klassisches Architekturelement präsentiert sich
die Anlage eines ‚Ehrenhofs’, dessen Fassaden der jeweiligen
Funktion entsprechend gegliedert sind. Die Sockelzone des westlichen Flügels schmückt ein Sgraffito von Otto Lackenmacher
und Peter Guggenbühler, darüber sind in zwei Etagen dreiteilige
Fensterelemente aneinandergereiht und werden wie im Verwaltungstrakt von einem rahmenden Band zusammengefasst. Auf
der großen Wandfläche des gegenüberliegenden Flügels wiederholt sich das bekannte Motiv der perforierenden Rundfenster.
Die Hauptrolle jedoch spielt die transparente Fassade des
Corps de logis. Schlanke Stützen führen hoch hinauf bis zu einem
schmalen horizontalen Wandstreifen unter dem auskragenden
Dachgebälk und geben den Teilungsrhythmus der Glaswand vor.
Als moderne Interpretation einer Kolossalordnung erinnert sie
an die Louvre-Kolonnaden von Claude Perrault, symbolisiert sie
die politische Bedeutung einer Botschaft, die Kultur und Macht
des Heimatlandes nicht mehr demonstrativ, dennoch aber ver
schleiert zur Schau stellt.
Der Besucher betrat die Botschaft durch den Eingang in der Mitte
des Corps de logis, einen fragilen Windfang aus Glas, über den
ein weit auskragendes, schützendes Dach zu schweben scheint,
das tatsächlich jedoch von zwei Säulen, hier allerdings ohne Basis
und Kapitell, getragen wird und als zeitgemäße Variante eines
Eingangstores angesehen werden kann. Die transparente Übergangszone von außen nach innen führt in eine elegante zwei
geschossige Eingangshalle, die die gesamte Länge des
Corps de logis einnimmt, und stößt im Eingangsgeschoss zunächst auf eine geschlossene, mit Travertin verkleidete Wand
– dahinter verbergen sich Garderoben und Toilettenräume. Sie
dient gleichzeitig als hoher massiver, durch Lisenen gegliederter Sockel, über denen sich eine Säulenreihe mit dazwischen
geschobenem Geländer erhebt. Sie begrenzt die ‚Ehrengalerie’ im
Obergeschoss, das auf der Ebene des Gartens liegt, und öffnet
und schließt diese Empfangszone. Dem engen Raster der Stützen
in der transparenten Außenwand der Eingangshalle antworten
die weit auseinander stehenden Säulen als gefühlter, jedoch
keineswegs trennender, da durchlässiger Abschluss. In diese über
zwei Ebenen fließende Raumeinheit schiebt sich als grandioser
Auftakt eine raumbreite Treppe mit Travertinstufen, beidseitig
begleitet von einem massiven Geländer aus dem Wandmaterial.

« Les fenêtres des couloirs, regardant sur la Sarre, ont été conformé
ment à leur destination, conçues de petites dimensions, en sorte
que la surface muracle [sic], tout en accusant la structure des piliers,
forme avec les fenêtres dont les contours sont également m
 aintenus
dans les teintes claires, un contraste fort agréable à l’œil.» 11 En
réalité, le résultat fut qu’en dépit de leur largeur variable et de leur
orientation sud, les bureaux reçurent un éclairage déficient et furent
équipés d’une isolation thermique qui répondait aux normes de
l’époque mais s’avère insuffisante aujourd’hui.
Pingusson comptait parmi les défenseurs de l’architecture
fonctionnaliste, mais rejetait toutefois tout rigorisme. Il différenciait
les espaces de distribution des bureaux, et ce non seulement dans
l’agencement du plan, mais aussi dans l’esthétique des façades.
Ce principe est valable pour l’ensemble du complexe architectural
de l’ambassade ; quant au bâtiment administratif, il ressort
particulièrement dans le traitement différencié des façades nord
et sud ainsi que de la proue de l’édifice dont les grandes surfaces
murales en grande partie fermées délimitent la façade longiligne.
Pingusson se sert ainsi du principe du mur de contrefort, connu dans
l’architecture classique comme renfort de maçonnerie assurant la
stabilité d’un édifice, pour en faire un principe créateur de forme.
La répartition des dalles en calcaire coquillier de la surface murale
est fondée sur le rapport numéraire 2:3:5 qui depuis l’Antiquité était
jugé particulièrement harmonieux en architecture.
Faisant partie à la fois de la proue et du cadre entourant la façade
sud, une bande large de deux dalles assure la transition entre
la f açade vitrée et le mur fermé. Une bande verticale de petites
fenêtres circulaires rassemblées en groupes de quatre s’étend sur
une largeur de trois dalles. Elles perforent le mur et soulignent son
axe médian, alors que la deuxième moitié du mur, d’une largeur de
six dalles, reste fermée. Pingusson soumet également les murs de
pignon à un rythme numéraire. Un tiers de leur largeur est occupé
par une bande en saillie de fenêtres en dalles de verre qui s’élance
du sol jusqu’au toit. La paroi latérale sur la droite est à nouveau
percée par le motif des fenêtres circulaires soigneusement intégrées
dans la trame des dalles.
Dans l’architecture traditionnelle, la toiture qui peut prendre des
formes très variées, vient couronner l’édifice. Pingusson, lui, le
remplace par un toit-terrasse. Vue d’en bas, la pergola qui l’entoure
lui donne l’apparence d’un toit suspendu qui délimite le bâtiment
administratif vers le ciel. Pingusson avait déjà mis en pratique ce
dispositif pour l’hôtel Latitude 43. Comme lui, beaucoup d’architectes adeptes du mouvement moderne ont repris ce motif qu’ils ont
appliqué le plus souvent à la construction de maisons individuelles.
En 1952, Le Corbusier avait achevé le chantier d’un bâtiment de
gabarit analogue, l’Unité d’habitation de Marseille, qu’il avait
doté d’un toit-terrasse. Dans le cas de l’ambassade, l’accès au toit
était possible par le casino, la cafétéria réservée au personnel de
l’ambassade qui occupait le septième étage. Il semblerait que par
temps ensoleillé, ce toit ait été très souvent fréquenté. Mais vu
que les périodes de beau temps à Sarrebruck sont plus rares qu’à
Marseille, l’usage du toit-terrasse comme lieu de repos et de détente
allait se perdre. De même, le casino, espace dans lequel le personnel
pouvait prendre ses repas, se reposer et lire, a été désaffecté.
Ses décors artistiques ont été retirés et en partie détruits. À l’origine,
la paroi frontale du casino était sertie d’un bas-relief mural de

Boris Kleint. Ses formes plastiques colorées se prolongeaient en
surfaces colorées sur trois éléments vitrés qui, r eliés par un système
de supports, constituaient une division d
 iaphane de l’espace. 12
Bien que le bâtiment administratif ne soit au final qu’une
juxtaposition monotone et standardisée de cellules de travail,
il est devenu un symbole architectural d’une poésie qui se ressent
dans ses proportions inhabituelles, ses pilotis et son toit-terrasse
qui masquent le gabarit réel de l’édifice et le dotent de légèreté,
mais aussi en raison des détails subtiles et du dynamisme retenu
qui affecte ses façades.
LES ESPACES DE RÉCEPTION

Le rôle essentiel que joue le bloc de réception dans l’ensemble
de l’ambassade s’affiche à l’extérieur par la cour d’honneur au
nord et par le large escalier, à très faible pente, du côté sud qui
accompagne le corps de logis sur toute sa largeur et relie les
salles de réception au grand jardin. Ici Pingusson recourt de
nouveau à un système traditionnel qui avait fait ses preuves dans
l’architecture classique des châteaux en France comme en Allemagne, mais que l’architecture moderne va lui permettre de réinterpréter d’une manière contemporaine. Des poteaux fi
 ligranes
subdivisent la p
 aroi entièrement vitrée de la grande salle de
réception en t ravées distinctes. Chaque travée reçoit deux
éléments vitrés étroits qui cadrent une porte à double b
 attant
en position centrale s’ouvrant sur la terrasse. Cette partition
engendre un rythme preste qui évoque la cadence de la valse :
un, deux, trois… où bien, large – étroit – étroit. Les mouvements
horizontaux de la façade, très retenus, ne sont s oulignés que
par le linteau étroit continu au-dessus des portes et la corniche
légèrement en saillie du toit. Des toiles solaires viennent renforcer
la légèreté du bâtiment. Les architectes du mouvement moderne
ont toujours cherché à établir un lien entre les espaces intérieurs
et extérieurs. De manière exemplaire, Ludwig Mies van der Rohe
et d’autres architectes du Bauhaus, mais aussi Le Corbusier,
ont apporté une solution à ce problème en recourant à la paroi
vitrée, capable de faire la liaison entre deux espaces. Pingusson
n’a sur ce point rien à leur envier. L’impression de solidité qui se
dégage de la partie ouest de la façade du jardin répond ici à la
présence du bureau de l’ambassadeur. Seule une grande baie
carrée aux jambages en saillie domine le mur de crépi blanc.
Un autre dispositif de l’architecture classique est la cour
d’honneur dont les différentes façades reflètent l’usage des
espaces intérieurs. L’aile ouest repose sur un socle agrémenté
d’un sgraffite d’Otto Lackenmacher et de Peter Guggenbühler.
Sur deux étages, des fenêtres tripartites sont juxtaposées les
unes aux autres et, comme dans le bâtiment administratif,
encadrées par une bande de mur. Sur la grande paroi de l’aile
opposée, nous retrouvons le motif des fenêtres circulaires
perforant le mur. L’attention principale revient cependant à 
la façade transparente du corps de logis. Des poteaux élancés
soutiennent une mince bande de mur horizontale située sous
la corniche en saillie et scandent la partition de la façade vitrée.
Interprétation moderne de l’ordre colossal – la façade rappelle
les colonnades du Louvre de Claude Perrault – elle symbolise
l’importance politique d’une ambassade qui met en lumière,
non pas de m
 anière ostentatoire mais plutôt discrète, la culture
et la puissance de la France.
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Ehrenhof und Haupteingang,
Sgraffito von Otto Lackenmacher
und Peter Guggenbühler
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Cour d’honneur et entrée principale
Sgraffite d’Otto Lackenmacher
et de Peter Guggenbühler

Verwaltungsbau und
Empfangsgebäude, Gartenseite

Le visiteur pénétrait dans l’ambassade par l’entrée située au centre
du corps de logis. Cette dernière était constituée d’un sas d’entrée
vitré, gracile et protégé par un immense auvent qui semble flotter.
Variante contemporaine d’un portail d’entrée, il est en réalité porté
par deux colonnes dépourvues de bases et de chapiteaux. Le sas
transparent entre l’extérieur et l’intérieur conduit à un élégant
hall d’entrée à double hauteur qui s’étend sur toute la longueur
du corps de logis. Au rez-de-chaussée, le parcours rencontre tout
d’abord un mur revêtu de plaques de travertin qui dissimule les
vestiaires et les installations sanitaires. Ce mur sert également de
socle massif animé par des lésènes au-dessus desquelles s’élève
une rangée de colonnes reliées les unes aux autres par une
balustrade. Ouvrant et fermant l’espace d’accueil, cette colonnade
délimite la ‹ galerie d’honneur › du premier étage située au même
niveau que le jardin. La trame étroite des poteaux de la façade
transparente du hall d’entrée trouve un pendant dans ces colonnes
espacées qui semblent contenir l’espace sans le fermer. S’étendant
sur deux étages, le hall accueille sur sa largeur entière un magnifique escalier en travertin, limité de chaque côté par un gardecorps massif en matériau analogue. Les limons sont sertis d’une
bande continue de marbre vert foncé, et la rampe est constituée
de balustres sobres, rapprochés les uns des autres, du même
matériau. Ce motif se poursuit dans la balustrade de la galerie.
À nouveau, Pingusson utilisa un élément architectural traditionnel
et le traduisit dans le langage sobre du mouvement moderne.
Depuis la galerie d’honneur, on peut observer le visiteur monter
l’escalier vers un espace de plus en plus vaste et sous un éclairage

Bâtiment administratif et bâtiment
de réception, côté jardin

de plus en plus intensif. Arrivée en haut, le visiteur découvre
une deuxième colonnade, parallèle à la première. La galerie
sert de foyer ou de promenoir devant les salles de réception
qui regroupent en enfilade, une salle à manger oblongue à
l’est, la grande salle au centre et le petit salon à l’ouest. Ce
dernier est muni d’une cloison repliable en accordéon per
mettant d
 ’escamoter une petite scène. De même, il est possible
de s éparer les différents salons de réception par des cloisons
repliables mais aussi de les regrouper en une seule et grande
salle de spectacle. De grandes cloisons coulissantes permettent
en outre de fermer le mur longitudinal de la salle, servant aussi
de barrière optique par rapport à la galerie. Ouvertes, elles
intensifient l’effet d
 ’étendue et de lumière et permettent une
vue depuis la galerie sur la façade vitrée de la salle et au-delà sur
le jardin. De plus, avec les cloisons repliées, le visiteur se tient
dans un espace continu, baigné de lumière, caractérisé par sa
polyvalence et sa transparence particulièrement remarquable.
Englobant le hall d’entrée, la galerie d’honneur et les salles
de réception, cet espace pouvait ainsi répondre aux normes
protocolaires. On ressent encore cette impression a ujourd’hui.
La différenciation des espaces ressort également dans des détails
comme le changement des revêtements du sol, du p
 arquet
foncé en damiers obliques dans les salons aux dalles de travertin
portant un motif ornemental sobre de petits triangles dans le hall
et la galerie. Créé spécialement par Pingusson pour le bloc de
réception, l’ingénieux éclairage artificiel par le plafond renforce
l’impression d’élégance et de sobriété laissée par ces espaces
généreux.
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Ein umlaufendes Band aus dunkelgrünem Marmor fasst die
Wangen ein. Den Handlauf formen schlichte, eng nebeneinanderstehende Baluster. Dieses Motiv setzt sich im Geländer der
Galerie fort. Wieder nutzte Pingusson ein traditionelles Architekturmotiv, übersetzt in die klare Sprache der Moderne.
Von der Ehrengalerie können Ankommende gesehen werden,
wenn sie hinauf schreiten in zunehmende Weite und immer
stärkere und intensivere Lichterfülle. Jetzt entdeckt der Besucher
auch eine zweite parallele Säulenreihe, die Galerie übernimmt die
Rolle eines Foyers oder Wandelganges vor den Repräsentationsräumen. In einer Enfilade folgen aufeinander: der langgestreckte
Speisesaal im Osten, der mittlere, größte Saal und im Westen der
Salon mit einer hinter einer Faltwand versteckten kleinen Bühne.
Faltwände trennen die einzelnen Räume voneinander, so dass sie
sich zu einem einzigen großen Festsaal vereinen lassen.
Ebenfalls fügen sich Wandelemente zu einer beweglichen
Längswand, die, zusammengeschoben, eine geschlossene, auch
optische Grenze zur Galerie bilden. Aber geöffnet fällt der Blick
auf die transparente Außenwand des Saals und weiter hinaus in
den Garten, die Wirkung von Weite und Lichterfülle steigernd.
Sind schließlich auch noch die Querwände zusammengefaltet,
steht der Besucher in einem lichtdurchfluteten Raumkontinuum
von höchster Flexibilität und beeindruckender Transparenz, das
in seiner Abfolge von Eingangshalle, Ehrengalerie und Empfangsräumen protokollgerecht genutzt werden konnte. Dieser Eindruck
bietet sich uns Heutigen.
Die Differenzierung der Räume lässt sich auch an Details ab
lesen, etwa dem Wechsel im Fußbodenbelag von Eingangshalle
und Galerie zu den Empfangsräumen: Travertinplatten mit einem
sparsam verteilten Muster aus kleinen Dreiecken gehen über in
dunkles, in diagonalem Schachbrettmuster verlegtes Parkett.
Eine raffinierte, von Pingusson für diesen Bau entwickelte
künstliche Deckenbeleuchtung verstärkt den vornehm eleganten, großzügigen Raumeindruck. Große runde Deckenleuchten,
von kleinen Rundstrahlern wie Satelliten umgeben, betonen die
Längsrichtung von Eingangshalle und Ehrengalerie, während in
den Gesellschaftsräumen eine Leucht- und Akustikdecke überrascht. Das Stakkato herabhängender Platten aus einem schalldämmenden Material rhythmisiert die Raumrichtung. Auf die
Stützen in der Fensterwand werfen die gebündelten Stäbe der
Wandlampen ihr Licht.
Die Stirnwände der Eingangshalle schmücken kostbare Wand
teppiche von François Arnal. Mit der Inneneinrichtung wurde
nicht Pingusson, der diese Aufgabe gerne übernommen hätte,
sondern sein UAM-Freund Jacques Dumond von Grandval
beauftragt. Sie verkörperte trotz einer formal sachlichen Formensprache den Luxus französischer Innenraumgestaltung. Auf
dicken Teppichen waren einzelne Sitzgruppen in den Empfangsräumen verteilt. Jedes der unterschiedlich gestalteten Sitzmöbel,
jeder Tisch oder die Bar waren Unikate und noch handwerklich
hergestellt, während der von der französischen wie deutschen
Avantgarde durchgesetzte Trend bereits zu industriell, in Serie
fabrizierten Möbeln gegangen war.
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Vor der Fensterwand hingen Vorhänge und verhinderten den
Einblick, aber veränderten auch den Raumeindruck. Die Ausstattung ging verloren, aber das Farbkonzept wird beschrieben:
„braune Fell- und graue Wollteppiche, senfgelbe Lehnsessel,
einen Couchtisch aus Birnbaumholz mit teilweise grauer Lackierung, sowie graue Sessel mit bunten Kissen dekoriert“. 13
Aus der Ebene der Gesellschaftsräume führt die Treppe in der
Eingangshalle in einem zweiten kürzeren Lauf hinauf in den
Botschafterflügel. Hier glänzte das Arbeitszimmer des Botschafters mit wertvoller Ausgestaltung, entworfen von dem Pariser
Künstler Raphaël (Raphaël Raffel): die Wände verkleidet mit
Marmorplatten und honigfarbenem Lackfurnier, ein Schreibtisch aus Buchenholz und ein dazu passendes Sideboard. Einiges
davon ist erhalten. Die Enfilade der Repräsentationsräume setzt
sich fort mit den privaten Gesellschaftsräumen des Botschafters,
nachdem zunächst eine kleine Halle beide Bereiche voneinander
trennt. Auf das ganz in Holz ausgekleidete Speisezimmer folgt
der Salon, erst danach beginnt die eigentliche Privatsphäre. Eine
hölzerne Treppe mit schmiedeeisernem Handlauf führt hinauf in
die obere Etage mit dem Rauchsalon, dem privaten Arbeitszimmer des Botschafters und den Schlafräumen. In die kostbar mit
Leder ausgekleideten Wände des Arbeitszimmers sind Bücherschränke und Rundfunkgeräte eingebaut. Dieser Teil der Botschaft ist heute umfunktioniert zu Büroräumen, doch nach wie
vor in seinem Charakter bewahrt.
Le Corbusier und Pingusson, Zeit- und Weggefährten, blieben
zeitlebens einem funktionalen Bauen verhaftet. Doch während
Le Corbusier begann, aus dem starren Beton organische Formen
zu gießen, gewann Pingusson die Poesie seiner Bauten aus der
künstlerischen Freiheit, architektonische Zwänge zu überspielen.
Betrachtet man das scheinbar so rationale Gesamtgefüge des
Botschaftsensembles genauer, entdeckt man überall die raffinierten Abweichungen von der Regel, die Beachtung der Angemessenheit, auch den Rückgriff auf traditionelle Wurzeln und Bezüge
und das meisterliche Können, jeder Funktion die ihr gemäße
Aussagekraft zu verleihen, um daraus ein harmonisch aufeinander bezogenes untrennbares Ganzes, ein Gesamtkunstwerk zu
formen.
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De grands plafonniers circulaires, entourés de petits spots lumineux évoquant des satellites, soulignent la dimension oblongue du
hall d’entrée et de la galerie d’honneur, alors que dans les salles de
réception, un plafond lumineux et acoustique produit un effet surprenant. Des dalles acoustiques suspendus rythment la direction
de l’espace et les branches rayonnantes des appliques projettent
leur lumière sur les poteaux qui scandent la façade vitrée.
Les murs de part et d’autre du hall d’entrée sont agrémentés de tapisseries murales prestigieuses, exécutées par François Arnal. Pour
l’aménagement intérieur, Grandval mandata non pas Pingusson,
bien que celui-ci eût volontiers accepté cette mission, mais son ami
de l’UAM, Jacques Dumond. Malgré leur rigueur formelle, les aménagements incarnaient le luxe de l’ameublement français. Plusieurs
groupes de sièges étaient posés sur d’épais tapis et dispersés dans
les salles de réception. Les sièges, tous très différents, les tables et
même le bar étaient des productions artisanales uniques, alors que
la fabrication industrielle de meubles en série prônée par l’avantgarde française comme allemande s’imposait déjà à cette l’époque.
Des rideaux étaient accrochés en façade et voilaient la vue sur les
intérieurs mais en modifiaient également l’impression spatiale. Les
couleurs de ces aménagements aujourd’hui disparus sont décrites
comme suit : « tapis de fourrure brune ou de laine grise, fauteuils
jaune moutarde, table basse en poirier partiellement laquée en gris
et fauteuils gris ornés de coussins de différentes couleurs ». 13
De l’étage abritant les salles de réception, l’escalier du hall d
 ’entrée
conduit aux espaces réservés à l’ambassadeur. Le bureau possédait
un aménagement particulièrement prestigieux. Ses décors très recherchés furent conçus par le décorateur ensemblier parisien Raphaël
Raffel, dit Raphaël : murs recouverts de dalles de marbre et d’éléments contreplaqués de laque couleur miel, bureau en hêtre agrémenté d’un meuble bas. De ces aménagements, quelques meubles
ont pu être conservés. L’enfilade des salles de réception se prolongeait dans les espaces privés de l’ambassadeur en passant par un petit hall faisant office de sas. La salle à m
 anger recouverte de boiseries
était suivie du salon, puis venait la r ésidence privée. Un escalier en
bois muni d’un garde-corps en fer forgé conduisait à l’étage supérieur où se trouvaient le fumoir, le cabinet privé de l’ambassadeur et
les chambres à coucher. Des récepteurs radiophoniques et des rayons
de livres étaient intégrés aux magnifiques parois capitonnées en cuir
du cabinet. Bien que transformée aujourd’hui en espaces de bureaux,
cette partie de l’ambassade a su garder son charme originel.
Le Corbusier et Pingusson, témoins de la même époque, sont r estés
pendant toute leur vie tributaire de l’architecture f onctionnaliste.
Mais tandis que le Corbusier se mit à donner des formes plus organiques au béton, Pingusson trouva la poésie de ses constructions en
recourant à une liberté artistique qui lui permettait de contrecarrer
les contraintes architectoniques. Si l’on observe de plus près l’ensemble en apparence si rationnel des bâtiments de l’ambassade, on
y découvre partout des altérations subtiles à la règle, le respect de la
convenance, la reprise également de motifs traditionnels ainsi que la
maîtrise extraordinaire à donner à chaque usage une forme appropriée. En tirant parti de tous ces moyens, Pingusson a su regrouper
les différents éléments en harmonie les uns avec les autres dans un
ensemble architectonique soudé, ou autrement dit, a su créer une
œuvre d’art globale.

S. 30/31
Verwaltungsbau mit Pergola

p. 30/31
Bâtiment administratif avec pergola
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DER BAUHERR UND SEIN ARCHITEKT
LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET SON ARCHITECTE
MARLEN DITTMANN & VOLKER ZIEGLER

Gilbert Grandval (eigentlich Yves Gilbert Edmond Hirsch-
Ollendorff; Paris, 1904 – Saint-Cloud, 1981) 1 war als Militärgouverneur, Hoher Kommissar und schließlich als französischer
Botschafter der wichtigste offizielle Vertreter Frankreichs im
Saarland der Nachkriegsjahre. Das für den Militärdienst unter
brochene Medizinstudium nahm er nicht wieder auf, sondern
wurde kaufmännischer Leiter mehrerer familieneigener Industrie
unternehmen. Im April 1943 trat er unter dem Decknamen
‚Grandval‘ der Widerstandsgruppe Ceux de la Résistance bei. Als
Oberst der Forces françaises de l’intérieur hatte er das Kommando
über acht Départements und war Militärbeauftragter der Region
Nancy. Für die Befreiung der Stadt Nancy erhielt er durch Charles
de Gaulle den Ordre de la Libération. Am 7. September 1945 trat er
sein Amt als Militärgouverneur des Saarlandes an, im Januar 1948
wurde er zum Hohen Kommissar ernannt und 1952 zum französischen Botschafter und Chef der französischen diplomatischen Vertretung an der Saar. Nach eingehender Renovierung nahm er 1946
seinen Sitz auf Schloss Halberg. Die Botschafterwohnung in dem
von ihm ab 1949 betriebenen Neubau der Französischen Botschaft
im Saarland hat er wohl nicht mehr bezogen. Die Stadt Saarlouis
verlieh ihm 1950 wegen seiner Verdienste um den Wiederaufbau
die Ehrenbürgerschaft. Grandval hatte ausgezeichnete Beziehungen
zu den wichtigsten französischen Politikern und konnte durch seine
Kontakte wirtschaftliche, politische und kulturelle Vorteile für die
Saar erreichen. Wirtschaftliche Nutzung und kulturelle Präsenz
sollten sich gegenseitig stützen, daher holte er die besten Fachleute
ins Saarland. Auf seine Anregung hin wurden zahlreiche Kultur
einrichtungen geschaffen – Universität, Schule für Kunst und Handwerk (heute Hochschule der Bildenden Künste), Konservatorium
(heute Musikhochschule), das Deutsch-Französische Gymnasium.
Sein politischer Einfluss in Paris schwand, je intensiver die Kontakte
Konrad Adenauers zu Frankreich wurden. In den Wahlkampf um
das Europastatut konnte Grandval nicht mehr e ingreifen, da er
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im Juni 1955 im Saarland abgelöst wurde und zum Botschafter
Frankreichs in Marokko ernannt wurde. 1958 war er General
sekretär der französischen Handelsmarine, 1962 Staatssekretär
im Außenhandelsministerium und von Mai 1962 bis Januar 1966
französischer Arbeitsminister. Im Juli 1966 trat Grandval sein Amt
als Präsident der Reederei Messageries M
 aritimes an, gründete die
Partei Union travailliste, deren Präsident er 1971 wurde, bevor er
1972 in den Ruhestand ging.
Der Architekt Georges-Henri Pingusson (Clermont-Ferrand,
1894–1978) 2 plante für die französische Militärregierung den
Wiederaufbau von Saarbrücken und errichtete dort die Französische
Botschaft. Nach einem abgeschlossenen Ingenieurstudium s tudierte
er von 1920 bis 1925 Architektur an der École des beaux-arts in
Paris. Seine ersten Auftragsbauten, Villen in Südfrankreich, verkörpern noch den Regionalismus. Das Hotel Latitude 43 in SaintTropez (1931/32) erregte Aufsehen und begründete seinen Ruf als
Architekten der Moderne. Für den Pavillon de l’Électricité auf der
Pariser Weltfachausstellung 1937 entwarf er die Inneneinrichtung.
Gemeinsam mit Frantz-Philippe Jourdain und André Louis baute er
den Pavillon der UAM, deren Geschäftsführer Pingusson zeitweilig
war. Ab 1945 gehörte er zum französischen Planerteam im Saarland,
der ‚Équipe des urbanistes de la Sarre‘, das Grandval zwischen
1945 und 1949 mit dem Wiederaufbau des Landes betraute. Zum
Chefplaner berief Grandval Marcel Roux, der ein homogenes Team
von Kollegen aus dem Umfeld der UAM zusammenstellte. Für die
wichtigste Aufgabe, den Wiederaufbau von Saarbrücken, konnte
Roux 1946 Pingusson gewinnen, der bis zu seinem Rücktritt 1950
einen Neuordnungsplan der Stadt unter den funktionalen Gesichtspunkten der Charta von Athen erarbeitete. Diese stadtplanerischen
Überlegungen ließ Pingusson auch in seine Arbeit als Chefplaner
des benachbarten lothringischen Kohlebeckens einfließen, dessen
Wiederaufbau er von 1949 bis 1961 leitete.

Marcel Roux und Georges-Henri Pingusson
(rechts) mit Ehefrauen vor ihrer Residenz
in Saarbrücken-Scheidt, dem Atelier des
französischen Planerteams im Saarland,
Saarbrücken, o. D.
Marcel Roux et Georges-Henri Pingusson
(à droite) avec leurs épouses devant
leur résidence, l’atelier de l’Équipe des
urbanistes de la Sarre à SarrebruckScheidt, s. d.

En tant que gouverneur militaire, haut-commissaire et enfin
ambassadeur, Gilbert Grandval (né Yves Gilbert Edmond
Hirsch-Ollendorff; Paris, 1904 – Saint-Cloud, 1981) 1 était le
représentant officiel de la France le plus important dans la Sarre
de l’après-guerre. Il ne reprit pas ses études de médecine, interrompues par le service militaire, mais devint directeur commercial
de plusieurs entreprises familiales de l’industrie. En avril 1943, il
rejoignit le groupe Ceux de la Résistance sous le nom de guerre
‹ Grandval ›. Colonel des Forces françaises de l’intérieur, il avait
le commandement sur huit départements et la charge militaire
sur la région de Nancy. Il fut reçu à l’Ordre de la Libération par
le Général de Gaulle pour la libération de la ville de Nancy des
dernières troupes allemandes. Le 7 septembre 1945, il prit sa
fonction de gouverneur militaire de la Sarre. En janvier 1948,
il en devint le haut-commissaire et, en 1952, ambassadeur de
France et chef de la Mission diplomatique française en Sarre.
En 1946, il prit résidence au château du Halberg, rénové en
profondeur à cet effet. Il n’est pas clair s’il n’ait jamais habité les
appartements de l’Ambassade de France dont il avait initié la
construction en 1949. En 1950, la ville de Sarrelouis lui décerna
le titre de citoyen d’honneur pour ses mérites dans la reconstruction de la ville. Grandval entretenait d’excellentes relations avec
les principaux hommes politiques français, et pouvait, du fait de
ces contacts, obtenir des avantages économiques, politiques et
culturels pour la Sarre. L’activité économique et la présence culturelle de la France en Sarre devraient se soutenir m
 utuellement,
raison pour laquelle il s’entoura des meilleurs spécialistes. Il fut
l’instigateur de la création d’institutions culturelles telles que
l’université, le Centre de métiers d’art (aujourd’hui École supérieure des beaux-arts, le Conservatoire de musique (aujourd’hui
École supérieure de musique), le Lycée franco-allemand. Son
influence politique à Paris s’estompa au fur et à mesure du
développement des contacts de Konrad Adenauer avec la France.

Grandval ne parvenait plus à s’immiscer dans la campagne pour
le référendum sur le statut européen de la Sarre, pour avoir été
désigné ambassadeur au Maroc dès juin 1955. En 1958, il devint
secrétaire général de la Marine commerciale française, en 1962
secrétaire d’État au ministère du Commerce extérieur, et de mai
1962 à janvier 1966, il était ministre du Travail. En juillet 1966,
Grandval prit la présidence de la Compagnie des messageries
maritimes. Il créa le parti de l’Union travailliste, dont il devint le
président en 1971, avant de prendre sa retraite en 1972.
L’architecte Georges-Henri Pingusson (Clermont-Ferrand,
1894–1978) 2 fut chargé par le gouvernement militaire
français du plan de reconstruction de Sarrebruck et y r éalisa
l’Ambassade de France. Muni d’un diplôme d’ingénieur, il
faisait des études d’architecture de 1920 à 1925 à l’École des
beaux-arts de Paris. Ses premières commandes d’architecte,
des villas dans le sud de la France, étaient encore marquées par
un certain r égionalisme. Avec la réalisation de l’hôtel Latitude
43 à Saint-Tropez (1931/32), il gagna l’attention du public et
entra dans les rangs des architectes du mouvement moderne.
Il conçut l’aménagement intérieur du pavillon de l’Électricité à
l’Exposition internationale de Paris de 1937. Avec Frantz-Philippe
Jourdain et A
 ndré Louis, il réalisa le pavillon de l’UAM, groupe
que P
 ingusson présida temporairement. À partir de 1945, il
faisait partie de l’Équipe des urbanistes de la Sarre chargée par
Grandval de reconstruire le pays et active jusqu’en 1949. Engagé
par Grandval comme chef de l’équipe, Marcel Roux composa
un groupe homogène d’urbanistes parmi ses collègues du cercle
de l’UAM. Roux parvint à engager Pingusson en 1946 pour
la tâche la plus importante, la reconstruction de Sarrebruck.
Jusqu’à sa démission en 1950, Pingusson élabora un nouveau
plan d’aménagement et d’urbanisme de la ville en appliquant les
critères fonctionnels de la Charte d’Athènes.
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Empfangshalle, Perspektive der
Ehrengalerie vom ‚Loggia-Balkon‘,
um 1951/52, Zeichnung von
Georges-Henri Pingusson

Hall d’entrée, perspective de
la galerie depuis le ‘balcon-loggia’,
vers 1951/52, dessin de
Georges-Henri Pingusson

Dabei führte er zwischen 1948 und 1955 die von Rudolf Schwarz
während des Krieges begonnene Neuordnung von Waldwisse weiter,
übernahm 1953 die Gesamtplanung der neuen Stadt B
 riey-en-Forêt
und baute dort zwischen 1958 und 1964 einen Kindergarten, eine
Schule, Reihenhäuser und ein Einkaufszentrum. Für den Bau einer
Unité d’habitation (Wohneinheit) konnte er
Le Corbusier gewinnen. Pingusson konnte in den 1950/60er Jahren
bemerkenswerte Kirchen in den 1940 zerstörten lothringischen
Dörfern Corny, Fleury, Borny und Boust bauen. 3 So flossen in
Saint-Maximin (1955–1963) in Boust Entwurfsideen ein, die denen
Gottfried Böhms für Sankt Albert in Saarbrücken glichen. Die Kirche
wurde zu einem Erinnerungsmal an die Gefallenen b
 eider Nationen
und der beiden Weltkriege, und mit dem zwischen 1953 und 1962
errichteten unterirdischen Denkmal für die Opfer der Deportation
auf der Ostspitze der Seine-Insel in Paris gelang ihm eine sensible
Erinnerung an das Leid der Getöteten. In Metz beherrschte die
Feuerwehrzentrale (1956–1965) über Jahrzehnte einen der Stadteingänge, und am Wirtschaftstechnischen Lyzeum (1965–1971) in
Saargemünd wurde auch nach Pingussons Tod nach seinen Plänen
weiter gebaut. In den Ruinen des Vialle in Grillon (Département
Vaucluse) baute er in seinen letzten Lebensjahren in den überkommenen Strukturen das alte Zentrum wieder auf. Pingusson lehrte ab
1949 an der Pariser École des beaux-arts und wurde 1950 Ehrenmitglied der Architektenkammer des Saarlandes. 1955 war er Fachpreisrichter beim Wettbewerb ‚Montanunionstadt Saarbrücken‘. Im
selben Jahr erhielt er auch den Grand prix d’architecture. Nach dem
Ausbau Schloss Halbergs zur Residenz Grandvals (1946) durfte er in
Saarbrücken nur die Französische Botschaft (1950–1955) realisieren,
aber schenkte damit den Saarländern einen der besten Bauten des
Landes.
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Anmerkungen
1 Zu Grandval, siehe Grandval 1955,
Grandval/Collin 1974, Grandval
1992, Schneider 1993.
2 Texier 1998, 2006 u. 2011; DWB/
IAK 2011 u. 2014; Helwig 2019;
IAK (2019).
3 Die Kirchen Nativité-de-la-Vierge in
Fleury (1955–1962), Saint-MartinÉvêque in Corny (1956–1960) und
Saint-Pierre in Borny (1956–1962).

Il en reprit certaines idées pour sa mission d’urbaniste en chef
de la région avoisinante, le Bassin houiller lorrain, dont il dirigea
la reconstruction de 1949 à 1951. Ainsi, il conçut entre 1948
et 1955 le projet d’aménagement du village de Waldwisse,
commencé par Rudolf Schwarz pendant la guerre. Il fut chargé
en 1953 du plan d’urbanisme de la nouvelle cité de Briey-en-
Forêt et y réalisa entre 1958 et 1964 un groupe scolaire avec
écoles maternelle et primaire, un ensemble de logements en
bande et un centre commercial. Il parvint à persuader
Le Corbusier d’y construire une Unité d’habitation. Dans les
années 1950/60, Pingusson réalisa des églises remarquables à
Corny, Fleury, Borny et Boust, villages lorrains détruits en 1940. 3
Ainsi, la conception de l’église Saint-Maximin (1955–1963) à
Boust avait quelques similitudes avec le projet de Gottfried Böhm
pour Saint-Albert à Sarrebruck. Pour les deux nations, cette
église devint un lieu de commémoration des deux guerres
mondiales et de ses morts. Avec le mémorial des Martyrs de
la déportation, enclos souterrain aménagé entre 1963 et 1962
à la pointe orientale de l’Île de la Cité à Paris, il réussit une
commémoration sensible de la souffrance des morts.
Le Centre de secours et d’incendie (1956–1965) à Metz
marquait p
 endant des décennies l’une des entrées en ville, et le
Lycée technique et commercial (1965–1971) à Sarreguemines
fut agrandi conformément aux plans de Pingusson après la
mort de l’architecte qui passait les dernières années de sa vie à
reconstruire le vieux centre du village de Grillon (Département
Vaucluse) sur les ruines du Vialle. Pingusson enseignait à l’École
des beaux-arts de Paris à partir de 1949 et devint membre
d’honneur de la Chambre des a rchitectes de la Sarre en 1950.
Membre du jury pour le concours ‹ Sarrebruck capitale du Pool
Charbon-Acier › en 1955, il reçut le Grand prix d’architecture
la même année. À Sarrebruck, il aménagea la résidence de
Grandval au château du Halberg en 1946 et ne parvint à r éaliser
qu’un seul bâtiment dans la ville, l’Ambassade de France
(1950–1955), offrant aux Sarrebruckois un des meilleurs édifices
du Land.

Notes
1 À propos de Grandval, cf. Grandval
1955, Grandval/Collin 1974,
Grandval 1992, Schneider 1993.
2 Texier 1998, 2006 et 2011; DWB/
IAK 2011 et 2014; Helwig 2019; IAK
(2019).
3 Les églises de la Nativité-de-la-Vierge
à Fleury (1955–1962), Saint-MartinÉvêque à Corny (1956–1960) et
Saint-Pierre à Borny (1956–1962).

Entwurfsgedanken zur Botschaft,
Manuskript von Georges-Henri
Pingusson, um 1952/53

Projet descriptif de la construction
de l’ambassade, manuscrit de
Georges-Henri Pingusson,
vers 1952/53
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DIE TURBULENTE GESCHICHTE EINES
ZUM UNIKUM GEWORDENEN PROTOTYPS
LE DESTIN TUMULTUEUX
D’UN PROTOTYPE DEVENU UNICUM
BENOÎT CARRIÉ 1

Ein Botschaftsgebäude bildet ein kontrastreiches Gesamtgefüge
aus öffentlich zugänglichen Bereichen für bestimmte Funktionen
des öffentlichen Lebens, privaten Räumlichkeiten, Flächen für eine
zuweilen festliche Repräsentation des jeweiligen Landes, geschützten oder gar geheimen Bereichen, Räumlichkeiten für gesellschaftliche Veranstaltungen, Arbeitszimmern, kulturellen Zwecken
dienenden Bereichen sowie aus Räumen, in denen überwiegend
wirtschaftliche Angelegenheiten behandelt werden. In der Hauptstadt stellt das Botschaftsgebäude eine geschützte, nach innen
gekehrte Enklave dar, ist zugleich aber auch ein bemerkenswertes
Bauwerk, dem seine Lage und seine Architektur ein Ansehen ver
leihen, das auf das Bild des Landes abstrahlt. In zahlreichen europäischen Hauptstädten haben die aus den vergangenen Jahrhunderten stammenden Stadtpalais den Namen der Familien und ihrer
jeweiligen Herrschaftsgebiete behalten. Diese Gebäude dienten
den Adelsfamilien zur Repräsentation in der Hauptstadt und boten
in der Folgezeit wie selbstverständlich den Nationalstaaten einen
geeigneten glanzvollen Rahmen für eben diesen Zweck. Doch
immer dann, wenn keine Gebäude für eine solche Funktion übernommen werden können oder diese Lösung aufgrund der räum
lichen Gegebenheiten nicht wirklich geeignet ist, werden Erwägungen zur Wirkkraft und zur Inszenierung der Macht angestellt, um
die Planungen für ein neuartiges Gebäude auf den Weg zu bringen.
Die Freiheiten, die sich dabei für die Erfindungskraft ergeben, erfahren allerdings Einschränkungen durch die gewichtigen tradierten
Formen der Repräsentation und sind zudem abhängig von den
historischen Umständen und den topografischen Gegebenheiten.
ARCHITEKTUR ALS INSTRUMENT –
BAUOBJEKT UND POLITISCHES PROJEKT

In dieser Hinsicht stellt das Projekt der Französischen Botschaft in
Saarbrücken einen einzigartigen Fall dar, der zwischen den Z
 eilen
aufschlussreiche Erkenntnisse über eine bewegte Zeit in der
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Geschichte Europas und die deutsch-französischen Beziehungen
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg liefert. 2
Zum einen brachte der Verlauf der politischen Ereignisse, der
maßgeblich für die programmatischen Wendungen war, zwar Vorgaben für die formalen Grundzüge mit sich, zum anderen spielte
das Gebäude selbst als Instrument staatlichen H
 andelns aber auch
eine wichtige Rolle bei der Machtausübung: In solchen Fällen
wird politische Geschichte zu einem Schlüssel für die Analyse von
Architektur und umgekehrt. Das traditionelle Zusammenwirken
des Bauherrn, der darauf bedacht ist, dass das Gebäude, das ihn
repräsentiert, seine Vorstellungen von Macht und Wohlstand vermittelt, und des Architekten, der seinen Einfallsreichtum und sein
architektonisches Verständnis in den Dienst dieses Anliegens stellt,
nimmt hier durch die Personifizierung der Macht eine besondere
Form an, die sowohl das durch die Umstände geforderte Streben
nach Wirkkraft als auch den Wunsch rechtfertigt, Persönlichkeiten zur Geltung zu bringen, deren moralische Eigenschaften
für das humanistische Projekt eines materiellen und moralischen
Wiederaufbaus des Saarlandes stehen. Mit dem Wiederaufbau
des Saarlandes nach der Befreiung wird Gilbert Grandval beauftragt, der aufgrund seiner wichtigen Rolle bei der Organisation des
Widerstands in Lothringen zum Colonel (Oberst) ernannt worden
war. Geprägt von seiner beruflichen Tätigkeit in der Industrie greift
Grandval die europäischen Ideen von Jean Monnet auf und sieht
im wirtschaftlichen Wiederaufbau und im wiedererlangten Wohlstand die Garanten für einen dauerhaften Frieden.
Der Architekt Georges-Henri Pingusson ist in Frankreich und
im Ausland insbesondere durch das 1931/32 in Saint-Tropez
( Département Var) errichtete Hotel Latitude 43 und den
anlässlich der Pariser Weltfachausstellung im Jahr 1937 errichteten Pavillon de l’UAM als wichtiger Vertreter der modernen
Architektur in Frankreich bekannt. 3

Un bâtiment d’ambassade forme un assemblage contrasté de
lieux ouverts à une forme de vie publique et d’espaces réservés
à la vie privée, d’espaces destinés à la représentation parfois
fastueuse du pays et de lieux protégés, voire secrets, de lieux
dédiés aux mondanités et de lieux de travail, de lieux dédiés à la
culture et de lieux où dominent les préoccupations économiques.
Dans la ville-capitale, il forme une enclave protégée et
introvertie, mais il est également un édifice remarquable auquel
la situation et l’architecture confèrent un prestige qui rejaillit sur
l’image du pays.
Dans bien des capitales européennes, les hôtels particuliers
hérités des siècles passés ont conservé le nom des familles et des
territoires qui constituaient leur domaine. Ces édifices assuraient
leur représentation dans la capitale et ils ont tout naturellement
offert ensuite aux États-nations un cadre prestigieux propice
à l’exercice de cette fonction. Mais dès lors que cette solution
héritée n’est pas disponible ou que les contraintes spatiales
la rendent par trop inadaptée, les préoccupations d’efficacité
et de mise en scène du pouvoir se conjuguent pour définir
le programme d’un édifice d’un type nouveau. Cette liberté
offerte à l’invention est toutefois tempérée par le poids
des représentations héritées. Elle est en outre tributaire des
circonstances historiques et du contexte topographique.
UN OBJET ARCHITECTURAL INSTRUMENT
D’UN PROJET POLITIQUE AMBITIEUX

Dans sa genèse comme dans son aboutissement, le projet de
l’Ambassade de France à Sarrebruck constitue à cet égard un cas
singulier qui donne à lire en filigrane un épisode mouvementé
de l’histoire de l’Europe et des relations franco-allemandes dans
l’immédiat après-guerre. 2
Le cours des événements politiques, déterminant les inflexions
programmatiques, a contraint les orientations formelles du
projet, mais en retour, l’édifice lui-même, outil au service de
l’action, joue un rôle important dans l’exercice du pouvoir :
l’histoire politique devient en pareil cas une clé de l’analyse
architecturale et réciproquement. Le couple traditionnel que
forment le maître d’ouvrage, soucieux de maîtriser l’image
de puissance et de prospérité véhiculée par l’édifice qui le
représente, et l’architecte qui met son inventivité et sa culture
architecturale au service de cette ambition, est ici actualisé grâce
à une personnification du pouvoir que justifie tout autant la
recherche d’efficacité dictée par les circonstances que la volonté
de mettre en valeur des personnalités dont les qualités morales
illustrent un projet humaniste de reconstruction matérielle et
morale de la Sarre. Nommé colonel en raison de son rôle majeur
dans l’organisation de la Résistance en Lorraine, Gilbert Grandval
est chargé de la reconstruction de la Sarre à la Libération ; issu
du monde de l’industrie, il adhère aux idées européennes de
Jean Monnet et voit dans la reconstruction économique et la
prospérité retrouvée le gage d’une paix durable.
L’architecte Georges-Henri Pingusson est déjà reconnu en France
et à l’étranger comme une figure importante du Mouvement
Moderne, grâce notamment au projet de l’hôtel Latitude 43
construit en 1931/32 à Saint-Tropez (Var) et au pavillon de
l’UAM construit pour l’Exposition internationale de Paris de
1937. 3
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Ausbau von Schloss Halberg zur
Residenz des Militärgouverneurs,
Perspektive des Arbeitszimmers
von Gouverneur Grandval, 1946, Zeichnung von Georges-Henri P
 ingusson
(Entwurf mit Jean Pingusson)
Aménagement du château du Halberg
comme résidence du gouverneur
militaire, perspective du bureau du
gouverneur Grandval, 1946, dessin
de Georges-Henri Pingusson (projet
en collaboration avec Jean Pingusson)

Sowohl innerhalb der Union des artistes modernes (UAM), einer
Erneuerungsbewegung von Kunsthandwerk, Design und Architektur, in der er ein einflussreiches Mitglied war, als auch anlässlich diverser Projekte arbeitet Pingusson mit prägenden Figuren
der modernen Architektur zusammen, wie beispielsweise
Robert Mallet-Stevens, Gabriel Guévrékian, der sich ihm in
Saarbrücken anschließt, oder auch Jean Prouvé. Letzterer hat
eine enge Beziehung zu Gilbert Grandval in der lothringischen
Widerstandsbewegung und wird eine wichtige Rolle bei der
Ernennung von Pingusson zum Chefarchitekten für den Wiederaufbau Saarbrückens spielen. 4
Die moralischen Werte und das Vertrauen in die Zukunft, die die
beiden Männer in diesen schwierigen Zeiten vereinen, wird es
ihnen ermöglichen, dieses Projekt erfolgreich zu gestalten. Sie
planen es als Grundstein für eine gute Verwaltung, zugleich aber
auch als ein Instrument, mit dem sich eine humanistische Vision
von der Gesellschaft propagieren lässt, indem nach zehn Jahren
Nationalsozialismus eine neue Seite aufgeschlagen wird:
„Denn diese Ruinen [die Straßen], so offenkundig sie sind, waren
nicht die schlimmsten. Da waren die Ruinen auf dem Feld der
Politik, der Bürgerrechte und der Moral, zehn Jahre National
sozialismus, Diktatur und Kapitulation der Bürger ... In allen
Bereichen des politischen, beruflichen, kulturellen und religiösen
Lebens musste zunächst aufgeräumt, wiederaufgebaut, wieder
bei null angefangen und etwas Neues geschaffen werden.“ 5
Die Lage der Botschaft in der Stadt, die Verbindung der verschiedenen Baukörper untereinander und die Anordnung der
Innenräume unter perspektivischen Gesichtspunkten sind
allesamt Themen, die in jeder Phase des Entwurfs entsprechend
der politischen Situation und den durch sie vorgegebenen Zielen
überdacht werden. Die unterschiedlichen Funktionen, die
Gilbert Grandval im Laufe der Zeit bekleidete, können daher als
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roter Faden dienen, um die verschiedenen Etappen des Projekts
und seiner Vollendung nachzuvollziehen. Nachdem Grandval
1946/47 zunächst Militärgouverneur der französischen Besatzungsmacht war, bekleidet er von 1948 bis 1952 das Amt des
Hohen Kommissars und ist dann schließlich von 1952 bis 1955
Französischer Botschafter in Saarbrücken. 1955 war zugleich
auch das Jahr, in dem die Volksbefragung zum Saarstatut
stattfand und Grandval zum offiziellen Regierungsvertreter im
Protektorat Französisch-Marokko ernannt wurde. Diese Zeit
markiert darüber hinaus eine neue Etappe in der Geschichte
des Gebäudes, das inzwischen zum Sitz des Ministeriums für
Bildung und Kultur des Saarlandes geworden war und in dieser
Nutzung eine Bestimmung findet, die mit seinen Eigenschaften
im Einklang steht. 2014 musste das Gebäude nach den alarmierenden Ergebnissen einer Bausubstanzuntersuchung schließlich
vollständig geräumt werden, um die notwendige Sanierung und
energetische Ertüchtigung durchführen zu können. Eine neue Zeit
beginnt, ohne dass es möglich wäre, Voraussagen zur Qualität
der Instandsetzung des Gebäudes zu machen oder gar zu wissen,
wie das Gebäude künftig genutzt werden soll.
VON DER MILITÄRISCHEN MACHT ZUR POLITISCHEN MACHT

Seine ersten, noch wenig umfangreichen, aber doch maßgeb
lichen Arbeiten unternimmt Pingusson als Mitglied der Militär
regierung auf Schloss Halberg, das Edwin Oppler 1877 bis
1880 als neugotische Anlage für den Hüttenunternehmer
Carl Ferdinand Stumm oberhalb der Stadt an der Stelle eines
ehemaligen Lustschlosses in abgeschiedener Lage errichtete.
Telefonate mit Paris sind selten, sodass Gilbert Grandval über
ein großes Maß an Autonomie und weitreichende Befugnisse
bei allen drängenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Themen verfügt. 6

Ausbau von Schloss Halberg
zur Residenz des Militärgouverneurs,
Grundriss und Aufrisse des
Arbeitszimmers von Gouverneur
Grandval, 1946, Zeichnung von
Georges-Henri Pingusson
(Entwurf mit Jean Pingusson)
Aménagement du château du Halberg
comme résidence du gouverneur
militaire, plan et élévations du bureau
du gouverneur Grandval, 1946, dessin
de Georges-Henri Pingusson (projet en
collaboration avec Jean Pingusson)

Au sein de l’Union des artistes modernes (UAM), mouvement qui
milite pour un renouveau des arts appliqués et de l’architecture
et dont il est un membre influent, ou à l’occasion de divers
projets, il collabore avec des figures marquantes du monde de
l’architecture moderne telles que Robert Mallet-Stevens,
Gabriel Guévrékian, qui le rejoint à Sarrebruck, ou Jean Prouvé. 4
Ce dernier, proche de Gilbert Grandval au sein du mouvement
de la Résistance en Lorraine, jouera un rôle important dans la
nomination de Pingusson comme architecte en chef chargé
de la reconstruction de la Sarre.
Les valeurs morales et la confiance dans l’avenir qui, dans cette
période difficile, unissent les deux hommes, leur permettront
de faire aboutir ce projet qu’ils conçoivent comme un outil de
bonne administration mais également comme un instrument
de propagande en faveur d’une vision humaniste de la société,
invitant à tourner la page de dix années de nazisme :
« Ces ruines-là [les rues] d’ailleurs pour être les plus apparentes,
n’étaient pas les plus graves. Il y avait les ruines politiques,
les ruines civiques, les ruines morales, dix ans de nazisme, de
dictature, d’abdication des citoyens… Dans tous les domaines
de la vie politique, professionnelle, culturelle et cultuelle, il fallait
rebâtir, déblayer d’abord, repartir à zéro et construire quelque
chose de neuf. » 5
La situation de l’ambassade dans la ville, l’articulation des
différents corps de bâtiment, l’agencement scénographique
des espaces intérieurs sont autant de questions qui, à chaque
étape du projet, seront pensées en fonction de la situation
politique et des objectifs qu’elle impose. L’évolution des
fonctions occupées par Gilbert Grandval peut ainsi servir de fil
conducteur pour comprendre les différentes étapes du projet et
son aboutissement. Gouverneur militaire des Forces françaises

d’occupation en 1946/47, il devient haut-commissaire de 1948
à 1952 puis ambassadeur de France en Sarre de 1952 à 1955,
année du référendum qui décide du retour de la Sarre dans la
République fédérale d’Allemagne, et où il est nommé résident
général au Maroc. Cette date marque également une nouvelle
étape dans l’histoire de l’édifice qui, devenu le siège du ministère
de la Culture et de l’Éducation de la Sarre, trouve dans cette
affectation une destinée en harmonie avec ses qualités. Enfin,
en 2014, le bâtiment a dû être totalement vidé à la suite d’un
diagnostic structurel alarmiste afin de permettre sa réhabilitation
et sa mise aux normes énergétiques nécessaires. Une nouvelle
période s’ouvre, sans que l’on puisse augurer de la qualité
de la restauration architecturale ni même savoir quelle sera
l’affectation de l’édifice.
DU POUVOIR MILITAIRE AU POUVOIR POLITIQUE

C’est au château du Halberg, ensemble néogothique
construit de 1877 à 1880 par Edwin Oppler pour l’industriel
Carl Ferdinand Stumm, sur le site d’un ancien château de
plaisance isolé dominant la ville, que Pingusson, intégré à
l’institution militaire, procède à sa première intervention,
modeste mais significative. Les communications téléphoniques
avec Paris sont défaillantes et Gilbert Grandval dispose de fait
d’une grande autonomie et d’un pouvoir élargi à l’ensemble des
questions politiques, économiques et sociales qui se posent de
manière urgente. 6 Une maquette à monter légendée et plusieurs
perspectives témoignent de l’importance que Pingusson
accorde à cette première mise en scène d’un pouvoir à la fois
centralisé et délégué : la disposition rayonnante des sièges
autour du bureau en arc de cercle du commandant en chef
semble une transcription directe de l’organigramme de son
équipe resserrée.
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Studierende der Schule für Kunst und
Handwerk Saarbrücken mit Direktor
Henry Gowa und Gabriel Guévrékian,
dem Leiter der Architekturklasse,
beim Anfertigen des Stadtmodells
zum Wiederaufbau Saarbrückens nach
Plänen Georges-Henri Pingussons, 1946

Ein mit Legenden versehenes Baukastenmodell und mehrere perspektivische Darstellungen belegen, welche Bedeutung Pingusson
dieser ersten Inszenierung einer zugleich zentralen und delegierten Macht beimisst: Die kreisbogenförmige Anordnung der Stühle
um den Schreibtisch des Chefs der Militärregierung scheint eine
direkte Übertragung des Organigramms seines kleinen Teams zu
sein und zeugt von Pingussons Interesse an der Symbolhaftigkeit von Raum und Ausstattung. An ihr lässt sich seine Vorliebe
für radial-konzentrische räumliche Konstellationen ablesen, die
besonders stark bei seinen Kirchenprojekten ausgeprägt sind.
Der Bau der Kirche Saint-Maximin im lothringischen Boust
(Département Moselle) im Jahr 1961 ist hierfür das markanteste
Beispiel: „[…] keine Trennung zwischen jenen, die sich im selben
Ideal vereint gegenüberstehen. Bei diesen Anforderungen ist die
zentrierte, in sich geschlossene Form am geeignetsten, die aus
allen Blickwinkeln ähnlich erscheint: Der Grundriss wird quadratisch oder rund sein.“ 7 Durch die unterschiedlichen Bodenbeläge
wird der Bereich, der dem Militärgouverneur vorbehalten ist und
der zwischen der zum Sekretariat führenden Holztür und dem
als B
 efehlsstand fungierenden Schreibtisch liegt, vom Rest des
Raumes abgegrenzt, in dem sich im Übrigen gegenüber dem
Tisch der Eingang für die Besucher befindet.
Eine große Karte des Saarlandes hinter dem Schreibtisch, eine
Reihe optimistischer Grafiken und die Uhr bilden an den Wänden
die hervorstechenden Elemente einer nüchternen Einrichtung,
die ganz frei von Insignien der politischen oder militärischen
Macht ist und dem Besucher eine Zukunftsperspektive für den
wirtschaftlichen Aufschwung des Landes vermitteln soll. Auf
der linken Seite ist der große Stadtplan zu erahnen, auf dem
die Nord-Süd-Achse dominiert, die Saarbrücken mit Frankreich
verbindet. Diese Inneneinrichtung weist voraus auf die zentrale
Rolle, die der Schreibtisch des Botschafters einige Jahre später in
der Gestaltung der Französischen Botschaft einnehmen wird.
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Des étudiants du Centre de métiers
d’art avec le directeur Henry Gowa
et Gabriel Guévrékian, responsable
de la section d’architecture, en train de
réaliser la maquette de la ville du plan
de reconstruction de Sarrebruck conçu
par Georges-Henri Pingusson, 1946

„Von herausragender Bedeutung ist hierbei die Person des
Botschafters selbst, in der sich die vertretene Nation verkörpert
und die ihren Wunsch manifestiert, fruchtbare und d
 auerhafte
freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Das gesamte
Ensemble gruppiert sich um ihn und seinen Arbeitsplatz, von
den Bereichen mit öffentlichem und offiziellem bis hin zu jenen
mit privatem und persönlichem Charakter. Verwaltungstrakt –
Empfangsgebäude – Privatwohnung – Wirtschaftsflügel.“ 8
DIE PRÄGUNG DER STADTGESTALT DURCH DIE POLITISCHE MACHT

Der von Pingusson erarbeitete Wiederaufbauplan verleiht einem
ehrgeizigen politischen Projekt auf räumlicher Ebene Gestalt,
indem er bestehende Siedlungsgebiete in die großräumige Gesamtkonzeption einer europäischen Hauptstadt einbezieht. Als
eine sehr getreue Umsetzung der städtebaulichen Grundsätze der
Charta von Athen nimmt diese Stadtplanung, die sich auf eine für
das französische Denken typische cartesianische Weltauffassung
und die Traditionen der französischen Armee beruft, 9 die genaue
Gegenposition zu den ideologischen und stilistischen Prinzipien im
Dritten Reich ein. 10 Während in der Zeit des Nationalsozialismus
für die Industriearchitektur davon ausgegangen wird, dass sich
hier das Problem des Vergangenheitsbezugs nicht stelle, wird
für die sogenannten ‚Bauten der Gemeinschaft‘, wie sie von der
Staatsgewalt genannt wurden, ein monumentaler neoklassizis
tischer ‚Führerstil‘ vorgegeben, um den Einzelnen zu beeindrucken
und einen wohlüberlegten Rahmen für Massenveranstaltungen
zu bieten. Das Gautheater (das heutige Staatstheater) in Saarbrücken ist ein Beispiel dafür. Im Sinne der ‚inneren Kolonisation‘
erfüllen die Siedlungen aus Einfamilienhäusern mit Kleingärten
abseits der Städte und ohne Gemeinschaftsanlagen mit ihrer
halbländlichen Lage und Architektur sowohl eine ideologische
Funktion, als auch den Zweck, Autarkie zu gewährleisten.

Gouverneur Grandval und Erwin Müller, Vorsitzender der
zivilen Verwaltungskommission des Saarlandes, mit dem
Saarbrücker Stadtplan und dem Stadtmodell zum Wieder
aufbauentwurf von Georges-Henri Pingusson, 1946

Cette disposition illustre l’intérêt de Pingusson pour la symbolique
de l’espace et du décor ; elle rappelle sa prédilection pour les
configurations spatiales radioconcentriques particulièrement
marquée dans ses projets d’églises. La construction, en 1961,
de l’église Saint-Maximin de Boust (Moselle), en Lorraine, en est
l’exemple le plus marquant : « […] pas de séparation entre les
être polarisés par le même idéal. À ces demandes, la forme qui
répond le plus justement est la forme centrée, ramassée sur ellemême, semblable sous tous ses aspects : le plan sera carré ou
circulaire. » 7 Au sol, un revêtement différent distingue du reste
de la pièce la partie réservée au gouverneur militaire, comprise
entre la porte en bois qui donne accès au secrétariat et le poste
de commandement que constitue le bureau, tandis que les
visiteurs entrent par la porte opposée.
Une grande carte de la Sarre à l’arrière du bureau, une série
de graphiques optimistes et l’horloge forment sur les murs les
pièces saillantes d’un décor sobre dépourvu de tout emblème du
pouvoir politique ou militaire et destiné à signifier au visiteur une
vision prospective du redressement économique du pays. Sur la
partie gauche, on devine le grand plan d’aménagement de la ville
avec la figure dominante de l’axe nord-sud qui relie Sarrebruck à
la France. Cet aménagement annonce le rôle central qu’occupe
le bureau de l’ambassadeur dans la conception, quelques années
plus tard, de l’Ambassade de France.
« La personne même de l’ambassadeur, en qui s’incarne la nation
présente, et qui manifeste sa volonté de lier des liens d’amitié
féconds et durables, y joue le rôle primordial. C’est autour de
lui et de son poste de travail que s’ordonne la composition
toute entière allant du caractère public et officiel au caractère
privé et personnel. Administration – Réception – Résidence
– Services. » 8

Gouverneur Grandval et Erwin Müller, directeur de
la C
 ommission provisoire d’administration du territoire de
la Sarre, avec le plan de Sarrebruck et la maquette du projet
de reconstruction conçu par Georges-Henri Pingusson, 1946

L’EMPREINTE DU POUVOIR POLITIQUE SUR LA FORME DE LA VILLE

Incorporant les urbanisations existantes dans un ensemble
d’échelle plus vaste, le plan de reconstruction élaboré par
Pingusson est celui d’une ville-capitale européenne, qui inscrit
dans l’espace un projet politique ambitieux. Traduction très
littérale des principes formulés dans la Charte d’Athènes,
cet urbanisme qui se réclame d’un cartésianisme propre à
l’esprit français et des traditions de son armée, 9 prend l’exact
contrepied des principes idéologiques et stylistiques adoptés
par le Troisième Reich. 10 Si pour l’architecture industrielle celuici admet que le problème de la référence au passé ne se pose
pas, il impose pour les édifices communautaires, expression du
pouvoir central, un style néoclassique monumental (Führerstil)
propre à impressionner l’individu et offrant un décor pensé pour
les rassemblements de masse. Le Gautheater, l’actuel Théâtre
national de la Sarre, en est à Sarrebruck l’illustration. Pour la
‹ colonisation intérieure ›, les ensembles de maisonnettes avec petit
jardin, situés à l’écart des villes et ne disposant pas d’équipement
commun, assument dans leur organisation et dans leur archi
tecture semi-rurales une fonction idéologique autant que de
subsistance autarcique. Ce rejet brutal par le Troisième Reich du
rationalisme des cités (Siedlungen) construites sous la République
de Weimar, qui empruntaient pour les meilleures réalisations à
l’étude morphologie de la ville historique, amorce un mouvement
de balancier entre rationalité et tradition que le plan de Pingusson
et de son équipe prolonge et amplifie en sens inverse.
Marcel Roux, un ancien de l’agence Pingusson, et Gabriel
Guévrékian, chargé de l’enseignement de l’architecture au
Centre de métiers d’art de Sarrebruck, 11 travaillent avec une
équipe d’étudiants sur les grandes maquettes publiées dans la
revue L’Architecture d’aujourd’hui en décembre 1948.
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Planung zum Wiederaufbau
von Saarbrücken, Bauprogramm
zum Aufbauplan, 1946
Projet de reconstruction de Sarrebruck,
programme d’aménagement et de
construction du plan d’ensemble, 1946

Diese im Dritten Reich erfolgte vehemente Ablehnung der rationalen Grundidee hinter den in der Weimarer Republik errichteten
Siedlungen, bei denen für die besten Projekte morphologische
Untersuchungen zum Aufbau historischer Städte durchgeführt
wurden, setzt eine Bewegung in Gang, die von einem Austarieren
zwischen rationalen Erwägungen und Tradition geprägt ist und
die mit der Planung von Pingusson und seinem Team in entgegengesetzter Richtung vorangetrieben wird.
Marcel Roux, ein ehemaliger Mitarbeiter im Büro von Pingusson,
und Gabriel Guévrékian, Leiter der Architekturklasse an der
Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken, 11 arbeiten mit
einer Gruppe von Studierenden an den großen Modellen, die im
Dezember 1948 in der Zeitschrift L’Architecture d’aujourd’hui
veröffentlicht werden. Eines der Modelle umfasst einen fünf
Kilometer langen Abschnitt des Saartals, für den zwei Grund
konzepte vorgesehen werden, zum einen eine großräumig
angelegte Verkehrsplanung, die die neue Siedlungsstruktur des
Ballungsraums bildet, zum anderen die Verlegung des Schwerpunkts der Stadt nach Westen mit einer Äquidistanz zu den drei
ausgemachten Stadtkernen:
„[...] das über dem Tal thronende Alt-Saarbrücken, das ursprünglich
eine auf einem Felsen oberhalb des Flusses gelegene Burgsiedlung
war; St. Johann, das früher eine kleine befestigte Siedlung war und
dem eine bedeutende Rolle am anderen Saarufer und für die Verbindungen zum Rhein und ins Elsass zukommt; Malstatt, ein anfänglich
kleines Dorf, das nach und nach zum Standort der entstehenden
Industrie und zum Wohnort der Arbeiter und Bergleute wurde.“ 12
Die Geradheit eines rechtwinkligen Straßenrasters, dessen Ausrichtung sich am begradigten Verlauf des Flusses orientiert, kontrastiert
mit dem gebogenen Verlauf der Schnellstraßen und der Uferstraße. Die Ost-West-Hauptachse greift auf ganz anderer Ebene das
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Streben nach Vereinheitlichung auf, die mit dem Barockensemble des
Ludwigsplatzes erreicht werden sollte, das eine Sichtachse zwischen
Alt-Saarbrücken und dem Viertel St. Johann am rechten Ufer herstellte. Eine neue Brücke und ein arkadengesäumter Straßendurchbruch schaffen Verbindungen zu den neuen Wohnvierteln im Osten,
während im Westen die Straße bis hin zu den Industrievierteln führt.
Wie ein Schnitt durch das Stadtgefüge legt diese Verkehrsader die
Entwicklung der Stadt Schicht für Schicht frei und schafft eine verbindende Einheit zwischen den einzelnen Teilen des Stadtgebiets, die
sich nach unterschiedlichen Bedingungen entwickelt hatten.
Trotz einer formalen Entsprechung stellt sich die Situation bei der
Nord-Süd-Achse anders dar. Im Norden stößt sie schnell an die
Grenzen der topografischen Gegebenheiten und verliert sich in der
Talmulde in Richtung Malstatt. Im Süden endet diese Achse nach einem wenig realistischen Verlauf durch einen Tunnel unter den bewaldeten, die Grenze markierenden Anhöhen in einer Gabelung in Form
eines auf dem Kopf stehenden Y, das die Verbindung zur Straße nach
Forbach herstellt. Der sehr künstliche Verlauf dieser Achse verräumlicht eine politische Entscheidung, die darauf abzielt, die Beziehung
zu Frankreich dauerhaft in den Stadtgrundriss einzuschreiben. Der
Bau der Botschaft am Schnittpunkt dieser beiden Achsen markiert
eine monumentale Einfahrt in die auf diese Weise umgestaltete
Stadt. Der Treppenturm des Verwaltungsbaus, dessen schlanke Gestalt durch das große vertikale Fenster betont wird, akzentuiert die
Wirkung dieses Orientierungspunktes in der Stadtlandschaft. Bei der
Präsentation des Bebauungsplans im Jahr 1946 betonen die französischen Stadtplaner die politische Dimension des Städtebaus:
„Indem wir das vielgestaltige Problem des Stadtbauplanes von
Saarbrücken anpacken, müssen wir uns als Träger einer Sendung
fühlen, der des französischen Städtebaues, dessen große und klare
Linien sich logisch und bereitwillig dem strukturellen Grundriß der
Stadt und ihrer historischen Vergangenheit überordnen sollen.“ 13

L’une embrasse sur cinq kilomètres le territoire de la vallée de
la Sarre pour y inscrire deux orientations majeures : d’une part
un plan de circulation à grande échelle qui constitue la nouvelle
armature urbaine de l’agglomération, d’autre part le déplacement
vers l’ouest du centre de gravité de la ville, à égale distance des
trois pôles d’urbanisation identifiés :
« Sarrebruck-Vieux, à l’origine château féodal perché sur une
roche à pic dominant la rivière, commande la vallée. Sankt Johann,
petit bourg fortifié tient sous son contrôle l’autre rive et les
voies vers le Rhin et vers l’Alsace. Malstatt, petit village, devient
peu à peu le siège des activités de l’industrie naissante et le lieu
d’habitation des ouvriers et des mineurs. » 12
Au tracé sinueux des voies rapides et de la voie sur berge s’oppose
la rectitude d’un maillage orthonormé dont l’orientation s’appuie
sur le tracé rectifié du fleuve. L’axe principal est-ouest reprend
sur une tout autre échelle le projet unificateur de la composition
baroque de la Ludwigsplatz qui établissait une relation visuelle
entre Vieux-Sarrebruck (Alt-Saarbrücken) et le quartier Saint-Jean
(St. Johann) sur la rive droite. Un nouveau pont et une percée
bordée d’arcades relient les nouveaux quartiers d’habitation à
l’est tandis qu’à l’ouest la voie se prolonge jusqu’aux quartiers
industriels. Cette artère taille dans le tissu urbain une coupe
stratigraphique qui révèle le développement de la ville et introduit
un facteur d’unité entre des parties de territoire qui se sont
développées selon des logiques différentes.
Malgré une équivalence formelle, il en va différemment de l’axe
nord-sud. Son tracé, vite contrarié par la topographie, vient mourir
au nord sur le vallon menant à Malstatt. Il aboutit, au sud, après
un improbable passage en tunnel sous les hauteurs boisées qui
marquent la frontière, à une patte d’oie qui établit la connexion
avec la route de Forbach. Le tracé très artificiel de cet axe est un
geste politique qui vise à inscrire durablement dans le plan de la
ville la relation avec la France. La construction de l’ambassade, à
l’intersection de ces deux axes, marque une entrée monumentale
dans la ville ainsi reconfigurée. Le volume élancé de l’escalier du
bâtiment administratif que souligne la grande baie verticale accentue
la force de ce repère dans le paysage urbain. Présentant en 1946
le plan d’aménagement, les urbanistes français insistent sur
la dimension politique de l’urbanisme :
« En abordant ce problème complexe du plan de Sarrebruck nous
devons donc nous sentir porteurs d’un message, celui de l’urbanisme
français dont les grands tracés clairs, logiques et volontaires doivent
se superposer au canevas structural de la ville et à son héritage
historique. » 13
Les terrains de l’ancien port à charbon, déplacé vers l’ouest
avant la guerre, sont mis à profit pour créer ce nouveau centre dont
la seconde maquette présentée dans la revue détaille l’organisation.
Le tracé rectifié du lit de la Sarre en constitue l’épine dorsale avec, en
retrait, sur la rive sud, un front de trois immeubles administratifs de
18 étages que l’axe nord-sud sépare d’un quatrième plus proche de
la berge. Celui-ci, affecté à la chambre de commerce et de métiers
occupe le site de la future Ambassade de France dont il annonce
certaines caractéristiques. Constatant qu’« aucune place publique
ne constitue actuellement un centre de vie publique, d’échanges
matériels, intellectuels et sociaux, un forum comme chaque grande
ville en possède », 14 les urbanistes prévoient sur la rive opposée un
vaste espace public représentatif du nouveau statut de ville-capitale.

Modell des Wiederaufbauplans für
Saarbrücken, abgebildet in der
Zeitschrift L’Architecture d’aujourd’hui
(Pingusson 1948)

Maquette du plan d’aménagement
et de reconstruction de Sarrebruck,
publiée dans la revue L’Architecture
d’aujourd’hui (Pingusson 1948)

Modell der Saarbrücker Innenstadt,
abgebildet in der Zeitschrift
L’Architecture d’aujourd’hui
( Pingusson 1948):
1 Regierungsgebäude, 2 Sitz der
Saarbergwerke, 3 Ministerium für
Arbeit und Soziales, 4 Großhotel,
5 Zentralpost, 6 Güterbahnhof,
7 Postpaketbahnhof,
8/12/23/29 Wohn- und Geschäftsbauten, 9 Staatsgerichtshof,
10 Staatsbank, 11 Oper, 13 Börse,
14 Kreuzungsfreie Schnellstraße,
15 Theater, 16 Universität,
17/20 Schulen, 18 Skulpturenmuseum,
19 Ludwigskirche, 21 Französische
Stiftung, 22 Kirche St. Jakob,
24 Firmenverwaltungen,
25 Schifffahrtsverwaltung,
26 Polizeidirektion, 27 Handels- und
Handwerkskammer, 28 Rathaus

Maquette du centre de Sarrebruck,
publiée dans la revue L’Architecture
d’aujourd’hui (Pingusson 1948) :
1 Gouvernement, 2 Direction des
mines, 3 Ministère du Travail et de la
Sécurité sociale, 4 Grand hôtel, 5 Poste
centrale, 6 Gare des marchandises,
7 Gare des colis postaux, 8/12/23/29
Commerces et habitations, 9 Tribunal
d’État, 10 Banque d’État, 11 Opéra,
13 Bourse, 14 Voie de liaison directe
sans croisement, 15 Théâtre,
16 Université, 17/20 Écoles,
18 Musée lapidaire, 19 Église de Louis,
21 Fondation française, 22 Église
Saint-Jacques, 24 Administrations
privées, 25 Service de la navigation,
26 Direction de la police, 27 Chambre
de commerce et de métiers,
28 Hôtel de ville
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Bebauungsskizze des Gebietes
z wischen Saar und Ost-West-Straße,
15. Juli 1950 (Neuzeichnung durch
Benoît Carrié, 2018)

Esquisse d’aménagement du secteur
entre la Sarre et l‘axe est-ouest,
15 juillet 1950 (dessin réinterprété
par Benoît Carrié, 2018)

Um den besagten neuen Schwerpunkt der Stadt zu schaffen, dessen
genauen Aufbau das zweite in der Zeitschrift präsentierte Modell
zeigt, wird das Gelände des ehemaligen Kohlehafens genutzt, der
vor dem Krieg nach Westen verlegt worden war. Die M
 ittelachse
bildet das begradigte Flussbett der Saar, an deren Südufer im Hintergrund eine Front von drei 18-stöckigen Verwaltungsgebäuden
zu erkennen ist, die durch die Nord-Süd-Achse von einem vierten,
näher am Ufer gelegenen Bau getrennt sind. Dieses Gebäude, das
von der Handels- und Handwerkskammer genutzt werden soll,
steht an der Stelle der künftigen Französischen Botschaft und weist
bereits einige ihrer Merkmale auf. „Kein öffentlicher Platz stellt zur
Zeit ein Zentrum des öffentlichen Lebens, materiellen, geistigen
und sozialen Austauschs dar, ein Forum, wie jede große Stadt es
besitzt.“ 14 Ausgehend von dieser Feststellung sehen die Stadtplaner
für das gegenüberliegende Ufer einen großen öffentlichen Raum
vor, der dem neuen Status als Hauptstadt gerecht wird. Dem neuen
Rathaus, dem Regierungsgebäude sowie dem Sitz der Saarbergwerke am Nordufer steht am Südufer das Gebäude der Handels- und
Handwerkskammer – das spätere Botschaftsgebäude – gegenüber.
Dieses neue Zentrum konkurriert mit dem historischen Standort der
Kommunal- und Landesverwaltung, wo sich im Osten der Stadt in
einer Flussbiegung zwischen St. Johann und Alt-Saarbrücken das Alte
Rathaus, das Landtagsgebäude und das Saarlandmuseum zusammenfinden, in einem Ensemble, das u
 nter den Nationalsozialisten
durch das Gautheater ergänzt wurde.
„Im Südosten schließt sich das [neue] Stadtzentrum an Alt-
Saarbrücken an, wo sich das kulturelle Viertel, an die archäologischen
Reste der Wiege der Stadt angelehnt, lokalisiert.“ 15 Als wichtigste für
dieses neue Viertel v orgesehene Kulturstätte stellt die Oper durch
ihr Programm und ihre A
 rchitektur eine direkte Antwort auf das
Gautheater dar. Der Empfangsbereich der Botschaft war ebenfalls
für Aufführungen und verschiedenste kulturelle Veranstaltungen
vorgesehen und befindet sich innerhalb des Gebäudekomplexes an
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der Stelle, die am nächsten zur Altstadt und zu dem für die Oper
vorgesehenen Gelände liegt. Damit erscheint er in seiner Funktion
als Bindeglied zur Altstadt und als kultureller Leuchtturm wie ein
Surrogat dieses wichtigen Elements der Stadtplanung.
Dieser radikale Plan konnte nicht ohne die Unterstützung durch eine
starke politische Führung umgesetzt werden, auf die die Städtebauer
setzten: „[...] diese Aufgabe lässt sich mit Hilfe der Autorität und
Disziplin bewältigen, die jeder Armee innewohnen. Eine solche
Aufgabe steht in der Tradition der französischen Armee, die nach
dem Ende der Kämpfe stets beginnt, etwas aufzubauen.“ 16 In einer
Zeit bitterer Armut war die saarländische Bevölkerung solchen
Bestrebungen gegenüber wenig aufgeschlossen. Sie wollte möglichst
schnell zur Situation vor dem Krieg zurückfinden. Dieser Verdruss
wurde von einigen Vertretern im Stadtrat und in der Stadtverwaltung
Saarbrückens ausgenutzt, die dem Projekt skeptisch gegenüber
standen, was dessen Scheitern erklärt, das die Urheber selbst
vorausahnten: „[Es] war uns klar, daß ein Plan, wie klug er auch
immer sein mag, nur dann gut ist, wenn er seine Verwirklichung
findet.“ 17 Dennoch werden die wesentlichen Grundzüge der
Stadtplanung die beim Bau des Botschaftsgebäudes getroffenen
Entscheidungen maßgeblich bestimmen: Es ist zugleich Prototyp der
großen Verwaltungsgebäude, monumentaler Orientierungspunkt
der Stadt, Kulturzentrum sowie ein bauliches Manifest für
Grünflächen in der Stadt und die Aufwertung des Saarufers.
HAUPTSTADT SAARBRÜCKEN

Die von Frankreich verfolgte Politik zur wirtschaftlichen Integration
zielt von Beginn an darauf ab, das Saarland aus der französischen
Besatzungszone auszugliedern und einen unabhängigen saarländischen Staat zu gründen. Diese politischen Pläne konkretisieren
sich Ende 1947 durch die Verabschiedung einer Verfassung und die

Le nouvel hôtel de ville, le bâtiment du gouvernement de la Sarre et
celui de la direction des mines, sur la rive nord, font face à la chambre
de commerce et de métiers ensuite occupée par l’ambassade, sur
la rive sud. Ce nouveau centre concurrence le site historique du
pouvoir administratif municipal et régional qui rassemble, au creux
d’un méandre entre Saint-Jean et Vieux-Sarrebruck, à l’est de la
ville, l’ancien hôtel de ville, le parlement régional et le musée de
la Sarre dans une composition qu’est venu compléter, durant la
période nazie, le Gautheater. « Par le sud-est, le [nouveau] centre
se rattache au vieux Sarrebruck où se localiserait le quartier culturel,
le raccordant aux vestiges archéologiques du berceau de la ville ». 15
L’équipement culturel principal prévu dans de ce nouveau quartier est
le grand opéra qui, par son programme et son architecture, constitue
une réponse directe au Gautheater. Les espaces de réception de
l’ambassade, conçus également pour accueillir des spectacles et des
manifestations culturelles variées, sont situés au point du complexe le
plus proche de la vieille ville et des terrains pressentis pour accueillir
l’opéra. Ils apparaissent ainsi comme un succédané de cet élément
important du plan d’urbanisme, à la fois trait d’union avec la vieille
ville et marqueur culturel.
Ce plan radical ne pouvait être mis en œuvre sans l’appui d’un
pouvoir politique fort sur lequel comptaient les urbanistes : « […]
cette tâche est possible avec le secours de l’autorité et de la discipline
que chaque armée porte avec elle. Cette tâche est dans la tradition
de l’armée française qui, lorsqu’elle a cessé de se battre, construit. » 16
Dans une situation de grand dénuement, la population sarroise
était peu favorable à de pareilles ambitions, elle aspirait surtout à
retrouver au plus vite la situation d’avant-guerre. Cette lassitude fut
exploitée par certains édiles et fonctionnaires sarrois, eux-mêmes peu
convaincus par le projet, ce qui explique un échec que les auteurs
eux-mêmes pressentaient : « […] un plan aussi intelligent soit-il n’est
bon que s’il se réalise. » 17 Mais les orientations majeures du plan

d’urbanisme détermineront en grande partie les choix opérés dans
la construction du bâtiment de l’ambassade, à la fois prototype des
grands immeubles administratifs, repère monumental dans la ville,
pôle culturel, manifeste en faveur de la présence des espaces verts
dans la ville et de la mise en valeur des berges de la Sarre.
SARREBRUCK CAPITALE

La politique d’intégration économique menée par la France vise
dès lors à détacher la Sarre de la zone d’occupation française et à
créer un État sarrois indépendant. Ce projet politique se concrétise
fin 1947 par l’adoption d’une constitution et la reconnaissance par
le Conseil de l’Europe de l’État sarrois, vis-à-vis duquel la France
se réserve toutefois des prérogatives importantes dans le domaine
économique. La représentation de la France dans ce nouvel État
nécessite la construction d’un bâtiment d’ambassade dont le rôle
dépasse de ce fait celui couramment attribué à une représentation
diplomatique.
La crispation autour de la question de l’approvisionnement en
charbon et en acier dans l’après-guerre constitue un autre arrièreplan politique et économique des épisodes qui précèdent et
prédéterminent à plusieurs titres la conception de l’ambassade. La
déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, appelant à la mise
en commun des ressources en charbon et en acier de la France et
de l’Allemagne dans une union ouverte aux autres pays européens,
ouvre la voie à la constitution de la CECA (Communauté européenne
du charbon et de l’acier) en avril 1951. La candidature de Sarrebruck
pour l’installation du siège de ses institutions est avancée, proposition
qu’anticipe en quelque sorte le projet de la chambre de commerce
et de métiers puis de l’ambassade conçue comme édifice majeur de
cette capitale européenne (Fig. p. 54). En raison du statut incertain
de la Sarre, le choix du siège provisoire, puis définitif des institutions
de la CECA se reporte finalement sur Luxembourg.
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Modell der Innenstadt Saarbrückens
mit Handelskammer und Modell
der Botschaft, Fotomontage, o. D.

Maquette du centre de Sarrebruck
avec la chambre de commerce et
de métiers et encart de la maquette
de l‘ambassade, s. d.

Anerkennung des Saarlandes als eigenständigen Staat durch den
Europarat. Frankreich behält sich jedoch weitgehende Rechte im
Bereich der Wirtschaft vor. Die Vertretung Frankreichs in diesem
neuen Staat macht den Bau eines Botschaftsgebäudes erforderlich,
das aufgrund der Rolle Frankreichs weiterreichende Funktionen als
die einer normalen diplomatischen Vertretung erfüllen soll.
Einen weiteren politischen und wirtschaftlichen Hintergrund der
historischen Ereignisse, die der Planung der Botschaft vorausgehen und sie in mehrerlei Hinsicht maßgeblich beeinflussen,
bildet die angespannte Lage bei der Versorgung mit Kohle und
Stahl nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Erklärung von Robert
Schuman, in der er am 9. Mai 1950 die Zusammenlegung der
deutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion in
einer Union fordert, die den anderen europäischen Ländern
zum Beitritt offensteht, ebnet den Weg zur Gründung der EGKS
(Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) im April 1951.
Die Bewerbung Saarbrückens für den Sitz der Montanunion
wird vorangetrieben und durch die Pläne für die Handels- und
Handwerkskammer und dann der Botschaft auf gewisse Weise vorweggenommen, die als diese europäische Hauptstadt
prägendes Gebäude konzipiert wird (Abb. S. 54). Aufgrund des
unsicheren Status des Saarlandes fällt die Entscheidung für den
provisorischen und schließlich endgültigen Sitz der Montanunion
letztendlich zugunsten von Luxemburg.
STÄDTEBAULICHE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER ERRICHTUNG
DES BOTSCHAFTSGEBÄUDES

Den französischen Behörden ermöglicht der Bau der Botschaft,
der Umsetzung des städtebaulichen Konzepts einen ersten (und
einzigen) Impuls zu verleihen. Das Projekt bietet zum einen die
Gelegenheit, das neue Stadtzentrum zu verorten und exempla-
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risch eines der großen Verwaltungsgebäude zu errichten, die am
südlichen Saarufer geplant sind; zum anderen soll eine Verbindung zwischen dem neuen Stadtviertel und dem historischen
Stadtkern geschaffen werden. „Die Errichtung der Botschaft
an dem dafür vorgesehenen Ort ist Ausdruck des Vertrauens
in die notwendige Entwicklung der Stadt und ein erster Schritt
zur Schaffung dieses neuen Stadtviertels.“ 18 Die Architektur des
Gebäudes wird damit in den Dienst eines städtebaulichen Ziels
mit großer politischer Tragweite gestellt.
Schon in den Vorentwürfen aus dem Jahr 1950 wird das Bestreben deutlich, den lamellenförmigen Baukörper, die strenge NordSüd-Ausrichtung sowie die freistehenden Pfeiler (Pilotis) und
die Dachterrasse des ursprünglich an diesem Standort geplanten
Gebäudes der Handels- und Handwerkskammer zu übernehmen.
Die so geschaffenen Büroräume sind für Verwaltungszwecke
bestimmt. Die Größe des Gebäudeensembles, die Anordnung der
Baukörper und die architektonischen Ausdrucksformen erfahren
jedoch umfangreiche Veränderungen.
DIE VERKLEINERUNG DES VERWALTUNGSGEBÄUDES

Der Umfang des Verwaltungsapparats, den es bei diesen neuen
Planungen einzubeziehen gilt, macht eine deutliche Verringerung
der Gebäudekapazitäten erforderlich, sodass die Ausmaße praktisch
halbiert werden. Die Pilotis nehmen nur noch eine Geschossebene
ein; die sechs den Geschossen des Verwaltungsbaus auf halber Höhe
vorgelagerten Laubengänge an der Nordfassade, mit denen immer
jeweils zwei Geschosse erschlossen werden – eine für Pingussons
Architektur charakteristische Anordnung – werden durch eine
klassische Erschließung über Flure auf allen sieben Geschossebenen
ersetzt. Die Halbierung der Gebäudehöhe geht mit einer entsprechenden Verringerung seiner Breite und Länge einher.

ENJEUX URBAINS DE LA RÉALISATION DE L’AMBASSADE

Pour les autorités françaises, la construction de l’ambassade
est l’occasion de donner une première (et seule) impulsion à la
mise en œuvre du plan d’urbanisme. C’est l’occasion à la fois de
marquer le nouveau centre de la ville et de réaliser un exemplaire
des grands immeubles administratifs prévus sur la rive sud de la
Sarre ; il s’agit également de faire de cette première réalisation
un trait d’union entre le nouveau quartier et la ville historique.
« L’implantation de l’Ambassade à son emplacement prévu est
un acte de confiance dans l’évolution nécessaire de la ville et
un premier pas vers la réalisation de ce nouveau quartier. » 18
La forme architecturale est ainsi mise au service d’un objectif
urbanistique dont la portée politique est essentielle. Dès les
premières études, en 1950, se dégage la volonté de conserver
la volumétrie lamelliforme, la stricte orientation nord-sud des
façades ainsi que les pilotis et le toit-terrasse du bâtiment de
la chambre de commerce et de métiers prévue initialement
sur le site. Les bureaux ainsi créés sont affectés à des services
administratifs. Mais des modifications importantes sont opérées,
concernant tant l’échelle du bâtiment que la distribution et
l’expression architecturale.
LA RÉDUCTION D’ÉCHELLE DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF

La taille de l’appareil administratif lié à ce nouveau programme
impose une réduction importante de la capacité du bâtiment
et toutes les dimensions sont pratiquement divisées par deux.
Les pilotis n’occupent plus qu’un niveau, les six galeries en
encorbellement sur la façade nord du bâtiment administratif,
desservant chacune à mi-niveau deux étages – distribution
caractéristique de l’architecture de Pingusson – laissent place
à une distribution classique avec une galerie à chacun des sept

niveaux. La réduction de moitié de la hauteur du bâtiment
s’accompagne d’une réduction équivalente de son épaisseur et
de sa longueur.
Imposée par le nouveau programme, cette réduction d’échelle
homothétique du bâtiment administratif permet d’en préserver les
proportions générales élancées. Mais c’est aussi un moyen d’éviter
que ce volume n’écrase par sa taille le bâtiment plus bas abritant
les salles de réception et la résidence de l’ambassadeur, faisant
de ces espaces de prestige le simple appendice d’un vaste édifice,
comme c’est le cas dans les bâtiments sur pilotis corbuséens.
LE POUVOIR EN REPRÉSENTATION : L’INTÉGRATION
DES NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE PROGRAMME

Les esquisses pour la chambre de commerce et de métiers
faisaient déjà apparaître la difficulté que présente l’adjonction
à un bâtiment sur pilotis d’éléments de programme exigeant de
vastes espaces et accueillant un public nombreux : auditoriums
et salles de réunion y formaient à l’arrière une excroissance
à laquelle un large escalier donnait accès depuis le quai.
Mais l’adjonction au bâtiment administratif des bureaux de
l’ambassadeur, de sa résidence et des espaces de réception ne se
réduisent pas à un problème fonctionnel, et cette opération va
donner lieu à plusieurs étapes décisives.
Dans un premier temps, conformément au principe d’orientation du
bâti qui règle l’ensemble du plan d’urbanisme, ces espaces trouvent
place dans un bâtiment dont la forme allongée reprend sur un mode
mineur celle du bâtiment administratif. Dissocié et en retrait de
celui-ci, il est séparé de la rue sur la rive de la Sarre par un parvis
qui communique avec l’espace vert à l’arrière du terrain de
l’ambassade.
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Gebäudegrößen im Bebauungsplan
vom 15. Juli 1950 (grau) und im
Vorentwurf zur Botschaft vom
5. September 1950 (Rottöne),
Zeichnung von Benoît Carrié, 2018

Échelle du bâti dans le plan
d‘urbanisme du 15 juillet 1950
et dans l‘avant-projet de l‘ambassade
du 5 septembre 1950, dessin de
Benoît Carrié, 2018

Die gleichmäßige Reduzierung des Gebäudemaßstabs im Rahmen des neuen Raumprogramms ermöglicht es, die schlanken
Gesamtproportionen des Baukörpers beizubehalten. Ebenso kann
durch dieses Vorgehen verhindert werden, dass der Verwaltungsbau durch seine Größe den niedrigeren Gebäudeteil erdrückt, in
dem die Empfangsräume und der Wohntrakt des Botschafters
untergebracht sind. So wird vermieden, dass aus diesen prestige
trächtigen Räumen bloß ein Anbau an ein größeres Gebäude
wird, wie dies bei den von Le Corbusier entworfenen auf Pilotis
stehenden Bauten der Fall ist.
DIE REPRÄSENTATION DER STAATSMACHT, EIN NEUES
NUTZUNGSPROGRAMM

Bereits in den Entwürfen für die Handelskammer war zu erkennen, dass es schwierig ist, an ein auf Pilotis stehendes Gebäude
ein Raumprogramm anzufügen, das große, weitläufige Räum
lichkeiten und hohe Besucherzahlen impliziert: Vortragssäle und
Sitzungsräume kragten an der Rückseite aus dem Gebäudekomplex und sollten von der Saaruferstraße her durch eine breite
Treppenanlage erschlossen werden. Der Anbau der Arbeitsräume
des Botschafters, seiner Wohnung und der Empfangsbereiche
an das Verwaltungsgebäude ist jedoch nicht nur in funktioneller
Hinsicht problematisch, und zur Umsetzung dieses Vorhabens
werden dann auch mehrere entscheidende Entwurfsphasen
nötig.
Die Ausrichtung der Baukörper ist ein den gesamten Wiederaufbauplan bestimmendes Prinzip. Hierdurch finden die Botschaftsräume ihren Platz in einem langgestreckten Gebäudetrakt,
der die Form des Verwaltungsgebäudes in kleinerem Maßstab
wiederaufnimmt. Er ist vom Verwaltungsbau getrennt, liegt nach
hinten versetzt und wird von der Saaruferstraße durch einen
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Vorplatz getrennt, der mit den Grünflächen im rückwärtigen
Bereich des Botschaftsgeländes kommuniziert. Diese Kontinuität
sorgt für fließende Stadträume – ein weiteres wichtiges Merkmal
des Wiederaufbauplans. Eine solche ‚Kulissenarchitektur’ führt
wie im Barocktheater zu einem spannungsreichen Verhältnis zwischen der Raumtiefe und den Größenverhältnissen des Hintergrunds. Dieser künstlich erzeugte Eindruck lässt die Dimensionen
des Empfangsgebäudes größer erscheinen als es eigentlich ist,
was sich auch auf seine Bedeutung im Gesamtgefüge auswirkt.
Der Grundriss der ebenerdigen Empfangsbereiche ist in zwei
Raumschichten angelegt (Abb. S. 50). Die Anordnung folgt
dem Prinzip einer Enfilade, einer Raumfolge, die vom Eingangs
bereich über kleine Gesellschaftsräume zu einem großen Salon
und schließlich zum Speisezimmer führt. Sie folgt sichtlich dem
Modell des Stadtpalais, was wohl den Erwartungen des Auftraggebers geschuldet ist. Nachdrücklich betont wird diese
Referenz auch durch den Wirtschaftshof, um den herum die
Wirtschaftsräume gruppiert sind, und den runden Pavillon im
hinteren Teil des Gartens, der über einen Wandelgang erreichbar
ist. Im Obergeschoss des Gebäudes verfügen die in ihrer Breite
reduzierten Privaträume des Botschafters und die Gästezimmer
über weitläufige Terrassen über den Empfangsräumen.
Auf der anderen Seite des Vorhofs liegt das Arbeitszimmer des
Botschafters, das im Obergeschoss den Raum zwischen den
beiden Baukörpern überspannt und damit als Bindeglied fungiert.
In diesem Quertrakt endet die Enfilade auf der Gartenseite mit
der Bibliothek und auf der Flussseite mit einem großen Sitzungssaal über dem Eingangsbereich zum Arbeitszimmer. An beiden
Enden des Quertrakts wird die Fassade durch ein auskragendes
Rahmenelement geprägt, das dem Passanten die Präsenz des
Botschafters ins Bewusstsein bringt.

Cette continuité assure la fluidité de l’espace au sol, autre
caractéristique importante du plan d’urbanisme. Ce dispositif
de ‹ coulisse › introduit, comme dans le théâtre baroque, une
ambiguïté dans le rapport entre la profondeur et l’échelle de
l’arrière-plan. La dimension perçue du bâtiment de réception en est
ainsi artificiellement accrue, et en conséquence, sa place dans la
composition.
Les espaces de réception de plain-pied sont organisés selon un
plan à double épaisseur (Fig. p. 50). La distribution obéit au
principe de l’enfilade avec un parcours où se succèdent vestibule,
petits salons, grande salle et pour finir, salle à manger. Le
modèle de l’hôtel particulier apparaît ici, sans doute en réponse
aux attentes du commanditaire. La cour de service autour de
laquelle s’organisent les communs et le pavillon circulaire au
fond du jardin, relié par une galerie de promenade, renforcent
la prégnance de cette référence. À l’étage du bâtiment, sur une
épaisseur réduite, les appartements de l’ambassadeur et les
chambres d’invités jouissent d’une vaste terrasse située au-dessus
des salles de réception.
De l’autre côté du parvis, enjambant à l’étage l’espace qui sépare
les deux volumes, le cabinet de l’ambassadeur occupe une
position charnière. Dans ce volume transversal, la distribution
des pièces en enfilade se termine côté jardin par la bibliothèque
et vers le fleuve par une grande salle de réunion surplombant
l’entrée du cabinet. À chaque extrémité, un cadre en saillie,
élément marquant de la façade, signifie au passant la présence
de l’ambassadeur.
Cette première étape du projet fait ainsi apparaître le rôle
essentiel accordé à celui-ci dans l’organisation fonctionnelle
des espaces mais aussi dans la symbolique des formes.

Elle met également en tension deux modèles divergents :
l’urbanisme rationaliste et l’architecture fonctionnelle dont se
réclame Pingusson, la référence au modèle éprouvé de l’hôtel
particulier auquel l’institution est accoutumée.
ENTRE COUR ET JARDIN

L’évolution du projet conforte cette dichotomie entre le bâtiment
de bureaux, qui conserve son rôle de prototype préfigurant
l’évolution du quartier, et la résidence, qui glisse vers une
interprétation contemporaine de l’hôtel particulier dont les
principales composantes sont identifiables dans l’organisation
du plan. Dans cette partie, le rôle fonctionnel et représentatif
des espaces extérieurs s’individualise au détriment de l’idée de
continuité de l’espace vert prônée dans le plan d’aménagement :
la cour d’honneur, la cour des communs, le jardin d’agrément,
la terrasse remplissent un rôle codifié par la tradition. Quant au
parc qui, depuis la résidence et la partie réception, se prolonge
devant et sous le bâtiment administratif vers les berges de la
Sarre, c’est l’élément ambivalent qui prend sens dans les deux
modèles. L’organisation intérieure du bâtiment de réception
s’affranchit également du modèle rationaliste déjà largement
mis à mal dans le premier projet pour évoluer vers un schéma
caractéristique des hôtels particuliers parisiens. La salle entre
cour et jardin, le cabinet de l’ambassadeur, devient l’élément
central de la composition sur lequel se greffent des corps de
bâtiment spécialisés selon les grands éléments fonctionnels du
programme. D’un côté, l’aile des services et celle de la résidence
de l’ambassadeur, de l’autre, celle du cabinet, qui ne dispose
plus d’un accès indépendant mais se prolonge par le bâtiment
administratif.
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Schema des Besucherwegs,
Vorentwurf vom 5. September 1950,
Grundriss- und Schnittzeichnungen
von Benoît Carrié, 2018
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Schéma du parcours du visiteur,
avant-projet du 5 septembre 1950,
dessins en plan et en coupe
de Benoît Carrié, 2018

Schema des Besucherwegs,
Entwurf vom 3. Januar 1951 (oben),
Entwurf vom 25. Januar 1952 (unten),
Grundriss- und Schnittzeichnungen
von Benoît Carrié, 2018

Schéma du parcours du visiteur,
projet du 3 janvier 1951 (en haut),
projet du 25 janvier 1952 (en bas),
dessins en plan et en coupe
de Benoît Carrié, 2018

51

In dieser ersten Entwurfsphase wird dem Botschafter bei der
funktionalen Gestaltung der Räume, aber auch im Hinblick auf
die Symbolik der Formensprache eine wesentliche Rolle zu
gewiesen. Diese Phase verdeutlicht auch das Spannungsverhältnis zwischen zwei divergierenden Modellen: dem Rationalismus
im Städtebau und dem Funktionalismus in der Architektur, denen
sich Pingusson verschrieben hat, aber auch die Referenz an das
für Botschaften bewährte und vertraute Modell des Stadtpalais.
ZWISCHEN HOF UND GARTEN

Eingangsbereich zur Flusslandschaft hin zu öffnen und gleichzeitig eine ebenerdige Verbindung zu der großen, leicht überhöhten Terrasse zum Park herzustellen. Der Blick auf den Fluss
ist zunächst auf eine große Wandöffnung zur Eingangshalle hin
beschränkt (Abb. S. 51 oben).
Im Entwurf vom Januar 1952 fügt Pingusson auf ganzer Breite
zwischen Eingangshalle und Festsaal eine großzügige Galerie
ein, die die gesamte Mauer öffnet und einen weiten Blick auf die
Saar bietet (Abb. S. 51 unten). Die Galerie ermöglichte es auch,
sich von den Einschränkungen zu befreien, die eine Raumfolge
mit sich bringt, da über die Galerie die verschiedenen Teile des
Festsaals unabhängig voneinander betreten werden konnten.

Die Weiterentwicklung des Entwurfs betont die Zweiteilung
zwischen dem Bürogebäude, das seine Funktion als Prototyp für
die künftige Entwicklung des Stadtviertels beibehält, und dem
Wohntrakt, bei dem sich nach und nach eine zeitgenössische
Interpretation des Stadtpalais durchsetzt, dessen Hauptelemente
am Aufbau des Grundrisses zu erkennen sind. Im Wohnbereich
geht die differenzierte Gestaltung der Außenanlagen auf funktionale und repräsentative Erfordernisse ein und damit zulasten
der Idee fließender Grünflächen, wie sie im Bebauungsplan
vorgesehen ist: Der Ehrenhof, der Wirtschaftshof, der Ziergarten
und die Terrasse erfüllen allesamt eine von Traditionen geprägte
Funktion. Der am Wohntrakt und am Empfangsbereich beginnende Park, der vor und unter dem Verwaltungsgebäude verläuft
und bis zum Saarufer reicht, ist ein ambivalentes Element, das
in beiden Modellen einen Sinn hat. Die Anordnung der Räume
im Inneren des Empfangsgebäudes setzt sich ebenfalls über das
Modell des Rationalismus hinweg, das ja bereits im ersten Entwurf stark in Frage gestellt worden war, und wird nun mehr zu
dem für die Pariser Stadtpalais charakteristischen Grundriss. Der
Saal zwischen dem Hof und dem Garten, das Arbeitszimmer des
Botschafters, wird zum zentralen Element des Gesamtgefüges
und dient als Bindeglied zwischen den einzelnen Baukörpern mit
ihrem spezifischen Nutzungsprogramm. Da sind auf der einen
Seite der Wirtschaftsflügel und der Wohntrakt des Botschafters
und auf der anderen Seite die Büroräume des Botschafters, die
keinen eigenen Zugang mehr haben, sondern an das Verwaltungsgebäude anschließen.

Vielleicht lässt sich Pingusson von den Erfahrungen Jean Prouvés
beim Bau der Maison du Peuple in Clichy (Département Hautde-Seine, 1935–1939) inspirieren, 19 als er sein eigenes Fachwissen als Elektromechanikingenieur nutzt, um in dieser Phase
zahlreiche technisch-mechanische Vorrichtungen in die Planungen einfließen zu lassen, die es ermöglichen, Konfiguration und
Raumklima des Festsaals zu regulieren. Durch große Schiebewände kann der Raum zur Galerie hin geöffnet werden. Zwei
Faltwände teilen den Saal je nach Platzbedarf in zwei oder drei
getrennte Räume, und am Ende des Saals ist hinter einer dritten
Faltwand eine kleine, aufwändig gestaltete Bühne versteckt.
Durch doppellagige Stoffbahnen – Gardinen und ein verdunkelnder Vorhang – können die Helligkeit und der Blick auf den Park
je nach Raumnutzung angepasst werden, während gleichzeitig
breite ausfahrbare Markisen den Raum in Richtung der Gartenterrasse verlängern und es ermöglichen, die Sonneneinstrahlung
zu regulieren. Die Flexibilität des Festsaals mit seinen angrenzenden Räumen eröffnet zahlreiche effektvolle Möglichkeiten
für vielfältige Inszenierungen der Macht: Bankette, Sitzungen,
Ausstellungen, Aufführungen, große Empfänge oder kleinere
Gesprächsrunden. Die Kulissen, durch die der Botschafter einen
direkten Zugang zur Bühne hat, die große moderne Küche und
die privaten Empfangsräume sind weitere angeschlossene Bereiche, die sich für verschiedene Gelegenheiten nutzen lassen.

DIE GESTALTUNG DES FESTSAALS UND DER EINGANGSHALLE

DER BESUCHERWEG UND DIE INSZENIERUNG DER MACHT

Beim ursprünglichen Entwurf (September 1950) ist durch den
zweischichtigen Grundriss eine Öffnung der Räume nach nur
einer Seite möglich – vom Eingangsbereich zum Hof hin und von
den Empfangsräumen auf den Park hinaus. Während in den herrschaftlichen Stadthäusern des 18. Jahrhunderts versucht wurde,
diesen Nachteil auszugleichen, indem man große Spiegel an die
fensterlosen Wände hängte, findet Pingusson eine Möglichkeit
der räumlichen Gestaltung, die durch vielfache Perspektiven für
Helligkeit und Komfort sorgt – ein Vorteil, den auch die zwischen
Hof und Garten liegenden Räume in den Stadthäusern des
18. Jahrhunderts hatten, jedoch ohne die Nachteile, die mit dem
Wegfall der Ehrentreppe an der Stirnseite des Gebäudes und des
ebenerdigen Zugangs zum Garten verbunden sind (Abb. S. 50).

Der Weg, den die Besucher nehmen, ist in funktionaler Hinsicht
genauestens durchdacht. Der Übergang vom Außenbereich
in das Gebäudeinnere wird durch die Raumaufteilungen und
technischen Vorrichtungen angemessen gelöst: Regelung des
Verkehrs der an- und abfahrenden Fahrzeuge, das Vordach, der
Windfang im Eingangsbereich, die Garderoben und die sonnengeschützte Terrasse, die die Besucher am Ende ihres W
 eges erreichen. Diese Wegeführung ist zugleich auch das Ergebnis einer
effektvollen Inszenierung, mit der Emotionen geweckt werden
sollen. Sie eröffnet dem Besucher eine k ontrastreiche Abfolge
enger und weiter Räume und bietet frontale Ansichten, weite
Ausblicke sowie Perspektiven von u
 nten und von oben. Dieses
Wechselspiel ruft beim Besucher starke und sehr unterschiedliche
Eindrücke hervor, bei denen sich Beklommenheit und Bewunderung als Extreme gegenüberstehen. Dabei bilden der Ehrenhof,
die monumentale Treppe, der Festsaal und der Park deutlich
voneinander abgegrenzte, in sich ruhende Orte, während der
Eingangsbereich, die Galerie und die Terrasse als Orte der Übergangs voller Überraschungen stecken.

Pingusson entwickelt den Entwurf weiter (Januar 1951) und
nutzt das leichte Gefälle des Grundstücks, indem er den Hof
auf die Höhe des Saarufers absenkt und den Eingangsbereich
sowie das Treppenhaus auf zwei Ebenen verteilt. Diese Anordnung ermöglicht es ihm, den Saal im Obergeschoss durch den
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L’ORGANISATION DE LA GRANDE SALLE ET DU HALL

Dans la disposition initiale (septembre 1950), le plan à double
épaisseur détermine l’ouverture des espaces sur une seule
façade, le vestibule vers la cour, les pièces de réception vers le
parc. Là où les hôtels du 18e siècle cherchent à remédier à cet
inconvénient en recouvrant de vastes glaces le mur aveugle,
Pingusson invente un dispositif spatial permettant de retrouver
la luminosité et l’agrément qu’offrent de multiples perspectives,
avantage des salles entre cour et jardin des hôtels du 18e siècle,
sans les inconvénients que présentent alors le rejet de l’escalier
d’honneur à l’extrémité du bâtiment et la perte de l’accès de
plain-pied au jardin (Fig. p. 50).
Profitant du léger dénivelé du terrain il modifie son projet (janvier
1951), abaisse la cour à la hauteur des berges et déploie sur
deux niveaux l’espace du vestibule et de la cage d’escalier. Cette
disposition lui permet d’ouvrir la salle à l’étage sur le paysage
du fleuve au travers de ces espaces, tout en lui conservant un
rapport de plain-pied avec une grande terrasse en léger surplomb
sur le parc. L’ouverture sur le fleuve se réduit tout d’abord à une
grande baie donnant directement sur l’espace du vestibule (p. 51,
en haut).
Dans un second temps (janvier 1952), Pingusson introduit
dans l’épaisseur entre le vestibule et la grande salle une large
galerie qui, en ouvrant tout le mur, offre une large vue sur le
paysage de la Sarre (p. 51, en bas). La galerie permet également
de s’affranchir des contraintes de l’enfilade en desservant de
manière autonome les différentes parties de la grande salle.
S’inspirant peut-être des expériences menées par Jean Prouvé à
la Maison du peuple de Clichy (Hauts-de-Seine, 1935–1939) 19 et
faisant appel à ses propres compétences d’ingénieur en électricité
et mécanique, Pingusson introduit à ce stade de multiples
dispositifs mécaniques pour créer des configurations variées
de l’espace de la grande salle et des ambiances différenciées.
Grâce aux grandes cloisons coulissantes, cet espace peut s’ouvrir
sur la galerie. Deux cloisons repliables en accordéon divisent la
salle selon les besoins en deux ou trois espaces distincts et une
troisième, à l’extrémité, ouvre sur une petite scène aménagée
avec soin. Un double écran textile, voilage et rideaux occultants,
permet de moduler selon les usages l’éclairement et la vue sur le
parc, tandis que de vastes stores à projection prolongent l’espace
sur la terrasse du jardin et permettent de contrôler la lumière
solaire. Cette flexibilité fait de cette salle et ses prolongements
un remarquable dispositif scénographique propice aux multiples
mises en scène du pouvoir : banquets, réunions, expositions,
spectacles, fêtes champêtres ou simples réunions de salon. Les
coulisses donnant à l’ambassadeur un accès direct à la scène, la
grande cuisine moderne, les espaces privés de réception en sont
les annexes adaptées aux différentes circonstances.
LE PARCOURS DU VISITEUR ET LA MISE EN SCÈNE DU POUVOIR

Le parcours du visiteur est méticuleusement étudié sur le plan
fonctionnel avec des agencements d’espaces et des dispositifs
techniques résolvant de manière appropriée les transitions entre
espace intérieur et extérieur : giration des véhicules automobiles,
auvent, sas d’entrée, vestiaires et, à la fin du parcours, la
terrasse protégée du soleil. Mais ce parcours est également

le résultat d’une démarche scénographique qui cherche à
susciter des émotions. Se succèdent de façon contrastée des
espaces resserrés et des espaces distendus, offrant des vues
frontales et de profondes perspectives, des vues en contreplongée ou en surplomb. Ces enchaînements provoquent chez
le visiteur des impressions fortes et variées dont l’appréhension
et l’émerveillement représentent les pôles opposés. La cour
d’honneur, l’escalier monumental, la grande salle et le parc en
constituent les lieux stables et différenciés tandis que le dispositif
d’entrée, la galerie et la terrasse apparaissent comme des espaces
de transition et de surprise.
MANIFESTER DANS L’ORGANISATION SPATIALE
LA PRÉSENCE DE L’AMBASSADEUR

« Ce que j’ai recherché dans le plan de l’Ambassade, cette pierre
française laissée à la Sarre, c’était le sentiment de cet ordre
tranquille, de force sans contrainte qu’apportait notre présence,
par le rythme des façades, comme par la disposition du plan,
la juste répartition des fonctions depuis la ruche au travail que
constitue le bloc des bureaux relié au poste de commandement
du bureau de l’Ambassadeur jusqu’à la résidence privée, en
laissant à la position dominante la représentation et l’accueil de
notre pays. » 20
Les lieux marqués par la présence de l’ambassadeur sont situés à
l’articulation des pièces de réception avec l’aile des bureaux d’un
côté et l’aile des appartements de l’autre. Ils font l’objet d’une
mise au point particulièrement élaborée.
L’escalier d’honneur occupe toute la largeur du hall pour faciliter
l’accès à la grande salle pour une assemblée nombreuse, mais
au-delà de la galerie, il se poursuit vers le bureau de
l’ambassadeur avec la même largeur, surdimensionnée pour
solenniser ce passage. Par une baie, on peut observer depuis
l’antichambre l’arrivée des visiteurs dans le hall et la présence du
public dans la galerie, ce qui permet à l’ambassadeur de préparer
son entrée, face à l’escalier d’honneur ou directement sur scène.
Introduit dans le bureau par une porte légèrement désaxée, le
visiteur embrasse dans un même regard le paysage bucolique
du parc encadré par une loggia et le majestueux bureau de
l’ambassadeur, devant une tapisserie qui évoque un univers
paradisiaque. Ce registre idyllique se substitue désormais aux
emblèmes du pouvoir économique qui formaient le décor au
château du Halberg. À l’autre extrémité de la grande salle, les
espaces de réception privés et le cabinet de travail personnel
de l’ambassadeur offrent un cadre beaucoup plus intime pour
accueillir de manière moins formelle des hôtes choisis.
L’EXPRESSION ARCHITECTURALE DES FAÇADES DU BÂTIMENT DE BUREAUX

Trait marquant d’un certain fonctionnalisme, l’expression en
façade du système distributif, qui caractérisait l’architecture
de la chambre de commerce et de métiers, laisse place à une
expression plus sobre. Dans une première étape du projet, des
fenêtres en bandes continues sur toute la longueur de l’édifice
forment un motif de stries horizontales sur lequel se détache la
saillie monumentale d’une grande baie. Celle-ci signale depuis la
grande place les bureaux de l’ambassadeur, centre de gravité de
la composition (Fig. b, p. 54).
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Entwicklung der Nordfassade,
Handels- und Handwerkskammer (a),
Verwaltungsbau der Botschaft (b–d),
Ansicht- und Schnittzeichnungen
von Benoît Carrié, 2018
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Évolution de la façade nord, chambre
de commerce et de métiers (a),
bâtiment administratif de l‘ambassade
(b–d), dessins en élévation et en
coupe de Benoît Carrié, 2018

Verwaltungsbau, Originalzustand
der Südfassade mit Schwingfenstern,
1950/60er Jahre

Bâtiment administratif, état d’origine
de la façade sud avec châssis
basculants, années 1950/60
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Empfangshalle, Originalzustand
der Deckenbemalung, vermutlich
1960er Jahre

Hall d’entrée, état d’origine avec
plafond peint, sans doute dans
les années 1960

Ce motif est ensuite abandonné pour un rythme vertical,
dont la gravité semble plus en accord avec le caractère
représentatif de l’édifice (Fig. c, p. 54). Des épines rapportées
à la manière d’un brise-soleil portent des ombres profondes et
continues sur une façade rideau accrochée devant les galeries
en console. Les montants et les traverses de cette verrière
dessinent une résille dont l’irrégularité l’emporte sur le rythme
horizontal des planchers, donnant ainsi à cette façade un
caractère abstrait qui accroît l’échelle perçue du bâtiment
(Fig. d, p. 54). Sur la façade sud, la monotonie liée à la
répétitivité de la trame structurelle est assumée comme un
élément de composition. L’intérêt esthétique tient ici au jeu
de l’ouverture des fenêtres qui dessinent sur cette trame 
régulière des motifs aléatoires. C’est là un thème formel inspiré
de la cybernétique qui nourrit les recherches de nombreux
artistes à cette époque. En outre, le caractère abstrait de cette
façade déplace sur l’assemblage volumétrique des parties plus
que sur les parties elles-mêmes l’intérêt esthétique de
la composition.
Sur la façade nord, la réduction de l’épaisseur du bâtiment rend
par la suite inutile le porte-à-faux des coursives, ce qui entraîne
la suppression de la façade rideau ainsi que du brise-soleil qui
du reste était assez incongru, compte tenu de l’orientation et
du climat. Le rythme vertical resserré est désormais celui des
poteaux en saillie dont le profil est étudié pour qu’ils paraissent
plus minces et portent de fortes ombres sur la façade. Ce
rythme se retrouve également logiquement sur la façade sud.
Le classicisme de cette façade entre en composition avec les
éléments conservés du vocabulaire moderniste, pilotis assurant
la continuité de la circulation au sol, toit-terrasse, saillie de la
liaison verticale à l’ouest et volume lamelliforme en retrait de la
résidence à l’est.

Ce compromis subtil entre une esthétique fonctionnaliste
adaptée à un bâtiment d’administration et un certain classicisme
plus convenable pour une représentation diplomatique porte
l’empreinte de l’évolution des attentes du commanditaire qui
s’adaptent elles-mêmes au contexte politique.
À l’extrémité ouest, le volume saillant de la distribution verticale
dédiée à l’accès du personnel et des administrés constitue un
repère urbain qui, autant que l’entrée dans le bâtiment, doit
marquer l’entrée dans la ville depuis l’axe nord-sud quand on
vient de France. Ici également, la perception de l’échelle du
bâtiment est accrue par le rythme des joints décoratifs qui
découpent la façade en panneaux d’un demi-étage et par le
caractère abstrait des baies éclairant les sanitaires et de la grande
verrière de l’escalier.
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET DÉCOR

Le caractère hybride et unique de l’édifice tient aux attentes
multiples et souvent contradictoires auxquelles Pingusson et
son équipe ont dû faire face simultanément ou successivement.
Échantillon d’un urbanisme théorique où le contexte ne
joue qu’un rôle contingent, l’édifice doit par ailleurs assurer
une transition souple avec l’urbanisme baroque de la vieille
ville. Manifeste de l’architecture moderne et fonctionnelle, il
emprunte néanmoins à une typologie ancienne ses principes
d’organisations spatiale et au classicisme certains traits
stylistiques jugés plus aptes à exprimer la dignité de l’institution.
La construction d’une ambassade s’accompagne d’un programme
décoratif et artistique destiné à manifester la munificence
du pays. Dans ce domaine également, l’édifice présente des
tensions, liées directement à la genèse mouvementée du projet
mais aussi émanant du milieu des créateurs.
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SPÜRBARE PRÄSENZ DES BOTSCHAFTERS
DURCH DIE RAUMGLIEDERUNG

„Was ich mit dem Bau der Botschaft, diesem Stück Frankreich
an der Saar, wollte, war das Gefühl dieser ruhenden Ordnung,
dieser ungebundenen Kraft, die unsere Anwesenheit brachte,
und zwar durch den Rhythmus der Fassaden ebenso wie durch
die Grundrissdisposition, also durch die richtige Zuordnung der
Funktionen von dem bienenstockähnlichen Treiben, das den
Büroblock bestimmt, über die Schaltstelle des Botschafterbüros
bis hin zur privaten Wohnung. Dabei sollte immer dem Empfang
durch unser Land und dessen Repräsentation Vorrang ein
geräumt werden.“ 20
Die Präsenz des Botschafters wird in den Räumlichkeiten spürbar,
die an der Verbindungsstelle zwischen den Empfangsräumen
und dem Büroflügel auf der einen und dem Wohntrakt auf der
anderen Seite liegen. Diese Bereiche werden besonders sorgfältig
gestaltet. Die Ehrentreppe nimmt die gesamte Breite der Eingangshalle ein, um auch einem größeren Publikum den Zugang
zum Festsaal zu ermöglichen. Über die Galerie hinaus führt die
Treppe jedoch in gleicher Breite weiter zum Arbeitszimmer des
Botschafters und verleiht in ihrer Überdimensioniertheit diesem
Übergang Gewichtigkeit. Durch eine Fensteröffnung im Vorraum kann man die Ankunft der Besucher in der Eingangshalle
und die Menschen, die sich in der Galerie aufhalten, beobachten. Dies e rmöglicht es dem Botschafter, sein Eintreten über die
Ehrentreppe oder aber seinen direkten Auftritt auf der Bühne
vorzubereiten.
Wird der Besucher durch die leicht versetzt liegende Tür in das
Büro des Botschafters geführt, fällt sein Blick auf die durch eine
Loggia eingerahmte idyllische Parklandschaft sowie auf den
mächtigen Schreibtisch des Botschafters, der vor einem Wandteppich steht, auf dem ein Paradiesgarten zu sehen ist. Diese
Darstellung einer Idylle ersetzt hier die Embleme der wirtschaft
lichen Macht, die die Innenausstattung im Schloss Halberg
prägten. Am anderen Ende des Festsaals bieten die privaten
Empfangsräume und das persönliche Arbeitszimmer des Botschafters einen sehr viel intimeren Rahmen, um ausgewählte
Gäste weniger formell zu empfangen.
DAS ARCHITEKTONISCHE ERSCHEINUNGSBILD
DER FASSADEN DES BÜROGEBÄUDES

War beim Entwurf für die Handels- und Handwerkskammer die
Ablesbarkeit des Erschließungssystems in der Fassade das charakteristische Merkmal eines gewissen Funktionalismus, so wird
diese Gestaltung nun durch ein nüchterneres Erscheinungsbild
ersetzt. In den Vorentwürfen bilden über die gesamte Länge des
Gebäudes verlaufende Fensterbänder ein horizontales Streifenmuster, von dem sich eine breite, in einen weit auskragenden
Rahmen gesetzte Fensteröffnung abhebt. Sie macht auf der
Seite des großen Vorplatzes auf die Büroräume des Botschafters
aufmerksam, die das Zentrum des Ensembles bilden (Abb. b,
S. 54). Dieses Motiv wird später zugunsten eines vertikalen
Fassadenbilds verworfen, dessen Gewichtigkeit dem repräsentativen Charakter des Gebäudes eher zu entsprechen scheint
(Abb. c, S. 54). Die wie Brise-soleils konzipierten Stützenvorlagen sorgen für eine starke, durchgehende Verschattung der
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 orhangfassade, die vor den laubengangartig auskragenden
V
Geschossfluren angebracht ist. Die vertikalen und horizontalen
Sprossen dieser Glaswand zeichnen ein Gitternetz, dessen Unregelmäßigkeit die horizontalen Linien der Böden in den Hintergrund treten lässt und der Fassade einen abstrakten Charakter
verleiht, sodass das Gebäude größer wirkt, als es ist (Abb d,
S. 54). Die durch die Rasterstruktur entstehende Monotonie wird
an der Südfassade als ein bewusstes Gestaltungselement eingesetzt. Zum ästhetischen Gewinn trägt hier das Spiel der individuell zu öffnenden Schwingfenster bei, die in dieser regelmäßigen
Gliederung zufällige Motive entstehen lassen. Das Thema der
formalen Gestaltung wird hier durch das kybernetische Prinzip
beeinflusst, an dem zahlreiche Künstler dieser Epoche arbeiten.
Darüber hinaus kommt durch den abstrakten Charakter dieser
Fassade die Ästhetik mehr im Gesamtgefüge der Baukörper als in
den einzelnen Gebäudeteilen zum Tragen.
Durch die reduzierte Breite des Gebäudes wird dann auf der
Nordseite die Auskragung der Laubengänge überflüssig, was dazu
führt, dass die Vorhangfassade ebenso wie die Brise-soleils wegfallen, wobei Letztere angesichts der Ausrichtung des Gebäudes
und der klimatischen Verhältnisse im Übrigen auch recht unpassend waren. Das kompakte vertikale Fassadenbild wird nun von
vorspringenden Stützen geprägt, deren Profil so erdacht ist, dass
sie schmäler wirken und starke Schatten auf die Fassade werfen.
Dieses Fassadenbild findet sich folgerichtig auch auf der Südseite.
Die klassischen Elemente dieser Fassade werden kombiniert mit
den Elementen, die noch aus dem Repertoire der Moderne stammen: Pilotis, mit denen ein ungehinderter Verkehr am Boden
gewährleistet wird, Dachterrasse, vorgelagerte vertikale Erschließung auf der Westseite und scheibenförmiger, zurückgesetzter
Baukörper des Wohntrakts im Osten. Dieser subtile Kompromiss
zwischen der funktionalen Ästhetik eines Verwaltungsgebäudes
und einer in gewissem Sinne klassischen Formensprache, die sich
besser für eine diplomatische Vertretung eignet, wird geprägt
von den sich verändernden Erwartungen des Auftraggebers, die
sich wiederum aus dem politischen Kontext ergeben.
Am westlichen Ende bildet der vorgelagerte Baukörper, der
Treppenturm für die Angestellten und die Bürger, einen städtebaulichen Orientierungspunkt, der nicht nur den Zutritt zum
Gebäude, sondern vielmehr auch den Zugang zur Stadt auf der
Nord-Süd-Achse von Frankreich kommend kennzeichnen soll.
Auch hier entsteht durch die Abfolge der Zierfugen, mit d
 enen
die Fassade in einzelne, ein halbes Stockwerk hohe Platten
unterteilt wird, durch das abstrakte Muster der Fenster für die
Sanitärbereiche und das große Fensterband im Treppenhaus
der Eindruck, das Gebäude sei größer als es ist.
RAUMGESTALTUNG UND DEKOR

Der einzigartige, klassisch-modernistische Hybridcharakter des
Bauwerks hängt mit den zahlreichen und häufig widersprüch
lichen Erwartungen zusammen, mit denen Pingusson und seine
Mitarbeiter gleichzeitig oder sukzessive konfrontiert waren. Als
Baustein einer theoretischen Stadtplanung, bei der der Kontext
nur eine unwesentliche Rolle spielt, muss das Gebäude jedoch
gleichzeitig auch einen sanften Übergang zum barocken Stadtbild der Altstadt gewährleisten.

Empfangsgebäude, Gilbert Grandval
in seinem Botschafterbüro, Möblierung
von Raphaël und Wandbehang
von René Fumeron, um 1954/55

Bâtiment de réception, Gilbert Grandval
dans son bureau d’ambassadeur, mobilier
de Raphaël, tapisserie murale de
René Fumeron, vers 1954/55
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In den Büroräumen wiederum kommen Pingussons Arbeiten im
Bereich der Standardisierung zur Geltung. Hier ordnet sich die
räumliche Flexibilität dem Raster unter, das die Anordnung der
versetzbaren Trennwände vorgibt. Die Heizung und das Kühl
system werden hingegen in die Decken und die Böden integriert,
um das Mobiliar frei stellen zu können.
Ergänzend zu diesen sehr stark in die Architektur integrierten
Vorrichtungen weist auch die Raumausstattung eine Reihe von
Elementen auf, die mit der Gebäudestruktur und den W
 änden
verbunden sind. Wenn es sich wie in diesem Fall um ein Botschaftsgebäude handelt, stellt die Raumausstattung eine wesentliche Grundlage für die Inszenierung der Macht mit allen ihren
Aspekten dar.
Häufig stehen die jeweiligen Elemente in einer sehr engen
Beziehung zur architektonischen Form und betonen elegant
deren Plastizität. In diesem Zusammenhang erwähnenswert
sind die Leuchten, die passend zur Form des gebogenen
Vordachs entworfen wurden, oder auch die Nutzung der
Treppenunterseite zur Lichtleitung im Wohnbereich.

Auch wenn die Botschaft ein Manifest der modernen, funktionalen Architektur ist, sind die Grundprinzipien seiner räumlichen
Aufteilung doch Anleihen aus älteren Raumkonzepten, und einige stilistische Aspekte sprechen eine klassische Formensprache,
die als geeigneter empfunden wird, der Würde der Institution
Ausdruck zu verleihen.
Der Bau einer Botschaft geht auch mit der Planung der Ausstattung und der künstlerischen Gestaltung einher, mit denen
der Großzügigkeit des Landes Ausdruck verliehen werden soll.
Auch auf diesem Gebiet weist das Gebäude Spannungen auf,
die direkt mit der bewegten Entstehungsgeschichte des Projekts,
aber auch mit den Gestaltern selbst zusammenhängen. Bei den
ausgeführten Arbeiten können die Grenzen zwar nicht ganz so
scharf gezogen werden, Spannungen entstehen jedoch z wischen
der feinen, aus der Zeit des Ancien Régime stammenden Handwerkskunst, die sich mit exquisiten Einzelstücken an einen sehr
begrenzten Kreis von Liebhabern richtet, und dem Versuch,
weniger kostspielige Materialien einzusetzen, die bislang nur in
der Industrie Verwendung fanden, und dafür auch die Serienproduktion zu nutzen. Alle Strömungen dieser kontrastreichen
Kunstlandschaft sind im Gebäude vertreten.
Als Absolvent der École spéciale de mécanique et d’électricité
(der späteren SUDRIA) nutzt Pingusson sein Wissen als
Ingenieur. Neben den verschiedenen beweglichen Vorrichtungen, mit denen Räume flexibel konfiguriert und das Raumklima
reguliert werden können, entwickelt er findige Lösungen für die
unterschiedliche Beleuchtung der wichtigsten Räumlichkeiten, oft
unter Einbeziehung der Belüftungs- und Heizungsanlagen: Lichtdecken, Deckenleuchten, bei denen in den Gängen natürlicher
Lichteinfall und künstliche Beleuchtung kombiniert werden, oder
auch der Einsatz architektonischer Elemente zur Lichtleitung usw.
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Einige Motive können sich sogar auf die Wahrnehmung des
Raums auswirken, wie etwa das rautenförmig verlegte Parkett
im Festsaal, das die Länge dieses Raums noch unterstreicht,
die durchgängige Lichtdecke, die dieser Fläche ein u
 nwirkliches
Aussehen verleiht, oder auch die große Fensterwand des Festsaals, dessen Vorhänge mit ihrem wellenförmigen Fall von den
strahlenförmigen Wandleuchten aus Messing und Glas unter
brochen werden. Die wohlüberlegte Raumausstattung verleiht
dem Saal, der durch seine Größe recht kalt wirken könnte,
eine einladende, für glanzvolle Empfänge bestens geeignete
Atmosphäre.
Bei dieser Raumgestaltung ist Pingussons Handschrift deutlich
erkennbar, an anderen Stellen, an denen die Raumausstattung
eher konventionell an die Wände gebracht worden zu sein
scheint, musste er vermutlich den Erwartungen seines Auftraggebers entsprechen. Dies ist der Fall bei dem Bodenbelag
und der Wandverkleidung aus Travertin in der Eingangshalle
und bei der Ehrentreppe, die den Eindruck eines massiven
Sockels noch verstärken, sowie bei den mit grünem Marmor
umrandeten Brüstungselementen, die von den Säulen eingefasst werden und so den Eindruck einer Kolonnade zusätzlich
betonen. Der purpurrote Anstrich der Decke nimmt die Farbe des
Teppichläufers auf und verstärkt noch die feierliche A
 tmosphäre
des gesamten Bereichs. Diese Gestaltung bildet einen fesselnden
Kontrast zur Leichtigkeit und Transparenz des Windfangs und zur
Helligkeit der verglasten, auf den Ehrenhof führenden Fassade.
Die Fensterflächen des Windfangs haben keine Rahmen, der
Blick wird nur durch die halbkugelförmigen Beschläge und die
eleganten Türgriffe aus Messing abgelenkt. In der Empfangshalle
wiederum fällt der Blick auf die in das Glas gravierten senkrechten Streifen, die wie ein Schleier Sichtschutz bieten. Wie auch bei
der gläsernen Brüstung des Büros handelt es sich hier um bislang
unübliche Einsatzmöglichkeiten dieses Materials, die wie eine
Demonstration erscheinen und die man besser versteht, wenn
man sich vor Augen führt, dass Gilbert Grandval vor dem Krieg
wichtige Positionen bei der in der Glasproduktion tätigen Firma
Saint-Gobain innehatte.

S. 60–66
Empfangsgebäude, Gesellschaftsräume,
Möblierung von Jacques Dumond,
um 1955

p. 60–66
Bâtiment de réception, salons,
mobilier de Jacques Dumond,
vers 1955

Bien que dans les réalisations concrètes, les frontières ne soient
pas aussi tranchées, ces tensions marquent le passage d’un
savoir-faire raffiné hérité de l’Ancien Régime, s’adressant à une
clientèle restreinte éprise de pièces uniques, à une recherche
qui recourt à des matériaux moins onéreux autrefois réservés
à l’industrie, et davantage orientée vers la production en série.
Toutes les tendances de ce paysage artistique contrasté sont
décelables dans l’édifice.
Ingénieur diplômé de l’École spéciale de mécanique et d’électricité,
la future SUDRIA, Pingusson met à profit son expertise dans
ces domaines. Outre les multiples dispositifs mobiles apportant
flexibilité et contrôle des ambiances, il développe des solutions
inventives pour éclairer de manière différenciée les principaux
espaces, souvent en synergie avec les organes de ventilation et de
chauffage : plafonds lumineux, plafonniers combinant éclairement
naturel et artificiel dans les circulations ou utilisation comme
déflecteurs d’éléments architecturaux, etc.
À l’inverse, dans les bureaux, ce sont ses études sur la
normalisation qui trouvent une application. La trame discipline
ici la flexibilité spatiale et détermine le module des cloisons
démontables tandis que le chauffage et le système de
rafraîchissement sont intégrés dans les plafonds et les planchers
pour que l’on puisse librement disposer le mobilier.
En complément de ces dispositifs très intégrés à l’architecture,
le décor comprend un ensemble d’éléments rapportés sur la
structure et les parois de l’édifice. Il s’agit, dans le cas d’une
ambassade, d’une ressource essentielle pour la mise en scène du
pouvoir sous tous ses aspects.
Souvent, ces éléments sont très liés à la forme architecturale et ils
en soulignent avec élégance les qualités plastiques. On peut citer
à cet égard les luminaires conçus spécialement pour accompagner

la forme incurvée de l’auvent ou l’utilisation comme déflecteur
de la sous-face de l’escalier de la résidence. Certains motifs
peuvent également agir sur la perception de l’espace, comme la
déformation en losange du parquet mosaïque de la grande salle
qui en accentue la profondeur, le plafond lumineux continu qui
donne à cette surface un aspect irréel ou, en façade de la grande
salle, la grande paroi textile dont les ondulations sont ponctuées
par la forme rayonnante des appliques en verre et laiton. Ce décor
très étudié donne à cet espace qui, par ses dimensions, pourrait
paraître assez froid, une atmosphère chaleureuse propice à de
brillantes réceptions.
Si, dans ces aménagements, la manière de Pingusson est
clairement décelable, il est probable que dans d’autres parties,
où le décor semble plaqué de manière plus conventionnelle
sur la paroi, il a dû satisfaire aux attentes du commanditaire.
Tel est le cas du revêtement de travertin au sol et sur les parois
du vestibule et de l’escalier d’honneur, qui renforce l’effet de
socle de massif, ainsi que des riches balustrades en marbre vert,
interrompues pour mettre en valeur la colonnade. La teinte
pourpre du plafond reprenant celle du tapis intensifie encore la
solennité de cet espace. Cette composition forme un contraste
saisissant avec l’aspect translucide du sas et la luminosité de la
grande façade vitrée donnant sur la cour d’honneur.
Les parois vitrées y sont dépourvues de cadre et la vue n’est
arrêtée dans le sas que par les cabochons et les élégantes
poignées en laiton, dans le vestibule par les stries verticales
gravées dans le verre, pareilles à un voilage filtrant les vues.
Comme pour le garde-corps en verre du bureau, ces usages
recherchés et alors peu courants du matériau apparaissent
comme une démonstration que l’on comprend mieux si l’on
se rappelle que Gilbert Grandval a exercé avant la guerre des
fonctions importantes au sein de la société Saint-Gobain.
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Jacques Dumond erhält den Auftrag für die Möblierung des
Speisezimmers und des Festsaals und richtet diese Räume mit wohlgeformten, schnörkellosen Möbeln ein, deren Komfort und E leganz
es zu verdanken ist, dass dieser aufgrund seiner Dimensionen
eher für große Veranstaltungen geeignete Raum eine einladende
Atmosphäre erhält. Für die Anordnung der unterschiedlich
geformten Sitzgelegenheiten, die zu homogenen Sitzgruppen um
niedrige Tische herum gruppiert werden, greift Dumond auf das
Einrichtungskonzept der Salons der großen Luxuskreuzer bzw. der
noch weiter zurückliegenden Belle Époque zurück. Die Gesamtkonzeption ist jedoch in erster L inie als eine Demonstration der
Qualitäten des neuen französischen Designs gedacht, wie man es so
auch auf einer Werbeausstellung für diese Art der Einrichtung antreffen könnte. Dieser Demonstrativcharakter wird auch auf e inem
symbolträchtigen Foto deutlich, das im Ehrenhof der Botschaft
einen brandneuen Citroën DS und daneben den Küchenchef zeigt,
der einen weiteren Glanzpunkt französischer Kultur und Lebensart
verkörpert, für die sich die Saarländer begeistern sollen.
Noch heute ist der Bau einer Botschaft für den französischen
Staat Anlass, prestigeträchtige Aufträge zu vergeben, die gewährleisten, dass der Botschafter seinem Amt gerecht werden
kann. In Saarbrücken wird der Raumausstatter Raphaël (Raphaël
Raffel) damit beauftragt, das Büro des Botschafters einzurichten.
Der Absolvent der École des beaux-arts in Paris arbeitet mit kostbaren Materialien, zu denen insbesondere Lacke gehören, auf
deren Einsatz er sich spezialisiert hat und mit denen er Unikate
schafft, die den Ansprüchen ganz besonderer Aufträge genügen.
Die Wände sind hier mit Marmorbruch verkleidet, wobei die
einzelnen Steine unter Beachtung des natürlichen Richtungs
gefüges und der Durchgängigkeit der Maserung zusammen
gefügt wurden, was den Wänden einen monolithischen C
 harakter
verleiht. Die Decke ist von der Wand durch eine der indirekten
Beleuchtung dienende Fuge oberhalb der Deckenleiste abgetrennt.
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Gegenüber dem Eingang bietet eine breite Loggia, deren Rahmen
sowohl in den Raum hinein- als auch über die Fassade hinausragt,
einen spektakulären Blick über den Park. Das von Raphaël entworfene Mobiliar umfasst den Schreibtisch des Botschafters, die
bernsteinfarben lackierten Sideboards an den Seitenwänden sowie
die schwarz lackierten Besuchersessel. Die große Schreibtischplatte
und das seitlich stehende Möbel, die beide auf dezenten Metallfüßen ruhen, scheinen im Raum zu schweben. Die Eingangswand ist
mit ebenfalls lackierten Tür- bzw. Blindtürelementen versehen, die
die Ausgangstür und die Tür zum Sekretariat ebenso wie die Wand
in gleicher Weise verkleiden, sodass der Besucher keinen Orientierungspunkt hat, wodurch sich bei ihm eine subtile Verunsicherung
einstellt.
Die Kunstwerke, die das Büro schmücken, greifen allesamt die
Themen Frieden, Aufklärung, Versöhnung und Wiederaufbau auf.
Alle Elemente dieser Inneneinrichtung wurden folglich ausgewählt,
um der Autorität des Botschafters Ausdruck zu verleihen und seine
humanistischen Absichten zu veranschaulichen. Im Gegensatz zu
diesem großen Büro, das der Repräsentation des Botschafters dient,
stellt das an seine Privaträume angrenzende Arbeitszimmer einen
vor den protokollarischen Zwängen geschützten Rückzugsbereich
dar. Der schmal zugeschnittene Raum mit dem in die Wände
eingebauten Mobiliar und den abgerundeten Ecken weist charakteristische Merkmale luxuriöser Schiffskabinen auf. Auf diese spezielle
Architektur müssen sich alle hier tätigen Raumausstatter einlassen.
Die Polsterung der mit Leder ausgekleideten Wände verstärkt die
vertrauliche Atmosphäre des Raums. Die privaten Räumlichkeiten
des Botschafters bieten sich auch für den Empfang ausgesuchter
Gäste an, denen eine besondere Wertschätzung entgegengebracht
werden soll. Auf der Höhe des Gartens greift die Enfilade von
privatem Empfangsraum und privatem Speisezimmer in kleinerem
Umfang die Konzeption des großen Saals auf.

Haupteingang und Ehrenhof
mit Wandfries von Otto Lackenmacher
und Peter Guggenbühler

Chargé de réaliser l’ameublement de la salle à manger et du
grand salon, Jacques Dumond y installe un mobilier aux lignes
épurées dont le confort et l’élégance confèrent un aspect
chaleureux à cet espace aux dimensions pourtant plus adaptées
à de grandes manifestations. La disposition des sièges aux
formes variées, rassemblés en groupes homogènes autour de
tables basses, reprend les principes d’ameublement des salons
des transatlantiques ou plus anciennement, de ceux de la
Belle Époque. Mais l’ensemble est surtout pensé comme une
démonstration des qualités du nouveau design français tel qu’on
pourrait le découvrir dans un salon visant à en promouvoir
la diffusion. Cette visée démonstrative se retrouve dans
une photo emblématique où, dans la cour d’honneur,
la Citroën DS, tout juste sortie des chaînes, est exposée
aux côtés du chef cuisinier, autre fleuron de la culture française
mobilisé pour séduire les Sarrois.
Aujourd’hui encore, la construction d’une ambassade est pour
l’État français l’occasion de commandes prestigieuses censées
permettre à l’ambassadeur de tenir son rang. C’est ici le
décorateur Raphaël (Raphaël Raffel) qui est chargé de réaliser
l’aménagement du bureau de l’ambassadeur. Formé à l’École des
beaux-arts, il travaille avec des matériaux précieux, notamment
la laque dont il est un grand spécialiste, pour réaliser des pièces
uniques répondant à des commandes particulières.
Les murs sont ici recouverts de pierres marbrières assemblées
en respectant l’orientation naturelle et la continuité des strates
sédimentaires, ce qui donne aux parois un aspect monolithique.
Le plafond est séparé de la paroi par une gorge lumineuse
au-dessus de la corniche. Face à l’entrée, une vaste loggia dont le
cadre fait saillie dans la pièce comme sur la façade offre une vue
spectaculaire sur le parc.

Entrée principale et cour d’honneur
avec frise murale d’Otto Lackenmacher
et de Peter Guggenbühler

Le mobilier dessiné par Raphaël comprend le bureau de
l’ambassadeur et les meubles bas contre les murs latéraux, en
laque ambrée, ainsi que les fauteuils des visiteurs, en laque noire.
Le grand plateau du bureau et le meuble latéral, portés par des
pieds en métal peu visibles, semblent flotter dans l’espace. Sur le
mur d’entrée, une série de panneaux, également en laque, fixes
ou ouvrants, habillent indistinctement la sortie du bureau, la
porte du secrétariat, créant pour le visiteur une perte de repère
et un subtil effet déstabilisant.
Les œuvres d’art qui ornent le bureau reprennent toutes les
thèmes de la paix, des Lumières, de la réconciliation et de la
reconstruction. Tous les éléments de ce décor sont donc choisis
pour incarner l’autorité de l’ambassadeur et témoigner de
ses visées humanistes. Contrastant avec ce grand bureau où
l’ambassadeur est en représentation, le cabinet de travail qui
jouxte ses appartements constitue une retraite protégée des
contraintes protocolaires. L’espace resserré, le mobilier intégré
aux parois et l’arrondi des angles sont des traits caractéristiques
de l’architecture des paquebots, programme auquel tous les
décorateurs intervenant ici ont été confrontés. Le capitonnage
des parois, recouvertes de cuir, accentue l’atmosphère
confidentielle de la pièce. Lieu privé, les appartements de
l’ambassadeur sont également un lieu de réception où l’on peut
témoigner à quelques hôtes privilégiés des égards particuliers.
Au niveau du jardin, l’enfilade du salon et de la salle à manger
privés reprend sur un mode mineur le programme de la grande
salle. À l’étage, la chambre de l’ambassadeur et celle de son
épouse, respectivement associées à un cabinet de travail et à un
boudoir, sont séparées par la salle de bain, conformément à une
disposition traditionnelle. L’attribution à Jacques Dumond des
décors soignés des appartements est une hypothèse qu’étayent
des comparaisons stylistiques. 21
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S. 69–73
Empfangsgebäude, Festsaal und Ehrengalerie
mit Wandteppichen von François Arnal

Après la guerre s’engage en France un débat important sur
la collaboration des architectes et des artistes plasticiens, 22
collaboration qui ne doit pas se réduire à l’installation a posteriori
d’œuvres décoratives mais qui doit, selon ces artistes, concerner
le processus même de conception des édifices. Cette ambition
est défendue par le groupe Espace dirigé par André Bloc, avec
lequel Pingusson collabore régulièrement au sein de sa revue
L’Architecture d’aujourd’hui. Une exposition du groupe Espace
intitulée « Kunst: Malerei, Skulptur, Architektur, Musik » est
organisée à Sarrebruck en 1955 pour faire avancer ces idées.
C’est dans ce contexte culturel d’avant-garde que peuvent être
resituées certaines interventions artistiques dans l’ambassade.
Celles-ci apparaissent néanmoins davantage comme une manière
de résoudre certaines difficultés spatiales que comme un élément
moteur du projet. Mais l’élément le plus représentatif de cette
recherche est l’aménagement du ‹ casino ›, la cafétéria du personnel
située au sixième étage du bâtiment administratif, dans un espace
peu représentatif de l’édifice. Boris Kleint réalise dans cet espace
modeste une composition dans laquelle les formes et les couleurs
débordent les limites du mur et se prolongent sur le plafond et sur
des éléments verticaux librement disposés dans l’espace.
FRANCISATION DOUCE ET SOFT POWER

En 1948, dans un texte publié dans la revue Productions
françaises, Gilbert Grandval s’exprime sur la politique menée par
la France dans la zone qu’elle administre. Soucieuse de
« tirer l’enseignement de l’échec amer de 1935, 23 provoqué par
de terribles lacunes psychologiques […] la France, d’une part
fidèle à sa haute mission humaine, d’autre part se remémorant
le tutélaire rayonnement dont elle éclaira historiquement
tous les pays compris entre le Rhin et la Moselle, mène avec
vigueur depuis deux ans une œuvre intense de pacification et

p. 69–73
Bâtiment de réception, grande salle et galerie
avec les tapisseries murales de François Arnal

d’interpénétration culturelle. Les Arts, les Lettres, les Sciences
sont en Sarre, l’objet de soins constants. » 24
La création du Lycée franco-sarrois, de la nouvelle université et du
Centre de métiers d’art sarrois sont, dans le domaine de l’éducation,
les principales réalisations relevant de cette politique dite de
‹ francisation douce › voulue par le haut-commissaire. Mais celle-ci
s’étend également à des manifestations culturelles et artistiques,
domaine où la transgression des frontières nationales constitue un
gage de vigueur de la recherche et de renouvellement des idées.
Avec sa grande salle modulable munie d’une scène, l’ambassade
est un instrument essentiel au service de cette politique de
valorisation de la culture élargie à la notion d’art de vivre.
La grande cuisine moderne permet d’associer le goût et la
gastronomie à cette fête des sens.
Le raffinement des aménagements et ameublements de
l’ambassade peut paraître un luxe surprenant et déplacé dans
une période où, à Sarrebruck comme en France, l’effort de
reconstruction impose à la population des conditions de vie très
difficiles. Dans l’esprit de Gilbert Grandval et de son équipe, cet
effort se justifie par la volonté de faire une démonstration de ce
que la France peut apporter de meilleur. Comme tel, le bâtiment et
son aménagement constituent un document unique et homogène,
qui n’a peut-être pas son équivalent en France, sur un état de la
culture matérielle à un moment charnière de l’histoire.
CONCLUSION

Dans sa matérialité comme dans son histoire, le bâtiment
de l’ambassade rassemble et cristallise les multiples aspects
d’une entreprise politique dont le référendum de 1955 marque
officiellement l’échec, mais qui reste présente dans les esprits.
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SANFTE FRANZÖSISIERUNG UND SOFT POWER

1948 äußert sich Gilbert Grandval in einem in der Zeitschrift
Productions françaises veröffentlichten Beitrag zu der Politik, die
Frankreich in der von ihm verwalteten Zone verfolgt. In dem Bestreben, „die Lehren aus dem bitteren Scheitern im Jahr 1935 zu
ziehen, 23 das durch verheerende Fehleinschätzungen psychologischer Befindlichkeiten verursacht wurde [...], arbeitet Frankreich,
das einerseits seine große Aufgabe, für die Menschen zu sorgen,
pflichtgetreu wahrnehmen will, und das sich andererseits daran
erinnert, dass alle Länder zwischen Rhein und Mosel lange Zeit
unter seinem Schutz standen, seit zwei Jahren konsequent und
intensiv an einer Befriedung und kulturellen Verflechtung. Die
Künste, die Literatur und die Wissenschaften werden im Saarland
beständig gut gepflegt.“ 24
Im Bereich der Bildung sind die Gründungen des Deutsch-Französischen Gymnasiums, der neuen Universität und der Staatlichen
Schule für Kunst und Handwerk die wesentlichen Ergebnisse dieser
als ‚sanfte Französisierung’ bezeichneten und vom Hohen Kommissar verfolgten Politik. Weitere Elemente dieses Konzepts sind
Kultur- und Kunstveranstaltungen, da hierbei die Überschreitung
der nationalen Grenzen fast immer zu neuen Ideen führt.
Empfangshalle,
Ehrentreppe, Detail

Hall d’entrée, escalier
d’honneur, détail

In der oberen Etage sind das Schlafzimmer des Botschafters und
das seiner Ehefrau, an die sich jeweils ein Arbeitszimmer und ein
Ankleidezimmer anschließen, durch das Badezimmer voneinander
getrennt, wie dies traditionell üblich ist. Die Annahme, dass die
distinguierte Inneneinrichtung der Privaträume Jacques Dumond
zuzuschreiben ist, basiert auf stilistischen Vergleichen. 21
Nach dem Krieg beginnt in Frankreich eine umfangreiche
Debatte über die Zusammenarbeit von Architekten und bildenden Künstlern, 22 die sich nicht auf die nachträgliche Anbringung
dekorativer Werke beschränken dürfe, sondern nach Ansicht
dieser Künstler in die Gesamtplanung der Gebäude integriert
werden müsse. Für dieses Anliegen setzt sich die aus Architekten
und Bildhauern bestehende Gruppe Espace unter der Leitung von
André Bloc ein, mit dem Pingusson regelmäßig im Rahmen der
Zeitschrift L’Architecture d’aujourd’hui zusammenarbeitet. Um
für diese Vorstellungen zu werben, veranstaltet die Gruppe 1955
in Saarbrücken eine Ausstellung mit dem Titel „Kunst: Malerei,
Skulptur, Architektur, Musik“. In diesen kulturellen Kontext einer
Avantgarde lassen sich einige der künstlerischen Arbeiten in der
Botschaft einordnen. Allerdings stehen diese eher für eine Art
und Weise, bestimmte räumliche Probleme zu lösen, und fungieren weniger als eine treibende Kraft des Projekts.
Das repräsentativste Beispiel für die Einbeziehung der bildenden
Kunst bietet allerdings die Einrichtung des ‚Casinos’, das heißt
der Mitarbeiterkantine, im sechsten Obergeschoss des Verwaltungsbaus in einem B
 ereich des Gebäudes, der selbst wenig
repräsentativ ist. In d
 iesem bescheidenen Bereich des Botschaftsgebäudes realisiert Boris Kleint ein Werk, bei dem die Formen
und Farben die Grenzen der Wand überschreiten und sich auch
an der Decke und an frei im Raum verteilten vertikalen Elementen wiederfinden.
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Mit seinem Festsaal, der sich für verschiedene Zwecke flexibel
umgestalten lässt und mit einer Bühne ausgestattet ist, stellt das
Botschaftsgebäude ein Instrument zur Umsetzung dieser P
 olitik
dar, deren Ziel es ist, einen um die Komponente Lebenskunst
erweiterten Kulturbegriff zur Geltung zu bringen. Die große
moderne Küche bietet die Möglichkeit, gutes Essen und Kochkunst in dieses Fest der Sinne zu integrieren. Die R
 affinesse der
Raumgestaltung und der Einrichtung der Botschaft mag in einer
Zeit, in der die Anstrengungen des Wiederaufbaus der Bevölkerung sowohl in Saarbrücken als auch in Frankreich sehr schwierige Lebensbedingungen auferlegen, als ein verwunderlicher
und deplatzierter Luxus empfunden werden. Nach Ansicht von
Gilbert Grandval und seinem Team lässt sich dies jedoch mit dem
Wunsch rechtfertigen, deutlich zu machen, welchen besonderen
Beitrag gerade Frankreich zu leisten imstande ist. In diesem Sinne
stellt das Gebäude mit seiner Gestaltung und Einrichtung ein einzigartiges, homogenes Zeitzeugnis dar – für das es in Frankreich
vielleicht keine Entsprechung gibt – zum Zustand der materiellen
Kultur an einem Wendepunkt der Geschichte.
FAZIT

In seiner Materialität ebenso wie in seiner Geschichte vereint
und konkretisiert das Botschaftsgebäude die vielfältigen Aspekte
eines politischen Projekts, dessen Scheitern durch die Volks
befragung von 1955 offiziell besiegelt wird, das in den Köpfen
der Menschen jedoch weiterhin präsent bleibt. Wie die Stadtpalais, die im Rückblick auf die Geschichte das Resultat einer
gefestigten Machtposition zu sein scheinen, zumeist jedoch
eigentlich nur die Zurschaustellung des vergänglichen Reichtums
ihrer Besitzer sind, so wird auch die Botschaft nur kurze Zeit ihrer
ursprünglichen Zweckbestimmung entsprechend genutzt, die ja
schon damals zahlreiche Veränderungen erfuhr. Durch den frühzeitigen Wegfall ihrer eigentlichen Bestimmung ist die Französische Botschaft einfach nur ein besonders extremes Beispiel für
ein Phänomen, das bei jedem Gebäude irgendwann eintritt.

Empfangshalle, Decke und Fenster zum Ehrenhof
mit eingravierten Streifen

Hall d’entrée, plafond et fenêtres à verre strié
donnant sur la cour d’honneur
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Empfangshalle, Wandleuchte (oben)
und Türgriff (unten)
Hall d‘entrée, applique murale
(en haut) et poignée de porte (en bas)

S. 77–79
Empfangshalle, Ehrentreppe und
Ehrengalerie mit geöffneten Schiebetüren zu den Gesellschaftsräumen und
Fenstern zum Ehrenhof
p. 77–79
Hall d’entrée, escalier d’honneur
et g
 alerie avec portes coulissantes
ouvertes sur la grande salle et fenêtres
donnant sur la cour d’honneur
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Unabhängig davon, wie sich das gesellschaftliche Projekt entwickelt hat, aus dem das Gebäude hervorgegangen ist, behält
Letzteres seine Prägung durch dieses Projekt. Und gerade aus
diesem dokumentarischen Wert resultiert teilweise der Wert des
Botschaftsgebäudes als Denkmal. Die bleibende Prägung verleiht
auch den neuen Nutzungen einen besonderen Charakter und
wirkt sich folglich bis in die Gegenwart aus. Durch seinen Standort und seine architektonische Formensprache weist das Botschaftsgebäude Spuren einer städtebaulichen Planung auf, deren
ehrgeizige Ziele sich nur schlecht mit dem Handlungsbedarf
der damaligen Zeit vereinbaren ließen, von der jedoch einige
Aspekte, wie etwa die zurückhaltende Verbindung zum Fluss hin,
die dauerhafte Einrichtung einer großen Grünanlage in der Stadt
und die Ordnung des zerfaserten Gefüges der Vorstadtgebiete
durch bedeutende architektonische Fixpunkte auch heute noch
als große Herausforderungen auf der Agenda stehen.
Durch seine Konzeption, die angenehme und funktionale
Arbeitsplätze, repräsentative, für die unterschiedlichsten kulturellen Veranstaltungen geeignete Räume, Orte der Entspannung
und ihre Fortsetzung in den Außenbereichen sowie verschie-

dene Dienstleistungen miteinander verbindet, vereint dieses
Ensemble in einem Gebäudekomplex die urbanen Funktionen,
die im Bebauungsplan auf städtischem Maßstab kombiniert
werden sollten: Verwaltungsgebäude, Plätze, Naturräume in der
Stadt, Oper… Durch die Innenausstattung des Gebäudes, seine
Möblierung und die Kunstwerke, die hier integriert wurden, ist es
ein Zeugnis der handwerklichen und künstlerischen Fertigkeiten
in der Nachkriegszeit. Das Ensemble, das in der Folgezeit auf
Initiative des Ministeriums für Bildung und Kultur des Saarlandes
durch weitere Kunstwerke ergänzt wurde, verleiht dem Gebäude
einen musealen Wert, der die Frage aufwirft, ob man es nicht
mitsamt seinem Park und den Repräsentationsräumen für die
Öffentlichkeit zugänglich machen sollte.
Als nicht ganz unverfälschtes Beispiel für die von Pingusson so
geschätzte Ästhetik der französischen modernen Architektur
zieht das Gebäude aus der komplexen geschichtlichen Entwicklung einen großen Teil seines Wertes als Denkmal. Die geschichtliche Untersuchung und eine kritische Analyse können bei der
Suche nach einer neuen Nutzung einen sachdienlichen Beitrag
leisten. 25
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Comme les hôtels particuliers, qui, avec le recul du temps, nous
apparaissent comme le produit d’un pouvoir stable mais ne
sont en réalité bien souvent que la manifestation de la fortune
éphémère de leurs propriétaires, l’ambassade n’aura connu que
de manière fugace un usage conforme à sa conception d’origine,
qui elle-même a subi de multiples inflexions.
Pour spectaculaire qu’elle soit, cette obsolescence précipitée n’est
qu’un cas limite d’un phénomène qui affecte tout édifice. Quel
que soit l’avenir du projet social dont il est le produit, il en porte
l’empreinte et c’est dans cette valeur documentaire que réside en
partie sa valeur monumentale. Cette permanence imprime aux
nouveaux usages auxquels il est affecté une tournure particulière
qui détermine l’actualité.
Par son emplacement et sa forme architecturale, le bâtiment de
l’ambassade garde la trace d’un projet urbain dont les ambitions
s’accordaient mal aux urgences de l’époque mais dont certaines
composantes, comme le rapport apaisé au fleuve, la permanence
d’un vaste espace vert dans la ville et l’organisation par des
repères architecturaux signifiants du tissu périurbain déstructuré

restent des enjeux très actuels.Par son programme qui associe
des espaces de travail agréables et fonctionnels, des espaces
de représentation propices à des manifestations culturelles
variées, des lieux de détente et leurs prolongements extérieurs
ainsi que des services diversifiés, ce complexe rassemble en un
même édifice les fonctions urbaines que le plan d’aménagement
imaginait de combiner sur une tout autre échelle : immeubles
d’administration, places, présence de la nature dans la ville,
opéra… Par ses décors, son ameublement, les œuvres d’art qui y
sont intégrées, il constitue un témoignage du savoir-faire artisanal
et artistique au lendemain de la guerre. Cet ensemble, complété
ensuite par les œuvres d’art installées à l’initiative du ministère
de la Culture et de l’Éducation de la Sarre, confère à l’édifice une
valeur muséale, posant, tout comme pour son parc ou ses espaces
de représentation, la question de son ouverture au public.
Représentant impur de l’esthétique architecturale du mouvement
moderne chère à Pingusson, l’édifice puise dans une histoire
complexe une part importante de sa valeur monumentale.
L’étude historique et l’analyse critique peuvent contribuer
utilement à cette recherche. 25
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S. 82/83
Empfangshalle und Garderobe,
Wandbild von Claude Maurel, 1954
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p. 82/83
Hall d’entrée et vestiaires, fresque
murale de Claude Maurel, 1954

S. 84/85
Empfangshalle, Durchgang
an der Schnittstelle zwischen
Empfangsgebäude, Wohnflügel
und Wirtschaftsflügel

p. 84/85
Hall d’entrée, passage à la jonction
entre bâtiment de réception, résidence
privée et communs
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EIN HAUPTWERK DER
EUROPÄISCHEN NACHKRIEGSMODERNE
UN CHEF D’ŒUVRE DE L’ARCHITECTURE MODERNE
DANS L’EUROPE DE L’APRÈS-GUERRE
AXEL BÖCKER

komponierten Abfolge von Baukörpern mit deutlicher Längs
orientierung angeordnet sind. Unterschieden werden können das
Verwaltungshochhaus, der Repräsentationsbereich mit dem Büro
des Botschafters, der Empfangshalle, dem Festsaal nebst angegliedertem Küchenflügel, sowie der Wohnflügel des Botschafters.
Die Bauteile folgen entsprechend ihrer Funktion einer H
 ierarchie,
die sich sowohl in der Anordnung der Räume als auch in deren
Ausgestaltung und dem gewählten Einrichtungsstandard ausdrückt.
In vielen Ausstattungsdetails zeigt sich – bei aller konservativer
Grundhaltung in der Gesamtschau – immer wieder die durchscheinende Moderne und das tradierte Schiffsmotiv: So erscheinen die Geländer auf den Wendepodesten des Haupttreppenhauses im Hochhaus als klappbar, auch wenn sie es nicht sind.
Deutlich wird das Schiffsmotiv auch auf der Dachterrasse mit
Flugdach. Nicht zuletzt die schlanke Dimensionierung des Hochhauses dürfte auf ähnliche Grundüberlegungen zurückgehen.
Besonders deutlich wird die Synthese zwischen konservativer
Grundhaltung und Moderne im kleinen Treppenhaus, das den
Haupteingang im Ehrenhof mit dem Privatbüro des Botschafters
im Wohnflügel – dem ‚Lederzimmer’ – verbindet. Hier werden
die Natursteinhandläufe so abgerundet und mit einer eigens
entworfenen Leuchte kombiniert, dass die Gesamtkomposition
durchaus an einen Ozeandampfer erinnert.

ZENTRALE BEDEUTUNG

Der Gebäudekomplex der diplomatischen Vertretung Frankreichs
im autonomen Saarstaat spiegelt durch seine Grundkonzep
tion und die Dimensionen der Gebäudegruppe den Macht- und
Repräsentationsanspruch Frankreichs an der Saar mit Nachdruck
wider, handelt es sich doch um eine sehr große Botschaft – ‚une
très grande ambassade’ –, wenn man sie ins Verhältnis zur Größe
des Saarlandes setzt. Dabei verbindet sich das Konzept der
Moderne, dem insbesondere der Architekt verpflichtet ist, mit
einem traditionellen Konzept der Darstellung eines Gebäudes als
Zentrum politischer Macht, wie es modellhaft im absolutistischen
Frankreich entwickelt wurde und auch dem Hohen K
 ommissar und
späteren Botschafter an der Saar, Gilbert Grandval, als Bauherrn
zugeschrieben werden kann. Das ursprüngliche architektonische
Konzept, wie es in den Entwurfszeichnungen von 1950 überliefert
ist, entsprach dabei in stärkerem Maße den architektonischen
Grundsätzen Georges-Henri Pingussons, die sich insbesondere an
dem 1932 eröffneten Hotel Latitude 43 in Saint-Tropez ablesen
lassen. Als ein besonderes Gestaltmerkmal ist dort das in der
Architektur des Art déco vielfach verwendete Schiffsmotiv zu nennen. Im Saarbrücker Projekt veränderte P
 ingusson die ursprünglich
vorgesehene horizontale Gliederung der Fassaden zugunsten einer
Dominanz der vertikalen Architekturelemente. Diese weitreichende Änderung führte zu einer deutlich konservativeren, gelegentlich
sogar als spröde bezeichneten Außenwirkung und ist zweifellos
dem Einfluss des Bauherrn zuzuschreiben. 1
NUTZUNGSDIFFERENZIERUNG UND ARCHITEKTURAUSSTATTUNG

Die einzelnen Funktionen der diplomatischen Vertretung sind in
unterschiedlich dimensionierten, speziell für den vorgesehenen
Zweck konzipierten Bauteilen untergebracht, die in einer stringent
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Auch im Lederzimmer selbst finden sich mit den abgerundeten
Ecken des eingebauten Regals Reminiszenzen an entsprechende
Ausstattungen in Transatlantik-Schiffen. Zuletzt verweisen schon
die schmalen Raumzuschnitte in den repräsentativen Bereichen der
Botschafterwohnung auf luxuriöse Schiffskabinen. Die repräsentativen Bereiche der ehemaligen Botschaft sind außerordentlich
geschickt inszeniert. Ein Besucher des Botschafters erreicht dessen
Büro nicht in gerader Richtung durch eine Abfolge von Räumen. Er
muss vielmehr zweimal die Richtung ändern. Nach dem Eintritt ins
Gebäude ist das Foyer als quer orientierte hohe Halle ausgebildet,
in der die aufwendig gestaltete Ehrentreppe rechts zur ursprüng
lichen Laufrichtung angeordnet ist. Am Ende dieser Treppe schließt
der Vorraum und damit das Botschafterbüro wiederum nicht in
direkter Flucht an, sondern ist ebenfalls nur durch eine Drehung
um 90 Grad, diesmal nach links, zu erreichen.
Die Ausstattung dieses Büros ist besonders kostbar. Neben einer
wandfesten Natursteinverkleidung sind insbesondere die großformatigen Tür- bzw. Blindtürelemente zu nennen. Eine besondere,
nach asiatischen Vorbildern ausgeführte Lacktechnik verleiht
allen Türen des Raums eine goldfarben changierende Anmutung,
die sich auch in der Oberflächengestaltung der erhaltenen
Hauptmöbel wiederfindet. Vorhanden sind der Schreibtisch des
Botschafters, ein in die dahinterliegende Wand eingelassenes
Board und ein Sideboard.
Für die Ausstattung des Botschafterzimmers wählte Grandval
den Pariser Innenarchitekten Raphaël Raffel, genannt Raphaël.
Raphaël, ein Absolvent der Pariser École des beaux-arts, konzipierte seit den 1930er Jahren zahlreiche prestigeträchtige
Ausstattungen, vor allem auch für öffentliche Auftraggeber: Als
Beispiele sind hier seine Arbeiten mit Jean Prouvé in der Pariser
Cité universitaire, die Ausstattung des Luxusliners Bretagne zusammen mit André Arbus 1952 oder die Innenraumgestaltungen
für die französische Post zu nennen.

Büro des Botschafters, Einrichtung
von Raphaël, Bronzerelief Allégorie
du t ravail von Georges Lévy-Mazaud,
1954

Bureau de l’ambassadeur, décors
de Raphaël, relief en bronze Allégorie
du travail de Georges Lévy-Mazaud,
1954

SIGNIFICATION PRINCIPALE

De par sa conception et le gabarit de ses bâtiments, le complexe architectural de la Mission diplomatique de la République
française, implantée autrefois dans l’État souverain de la Sarre,
reflète avec acuité la puissance et la fonction représentative de
la France. Par rapport à la taille du Land de la Sarre, on peut
constater qu’il s’agit d’une très grande ambassade. Celle-ci
incarne la liaison entre les concepts de l’architecture moderne auxquels l’architecte lui-même reste tributaire, et ceux
plus traditionnalistes faisant du bâtiment le centre du p
 ouvoir
politique, tel que l’a prôné l’absolutisme français et que l’a
revendiqué le maître d’ouvrage Gilbert Grandval, exerçant en
Sarre les fonctions de haut-commissaire, puis d’ambassadeur.
La conception initiale de l’ambassade, formulée dans les
avant-projets de 1950, correspondait davantage aux principes
architecturaux que Georges-Henri-Pingusson défendait et avait
mis en œuvre dans l’hôtel Latitude 43, ouvert à Saint-Tropez en
1932. L’une des caractéristiques formelles de ce bâtiment était le
motif du paquebot, fréquemment utilisé dans l’architecture Art
déco. Dans le projet sarrebruckois, Pingusson modifia la structure
horizontale des façades, prévue à l’origine, en faveur d’éléments
architecturaux à dominante verticale. Dotant ainsi l’aspect
extérieur du bâtiment d’un caractère plus conservateur, voire
même parfois plus austère, cette altération de grande envergure dénote incontestablement l’influence exercée par le maître
d’ouvrage. 1
DIFFÉRENCIATION DES USAGES ET DÉCORS

Les diverses fonctions de la Mission diplomatique furent réparties
dans des parties différentes du complexe, conçues spécifiquement pour chaque usage et regroupées sous la forme d’une suite

rigoureuse de volumes présentant une orientation longitudinale
accentuée. Il convient de distinguer le bâtiment des services
administratifs, la partie réservée aux réceptions comprenant le
bureau de l’ambassadeur, le hall d’entrée, la galerie, la grande
salle de réception et les annexes, et enfin la résidence privée de
l’ambassadeur. En fonction de leurs usages, ces différents e spaces
suivent une hiérarchie qui est exprimée dans le mode d’ordonnance, l’aménagement et la qualité du décor et du mobilier.
Malgré l’esprit conservateur qui sous-tend l’ensemble des
décors, maints détails permettent de discerner des emprunts
faits à l’architecture moderne et au motif du paquebot. Ainsi,
les garde-corps des paliers de l’escalier principal du bâtiment
administratif semblent être escamotables, alors qu’ils ne le sont
pas. L’image du paquebot est palpable également sur la terrasse
en attique avec son toit suspendu. Enfin, l’étroitesse du bâtiment
administratif repose elle aussi sur le même registre d’idées.
La synthèse entre conservatisme et modernité est particulièrement
sensible dans le petit escalier reliant l’entrée principale de la cour
d’honneur au cabinet privé de l’ambassadeur situé dans sa résidence. Les rampes de l’escalier, en pierre naturelle, sont a rrondies
et combinées à un éclairage spécifique de telle manière que cet
ensemble est tout à fait en mesure d’évoquer un paquebot. De
même, le cabinet privé, avec ses parois capitonnées en cuir et
munies d’une étagère encastrée aux angles arrondies, rappelle les
aménagements analogues dans les bateaux transatlantiques. Enfin,
l’étroitesse des espaces représentatifs de la résidence de l’ambassadeur peut être associée aux cabines de luxe d’un paquebot.
Les espaces de réception de l’ancienne ambassade ont été mis en
scène avec une habileté particulièrement remarquable. Le visiteur
n’arrivait pas au bureau de l’ambassadeur en ligne droite, après
avoir traversé des pièces en enfilade, mais il devait changer deux
fois de direction.
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Seiten aus einer Monografie über
Raphaël (Bloch-Champfort 2002)

Pages extraites d’une monographie
de Raphaël (Bloch-Champfort 2002)

Unter anderem gestaltete er die Schalterhallen der Pariser Postämter in der Rue d’Ulm und der Rue du Louvre, dem Hauptpostamt. Mit ihm wurde ein Künstler zur Einrichtung des zentralen
Raums der diplomatischen Vertretung verpflichtet, der einer der
wichtigsten Décorateurs ensembliers des 20. Jahrhunderts war. 2
In seinen unveröffentlichten Erinnerungen beschreibt Raphaël,
wie er zu dem Auftrag in Saarbrücken gekommen ist:
„Ich hatte das Glück von Gilbert Grandval, damals Hoher
Kommissar im Saarland, ausgewählt zu werden, sein Büro
und einiges Andere für die künftige Vertretung Frankreichs in
Saarbrücken zu entwerfen und auszuführen. Herr [Jacques]
Chazelle, sein Büroleiter, ließ mich zu sich kommen, gab mir
einen Bauplan und Papier. Ich hatte zwei Stunden Zeit, eine
Grundidee zu entwickeln und sie dem Hohen Kommissar vorzulegen. Nachdem ich ihm mein Einrichtungskonzept erläutert hatte,
gab er mir sofort den Auftrag und lud mich zum Mittagessen
ein. Sehr schnell entwickelten wir freundschaftliche Gefühle für
einander. Um mein Projekt erfolgreich zu beenden, reiste ich
mehrfach nach Saarbrücken, mal mit dem Zug, mal mit dem
dreisitzigen Diplomaten-Flugzeug, das ich mit meinem Kollegen
Jean Pascaud teilte.“ 3
Die erhaltenen Wandleuchten sind eine Gemeinschaftsarbeit
von Raphaël und Georges Lévy-Mazaud. Von Raphaël stammt
die dreiarmige Grundform der Leuchten, von Lévy-Mazaud der
Entwurf für die Bronzereliefs, eine Komposition aus strahlender
Sonne über stilisiertem Baum mit zwei bekrönenden Hähnen –
Symbole für die Gloire de la France. 4 Lévy-Mazaud, der einige
Jahre eng mit Raphaël zusammenarbeitete und Applikationen
aus vergoldeter Bronze für Raphaëls Möbel lieferte, ist auch der
Urheber des Bronzereliefs Allégorie du travail, das ursprünglich
in dem vertieften Wandfeld über dem Sideboard von Raphaël
hing. 5 Für die Wand hinter dem Schreibtisch des Botschafters
wurde eine Aubusson-Tapisserie von René Fumeron ausgesucht,
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die in der Breite auf das dortige Board abgestimmt war. Der
Wandteppich zeigte in der Formensprache der 1950er Jahre eine
Figurengruppe in paradiesisch anmutender Naturumgebung. 6
Auch der große Teppich auf dem Fußboden war in Aubusson gefertigt worden. Von Raphaël entworfene Sessel und ein niedriger
Tisch mit einer Halterung für Zeitschriften rundeten die Ausstattung ab. 7 Die Lackarbeiten wurden in dem Atelier der Lackierermeister Paul-Étienne Saïn und Henri Tambuté in ‚Laque de Béka’
ausgeführt. 8 In seinen Memoiren schreibt Raphaël:
„Um 1750 erfanden die Brüder Martin einen Lack, der seither
‚Vernis Martin’ genannt wird. Mit Hilfe ihres Verfahrens konnten
sie chinesische und japanische Lacke imitieren. Diese Methode
findet bis heute Anwendung. Ich selbst habe Möbel aus Laque
de Béka für Privatkunden und für die Staatsverwaltung gefertigt. Gilbert Grandval, Hoher Kommissar im Saarland, stattete
den berühmten Lackiermeistern Saïn und Tambuté einen Besuch
ab, um einen Blick auf seine Möbel zu werfen, die dort gerade
ausgeführt wurden. Wie seinerzeit üblich, befand sich auch in
diesem Atelier ein kleiner, tonnenförmiger Ofen aus Gusseisen,
auf dem in einem Eimer Wasser erhitzt wurde. Unvermittelt griff
ich nach dem Gefäß mit dem kochenden Wasser und schüttete
es über e ines der Möbelstücke. Hinter mir schrie Gilbert Grandval
auf, und ich hatte einige Mühe, ihm zu vermitteln, dass ich ihn
damit von der ganz außerordentlichen Qualität und der Widerstandskraft dieses Lackes überzeugen wollte.“ 9
Die Möbel der weiteren Räume, vor allem des in drei Salons
unterteilbaren großen Festsaals und des zwischenzeitlich bis zur
Unkenntlichkeit veränderten Mitarbeiter-Casinos im obersten
Geschoss des Hochhauses, stammten von Jacques Dumond, 10
der seine Laufbahn in den 1920er Jahren im Architekturbüro von
Pierre Patout 11 begonnen und der nach dem Zweiten Weltkrieg
ähnlich wie Raphaël zahlreiche öffentliche Aufträge erhalten
hatte. Die Farbigkeit der Möbel war ungewöhnlich:

Relief Allégorie du travail von
Georges Lévy-Mazaud, Variante, 1954

L’entrée s’ouvre sur le hall, un espace haut et large marqué par le
prestigieux escalier d’honneur qui monte à droite de la direction
initiale empruntée par le visiteur en pénétrant dans le bâtiment.
En haut de cet escalier, il faut tourner à gauche pour accéder à
l’antichambre et au bureau de l’ambassadeur qui ne se trouvent
pas dans l’axe de la montée.
L’aménagement du bureau de l’ambassadeur est particulièrement
luxueux. Outre le revêtement des murs en pierre naturelle, il
convient de signaler les portes et fausses-portes de grand format.
L’emploi d’une technique de laquage inspirée du savoir-faire
a siatique, a permis de donner à toutes les portes de ce bureau un
jeu de couleurs aux nuances dorées que l’on retrouve également à la surface des principaux meubles encore conservés. En
l’occurrence, il s’agit du bureau de l’ambassadeur, d’un rayon
intégré au mur situé derrière le bureau et d’un meuble bas.
Grandval confia les décors du bureau de l‘ambassadeur au décorateur et designer parisien Raphaël (Raphaël Raffel). Ancien
élève de l’École des beaux-arts de Paris, Raphaël a conçu depuis
les années 1930 de prestigieux intérieurs, avant tout dans le cadre
de commandes publiques. À titre d’exemples on peut citer sa
collaboration avec Jean Prouvé pour la Cité universitaire de Paris,
l’aménagement intérieur du paquebot Bretagne qu’il réalisa en
collaboration avec André Arbus et ceux des bureaux de poste de
la PTT. Parmi d’autres, il aménagea le bureau de la rue d’Ulm et
l’hôtel des Postes rue du Louvre. C’est ainsi que pour les décors de
la pièce de prestige de l’Ambassade de France, fut mandaté l’un
des plus grands décorateurs ensembliers du 20e siècle. 2
Dans ses mémoires inédites, Raphaël décrit la manière dont lui
fut confiée cette mission à Sarrebruck.
« J’eus la chance d’être choisi par Gilbert Grandval, alors HautCommissaire en Sarre, pour créer et exécuter ses bureaux ainsi

Relief Allégorie du travail de
Georges Lévy-Mazaud, variante, 1954

que d’autres pièces dans la future délégation de la France à
Sarrebrück [sic]. Convoqué sur place, son chef de cabinet,
Monsieur [Jacques] Chazelle, me donna un plan, du papier
et m’apprit que j’avais deux heures pour trouver une idée et
la p
 résenter au Haut-Commissaire. Après avoir développé ma
conception de l‘aménagement, celui-ci me donna immédiatement son accord et m’invita à déjeuner. Des relations amicales
s’établirent entre nous très rapidement. Afin de mener à bien
mon projet, je fis de nombreux déplacements en Sarre, soit en
chemin de fer, soit dans l’avion diplomatique de trois places que
je partageais avec mon confrère Jean Pascaud. 3
Les appliques murales encore conservées furent exécutées par
Raphaël et Georges Lévy-Mazaud. Si leur forme à trois branches
est signée Raphaël, la paternité des reliefs en bronze qui les
agrémentent revient par contre à Lévy-Mazaud. Ces reliefs
représentent un soleil rayonnant au-dessus d’un arbre stylisé
surmonté de deux coqs, symboles de la gloire de la France. 4
Lévy-Mazaud travaillait en partenariat avec Raphaël pendant
un certain nombre d’années et créa des applications en bronze
doré pour les meubles de Raphaël. Lévy-Mazaud est l’auteur du
relief en bronze Allégorie du travail qui se trouvait à l’origine
au-dessus du meuble bas de Raphaël, dans la partie légèrement
renfoncée du mur. 5 Pour le mur derrière le bureau de l’ambassadeur, le choix porta sur une tapisserie d’Aubusson de René
Fumeron dont la largeur s’alignait sur celle du rayon qui y était
fixé. Reprenant le vocabulaire formel des années 1950, cette
tapisserie représentait un groupe de figures dans une nature
évoquant le paradis. 6 Le grand tapis posé au sol provenait lui
aussi d’Aubusson. Les fauteuils créés par Raphaël ainsi que la
table basse servant de porte-revue venaient parachever cet
ensemble luxueux. 7
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Büro des Botschafters, Eingangstür
von Raphaël, Detail
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Bureau de l’ambassadeur, porte
d’entrée de Raphaël, détail

S. 90/91
Büro des Botschafters,
Schreibtisch und Eingangswand von Raphaël

Büro des Botschafters, Wandleuchte
nach Entwurf von Raphaël und
Georges Lévy-Mazaud. Es fehlen
die oberen Abschlüsse.

p. 90/91
Bureau de l’ambassadeur,
bureau et mur d’entrée
de Raphaël

Bureau de l’ambassadeur, appliques
murales conçues par Raphaël et
Georges Lévy-Mazaud. Il manque
cependant leur partie supérieure.
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In seinen wesentlichen Bauteilen ist das Botschaftsensemble
jedoch fast vollständig erhalten.
Nach dem Übergang des Gebäudes in den Besitz der saarländischen Landesregierung im Jahre 1959 wurden nur wenige
Änderungen vorgenommen, um die neue ministerielle Nutzung
zu implantieren. Dabei ist als strukturelle Veränderung vor allem
die Schaffung einer direkten Verbindung zwischen Entree/Galerie
und Hochhaus zu nennen, die bis dahin nur über den Vorraum
des Botschafterbüros verbunden waren.

Empfangshalle,
Deckenleuchte (oben)
und Türgriffe (unten)

Hall d’entrée, plafonnier
(en haut) et poignées
de porte (en bas)

„Die […] Ausstattung stellte eine gelungene Synthese aus
traditionellem Handwerk und Funktionalismus dar, denn sie
wurde noch nicht in Serie industriell produziert. Auffallend war
das ursprüngliche Farbkonzept: auf dem dunkelbraunen Parkettboden aus Ebenholz komponierte Dumond braune Fell- und
graue Wollteppiche, senfgelbe Lehnsessel, einen Couchtisch
aus Birnbaumholz mit teilweise grauer Lackierung sowie graue
Sessel, die er mit bunten Kissen dekorierte. Die Salons wurden
[am westlichen Ende] durch eine [...] [verschließbare] Bühne aus
poliertem Eschenholz begrenzt.“ 12
Dumond war vom Bauherrn Grandval direkt beauftragt worden
und gleichzeitig mit Pingusson befreundet. 13 Der dritte im Bunde
der Möbeldesigner, die an der Ausstattung der Botschaft beteiligt
waren, war Jean Pascaud. Pascaud, der seit 1931 regelmäßig am
Salon des artistes décorateurs teilnahm, arbeitete nach 1945 für
den Mobilier national, jene Pariser Institution, die für die Ausstattung von Regierungsbauten, unter anderem auch der Botschaften Frankreichs zuständig ist. 14
ERHALTUNGSZUSTAND UND BAUFESTE AUSSTATTUNG

Die architektonische Form der Botschaft und ihre Ausstattung mit
Möbeln und mit Kunstwerken wurden als gestalterische Einheit
konzipiert. Zu letzteren zählen insbesondere die Rauminstallation von Boris Kleint im Mitarbeiter-Casino des Verwaltungshochhauses, der Wandfries von Otto Lackenmacher und Peter
Guggenbühler im Ehrenhof, das Wandbild von Claude Maurel im
Eingangsbereich, die Wandteppiche von François Arnal an den
Stirnwänden von Empfangshalle und Galerie und das Wandrelief
von Richard Eberle im Speisezimmer der Botschafterwohnung. 15
Der Gebäudekomplex hat im Laufe seines Bestehens eine Reihe
von Veränderungen erfahren, sodass diese gestalterische Einheit
heute in Teilbereichen verloren gegangen ist. 16
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Bis in die frühen 1980er Jahre wurden dann keine wesentlichen
Veränderungen an der eigentlichen Gebäudesubstanz vorgenommen. Nun aber sind eine Reihe von Arbeiten zu verzeichnen:
Die Freitreppe in den Garten musste wegen erheblicher Schäden
erneuert werden. Zugleich wurde die gartenseitige Verglasung
des Festsaals entfernt und durch eine moderne Fensteranlage
in Aluminium ersetzt. Darüber hinaus wurde der schadhafte
Holzbodenbelag der inzwischen regelmäßig als Besprechungsräume genutzten Teilbereiche des Saals nach Originalbefund
erneuert. Insgesamt wurde bei diesen Arbeiten jedoch darauf
geachtet, dass das ursprüngliche Erscheinungsbild – einschließlich
des Raumzusammenhangs mit dem Garten durch die elegante
Freitreppe – erhalten blieb.
Für den Gesamteindruck ist die ebenfalls durchgeführte Sanierung des Betons am Hochhaus von Bedeutung. Dabei wurden
auch die bauzeitlichen Schwingfenster durch neue Fenster aus
einer Holz-Aluminium-Kombination ersetzt. Zugleich erhielt
das Hochhaus eine neue Heizungsanlage, die die ursprüngliche Deckenheizung ersetzte und stattdessen mit Heizkörpern
arbeitete. 17 Der Außenbau wurde nach Abschluss der Sanierungsarbeiten mit einem einheitlichen Anstrich versehen. Die
Farbgebung lehnte sich dabei an den ursprünglichen Anstrich
der Betonfassaden des Hochhauses an. Die Betonfertigteile, mit
denen der Flachbau verkleidet ist und die bis dahin ohne Anstrich
geblieben waren, erhielten den gleichen, heute noch vorhandenen Anstrich. 18
Die Aufnahme des Gebäudes in die Denkmalliste erfolgte im
Juli 1985. Das öffentliche Erhaltungsinteresse wird im Schreiben
des Staatlichen Konservatoramtes zur Unterschutzstellung
auf geschichtliche, künstlerische, wissenschaftliche und
städtebauliche Gründe zurückgeführt.19 Der historische Wert
wird dem Gebäudekomplex dabei aufgrund seiner Funktion
als ‚Mission diplomatique de la République française en Sarre’
bis zur Rückgliederung des Saarlandes an die Bundesrepublik
und seiner darauffolgenden Nutzung als saarländisches
Kultusministerium zugemessen. Der kunsthistorische und
künstlerische Wert wird dem Bau wegen seiner hohen Qualität
als herausragendes B
 eispiel französischer Architektur der
frühen 1950er Jahre, insbesondere wegen der Autorenschaft
von Georges-Henri Pingusson als international bedeutenden
Architekten und Chefarchitekten der Wiederaufbauplanung für
Saarbrücken, zugesprochen. Weiter wird auch die Beteiligung
von Innenarchitekten und Künstlern wie Raphaël oder
Boris Kleint im Bereich der künstlerischen Ausstattung zur
Begründung herangezogen. Zuletzt wird eine städtebauliche
Wertigkeit konstatiert und der Zusammenhang mit der
Wiederaufbauplanung Pingussons für Saarbrücken hergestellt.

Le traitement des meubles en laque dite de Béka a été pris
en charge par les maîtres-laqueurs Paul-Étienne Saïn et Henri
Tambuté. 8 Dans ses mémoires, Raphaël mentionne à ce propos :
« Les frères Martin, vers 1750, inventèrent une laque appelée
depuis ‘‹ vernis Martin › et appliquèrent leur procédé sur des
meubles, imitant ainsi les laques de Chine et du Japon. Le p
 rocédé
est encore utilisé aujourd’hui. J’ai exécuté pour des particuliers
et pour l’Administration des meubles en laque de Béka. Gilbert
Grandval, Haut-Commissaire en Sarre, vint voir ses meubles
en cours de fi
 nition chez les fameux laqueurs Saïn et Tambuté.
Comme dans tous les ateliers à cette époque existait un poêle en
fonte ressemblant à un petit tonneau sur lequel était posé un seau
dans lequel chauffait de l’eau. Je saisis soudainement le récipient
rempli d’eau bouillante et le renversai sur un des meubles. Gilbert
Grandval hurla après moi et j’eus bien du mal à lui faire comprendre que mon geste avait uniquement pour but de lui faire
comprendre la qualité et la résistance de cette laque, tout à fait
exceptionnelle. » 9
En revanche, c’est à Jacques Dumond que fut confiée la mission
de créer le mobilier des autres pièces, avant tout du casino et de
la grande salle de réception divisible en trois salons. 10 Réservé
aux employés, le casino occupait l’étage supérieur du bâtiment
administratif. Aujourd’hui il est devenu méconnaissable en raison
des transformations dont il a fait l’objet. Dumond avait débuté
sa carrière dans les années 1920 dans le bureau d’architecture
de Pierre Patout 11 et comme Raphaël, il avait obtenu lui aussi de
nombreuses commandes publiques.
Particulièrement remarquable est la couleur des meubles :
« Les […] aménagements font une synthèse entre artisanat
traditionnel et fonctionnalisme, car il ne s’agit pas de productions
en série. Ce qui est frappant, c’est la conception initiale des
couleurs. Sur le parquet sombre en bois d’ébène, Dumond plaça
des tapis de fourrure brune ou de laine grise, des fauteuils jaune
moutarde, une table basse en bois de poirier partiellement laquée de gris et des fauteuils gris ornés de coussins de différentes
couleurs. [Du côté ouest] les salons étaient limités par une […]
scène [escamotable] en bois de frêne poli. » 12 Dumond, qui fut
directement mandaté par le maître d’ouvrage Gilbert Grandval,
entretenait en parallèle un contact amical avec Pingusson. 13
Le troisième décorateur à être impliqué dans l’aménagement de
l’ambassade fut Jean Pascaud. Depuis 1931, Pascaud participa
régulièrement au Salon des artistes décorateurs et travailla après
1945 pour le Mobilier national à Paris, institution responsable des
décors pour les ambassades françaises. 14
ÉTAT DE CONSERVATION ET AMÉNAGEMENTS FIXES

La forme architecturale de l’ambassade, son mobilier et ses
d’œuvres d’art ont été conçus pour former une unité conceptuelle.
Parmi ces œuvres figurent l’installation de Boris Kleint qui
agrémentait le casino des employés dans le bâtiment administratif,
la frise murale d’Otto Lackenmacher et de Peter Guggenbühler dans
la cour d’honneur, la fresque murale de Claude Maurel dans l’entrée,
les tapisseries murales de François Arnal des deux côtés du hall
d’entrée et de la galerie et le r elief mural de Richard Eberle dans
la salle à manger de la résidence de l’ambassadeur.15 Au cours de son
existence, le complexe de l’ambassade a subi une série d’altérations
qui porta atteinte à cette unité conceptuelle,16 mais les éléments
principaux de cet ensemble furent presque tous préservés. En 1959,
le passage de l’ambassade sous l’égide du gouvernement sarrois

Verwaltungsbau,
Deckenleuchten

Bâtiment administratif,
plafonniers

qui y implanta un ministère, n’entraîna pas de t ransformations
majeures. Parmi les modifications d’ordre structurel, il convient
de mentionner la création d’une liaison directe entrel’entrée, la
galerie et le bâtiment administratif alors qu’autrefois cette liaison
se faisait par l’antichambre du bureau de l’ambassadeur.
Jusque dans les années 1980, aucune intervention de grande
envergure n’a affecté la substance des bâtiments. Un certain
nombre de travaux ont été effectués depuis. L’escalier du jardin
a dû être rénové en raison de dégâts importants. Dans le même
temps, la paroi vitrée de la salle de réception donnant sur le jardin
a été retirée et remplacée par un système de fenêtres modernes en
aluminium. De plus, fut rénové à l’identique le parquet e ndommagé
de la salle de réception dont les parties divisées sont aujourd’hui
régulièrement utilisées comme salles de réunion. Lors de la
réalisation de ces travaux, une attention particulière fut portée au
maintien de l’aspect initial, y compris la relation spatiale au jardin
par l’élégant escalier extérieur.
L’assainissement du béton du bâtiment administratif a été
déterminant pour l’aspect général de l’ambassade. Lors de
ces travaux, les fenêtres basculantes ont été remplacées par de
nouvelles fenêtres en bois et aluminium. De plus, le bâtiment
fut doté d’un nouveau système de chauffage qui remplaça
l’ancien chauffage par le plafond par des radiateurs. 17 Après ces
travaux d’assainissement, les façades ont toutes été recouvertes d’un
enduit proche de l’enduit initial de la façade en béton du bâtiment
administratif. L’aile basse dont le revêtement en dalles de béton
préfabriquées était jusqu’alors laissé nu, fut lui aussi recouvert du
même enduit, encore visible actuellement. 18
En 1985, le bâtiment fut classé monument historique. Une note de la
direction des Monuments historiques de la Sarre mentionne l’intérêt
public que présentait la mise sous protection du bâtiment et ce pour
des raisons historiques, artistiques, scientifiques et urbanistiques. 19
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S. 96 /97
Wohnflügel, 2. Obergeschoss,
Privaträume des Botschafters (unten)‚
‘Lederzimmer‘ (rechts oben),
Zimmer der Dame (rechts unten)
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p. 96/97
Résidence privée, 2e étage,
appartement privé de l’ambassadeur
(en bas), bureau privé de
l’ambassadeur (à droite en bas)
et salon réservé à son épouse
(à droite en haut)
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Die Grundzüge der Bedeutung des Gebäudes für die Öffentlichkeit wurden somit bereits bei der Eintragung 1986 deutlich
vorgetragen und seither wesentlich erweitert. 20
Vertiefte Erkenntnisse zur Entwurfsgenese und zur bautechnischen Beschaffenheit der Botschaftsgebäude verschafft eine
Broschüre, die im Rahmen eines deutsch-französischen interdisziplinären Seminars mit Studierenden der Fachrichtungen
Bauingenieurwesen und Architektur erarbeitet wurde. 21 Zur
Entstehung des Projekts in Saarbrücken dürften weitere Studien
zum Bauherrn Gilbert Grandval und seine politische Stellung
zusätzliche Erkenntnisse zu Tage fördern, die unser Verständnis
der politischen Geschichte wie auch der deutsch-französischen
Architekturgeschichte der Nachkriegszeit wesentlich erweitern
werden. 22
DENKMALPFLEGERISCHE ZIELSETZUNG

Die ehemalige Diplomatische Mission der Republik Frankreich in
Saarbrücken ist ein besonders anschauliches Beispiel für die Vielfalt der architektonischen Ausdrucksformen der Nachkriegszeit.
Pingusson gelingt mit dem Bau in der Synthese von Moderne
und konservativer Architektursprache ein meisterhaft komponiertes Gesamtkunstwerk, in dem alle Bauteile präzise aufeinander abgestimmt sind. Diese Meisterschaft hebt den Bau aus
der Masse anderer erhaltener Nachkriegsgebäude – nicht nur in
Saarbrücken – deutlich heraus. Die Instandsetzung des Gebäudes sollte daher nach konservatorischen Grundsätzen erfolgen,
die Eingriffe in die Gebäudestruktur und -substanz sind auf ein
Minimum zu reduzieren. Dabei spielen Proportionen – auch und
insbesondere der Fassaden des Hochhauses – eine entscheidende
Rolle. Die Schwierigkeit besteht dabei unter anderem darin, hier
die fragile Leichtigkeit in der Anmutung des Gebäudes zu erhalten. Dabei sollte versucht werden, spätere Einbauten, wie die
Fenster der 1980er Jahre oder die Installationen von Heizungen
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und IT-Technik so zu ersetzen, dass sie als zum Bauwerk passend
und nicht als gestalterische Fehlentwicklungen wahrgenommen
werden. Selbstverständlich sollen dabei moderne, zeitgemäße
und vielfältig nutzbare Räumlichkeiten entstehen.
Neben dem Erhalt des Hochhauses, dessen technische Ertüchtigung auch aus denkmalpflegerischer Sicht die größte Schwierigkeit darstellen dürfte, sind selbstverständlich die Empfangshalle
und der Festsaal, das Botschafterbüro mit seiner besonderen
Ausstattung und die Botschafterwohnung im Originalzustand zu
erhalten oder – wo bereits verändert wie beispielsweise bei der
gartenseitigen Fensteranlage der Festsäle – wiederherzustellen.
Auch in bislang nicht vertieft betrachteten Bauteilen – wie dem
Küchenflügel – haben sich nicht nur die grundlegenden Strukturen des Gebäudes erhalten: Entgegen des ersten Eindrucks ist
auch hier ein Großteil der bauzeitlichen Raumfolgen im Wesentlichen unverändert. Insbesondere Details wie Badezimmer mit
bauzeitlicher Ausstattung an Duscharmaturen und ähnlichem
waren bislang nicht bekannt.
Der Beschluss des saarländischen Ministerrats, die Sanierung
anzustreben und nach deren Durchführung die Dienststellen des
Ministeriums für Bildung und Kultur dort einzurichten, unterstreicht den Willen der Regierung, eine angemessene Nutzung
in diesem bedeutenden Kulturdenkmal mit europäischer Strahlkraft zu etablieren. Dies kommt auch bereits in der derzeitigen
Zwischennutzung durch das Referat für Internationales und EUAngelegenheiten des Kultusministeriums und den seither durchgeführten zahlreichen Kulturveranstaltungen im Gebäude zum
Ausdruck. Die Implantierung einer modernen Nutzung, die die
Besonderheiten dieses außergewöhnlich bedeutenden Baus der
jüngeren Geschichte auch in seiner Vielfältigkeit beachtet und für
die Zukunft bewahrt, ist eine der prominentesten Aufgaben des
öffentlichen Bauens im Saarland für die nächsten Jahre.
Nur bei konstruktiver Zusammenarbeit aller Beteiligten kann
diese Aufgabe zum Wohle der Allgemeinheit gelingen.
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La valeur historique de ce complexe architectural découlerait du
fait qu’il a successivement hébergé la Mission diplomatique de la
République française en Sarre – jusqu’au rattachement de la Sarre
à la République fédérale – et le ministère sarrois de la Culture. La
valeur architecturale et artistique du bâtiment est rattachée au fait
qu’il constitue un exemple majeur de l’architecture française du
début des années 1950, et ceci surtout car son auteur, GeorgesHenri Pingusson, qui exerçait aussi les fonctions d’architecte en chef
de la reconstruction de Sarrebruck, compte parmi les architectes
internationaux les plus renommés. Une autre justification évoquée
dans la note est l’implication de décorateurs et d’artistes tels que
Raphaël et Boris Kleint pour la réalisation des aménagements
artistiques. Enfin, la note reconnaît la valeur urbaine du bâtiment et
souligne la place qu’il tenait dans le plan d’urbanisme de Sarrebruck
conçu par Pingusson. Ainsi, les traits fondamentaux qui sous-tendent
l’intérêt public du bâtiment ont déjà été formulés en 1986, lors de
son classement, et ont été précisés davantage depuis l’époque.20
Une brochure portant sur la genèse du projet et sur les aspects
techniques du bâtiment de l’ambassade condense les résultats
d’études approfondies effectuées par des étudiants en génie civil et
en architecture dans le cadre d’un séminaire interdisciplinaire francoallemand.21 Pour la genèse du projet sarrebruckois, d’autres études
sur le maître d’ouvrage, Gilbert Grandval, et sur sa position politique
pourraient apporter un regain de connaissances, nous permettant
de mieux comprendre l’histoire politique mais aussi l’histoire de
l’architecture franco-allemande d’après-guerre.22
OBJECTIFS DES MESURES DE CONSERVATION

L’ancienne Mission diplomatique de la République française à
Sarrebruck est un exemple poignant de la diversité des modes
d’expression requis par l’architecture de l’après-guerre. Dans
ce projet, Pingusson réussit à créer avec une habilité hors pair,
par la synthèse entre modernité et langage architectural plus
conservateur, une œuvre d’art globale dans laquelle les différents
éléments entretiennent une relation harmonieuse. Grâce à cette
virtuosité, l’ambassade surpasse les autres constructions de l’aprèsguerre, encore préservées, et ce pas seulement à Sarrebruck. Pour
cette raison, il serait souhaitable que la restauration du bâtiment
s’aligne sur les normes fixées en matière de conservation et que les
altérations affectant sa structure et sa substance soient réduites au
minimum. Dans ce contexte, les proportions et notamment celles
des façades du bâtiment administratif jouent un rôle déterminant,
et le respect de la légèreté délicate qui les anime devrait figurer
parmi les enjeux du projet de restauration. Il faudrait que les
éléments intégrés ultérieurement, tels que les fenêtres datant
des années 1980, les appareils de chauffage ou bien le réseau de
télécommunications, soient véritablement adaptés au bâtiment et
ne s’imposent pas au regard du visiteur comme de simples erreurs
conceptuelles. Il va de soi que le projet de restauration devrait
créer des espaces modernes et polyvalents.
Il convient de conserver dans leur état initial, non seulement
le bâtiment administratif dont la mise aux normes techniques
actuelles – vue sous l’angle de la préservation du bâtiment classé
monument historique – représente un défi, mais également la
salle de réception avec le hall d’entrée et la galerie, le bureau
de l’ambassadeur et ses précieux aménagements ainsi que sa
résidence privée. Et au cas où ces espaces auraient déjà subi des
transformations, telle que l’intégration du nouveau système de

fenêtres dans la salle de réception côté jardin, il faut leur redonner
leur aspect d’origine. Quant aux espaces peu évoqués jusqu’à
présent comme les communs, les éléments fondamentaux du
bâtiment ont pu être préservés. Contrairement à l’impression
première, le dispositif initial des pièces en enfilade n’a subi aucune
altération majeure. En particulier des détails, telle que la présence
de salles de bains pourvues entre autres de leur robinetterie
d’origine, n’avaient pas encore été relevés jusqu’à ce jour.
La décision du Conseil des ministres de la Sarre en faveur d’une
rénovation du bâtiment qui précédera l’installation des services
du ministère de l’Éducation et de la Culture, souligne la volonté
du gouvernement de trouver une utilisation appropriée pour cet
important monument culturel à vocation européenne. Cela se
reflète également dans son utilisation temporaire actuelle par le
Service des affaires internationales et européennes de la Culture
et dans les nombreux événements culturels qui se sont déroulés
dans le bâtiment depuis lors. Durant les prochaines années, le
principal devoir de la Régie des bâtiments publics en Sarre sera
de promouvoir une utilisation moderne du bâtiment, capable
de respecter la pluralité des aspects caractéristiques de cet
ensemble – joyau de l’histoire récente – et de les conserver pour
les générations futures. Une collaboration constructive de tous
les intervenants est le seul moyen pour mener à bon terme cette
lourde tâche au profit du bien public.
Notes
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Raphaël (1912–2000), cf.
Bloch-Champfort (2019).
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l’ambassade, voir la contribution
de Marlen Dittmann et d’Oranna
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16 S eule l’installation de Kleint peut
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18 Mrziglod-Leiß 2012, 24 et 46.
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 oir le courrier de Norbert
Mendgen, alors responsable
intérimaire de cette direction, en
date du 23 juillet 1985.
20 E ntre autres par Simon Texier
qui classa le fonds Pingusson
aux archives de l’Institut français
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thèse sur Pingusson. Cf. Simon
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Fonds Pingusson, Georges-Henri,
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archiwebture.citedelarchitecture.
fr/fonds/FRAPN02_PINGU
(8.3.2019).
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Wohnflügel, 1. Obergeschoss,
Treppenhaus, Flur zu den privaten
Empfangsräumen des Botschafters
(links)

Résidence privée, 1er étage, cage
d’escalier, corridor conduisant aux
salons privés de l’ambassadeur
(à gauche)

Wohnflügel, 2. Obergeschoss,
Treppenhaus, nach links Flur zu den
Kinderzimmern, nach rechts zu den
Elternschlafzimmern (rechts)

Résidence privée, 2e étage, cage
d’escalier, couloirs conduisant l’un
à gauche à l’appartement des enfants
et l’autre à droite à l’appartement
des parents (à droite)
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DAS SCHIFFSMOTIV
LE MOTIF DU PAQUEBOT
MARLEN DITTMANN & JEAN-MARIE HELWIG

Georges-Henri Pingusson,
Hotel Latitude 43, Saint-Tropez,
1931/32, Perspektive
Georges-Henri Pingusson,
Hôtel Latitude 43, Saint-Tropez,
1931/32, perspective
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Üblicherweise nimmt man nicht an, dass die allumfassende
Sprache die Grundlage der Architektur bildet, sondern sieht sie
in der fachspezifischen Architektursprache. Tatsächlich aber
gehören alle Aussagen der Kunst und der Kreativität zur
Sprache, Pina Bauschs Tanztheater ebenso wie Albert Speers
Planung für Großberlin. Vergleicht man diese beiden, stellt
man fest, dass trotz unveränderter Landessprache die Konno
tation der Worte sich drastisch verändern kann, weil zur
Sprache Feinheiten und Eleganz genauso wie kraftvolle bis
brutalste Ausdrucksweisen gehören. Jenseits primärer Inhalte
scheinbar unrentabel, bedarf daher ihre Auswahl der Sorgfalt
und der Genauigkeit. Dann stehen einer von Sprache getragenen
Architektur alle Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung,
sowohl rationale Funktionalität als auch irrationale, b
 arocke
Formen, sowohl Machtdemonstrationen als auch demokratische
Freiheit, während die Architektursprachen sie einengen.
Diese sind fachspezifisch, auf Begriffe reduziert, beschreiben
technische Vorgänge, bilden einen Korpus von Konzepten,
bezeichnen die Zeitalter und Stilrichtungen, reden von
Risalit, Säulenordnung, Balustrade, von Gesims und Postament,
von Sturz, Turm oder Entlastungsbogen. Dazu gehören
aber auch bestimmte Motive wie das Schiffs- oder
Dampfermotiv.
Dieses Motiv hat eine lange Tradition, spielt aber in der
Architektur der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts eine
große Rolle, insbesondere Le Corbusier ist fasziniert und ver
zaubert. Er übernimmt nicht nur formale Inhalte eines Schiffs,
sondern setzt sich auch in seinen Schriften mit diesem von
zumeist anonymen Schiffsingenieuren konstruierten Objekt
auseinander. Mit der Einführung des Dampfers in die Architektursprache schuf er eine neue Kategorie, aber keine neue Typologie.
Er benutzte die Sprache, um ein poetisches Bild zu zeichnen,
eine narrative Fiktion.

Latitude 43, Werbeplakat, 1932
(Druck: H. Chachoin, Paris)

Dans l’acception courante, il est entendu que l’architecture n’appar
tient pas au langage commun, mais plutôt qu’elle procède d’un
langage spécifique. En réalité, les expressions d’artistique et de
créativité sont sous-tendues par le même langage, tant la dansethéâtre de Pina Bausch que la conception du Grand Berlin par
Albert Speer. Si l’on compare ces deux expressions, pour l’exemple,
on constate qu’à l’égal de la langue parlée, les connotations
des expressions peuvent être radicalement différentes selon le
contexte – et pour une même langue – tant subtiles et élégantes
que puissantes et brutales. Au-delà de leur contenu primaire
en apparence peu efficace, le choix des expressions requiert
ainsi de l’attention et de la précision. L’architecture basée sur un
langage commun dispose ainsi de toutes les possibilités et nuances
d’expression, qu’elles soient de fonctionnalité – rationnelle ou
irrationnelle – de formes baroques, de démonstrations de pouvoir
ou de liberté démocratique, tandis que les langages architecturaux
limitent ces possibilités. Les langages architecturaux, spécifiques
à la discipline, se réduisent à des notions, décrivent des procédés
techniques, forment un corpus de concepts, désignent des époques
et des styles et parlent d’avant-corps, d’ordres architecturaux, de
balustrade, de corniche, de piédestal, de linteau, de tour ou encore
d’arc de décharge. Parmi ces concepts, on retrouve c ertains motifs,
comme celui du navire ou du paquebot.
Ce motif a une longue tradition, mais il prend une importance
particulière en architecture dans les premières décennies du 20ème
siècle, notamment chez Le Corbusier qui est fasciné par ce motif.
L’architecte reprend non seulement le contenu formel du paquebot,
mais encore il s’intéresse également dans ses écrits à l’ouvrage
d’ingénierie navale en tant que tel, dont le concepteur demeure
bien souvent dans l’anonymat. En introduisant le motif du paquebot
dans le langage architectural, Le Corbusier crée certes une nouvelle
catégorie, mais non pas une nouvelle typologie pour autant. Il utilise
la langue pour dresser un tableau poétique, une fiction narrative.

Latitude 43, affiche publicitaire, 1932
(impr. H. Chachoin, Paris)

« Si l’on oublie un instant qu’un paquebot est un outil de
transport et qu’on le regarde avec des yeux neufs, on se
sentira en face d’une manifestation importante de témérité, de
discipline, d’harmonie, de beauté calme, nerveuse et forte. » 1
Le paquebot reste cependant un mot de la langue, son sens se
manifeste à travers la langue, et pour l’architecture, il devient
un symbole offrant de nombreuses possibilités de lecture. Il y
a d’abord la beauté, qui ne provient pas des exigences fonctionnelles, mais de l’harmonie des proportions. Avec ses ‹ Cinq
points pour une architecture › moderne, Le Corbusier développe
un vocabulaire de formes pour une architecture nouvelle.
« L’outil qui façonne l’enchantement, c’est la proportion à
laquelle sont liés de si près les sentiments qu’à l’extrême de ses
possibilités, on touche à l’ésotérique, au langage des dieux. » 2
La dénomination de ‹ paquebot › pour un bâtiment est aussi un
symbole de mouvement. Il s’agit d’une dynamique caractéristique
de l’architecture moderne, intégrée à la structure d’un bâtiment.
Indépendamment de la construction, cette dynamique représente
la conception intellectuelle du chemin ‹ entre ici et là-bas › ou ‹ de…
à › et, au fond, d’un mouvement ‹ vers de nouveaux horizons ›. Ce
mouvement dévoile l’idée utopique d’un monde nouveau, liée la
réalité du paquebot. En effet, le bateau incarne un lieu autonome,
un ‹ non-lieu › – la désignation même de l’utopie – un concept qui
n’est pas familier à l’architecture en tant que construction de lieux
destinée à une communauté de personnes adhérant aux mêmes
principes. Même de courte durée, leur cohabitation représente une
forme de vie particulière et devient la métaphore d’une ère nouvelle.
Le Corbusier applique la complexité du motif du bateau dans son
Unité d’habitation à Marseille, dont la construction s’achève en
1952. Pingusson avait déjà fait la même chose vingt ans plus tôt
avec son hôtel Latitude 43.
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Georges-Henri Pingusson,
Hotel Latitude 43, Saint-Tropez,
1931/32, Luftbild, o. D.

Georges-Henri Pingusson,
Hôtel Latitude 43, Saint-Tropez,
1931/32, vue aérienne, s. d.

Le Corbusier, L’Unité d’habitation,
Marseille, kurz vor der Einweihung,
Luftbild, September 1952

Le Corbusier, L’Unité d’habitation,
Marseille, peu avant son inauguration,
photographie aérienne, septembre 1952

„Vergisst man einen Augenblick, dass der Ozeandampfer ein
Transportmittel ist und betrachtet ihn mit neuen Augen, begreift
man ihn als bedeutende Offenbarung von Kühnheit, Zucht und
Harmonie und von einer Schönheit, die zugleich ruhig, nervig
und stark ist.“ 1
Der Dampfer bleibt dabei weiterhin ein Wort der Sprache, sein
Sinn offenbart sich über die Sprache, für die Architektur wird er
zum Symbol mit vielerlei Lesarten. Zum einen ist da die Schönheit, die nicht durch funktionelle Anforderungen, sondern durch
die Harmonie der Proportionen entsteht. Mit den ‚Fünf Punkten
zu einer neuen Architektur’ entwickelt er das architektonische
Formenvokabular für eine neue Baukunst. Dabei ist die „Proportion das Werkzeug, das Verzauberung zuwege bringt. Ihr sind
die S eelenregungen so eng verknüpft, daß sie in ihren äußersten Möglichkeiten an das Esoterische rührt, an die Sprache der
Götter.“ 2
Die Bezeichnung eines Gebäudes als ‘Dampfer‘ ist aber auch
Sinnbild für die Bewegung. Als Dynamik ist sie ein charakte
ristischer Wesenszug der modernen Architektur, eingebracht in
das statische Konstrukt eines Gebäudes. Unabhängig davon
steht sie für die geistige Auseinandersetzung mit dem Weg,
von hier nach dort’, oder ‚von – bis’, grundlegend als Bewegung
‚auf zu neuen Ufern’. Darin offenbart sich der utopische 
Gedanke einer neuen Welt, der sich mit der Realität des
Dampfers verbindet. Denn er verkörpert einen autonomen Ort,
einen ‚Nicht-Ort‘ – eine Utopie im eigentlichen Sinne – und
somit ein Konzept, das der Architektur als Bauen für einen bestimmten Ort und für eine Gemeinschaft Gleichgesinnter fremd
ist. Wenn auch nur für kurze Zeit, kennzeichnet ihr Zusammen
leben eine besondere Lebensform, wird zur Metapher einer
neuen Zeit.
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Georges-Henri Pingusson,
Französische Botschaft, Saarbrücken,
1950–1955, Luftbild, 1954

Avec ses formes arrondies et ses oculi en œil-de-bœuf, sa
cheminée surdimensionnée et ses coursives rappelant des
ponts-promenades, ce bâtiment tout en longueur est comme
échoué sur la côte méditerranéenne, à côté de Saint-Tropez, tel
un ‹ un paquebot pétrifié ›. 3 Mais, bien plus encore que ces deux
bâtiments, une ambassade est un lieu fermé et hermétique, un
morceau d’une nation dans un pays qui ne pourrait être perçu
rien que par la pensée.
Dans tous ses bâtiments, au-delà des règles du langage
architectural, Pingusson apporte un processus intellectuel
créatif en utilisant le langage poétique des symboles. Il écrit :
« La réalisation des choses : toute poétique n’est pas forcément
abstraite et désincarnée, exclusive de la confrontation au réel.
Il est souhaitable qu’une place soit laissée à la main agissant
en symbiose avec la pensée, d’où une nécessité d’expérimentation de l’imaginaire en dehors de toute règle technologique
imposée. » 4
Le langage architectural de l’ambassade est un mélange
d’éléments à la fois contemporains et traditionnels, tirés des
‹ Cinq points pour une architecture › et du langage académique
de l’École des beaux-arts. Pingusson confronte ce langage
au motif du navire de multiples façons. On peut citer ici les
chambres de la résidence ressemblant à des cabines de bateau,
les coursives unilatérales dans le bâtiment d’administration, les
oculi en œil-de-bœuf, une lampe de bateau ou un garde-corps
ressemblant à un bastingage et paraissant escamotable. 5
Le motif du bateau est associé à l’idée de mouvement ‹ de… à ›.
En tant que représentation de principes intellectuels, ce chemin
est transposé en concepts architecturaux, mais conserve néanmoins sa valeur symbolique.

Georges-Henri Pingusson,
Ambassade de France, Sarrebruck,
1950–1955, vue aérienne, 1954

L’architecture est parcourue, arpentée et, par le mouvement du
corps et des yeux, elle laisse entrevoir des éléments impossibles
à saisir en traversant l’espace uniquement par la pensée. Dans
la ‹ promenade architecturale ›, les liens réciproques entre les
éléments présents sont classés et réunis au sein d’une unité
cohérente, ce qui par contre limite la liberté de décision de
l’utilisateur. Un chemin direct vers une destination ne laisse pas
le choix. La pluralité des chemins permet une liberté de décision
apparente, mais pourtant déjà prédéfinie. En faisant des d
 étours,
on peut manquer sa destination et aboutir au chaos, mais la
liberté de décision demeure. Ce sont toujours les transpositions
de représentations et de procédés intellectuels qui mènent
finalement à un langage architectural basé sur une idée créative
formulée par la langue.
Le chemin qui traverse le bâtiment est constitutif de l’ambassade.
Il fait de cette architecture une expérience sensorielle, mais il
n’autorise aucun détour. Le chemin aboutit toujours au bureau
de l’ambassadeur. Tous les chemins mènent à ce lieu et donc
au représentant de la France. Cette architecture ne parle pas
de liberté démocratique, mais témoigne plutôt du pouvoir du
maître des lieux. À travers le symbole du paquebot, elle renvoie
toutefois à l’utopie de la communauté mondiale. Par sa poésie,
le langage si varié de Pingusson masque toutes les revendications
de pouvoir et, par sa passion, il crée le symbole d’un monde
nouveau à partir de pierres inanimées.
Notes
1 Le Corbusier 1923, 80.
2 Le Corbusier 1957, 162.
3 Texier 2011, 72 sq.
4 Pingusson 2010 (1973/74), 17.
5 Voir Böcker 2014, 80 sq., et sa
contribution dans le présent
ouvrage.
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Le Corbusier hat die Komplexität des Schiffsmotivs in seiner 1952
vollendeten Unité d’habitation (‚Wohneinheit’) in Marseille umgesetzt, Pingusson schon zwanzig Jahre zuvor im Hotel Latitude
43, dessen langgestreckter Baukörper mit seinen Rundungen
und Bullaugenfenstern, dem überdimensionalen Schornstein und
den an Promenadendecks erinnernden Laubengängen als ‚Stein
gewordener Ozeandampfer’ an der Mittelmeerküste bei SaintTropez gestrandet ist. 3 Mehr noch als diese beiden Bauwerke
aber ist eine Botschaft eine autonome, eine geschlossene und
hermetische Einrichtung, ein Stück Nation in einem Land, das
auch nur eine geistige Vorstellung sein könnte.
In all seine Bauten bringt Pingusson, über die Regeln der Architektursprachen hinaus, den geistig kreativen Prozess ein, indem
er die poetische Sprache der Symbole benutzt. Er schreibt:
„Jede Poesie ist nicht notwendigerweise abstrakt und körperlos, außer sie wird mit der Realität konfrontiert. Es ist daher
wünschenswert, etwas in der Hand zu haben, das als Symbiose
funktioniert zwischen der Idee und dem scheinbaren Bedürfnis,
dieses nur in der Vorstellung Bestehende, außerhalb technologischer Regeln zu erarbeiten.“ 4
Die Architektursprache der Botschaft ist eine Mixtur sowohl zeitgemäßer als auch traditioneller Elemente, aus den ‚Fünf Punkten
zu einer neuen Architektur’ und der akademischen Architektursprache der École des beaux-arts. Pingusson konfrontiert
sie auf vielfache Weise mit dem Schiffsmotiv. Da sind die den
Schiffskojen gleichenden Räume im Wohntrakt, die einseitigen
Erschließungsgänge im Verwaltungsbau, Bullaugenfenster, eine
Schiffslampe oder, einer Reling gleich, ein scheinbar zu öffnendes
Geländer. 5

Seiten aus Vers une architecture
(Le Corbusier 1923, deutsch 1963)
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Pages extraites de Vers une
architecture (Le Corbusier 1923)

Zum Schiffsmotiv gesellt sich die Bewegung ‚von – bis’. Der Weg
als Abbild geistiger Ordnungen wird umgesetzt in architektonische Konzepte, bewahrt aber seine symbolische Bedeutung.
Die Architektur wird durchwandert, durchschritten und eröffnet
in der Bewegung von Körper und Augen Entdeckungen, die wir
nicht erfahren, wenn wir den Raum nur denkend durchqueren.
Gefasst in die Promenade architecturale werden die gegen
seitigen Beziehungen aller beteiligten Elemente geordnet und zu
einer zusammenhängenden Einheit verbunden, dabei aber die
Entscheidungsfreiheit der Benutzer eingeschränkt. Der direkte
Weg zum Ziel lässt keine Wahl, mehrere mögliche Wege erlauben eine scheinbare, jedoch bereits vorgegebene Wahlfreiheit.
Auf Umwegen kann das Ziel verfehlt werden und im Chaos
münden, die Freiheit der Entscheidung aber bleibt. Immer sind
es Umsetzungen geistiger Vorstellungen und Vorgänge, die im
Ergebnis zu einer Architektursprache führen, die auf einer durch
Sprache formulierten, kreativen Idee basiert.
Der Weg durch das Gebäude ist konstituierend für die Botschaft.
Er macht die Architektur zu einem sinnlichen Erlebnis, erlaubt
aber keine Umwege. Das letzte Ziel ist immer das Büro des
Botschafters. Alle Wege sind auf diesen Ort ausgerichtet und
damit auf den Vertreter Frankreichs. Die Architektur spricht nicht
von demokratischer Freiheit, sondern bezeugt im Weg die Macht
des Hausherrn. Mit dem Symbol des Dampfers verweist sie aber
auch auf die Utopie einer neuen Weltgemeinschaft. Pingussons
so vielfältige Sprache verdeckt mit ihrer Poesie jeden Macht
anspruch, seine Leidenschaft formt aus trägen Steinen
das Symbol einer neuen Welt.
Anmerkungen
1 Le Corbusier 1963 (1923), 86.
2 Le Corbusier 1962 (1957), 34.
3 Texier 2011, 72 f.
4 Pingusson 2010 (1973/74), 17.
5 Siehe hierzu Böcker 2014, 80 f.
und dessen Beitrag im vorliegenden Band.

Verwaltungsbau, Erschließungsflur
an der Saarseite, um 1954/55

Bâtiment administratif, coursive du côté
de la Sarre, vers 1954/55
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Verwaltungsbau, Treppenhaus
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Bâtiment administratif, cage d’escalier

Treppenhaus an der Schnittstelle von
Empfangsgebäude, Wohnflügel und
Wirtschaftsflügel (oben), Position und
Ausführungsdetails der Lampe über der
Antrittsstufe im Erdgeschoss, 20.11.1954,
Zeichnung von Hans Bert Baur (unten)

Cage d’escalier à la jonction entre bâtiment
de réception, résidence privée et communs
(en haut), positionnement et détails
d’exécution de l’éclairage au-dessus de
la première marche du rez-de-chaussée,
20.11.1954, dessin de Hans Bert Baur (en bas)
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DER GARTEN
LE JARDIN
MARLEN DITTMANN

Die repräsentative Außenanlage der ehemaligen Französischen
Botschaft mit Ehrenhof und Wirtschaftshof an der Saaruferstraße
und dem parkartig angelegten Garten auf der Südseite ist für das
Erscheinungsbild des Bauensembles von erheblicher Bedeutung.
Pläne liegen nicht vor. Unsere Kenntnisse über die ursprüngliche
Gestaltung verdanken wir einem Gutachten, das der Garten- und
Landschaftsarchitekt Wolfgang Walter 1988 in Arbeitsgemeinschaft mit Gustav und Rose Wörner für die damalige Landesregierung erstellte. 1 Schon damals war die Anlage in etlichen Bereichen
verändert, dennoch konnte Walter anhand des noch Vorhandenen
genaue Rückschlüsse ziehen.
Pingusson hat seine Vorstellungen zur Gartengestaltung in einigen
wenigen Zeichnungen aus dem Jahre 1950 skizziert. Danach
soll eine Baumreihe die Weitläufigkeit des Gartens zur Straße im
Süden begrenzen, während das offene Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes sie bis zur Saar hinunter erweitert. Die Leerräume
zwischen den Pfeilern verbinden den Grünraum der Saar mit dem
Garten zu einem fließenden Kontinuum. Damit finden wir hier
eine Raumstruktur vor, die ebenfalls für die R
 epräsentationsräume
konstituierend sein wird. Da es in der 1950er Jahren keine
freischaffenden Gartenarchitekten im Lande gab, wurde die
Ausführung an ansässige Landschaftsgärtnerbetriebe vergeben.
Im Falle des Botschaftsparks erhielt den Auftrag vermutlich die
Fa. Gartenbau-Schiffler, erteilt vom Saarbrücker Büro der Architektengemeinschaft Pingusson, Baur & Schultheis. Sehr wahrscheinlich hat ein Mitarbeiter des Betriebes im Vorfeld eine kostenlose
Planung skizziert, die aber auch nicht mehr vorhanden ist. So
lassen sich einzig aus Luftbildern der Entstehungszeit die für den
Park wesentlichen Gestaltungselemente entnehmen.
Die Gartenfläche vor dem östlichen Flachbau erschloss ein Weg, in
den einige Stufen eingelassen waren, um den Höhenunterschied
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vor dem Wohntrakt zu überwinden. Er war hier durch das frei
gelegte Kellergeschoss unter der Wohntraktterrasse entstanden,
die in großen Teilen von einem Schwimmbecken eingenommen
wurde und die übergeht in eine zweite, sehr breite vor dem
Festsaal. Auf ganzer Länge führen Treppenstufen in den Garten.
Gehölzpflanzungen und einzelne Baumgruppen sind zu erkennen.
Ein wesentliches Gestaltungselement der Anlage sind die Einfriedungen – Mauern, Stahlgitter und Maschendrahtzäune. Sie
setzen der Außenanlage klare Grenzen und trennen sie ab von den
umgebenden Straßen. So schützt eine Mauer den Wirtschaftshof
an Saarufer- und Keplerstraße vor Einblicken. Ein Gewächshaus
mit zwei seitlichen Frühbeeten war angebaut. Die Mauer setzt sich
auch am Garten als Trennung zu Kepler- und Teilen der Hohenzollernstraße fort. Die Felder zwischen 2,20 Meter hohen Stahlstützen sind ausgemauert und beidseitig mit Kalksteinriemchen
verblendet. Betonwerksteine decken sie ab. Im weiteren Verlauf
der Hohenzollernstraße stieß die Mauer auf eine Hausruine, denn
hier standen noch fünf stark zerstörte Häuser, die nicht abgerissen
werden konnten, da die darin wohnenden Familien keine Ersatzwohnung fanden. So wurde der Park zunächst um die Grund
stücke herum geplant. Vorgesehen hatte Pingusson hier, wohl auf
Wunsch Grandvals, einen Tennisplatz und zwei kleine quadratische
Häuser. Den Eckbereich betonen zwei Bäume, eine Rosskastanie
und eine Linde, die vor Anlage des Parks gepflanzt worden sein
müssen. Als die Hausruinen Anfang der 1960er Jahre abgerissen
wurden, war aus der Botschaft das Kultusministerium geworden.
Den räumlichen Abschluss des Parks an der Roonstraße bildete eine Pergola mit Kopfgebäude, in dem die Trafostation der
Botschaft untergebracht war. Den sich anschließenden Parkplatz
begrenzten Flachstahlgitterzäune, unterbrochen von zwei breiten Einlasstoren aus dem gleichen Material. Die Pergola diente
gleichzeitig als Schwelle zwischen Garten und Parkplatz wie als

Die Botschaft mit Garten, Entwurfsmodell, o. D. (oben), Luftbild mit
Parkstreifen an der Hohenzollernstraße,
nach 1971 (unten)

L’ambassade avec son jardin, maquette
du projet, s. d. (en haut), vue aérienne
montrant le stationnement le long de la
Hohenzollernstraße, après 1971 (en bas)
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Perspektive der Südfassade
und Garten der Botschaft
mit Zaun zur Roonstraße,
um 1950, Zeichnung von
Georges-Henri Pingusson
Perspective de la façade sud
et du jardin de l’ambassade
avec grillage le long de la
Roonstraße, vers 1950, dessin
de Georges-Henri Pingusson

überdachter Zugang zum Verwaltungsgebäude und verband sich
hier mit dessen Freigeschoss, sichtbar gemacht durch den gleichartigen Bodenbelag aus quadratischen Betonsteinen. Charakteristisch war der Stahlgitterzaun auch als Einfriedigung entlang der
Saaruferstraße, und auch hier ist gegenüber vom Gebäudeeingang
ein zweiflügeliges Tor als Einfahrt in den Ehrenhof eingebunden.
Die direkte Sichtachse zwischen den beiden Eingängen und die
Bodengestaltung des Hofes als befestigte Rechteckfläche – mit
Grünstreifen nur am Rande – betonten die Raumfolge StraßeVorplatz-Eingang. Sie war als optisch erlebbarer Raumbezug vom
Architekten gewollt, wie eine Zeichnung von Pingusson zeigt.
Maschendrahtzäune gab es in der ursprünglichen Anlage offensichtlich nicht. Die unterschiedlichen Einzäunungen waren mit
Bedacht gewählt. Dort, wo keine Einblicke erwünscht waren, verschloss eine Mauer den Garten, den öffentlichen Teil der Botschaft
begrenzte ein durchsichtiger Zaun.
Nur wenige typische Elemente der 1950er Jahre gestalten den
Park. Mauer und Zäune sind charakteristische Randelemente,
aber nicht zeittypisch, sondern erinnern an traditionelle französische Stadtgärten, aber sie trugen zur Unverwechselbarkeit der
Gesamtanlage bei. Eine Reihe aus Pyramidenplatanen begleitete und versteckte die Mauer. Die Baumreihe war die zweite,
natürliche Einfriedung. Als charakteristischer Baum der französischen Gartengestaltung gilt die Platane. Die Platanengruppe
an der Freitreppe unterstreicht daher nicht nur die Architektur,
sondern verweist auch auf den Hausherrn. Unterhalb seines
Arbeitszimmers betonte das einzige Rosenbeet der Anlage die
wichtige Rolle dieses Raumes im Gesamtgefüge. Typisch für die
Zeit waren Trauerweiden, die sich über den ebenso zeittypischen,
organisch geformten Teich beugen. Stauden rahmten diesen ein.
Andere schützten das Schwimmbecken vor neugierigen Blicken.
Tannengruppen verteilten sich im Park, eine einzelne Silberlinde
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wuchs im Gartenbereich vor dem Verwaltungshochhaus. Der
Park bestach durch seine Weiträumigkeit, die Durchblicke in
alle Richtungen erlaubte. Dabei erschloss der weich konturierte,
mit roter Kesselasche belegte Weg das Gelände im Bereich des
Flachbaus. Die diagonale Wegführung vom Umfassungszaun
der Fremdgrundstücke zur Freitreppe betonte eine Lindenallee.
Damit gaben sich zwar funktional verschiedene Teilbereiche zu
erkennen, sie waren jedoch weder optisch noch real getrennt. Die
wenigen zeittypischen Gestaltungselemente sind kaum aufeinander bezogen. Gutachter Walter vermisste „die Anwendung
‚organischer‘ Formen zu spannungsreichen gegliederten Räumen,
die Gartenschöpfungen dieser Zeit auszeichnen“. 2 Aber der Park
ist „für das Erscheinungsbild des Baudenkmals ‚Kultusministerium‘
von erheblicher Bedeutung und auch als Beispiel einer größeren
Grünanlage der 1950er Jahre im Saarland ein zeitgeschichtliches
Dokument“, stellte Walter fest. 3
VERÄNDERUNGEN

Im Laufe der Jahrzehnte erfolgten zahlreiche Veränderungen.
Seit der Übernahme durch das Land trennt die Gartenflächen vor
Flachbau und Hochhaus ein Stahlgitter. Diese massive Raumtrennung verfestigte jetzt auch optisch die ursprünglich nur angedeutete funktionale Zweiteiligkeit. Ein Zaun wurde auch auf der
Gartenseite vor dem Freigeschoss des Verwaltungshochhauses
errichtet. Beide sind Eingriffe in das fließende Raumkontinuum.
Dieses wurde hier aber endgültig und wohl auch unwiederbringlich mit dem Bau der Stadtautobahn zerstört. Die dicht am Haus
entlang geführte Autobahn verhinderte die weitere Nutzung der
Einfahrt in den Ehrenhof. Das Tor wurde verbarrikadiert. Der Bau
der Westspange veränderte 1984 dann auch die Vorfläche zur
Roonstraße, Pergola und Kopfbau wurden abgerissen. Die Rest
fläche blieb Parkplatz.

S. 113/114
Südfassade mit Garten vor dem
Flachbau, um 1960 (rechts) und
um 1990 (S. 114)
p. 113/114
Façade sud et jardin devant le
bâtiment de réception et la résidence
privée, vers 1960 (à droite)
et vers 1990 (p. 114)

Avec sa cour d’honneur, sa cour de service donnant sur la
Saaruferstraße et son jardin conçu comme un parc sur la partie
sud du site, l’espace de représentation extérieur de l’ancienne
Ambassade de France joue un rôle essentiel pour l’image de cet
ensemble architectural. Il n’existe pas de plans de cet espace
extérieur. Toutes nos connaissances sur la configuration d
 ’origine
du jardin proviennent d’une expertise réalisée en 1988 par le
paysagiste Wolfgang Walter, en collaboration avec Gustav
et Rose Wörner, pour le compte du gouvernement sarrois de
l’époque. 1 En 1988, le site avait déjà subi plusieurs transformations, mais Wolfgang Walter a pu tirer des conclusions précises
grâce aux éléments encore existants.
Pingusson avait représenté ses idées pour l’aménagement du
jardin à travers quelques dessins datant de 1950. D’après ces
documents, on sait qu’une rangée d’arbres devait délimiter le
vaste espace du jardin allant jusqu’à la rue côté sud, tandis que
le portique au niveau du rez-de-chaussée de la barre du bâtiment
administratif faisait s’étendre le parc jusqu’à la Sarre. Les espaces
vides entre les pilotis réunissent l’espace vert de la Sarre et le
jardin en un ensemble fluide et continu. Cette continuité spatiale
de l’espace extérieur vient compléter celle des espaces
de r éception à l’intérieur.
Puisqu’il n’y avait pas encore de paysagistes indépendants en
Allemagne dans les années 1950, la réalisation des différents
aménagements a été attribuée à des entreprises locales de
paysagisme. Dans le cas du parc de l’ambassade, le projet a
vraisemblablement été confié à l’entreprise Gartenbau-Schiffler de
Sarrebruck par l’agence locale des architectes associés Pingusson,
Baur & Schultheis. Il est très probable qu’en amont des travaux
d’aménagement, un employé de l’entreprise en ait gratuitement
dressé un plan et que ce document ait aujourd’hui disparu.

Les photos aériennes prises au moment des travaux sont le seul témoignage des principaux éléments de l’aménagement initial du parc.
La partie est du jardin, attenante au bâtiment de réception et
à la résidence privée de l’ambassadeur, était desservie par un
chemin agrémenté de quelques marches permettant de c ombler
la différence de niveau avec la résidence. Cette différence avait
été créée par le dégagement de la cave en dessous de la terrasse
de la résidence. Cette terrasse était en grande partie occupée par
une piscine et se prolongeait par une seconde terrasse très vaste
située devant la grande salle de réception. Sur toute sa longueur,
elle était bordée de marches menant au jardin. Les images
montrent également des bosquets et quelques groupes d’arbres.
Les clôtures – murs, barrières métalliques et grillages – sont
des éléments essentiels dans l’aménagement du site. Elles
délimitent clairement l’espace extérieur et le séparent des rues
attenantes. Ainsi, un mur protège la cour de service des regards
pouvant p
 rovenir de la Saaruferstraße et de la Keplerstraße.
Une serre avec deux châssis latéraux est également installée.
Le mur se prolonge le long du jardin et crée une séparation
avec la K
 eplerstraße et une partie de la Hohenzollernstraße. Les
espaces entre les poteaux d’acier, hauts de 2,20 mètres, sont
murés et parementés de plaquettes de calcaire de chaque côté
et c ouverts de dalles de béton en guise de chaperon. Plus loin,
sur la H
 ohenzollernstraße, le mur se heurte à une ruine. En effet,
cinq maisons en grande partie détruites se trouvaient encore à
cet e ndroit. Celles-ci ne pouvaient pas être rasées, car les familles
qui y habitaient n’étaient pas encore relogées. Dans un premier
temps, le parc a donc été conçu de façon à contourner ce terrain.
Sur cet emplacement, Pingusson avait initialement prévu un
court de tennis et deux petites maisons carrées, sans doute à la
demande de Gilbert Grandval.
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Schon vor 1969 wurden Teile der Pappelreihe an der Hohenzollernstraße entfernt und stattdessen Koniferen gepflanzt. Mit
der Entfernung der Pyramiden-Pappelreihe entlang der Mauer
wurde aber auch die homogene Raumbegrenzung im Bereich des
Flachbau-Gartenteils aufgelöst. Dennoch konnte Wolfgang Walter
1988 noch 54 Pappeln an Mauer und Gebäudeecken zählen.
Damals standen auf dem gesamten Gelände auch 60 Linden,
24 davon als optische Trennung entlang der Saaruferstraße. Eine
weitere Lindenreihe teilte den Hochhausgarten und unterbrach
dessen Weiträumigkeit. 1971 wurde an der Hohenzollernstraße,
dort wo ehedem die Hausruinen standen, ein öffentlicher Parkstreifen angelegt. Wenige Jahre später wurde hier auch die Mauer
abgerissen und von einem Maschendrahtzaun und einer ThujaHecke ersetzt. Dieser Abriss war ein weiterer schwerwiegender
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Eingriff, denn die Mauer hier war nicht nur ein wichtiges Begrenzungselement, sondern „zugleich in ihrer Gestaltung typisch für
die Architektur des Gebäudekomplexes“. 4
1983 wird ein Teil des Hochhausgartens geopfert, denn die Rasenfläche vor dem Freigeschoss wird asphaltiert und Parkplatz. Diese
Maßnahmen stören die typische Flächenstruktur des Gartens, die
sich als zusammenhängende große Rasenfläche darstellte, ganz
erheblich. 1985 wird auch der Hof an der Keplerstraße zum Parkplatz degradiert und der Ehrenhof gepflastert. Weitere Eingriffe in
den Gartenbereich sind 1986 zu beklagen. Eine zweite Reihe von
Stellplätzen erweitert den bestehenden Parkstreifen an der Hohenzollernstraße. 1987 geht die notwendige Erneuerung der Beläge
von Terrasse und Freitreppe einher mit der Anlage von Kiesflächen

Dans l’angle, on distingue deux arbres, un marronnier d’Inde et
un tilleul, probablement plantés avant l’aménagement du parc.
Lorsque les maisons en ruines ont été détruites au début des
années 1960, le bâtiment de l’ambassade était déjà devenu celui
du ministère de la Culture de la Sarre.
Au niveau de la Roonstraße, le parc se terminait par une pergola
donnant sur un bâtiment de tête qui abritait la station de transformation de l’ambassade. Le parking attenant était délimité
par une grille en acier entrecoupée de deux portails d’entrée du
même matériau. La pergola faisait à la fois office de seuil entre
le jardin et le parking, et d’accès couvert menant au bâtiment
administratif. Elle se fondait ici avec le portique sous l’édifice,
matérialisé par un revêtement similaire à base de dalles de béton
carrées. Le long de la Saaruferstraße, le site était à nouveau
clôturé par une grille en acier très caractéristique. Là encore, au
niveau de l’entrée du bâtiment, la grille était complétée par un
portail à doubles vantaux donnant ici accès à la cour d’honneur.
L’angle de vue direct entre les deux entrées et l’agencement
du sol de la cour en une surface rectangulaire en dur, avec des
bandes de gazon uniquement sur les bordures, accentuaient
l’alignement rue-parvis-entrée. Cet alignement a été conçu par
l’architecte pour créer un effet visuel, comme le montre un dessin
de Pingusson. L’agencement original ne comprenait visiblement
pas de grilles. Les différentes clôtures ont été choisies avec soin.
Le jardin était fermé par un mur là où il y avait une volonté d’être
à l’abri des regards, tandis que la partie publique de l’ambassade
était délimitée par une grille laissant passer la vue.
On ne retrouve que quelques éléments typiques des années
1950 dans le parc. Les murs et les clôtures sont des éléments de
bordure caractéristiques, mais ne renvoient pas à une époque
précise. Ils rappelaient cependant les squares traditionnels dans
les villes françaises et participaient à la singularité de l’ensemble.
Une rangée de platanes coniques suivait le mur et le dissimulait.
Elle agissait comme une deuxième clôture naturelle. Le platane est considéré comme un arbre caractéristique des jardins
français. Le groupe de platanes situé devant l’escalier extérieur
souligne non seulement l’architecture, mais constitue également
un clin d’œil au maître des lieux. Sous les fenêtres de son bureau,
le seul parterre de roses du parc insiste sur le rôle important de
cette pièce dans la structure globale. Parmi les éléments typiques des années 1950, on relève les saules pleureurs penchés
au-dessus d’un étang aux formes organiques, lui aussi caractéristique de l’époque. Quelques arbustes entourent la petite étendue
d’eau, et d’autres protègent la piscine des regards indiscrets.
Des groupes de sapins étaient dans le parc, tandis qu’un tilleul
argenté isolé poussait dans la partie du jardin située devant le
bâtiment administratif.
Le parc impressionnait par ses vastes dimensions qui permettaient une infinité d’angles de vue. Un sentier aux contours
adoucis recouvert de mâchefer rouge donnait accès au terrain
devant le bâtiment de réception et la résidence. Une allée de
tilleuls marquait ce chemin en diagonale, allant de la clôture qui
entourait les terrains voisins à l’escalier extérieur. Bien que cela
ait créé deux parties fonctionnellement différentes, il n’y avait
pas de séparation visuelle ou effective entre ces deux espaces.
Les quelques éléments c aractéristiques de l’époque n’étaient
quasiment pas reliés entre eux.

Dans son expertise, Wolfgang Walter déplore que le paysagiste
n’ait pas eu « recours à des formes ‹ organiques › pour créer des
espaces dynamiques, caractéristiques des jardins de l’époque ». 2
Cependant, il considère que le parc joue « un rôle essentiel pour
l’image extérieure du monument historique du ‹ ministère de la
Culture › et qu’il constitue un document témoin offrant
un exemple de grand espace vert dans les années 1950 en
Sarre ». 3
MODIFICATIONS

De nombreuses modifications ont été effectuées au fil des
décennies. Après la reprise du bâtiment par le Land, une grille
en acier vient séparer les espaces verts situés devant le bâtiment
administratif et le bâtiment de réception. Désormais,
cette imposante séparation confirme sur le plan visuel la
dualité fonctionnelle qui était à l’origine seulement suggérée.
Une clôture est également installée côté jardin devant le p
 ortique
sous le bâtiment administratif. Ces deux séparations entravent
le continuum spatial voulu par l’architecte. Ce continuum est
cependant d
 éfinitivement et irrémédiablement détruit avec la
construction de l’autoroute. À cause de ce large axe routier longeant le bâtiment, l’entrée de la cour d’honneur devient impraticable. Le portail est barricadé. En 1984, la construction du viaduc
routier (la Westspange) modifie également l’espace donnant sur
la Roonstraße. La pergola et son bâtiment de tête sont rasés.
Le terrain restant est conservé en tant que parking.
Avant 1969, déjà, une partie de l’allée de peupliers bordant la
Hohenzollernstraße est retirée et remplacée par des conifères.
Mais avec la disparation de cette rangée de peupliers coniques
longeant le mur disparaît également la délimitation homogène
qui existait dans la zone du jardin de l’aile basse. Toutefois, en
1988, Wolfgang Walter dénombre encore 54 peupliers le long
du mur et aux angles des bâtiments. À cette époque, le site
comptait également 60 tilleuls. 24 d’entre eux faisaient office de
séparation avec la Saaruferstraße. Une autre rangée de tilleuls
divisait le jardin du bâtiment administratif, créant ainsi une
rupture dans ce vaste espace. En 1971, une rangée de places de
stationnement public est aménagée dans la Hohenzollernstraße,
là où se trouvaient autrefois les maisons en ruines. Quelques
années plus tard, le mur est abattu, puis remplacé par un grillage
et une haie de thuyas. Cette destruction constitue une nouvelle
rupture forte, non seulement parce que le mur était un élément
de délimitation important, mais aussi parce qu’il était, « dans sa
conception, caractéristique de l’architecture de cet ensemble ». 4
En 1983, la pelouse située devant le niveau ouvert est b
 itumée
et transformée en parking et une partie du jardin du bâtiment
administratif est ainsi sacrifiée. Ces transformations bouleversent
totalement la structure classique du jardin, qui se présentait
alors comme une grande pelouse uniforme. En 1985, la cour
donnant sur la Keplerstraße est également reléguée au rang de
parking et la cour d’honneur est pavée. En 1986, le jardin subit
d’autres transformations regrettables encore. Une deuxième
rangée de places de stationnement vient compléter celle de la
Hohenzollernstraße. En 1987, il faut rénover le revêtement de la
terrasse et de l’escalier extérieur ; cette rénovation s’accompagne
de l’aménagement de parterres de graviers devant les marches
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vor den Stufen und der Aufgabe des Schwimmbeckens. Es wird
mit Boden verfüllt und bepflanzt, die Schwimmbeckentreppe
überdeckt.
Zeigte die Komposition der Bepflanzungen schon in den 1950er
Jahren nur wenige differenzierte, feinabgestimmte Pflanzenbilder, verwischte sich das Erscheinungsbild durch neue Anpflanzungen immer mehr. Die Lindenreihe auf der Rasenfläche
zwischen Verwaltungshochhaus und Hohenzollernstraße scheint
unmotiviert. Davor wurde eine zusätzliche Barriere angepflanzt,
ein Heckenriegel aus Holunderbüschen. Die Großräumigkeit dieses Parkteils wurde damit endgültig zerstört, das Hochhaus der
Sichtbarkeit entzogen.
KUNST IM GARTEN

Im Garten standen zeitweise große Skulpturen. Die 1970 aus
Aluminium gegossene Figurenkomposition Menschenpaar von
Oswald Hiery, hier 1989 aufgestellt, ist seit langem wieder
entfernt. 5 Für einige Jahre hatte auch die 1963/64 geschaffene
ausladende Aluminiumplastik Dreiergruppe von Herbert Strässer
ihren Wirkungsort im Umfeld des Pingussonbaus. 1989 findet
sie in der Universität einen geschützten Aufstellungsplatz. 6 Die
1954 von Hans Glawe aus Betonguss gearbeitete Plastik Die
Sitzende, die in den Uferanlagen vor dem Verwaltungshochhaus
die Verbindung zur Kunst im Garten schuf, wurde beim Bau

der Westspange entfernt und muss als zerstört gelten. 7 Einzig
die schlanke, hochaufragende Stele Semantisch von Wolfgang
Gross-Mario blieb im Garten. Die abstrakten Zeichen, mit denen
sie überzogen ist, heben tiefe Einschnitte hervor und lösen die
geschlossene Wirkung des Werkes auf.
AKTUELLER ZUSTAND UND AUSBLICK

Die beschriebenen Veränderungen haben das gesamte Parkbild
zwar entscheidend beeinträchtigt, aber vor dem Flachbau ist
seine Großzügigkeit bewahrt. Unabdingbar wäre aber auch hier,
die durchgehende Einzäunung als ein wesentliches Charakteristikum der Gesamtanlage wieder zu errichten. Der Garten vor dem
Hochhaus ist zu einem Wildwuchs mit Parkplätzen geworden. Es
wäre ein Leichtes, durch Baumfällungen und Entfernen von Gestrüpp die ursprüngliche Weite zurückzugewinnen, um damit dem
denkmalgeschützten Bauensemble den angemessenen Rahmen zu
geben. Schließlich erhielte die Alt-Saarbrücker Bevölkerung damit
einen dringend benötigten öffentlichen Grünraum. Die geplante
Bebauung auf dem Gelände wird erhebliche Auswirkungen auf das
Erscheinungsbild der ehemaligen Botschaft haben. Statt durchsichtiger Zäune begrenzen dann nicht nur Verkehrsbauwerke,
Autobahn und Westspange den bedeutendsten Nachkriegsbau
im Lande, sondern auch ein merkantiler Funktionsbau. Er zeigt die
Überlegenheit wirtschaftlicher Interessen über öffentlichen Raum,
Kulturerbe und Denkmalschutz.
Anmerkungen
1 Walter/Wörner 1988.
Annabelle Diehl-Hippchen danke ich für die Überlassung des Gartengutachtens
der Arbeitsgemeinschaft Walter & Wörner. Es dokumentiert die bei der einzigen
Gartenuntersuchung gewonnenen Erkenntnisse, die Grundlage des Textes sind.
2 Ebd., 76.
3 Ebd., 77.
4 Ebd., 71.
5 Enzweiler 1997, 187.
6 Enzweiler 1999, 130.
7 Künstlerdossier Hans Glawe, IAKA/493, Obj. 478.
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Grundstücksplan mit den
für den Bau der Botschaft
benötigten Grundstücken,
um 1950 (links)

Plan der Außenanlagen,
1988, Bestandsaufnahme
der Arbeitsgemeinschaft
Walter & Wörner (rechts)

Plan des terrains requis
pour la construction de
l’ambassade, vers 1950
(à gauche)

Plan des aménagements
extérieurs, 1988, relevé de
l’équipe Walter & Wörner
(à droite)

et du démontage de la piscine. Le bassin est rempli de terre et de
plantations, et l’escalier de la piscine est recouvert.
Si dans les années 1950, la composition végétale du jardin comprenait déjà peu d’ensembles végétaux nuancés et travaillés, son
aspect général devient de plus en plus confus au fil des nouvelles
plantations. La rangée de tilleuls sur la pelouse entre le bâtiment
administratif et la Hohenzollernstraße ne semble pas justifiée.
Devant, une clôture supplémentaire formée à partir de buissons
de sureau est ajoutée. Cette dernière transformation détruit définitivement la vastitude de cette partie du parc et supprime toute
visibilité sur le bâtiment.
L’ART DANS LE JARDIN

Le jardin accueillait périodiquement des sculptures de grande
taille. Menschenpaar, une sculpture figurative d’Oswald Hiery
en fonte d’aluminium réalisée en 1970 et installée ici en 1989,
a été retirée depuis longtemps. 5 Pendant quelques années, la
grande sculpture en aluminium d’Herbert Strässer, réalisée en
1963/64 et intitulée Dreiergruppe, est également apparue à
côté du bâtiment de Pingusson. En 1989, elle trouve finalement
une place d
 ’exposition sécurisée à l’université. 6 Conçue pour les
aménagements le long de la Sarre, la sculpture en béton coulé
de 1954 réalisée par Hans Glawe, Die Sitzende, assurait le lien
entre la rive devant la barre d’administration et les œuvres d’art
dans le jardin. Retirée lors de la construction du viaduc routier de
la Westspange, elle est aujourd’hui considérée comme détruite. 7
Seule Semantisch, une longue et fine stèle de l’artiste Wolfgang
Gross-Mario, est restée dans le jardin. Les signes abstraits qui
la recouvrent soulignent ses entailles profondes et atténuent
l’aspect fermé de l’œuvre.

ÉTAT ACTUEL ET
PERSPECTIVE D’AVENIR

Si les transformations décrites plus haut ont eu un impact significatif
sur l’aspect général du parc, ses vastes proportions ont été conservées devant l’aile basse. Néanmoins, il serait ici indispensable de
réinstaller la longue clôture, qui était une c aractéristique essentielle
du site. Le jardin devant le bâtiment administratif est devenu un
espace recouvert de végétation sauvage avec quelques places de
stationnement. En abattant les arbres et en retirant les broussailles, il
serait facile de r etrouver le vaste espace d’origine, afin de redonner
à cet ensemble a rchitectural classé le cadre qu’il mérite. De plus, la
population du Vieux-Sarrebruck bénéficierait ainsi d’un espace vert
public dont le quartier aurait grandement besoin. Les aménagements
prévus sur le site auront un fort impact sur l’image de l’ancienne ambassade. En lieu et place des anciennes clôtures qui laissaient passer
le regard, non seulement les infrastructures routières, l’autoroute et
le viaduc routier de la Westspange, mais aussi un bâtiment fonctionnel d’allure mercantile délimitent la construction d’après-guerre
la plus importante du Land. Celui-ci témoigne de la s upériorité des
intérêts économiques sur l’espace public, le patrimoine culturel et la
préservation des monuments.
Notes
1 Walter/Wörner 1988.
Je remercie Annabelle Diehl-Hippchen pour m’avoir transmis le rapport de
l’équipe Walter & Wörner. Documentant les connaissances sur le jardin à
l’occasion de son relevé, il a été une source précieuse pour le présent texte.
2 Ibid., 76.
3 Ibid., 77.
4 Ibid., 71.5 Enzweiler 1997, 187.
6 Enzweiler 1999, 130.
7 Dossier sur l’artiste Hans Glawe, IAKA/493, objet 478.
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DIE KUNST IN DER BOTSCHAFT
L’ART DANS L’AMBASSADE
MARLEN DITTMANN & ORANNA DIMMIG

Die Bildwerke in den Repräsentationsräumen schufen französische Künstler. Beim Eintritt fällt der Blick bis heute auf die 1954
entstandene wandausfüllende Malerei Paysage industriel von
Claude Maurel, die den Vorraum zur Garderobe prägt. 1 Wohl für
diese Stelle geschaffen, zeigt die prospekthafte Darstellung eine
lichte, durchlässig wirkende Phantasielandschaft aus Tragwerken
unterschiedlicher Funktionen, wie Fördertürme, Lastenkräne und
Baugerüste, auch Zirkusmaste und -takelagen. Die Stirnseiten
des Treppenaufgangs beherrschen Wandteppiche, die François
Arnal, ein junger Künstler, der nach seinen Jahren in der Résistance zur Malerei kam, 1954 direkt für diesen Ort schuf und die
daher bis heute dort hängen. 2 Bei beiden ist die Komposition
auf helles Gewebe gestickt. Während sich auf dem größeren
– 5 Meter hoch und 8,10 Meter breit – ins Riesige gesteigerte
abstrakte Figuren tummeln, erinnert der kleinteiligere Bildaufbau
des zweiten, nur 4,70 Meter breiten Teppichs an Hieroglyphen.
Die scharfen Hell-Dunkel-Kontraste entstehen aus dem Miteinander, Gegeneinander und Durcheinander schwarz-blauer,
rostfarbener und tauben-blauer Farbtöne. Der Wandteppich von
Pauline Peugniez Au soir de la vie vous serez jugés sur l’amour
hing zumindest zeitweise auf der geschlossenen Wand zwischen
Ehrengalerie und Festsaal. 3 Sie hatte ihn ihrem verstorbenen Ehemann, dem Maler Jean Hébert-Stevens, gewidmet. Dargestellt
war eine Bilderfolge von naturalistisch gezeichneten Musikanten,
die zu Ehren eines Paares auf verschiedenen Instrumenten in
unterschiedlichen Situationen spielen. Die Tapisserie hatte bereits
den Festsaal der Halberger Residenz geschmückt. Da sie zum
Mobilier national gehörte, nahmen ihn die Franzosen bei ihrem
Auszug mit nach Paris.
Die Kunstwerke im Botschafterbüro bereicherten die e rlesene Ausstattung noch zusätzlich. 4 Der Bildhauer Georges Lévy-Mazaud
ist 1954 der Urheber des friesähnlichen Bronzereliefs Allégorie du
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travail, das ursprünglich in dem vertieften Wandfeld über dem
Sideboard des Innenarchitekten Raphaël (Raphaël Raffel) im Blickfeld des Botschafters hing. 5 Plastisch herausgehobene Figürchen
stellten die Mühsal der Arbeit und des Aufbaus dar. Gemeinsam
mit Raphaël hat er auch die noch vorhandenen goldgefassten
bronzenen Wandleuchter geschaffen, deren obere Abschlüsse aber
leider fehlen. 6 Als Symbol der Gloire de France zeigen sie oberhalb eines Olivenzweiges zwei Tauben, die eine strahlende Sonne
überragen.
Die auf die Sidebord-Maße abgestimmte Aubusson-Tapisserie
hinter dem Schreibtisch des Botschafters stellte naturalistisch
gezeichnete Figuren in einem Paradiesgarten vor. Auch dieses
Werk von René Fumeron haben die Franzosen bei ihrem Auszug
mitgenommen. Für das private Speisezimmer fiel die Wahl auf
eine Tapisserie, die in Aubusson nach einem abstrakten Entwurf
des Malers und Bildhauers Émile Gilioli gefertigt worden war. 7
Gilioli war Mitglied der 1947 zur Erneuerung der Bildwirkerei
gegründeten Association des peintres-cartonniers de tapisserie.
Da die Tapisserie über einem Ablagebord in die Holzverkleidung
des Raumes eingepasst war, verblieb sie – wie die anderen wandfesten Kunstwerke – beim Auszug der Franzosen an ihrem Ort.
Sie wurde später durch einen 1984 entstandenen Wandbehang
Illusionswolkenbild von Dorothea Zech ersetzt.
Aber auch saarländische Künstler wurden nicht übergangen.
Den privaten Speisesaal im Wohntrakt schmückte auch –
ebenfalls über einem Ablagebord – ein Relief des Saarländers
Richard Eberle. Androugy, das Wandrelief aus gebranntem Ton,
zeigt drei Figuren aus der griechischen Mythologie, die mit
einem Früchtekorb ein Fest zelebrieren. Zwei knorrige Bäume
rahmen und fassen die Szene. 8 Das Werk blieb bis heute
am Ort.

Au soir de la vie vous serez jugés
sur l’amour, Wandteppich von
Pauline Peugniez, Detail, 1947 (links)

Empfangsgebäude, Büro des
Botschafters, Wandteppich von
René Fumeron, 1954 (rechts)

Au soir de la vie vous serez jugés
sur l’amour, tapisserie murale de
Pauline Peugniez, détail, 1947
(à gauche)

Bâtiment de réception, bureau de
l’ambassadeur, tapisserie murale de
René Fumeron, 1954 (à droite)

S. 120/121
Empfangshalle, Eingangsbereich,
Paysage industriel, Wandgestaltung
von Claude Maurel, 1954

p. 120/121
Hall d’entrée, niveau d’accès,
Paysage industriel, fresque murale
de Claude Maurel, 1954

Les œuvres que l’on trouve dans les salles de réception ont été
réalisées par des artistes français. Aujourd’hui encore, lorsqu’on
pénètre dans le bâtiment, le regard est immédiatement attiré
par la grande fresque murale de Claude Maurel qui occupe le
vestibule menant au vestiaire, intitulée Paysage industriel et
réalisée en 1954.1 Sans doute conçue pour cet endroit précis,
cette représentation graphique montre un paysage imaginaire
lumineux et presque transparent, composé de différentes
structures porteuses, telles que des tours d’extraction, des grues
portuaires et des échafaudages, mais aussi des mâts et des
agrès de cirque. Les murs dans l’axe de l’escalier d’honneur sont
marqués par de grandes tapisseries réalisées pour l’ambassade
en 1954 par François Arnal, un jeune artiste qui s’est tourné
vers la p
 einture après avoir passé plusieurs années dans la
Résistance. Ses tapisseries sont encore en place aujourd’hui.2
Pour ces deux œuvres, la composition a été brodée sur un tissu
clair. Tandis que sur la plus grande, d’une hauteur de 5 mètres
et d’une largeur 8,10 mètres, on peut distinguer d’immenses
figures abstraites se mélanger, les dessins plus fragmentés de la
deuxième tapisserie, mesurant seulement 4,70 mètres de large,
rappellent les motifs des hiéroglyphes. Les contrastes clair/obscur
très prononcés sont produits par la coexistence, l’apposition et le
mélange de tons bleu-gris, rouille et bleu pigeon. La tapisserie de
Pauline Peugniez, Au soir de la vie vous serez jugés sur l’amour,
a été p
 ériodiquement accrochée sur la cloison entre la galerie
d’honneur et la grande salle de réception.3 L’artiste avait dédié
cette œuvre à son défunt mari, le peintre Jean Hébert-Stevens.
Dans un style naturaliste, l’œuvre figure une série d’images
de musiciens jouant de divers instruments dans différentes
situations en l’honneur d’un couple. Cette tapisserie avait déjà
été exposée dans la salle de réception de la résidence du Halberg
à S arrebruck. La délégation française l’a emportée à Paris en
quittant l’ambassade car elle appartenait au Mobilier national.

Les œuvres d’art du bureau de l’ambassadeur venaient enrichir
le mobilier de premier choix qui occupait la pièce.4 En 1954,
le sculpteur Georges Lévy-Mazaud a réalisé Allégorie du travail,
un relief en bronze ressemblant à une frise, qui se trouvait
à l’origine dans le champ de vision de l’ambassadeur, sur le
pan de mur en renfoncement au-dessus du meuble bas conçu
par le d
 écorateur ensemblier Raphaël (Raphaël Raffel).5 Les
personnages en relief symbolisaient la pénibilité du travail et de
la construction.
Lévy-Mazaud a également réalisé des appliques en bronze
doré avec Raphaël. Si elles sont toujours en place aujourd’hui,
il manque cependant leur partie supérieure.6 Afin de symboliser
la gloire de la France, les appliques représentent deux colombes
au-dessus d’un rameau d’olivier surmonté d’un soleil éclatant.
La tapisserie d’Aubusson adaptée aux dimensions du meuble
bas et accrochée derrière le bureau de l’ambassadeur mettait
en scène des personnages dessinés dans un style naturaliste au
milieu d’un jardin de paradis. Cette œuvre de René Fumeron a
également été emportée par les Français lors de leur départ.
Pour ce qui est de la salle à manger privée, le choix s’est à
nouveau porté sur une tapisserie confectionnée à Aubusson,
réalisée à partir d’un croquis abstrait du peintre et sculpteur
Émile Gilioli.7
Ce dernier était membre de l’Association des peintres-cartonniers
de tapisserie fondée en 1947 afin de renouveler cette discipline.
La tapisserie étant intégrée dans les panneaux de bois de la
pièce au-dessus d’une étagère, elle est restée en place après le
départ des Français, comme toutes les autres œuvres intégrées
aux murs. Elle a ensuite été remplacée par une tenture de
Dorothea Zech, réalisée en 1984 et intitulée Illusionswolkenbild.
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Wohnflügel, Speisezimmer,
Wandbehang von Dorothea Zech,
1984

122

Résidence privée, salle à manger,
tenture murale de Dorothea Zech,
1984

Wohnflügel, Speisezimmer,
Relief von Richard Eberle (oben),
Wandteppich von Émile Gilioli (unten),
um 1954/55

Résidence privée, salle à manger,
relief de Richard Eberle (en haut),
tapisserie murale de Émile Gilioli
(en bas), vers 1954/55

´

Les artistes sarrois n’ont pas été oubliés. La salle à manger
privée de la résidence était également décorée par un relief de
Richard Eberle, placé une fois encore au-dessus d’une étagère.
Cette œuvre murale en terre cuite intitulée Androugy représente
trois figures de la mythologie grecque qui célèbrent une fête avec
une corbeille de fruits. Deux arbres noueux encadrent et délimitent
la scène. 8 L’œuvre se trouve aujourd’hui encore sur place.
L’installation en trois éléments, réalisée par Boris Kleint en 1954
pour le casino des employés et la salle de lecture à l’étage supérieur du bâtiment administratif, n’existe plus aujourd’hui. 9 Un collage abstrait agrémentait le mur de la cage d’escalier, recouvrait
la façade de la pièce et se terminait par une séparation en verre
montée sur de fines entretoises solidement fixées. Des formes
colorées constituées de points, de cercles, de petits traits et de
lignes étaient dessinées ça et là sur les murs, tendues devant celui-ci ou montées sous forme d’objets, apportant ainsi tension et
dynamisme à l’espace. Jean Leppien avait également dessiné une
esquisse pour cette pièce, mais celle-ci n’a pas été réalisée. 10
En 1958, Otto Lackenmacher et Peter Guggenbühler utilisent
la technique du sgraffite pour réaliser une frise murale de
1,25 mètres de haut et 15,40 mètres de long sur l’extérieur du
bâtiment. 11 Dans la cour d’honneur, les personnages représentés dans des tons sombres se détachent nettement par rapport
au socle clair de la résidence de l’ambassadeur. L’œuvre murale
suggère des figures humaines et animales totalement déformées.
Cela crée une impression de paysages étranges où se déroulent
des choses secrètes. En 1962, alors que l’Ambassade de
France avait déjà déménagé, Karl-Heinz Grünewald remplace
la paroi vitrée transparente de l’entrée des visiteurs dans le
bâtiment administratif par des panneaux en béton et en verre
s’étendant sur toute la hauteur de la pièce et arborant des
motifs abstraits et colorés. 12

Afin de perpétuer la tradition, le ministère de la Culture de la
Sarre continuait de faire l’acquisition d’œuvres d’art. Cependant,
les œuvres n’ont plus été achetées pour être exposées à des
endroits spécifiques du bâtiment. Elles ont désormais été mises
à disposition des écoles, des ministères et des administrations du
Land, et les différents ministres de la Culture pouvaient également puiser dans la collection pour décorer leurs bureaux.
Il est à noter que, sur le mur derrière le bureau de l’ancienne
pièce de travail de l’ambassadeur, le thème de la tapisserie perdure pendant un temps. Lorsque le ministre-président et ministre
de la Culture Franz-Josef Röder occupa ce bureau, le mur était
décoré par une tapisserie de Jean Lurçat, un artiste membre
de l’Union des artistes modernes, qui a eu un rôle clé dans le
renouveau de la tapisserie au 20ème siècle. Le ministre de la
Culture Werner Scherer fit également exposer une tapisserie des
Gobelins à cet endroit durant son mandat.
Dans les années 1960, le Saarländischer Künstlerbund et le neue
gruppe saar ont régulièrement exposé dans les salles de réception. Ces expositions ont commencé en 1960, à la suite d’une
situation de crise lors de laquelle le ministère de la Culture est
venu en aide au Saarländischer Künstlerbund, une association
d’artistes venus de tous horizons, en mettant à disposition ses
salles de représentation pour la grande exposition d’automne de
l’association. 13 Dans la préface du catalogue de l’exposition, la
direction du Saarländischer Künstlerbund écrit :
« Nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur le
Ministre-Président en sa qualité de Ministre de la Culture pour
avoir généreusement mis à notre disposition cet espace d’exposition exceptionnel pour Sarrebruck. Créer de nouvelles opportunités dans la vie artistique de la Sarre en montrant notre exposition
dans ce bâtiment constitue pour nous un début prometteur. » 14
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Die 1954 von Boris Kleint geschaffene dreiteilige Rauminstallation für das Mitarbeiter-Casino und den Leseraum im obersten
Geschoss des Verwaltungshochhauses ist nicht mehr vorhanden. 9
Eine abstrakte Collage belebte die Wand am Treppenaufgang,
überzog die Stirnwand des Raumes und endete auf einem gläsernen Raumteiler, der zwischen fest verankerten schlanken Streben
montiert war. Formen aus farbigen Punkten und Kreisen, Striche
und Linien waren locker auf die Wand gemalt, vor sie gespannt,
als Objekte auf die Wand montiert, erregten im Raum Spannung
und Dynamik. Für diesen Raum hat auch Jean Leppien einen
Entwurf gefertigt, der aber nicht ausgeführt wurde. 10
Am Außenbau schufen Otto Lackenmacher und Peter Guggenbühler 1958 einen 1,25 Meter hohen und 15,40 Meter langen
Wandfries in Sgraffito-Technik. 11 Die dunkel gezeichneten
Figuren heben sich auf der hellen Sockelzone des Botschafterflügels im Ehrenhof unübersehbar hervor. Angedeutet sind stark
verfremdete menschliche und tierische Figuren. Dabei entsteht
der Eindruck bizarrer Landschaften mit geheimen Handlungen.
1962, bereits in nachfranzösischer Zeit, ersetzte Karl-Heinz
Grünewald die transparenten Glaswände des Besuchereinganges
im Verwaltungshochhaus durch raumhohe Betonglasfenster mit
einem farbigen abstrakten Muster. 12
Das Kultusministerium setzte die Tradition des Kunsterwerbs fort.
Jetzt aber nicht mehr gezielt für einen bestimmten Ort im Haus,
vielmehr wurden die gekauften Arbeiten Schulen, Ministerien,
Verwaltungen des Landes zur Verfügung gestellt, und die jeweiligen Kultusminister konnten aus dem Bestand Kunstwerke für
ihr Büro aussuchen. Bemerkenswert ist, dass für die Wand hinter
dem Schreibtisch des nunmehr ehemaligen Botschafterzimmers
das Thema Wandbehang noch einige Zeit weitergeführt wurde.
Unter Ministerpräsident und Kultusminister Franz-Josef Röder

Anmerkungen
1 Böcker 2014, 112. Über Claude
Maurel ist bislang wenig bekannt
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hing hier eine Tapisserie von Jean Lurçat, jenem Künstler und
UAM-Mitglied, der maßgeblichen Anteil an der Wiederbelebung
der Bildwirkerei im 20. Jahrhundert hatte. Unter Kultusminister
Werner Scherer wurde an selber Stelle ein Gobelin aufgehängt.
In den 1960er Jahren stellten der Saarländische Künstlerbund
und die neue gruppe saar regelmäßig in den Repräsentations
räumen aus. Eingeleitet wurde die Ausstellungstätigkeit 1960
durch eine Krisensituation, in der das Kultusministerium dem
Saarländischen Künstlerbund, einer freien Künstlervereinigung
aller künstlerischen Richtungen, zur Hilfe kam und für dessen
große Herbstausstellung die Festräume des Pingusson-Baus
zur Verfügung stellte. 13 Im Vorwort zum Ausstellungskatalog
schreibt der Vorstand:
„Unser Dank gilt besonders dem Herrn Ministerpräsidenten
in seiner Eigenschaft als Kultusminister, der uns in großzügiger
Weise diese für Saarbrücken einmaligen Ausstellungsräume zur
Verfügung stellte. Wir betrachten es als einen verheißungsvollen
Anfang, in diesem Haus durch unsere Ausstellungen dem saarländischen Kunstleben neue Möglichkeiten zu erschließen.“ 14
Nur wenige Wochen später nutzte auch die neue gruppe saar,
eine Künstlervereinigung um die unter französischer Regie gegründete staatliche Schule für Kunst und Handwerk S aarbrücken,
erstmals die Festräume für eine Ausstellung. 15 Bis 1969, als sich
der Neubau der Modernen Galerie des Saarlandmuseums in
Saarbrücken auch für die Künstlervereinigungen öffnete, stellten
beide Gruppen mehrfach im Kultusministerium aus. Dadurch war
auch einem breiteren Publikum die Möglichkeit gegeben, in die
Festsäle der ehemaligen Französischen Botschaft zu gelangen.
Im Bericht der neuen gruppe saar heißt es über die Reaktion
des Publikums: „Die Räumlichkeiten wurden gelegentlich mit
Ausstellungsräumen großer Museen des übrigen Bundesgebietes
verglichen.“ 16

Verwaltungsbau, Eingang
mit Betonverglasung von
Karl-Heinz Grünewald, 1962

Bâtiment administratif, entrée
avecparois en béton et en verre
de Karl-Heinz Grünewald, 1962
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Empfangsgebäude, Ehrengalerie,
Wandteppich von François Arnal, 1954
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Bâtiment de réception, galerie, 
tapisserie murale de François Arnal, 1954

Empfangsgebäude, Ehrengalerie,
Wandteppich von François Arnal,
1954

Bâtiment de réception, galerie,
t apisserie murale de François Arnal,
1954

À peine quelques semaines plus tard, le neue gruppe saar, une
association d’artistes gravitant autour du Centre de métiers d’art
de Sarrebruck, fondé à l’époque du protectorat français, utilise
lui aussi pour la première fois les salles de réception du ministère
pour une exposition. 15 Les deux groupes exposent à plusieurs
reprises au ministère de la Culture jusqu’en 1969, lorsque le
nouveau bâtiment de la galerie d’art moderne du musée de la
Sarre ouvre lui aussi ses portes aux associations d’artistes.
Ces expositions ont également été l’occasion d’ouvrir l’accès des
salles de l’ancienne Ambassade de France à un plus large public.
Un rapport du neue gruppe saar décrit la réaction du public :
« Les locaux ont parfois été comparés aux salles d’exposition de
grands musées allemands ». 16

Notes
1 Böcker 2014, 112. On sait encore
peu de choses sur Claude Maurel.
Dans les années 1950, il travailla
comme graphiste de publicité
pour la parfumerie Le Galion, voir
https://hprints.com/en/search/
Claude-Maurel/ (page consultée le
08/03/2019). Dans les années 1970,
il fut à la tête de son agence de
graphisme à Paris, l’Atelier 24, aux
côtés de son associé Claude Niclas,
voir Meunier 2014.
2 Enzweiler 1997, 137. Pour François
Arnal (1924–2012) voir Millet 1998.
3 Cf. Burgard 2017, 20.
4 Böcker 2014, 80–112.
5 Pour Georges Lévy-Mazaud
(1920–1997) voir Mauriès 2001.
Il existe plusieurs versions du bronze
en relief Allégorie du travail, ibid.,
28–31 et 34.
6 Remarque de Benoît Carrié.
7 Faré 1959.
8 Enzweiler 1997, 160. Pour Richard
Eberle (1918–2001) voir le fonds de
Richard Eberle (dossier 472), IAK,
disponible en ligne : http://institutaktuelle-kunst.de/kuenstlerlexikon/
eberle-richard (page consultée le
08/03/2019).

9A
 hammer/Rheinstädter/Weise
1959, XXXI, 15 ; Enzweiler 1997,
206. Pour Boris Kleint (1903–1996)
voir Kleint 2002.
10 Wiesinger 1999, 124, 126 sq.,
no 187–189.
11 Pour la frise murale de Otto
Lackenmacher (1927–1988) et de
Peter Guggenbühler (1928–2007)
voir Ahammer/Rheinstädter/Weise
1959, XXX1, 15 ; Enzweiler 1997,
225. Pour Guggenbühler voir aussi
Badisches Landesmuseum 2014.
12 E nzweiler 1997, 183. Les panneaux
en béton et en verre de Karl-Heinz
Grünewald (1925–1987) ont plus
tard été stockés dans la cave du
bâtiment d’administration, cf. Böcker
2014, 114.
13 Schmeer 1982, 52.
14 Künstlerbund 1960.
15 n
 eue gruppe saar 1977 ;
Maas/Jähne 2003, 140 sq.
16 IAKA/ngs, rapport de 1961, 6.
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Verwaltungsbau, 7. Obergeschoss,
Mitarbeiterkantine, Raumgestaltung
von Boris Kleint, Möblierung
vermutlich von Jean Pascaud,
um 1954/55
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Bâtiment administratif,
7e étage, cantine des employés,
décor de Boris Kleint, mobilier
probablement de Jean Pascaud,
vers 1954/55

Verwaltungsbau, 7. Obergeschoss,
Kantine und östliches Treppenhaus,
Wandbild von Boris Kleint, um 1954/55

Bâtiment administratif, 7e étage,
cantine et cage d’escalier, œuvre
de Boris Kleint, vers 1954/55

S. 130–131
Empfangsgebäude, Ausstellung
der neuen gruppe saar, 1963

p. 130–131
Bâtiment de réception, exposition
du neue gruppe saar, 1963
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SCHLOSS HALBERG ALS RESIDENZ
FÜR DEN VERTRETER FRANKREICHS AN DER SAAR
LE CHÂTEAU DU HALBERG COMME RÉSIDENCE
POUR LE REPRÉSENTANT DE LA FRANCE EN SARRE
MARLEN DITTMANN

Am 7. September 1945 traf der Militärgouverneur Gilbert G
 randval
in Saarbrücken ein, und schon am 28. des Monats bestimmte
er das leerstehende, aber stark kriegszerstörte Schloss Halberg
zu seiner Residenz. Die Wiederherstellungskosten waren vom
Saarland aufzubringen und betrugen nach zweijähriger Bauzeit den
ursprünglich veranschlagten Betrag um das mehr als zehnfache.
Grandval schien dies nicht sehr interessiert zu haben. Ihn faszinierte
vielmehr die abgeschiedene naturnahe Lage mit dem ungehinderten Blick nach Frankreich, vermutet Paul Burgard in seiner ausführ
lichen Abhandlung. 1
Dieses Anwesen bot mit seiner Flucht von Repräsentationsräumen, mit einer Vielzahl von Wohnräumen im Obergeschoss
und Arbeitsmöglichkeiten den angemessenen Rahmen für
den Vertreter Frankreichs. Im Symbolcharakter eines Schlosses
konnte sich zudem die Großmacht spiegeln. Den Wiederaufbau
leitete der saarländische Architekt Hans Bert Baur, der sich den
Wünschen Grandvals unterworfen zu haben scheint. 2 Um den
preußischen Geist aus den Fassaden des Schlosses zu entfernen,
wurden sie von neogotischen und neoromanischen Elementen
gereinigt und die Baukörper auf ihre nackte Struktur reduziert,
wie sie im französischen Funktionalismus üblich waren. Am
Grundriss der Anlage wurde nur wenig geändert. Im besonders
prächtig ausgestatteten Kaisersaal und dem prunkvollen Speisesaal wurden wie in allen anderen Innenräumen auch die erhaltenen Holzverkleidungen, Stuck und sonstiger Zierrat entfernt.
Auf der großen Gartenterrasse ließ sich Grandval ein Schwimmbecken anlegen. Auch die zahlreichen Nebengebäude auf dem
Gelände wurden saniert, teilweise auch um- und angebaut,
so dass der Gouverneur über Reithalle, Tischtennishalle und
Schwimmbad verfügen konnte, Madame Grandval auch über ein
Gewächshaus.
Für das Arbeitszimmer des Hausherrn fertigten Georges-Henri
Pingusson und sein jüngerer Bruder Jean einen Entwurf. Er ist mit
einem Raummodell und Entwurfszeichnungen überliefert. Der
Raum konzentriert sich auf Grandval und seinen Schreibtisch, der
ihn halbkreisförmig umringt. Die Besucher sitzen strahlenförmig
davor. Diese Anordnung schafft entschiedene Distanz und lässt
keine Zweifel aufkommen, wer das Sagen hat. Die Wand
hinter dem Schreibtisch nimmt eine Karte des Saarlandes ein. 3
Der Schreibtisch wurde nicht ausgeführt, wie Bilder zeigen.

132

Nur wenige Ausstattungsgegenstände wurden für das Schloss
eingekauft, viele aus Privathäusern requiriert, aus dem Besitz des
Saarlandmuseums kamen Möbel, Bilder, Skulpturen, Porzellan. 4
Die Qualität der Möbel schuf eine luxuriöse Atmosphäre, und die
kahlen weißen Raumwände dienten als neutraler Untergrund für
die hochwertige Kunst. Die Auswahl sowohl aus französischer
wie saarländischer Provenienz spiegelt den Geschmack des Hausherrn, kann gleichzeitig aber auch als das Bemühen Grandvals
gedeutet werden, den kulturellen Stellenwert beider Länder
gleichzusetzen. Eine Seitenwand des großen Festsaals schmückte
ein für diesen Raum entworfenes Wandbild von Karl Kunz, der
1947–1949 einen Lehrauftrag an der staatlichen Schule für Kunst
und Handwerk Saarbrücken innehatte. 5 Um 1952 wurde das
Wandbild gegen die Tapisserie Au soir de la vie vous serez jugés
sur l’amour von Pauline Peugniez ausgetauscht, die zum Besitz
des Mobilier national gehörte. Nach Fertigstellung des Botschaftsgebäudes wurde der Wandteppich dort aufgehängt und
schließlich beim Abzug der Franzosen nach Paris mitgenommen. 6
Hingegen ist der Verbleib des Wandbilds von Karl Kunz unbekannt, der Entwurf befindet sich heute in der Stiftung Langwied
in Saarbrücken. Im Salon von Schloss Halberg hing das Industriebild Sortie de mine von Fritz Zolnhofer. 7 Gerahmt und unter Glas
bewahrt wurde hier zudem die Fahne des Kavallerieregiments
Nassau-Sarrebruck Cavalerie (1745–1758), des deutschen Fremdenregiments in königlich französischen Diensten. 8
Karl Kunz ist auch der Schöpfer wandgroßer Sgraffiti in
Schwimmbad und Tischtennishalle. 9 Als diese sogenannte Freizeitanlage in den 1950er Jahren abgerissen wurde, verschwand
mit ihr auch die Kunst. Entwürfe zu den Sgraffiti gelangten
nach Saarlouis in das Institut für aktuelle Kunst im Saarland,
Forschungszentrum für Künstlernachlässe.
Anmerkungen
1 Burgard 2016 u. 2017.
2 Noviant 1989, 415–417.
3 Vgl. den Beitrag von Benoît Carrié.
4 Burgard 2016, 31–34.
5 Enzweiler 2013, 199; Enzweiler
2015, 22 u. 96.
6 Burgard 2016, 35.
7 Ebd., 33.
8 Ebd., 34; Mönig 2018, 80–86.
9 Enzweiler 2013, 202 f.

Schloss Halberg, Arbeitszimmer von
Gouverneur Grandval, um 1947/48

Château du Halberg, bureau du
gouverneur Grandval, vers 1947/48

Le 7 septembre 1945, le gouverneur militaire Gilbert Grandval
arrive à Sarrebruck et le 28 du même mois, il choisit pour résidence le château du Halberg, alors inoccupé mais lourdement
détruit par la guerre. C’est le Land de la Sarre qui doit financer la
réfection du bâtiment. Après seulement deux ans de travaux,
les frais de rénovation sont déjà dix fois supérieurs au
montant initialement prévu. Mais Grandval ne semble pas s’en
préoccuper. D’après l’historien Paul Burgard, il est plutôt fasciné
par l’emplacement isolé et proche de la nature du château, qui
offre une vue imprenable sur la France. 1
Avec son enfilade de salles de réception, ses nombreuses pièces
à vivre à l’étage et ses pièces de travail, la propriété offre
un cadre idéal au représentant de la France. Par ailleurs, le
caractère symbolique du château fait écho au statut de grande
puissance du pays. La rénovation de l’édifice est dirigée par
l’architecte sarrois Hans Bert Baur, qui se plie vraisemblablement
aux volontés de Grandval. 2 Afin d’effacer le style prussien des
façades du château, tous les éléments néo-gothiques et néo-
romans en sont retirés et le corps de bâtiment est réduit à sa
simple structure, le fonctionnalisme français en étant le modèle
à suivre. L’organisation en plan des pièces n’est que très peu
modifiée. Comme les autres pièces du château, la salle impériale
et la salle à manger, toutes deux luxueusement aménagées,
sont dépouillées de leurs revêtements en bois, pièces de stuc et
autres éléments décoratifs. Grandval fait installer une piscine
sur la grande terrasse du jardin. Les nombreuses annexes qui
se trouvent sur le site sont également rénovées. Certaines sont
transformées et d’autres sont agrandies afin d’aménager un
manège d’équitation, une salle de tennis de table et une piscine
couverte pour le gouverneur, ainsi qu’une serre pour Madame
Grandval.
Georges-Henri Pingusson et son frère cadet Jean proposent
un projet avec maquette et croquis pour le bureau du maître
des lieux. La pièce est centrée sur Grandval et sur son bureau,
aménagé en forme de demi-cercle autour de lui. Les visiteurs
sont assis en arc de cercle devant le bureau. Cette d
 isposition
crée une certaine distance et ne laisse aucun doute sur la
hiérarchie au sein de la pièce. Une grande carte de la Sarre
occupe le mur derrière le bureau. 3 La table en demi-cercle n’est
finalement pas réalisée conformément aux dessins.

Seuls quelques meubles sont achetés pour le château, mais beaucoup sont réquisitionnés chez des particuliers. D’autres meubles,
ainsi que des tableaux, des sculptures et des pièces de porcelaine
proviennent de la collection du musée de la Sarre. 4 La qualité
des meubles crée une atmosphère luxueuse, et les murs blancs et
nus sont un support neutre servant à accueillir de prestigieuses
œuvres d’art. Le choix d’objets français et sarrois reflète les goûts
personnels du gouverneur, mais peut aussi être interprété comme
une volonté de Grandval d’accorder la même importance aux
deux pays sur le plan culturel. Un des murs de la grande salle de
réception est orné d’une fresque murale spécialement conçue
pour cette pièce par Karl Kunz, professeur au Centre de métiers
d’art de Sarrebruck de 1947 à 1949. 5 Vers 1952, le tableau est
remplacé par une tapisserie de Pauline Peugniez intitulée Au soir
de la vie vous serez jugés sur l’amour et appartenant au Mobilier
national. Après la construction du bâtiment de l’ambassade,
la tapisserie y est installée. Elle est ensuite rapportée à Paris
lorsque les Français quittent les lieux. 6 Si l’œuvre murale de
Karl Kunz a aujourd’hui disparue, ses dessins d’étude se trouvent
cependant à la fondation Langwied à Sarrebruck. Sortie de mine,
un tableau de Fritz Zolnhofer, est accroché dans le salon du
château. 7 On y trouve également, encadré et placé sous verre,
un drapeau du régiment de cavalerie de Nassau-Sarrebruck
(1745–1758), un ancien régiment allemand servant le royaume
de France. 8
Karl Kunz est également l’auteur des sgraffites ornant la piscine
et la salle de tennis de table. 9 Lorsque ces espaces de loisirs
sont détruits dans les années 1950, leurs œuvres disparaissent
avec eux. Après avoir été déplacés à Sarrelouis, les croquis des
sgraffites finissent à l’Institut für aktuelle Kunst im Saarland, un
centre de recherche sur les fonds d’artistes.
Notes
1 Burgard 2016 et 2017.
2 Noviant 1989, 415–417.
3 Cf. le texte de Benoît Carrié dans le présent ouvrage.
4 Burgard 2016, 31–34.
5 Enzweiler 2013, 199 ; Enzweiler 2015, 22 et 96.
6 Burgard 2016, 35.
7 Ibid., 33.
8 Ibid., 34; Mönig 2018, 80–86.
9 Enzweiler 2013, 202 sq.
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Schloss Halberg, Freizeitraum,
Sgraffito von Karl Kunz, 1947
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Château du Halberg, salle de loisirs,
sgraffite de Karl Kunz, 1947

Schloss Halberg, Schwimmbad,
Sgraffito von Karl Kunz, 1947

Château du Halberg, piscine,
sgraffite de Karl Kunz, 1947
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DER DEUTSCHE WERKBUND UND
DIE FRANZÖSISCHE UNION DES ARTISTES MODERNES
LE WERKBUND ALLEMAND ET
L’UNION DES ARTISTES MODERNES FRANÇAISE
BENOÎT CARRIÉ & MARLEN DITTMANN

1907 gründeten gemeinsam mit anderen die Architekten
Peter Behrens, Richard Riemerschmid und Henry van der Velde
und Industrielle, zu denen auch Karl Schmidt, Besitzer der
Deutschen Werkstätten in Hellerau, gehörte sowie der Verleger
Eugen Diederichs in München den Deutschen Werkbund
(DWB). 1 Ihr Ziel war die ‚Veredelung der gewerblichen Arbeit’,
um anstelle von Massenware Qualitätsprodukte mit einheitlicher
Gestaltung auf dem Weltmarkt anzubieten. Die Schönheit würde
sich aus dem guten Gebrauchswert entwickeln.
Durch die interdisziplinäre Zusammensetzung der Mitgliedergruppe gelangen mit den Werkbundausstellungen architektonische und kulturelle Meilensteine. Die Werkbundausstellung 1914
in Köln wurde wegen des Kriegsausbruchs vorzeitig geschlossen,
doch das Theater von Henry van de Velde, das Verwaltungs
gebäude von Walter Gropius und vor allem das Glashaus von
Bruno Taut wurden zu Inkunabeln der modernen Architektur.
Van de Velde gründete 1919 das Bauhaus in Weimar, das wegen
politischer Querelen unter der Leitung von Walter Gropius
nach Dessau umzog. Es wurde zu einem der einflussreichsten
Ideengeber der Kunst und Architektur des 20. Jahrhunderts. Der
spätere Bundespräsident Theodor Heuss war als Geschäftsführer
für weitere bedeutende Werkbundausstellungen verantwortlich.
1927 war die unter der Leitung von Ludwig Mies van der Rohe
errichtete Weißenhofsiedlung in Stuttgart Teil der Werkbundausstellung „Die Wohnung“. Sie hat die Architektur eines Jahrhunderts bis heute bestimmt. Die Ausstellung „Film und Foto“
(FIFO, Stuttgart, 1929) legte die Grundlagen für die subjektive
Fotografie. Bereits zuvor hatte die Ausstellung „Die Form“
(Stuttgart, 1924) eine ornamentlose Gestaltung zum Leitmotiv
erkoren. In der gleichnamigen Zeitschrift wurde gestalterische
Arbeit von der Einrichtung bis zur Kleidung, von der Typografie
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bis zum Siedlungsbau diskutiert. 1930 machte die Abteilung
des Werkbundes im Pariser Salon des artistes décorateurs
das dortige Publikum mit den neuesten Stahlmöbeln vertraut.
Für diese Kunstgewerbeausstellung entwarfen Gropius sowie die
zwei Absolventen der Schule Marcel Breuer und Herbert Bayer
die möblierten Räume für ein zehngeschossiges Wohnhaus.
Das auffälligste Exponat aber war eine Installation aus Modellen
und Fotografien zum Neuen Bauen, die zeigte, wie die
innovativsten deutschen Architekten seit 1925 auf die Sozialpolitik der Weimarer Republik antworteten. Es gründeten sich
Werkbünde in der Schweiz, in Breslau und in Wien. 1933 konnte
der damalige Direktor Mies van der Rohe nicht verhindern, dass
der Werkbund in der Reichskulturkammer aufging.
Ab 1946 trafen sich an verschiedenen Orten ehemalige
Werkbündler und gründeten erste Ortsgruppen, aus denen
bald Landesverbände hervorgingen. Sie schlossen sich zu
einem Gesamtverband zusammen mit dem Architekten
Hans Schwippert als erstem Vorsitzenden. Seit 1952 übernahm
der Rat für Formgebung wesentliche Aufgaben des Werkbundes.
Dieser konzentrierte sich zunehmend auf andere Felder.
Ein wichtiges Thema wurde 1959 die ‚Große Landzerstörung’,
mit dem die Umweltzerstörer Wirtschaftswachstum und
Konsumbedürfnisse angeprangert wurden. Die Ausstellungen
„Heimat Deine Häuser“ (Stuttgart, 1963) und „Profitopolis“
(München, 1971) forderten den Boden als Gemeinschaftseigentum und wiesen schon damals auf die Dominanz des Autos zum
Nachteil der Menschen hin. Der Werkbund musste sich immer
wieder neu erfinden. Viele Gedanken des Werkbundes übernehmen heute die Landesverbände mit ihren großen Mitgliederzahlen. Der 1957 gegründete saarländische Werkbund hat sein
Thema in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der
Bewahrung des kulturellen Erbes gefunden.

DWB, Signet des Deutschen Werkbundes, 1925
DWB, sigle du Werkbund allemand, 1925

En 1907, plusieurs architectes dont Peter Behrens,
Richard Riemerschmid et Henry van der Velde, ainsi
que plusieurs industriels dont Karl Schmidt, le propriétaire
de l’entreprise Deutsche Werkstätten basée à Hellerau, et
Eugen Diederichs, un éditeur munichois, créent l’association
du Werkbund allemand (Deutscher Werkbund, DWB). 1
Leur objectif était de ‹ redonner ses lettres de noblesse au
travail artisanal › afin de proposer sur le marché mondial des
produits de qualité avec une conception unique au lieu de produits de masse. La beauté du produit devait être développée
à partir de sa bonne fonctionnalité.

UAM, Signet der Union des artistes modernes, 1930
UAM, sigle de l’Union des artistes modernes, 1930

L’exposition « Film und Foto » (FIFO, Stuttgart, 1929) a posé
les jalons de la photographie subjective. Avant cela, l’exposition
« Die Form » (Stuttgart, 1924) avait déjà prôné une conception
dénuée d’éléments ornementaux. Die Form, la revue du Werkbund abordait le travail de création, allant de l’ameublement au
vêtement et de la typographie à la construction de logements.

Le Werkbund étant composé de membres de divers horizons et
métiers de création, les expositions de l’association marquent des
étapes clés dans le développement de la culture architecturale.
Bien que l’exposition de 1914 du Werkbund à Cologne ait
dû être arrêtée de manière anticipée à cause de la guerre,
le théâtre d’Henry van de Velde, le bâtiment administratif de
Walter Gropius et, surtout, la ‹ Maison de verre › de Bruno Taut
sont devenus des icônes de l’architecture moderne.

En 1930, la section du Werkbund allemand du Salon des artistes
décorateurs de Paris se fait connaître du public français avec
ses meubles en acier ultra-modernes. Pour cette exposition,
Gropius et deux élèves du Bauhaus, Marcel Breuer et Herbert
Bayer, conçoivent les pièces meublées d’un immeuble de dix
étages. Mais l’élément le plus marquant de l’exposition est une
installation de maquettes et de photographies du Neues Bauen
qui montre comment les architectes allemands les plus avant-
gardistes répondent à la politique sociale de la République de
Weimar depuis 1925. D’autres association du Werkbund se
forment en Suisse, à Wrocław et à Vienne. En 1933, le directeur
Mies van der Rohe ne parvient pas à empêcher l’intégration du
Werkbund allemand à la Chambre de la culture du Reich.

Van de Velde fonde le Bauhaus à Weimar en 1919. L’école est
ensuite déplacée à Dessau en raison de querelles politiques
sous la direction de Walter Gropius. Le Bauhaus inspire l’un des
mouvements d’idées les plus influents dans l’art et l’architecture
du 20ème siècle. En tant que chef d’entreprise, le futur président
de la République fédérale d’Allemagne Theodor Heuss contribue
également à d’autres expositions importantes du Werkbund.
En 1927, la cité du Weißenhof est réalisée à Stuttgart sous la
direction de Ludwig Mies van der Rohe. Elle fait partie de l’exposition « Die Wohnung » (L’habitat) initiée par le Werkbund.
Aujourd’hui encore, on considère que cette cité a défini l’architecture du 20ème siècle.

À partir de 1946, d’anciens membres du Werkbund allemand se
rassemblent à différents endroits et forment des branches locales
qui deviennent bientôt des associations régionales. Celles-ci se
réunissent au sein d’une organisation générale, dont l’architecte
Hans Schwippert devient le premier président. À partir de 1952,
la fondation Rat für Formgebung (Conseil du design) reprend
des missions centrales du Werkbund allemand. L’association se
consacre progressivement à d’autres domaines. En 1959, elle
aborde le thème important de la ‹ grande destruction › à travers
lequel elle dénonce la croissance économique et les besoins
de consommation en tant que facteurs de destruction de
l’environnement.
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reagieren, die die Künstler der UAM für den Niedergang der
Luxusgüterindustrie verantwortlich machten, da sie den Verzicht
auf das in der Vergangenheit übliche Zierwerk propagierten, waren es 1949 die wirtschaftlichen Perspektiven, die sich durch den
Wiederaufbau des Landes ergaben, die die Akteure mobilisierten. 3 Da die Mitglieder der Gruppe befürchteten, in der Massenproduktion könnten die Entwürfe ausschließlich von industriellen
Interessen bestimmt werden, forderten sie in dem Manifest die
Einbeziehung der Künstler in den Planungsprozess und seine
Öffnung für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens.

Saal 5 der Abteilung des Deutschen
Werkbunds im Salon des artistes
décorateurs (Ausstellung für Kunstgewerbe), Paris, 1930, Panorama der
deutschen Architektur, Installation
von Walter Gropius, Herbert Bayer
und Marcel Breuer aus Modellen und
Fotografien zum Neuen Bauen

Salle 5 de la section du Werkbund
allemand, Salon des artistes
décorateurs, Paris, 1930, panorama
de l’architecture moderne a llemande,
installation de maquettes et
photographies par Walter Gropius,
Herbert Bayer et Marcel Breuer

Der DWB besteht nunmehr seit über 110 Jahren, die UAM ( Union
des artistes modernes) konnte sich dagegen nur dreißig Jahre
behaupten. 2 Dennoch hat auch sie in dieser kurzen Zeit großen
Einfluss auf die französische Kunst, Architektur und das Design
genommen. Die UAM wurde 1929 von Charlotte Perriand,
Robert Mallet-Stevens, Francis Jourdain und René Herbst als
‚moderner’ Flügel des Kunstgewerbeverbands Société des artistes
décorateurs in Paris gegründet und beendete ihre Aktivitäten
1958. Mit Pierre Chareau, Sonia und Robert Delaunay,
Eileen Gray, Le Corbusier, Fernand Léger, André und Jean L urçat,
Jean Prouvé und vielen weiteren Mitgliedern trat die UAM
für eine schlichte, serientaugliche Gebrauchskunst ein, die in
jährlichen Ausstellungen gezeigt wurde. Für die Pariser Weltfachausstellung von 1937 entwarf Georges-Henri Pingusson mit
Frantz-Philippe Jourdain und André Louis den Pavillon der UAM
aus standardisierten Metallelementen. Die Inneneinrichtung
von René Herbst war mit Bildern von Léger, Albert Gleizes und
Léopold Survage dekoriert. Aufsehen erregte die Treppe von
Prouvé.
Beinahe alle der nach dem Krieg im Saarland tätigen Künstler, Architekten und Ingenieure waren Mitglieder der UAM.
Pingusson war einige Jahre im Vorstand tätig. Als prominentes
Mitglied verfasste er nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
das zweite Manifest der Künstlervereinigung, mit dem er das
Ziel verfolgte, den kreativen Schwung aus der Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen wiederzubeleben. Dabei ließ er sich vom
Bauhaus und den Arbeiten der Künstlergruppe De Stijl inspirieren. Wie bereits beim ersten Manifest (‚Für die moderne Kunst
als Rahmen des heutigen Lebens‘), das Jean Carlu 1934 verfasst
hatte, spielten wirtschaftliche Erwägungen im Hintergrund eine
wichtige Rolle. Während es jedoch 1934 darum ging, auf
die A
 ngriffe in der Presse und aus konservativen Kreisen zu
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Diese neue Ausrichtung der UAM wurde zum einen durch die
von Pingusson während des Krieges durchgeführten Arbeiten zu
den Möglichkeiten einer Standardisierung geprägt, zum anderen wurde sie auch durch die Erprobung des Einsatzes neuer
Materialien und der Anwendung des technischen Fortschritts auf
Gegenstände des täglichen Lebens maßgeblich beeinflusst. Die
UAM zerfiel jedoch kurze Zeit später und machte den Platz frei
für Initiativen, die für die ‚Synthese der Künste’ oder für die Industrieästhetik eintraten: die Gruppe Formes utiles, dann die nur
kurz innerhalb der UAM bestehende Union des arts plastiques et
de l’architecture (UAPA), die von André Bloc und Félix Delmarle
gegründete Gruppe Espace oder auch außerhalb der UAM das
Institut d’esthétique industrielle von Jacques Viénot.
Für dieses Institut arbeitet auch Jacques Dumond, ein Freund
Pingussons und sein Kollege im Leitungsgremium der UAM.
Er hatte einen Abschluss der École Boulle in der Fachrichtung
Schreinerei und führte prestigeträchtige Arbeiten im Auftrag
der für die Ausstattung des Élysée-Palastes zuständigen staat
lichen Einrichtung Mobilier national aus. Vor allem aber fertigte
er Serienmöbel, für die er Materialien wie Holz, Stoff, Glas oder
neue Werkstoffe wie Resopal verwendete. 1953 war Dumond
Mitorganisator der Industriedesign-Messe Congrès international
d’esthétique industrielle und schrieb regelmäßig Beiträge für
die Zeitschrift Arts ménagers, die ein wesentlicher Impulsgeber
für die Demokratisierung des Möbeldesigns war. Dumond ist
der Urheber eines großen Teils der Möbel in der Französischen
Botschaft.

Anmerkungen
1 Campbell 1981 (1978).
2 Barré-Despond 1986.
3 Georges-Henri Pingusson: Manifeste
de l’U.A.M., o. D., CAPA 046 IFA 16
(892), 804.

Georges-Henri Pingusson, Pavillon
der UAM, Weltfachausstellung, Paris,
1937

Georges-Henri Pingusson, Pavillon
de l’UAM, Exposition internationale
des arts et des techniques appliquées
à la vie moderne, Paris, 1937

Les expositions « Heimat Deine Häuser » (Pays, tes maisons ;
Stuttgart, 1963) et « Profitopolis » (Munich, 1971) revendiquent
la terre en tant que bien collectif et pointent déjà du doigt la
domination de l’automobile au détriment de l’homme. En raison
de son effectif réduit, le Werkbund allemand doit sans cesse se
réinventer. Aujourd’hui, un grand nombre de réflexions émanant du Werkbund allemand sont reprises par les associations
régionales, qui comptent beaucoup de membres. Le Werkund
de la Sarre, fondée en 1957, se consacre à la coopération
transfrontalière et à la conservation du patrimoine culturel.
Le Werkbund allemand existe désormais depuis plus de 110 ans,
alors que l’Union des artistes modernes (UAM) n’a duré que
30 ans. 2 Malgré sa courte existence, elle a tout de même eu une
grande influence sur l’art, l’architecture et le design français. L’UAM
est créée en 1929 par Charlotte Perriand, Robert M
 allet-Stevens,
Francis Jourdain et René Herbst en tant que branche ‹ moderne ›
de la Société des artistes décorateurs de Paris. Elle met fin à ses
activités en 1958. Comptant des membres comme Pierre Chareau,
Sonia et Robert Delaunay, Eileen Gray, Le Corbusier, Fernand Léger,
André et Jean Lurçat ou encore Jean Prouvé, l’UAM défend une
forme d’arts appliqués simple et adaptée à la production en série
qu’elle présente dans ses expositions annuelles. Dans le cadre de
l’Exposition universelle de Paris de 1937, Georges-Henri Pingusson,
Frantz-Philippe Jourdain et André Louis conçoivent le pavillon de
l’UAM à partir d’éléments standardisés en métal. L’aménagement
intérieur de René Herbst est décoré avec des tableaux de Fernand
Léger, d’Albert Gleizes et de Léopold Survage. Les escaliers imaginés par Jean Prouvé font forte impression.
Presque tous les artistes, architectes et ingénieurs français
actifs dans la Sarre après la guerre sont membres de l’UAM, et
Pingusson siège pendant plusieurs années au comité d
 irecteur.
Membre éminent, il rédige au lendemain de la Seconde

Guerre mondiale le second manifeste du groupe pour tenter
de réactiver l’élan créatif de l’entre-deux-guerres, inspiré du
Bauhaus et des recherches du groupe De Stijl. Tout comme lors
du premier manifeste de 1934 ‹ Pour l’art moderne, cadre de la
vie contemporaine › rédigé par Jean Carlu, les préoccupations
économiques jouent en arrière-plan un rôle important. Mais
tandis qu’en 1934 il s’agissait de répondre aux attaques de
la presse et des milieux conservateurs accusant les artistes
modernes qui prônaient le renoncement aux ornements du
passé, d’être à l’origine du dépérissement de l’industrie du
luxe, ce sont dans le manifeste de 1949 les perspectives économiques ouvertes par la reconstruction du pays qui mobilisent les
acteurs. 3 Redoutant que dans la production de masse, la conception ne soit totalement assujettie aux intérêts des industriels, le
manifeste appelle à l’implication des artistes dans ce processus et
à leur ouverture sur tous les domaines de la vie sociale.
Les études sur la normalisation menées par Pingusson durant la
guerre, l’exploration des capacités des matériaux nouveaux et
des progrès techniques appliqués aux objets de la vie quotidienne
caractérisent cette nouvelle orientation du groupe. Celui-ci se
disloque pourtant rapidement pour laisser place à diverses initiatives orientées vers la ‹ synthèse des arts › ou vers l’esthétique
industrielle : le groupe Formes utiles, puis l’éphémère Union des
arts plastiques et de l’architecture (UAPA) au sein de l’UAM, le
groupe Espace créé par André Bloc et Félix Delmarle ou l’Institut
d’esthétique industrielle de Jacques Viénot en dehors.
Ami et collègue de Pingusson au comité directeur de l’UAM,
Jacques Dumond travaille également pour cet institut. Diplômé
de l’école Boulle dans la section ébénisterie, il reçoit des commandes prestigieuses du Mobilier national mais réalise surtout
des meubles en série, utilisant des matériaux courants comme
le bois, le tissu, le verre ou des matériaux nouveaux comme le
formica. En 1953, il participe à l’organisation du Congrès international d’esthétique industrielle et collabore régulièrement à la
revue Arts ménagers, vecteur essentiel de la démocratisation du
design de meubles. Dumond est l’auteur d’une grande partie du
mobilier de l’Ambassade de France.

Notes
1 Campbell 1981 (1978).
2 Barré-Despond 1986.
3 Georges-Henri Pingusson :
Manifeste de l’U.A.M., s. d., CAPA
046 IFA 16 (892), 804.
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NACHWORT
POSTFACE
HENNING FREESE

Die ehemalige Französische Botschaft (auch als ‚PINGU‘
bekannt) stand 2010 nach einem Artikel der Saarbrücker Zeitung
zufolge kurz vor dem Abriss. 1 Das Gebäude sei baufällig und
marode. Der PINGU hatte zu diesem Zeitpunkt nur wenige
Freunde, die sich für seinen Erhalt einsetzten. ‚Volkes Meinung‘
war für den Abriss – offenbar weitgehend durch Unkenntnis über
den tatsächlichen Wert und die tatsächliche Bedeutung
des Gebäudes geprägt.
Durch die Initiative des engagierten Bürgertums des Saarlandes,
angeführt durch den Deutschen Werkbund Saarland, gelang es,
das Gebäude nach Räumung als Sitz der Landesverwaltung (zuletzt des Kultusministeriums) für die Öffentlichkeit zugängig zu
machen. In Workshops und öffentlichen Veranstaltungen konnte
die einzigartige Qualität des Bauwerks und die überragende
Bedeutung für die Geschichte des Saarlandes einer breiten
Öffentlichkeit gezeigt und verständlich gemacht werden. 2
Nach anfänglicher Skepsis wurden die Werte in der Öffentlichkeit erkannt, wahrgenommen und sind heute unverrückbare
Bestandteile der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Eine starke
Unterstützung fand der Deutsche Werkbund Saarland von
Anfang an durch den damaligen Minister für Kultur und Bildung,
Ulrich Commerçon.
Aus Anlass des französischen Nationalfeiertages am 14. Juli 2013
verkündete die damalige Ministerpräsidentin Annegret KrampKarrenbauer den Beschluss der Landesregierung, das Gebäude
als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft zu erhalten.
In einem nachfolgenden Ministerratsbeschluss wurde die
Sanierung des Gebäudes und der Wiederbezug durch die Landesverwaltung beschlossen. Damit hat die Landesregierung ein
deutliches Zeichen zu ihrem Geschichtsbewusstsein gesetzt und
die Ernsthaftigkeit ihrer Haltung zur Zusammenarbeit mit dem
Nachbarland unterstrichen.
Die inzwischen vorliegenden Ergebnisse intensiver Untersuchungen über den Zustand des Gebäudes und seine Möglichkeiten
der Sanierung lassen erkennen und hoffen, 3 dass dieses über
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ragende Zeugnis eines Kernstücks der saarländischen Geschichte
erhalten und wieder mit Leben gefüllt wird. Das Vorhaben der
Handwerkskammer des Saarlandes, auf dem Parkplatz einen
Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft zum PINGU zu errichten,
sollte in einem würdevollen und respektvollen Miteinander seine
Lösung finden. Die städtebauliche Verdichtung darf dabei den
für das Quartier so notwendigen Gartenpark nicht verschließen,
sondern der öffentlichen Nutzung öffnen. Es muss den Verantwortlichen des Saarlandes zur Ehre gereichen, sich für dieses
Stück Kulturgeschichte zum Wohle der Saarländer mit aller Kraft
einzusetzen. Die Wege hierfür sind nicht zuletzt mit dieser Schrift
und der damit verbundenen Ausstellung „Resonanzen. Architektur im Aufbruch zu Europa 1945–1965“ vorgezeichnet. 4

Anmerkungen
1 Elss-Seringhaus, Cathrin: Ein Ministerium wankt – Kultusministerium
ist ein 30 Millionen Sanierungsfall –
Neubau im Gespräch, in: Saarbrücker
Zeitung (SZ), 15.10.2010. In der SZ,
siehe hierzu auch weitere Beiträge
Elss-Seringhaus‘ (Sprengsätze am
maroden Hochhaus – PingussonDenkmal, 26/27.7.2014; Positive
Signale für Pingusson-Bau – Erster
Ideenworkshop in Saarbrücken zur
Rettung des ehemaligen Kultus
ministeriums, 18/19.10.2014; Wie
lieb und teuer ist uns die Vergangenheit?, 2.8.2019) sowie einen Beitrag
von Ilka Desgranges (Ein denkmalgeschützter Hochsicherheitstrakt – Was
bedeutet das einstige Kultusministerium Menschen, die hier arbeiteten?
– Ein Rundgang mit viel Gefühl,
8.10.2014) und von Christoph
Schreiner (Der französische Stein im
Garten des Saarlandes, 28.9.2018).
2 Deutscher Werkbund Saarland/Stiftung Baukultur Saar/Schule für Architektur der HTW Saar/BDA/Ordre des
architectes de Lorraine: 

„Es lohnt sich!“, Workshop im
Pingusson-Bau, 16/17.10.2014, siehe
hierzu Baus 2014; Kunsthistorisches
Institut und Frankreichzentrum
der Universität des Saarlandes/
Ministerium für Bildung und Kultur
des Saarlandes/Kino achteinhalb:
Erinnerung und Aufbruch. Das europäische Kulturerbe im Saarland nach
1945, Ringvorlesung, Pingusson-Bau,
18.4.–11.7.2018, siehe hierzu: Spuren
Europas in der Saar-Geschichte, SZ,
9.4.2018.
3D
 WB/IAK 2011 u. 2014; Carrié/
Köhler 2018.
4D
 eutscher Werkbund Saarland/K8
Institut für strategische Ästhetik/Ministerium für Bildung und Kultur des
Saarlandes: Resonanzen. Architektur
im Aufbruch zu Europa. Architectures
aux origines de l’Europe 1945–1965,
Ausstellung im Pingusson-Bau,
29.9.–30.12.2018, siehe hierzu die
gleichlautende Dokumentation
(K8 2019).

Dans un article du Saarbrücker Zeitung datant de 2010, on peut
lire que l’ancienne Ambassade de France (également connue sous
le surnom ‹ PINGU ›) est à deux doigts d’être rasée. 1 Le bâtiment
y est jugé vétuste et délabré. À l’époque, le PINGU ne comptait
que quelques soutiens en faveur de sa conservation. L’opinion
publique penchait pour sa démolition‚ principalement en raison
d’une évidente méconnaissance de la valeur et de la signification
réelles du bâtiment.
Initiée par le Deutscher Werkbund Saarland, l’initiative des
milieux bourgeois engagés de la Sarre a permis de rendre
le bâtiment accessible au public, après l’évacuation des locaux
du siège de l’administration du Land (et en dernier lieu du
ministère de la Culture). Dans le cadre d’ateliers et d’évènements
publics, la qualité unique du bâtiment et sa grande importance
dans l’histoire de la Sarre ont pu être présentées et expliquées
à un large public. 2 Après le scepticisme initial, le grand public
a reconnu et compris la valeur de l’ancienne ambassade, qui
fait aujourd’hui partie intégrante du plan d’urbanisme et du
développement de la ville. Dès le début, le Deutsche Werkbund
Saarland a reçu un soutien important de la part du ministre
de la Culture et de l’Education à ce moment, Ulrich Commerçon.
Le 14 juillet 2013, à l’occasion de la fête nationale française, la
ministre-présidente de l’époque, Annegret Kramp-Karrenbauer,
a annoncé la décision du gouvernement sarrois de conserver le
bâtiment en tant que symbole de l’amitié franco-allemande.
Une décision ultérieure du Conseil des ministres a ordonné la
rénovation du bâtiment et la réinstallation des administrations du
Land en ses murs. Le gouvernement de Sarre a ainsi montré un
signe fort de sa conscience historique et a affirmé le sérieux de sa
position en matière de coopération transfrontalière.
Les résultats des analyses approfondies sur l’état du bâtiment et sur
les possibilités de rénovation laissent à penser3 que cette ce monument, témoin majeur d’une période clé de l’histoire de la Sarre, va
pouvoir être conservé et reprendre vie. Le projet de la chambre des
métiers de la Sarre consistant à ériger un nouveau bâtiment sur le

parking, juste à côté du PINGU, devra être réalisé de façon à
mettre en avant et à respecter une relation de bon voisinage.
Au lieu de fermer le parc de l’ambassade, si important pour
le quartier, cette densification du tissu urbain devra permettre
de l’ouvrir à l’usage du public.
Il serait tout à l’honneur des responsables du Land de défendre
ardemment ce morceau d’histoire dans l’intérêt des Sarrois.
Cela passe notamment par cet ouvrage et par l’exposition
connexe « Résonances. Architectures aux origines de l’Europe
1945–1965 ». 4

Notes
1 Elss-Seringhaus, Cathrin: Ein
Ministerium wankt – Kultusministerium ist ein 30 Millionen Sanierungsfall – Neubau im Gespräch,
in : S aarbrücker Zeitung (SZ),
15.10.2010. Dans le SZ, voir aussi
d‘autres articles d‘Elss-Seringhaus
(Sprengsätze am maroden Hochhaus
– Pingusson-Denkmal, 26/27.7.2014;
Positive Signale für Pingusson-Bau –
Erster Ideenworkshop in Saarbrücken
zur Rettung des ehemaligen Kultus
ministeriums, 18/19.10.2014; Wie
lieb und teuer ist uns die Vergangenheit?, 2.8.2019) ainsi qu‘un article
de Ilka Desgranges (Ein denkmalgeschützter Hochsicherheitstrakt
– Was bedeutet das einstige Kultusministerium Menschen, die hier
arbeiteten? – Ein Rundgang mit viel
Gefühl, 8.10.2014) et de Christoph
Schreiner (Der französische Stein im
Garten des Saarlandes, 28.9.2018).
2 Deutscher Werkbund Saarland/
Stiftung Baukultur Saar/Schule für
Architektur der HTW Saar/BDA/
Ordre des architectes de Lorraine :

„Es lohnt sich!“, workshop dans
le ‹ bâtiment Pingusson ›,
16/17.10.2014, cf. Baus 2014.
Kunsthistorisches Institut und
Frankreichzentrum der Universität
des Saarlandes/Ministerium für
Bildung und Kultur des Saarlandes/Kino achteinhalb : Erinnerung
und Aufbruch. Das europäische
Kulturerbe im Saarland nach 1945,
Ringvorlesung, Pingusson-Bau,
18.4.–11.7.2018, cf.: Spuren Europas
in der Saar-Geschichte, SZ, 9.4.2018.
3 DWB/IAK 2011 et 2014; Carrié/
Köhler 2018.
4 Deutscher Werkbund Saarland/K8
Institut für strategische Ä
 sthetik/Ministerium für Bildung und Kultur des
Saarlandes : Resonanzen. Architektur
im Aufbruch zu Europa. Architectures aux origines de l’Europe
1945–1965, exposition dans
le ‹ bâtiment Pingusson ›, 29.9.–
30.12.2018, cf. la documentation
éponyme (K8 2019).
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Den Eingang in das Hochhaus sieht
Pingusson an der Schmalseite des Gebäudes vor und betont ihn mit einem
langgezogenen, geschwungenen
Flachbau. Er verbirgt die Tiefgarageneinfahrt. Innen soll eine Wendeltreppe
die einzelnen Etagen verbinden. Den
Knotenpunkt im Übergang zum Botschaftertrakt weitet er mit einer großzügigen Halle, die über die Bauflucht
auskragt. Beides wird jedoch in der
Realisation gestrichen, der Eingang auf
einen kubischen Flachbau reduziert.

BAUGESCHICHTE
DATEN UND FAKTEN
HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION
FAITS ET CHIFFRES
MARLEN DITTMANN

Stahl – machen sie abhängig von der
billigeren Konstruktion, vorgesehen
sind selbstverständlich Zentralheizung
und Klimaanlage.

3. SEPTEMBER 1951
Angebot für Bauabschnitt 1 durch das
Homburger Bauunternehmen Ehrhardt
& Hellmann.

19. SEPTEMBER 1951
13. OKTOBER 1950

15. DEZEMBER 1949
Georges-Henri Pingusson kündigt
seine Tätigkeit als Wiederaufbau
architekt. Den Auftrag zum Bau einer
Botschaft nimmt er jedoch an, da er
darin den Auftakt zur Realisierung
seiner Pläne sieht.

19. JUNI 1950
Die Gelder für die Erschließung des
Baugrundstücks, für Ruinenbeseitigung und Grundstücksankauf werden
bereitgestellt.

HERBST 1950
MÄRZ 1950
Die Saarkonventionen werden unterzeichnet. Zwar erhält das Saarland
damit eine größere Autonomie, ist
aber enger an Frankreich gebunden
und verpflichtet, die französischen
Behörden unterzubringen.

16. MÄRZ 1950
Der Ministerrat beschließt, das
Gelände zwischen der damaligen
Saaruferstraße und der Warndtstraße
(heute Hohenzollernstraße), begrenzt
von Kepler- und Roonstraße und
durchzogen von der Gutenbergs traße,
für die Diplomatische Mission an
zukaufen. Einige Grundstücksparzellen
gehören der Stadt, die Mehrzahl
ist in Privatbesitz.
An diesem mit Bedacht gewählten
Ort sollte die spätere B
 otschaft den
perspektivischen Abschluss eines
auf der Hafeninsel geplanten Platzes
bilden. 1

2. MAI 1950
Das ‚Gesetz zur Umlegung von
Baugelände‘ wird verabschiedet.
Es ermöglicht Enteignungen.
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Die Verhandlungen mit den Eigen
tümern beginnen, führen jedoch zu
keinem befriedigenden Ergebnis.
In einer Besprechung beim Landesplanungsamt einigt man sich auf
die Enteignung: „Das Ergebnis der
Aussprache war die einheitliche
Auffassung, dass für die Durchführung
der Baumaßnahmen für das Hohe
Kommissariat (Französische Botschaft)
trotz aller Bedenken nur die Verleihung des Enteignungsrechtes übrig
bleibe, da der Erwerb der Grundstücke
wegen der hohen Forderungen der
Grundeigentümer durch freihändige
Ankäufe nicht möglich sei und weil
der Verzicht auf die Richtpreise sich
für die weiteren Grundstücksmaßnahmen der Stadtverwaltung ungünstig
auswirke.“ 2

23. SEPTEMBER 1950
Pingusson erstellt erste Entwürfe.
Der Verwaltungsbau ist acht
Geschosse hoch, wobei das achte
Geschoss zur Hälfte von der Dach
terrasse, zur anderen Hälfte vom
‚Casino’, der Mitarbeiterkantine,
eingenommen wird. In der Ausführung
wird das Casino in die siebente Etage
verlegt, hat aber keinen direkten Kontakt mehr zur Dachterrasse.

Gegen den von der Stadtverwaltung
vorgeschlagenen, gemeinsamen
Beschluss von Stadt und Land werden
auch in einer Beigeordnetenkonferenz
von keiner Dienststelle Einwände erhoben. Die örtliche Bauleitung haben
die beiden deutschen Architekten
Bernhard Schultheis, Präsident der
Architektenkammer des Saarlandes,
und Hans Bert Baur. Sie passen die in
Paris gezeichneten Pläne den hiesigen
Belangen an. Pingusson selbst hält
sich nur zeitweise in Saarbrücken
auf und bleibt meist in Paris oder als
Chefplaner des Département Moselle
in Metz. Die beiden Architekten
vereinfachen nicht nur den Eingang
und die Halle des Bürobaus, sondern
auch die zweigeschossigen, über eine
Empore von zwei Seiten belichteten
Büroräume, die auch den Blick auf die
Saar erlaubt hätten. Trotz der variablen
Breite und der Ausrichtung nach Süden
entstehen tiefe, schlecht beleuchtete
Büroräume, die heute zudem mangelhaft isoliert sind, aber durchaus dem
damaligen Stand der Technik entsprechen. Aus den Vorplänen beibehalten
wird der leicht wirkende, verglaste
Eingang in die Residenz mit seinem
schwebenden Dach.

Das Bauunternehmen Ehrhardt &
Hellmann erhält den Bauauftrag. Die
Regierung des Saarlandes, vertreten
durch das Amt für Europäische und
Auswärtige Angelegenheiten, ist für
den Bau verantwortlich.

ENDE 1951
Die Pläne mit der charakteristischen
funktionalen und formalen Trennung
von Residenz im Flachbau und Verwaltungsbau im Hochhaus sind fertig und
die Kredite werden freigegeben. 4

25. JANUAR 1952
Grandval wird zum Chef der
Diplomatischen Mission der Republik
Frankreich im Range eines Botschafters
ernannt. Aus dem Gebäude der Diplomatischen Mission wird nun offiziell
eine Botschaft. Damals stehen im
Außengelände an der Warndtstraße –
heute Hohenzollernstraße – noch fünf
bewohnte Häuser. Die Planung sieht
für diesen Teil des Außenbereiches drei
Villen und einen Tennisplatz für die
Botschaftsangehörigen vor.

29. FEBRUAR 1952
21. JANUAR 1951
In der auf diesen Tag datierten Baubeschreibung gliedern die Architekten
die Botschaft in zwei Blöcke: in die
eigentliche Botschaft, zu der sie die
Repräsentations- und Büroräume des
Botschafters mit den dazugehörenden Wirtschafts- und Diensträumen
zählen, sowie den privaten Bereich, die
Wohnung Gilbert Grandvals. Der zweite Block umfasst die Verwaltung mit
180 Büros sowie den dazugehörenden
Nebenräumen und Erschließungen.
Das Büro des Botschafters fungiert
als Bindeglied zwischen den beiden
Blöcken, die damit eine organische
Einheit bilden, ohne ihre Eigenständigkeit zu verlieren.
„Dreh- und Angelpunkt für die Anordnung der öffentlichen, offiziellen
und privaten Räumlichkeiten ist die
Person des Botschafters und sein
Arbeitsplatz.“ 3
Ebenfalls in der Baubeschreibung
erläutern die Architekten das Jochsystem der Büroetagen, das – 1,20 m
breit – je nach Bedarf Räume unterschiedlicher Größe erlaubt. Die Wahl
des Baumaterials – Stahlbeton oder

Das Bauunternehmen Ehrhardt & Hellmann erstellt ein Nachtragsangebot. 5

29. JULI 1952
In einem Schreiben an Ministerpräsident
Johannes Hoffmann äußert G
 randval
die Hoffnung, dass die Botschaft
Ende März 1953 ihrer Bestimmung
übergeben werden kann, erläutert seine
Vorstellungen zur weiteren Bebauung
des Saarufers und deutet Möglichkeiten
an, wie eine Verlegung des Kohlehafens
finanziert werden könnte. 6

1. AUGUST 1952
Besprechung über das weitere Vorgehen zwischen Monsieur Robichez von
der Mission diplomatique, Friedrich
Ahammer und Herrn Liese vom
Wiederaufbauamt, den Architekten
Schultheis und Baur sowie drei Herren
des Finanzministeriums. Die Häuser an
der Warndtstraße können erst in zwei
bis drei Jahren abgerissen werden,
obwohl rechtlich nichts gegen den
Abriss spricht.

15 DÉCEMBRE 1949
Georges-Henri Pingusson renonce
à son activité d’architecte de la
reconstruction. Il accepte cependant la
mission de construire une ambassade,
car il voit dans cette tâche le début de
la réalisation de ses plans.

MARS 1950
Les conventions franco-sarroises sont
signées. La Sarre obtient ainsi une plus
grande autonomie tout en resserrant
les liens avec la France. La Sarre est
tenue d’installer les autorités françaises
et de loger son personnel.

huit étages, le huitième étant occupé
pour moitié par le toit-terrasse et pour
moitié par le casino du personnel.
Dans le projet réalisé, il sera déplacé au
septième étage et n’aura plus d’accès
direct au toit-terrasse. P
 ingusson
prévoit l’entrée de l’immeuble sur la
face étroite du bâtiment qu’il souligne
par un pavillon étiré et incurvé qui
dissimule l’entrée du parking souterrain.
À l’intérieur de l’immeuble, il p
 révoit
un escalier en colimaçon reliant les
différents étages. Pingusson e nvisage
d’élargir le passage vers le bâtiment de
réception par une salle aux dimensions
généreuses, débordant de l’alignement.
Ceci est cependant supprimé lors de la
réalisation, etl’entrée est réduite à un
volume cubique.

16 MARS 1950

des divers éléments depuis les locaux
de caractère public et officiel jusqu’à
ceux de caractère privé. » 3
Le descriptif des travaux explicite
également le système de travées
des étages de bureaux qui, large
de 1,20 m, permet d’aménager
des bureaux de taille différente. Le
choix du matériau de construction –
béton armé ou acier – implique une
construction meilleur marché, mais le
chauffage central et la climatisation
sont prévus.

3 SEPTEMBRE 1951
Une offre pour la première tranche
de travaux est soumise par l’entreprise
du bâtiment Ehrhardt & Hellmann
de Hombourg.

13 OCTOBRE 1950
Le Conseil des ministres de la Sarre
approuve l’achat de plusieurs terrains
pour la Mission diplomatique de la
France situés dans le Vieux-Sarrebruck
et limités par la voie sur la berge sud
de la Sarre (Saaruferstraße),
la Warndtstraße (aujourd’hui Hohenzollernstraße), la Keplerstraße et la
Roonstraße et traversés à l’époque
par la Gutenbergstraße. Ce lieu
de prédilection devait permettre à
la future ambassade d’achever la
perspective depuis la place prévue sur
l’île du port (Hafeninsel). 1

2 MAI 1950
La ‹ Loi portant sur la restructuration
des biens fonciers › est adoptée, permettant des expropriations de terrains.

19 JUIN 1950
Les fonds destinés à la démolition des
ruines, à la viabilisation et à l’achat du
terrain sont débloqués.

AUTOMNE 1950
Les négociations avec les propriétaires
commencent sans cependant aboutir
à des résultats satisfaisants. Lors d’une
réunion au service d’aménagement et
d’urbanisme du Land, on convient de
l’expropriation :
« Le résultat des discussions
fut unanime : malgré toutes les
réserves affichées, l’octroi du
droit d’expropriation reste le seul
moyen pour réaliser les projets
de construction pour le HautCommissariat (Ambassade de France),
l’acquisition des terrains étant
impossible par achat de gré à gré du
fait des exigences élevées posées par
les propriétaires. De plus, le fait de
renoncer aux prix indicatifs aurait des
impacts négatifs sur les autres projets
fonciers de la municipalité. » 2

23 SEPTEMBRE 1950
Pingusson fait les premiers plans du
projet. Le bâtiment administratif compte

Lors d’une réunion des adjoints au
maire, aucun des élus ou chefs de
services ne soulève d’objection à la
proposition commune soumise par
la municipalité et le Land. Les deux
architectes allemands Bernhard
Schultheis, président de la chambre
des architectes de la Sarre, et
Hans Bert Baur sont désignés
architectes d’opération. Ils suivent
le chantier et adaptent les plans
dessinés à Paris aux conditions locales.
Architecte en chef du département
de la Moselle, Pingusson ne séjourne
que temporairement à Sarrebruck
et reste le plus souvent à Paris ou à
Metz. Les deux architectes simplifient certains éléments du projet de
Pingusson comme l’entrée et le hall du
bâtiment administratif, mais aussi les
espaces de bureaux prévus initialement à double hauteur. Disposés le
long d’une coursive en galerie, ces
bureaux auraient dû profiter à la fois
d’un éclairage bilatéral et d’une vue
sur la Sarre. En dépit de leur largeur
variable et de leur orientation sud, les
espaces réalisés s’avèrent profonds,
mal éclairés et équipés d’une isolation
thermique qui répondait aux normes
techniques de l’époque mais s’avère
insuffisante aujourd’hui. Du projet de
Pingusson est maintenue l’entrée aérée
et vitrée de la résidence, avec son toit
suspendu.

19 SEPTEMBRE 1951
Le marché de travaux est attribué à
l’entreprise Ehrhardt & Hellmann.
Le gouvernement sarrois, représenté
par la Direction des affaires européennes et étrangères, est responsable
de la construction.

M. Robichez de la Mission diplomatique, Friedrich Ahammer et
Herr Liese de l’Office de la
reconstruction, les architectes
Schultheis et Baur ainsi que trois
représentants du ministère des
Finances discutent de la démarche
à suivre. Malgré l’existence d’un
permis de démolir, les maisons de
la W
 arndtstraße ne peuvent être
détruites que dans deux ou trois ans.
Elles sont louées à 25 familles, les
locaux et le fournil de la boulangerie
Beyer sont seulement loués sur une
période révocable. Si les logements
étaient inoccupés, la ‹ police des
sans-logis › pourrait les confisquer.
Il faudrait tout d’abord trouver des
logements de remplacement dont le
gros-œuvre serait achevé en 1952,
selon l’architecte Baur. Ahammer et
Robichez, quant à eux, soulignent
que l’élaboration des plans n’a même
pas commencé et que le chantier des
logements ne sera probablement pas
lancé en 1952. Reconstruite avec
deux appartements en parfait état,
la maison sise Warndtstraße 48 ne
peut être démolie pour des « raisons
psychologiques ». 7

FIN 1951
28 AOÛT 1952
Les plans faisant état de la séparation
fonctionnelle et formelle caractéristique entre la barre du bâtiment
administratif et la construction basse
du bâtiment de réception avec la résidence sont achevés et les crédits sont
débloqués. 4

Un calcul de rentabilité montre que
les coûts d’un système propre
d’alimentation en électricité sera
amorti en l’espace de dix ans.

22 OCTOBRE 1952
25 JANVIER 1952
Grandval est nommé chef de la
Mission diplomatique de la République
française au rang d’ambassadeur.
Le bâtiment de la Mission
diplomatique devient à présent
officiellement une ambassade. À
l’époque, cinq maisons habitées se
trouvent sur le périmètre extérieur
longeant la Warndtstraße
(aujourd’hui Hohenzollernstraße).
Dans cette partie du terrain,
les plans prévoient trois villas
et un terrain de tennis pour le
personnel de l’ambassade.

21 JANVIER 1951
Dans le descriptif des travaux, les
architectes subdivisent l’ambassade en
deux volumes : l’ambassade proprement dite avec les salles de réception
et les bureaux de l’ambassadeur ainsi
que les services, puis les appartements
privés de Gilbert Grandval.
Le deuxième volume est un bâtiment
administratif comprenant 180 bureaux
ainsi que les pièces annexes et de
service. Le bureau de l’ambassadeur
sert de charnière entre les deux
volumes qui se fondent ainsi dans
une unité organique sans perdre pour
autant leur singularité.
« C’est autour de la personne même
de l’Ambassadeur et de son poste de
travail que s’ordonne la composition

1 AOÛT 1952

29 FÉVRIER 1952
L’entreprise Ehrhardt & Hellmann
soumet une offre complémentaire. 5

29 JUILLET 1952
Dans un courrier adressé au 
ministre-président Johannes Hoffmann,
Grandval exprime son espoir que
l’ambassade pourra être remise
à la France fin mars 1953 ainsi
que sa vision sur la p
 oursuite de
l’aménagement des rives de la Sarre.
Il évoque des possibilités sur la
manière de financer un déplacement
du port de charbon.6

L’appel d’offres pour les ascenseurs
est publié. 8

MARS 1953
Le gros-œuvre de l’ambassade
est terminé. Les maisons à démolir
se trouvent toujours sur le terrain.

1 SEPTEMBRE 1953
Dans un courrier signé par le maire de
Sarrebruck et adressé au service des
impôts, le service du logement refuse
de mettre à disposition des logements
de remplacement pour ces maisons.
326 logements sociaux sont disponibles, mais près de 6.000 familles
ont déposé une demande auxquelles
s’y ajoutent 370 familles logées en
situation précaire par la ’police des
sans-logis’.
« Si, dans l’attribution des logements
sociaux, le service du logement doit
en plus tenir compte des 38 familles
vivant encore dans les propriétés
situées dans la Warndtstraße
40–60, cela me semble être une
tâche insoluble. Les incidences
qu’aurait une prise en compte privilégiée de ces familles sont tellement
évidentes qu’il serait impossible de
reporter les demandes des ménages
en cours de traitement. […]
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Aber sie sind an 25 Familien vermietet,
Räume und Backstube der Bäckerei
Beyer nur widerruflich verpachtet.
Bei einem Leerstand bestünde die
Gefahr der Beschlagnahme durch die
Obdachlosenpolizei. Zunächst müssen
Ersatzwohnungen vorhanden sein.
Nach Architekt Baur sind diese noch
1952 im Rohbau fertig, während
Ahammer und Robichez betonen,
dass noch nicht einmal mit den
Planungsarbeiten begonnen wurde.
Außerdem war fraglich, ob der Wohnungsbau tatsächlich im Jahr 1952
begonnen werden soll. Haus Warndtstraße 48 kann aus „psychologischen
Gründen“ nicht abgerissen werden,
da es mit zwei tadellosen Wohnungen
wiederaufgebaut wurde. 7

28. AUGUST 1952
Eine Rentabilitätsberechnung wird
bekannt, nach der sich die Stromversorgung mit eigener Anlage innerhalb
von zehn Jahren amortisiert.

22. OKTOBER 1952
Ausschreibung für die
Aufzugsanlagen. 8

MÄRZ 1953
Der Rohbau steht, auch die Abriss
häuser sind noch auf dem Gelände.

8. OKTOBER 1953
Der Anstrichauftrag für die Haupt
fassade des Bürogebäudes wird erteilt.
Auch dabei gibt es Irritationen:
„Die Behauptung der Arbeitsgemeinschaft, dass die Verwendung von
Silexor hier nicht zugelassen würde,
ist aus der Luft gegriffen. Es ist mir
rätselhaft, wie Herr Baur überhaupt zu
dieser Behauptung kommt, da ja sein
Büro selbst das Leistungsverzeichnis
[…] vorgenommen hat, ohne dass
von meiner Dienststelle irgendwelche
Einwendungen gemacht wurden. […]
Es hat den Anschein, als ob die Herren
der Arbeitsgemeinschaft über ihre
eigenen Ausschreibungen nicht mehr
im Bilde sind. […] habe ich die Arbeitsgemeinschaft schon des Öfteren auf
die mangelhafte Besetzung ihres Baubüros aufmerksam gemacht. Es ist dort
ein dauernder Wechsel des Personals
festzustellen. […] Mit der für Architektenhonorar und Bauleitung ausgeworfenen Summe – ca. 34.000.000 Francs
– wäre es durchaus möglich gewesen,
einen Stab von qualifizierten Kräften
zu halten.“ 10
Grundsätzlich moniert Paul Schütz,
der Unterzeichner des Schreibens und
Staatskommissar für den Wiederaufbau des Saarlandes, den Personalmangel, sämtliche Ausschreibungen
seien zu spät eingeleitet, nachträglich
aufgehoben und neu ausgeschrieben
worden, die Firmen hätten keinen
Kontakt zu den Architekten. 11

20. OKTOBER 1953
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28. OKTOBER 1954
Der Ministerrat erklärt sich endlich damit einverstanden, weitere einhundert
Millionen Francs für den Botschaftsbau zur Verfügung zu stellen, damit
die Ersatzwohnungen für die an der
Warndtstraße abzureißenden Altbauten errichtet werden.

10. NOVEMBER 1954
Da Grandval die bereits vergebenen
Elektroarbeiten hatte rückgängig
machen lassen, wird ein neuer Auftrag
erteilt.

28. NOVEMBER 1954
Erst jetzt erfolgt die Verglasung der
Eingangshalle aus veredeltem Glas, die
bereits am 2. Januar 1953 beauftragt
worden war. Durch die Einschaltung französischer Architekten war
es zu wesentlichen Abweichungen
gekommen. Mit der Vergoldung der
Verglasung wird ein französischer
Maler beauftragt. 15

1. DEZEMBER 1954

1. SEPTEMBER 1953
In einem vom Saarbrücker Bürgermeister gezeichneten Schreiben
an das Finanzamt weigert sich das
Wohnungsamt Saarbrücken erneut,
Ersatzwohnungen für diese Häuser
zur Verfügung zu stellen. Im sozialen
Wohnungsbau stehen 326 Wohnungen zur Verfügung, beworben
haben sich ca. 6.000 Familien. Dazu
kommen 370 Familien, die in PolizeiObdachlosenwohnungen ungenügend
untergebracht sind.
„Wenn nun das Wohnungsamt auch
noch vor die Aufgabe gestellt werden
soll, die in den Anwesen Warndtstraße
40–60 noch wohnhaften 38 Familien
bei der Zuteilung von Wohnungen des
sozialen Wohnungsbaus zu berücksichtigen, so erscheint mir diese Aufgabe
einfach unlösbar. Die Auswirkungen,
die eine bevorzugte Berücksichtigung
der vorgenannten Familien nach sich
ziehen würden, liegen so offen, dass
die Zurückstellung der bereits vorgemerkten Haushalte einfach unmöglich
ist. […] Ich bin jedoch bereit, die
Unterbringung der […] Familien dann
vorzubereiten, wenn die Regierung des
Saarlandes die finanziellen Mittel zur
Verfügung stellt, um die entsprechende Anzahl weiterer Wohnungen im
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus
erstellen zu können.“ 9

und so der Termin garantiert werden
kann: „Schuld für die Verzögerung von
einem Monat trifft ausschließlich die
Arbeitsgemeinschaft.“ 14

Staatskommissar Schütz schreibt an
Grandval: „Die Zusammenstellung
der Baukosten durch die Arbeitsgemeinschaft der Architekten schließt
mit 658.000.000,00 Francs ab“. 12 Die
Finanzierung zusätzlicher Baumaßnahmen sei möglich:
1. Pergola als Verlängerung der Eingangshalle (5.780.000 Francs)
2. Nachträglicher Einbau eines
Schwimmbassins auf der im Rohbau fertiggestellten Terrasse vor
dem Wohntrakt des Botschafters
(3.660.000 Francs)
3. Ausbau eines Gewächshauses in der
Ecke des Wirtschaftshofes mit Umfassungsmauer (4.800.000 Francs)
4. Ausbau eines Tennisplatzes
(1.400.000 Francs).
Die Pergola wird sofort ausgeschrieben. Sie trennt den Park vom Parkplatz
an der Roonstraße und verbindet den
kleinen Eingangspavillon mit dem
Trafohäuschen an der Ecke Warndtund Roonstraße. Nachdem Grandval
den Plänen für Schwimmbassin und
Gewächshaus zustimmte, werden sie
gebaut. 13

22. OKTOBER 1953
Staatskommissar Schütz unterrichtet
Grandval über die verspätete Ausschreibung für den Belag der Haupttreppe im Bürogebäude. Sie muss
daher in Naturstein ausgeführt werden, weil das Material vorhanden ist

Die Botschaft ist immer noch nicht
fertig.

SOMMER 1956
Die Ersatzbauten sind bezugsfertig und
auch der bis dahin von den Abrissbauten besetzte Parkteil wird angelegt.
Ein schmaler Geländestreifen an der
Hohenzollernstraße wird Parkplatz und
später mit einer weiteren Gartenfläche
an die Handwerkskammer verkauft.

1960
Das saarländische Kultusministerium
übernimmt Gebäude und Außenanlage. Die Räume der Privatwohnung
Grandvals werden zunächst Dienstwohnung von Kultusminister FranzJosef Röder, später Büroräume.

1962
Die transparente Wand des Hochhauseingangs wird durch eine von KarlHeinz Grünewald kunstvoll gestaltete
Betonverglasung ersetzt, die später
wieder entfernt wird.

Je serai cependant disposé à préparer
le placement des […] familles, si
le gouvernement sarrois débloque
les moyens financiers requis pour
construire un nombre correspondant
de logements sociaux. » 9

8 OCTOBRE 1953
La commande portant sur les travaux
de peinture de la façade principale du
bâtiment administratif est signée. Cela
aussi provoque des irritations :
« L’affirmation de l’équipe [des
architectes] selon laquelle l’utilisation
de Silexor ne serait pas autorisée ici,
est dénuée de tout fondement. Je ne
comprends absolument pas comment
Monsieur Baur peut affirmer cela
puisque son bureau même a rédigé le
cahier des charges […] sans que mon
service ait soulevé la moindre objection. […] Apparemment, les membres
de l’équipe ne sont plus au courant
de leurs propres appels d’offres. […]
j’ai déjà signalé à plusieurs reprises à
l’équipe le manque de personnel dans
son bureau de chantier. Le personnel y
change constamment. […] La somme
d’env. 34.000.000 francs déboursée
pour les honoraires d’architectes et
pour la direction des travaux aurait
tout à fait permis de s’assurer une
main-d’œuvre qualifiée. » 10
Paul Schütz, le signataire de cette note
et commissaire d’État à la Reconstruction de la Sarre, critique avant tout le
manque de personnel, le fait que tous
les appels d’offres soient engagés trop
tard, annulés puis relancés, et que les
entreprises n’aient aucun contact avec
les architectes. 11

22 OCTOBRE 1953
Dans un courrier adressé à G
 randval,
le commissaire d’État Schütz le met
au courant du fait que l’appel d’offres
pour les revêtements de l’escalier
principal dans le bâtiment administratif
a été publié en retard. Par conséquent,
le revêtement devrait être exécuté en
pierre naturelle, matériau disponible
et garant des délais : « L’équipe [des
architectes] est le seul responsable de
ce retard d’un mois. » 14

28 OCTOBRE 1954
Le Conseil des ministres consent
enfin à verser cent millions de francs
supplémentaires pour la c onstruction
de l’ambassade. Les sommes
sont prévues pour la construction
des logements devant remplacer
les maisons à démolir dans la
Warndtstraße.

Notes
1 L AS/StK, AA 549 Botschaft.
2 S tdAS V60 (Extrait du compte-
rendu de la conférence des adjoints
municipaux du 13.10.1950).
3P
 ingusson 1953, 82.
4 L AS/StK, AA 549.
5 L AS/StK, Amtsbuch 3415.
6 Ibid.
7 L AS/StK, AA 549.
8 Ibid.
9 Ibid. La copie en date du
11 septembre 1953 est signée
« [Peter] Zimmer Bürgermeister ».
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.

10 NOVEMBRE 1954
Grandval ayant annulé le marché
des travaux d’électricité, un nouveau
marché est attribué.

28 NOVEMBRE 1954
Pourtant commandé en janvier 1953,
le vitrage du hall d’entrée en verre
traité n’est réalisé que maintenant,
le recours à des architectes français
ayant provoqué des modifications pour
son exécution. Un peintre français est
chargé des dorures. 15

20 OCTOBRE 1953

1 DÉCEMBRE 1954

Le commissaire d’État Schütz s’adresse
par écrit à Grandval : « Le relevé des
coûts de construction par l’équipe des
architectes s’élève à 658.000.000,00
francs. » 12 Ainsi, il serait possible de
financer des mesures de construction
supplémentaires :
1. Une pergola dans le prolongement
du hall d’entrée (5.780.000 francs)
2. Aménagement ultérieur d’une
piscine sur la terrasse au stade du
gros-œuvre devant la résidence de
l’ambassadeur (3.660.000 francs)
3. Extension d’une serre dans l’angle
de la cour de service avec mur
d’enceinte (4.800.000 francs)
4. Aménagement d’un terrain de
tennis (1.400.000 francs).
L’appel d’offres de la pergola est publié
aussitôt. Elle sépare le parc du parking
le long de la Roonstraße et relie le petit
pavillon d’entrée et le transformateur
à l’angle Warndtstraße/Roonstraße.
Les plans de la piscine et de la serre
sont approuvés par Grandval puis mis
en œuvre. 13

L’ambassade n’est toujours pas terminée.

ÉTÉ 1956
Les bâtiments de remplacement sont
livrés et la partie du parc occupée par
les maisons démolies est aménagée.
Une bande de terrain le long de la
Hohenzollernstraße est transformée en
parking et sera vendu plus tard, avec
une partie du parc, à la chambre des
métiers.

Anmerkungen
1 L AS/StK, AA 549 Botschaft.
2 S tdAS V60 (Auszug aus der
Niederschrift der Beigeordnetenkonferenz vom 13.10.1950).
3P
 ingusson 1953, 82.
4 L AS/StK, AA 549.
5 L AS/StK, Amtsbuch 3415.
6 E bd.
7 L AS/StK, AA 549.
8 E bd.
9 E bd. Die Abschrift vom
11. September 1953 ist mit
„[Peter] Zimmer Bürgermeister“
gezeichnet.
10 Ebd.
11 Ebd.
12 Ebd.
13 Ebd.
14 Ebd.
15 Ebd.

1960
Le ministère de la Culture s’installe
dans le bâtiment. Les appartements
privés de Grandval servent dans un
premier temps d’appartement de
fonction au ministre de la Culture,
Franz-Josef Röder, puis seront transformés en bureaux.

1962
Les parois transparentes de l’entrée
sont remplacées par des panneaux en
béton et en en verre coloré. Conçus
par Karl-Heinz Grünewald, ils seront
également démontés plus tard.

145

Atelier international d’architecture
2013/14, École nationale supérieure
d’architecture de Versailles/Schule für
Architektur der HTW Saar). Versailles/
Saarbrücken 2018

LITERATURVERZEICHNIS
BIBLIOGRAPHIE

Chevalier 2013 – Chevalier, AmélieMargot: Les artistes de la Demeure.
Hommage à Denise Majorel (Ausst.-Kat.
Paris, Galerie Chevalier). Paris 2013
Cohen/Frank 1989 – Cohen, JeanLouis/Frank, Hartmut (Hg.): Les
relations franco-allemandes 1940–
1950 et leurs effets sur l’architecture
et la forme urbaine. Deutschfranzösische Beziehungen 1940–1950
und ihre Auswirkungen auf Architektur
und Stadtgestalt (unveröffentl.
Forschungsbericht, École d’architecture
Paris-Villemin/Hochschule für bildende
Künste Hamburg). Bd. 3, Teil 2, Paris/
Hamburg 1989

[N. N.] 1954a (2019) – [Unbekannter
Verfasser]: Jacques Dumond
est architecte autant que décorateur,
in: Mobilier et décoration 34.1954, 2,
zitiert in: Jacques Dumond (1906–
1988), online unter www.docantic.
com/fr/page/48/jacques-dumond1906-1988-biographie (8.3.2019)

Bloch-Champfort (2019) – BlochChampfort, Guy: Raphaël, online
unter www.librairie7l.com/raphaeldecorateur-guy-bloch-champfort-livre.
php (8.3.2019)

[N. N.] 1954b (2019) – [Unbekannter
Verfasser]: Pascaud Jean. Un des
meilleurs décorateurs du XXe siècle,
in: Mobilier et décoration 32.1952, 4,
zitiert in: Jean Pascaud, online unter
www.docantic.com/fr/page/80/
jean-pascaud-1903-1996-biographie
(8.3.2019)

Böcker 2014 – Böcker, Axel:
Die ehemalige Französische Botschaft
in Saarbrücken – Bedeutungsebenen
eines Hauptwerks der europäischen
Nachkriegsmoderne. L’ancienne
Ambassade de France à Sarrebruck –
Les différents niveaux de signification
d’un chef d’œuvre de l’architecture
moderne dans l’Europe de 
l’après-guerre, in: DWB/IAK 2014,
80–155

[N. N.] 1980 – 10 Jahre lang
Frankreichs Mann an der Saar, in:
Saarbrücker Zeitung (Sonderbeilage)
23.10.1980, VI

Burgard 2016 – Burgard, Paul: Die
Schlösser des Monsieur Grandval. Teil
1: Die Metamorphosen des Halberg,
in: Saargeschichten 4.2016, 45, 20–35

Ahammer/Rheinstädter/Weise
1959 – Ahammer, Friedrich/
Rheinstädter, Friedrich/
Weise, Kurt (Hg.): Staatliches
Bauen im Saarland. Landesplanung,
Hochbau, Tiefbau, Wohnungsbau.
München 1959

Burgard 2017 – Burgard, Paul: Die
Schlösser des Monsieur Grandval. Teil
2: Die Botschaft aus einer anderen
Welt, in: Saargeschichten 1.2017, 46,
20–34

Badisches Landesmuseum 2014 –
Badisches Landesmuseum (Hg.):
Vom Umgang mit Porzellan,
Elefanten und anderen Kreaturen:
Der Keramiker Peter Guggenbühler
(1928–2007) (Ausst.-Kat. Staufen,
Keramikmuseum). Karlsruhe 2014
Barré-Despond 1986 – Barré-Despond,
Arlette: UAM, Union des artistes
modernes. Paris 1986
Baus 2014 – Baus, Ursula: Sauvez le
Pingu!, in: frei 04 publizistik, 44.2014,
29.10.2014
Bloch-Champfort 2002 – BlochChampfort, Guy: Raphaël. Décorateur
à Paris. Paris 2002

146

Campbell 1978 – Campbell, Joan:
The German Werkbund. The Politics
of Reform in the Applied Arts. New
Jersey 1978 (dt. Übersetzung: Der
Deutsche Werkbund 1907–1934.
Stuttgart 1981)
Carrié 2018 – Carrié, Benoît:
La construction de l’ancienne
Ambassade de France à Sarrebruck:
le destin tumultueux d’un prototype
devenu unicum, in: In Situ.
Revue des patrimoines 18.2018, 34,
online unter http://journals.
openedition.org/insitu/16039, DOI:
10.4000/insitu.16039 (8.3.2019)
Carrié/Köhler 2018 – Carrié, Benoît/
Köhler, Klaus (Hg.): Ancienne
Ambassade de France à Sarrebruck
(Internationaler Architekturworkshop.

Cohen/Frank 2013a – Cohen,
Jean-Louis/Frank, Hartmut (Hg.):
Interférences/Interferenzen.
Architecture, Allemagne-France,
1800–2000 (Ausst.-Kat. Straßburg,
Musée d’art moderne et
contemporain/Frankfurt, Deutsches
Architekturmuseum). Straßburg 2013
Cohen/Frank 2013b – Cohen,
Jean-Louis/Frank, Hartmut (Hg.):
Interferenzen/Interférences.
Deutschland-Frankreich, Architektur
1800–2000 (Ausst.-Kat. Straßburg,
Musée d’art moderne et contemporain/
Frankfurt, Deutsches Architektur
museum). Tübingen/Berlin 2013
Dittmann 2011 – Dittmann, Marlen:
L‘Ambassade de France, in: DWB/IAK
2011, 8–29
Dittmann 2014 – Dittmann, Marlen:
L‘Ambassade de France, in: DWB/IAK
2014, 10–47
DWB/IAK 2011 – Deutscher Werkbund
Saarland/Institut für aktuelle
Kunst im Saarland (Hg.): GeorgesHenri Pingusson und der Bau der
Französischen Botschaft in Saarbrücken
(Kunstlexikon Saar. Architektur und
Raum). Saarbrücken 2011
DWB/IAK 2014 – Deutscher Werkbund
Saarland/Institut für aktuelle Kunst
im Saarland (Hg.): Die ehemalige
Französische Botschaft in Saarbrücken
von Georges-Henri Pingusson. Ein
Monument deutsch-französischer
Kultur im Saarland. L’ancienne
Ambassade de France à Sarrebruck
de Georges-Henri Pingusson. Un
monument de la culture architecturale
franco-allemande en Sarre.
Saarbrücken 2014
Enzweiler 1997 – Enzweiler, Jo (Hg.):
Kunst im öffentlichen Raum, Saarland.
Bd. 1: Saarbrücken, Bezirk Mitte
1945–1996. Saarbrücken 1997
Enzweiler 1999 – Enzweiler, Jo (Hg.):
Kunst im öffentlichen Raum, Saarland.
Bd. 2: Universität des Saarlandes
1945–1999. Saarbrücken 1999

Enzweiler 2013 – Enzweiler,
Jo (Hg.): Karl Kunz. Das grafische
Werk 1923–1971 (bearbeitet von
Wolfgang Kunz). Saarbrücken 2013
Enzweiler 2015 – Enzweiler, Jo
(Hg.): Karl Kunz. Malerei 1921–1970
(bearbeitet von Wolfgang Kunz).
Saarbrücken 2015
Faré 1959 – Faré, Michel: Actualité de
la tapisserie, in: La Revue française,
supplément au n° 107, février 1959.
Paris 1959
Gouvernement militaire 1947a –
Gouvernement militaire de la Sarre,
Section urbanisme et reconstruction
(Hg.): La Sarre, urbanisme 1946.
Saarbrücken 1947
Gouvernement militaire 1947b –
Gouvernement militaire de la Sarre,
Section urbanisme et reconstruction
(Hg.): Die Saar, Städtebau 1946.
Saarbrücken 1947
Grandval 1948 – Grandval, Gilbert:
Déclaration de Gilbert Grandval,
haut-commissaire de la République
française en Sarre, in: Productions
françaises. Revue mensuelle illustrée
d’action économique, 4.1948, 30
Grandval 1955 – Allocution d’adieu
de S. E. Monsieur Gilbert Grandval,
Ambassadeur de France, chef de la
Mission diplomatique française en
Sarre prononcée le jeudi 30 juin 1955
lors de la réception offerte en son
honneur par le gouvernement sarrois.
Saarbrücken 1955
Grandval/Collin 1974 – Grandval,
Gilbert/Collin, A. Jean: Libération de
l’Est de la France. Paris 1974
Grandval 1992 – Grandval, Bertrand:
Gilbert Grandval, in: Hudemann,
Rainer/Poidevin, Raymond/Maas,
Annette (Hg.): Die Saar 1945–1955,
ein Problem der europäischen
Geschichte. La Sarre 1945–1955, un
problème de l’histoire européenne.
München 1992, 127–130
Haufe-Wadle 1995 – Haufe-Wadle,
Anne Katrin: Die ‚Ambassade de
France’ an der Saar von Georges-Henri
Pingusson (unveröffentl. Masterarbeit,
Universität des Saarlandes).
Saarbrücken 1995
Haufe-Wadle 2006 – Haufe-Wadle,
Anne Katrin: Repräsentation
zwischen Funktionalismus und
Poesie. Zur Architektur der ehemaligen
‚Ambassade de France’ von GeorgesHenri Pingusson, in: Saargeschichten
2.2006, 2, 8–13
Helwig 2019 – Helwig, Jean Marie:
G-H Pingusson Architecte 1894–1978.
Forbach 2019
Höhns 1992 – Höhns, Ulrich:
Saarbrücken: Verzögerte Moderne in
einer kleinen Großstadt, in: Beyme,
Klaus von/Durth, Werner/Gutschow,
Niels/Nerdinger, Winfried/Topfstedt,

Thomas (Hg.): Neue Städte aus
Ruinen. Deutscher Städtebau der
Nachkriegszeit. München 1992,
283–298
IAK (2019) – Institut für aktuelle
Kunst im Saarland (Hg.): Aspekte:
die französischen Urbanisten an
der Saar 1945 bis 1947, in: Dass.
(Hg.), Künstlerlexikon Saar, online
unter http://institut-aktuelle-kunst.
de/kunstlexikon/aspekte-diefranzoesischen-urbanisten-an-dersaar-1945-bis-1947-1798 (8.3.2019)
In Situ 2017 – In Situ. Revue des
patrimoines 17.2017, 32 (Themenheft
‘Le collectif à l’œuvre. Collaborations
entre architectes et plasticiens
[XXe–XXIe siècles]’), online unter
https://journals.openedition.
org/insitu/14617, DOI: 10.4000/
insitu.14617 (8.3.2019)
K8 2019 – K8 Institut für strategische
Ästhetik (Hg.): Resonanzen.
Architektur im Aufbruch zu Europa.
Architectures aux origines de
l‘Europe 1945–1965. Saarbrücken
2019
Kleint 2002 – Familie Kleint: Boris
Kleint. Virtuelles Atelier, online unter
www.boris-kleint.de (8.3.2019)
Künstlerbund 1959 – Saarländischer
Künstlerbund (Hg.): Herbstausstellung
1960 (Ausst.-Kat. Saarbrücken,
Festräume des Ministeriums
für Kultus, Unterricht und
Volksbildung 25.11.–30.12.1960).
Saarbrücken 1960
Le Corbusier 1923 – Le Corbusier: Vers
une architecture. Paris 1923
Le Corbusier 1957 – Le Corbusier:
La Charte d‘Athènes, suivi de
Entretien avec les étudiants des écoles
d‘architecture. Paris 1957
Le Corbusier 1962 (1957) –
Le Corbusier: An die Studenten.
Die ‚Charte d’Athènes’. Hamburg 1962
(frz. Originaltext 1957)
Le Corbusier 1963 (1923) –
Le Corbusier: 1922. Ausblick auf eine
Architektur (Bauwelt Fundament 2,
hg. von Ulrich Conrads). Berlin/
Frankfurt 1963 (frz. Originaltext 1923)
Maas/Jähne 2003 – Maas, Claudia/
Jähne, Michael (Hg.): neue gruppe
saar. Saarbrücken 2003
Mauriès 2001 – Mauriès, Patrick:
Georges Lévy. Sculptures (Ausst.-Kat.
Paris, Galerie Stéphane Deschamps).
Paris 2001
Mendgen 2019 – Mendgen, Eva
(2019): Mémoire architecturale au
miroir de la France et de l’Allemagne.
L’ancienne Ambassade de France en
Sarre 1945–1955, in: In Situ. Revue
des patrimoines 19.2019, 38, online
unter https://journals.openedition.
org/insitu/20250, DOI: 10.4000/
insitu.20250 (8.3.2019)

Meubles et lumières (2019) –
Galerie Meubles et lumières (Goult,
Alexandre/Faget, Guilhem) : Raphaël,
online unter www.meublesetlumieres.
com/fr/createurs/item/raphael
(8.3.2019)

Pingusson 2010 (1973/74) –
Pingusson, Georges-Henri: L’Espace
et l’architecture. Cours de gestion
de l’espace, 1973–1974 (hg. von
Armelle Lavalou). Saint-André de
Roquerpertuis 2010

Meunier 2014 – Meunier, JeanCharles: Tasse Mobil, sa naissance,
son histoire..., online unter http://
jeancharlesm.canalblog.com/
archives/2012/06/23/24563400.html
(8.3.2019)

Schmeer 1982 – Schmeer, Walter:
Der Saarländische Künstlerbund,
in: Moderne Galerie des SaarlandMuseums in der Stiftung
Saarländischer Kulturbesitz (Hg.):
Saarländischer Künstlerbund.
Geschichte und Gegenwart 1922–1982
(Ausst.-Kat. Moderne Galerie des
Saarland-Museums Saarbrücken
1982). Saarbrücken 1982, 9–54

Millet 1998 – Millet, Catherine:
François Arnal. Paris 1998
Mönig 2018 – Mönig, Roland (Hg.):
Wilhelm Heinrich von NassauSaarbrücken. Staatsmann, Feldherr,
Städtebauer. 1718–2018 (Ausst.-Kat.
Saarbrücken Saarlandmuseum - Alte
Sammlung 27.10.2018–24.2.2019).
Saarbrücken 2018
Mrziglod-Leiß 2012 – Mrziglod-Leiß
Restauratoren: Kultusministerium
Saarbrücken. Befunduntersuchungen
der Fassade und ausgewählter
Innenräume (unveröffent. Manuskript,
Objektakte Landesdenkmalamt).
Tholey 2012
neue gruppe saar 1977 – neue
gruppe saar (Hg.): neue gruppe
saar 1957–1977. elementarität und
reduktion (Ausst.-Kat. Saarbrücken,
Saarlandmuseum – Moderne Galerie
November–Dezember 1977).
Zweibrücken 1977
Natur und Technik 1955 –
[Renner, Otto (Red.)]: Der Neubau
der französischen Botschaft in
Saarbrücken. Le nouveau bâtiment
de l’Ambassade de France à
Sarrebruck, in: Natur und Technik,
2.1955, 4, 56 f.
Noviant 1989 – Noviant, Patrice:
Le retour des Français à Sarrebruck,
in: Cohen/Frank 1989, 415–418
Panerai 1974 – Panerai, Philippe:
Immeuble 3 boulevard Victor,
Paris 15e – Pierre Patout, in: AMC
Architecture Mouvement Continuité,
8.1974, 35, 53–60
Pingusson 1938 – Pingusson,
Georges-Henri: Construire une église,
in: L’Art sacré 4.1938, 11, 315–318
Pingusson 1948 – Pingusson, GeorgesHenri: Urbanisme en Sarre/Plan
d’aménagement de la ville de Sarrebruck,
in: L’Architecture d’aujourd’hui 19.1948,
21, 3 f. u. 21–24
Pingusson 1953 – Pingusson,
Georges-Henri: Ambassade française
à Sarrebruck, in: L’Architecture
d’aujourd’hui 24.1953, 47, 82 f.
Pingusson 1955 – Pingusson,
Georges-Henri: Allocution à
l’occasion de la réception du Grand
Prix d’Architecture 1955 du CEA,
in: Cahiers du Cercle d’études
architecturales, 4.1955

Schneider 1993 – Schneider, Dieter
Marc: Gilbert Grandval, Frankreichs
Prokonsul an der Saar 1945–1955, in:
Martens, Stefan (Hg.): Vom ‘Erbfeind‘
zum Erneuerer“. Aspekte und Motive
der französischen Deutschlandpolitik
nach dem Zweiten Weltkrieg.
Sigmaringen 1993, 201–274

– IAKA/ngs, Bericht 1961 – Bestand
neue gruppe saar, Ausstellungen
1958–1965, Bericht 1961
LAS – Landesarchiv Saarland,
Saarbrücken
– L AS/StK, AA 549 – Botschaft
Grundstücksplan, Schriftwechsel
Wiederaufbauamt
– L AS/StK, Amtsbuch 3415
Niederschriften u.a.
Wiederaufbauamt
– L AS/N Press PhA – Fotobestand
Botschafterempfänge 1947–1959,
Feiern zum Französischen
Nationalfeiertag, Militärparaden,
Verwaltungsbau und Kunst im
Garten
StdAS – Stadtarchiv Saarbrücken
– S tdAS V60 – Großstadt,
Bauverwaltung (1903–1965)
darin Protokolle, Schriftwechsel

Texier 1998 – Texier, Simon:
Georges-Henri Pingusson, architecte
(1894–1978): l’architecture comme
‚transcendance poétique du concret’,
ou l’impossible doctrine (Diss. Paris
IV-Sorbonne). Paris 1998
Texier 2006 – Texier, Simon:
Georges-Henri Pingusson. Architecte,
1894–1978. Lagrasse 2006
Texier 2011 – Texier, Simon:
Georges-Henri Pingusson (Carnets
d’architectes, hg. von Simon Texier).
Paris 2011
Uyttenhove 2012 – Uyttenhove,
Pieter: Beaudouin et Lods (Carnets
d’architectes, hg. von Simon Texier).
Paris 2012
Walter/Wörner 1988 –
Arbeitsgemeinschaft Wolfgang
Walter – Gustav und Rose Wörner:
Parkpflegewerk für den Park des
Kultusministeriums in Saarbrücken
(unveröffent. Gutachten im Auftrag
des Saarlandes, vertreten durch das
Staatliche Hochbauamt Saarbrücken).
Saarbrücken/Wuppertal 1988
Wiesinger 1999 – Wiesinger,
Véronique (Hg.): Abstractions en
France et en Italie 1945–1975. Autour
de Jean Leppien (Ausst.-Kat. Musées
de Strasbourg, Ancienne Douane
1999–2000). Strasbourg 1999

QUELLEN SOURCES
CAPA – Cité de l’architecture et du
patrimoine, Archives d’architecture du
XXe siècle, Paris
– CAPA 042 IFA – Nachlass Pierre Patout
–C
 APA 046 IFA – Nachlass GeorgesHenri Pingusson
IAKA – Institut für aktuelle Kunst
im Saarland, Archiv
– IAKA/493, Obj. 478 –
Künstlerdossier Hans Glawe,
Objekt Nr. 478

147

ARCHITEKTEN UND KÜNSTLER

GEORGES-HENRI PINGUSSON
Architekt
1894 geboren in Clermont-Ferrand
1913 Dipl.-Ing. an der École supérieure
de mécanique et d‘électricité
1920–1925 Studium der Architektur
an der École des beaux-arts, Paris im
Atelier Umbdenstock
1929 Mitglied der UAM (Union des
artistes modernes)
1945–1950 Chefplaner für den
Wiederaufbau Saarbrückens
1949–1961 Chefplaner des
Wiederaufbaus im Département de la
Moselle, Metz
1949 Architekturprofessur, École des
beaux-arts, Paris
1950 Ehrenmitglied der
Architektenkammer Saar
1954 Fachpreisrichter Wettbewerb
Montanunionstadt Saarbrücken
1955 Grand prix d’architecture
1978 gestorben

FRANÇOIS ARNAL
Maler, Designer, Bildhauer,
Schriftsteller
1924 geboren in La Valette-du-Var
Studium an der Universität
Aix-en-Provence, Rechts- und
Geisteswissenschaften
1943 Teilnahme an der Résistance
1947 Hinwendung zur Malerei,
Entwürfe für Tapisserien, Ausführung
durch das Atelier Plasse Le Caisne,
Houx (Eure-et-Loir)
1948 Übersiedlung nach Paris
Aufenthalte in den USA, in
Mittelamerika, Mexiko und Polynesien
1953 Ausstellungsbeteiligung „Keramik
und Gewebe aus Künstlerhand“,
Saarlandmuseum Saarbrücken
1955 Ausstellungsbeteiligung „Kunst
1955. Architektur. Malerei. Skulptur.
Musik, Saarlandmuseum, Saarbrücken
1960 Hinwendung zur Bildhauerei
1968 Atelier A in Paris
1967 Übersiedlung nach Arcueil
(Val-de-Marne)
2012 gestorben in Paris

JACQUES DUMOND
Architekt, Innenarchitekt,
Möbel-Designer
1906 geboren in Paris
1923–1927 Studium an der École
Boulle, Paris
1927 im Büro von Pierre Patout
(1879–1965, Architekt, Innenarchitekt,
Designer)
1946–1979 Professor an der École
nationale supérieure des arts décoratifs
1947 Mitglied der UAM
1950 Vizepräsident der Société des
artistes décorateurs; Arbeiten im
Auftrag des Mobilier national, Paris
1988 gestorben

HANS BERT BAUR
Architekt

RICHARD EBERLE
Maler

1902 geboren in Schwenningen
1926 Aufenthalt in Paris, Zusammen
kunft mit dem Maler Max Ackermann
1935 Regierungsbaumeister in
Saarbrücken
1938 Regierungsbaurat, nach 1945
Regierungsbaumeister in Saarbrücken;
Büro für Architektur und Industriebau,
Saarbrücken
1950–1953 Bau des Verwaltungs
gebäudes der Landesversicherungsanstalt des Saarlandes (mit Karl Kremer
und Jakob Quirin)

1918 geboren in Altenwald
1934/35 Studium an der
Kunstgewerbeschule Saarbrücken bei
Oscar Trepte
1935–1938 Studium an der
Kunstakademie München
1937 Reise zur Weltausstellung in Paris
1938/39 Studium in Rom und Palermo
1943/44 Studienabschluss an der
Akademie Stuttgart
Ab 1946 freischaffender Maler
1946 Beteiligung an der Neugründung
des Saarländischen Künstlerbundes
1958–1979 Kunsterzieher im
saarländischen Schuldienst
2001 gestorben in Saarbrücken

BERNHARD SCHULTHEIS
Architekt
1892 geboren in Saarbrücken
1948/49 Vizepräsident der
Architektenkammer des Saarlandes
1949–1956 Präsident der Architekten
kammer des Saarlandes; Wiederaufbau
des Alten Rathauses, Saarbrücken
1951 Kino Scala-Theater, Saarbrücken
1954 Fachpreisrichter Wettbewerb
Montanunionstadt Saarbrücken
1967 gestorben in Saarbrücken

148

RENÉ FUMERON
Maler, Kartonmaler für Tapisserien
1921 geboren in Payroux (Vienne)
Ab ca. 1940 Entwürfe für Tapisserien,
Ausführung durch das Atelier Pinton,
Aubusson (Creuse)
Zahlreiche Staatsaufträge
Um 1960 Beteiligung an der Ausstattung
des Passagierschiffes France
2004 gestorben

ÉMILE GILIOLI
Bildhauer, Maler, Kartonmaler für
Tapisserien
1911 geboren in Paris
Kindheit in Italien
1928 Schmiedelehre und
Bildhauerlehre in Nizza
1931 Studium an der École
des beaux-arts, Paris
1941 erste Einzelausstellung
international tätig, zahlreiche Werke
für den sakralen und öffentlichen
Raum, darunter abstrakte Denkmäler
Mitglied in der 1945/47 von Denise
Majorel und Jean Lurçat gegründeten
APCT (Association des peintres
cartonniers de tapisseries)
1953 Ausstellungsbeteiligung
„Keramik und Gewebe aus
Künstlerhand“, Saarlandmuseum
Saarbrücken
1954 Ausstellungsbeteiligung
„Französische Religiöse Kunst der
Gegenwart“, Saarlandmuseum
Saarbrücken
1959 Teilnahme an der documenta II,
Kassel
1973 Mémorial national de la
Résistance, Plateau des Glières bei
Thorens-Glières (Haute-Savoie)
1977 gestorben in Paris

HANS GLAWE
Bildhauer
1923 geboren in Neunkirchen/Saar
1948 Studium an der staatlichen
Schule für Kunst und Handwerk
Saarbrücken, bei Boris Kleint, Frans
Masereel, Theo Siegle, J. A. Schmoll
gen. Eisenwerth und Otto Steinert
1951 Ernennung zum Meisterschüler
der Bildhauerklasse
1952–1954 Assistent von Theo Siegle
Ab 1955 freischaffender Bildhauer

WOLFGANG GROSS-MARIO
Maler, Bildhauer
1919 geboren in Trier
1949–1951 Studium an der staatlichen
Schule für Kunst und Handwerk
Saarbrücken, Meisterschüler
von Frans Masereel
1952–1955 Stipendiat an der
Académie de la Grande Chaumière,
Paris; später Studium an der Académie
libre, Nizza
1953/54 Stipendiat im Künstlerhaus
Asterstein, Koblenz; Arbeitsaufenthalt
bei Frans Masereel in Nizza und bei
Pablo Picasso in Vallauris
1957 Stipendium des saarländischen
Kultusministeriums, sechsmonatiger
Aufenthalt in Griechenland
Nach zeitweiligem eigenem Atelier
in den USA Rückkehr ins Saarland,
Saarbrücken
Ab 1958 Einzelausstellungen
im In- und Ausland
Teilnahme an zahlreichen
Wettbewerben, mehrere Preise
2015 gestorben

KARL-HEINZ GRÜNEWALD
Maler
1925 geboren in Wellesweiler
bei Neunkirchen/Saar
1946–1949 Studium an der staatlichen
Schule für Kunst und Handwerk
Saarbrücken, Malerei bei Boris Kleint
1949 Stipendium für Studienaufenthalt
in Paris, Atelier André Lhote
Anschließend freischaffend tätig,
Arbeitsgebiete: Glasfenster, Mosaiken,
Metall- und Emaillearbeiten
1987 gestorben

PETER GUGGENBÜHLER
Grafiker, Keramiker
1928 geboren in Karlsruhe
1949 Studium der Zeitungs
wissenschaften in Aachen
1951 Studienaufenthalt in Paris
1952 Umzug nach Saarbrücken,
Beginn der Arbeit als Grafiker,
Gründung einer keramischen
Werkstatt
1961 Rückkehr nach Karlsruhe,
Gründung einer keramischen
Werkstatt
2007 gestorben

OSWALD HIERY
Bildhauer
1937 geboren in Ensdorf/Saar
1955–1957 Studium an der staatlichen
Schule für Kunst und Handwerk
Saarbrücken
1957/58 Studium an dem Nationaal
Hoger Instituut voor Schone Kunsten,
Antwerpen
1958 Rembrandt-Bugatti-Preis,
Antwerpen
1959/60 Studium an der
Werkkunstschule Saarbrücken
1963/64 Stipendium der Regierung
des Saarlandes für die Accademia di
Belle Arti, Florenz
1985 Einladung des College of Art
and Design, Loughborough
1987 Kulturpreis Landkreis Saarlouis
1992 Stipendium Villa Massimo,
Rom
2016 gestorben in Ensdorf/Saar

BORIS KLEINT
Wahrnehmungspsychologe, Maler
1903 geboren in Masmünster
(Masevaux)/Elsass
1921–1925 Studium in Heidelberg,
Leipzig, Berlin und Würzburg:
Psychologie, Philosophie, Medizin,
Sprachen und Kunstwissenschaften
1925 Promotion
1926–1931 Assistent an der
Universität Frankfurt
1931 Abbruch der eingeschlagenen
Hochschullaufbahn und Beginn
des Studiums der Malerei bei
Johannes Itten in Berlin
1933 Assistent von Johannes Itten
1934 eigene Malschule in Berlin
1936 Emigration nach Luxemburg
1946–1969 Lehrkraft/Professor an
der staatlichen Schule für Kunst und
Handwerk Saarbrücken

1948 Beteiligung am Salon des
réalités nouvelles, Paris
1952 mehrmonatiger Aufenthalt in
Paris; Niederschrift der Bildlehre
1954 Ernennung zum Professor
1966 Mitglied im Salon des
réalités nouvelles
1969 Veröffentlichung der Bildlehre
1972 Ehrengast Villa Massimo in Rom
1990 Kunstpreis des Saarlandes
1996 gestorben in Saarbrücken

KARL KUNZ
Maler
1905 geboren in Augsburg
1919–1921 Unterricht bei dem Maler
Gustav E. Schmidt
1921–1926 autodidaktische
Weiterbildung in München,
Gast an der Schule für Bildende Kunst,
Hans Hofmann
1927 freischaffender Künstler in Berlin
1930 Meisterschüler an der Kunstschule
Burg Giebichenstein, Halle/Saale
1933 Verhaftung durch Gestapo,
Entlassung aus der Kunstschule,
Malverbot
1939–1945 eingezogen zum
Sicherheits- und Hilfsdienst in Augsburg
1947–1949 Lehrauftrag an der
staatlichen Schule für Kunst und
Handwerk Saarbrücken
1951 Domnick-Preis
1957 Atelier in Frankfurt,
1959/60 Gastdozentur an der
staatlichen Werkkunstschule
Saarbrücken
1969 Ehrengast der Villa Massimo, Rom
1971 gestorben in Frankfurt/Main

OTTO LACKENMACHER
Maler, Grafiker
1927 geboren in Saarbrücken
1941–1943 Kunstschule Trier
1947–1953 Studium an der Schule für
Kunst und Handwerk Saarbrücken,
u. a. bei Frans Masereel; zwei
Paris-Stipendien, Académie de
la Grande Chaumière
1979 Berlin Stipendium
1979/80 Wiederaufnahme der Malerei
1988 gestorben in Saarbrücken

GEORGES LÉVY-MAZAUD
Bildhauer, Designer, Raumausstatter
1920 geboren
1935 Besuch des Collège technique
Boulle, Paris; Studium an der École
nationale supérieure des arts décoratifs
1943 Diplom
1944 Mitarbeit im Atelier von Louis
Sognot (1892–1970, Designer), parallel
dazu eigene Aufträge
Arbeiten für Raphaël: BronzeApplikationen für Möbel und Wände
1948–1962 Ausstatter von Max Douy
(1914–2007, Film-Architekt)
1962–1974 Chef-Ausstatter des ORTF
(Office de radiodiffusion-télévision
française)
1974 Chef-Ausstatter der SFP
(Société française de production)
1997 gestorben

JEAN LURÇAT
Maler, Keramiker,
Kartonmaler für Tapisserien
1892 geboren in Bruyères (Vogesen)
1908–1910 Studium der Medizin und
Philosophie, Universität Nancy
1912 Studium an freien Kunstakademie
Colarossi, Paris
Beginn der Konzentration auf Malerei
1917 seine Mutter fertigt die ersten
gestickten Teppiche nach seinen
Entwürfen
Reisen in Europa, USA, Asien
1932 erster Karton für eine Tapisserie,
Hinwendung zu gewirkten
Wandteppichen
1945 Mitbegründer und Präsident
der APCT (Association des peintres
cartonniers de tapisseries)
1952 Ausstellungsbeteiligung
„Französische Grafik der Gegenwart“,
staatliche Schule für Kunst und
Handwerk Saarbrücken
1953 Ausstellungsbeteiligung
„Keramik und Gewebe aus
Künstlerhand“, Saarlandmuseum
Saarbrücken
1964 Mitglied der Académie des
beaux-arts
Zahlreiche internationale Ausstellungen
1965 Einzelausstellung im
Saarlandmuseum Saarbrücken
1966 gestorben in Saint Paul-de-Vence
(Alpes-Maritimes)

JEAN (KURT) LEPPIEN
Maler
1910 geboren in Lüneburg
1929/30 Studium am Bauhaus in
Dessau
1931–1933 Studium an der
Itten-Schule in Berlin
1933 Exil in Frankreich
1944 Verhaftung durch die Gestapo
1945 Befreiung und Wiederbeginn
in Frankreich
Mitglied im Salon des réalités
nouvelles
1955 Ausstellungsbeteiligung
„Kunst 1955. Architektur. Malerei.
Skulptur. Musik“, Saarlandmuseum
Saarbrücken
1991 gestorben in Courbevoie
(Hauts-de-Seine) bei Paris

CLAUDE MAUREL
Grafiker
1953–1959 Werbegrafiker für die
Parfümerie Le Galion, Paris
1970er Jahre Grafikbüro Atelier 24 in
Paris, zusammen mit Claude Niclas

JEAN PASCAUD
Möbeldesigner, Innenarchitekt
1903 geboren in Rouen
1924 Ingénieur des arts et
manufactures
1927 erste Möbelentwürfe
Mitglied in der Société du Salon
d’automne, der Société nationale des
beaux-arts und der Société des artistes
décorateurs

Arbeiten für die Ausstattung
der Passagierschiffe Normandie,
Pasteur und Laos und für
Tankschiffe
Nach 1945 Arbeiten für den Mobilier
national und andere öffentliche
Auftraggeber, u. a. Ausstattung der
französischen Gesandtschaften in
Schweden, der Tschechoslowakei und
in Mexiko
1996 gestorben

PAULINE PEUGNIEZ
Malerin, Glasmalerin,
Kartonmalerin für Tapisserien
1890 geboren in Amiens
Studium an der École des beaux-arts
in Amiens und Paris
1915 Heirat mit dem Glasmaler
Jean Hébert-Stevens (1888–1943)
1923 gemeinsame Werkstatt
in Paris
Kartons für Kirchenfenster und
Tapisserien
Buchillustrationen
1954 Ausstellungsbeteiligung
„Französische Religiöse Kunst der
Gegenwart“, Saarlandmuseum
Saarbrücken
1987 gestorben in Paris

RAPHAËL (RAPHAËL RAFFEL)
Innenarchitekt, Designer
1912 geboren
1928 Aufenthalt in Wien, Praktika
bei dem Modegeschäft Schostal &
Härtlein sowie bei einem Sammler und
Händler für Möbel, Tapisserien und
alte Stoffe
1929 Kunststudium in Paris, Arbeit bei
dem Pariser Innendekorationsgeschäft
Maison Jansen
1934–1983 eigenes Atelier für
Innenraumgestaltung, private und
öffentliche Aufträge
1940–1945 Aufenthalt in Algerien und
Marokko
2000 gestorben

DOROTHEA ZECH
Textilkünstlerin
1929 geboren in Aachen
1937 Umzug ins Saarland
1949–1953 Studium an der staatlichen
Schule für Kunst und Handwerk
Saarbrücken: Grundlehre,
Stickerei, Malerei
1953 Aufenthalte in Paris,
Darmstadt, München
1954 Meisterprüfung in Aachen
Ab 1955 Werkstatt im Saarland
1964 Förderpreis Rheinland-Pfalz Saar
1966 Bayerischer Staatspreis
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft
des Kunsthandwerks, in der Deutschen
Gruppe Textilkunst, im Verein
Saarländisches Künstlerhaus und
im Deutschen Werkbund
2017 gestorben

FRITZ ZOLNHOFER
Maler
1896 geboren in Wolfstein/Pfalz
1913 Studium an der Akademie der
Bildenden Künste in Stuttgart
1914–1918 Kriegsteilnahme
1920 Fortsetzung des Studiums
an der Akademie in München bei
Prof. Karl Caspar
Reisen nach Spanien, Holland,
Frankreich, Italien und in die Schweiz
1931 Übersiedelung nach Saarbrücken
1935 Albert-Weisgerber-Preis,
St. Ingbert
1943 Veit-Stoß-Preis, Nürnberg
1961 Kunstpreis des Saarlandes
Gründungsmitglied der
Pfälzischen Sezession
1965 gestorben in Saarbrücken

HERBERT STRÄSSER
Bildhauer
1930 geboren in Lebach
1947–1952 Studium an der staatlichen
Schule für Kunst und Handwerk
Saarbrücken: Freie und angewandte
Grafik bei Hannes Neuner,
Meisterschüler
1952–1954 Stipendiat an der École des
beaux-arts und der Académie de la
Grande Chaumière, Paris
1954/55 Experimentelle Fotografie bei
Otto Steinert, Saarbrücken
1955 Beginn der plastischen
Arbeiten
1959–1966 Tätigkeit als Kunsterzieher
an einem staatlichen Gymnasium
1963–1967 mehrere Preise bei
großen Wettbewerben und
Gestaltungsaufträgen
1971 Übersiedlung nach
Ludwigshafen
1973 Übersiedlung nach Berlin
2005 gestorben in Lebach
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AXEL BÖCKER
1969 geboren in Krefeld
Studium der Architektur an der
Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen. Lernte das
denkmalpflegerische Handwerk im
westfälischen Amt für Denkmalpflege
(heute: Amt für Denkmalpflege,
Landschafts- und Baukultur in
Westfalen) in Münster
2000–2018 praktischer
Denkmalpfleger im Landesdenkmalamt
des Saarlandes zuständig für
Saarbrücken und die Denkmäler
des Bergbaus sowie der Eisen- und
Stahlindustrie
Seit 2018 Stellvertretender
Referatsleiter im Ministerium
für Bildung und Kultur des
Saarlandes

BENOÎT CARRIÉ
Studium der Architektur an der
Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich, Diplom 1973
am Lehrstuhl Aldo Rossi
1976 Abschluss eines
wissenschaftlichen Aufbaustudiums
zur Geschichte der zeitgenössischen
Architektur an der Pariser Sorbonne
bei Gérard Monnier
1976 Gründung des eigenen Büros
Benoît Carrié Architecture (bc/a)
in Paris
Hochschullehrer an der Pariser École
spéciale d‘architecture, an der École
nationale supérieure d‘architecture
(ENSA) de Bretagne in Rennes, jetzt
Assoziierter Professor für Entwurf und
Architekturtheorie an der ENSA de
Versailles

ORANNA DIMMIG
1955 geboren in Saarbrücken
Studium der Kunstgeschichte,
Klassischen Archäologie,
Literaturwissenschaft und
Bibliothekswissenschaft an der
Universität des Saarlandes und
der Freien Universität Berlin
Freie Kunsthistorikerin in Berlin,
freie Mitarbeiterin am Institut für
aktuelle Kunst im Saarland, Saarlouis
2016 gemeinsam mit dem Team des
Instituts für aktuelle Kunst im Saarland
Preisträgerin des Saarländischen
Denkmalpflegepreis, Kategorie
Journalismus
2018 Mitglied des Vorstandes
des Saarländischen Vereins für
Denkmalschutz
Publikationen u. a. zur Kunst im
öffentlichen Raum, Denkmalpflege
und Erinnerungskultur

MARLEN DITTMANN
1940 geboren in Kiel
1960–1965 Studium der Architektur
und Kunstgeschichte an der
Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen, Diplom
Ab 1982 freie Architekturpublizistin
und Kritikerin
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Ab 1984 Mitarbeiterin in der K
 ulturredaktion der Saarbrücker Zeitung
1993–2004 Mitglied im
Landesdenkmalrat
Ab 2008 Redaktionsmitglied
des Kulturmagazins OPUS
2013 Preisträgerin des Saarländischen
Denkmalpflegepreis, Kategorie
Journalismus
2015 Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes
Vorsitzende des Deutschen
Werkbundes Saarland
Gründungs- und Vorstandsmitglied
(bis 2015) des Städtebaubeirats in
der Landeshauptstadt Saarbrücken
Mitglied im BDA (Bund Deutscher
Architekten) und AIV (Architektenund Ingenieurverein)
Mitglied im Kuratorium Saarländischer
Kulturbesitz
Publikationen, Aufsätze und Vorträge
zur Architektur, Stadtplanung,
Baugeschichte und Denkmalschutz

Archäologischen Instituts in Pergamon
Arbeit im Büro Anton Schweighofer
in Wien
Lehrkraft und wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Architekturfakultät
der Technischen Universität Stuttgart,
dort Archivarbeit zum Werk von
Jean Prouvé, als Grundlage des
Werkverzeichnisses, herausgegeben
von Peter Sulzer
Freier Architekt in Lothringen und
im Saarland
Engagement für das „Patrimoine
industriel des Houillères de Lorraine“
(industrielles Erbe des lothringischen
Kohlebeckens)
Als Mitglied im Deutschen Werkbund
Saarland und im Kuratorium des
Projektes „Resonanzen. Die langen
Wellen der Utopie“ gilt seine Arbeit
dem gemeinsamen Erbe der Region
Saar/Moselle
Verfasser mehrerer Publikationen
zu Prouvé, Pingusson und Wiens
moderner Architektur

HENNING FREESE
VOLKER ZIEGLER
1953 geboren in Hamburg
1973–1978 Studium der Architektur
in Berlin, Diplom
1979 Mitarbeit im Büro des Vaters
Gerhard Freese, Saarbrücken
1982 Mitglied der Architektenkammer
des Saarlandes
1984 Mitglied des Ordre des
Architectes, Frankreich
1987 Partnerschaft im Büro FREESE
ARCHITEKTEN mit Vater Gerhard Freese
1988 Vorsitzender des Deutschen
Werkbundes Saarland
1991 Mitglied des BDA (Bund
Deutscher Architekten)
Saarland, Gründungsmitglied
des Städtebaubeirates in der
Landeshauptstadt Saarbrücken,
Vorsitz 1995–2002
1992–1996 Büro WPW+FREESE
Ingenieure und Architekten
Seit 1996 freier Architekt in
Saarbrücken und Leipzig
1999–2004 Geschäftsführer der
Landesgruppe Saarland des BDA
2002–2014 Mitglied des Vorstandes
des Städtebaubeirates in der
Landeshauptstadt Saarbrücken
2005 Mitglied des
Landesdenkmalrates des Saarlandes
2009 Vorsitzender des
Landesdenkmalrates des Saarlandes
2015 Ehrenamtlicher Richter (Beisitzer)
beim Architektengerichtshof des
Saarlandes

JEAN-MARIE HELWIG
1946 geboren in Petite-Rosselle
(Département de la Moselle)
1976 Architekt mit Diplom der École
d’architecture de Strasbourg
Weitere Studien im Atelier Paul
Chemetov, École d’architecture
de Strasbourg, und bei Wulf Schirmer,
Institut für Baugeschichte, Technische
Hochschule Karlsruhe
Studien- und Arbeitsreisen in
Zentralasien und der Türkei
Grabungsarchitekt bei den
Ausgrabungen des Deutschen

1965 geboren in Lörrach
Studium der Architektur an der
Universität Karlsruhe und an der École
nationale supérieure d’architecture
(ENSA) de Paris-Belleville
Wissenschaftliches Aufbaustudium
mit städtebaulicher Vertiefung an der
ENSA de Paris-Belleville
1995–2002 Projektleiter in den
Architekturbüros von Yannis Tsiomis
und Philippe Revault in Paris
1997–2002 Wissenschaftlicher
Mitarbeiter an den ENSA de
Paris-la-Villette und in Straßburg
sowie an der Cité de l’architecture
et du patrimoine in Paris
Seit 2002 Assoziierter Professor für
Städtebau und Stadtplanung an der
ENSA in Nancy, seit 2006 an der ENSA
in Straßburg, dort mitverantwortlich
für den deutsch-französischen
Doppelmaster-Studiengang mit dem
Karlsruher Institut für Technologie
Als Stadtforscher kuratiert er
Ausstellungen und arbeitet u. a. zu den
deutsch-französischen Beziehungen
in Architektur und Städtebau ab dem
19. Jahrhundert, hierzu erschien
2019 Ein neues Mainz? Kontroversen
um die Gestalt der Stadt nach 1945
(mit Jean-Louis Cohen und Hartmut
Frank) sowie Planen und Bauen im
Grenzraum. Planning and Building in
Border Regions (Hg. mit Klaus Tragbar)
Mitglied des Deutschen Werkbundes
Saarland und des European
Architectural History Network

AUSSTELLUNG
EXPOSITION
RESONANZEN
Architektur im Aufbruch zu Europa 1945–1965
Ein Beitrag des Saarlandes zum
Europäischen Kulturerbejahr 2018
Architectures aux origines de l’Europe 1945–1965
Contribution du Land de la Sarre à l’Année européenne du
patrimoine culturel 2018
TEAM
ÉQUIPE
Kuratorium
Commissariat d’exposition
Axel Böcker, Carsten Diez, Marlen Dittmann,
Henning Freese, Jean-Marie Helwig, Beate Kolodziej,
Volker Ziegler (Leitung || direction)
Idee, Recherche, Dokumentation, Texte, Übersetzungen
Idée, recherches, documentation, textes, traductions
dwb | Axel Böcker, Carsten Diez, Marlen Dittmann,
Hanno Dutt, Henning Freese, Wolf Heer, Jean-Marie Helwig,
Helga Knich-Walter, Beate Kolodziej, Dirk Rausch,
Volker Ziegler
sowie
ainsi que
Till Göggelmann, Svenja Hollstein, Jennifer Jäger,
Hans Mildenberger, Lucile Pierron, Tanja Rommelfanger,
Friedrich Spangemacher, Carola Stahl, Markus Towae,
Gina Wenner, Roman Wiens
Künstlerische Konzeption, technische Umsetzung und
Installation der Ausstellung, Dokumentation, Übersetzungen,
Öffentlichkeitsarbeit
Scénographie, réalisation technique et montage de
l’exposition, documenation, traductions, communication
K8 | Henrik Elburn, Julia Hartnik, Hannes Käfer,
Agnès Lotton, Julia Pierzina, Aude Poilroux, Herbert Schuler,
Jan Tretschok, Soenke Zehle
sowie
ainsi que
Sandra Anstätt, Martha Bayer, Ryan David Beck,
John Dittscheid, Solène Jansem, Paula Kaminski,
Marcel Köster, Fabian Mohr, Thorsten Müller,
Christof Schmitz, Sebastian Sittinger, Mark Tippmann,
Tobias Turco, Tim Vollmer
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
Manifestations, communication
MBK | Leonie Dincher, Marija Herceg, Patrick Jungfleisch,
Juliane Kuhn, Uschi Macher, Franziska Schreiner,
Cécile Toscani, Jörg Walter
Lenkung, Verwaltung
Pilotage, administration
MBK | Uschi Macher, Harald Popp
K8 | Soenke Zehle
dwb | Henning Freese, Volker Ziegler
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