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Eine Bibliothek aus dem Jahr 1951, ein Umbauprojekt von 2007, das von 
2017 bis 2019 endlich realisiert wird: Ist das nicht zwangsläufig zum 
Scheitern verurteilt? Wie sollte in der alten Hülle, die für eine «mittelgrosse 
Stadt ohne Universität» geplant war und in einem Umbauprojekt, das 12 
Jahre auf seine Realisierung warten musste, eine Bibliothek entstehen, die 
den heutigen und künftigen Anforderungen entspricht? Das scheint 
eigentlich kaum möglich. Aber wie kommt es dann, dass Cony Grünenfelder 
in ihrem Beitrag im vorliegenden Band das Fazit ziehen kann: «Der Umbau 
und die Gesamtrenovation zeigen, dass sich der Erhalt eines jungen 
Denkmals der Nachkriegsmoderne und die Anpassungen an die heutigen 
Anforderungen nicht ausschliessen.» 
Als ich die Nachfolge von Ulrich Niederer als Direktor der Zentral- und 
Hochschulbibliothek Luzern Mitte 2017 antrat, ruhten die Projektarbeiten. 
Nach allen früheren Aufs und Abs hiess es nun «budgetloser Zustand». Erst 
nach der im September erfolgten Genehmigung des Budgets durch den 
Kanton Luzern konnten die Vorarbeiten wieder aufgenommen werden. 
Unser Motto war klar: So schnell wie möglich mit dem Umbau beginnen! 
Mit vereinten Kräften gelang der Start schon im Dezember mit den ersten 
konkreten Arbeiten. Erst als das Projekt endlich in die Realisierung 
übergegangen war, erlaubte ich mir, das Konzept genauer anzuschauen. Es 
basierte weitgehend auf den Plänen von 2007, die in der Zwischenzeit 
aktualisiert und leicht überarbeitet worden waren.  
Mein Interesse galt nun vor allem der Frage, ob in diesem Rahmen ein 
moderner Bibliotheksbetrieb, wie ich ihn mir vorstellte, möglich war. Das 
Konzept einer Reduktion der aufgestellten Medien in der 
Freihandbibliothek, welche den künftigen Benutzerinnen und Benutzern das 
Schmökern in aktuellen Beständen erlauben würde, passte auch jetzt noch. 
Ich bin nach intensiver Beschäftigung mit elektronischen Medien davon 
überzeugt, dass das gedruckte Buch auf absehbare Zeit nicht obsolet wird. 
Es ist daher weiterhin gut, ihm einen entsprechenden Rahmen zu geben. In 
Kombination mit der Kooperativen Speicherbibliothek, in der die Masse der 
gedruckten Medien der ZHB Luzern lagert und von dort per Kurier an ihre 
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Standorte geliefert wird, ist die Aufstellung einer Auswahl an aktuellen und 
viel genutzten Medien absolut sinnvoll. Ich bin sicher, dass dies in den 
künftigen Ausleihzahlen sichtbar werden wird. 
Weiterhin scheint mir sinnvoll, dass möglichst viele Arbeitsplätze für 
Benutzerinnen und Benutzer geschaffen wurden. Dies geschah unter 
anderem in der neuen Freihandbibliothek, die auf jeder Etage einfach, aber 
zweckmässig ausgestattete Plätze bietet. Aus verschiedenen 
Untersuchungen wissen wir, dass Studierende in erster Linie solche 
klassischen Arbeitsplätze bevorzugen.1 Wichtig sind ihnen Licht, Strom und 
WLAN-Verbindung, die sowohl an der Galerie in der Freihandbibliothek 
wie auch im Lesesaal gewährleistet sind. Und der restaurierte Lesesaal 
verdeutlicht wohl am besten, wie sich eine historische Hülle mit absolut 
aktuellen Anforderungen nutzen lässt. Durch die Wiederherstellung einer 
Stoffbespannung der Wände wurden sehr angenehme akustische 
Bedingungen geschaffen – was man nicht von allen Räumen der ZHB 
behaupten kann. Aber im Lesesaal besteht diese ruhige, konzentrierte 
Atmosphäre, die zum Lernen und zum stillen Arbeiten anregt. Das Mobiliar 
besteht aus restaurierten Originaltischen und historischen Moser-Stühlen, 
die zum Teil um immer noch lieferbare Neukäufe ergänzt wurden. Die 
Architekten legten Wert darauf, dass neues Mobiliar möglichst im Stil der 
1950er-Jahre beschafft wurde. Daher bestehen die neuen Stühle, Sessel und 
Tische aus Designklassikern, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern 
auch bequem und von hoher Qualität sind. Diese Möbel und die sanft 
restaurierte Materialisierung der Räume mit ihren ursprünglichen 
Proportionen sorgen nun für eine sehr hohe Aufenthaltsqualität. Gehen wir 
zurück zu den Anforderungen an eine moderne Bibliothek, steht da die 
hohe Aufenthaltsqualität ganz zuoberst auf der Liste. Eine Bibliothek soll 
einladend sein und zum Verweilen ermuntern – genau das bieten die 
restaurierten Räume und das bequeme Mobiliar. 
Um einladend zu sein, braucht es aber noch mehr. Und die sanierte ZHB 
bietet mehr: Ein Kernstück des neuen Bibliothekskonzepts war von Anfang 
an ein Bibliothekscafé. Im Projektverlauf entwickelte sich dieses vom 
einfachen Automatencafé zum professionell geführten Bistro. Dieses von 
der sozialen Einrichtung Wärchbrogg betriebene «Bistro Quai 4» dient 
zugleich als niederschwelliger Zugang zur Bibliothek. Man gelangt also direkt 
von aussen über den Haupteingang ins Bistro, wo auch Tageszeitungen aus 
dem Bibliotheksbestand ausliegen. Ein neu geschaffener Durchgang führt 

 
1 Vgl. u. a. Andrea Traber: Wie lernen studentische Bibliotheks-Nutzende und was macht für sie den 
optimalen Arbeitsplatz aus? Eine Studie der Lernlandschaft der Universitätsbibliothek St. Gallen. Chur, 
HTW Chur 2018 (Churer Schriften zur Informationswissenschaft, No. 95). 
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dann nahtlos in den Katalogsaal, der im angrenzenden Bereich als 
Verlängerung des Bistros mit bequemen Sesseln und Beistelltischen 
ausgestattet ist. Hier werden Zeitschriften und neu erworbene Bücher 
ebenso präsentiert wie neue Medien aus unserer Luzerner Sammlung. 
Bistro und Bibliothek bilden somit eine Einheit – selbst wenn für einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Benutzerinnen und Benutzer der 
Geruch von Backwaren und Kaffee im Bibliotheksbereich noch 
gewöhnungsbedürftig ist. In der warmen Jahreszeit soll diese Verbindung 
weiter in den Lesegarten führen, der noch entsprechend möbliert wird. In 
dieser Oase soll man bei einem Getränk in Ruhe lesen und entspannen 
können – genauso wie es Otto Dreyer ursprünglich vorgesehen und 
realisiert hatte. Besser könnte es kein zeitgenössischer Architekt auf der 
grünen Wiese entwerfen. Neben den hochwertigen und gemütlich 
wirkenden Materialien spielen auch die Proportionen der Räume eine 
wichtige Rolle für das Wohlbefinden. Hier kommt eine der grossen Stärken 
der dreyerschen Komposition zum Tragen. Die Räume «stimmen» in ihren 
Abmessungen.  
Die Bespielung des Katalogsaals, der schon seit einiger Zeit seine 
ursprüngliche Funktion verloren hatte, war eine noch weitgehend offene 
Frage zum Zeitpunkt des Baubeginns. Ursprünglich waren noch mehrere 
Recherchestationen geplant gewesen, also PCs oder Clients, die zentral 
gewartet werden und den Zugang zum Online-Katalog und zum 
Medienangebot bieten. Diese PCs wurden entsprechend den heutigen 
Bedürfnissen auf ein Minimum reduziert und durch ausleihbare Notebooks 
ersetzt. Diese sind günstiger in der Wartung und bieten den vollen 
Funktionsumfang. Insbesondere im Hochschulumfeld bringen jedoch die 
Studierenden meistens ihre eigenen Geräte mit. Mit Strom- und WLAN-
Anschluss sind sie ausreichend versorgt. Der Katalogsaal wird nun als 
Aufenthalts- und Begegnungszone genutzt. Hier gibt es Einschränkungen 
durch die Akustik, weil der wiederhergestellte Linoleumboden und die 
nackten Wände und Decke die Geräusche zu stark reflektieren. Der nicht 
hübsche, aber zweckmässige Teppich wurde im Zuge der Restaurierung 
entfernt.  
Überhaupt die Zonierung: In einem neu geplanten Bibliotheksgebäude 
müssten die verschiedenen Nutzungsformen besser durch Zonen vor allem 
in akustischer Hisicht voneinander abgegrenzt werden. Ich würde dies auch 
bei aktuellen Bibliotheksbauten als eine der grössten Herausforderung 
bezeichnen, an der so mancher bedeutende Neubau gescheitert ist.2 

 
2 Das gilt zum Beispiel für die Rechtswissenschaftliche Bibliothek der Universität Zürich (Calatrava), das 
Grimm-Zentrum in Berlin oder für das «Berlin Brain» an der FU Berlin (Norman Foster). 
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Wegen der Akustik ist die Lösung für die Gruppenarbeitsräume im vierten 
Stock der Freihandbibliothek unbefriedigend. Weil diese wegen der 
benötigten Luftzufuhr nicht geschlossen sind, kommen sich verschiedene 
Nutzungsformen – Gruppenarbeiten und stilles Lernen – in die Quere. In 
Dreyers Originalkonzept war diese Zonierung einfacher. Er hatte den 
Publikumsbetrieb im Katalogsaal, der allerdings leise zu sein hatte, klar vom 
stillen Lesesaal getrennt. Hier stösst also der Originalbau durch die neuen 
Nutzungsformen an gewisse – vor allem akustische – Grenzen. 
Den Besucherinnen und Besuchern bleibt weitgehend verborgen, wie viel 
Technik in die restaurierte Hülle integriert wurde. Von den 
Stromanschlüssen an jedem Arbeitsplatz unter anderem im Lesesaal über 
die leistungsfähige WLAN-Infrastruktur, die Gebäudetechnik, eine 
Audioanlage mit Hörschleifen, LED-Leuchten, RFID-Gates, 
Selbstverbuchungsstationen bis hin zu weiteren Sicherheitsinstallationen 
gehört auch der «Seat Navigator» dazu: Jeder öffentliche Arbeitsplatz ist 
mit einem Sensor ausgestattet, der registriert, ob eine Person den Platz 
nutzt. Der Status ist online in Echtzeit abrufbar – und so kann jeder 
Suchende sofort sehen, wo sich freie Plätze befinden. Da der «Seat 
Navigator» ausserdem an den Standorten der ZHB im Universitäts- und 
PH-Gebäude sowie am Standort der HSLU Wirtschaft an der 
Frankenstrasse eingerichtet wurde, können Studierende insbesondere in 
der Lernphase, wenn die Plätze heiss begehrt sind, bereits aus der Ferne die 
freien Arbeitsplätze erkennen. Zur digitalen Infrastruktur gehören zudem 
mobile Buchscanner und Laptops, die ausgeliehen und innerhalb der 
Bibliothek genutzt werden können. Mit den sogenannten Hublets, also 
vorkonfigurierten Tablets, bietet die ZHB zudem eine leicht anwendbare 
Möglichkeit zur Nutzung des elektronischen Medienangebots. Mit dem 
geplanten Einsatz des humanoiden Roboters «Pepper» soll eine weitere 
digitale Technologie in den altehrwürdigen Räumen der ZHB Luzern am 
Standort Sempacherstrasse Einzug halten. 
Und genau so würde ich die moderne Bibliothek beschreiben: angenehme 
Räume und bequeme Möbel, die leicht zugänglich sind und zum Verweilen 
einladen, Bereiche in denen man sich treffen und austauschen kann, Orte an 
denen man entspannen und ausruhen kann, ein Café mit einem qualitativ 
hochwertigen Angebot an Getränken und Speisen, stille und weniger stille 
Zonen, Einzel- und Gruppenarbeitsplätze, ein aktuelles analoges wie 
digitales Medienangebot und eine technische Infrastruktur nach dem State 
of the Art. Ein Vorbehalt betrifft hier nur wie erwähnt die Zonierung. 
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Als Massstab für ein modernes Bibliothekskonzept dient auch heute noch 
das 4-Spaces-Modell dänischer Bibliothekswissenschaftler.3 Es propagiert 
vier Funktionen und Raumbereiche, die eine Bibliothek erfüllen sollte:  
1.  Raum für Anregungen (inspiration space), abgedeckt vor allem durch die 
Freihandbibliothek und durch die Vitrine der Sondersammlung, 
2.  Lernraum (learning space), unterstützt durch lernanregende 
Umgebungen ‒ Einzelplätze, flexible Gruppenplätze, Veranstaltungen etc. ‒ 
und Medien, 
3.  Treffpunkt (meeting space), verwirklicht vor allem im Bistro, 
4.  performativer Raum (performative space), z. B. als Makerspace. 
 
Die ersten drei Punkte wurden bereits eingehend beschrieben. Hier erfüllt 
die sanierte ZHB Luzern die Forderungen des Modells. Offen bleibt der 
Raum für kreatives Arbeiten. Es wurde zwar ein Workshopraum 
eingerichtet (anstelle eines geplanten Sitzungszimmers), doch entspricht 
dieser dem Modell nur sehr beschränkt. Aus eigener Erfahrung und aus 
verschiedenen Forschungsarbeiten kann ich bemerken, dass ein solcher 
offener Raum für kreatives Arbeiten (Stichwort Makerspace) in einer 
mittelgrossen Schweizer Stadt nicht unbedingt einem realen Bedürfnis 
entspricht. Makerspaces funktionieren tendenziell in Grossstädten. Es ist 
daher an der ZHB Luzern geplant, die verfügbaren Räume temporär und in 
Form von Veranstaltungen für ähnliche Zwecke zu nutzen. 
Aus Sicht der Benutzerinnen und Benutzer gibt es einen besonders 
wichtigen Wunsch, der mit dem attraktiven Raum noch verstärkt wird: 
längere Öffnungszeiten. Dieses Ziel ist derzeit die dringendste Baustelle der 
ZHB Luzern. So haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek 
in der Strategie 2019–2022 es als eins von vier Strategiefeldern benannt. 
Dieses attraktive Haus soll möglichst für alle so lange wie möglich geöffnet 
sein. Wir möchten die schönen Räume auch in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Partnern in Form von Veranstaltungen nutzen. Es gilt den 
«Birmingham-Effekt» zu vermeiden: Hier fehlten nach der Eröffnung der 
aufsehenerregenden neuen Stadtbibliothek die Mittel für den Betrieb. Die 
sanierte ZHB Luzern benötigt mehr Ressourcen, um ihre Bestimmung zu 
erfüllen. 
Es bleibt also zum Schluss die Erkenntnis, dass die Qualität einer Bibliothek 
nicht zuletzt von den angebotenen Dienstleistungen abhängt. Und diese 
wiederum von dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 

 
3 H. Jochumsen, C. H. Rasmussen, D. Skot-Hansen: The four spaces – a new model for the public 
library. New Library World 113 (11/12) 2012, S. 586–597. 
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den verfügbaren Ressourcen. Der Rahmen ist gegeben, die Voraussetzungen 
sind vorzüglich. 
Dafür möchte ich allen Beteiligten, von denen einige auch mit Beiträgen in 
diesem Buch auftreten, sehr herzlich danken: für die kreativen Ideen, den 
Respekt vor Otto Dreyers Werk, die behutsame Restaurierung, den langen 
Atem und die Beharrlichkeit im gesamten Planungs- und Bauprozess. Oder 
in den Worten eines häufig geäusserten Kommentars von Besucherinnen 
und Besuchern der sanierten ZHB: Es hat sich gelohnt! 


