
B.I.T.online 14 (2011) Nr. 1 77

FACHBEITRÄGE

77

BAUTRENDS

� Vom Ehrentempel der französischen Nati-
on, dem kuppelbekrönten Panthéon im 
Herzen des Pariser Quartier Latin, gelangt 
ein Besucher mit wenigen Schritten zum 
Eingang der Bibliothèque Sainte-Genevi-
ève, einem Meisterwerk des Architekten 
Henri Labrouste aus dem 19. Jahrhundert. 
Direkt hinter diesem langgestreckten Bau-
körper liegt die jüngste der Pariser Univer-
sitätsbibliotheken: die Bibliothèque Sainte-
Barbe an der Rue Valette (Abb. 1) mit ihrem 
Haupteingang (Abb. 2).

Das Collège

Die neue UB setzt die Tradition des ehe-
malige Collège Sainte-Barbe fort, einer der 
wenigen noch erhaltenen Bildungsanstal-
ten der mittelalterlichen Pariser Universi-
tät, die bis heute am selben Ort überdauert 
haben. Gegründet wurde es 1460 als  Burse 
für bedürftige Studenten von Geoffroy 
Lenormand, einem Professor der Universi-

tät. Das nach der heiligen Barbara benann-
te Collège nahm Eleven aus allen Provinzen 
des Landes auf und erfreute sich bald eines 
hohen Renommees. Dieser Entwicklung 
setzte dann die französische Revolution 
ein Ende, als der Konvent eine Schließung 
aller Einrichtungen des höheren Bildungs-
wesens verfügte. Im April 1793 wurde der 
Unterricht eingestellt, die Gebäude konfis-
ziert und an private Investoren veräußert. 
1797 erwarb Victor de Lanneau, ein ehema-
liger Priester, die Baulichkeiten und richte-
te dort im folgenden Jahr eine Oberschule 
ein, die ab 1802 wieder den Namen Col-
lège Sainte-Barbe trug. Aber der neuen Ins-
titution mangelte es an finanziellen Res-
sourcen, die Gebäude verfielen zunehmend 
und 1831 drohte die Insolvenz. Geret-
tet wurde das Collège durch die Initiati-
ve privater Mäzene, die einen gemeinnüt-
zigen Verein gründeten und diesen später 
in eine Aktiengesellschaft umwandelten. 
Diese private Initiative vermochte ein hin-

reichendes Finanzpolster für einen Neu-
bau zu akkumulieren, den die Architekten 
Henri und Théodore Labrouste entwarfen. 
Bereits 1841 konnte der Unterricht in den 
neuen Räumen beginnen. Zugleich erwei-
terte die Institutsleitung ihr Unterrichts-
programm um Vorbereitungskurse (classes 
préparatoires) für die Aufnahmeprüfungen 
der sogenanten „grandes écoles“, die elitä-
ren Kaderschmieden der Republik. Für die-
se zweijährigen Vorbereitungskurse wurden 
1882-84 gleichfalls neue Unterrichtsge-
bäude geschaffen. Durch die Bautätigkeit 
waren aber die Verbindlichkeiten des Col-
lège angewachsen und der Trägerverein 
geriet in finanzielle Schwierigkeiten, wor-
aufhin der Staat 1898 die Bauten erwarb 
und das Collège als Mieter übernahm. 
Wenig später mußte der südliche Gebäu-
deflügel an die Bibliothek Sainte-Genevi-
ève abgetreten werden, die ihn abreißen 
ließ und dort ihr Büchermagazin errichtete. 
Die beiden erhaltenen Bauten wurden Mit-
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Abbildung1: Das Collège an der rue Valette Abbildung 2: Haupteingang zum Collège
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te der 1930er-Jahre auf der Nordseite durch 
einen Quertrakt verbunden (Abb. 3). Sei-
ne Unterrichtstätigkeit konnte das Collège, 
trotz mehrmaliger finanzieller Engpässe, bis 
1998 fortführen. Dann erfolgte die Schlie-
ßung, denn nun sahen die Pläne des Erzie-
hungsministeriums die Umwandlung des 
Collège in eine universitäre Bibliothek vor. 

Der Umbau

Die Finanzierung dieses Projekts ließ sich 
nur im Rahmen des ehrgeizigen Moderni-
sierungprogramms für Universitäten mit 
dem Titel „Universités du 3e Millénaire“ 
(Plan U3M) ermöglichen. Dieses mittelfris-
tig angelegte Finanzierungsprogramm war 
quasi eine Fortschreibung des 1989/90 ver-
einbarten Rahmenplans „Universités 2000“ 
für die Hochschulen in der Provinz. Es dau-
erte aber fast ein Jahrzehnt, bis diese Ver-
einbarung 1998 zwischen dem Staat und 
den Gebietskörperschaften des Großraums 
Paris zustande kam. Angesichts des immen-
sen Nachholbedarfs der Pariser Universitä-
ten schrieb man für den Planungszeitraum 
2000-2015 ein Investitionsvolumen von 50 
Milliarden Francs (ca. 7,6 Milliarden Euro) 
fest, von dem ein Viertel für Bibliotheken 
und studentische Belange (Wohnheime, 
Restaurants, usw.) reserviert war. Die Pariser 
UBs verfügen zwar über gute Kollektionen, 
aber die Anzahl der Leseplätze ist angesichts 
der hohen Studentenzahlen äußerst unzu-
reichend, und die meisten Buchbestände 
sind zudem nicht frei zugänglich aufgestellt 
sondern magaziniert. Um die bibliothekari-
sche Versorgung gerade für Studierende der 
beiden ersten Studienabschnitte (premier 
et deuxième cycles) zu verbessern, wurde 
als bedeutendstes Projekt dieses Planungs-
zeitraums die Schaffung der Bibliothèque 
Sainte-Barbe vereinbart. 
Bevor mit der Renovierung der Gebäude 
begonnen wurde, erhielten die Archäolo-
gen Gelegenheit zur Sondierung des Ter-
rains im großen Innenhof. Ihre Untersu-
chungen ergaben, dass dieses Gelände 
seit der gallo-römischen Zeit kontinuierlich 
bewohnt war und insbesondere im Mittel-
alter eine rege Bautätigkeit herrschte. Für 
die Renovierung der drei zeitgenössischen 
Gebäude zeichnete der Pariser Architekt 
Antoine Stinco verantwortlich. Ihm war es 
ein Anliegen, die dekorativen Elemente der 
beiden langgestreckten Gebäudeteile aus 
den 1880er Jahren zu erhalten. Daher ließ 
er den Stuck, die Wandmalereien, die Täfe-
lung und die Mosaiken, die sich insbeson-
dere im ehemaligen Speisesaal des Collège 
fanden, metikulös restaurieren, während er 
die Innenausstattung der oberen Etagen 
sowie des 1936 erstellten Querbaus dem 
modernen Zeitgeschmack anpasste. Dort 

bilden die blauen Regale (Abb. 4) und Aus-
kunftstische einen freundlichen Farbkont-
rast zu den durchgehend weiß gehaltenen 
Räumen. Im März 2009 wurde die neue 
Bibliothek eröffnet; die Investitonskosten 
betrugen rund 31 Millionen Euro. 

Die Bibliothek

Der Eingang der Bibliothek befindet sich 
auf der Ostseite des Gebäudes. Über einige 
Treppen gelangen die Benutzer in das lang-
gestreckte Foyer (Abb. 6), in dem sich die 
Eingangskontrolle befindet. Da dort zugleich 
die Anmeldung stattfindet, müssen Benutzer 
stets mit Warteschlangen rechnen. Anschlie-
ßend gelangt man nach wenigen Schritten 
ins Treppenhaus, den Verteiler für die Fach-
lesesäle auf den vier Etagen (Abb. 4). Die 
beiden unteren Geschosse des Westflügels 
sind derzeit aber nicht für alle Studierenden 
zugänglich, denn dort hat seit Frühjahr 2010 
für einen Zeitraum von etwa drei Jahren 
die Bibliothek der Sorbonne, deren Quar-

tier eine umfassende Renovierung erfährt, 
ein temporäres Domizil erhalten. Nur Stu-
dierende mit einer Leserkarte der Sorbonne 
dürfen die interne Kontrolle passieren und 
sich dann in den buntgeschmückten Hallen 
des ehemaligen Refektoriums (Abb. 5 und 
6) an den dort aufgestellten Fachbeständen 
(ca. 45.000 Bände) orientieren oder zur Lek-
türe an einen der rund 280 Leseplätze mit 
Blick auf die bunten Mosaiken zurückziehen. 
Alle Benutzer sind hingegen in dem „Kiosk“ 
genannten Raum im Erdgeschoss des Quer-
flügels willkommen, einem mit knallro-
ten Sesseln (Abb. 7) ausgestatteten Bereich 
zum Zeitungslesen und Entspannen. Aller-
dings vermisst man ein Café oder zumindest 
einen Erfrischungsraum, etwas ungewöhn-
lich angesichts der hohen Frequentierung 
im gesamten Gebäude. Im Keller wurden 
lediglich einige Getränkeautomaten aufge-
stellt, und auch ein Wickeltisch, ein Novum 
für Pariser UBs! 
Die Bibliothèque Sainte-Barbe (BSB) ist als 
sogenannte „interuniversitäre“ Einrichtung 

Abbildung 3: Das Collège im Querbau mit Zugang zur Bibliothek im Innencarré 

Abbildung 4: Einer der Fachlesesäle im oberen Stockwerk 
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konzipiert. Gemäß dem 2004 vereinbarten 
Statut hat sie als SICD (Service interétablis-
sement de coopération documentaire) eine 
Entlastungsfunktion für vier Pariser Univer-
sitäten (Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris II 
Panthéon-Assas, Paris III Sorbonne-Nouvelle 

und Paris IV Sorbonne) zu übernehmen; ver-
waltungstechnisch ist die neue Bibliothek 
der Universität Paris III Sorbonne-Nouvelle 
zugeordnet. Vornehmlich die Studieren-
den des Grundstudiums, die den Abschluss 
Licence oder Master anstreben, sind als 

Benutzer angesprochen. Das Literaturange-
bot im Umfang von ca. 130.000 Büchern 
und 300 Zeitschriften wurde mit Bezug auf 
diese Studienanforderungen zusammen-
gestellt, mit den fachlichen Schwerpunk-
ten Geistes- und Sozialwissenschaften. Die 
Bestände werden in 26 Themenbereichen 
(nach der DDC) frei zugänglich angebo-
ten. Wer hingegen weiterführende Literatur 
benötigt, muss sich an die etablierten For-
schungsbibliotheken wie Sainte-Geneviève 
oder die Nationalbibliothek wenden. Bis auf 
die Nachschlagewerke lassen sich die meis-
ten Bücher der BSB entleihen. Die Bände 
wurden mit RFID versehen, so dass Benut-
zer die Ausleihe an den Verbuchungsplätzen 
selbst vornehmen können. Allerdings darf 
jeder nur maximal vier Titel gleichzeitig aus-
leihen. Ein begrenztes Angebot an Daten-
banken und E-Journalen ist ebenfalls verfüg-
bar. Die ca. 800 Arbeitsplätze wurden mit 
Steckdosen für Laptops ausgestattet (Inter-
net-Zugang über WiFi im gesamten Gebäu-
de), an etwa 200 Rechnern sind Katalogab-
fragen und Internetrecherchen möglich. An 
den Auskunftsplätzen auf jeder Etage wer-
den Hilfen bei einer Recherche oder der 
Mediensuche geboten; das Personal beant-
wortet dort auch die per E-mail eingehen-
den Anfragen nach Medienressourcen. 
Angesichts des immensen Mangels an Lese-
plätzen für die Studierenden der Seine-Met-
ropole vermag die neue Bibliothek mit ihren 
800 Plätzen eine Entlastungsfunktion selbst 
für das Grundstudium nur in begrenztem 
Umfang wahrzunehmen, zumal die 280 
Plätze in der für die Sorbonne reservier-
ten Sektion nur einem beschränkten Leser-
kreis zugänglich sind. Außerdem steht der 
BSB nicht die gesamte Nutzfläche der drei 
Gebäude zur Verfügung (sondern nur 5.500 
der 10.600 m²), denn drei Etagen des Ost-
flügels werden von Instituten der Universität 
belegt. Deshalb muss sich die Bibliotheks-
verwaltung mit Räumen im Dachgeschoss 
begnügen. Hinzu kommen personelle Eng-
pässe: Das Erziehungsministerium hat einen 
Teil der beantragten Personalstellen für die 
BSB nicht bewilligt, so dass sich die Öff-
nungszeiten von Montag bis Samstag auf 
10.00 bis 20.00 Uhr (im Sommer nur bis 
18.00 Uhr) beschränken und von Mitte Juli 
bis Ende August die Bibliothek sogar völ-
lig geschlossen bleibt (Anschrift: 4, Rue de 
la Valette, 75005 Paris; Internet: www.bsb.
univ-paris3.fr). 

Abbildung 5: Ehemaliges Refektorium z.Z. von der Sorbonne genutzt 

Abbildung 6: Ebenfalls von der Sorbonne genutzter Lesebereich

Abbildung 7: sog. Kiosk zum Entspannen 
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