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Über ein Gebäude zu sprechen, dass noch nicht in Betrieb ist und dass Sie sich des-

halb auch nicht ansehen können, finde ich merkwürdig. Es ist ein wenig, wie einem 

anderen Musik zu beschreiben, die dieser nicht gehört hat. Da das Jacob-und-

Wilhelm-Grimm-Zentrum dennoch schon zu heftigen Diskussionen in Fachkreisen 

Anlass gab, möchte ich die Gelegenheit ergreifen und hier kurz darstellen, welche 

Überlegungen und Leitgedanken Einfluss auf die Gestaltung unserer neuen Biblio-

thek genommen haben. 

 

Wie viele Bibliothekare vor uns, haben wir uns zuerst gefragt, was wir wollen (sollen). 

Was ist wichtig für eine gute Bibliothek in der Gegenwart und was wird in Zukunft 

wichtig sein? Wie Kunst und Wissenschaft ihrer Zeit verhaftet sind, ist es auch die 

Architektur. Und wir Bibliothekare sind es gleichfalls. Dennoch haben wir versucht 

Räume zu gestalten, die eine lange Zeit schön und anregend sein werden. Anders 

gesagt, wir suchten Kriterien für die Gestaltung dieser Räume, die zeitbeständig oder 

zeitüberdauernd sein sollen. 

 

Die schnelle technische Entwicklung können wir schwer einschätzen, deshalb haben 

wir das gar nicht erst versucht. Wir vermuten aber, dass Menschen beim Lesen, Stu-

dieren, Forschen auch in 50 oder 100 Jahren einen Stuhl und einen Tisch verwenden 

werden. Sie werden einen freien Zugang zum gedruckten wie zum elektronischen 

Werk bevorzugen, sie benötigen ein angenehmes Raumklima zu dem auch eine 

möglichst natürliche Beleuchtung gehört. Und nach wie vor ist es selbstverständlich, 

dass die Bibliothek ein möglichst ruhiger Ort ist. Die Schlussfolgerung daraus kann 

nur lauten: die Bibliothek muss angenehm und anregend, schön und solide gestaltet 

sein. Und so kommt es, dass Kritiker unser Konzept konservativ und nicht zeitgemäß 

finden. Meiner Meinung nach stimmt weder das eine noch das andere. Wir haben 

selbstverständlich nicht eine „neue Bibliothek“ erfunden, sondern wir haben uns kri-

tisch mit existierenden - älteren und neueren - Bibliotheken und deren Konzepten 

auseinandergesetzt. Wir haben einiges Bewährte übernommen, einiges Bestehende 

verworfen und manches Neue entwickelt. 
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Das Bedürfnis nach Austausch, Kommunikation und gemeinsamen Lernen ist dabei 

ein wichtiger Punkt für unsere Planung gewesen. Die Bibliothek versteht sich als ein 

Dienstleistungsbetrieb, der die Bedürfnisse und Wünsche seiner Nutzer effektiv und 

effizient zu erfüllen hat. Es wäre absurd nicht auf die Wünsche der Leser zu achten. 

Leicht feststellbar ist, welche Bücher sie suchen, welche Zeitschriften sie benötigen, 

welche Kopiermöglichkeiten sie am meisten nutzen. Haben sie aber nicht auch impli-

zite Wünsche? Wie z.B. Besucher von Ausstellungen, Theater oder Kino? Freuen sie 

sich nicht über Unerwartetes, das ihnen Hilfestellung oder Anregung bieten kann? 

Die Bibliothek soll nicht nur das Bekannte oder das augenblicklich Gewünschte bie-

ten, sondern auch Bestände, Räume, Möglichkeiten, die der Einzelne noch nicht 

kennt oder so nicht zu Hause haben kann. So ist die Möglichkeit, eine große Menge 

unterschiedliche, gut erschlossene Bücher zu Hause zu haben nicht nur durch die 

Größe der Wohnung beschränkt. Das gleiche gilt für das gemeinsame Lesen und 

Lernen in den eigenen vier Wänden. Nur in der Bibliothek sitzt und arbeitet man mit 

so vielen anderen gleichzeitig. Einige bevorzugen die Abgeschiedenheit und das Al-

leinsein zu Hause, andere lieben die stille Gemeinschaft in der Bibliothek, wo jeder 

durch das Arbeiten der anderen motiviert wird, nicht faul zu sein und sich abzulen-

ken, wie man das zu Hause geneigt ist zu tun. Deshalb haben wir uns für einen 

Architekturentwurf entschieden, der Studienkabinen, Gruppenarbeitsräume, dezen-

trale Einzelarbeitsplätze, Schulungsräume, einen PC-Pool und einen großen Lese-

saal vorsieht. Es wird eine Cafeteria, einen Ausstellungsraum und einen Vortrags-

raum geben. Zum Entspannen und für Gespräche laden wir in einen Bereich mit an-

genehmen Sesseln und Sofas ein. Ein familiengerechtes Studieren unterstützen wir 

mit der Einrichtung eines Eltern-Kind-Bereichs. 

 

In der Vergangenheit haben viele Bibliothekare gemeint, Funktionalität sei wichtiger 

als Ästhetik. Viele tun dies auch heute noch. Sie meinen, Architekten sollten sich 

kein Denkmal bauen, sondern primär darauf achten, Bauten zu entwerfen, die Flexi-

bilität bei unterschiedlichen Anforderungen erlauben. Ich sehe das anders. Wenn ich 

eine Wohnung suche, schaue ich zuerst, ob sie mir und meiner Familie gefällt. Erst  
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danach überprüfe ich, ob ich alle Möbel unterbringen kann und wie praktisch die 

Wohnung ist. Letztlich entscheiden wir alle in ähnlichen Situationen nach unserem 

persönlichen Geschmack – also aufgrund eines ästhetischen Urteils. Erst später prü-

fen wir die praktischen Gegebenheiten. 

 

Ich glaube, dass die Wahrnehmung einer neuen Bibliothek ganz ähnlich verläuft. 

Auch in öffentlichen Gebäuden nehmen wir zuerst die Schönheit bzw. Hässlichkeit 

wahr, bevor wir die praktischen Belange betrachten bzw. erfahren. Besonders in 

Räumen, in denen wir uns konzentrieren, lesen und nachdenken – eben länger auf-

halten - nehmen wir die Umgebung intensiver wahr als z.B. auf U-Bahnhöfen, wo wir 

uns nur kurze Zeit aufhalten. Uns lag es daher sehr am Herzen, eine anregende At-

mosphäre herzustellen, zuallererst im Lesesaal, aber auch in allen anderen Räumen 

und Bereichen. Die Architektur soll eine anregende Atmosphäre ermöglichen und un-

terstützen – über Jahrzehnte hinweg. Sie soll nicht durch sogenannte Wow-Effekte 

ablenken, sondern erst durch genaues Schauen wirken. Sie soll nicht konkret etwas 

darstellen, sondern räumliche und emotionale Erfahrungen ermöglichen. Sie soll be-

währte Formen aufnehmen und in eine moderne Sprache transformieren. Und das 

Wichtigste: sie soll möglichst beständig sein, d.h. nicht modisch und effekthaschend. 

Vielmehr wünschten wir uns eine gewisse Korrelation zwischen Bibliothek und Archi-

tektur: eine Zurückgezogenheit, eher unauffällige, aber ausgearbeitete Strukturen, 

eine klare Gliederung, eine Reduktion auf das Einfache und Übersichtliche, Ruhe 

und Introvertiertheit. Wenn die Architektur helfen soll das Leben zu organisieren, 

dann ist es richtig, für die Gestaltung einer so großen Bibliothek ein Konzept auszu-

wählen, das auf Einfachheit und Transparenz basiert. 

 

Einfachheit zu erreichen ist das Schwerste – wie wir nicht erst durch Kleist wissen. 

Dass es dennoch gelingen kann, beweist der von uns ausgewählte Entwurf von Max 

Dudler. Pfiffig hat Dudler nicht nur die bereits genannten Anforderungen erfüllt. Er hat 

außerdem zwei weitere wichtige Forderungen von uns umgesetzt: einen zentralen 

Lesesaal sowie kurze Wege vom Regal zum Leseplatz. Ich betone noch einmal: Es  
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war und ist für uns Bibliothekare wichtig, unseren Nutzern neben der optimalen Funk-

tionsfähigkeit der Bibliothek auch eine anregende und schöne Stimmung zu schaffen. 

Die von Max Dudler entworfenen Leseterrassen sind dafür ein hervorragendes Bei-

spiel. Sie bilden einen großen mit Holz verkleideten beeindruckend hohen Raum mit 

faszinierender Beleuchtung. Tagsüber fällt natürliches Licht durch das Glasdach auf 

die Leseterrassen, nachts blickt man in den dunklen Himmel über Berlin. Bei Bedarf 

können Tischlampen angeschaltet werden, die eine angenehme Behaglichkeit aus-

strahlen. Die Lösung des Architekten, auf einem sehr kleinen Grundstück einen sehr 

großen Lesesaal zu bauen, ist gewitzt und kreativ. Die Staffelung der Terrassen bie-

tet zum einen viele Leseplätze, zum anderen erlaubt sie kurze Wege zu den Frei-

handbeständen, die in jeder Etage um die Terrassen herum gruppiert sind. 

 

Natürlich haben wir auch versucht herauszufinden, was wir auf gar keinen Fall wol-

len. Wir haben im wahrsten Sinn des Wortes nach einer guten Bibliothek gesucht, in-

dem wir gemeinsam mit den Architekten viele Bibliotheksbauten in Deutschland und 

Europa angeschaut, kritisch geprüft und bewertet haben. Was funktioniert nicht? 

Was finden wir hässlich? Was ist unwirtschaftlich? Was hat sich nicht bewährt? So 

haben wir versucht, aus den Fehlern anderer zu lernen. 

 

In den meisten Bibliotheken gab es Probleme mit Raumklima, Zugluft, Beleuchtung, 

Akustik und Abnutzung. So haben wir gelernt, dass die Eingangstüren in die Biblio-

thek Drehtüren sein müssen, damit es im Foyer, in dem sich Arbeitsbereiche befin-

den, nicht zieht. Tageslicht ist besonders schön, wenn es von oben in das Gebäude 

fällt. Eine hierfür notwendige Glasdecke muss leicht zu reinigen, widerstandsfähig 

und wasserdicht sein. Zusätzlich muss es eine individuell regulierbare Beleuchtung 

geben. Schnell fühlten wir uns in unserem Anspruch auf eine ästhetische Bibliothek 

bestätigt. Quadratisch, praktisch und rein nach funktionalen Kriterien entworfene und 

betriebene Bibliotheken wirkten schon nach nur kurzer Zeit abgenutzt und hatten 

keine Aufenthaltsqualität. Wir haben – aus den Erfahrungen anderer lernend – nur 

eine Sorte Holz verwendet, Toilettenräume nicht schwarz gestaltet und insgesamt  
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Farben sehr zurückhaltend eingesetzt. Holzböden im Eingangsbereich und auf Trep-

pen nutzen sich zu leicht ab. Wir haben uns deshalb für Steinboden entschieden. 

Und bei der Qualität der Möbel und Tischlampen spielten Wirtschaftlichkeit und Er-

setzbarkeit eine entscheidende Rolle. Dass Schönheit nicht zwangsläufig teurer ist 

als Funktionalität – wie häufig behauptet wird – belegt das Jacob-und-Wilhelm-

Grimm-Zentrum. Der Kostenrahmen von etwa 75 Millionen Euro ist eingehalten wor-

den. 

 

Alle die hier nur knapp angerissenen Überlegungen haben maßgeblich Einfluss ge-

habt auf die Auswahl des Entwurfs von Max Dudler sowie auf die Gestaltung des 

Grimm-Zentrums. Gerade weil wir Bibliothekare selbst oft unsicher waren, glaubten 

wir nicht, dass die Architekten und Bauplaner ganz allein über Kriterien verfügen, die 

zu einer guten Bibliothek führen werden. Deswegen haben wir mit ihnen verabredet, 

dass wir bei allen relevanten architektonischen Leistungen mitwirken: ohne die Zu-

stimmung der Architekten konnten wir nichts gestalten, ohne die Zustimmung von 

uns Bibliothekaren die Architekten nicht. Wir haben uns bei den Möbeln, den Farben, 

der Glasdecke, der Kunst am Bau, bei den Tischlampen und dem Klima eingemischt. 

In einigen Punkten haben wir die Architekten überzeugt, so dass neue Entwürfe und 

Vorschläge kamen. Und oft haben die Architekten uns von ihren Vorstellungen über-

zeugt. Wir waren auf der Suche nach einer guten Bibliothek. Wie erfolgreich unsere 

Suche war, wird Ihnen gleich aus einer zweiten Perspektive Herr Eigenbrodt erläu-

tern. Sie sind eingeladen, es ab kommenden Herbst selbst zu beurteilen. 


