
Seit Herbst 2015 herrscht an der Großbaustelle an der
Ecke Ludwigstraße/Schellingstraße in München nun be-
reits geschäftiges Treiben. Hier entsteht aktuell die größte
Fachbibliothek der Universitätsbibliothek der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität in München: das Philologicum.

Das Philologicum soll die größte Fakultät der LMU ab
dem Sommersemester 2019 mit Literatur, Medien, vor al-
lem aber auch mit vielgestaltigen Arbeitsplätzen und den
Services der Universitätsbibliothek versorgen. In der Fakul-
tät für Sprach- und Literaturwissenschaften sind alle eu-
ropäischen Philologien sowie die Amerikanistik versam-
melt, sie bietet ein in Deutschland einmaliges Spektrum
von Sprachen, Literaturen und Kulturen aus Gegenwart
und Vergangenheit. Bislang erfolgt die bibliothekarische
Versorgung der Fakultät in insgesamt zehn Instituts- und
Fachbibliotheken1, die auf sechs Liegenschaften der LMU
verteilt sind. Dies soll sich nun ändern: Im Philologicum
werden die Bestände der zehn philologischen Bibliotheks-
standorte unter einem gemeinsamen Dach zusammenge-
führt und unter einheitlicher Systematik aufgestellt2. Um
die gesamte Literatur an einem Ort mit ausgebauten Ser-
vices zu Verfügung zu stellen und damit Lehre und For-
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schung zu unterstützen, soll in der Ludwigstraße 25 ein
modernes, dienstleistungsorientiertes und barrierefreies
Fachzentrum mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen.
Durch großzügige Öffnungszeiten, modernste technische
Ausstattung und verschiedenartige Arbeitsplätze für jeden
Bedarf wird die neue Fachbibliothek ein idealer Treffpunkt
zum Lernen, Arbeiten und Kommunizieren.

Architektenwettbewerb und Siegerentwurf

Im April 2013 gab der damalige bayerische Ministerprä-
sident Horst Seehofer den von langer Hand vorbereiteten
offiziellen Projektstartschuss und ebnete den Weg für den
internationalen Architektenwettbewerb im Herbst dessel-
ben Jahres, der im Juni 2014 zum Abschluss kam. Das Bre-
genzer Büro Fink Thurner mit Cukrowicz Nachbaur konnte
sich unter über 40 Bewerbern aus ganz Europa durchset-
zen und wurde zum Sieger gekürt. Der Entwurf setzt in das
historische Gebäude, dessen denkmalgeschützte Fassaden
zur Ludwigstraße hin erhalten bleiben, einen neuen Biblio-
thekskern ein. Zum Innenhof hin wird zwischen die histo-
rischen Eckrisalite eine neue, moderne Fassade mit Strang-
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pressprofilen aus eloxiertem Aluminium vor einer gebäu-
dehohen Glasfront eingezogen, dort wird sich auch der
Haupteingang der Bibliothek befinden.

Geplant ist eine Gliederung des Gebäudes in insgesamt
vier Doppelstockwerke: das Erdgeschoss und die drei Stu-
dienebenen bestehen jeweils aus einer zweigeschossigen
Hauptebene mit zentraler Galerieebene. Der geschosswei-
se geschlossene Schnitt garantiert eine schallgeschützte
Arbeitsatmosphäre, gleichzeitig ermöglichen die doppel-
stöckigen Geschosse ein luftiges Raumgefühl – an den
Fassaden entlang wird eine Raumhöhe von über fünf Me-
tern erreicht.

Entsprechend der Ausrichtung des Architekturbüros
werden die Bodenflächen und die Ausstattung des Gebäu-
des zu großen Teilen in Holz ausgeführt, auch die Frei-
handregale und die Arbeitstische wurden vom Architek-
tenteam geplant und werden durch eine Schreinerei indi-
viduell ausgeführt.

Der Entwurf überzeugt insbesondere durch hohe Funk-
tionalität, niedrige Betriebskosten, vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten und unterschiedliche Raumatmosphären.

Die klare dreigeteilte Struktur will sich die Bibliothek in ih-
rer Konzeption zunutze machen: Es sind drei unterschied-
liche Zonen geplant, die stilles Arbeiten (Silentium) genau-
so ermöglichen wie ruhiges Arbeiten in unmittelbarer
Nähe des Medienbestands und kollaboratives Arbeiten in
einer zur Kommunikation einladenden Zone (Forum). 

Zudem bietet das Gebäude mit einem Eltern-Kind-Ar-
beitsraum, einem Sehbehindertenarbeitsraum mit speziel-
ler technischer Ausstattung, einem multifunktional nutz-
baren Schulungsraum und Einzel- wie auch buchbaren
Gruppenarbeitsräumen zahlreiche Sonderräumlichkeiten
an, die eine Vielzahl in Bibliotheken oftmals konkurrieren-
der Nutzungsszenarien ermöglichen und verschiedene Be-
dürfnisse erfüllen.

Insgesamt werden im Philologicum auf ca. 5.800 Qua-
dratmetern Nutzfläche über 700 Lern- und Arbeitsplätze
für die Bibliotheksbenutzer in unmittelbarer Nähe zu den
ca. 420.000 im Gebäude Aufstellung findenden Einzelme-
dien zur Verfügung stehen. Für die Studierenden der Fa-
kultät ist außerdem der Einzug einer umfangreichen Lehr-
buchsammlung geplant, deren Bestand sie nach Hause
entleihen können.
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Geschichte des Gebäudes

Das Gebäude wurde vom Münchner Architekten Fried-
rich von Gärtner unter König Ludwig I. entworfen und in
den Jahren 1833–1835 ursprünglich als Münchner Blin-
deninstitut errichtet. Es ist Teil eines der bedeutendsten
Straßenzüge Münchens und bildet mit der Bayerischen
Staatsbibliothek, der Ludwig-Maximilians-Universität, der
Ludwigskirche und diversen weiteren Universitätsgebäu-
den aus der Ära König Ludwigs I. ein einmaliges Ensemble,
das sich in prominenter Lage im Münchner Innenstadtbe-
reich vom Odeonsplatz bis zum Siegestor erstreckt. Das
Gebäude ist als Einzeldenkmal eingetragen, die histori-
schen Außenwände einschließlich Gurtgesimse und Zier-
fries stehen unter Denkmalschutz. Sie werden im Zuge der
Baumaßnahmen denkmalgerecht saniert, auch die beiden
Rundbogenportale mit vorgelegten Stufen und die Giebel-
figuren werden aufgearbeitet.

Ende der 1960er-Jahre wurde das Gebäude für die uni-
versitäre Nutzung völlig entkernt und baulich erneuert –
zwischen den historischen Eckrisaliten wurde damals eine
moderne Bandfassade in den Mittelteil des Gebäudes ein-
gespannt und mit vermehrter Geschosszahl die Nutzfläche

im Gebäude erhöht. Das Gebäude beherbergte bis zum Be-
ginn der Vorbereitungen für das Philologicum unter ande-
rem die Institute für Romanische und Italienische Philolo-
gie samt der zugehörigen Bibliothek sowie die Theaterwis-
senschaft, eine Studiobühne und diverse Lehr- und Ver-
waltungsräume.

Projektverlauf

Nach Räumung des Gebäudes wurde der hofseitige Ge-
bäudekern aus den 1960er-Jahren ab Herbst 2015 ent-
kernt, die historische Straßenfassade bleibt – während der
Rohbauphase von einem Stützgerüst abgesichert – erhal-
ten und wird mit dem Neubau des Philologicums verbun-
den. Beim Rückbau im Jahr 2016 musste mit zwei Long-
frontbaggern besonders vorsichtig agiert werden, um die
zu erhaltende Bausubstanz nicht zu beschädigen. Nach
Abtransport des Bauschutts wurde mit einem Ankerbohr-
gerät und hohem Druck Betonsuspension in den Unter-
grund eingebracht, um die denkmalgeschützten Gebäude-
teile für das Ausheben der fast fünf Meter tiefen Baugrube
vorzubereiten – direkt unterhalb der Baustelle verläuft mit
den Linien U3 und U6 der öffentliche U-Bahn-Verkehr.

Die horizontale Zonierung in Silentium, Lesebereich und Forum (Ansicht:

Cukrowicz Nachbaur Architekten, Staatl. Bauamt München 2)

Historische Zeichnung 

des Gebäudes, vermutlich

von 1834 kurz vor der

Fertigstellung, aus: Georg

Kaspar Nagler: Acht Tage 

in München, 1934 

(Bayr. Staatsbibliothek,

Signatur BA Bavar. 2582, 

S. 16)
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Im Spätsommer 2016 wurde der Bauplatz für den Roh-
bau eingerichtet, Ende November konnte die Grundstein-
legung offiziell vorgenommen werden. Nach dem Gießen
des Fundaments und der Bodenplatte wurden nach und
nach die dem Entwurf charakteristischen Stützstreben
hochgezogen sowie die beiden Treppenhauskerne des Ge-
bäudes errichtet. Im Frühjahr 2017 wuchs dann das Philo-
logicum beinahe im Wochenrhythmus um ein Stockwerk
in die Höhe – Eisenflechter und die Betonpumpe waren
fleißig am Werk. Mit Fertigstellung der Dachkonstruktion
konnte Ende Juli 2017 das Richtfest gefeiert werden, der
Rohbau konnte im Zeitplan zum Abschluss gebracht wer-
den.

Seither widmen sich sämtliche Gewerke dem Innenaus-
bau. Die Haustechnik ist installiert, der Estrich ist einge-
bracht, im Sommer 2018 ist der Bodenbelag verlegt wor-
den. Das Projektteam befasst sich aktuell mit detaillierten
Ausführungsplanungen und der Vorbereitung der letzten
Ausschreibungen für die Ausstattung. Auch die Inbetrieb-
nahmephase und der Einzug beschäftigen alle Beteiligten
bereits jetzt intensiv, überschneiden sich die landschafts-
architektonischen Gestaltungsarbeiten im Hof und die
Umzugslogistik doch zeitlich im Frühjahr 2019.

Im Februar 2019 wird der Bau voraussichtlich fertigge-
stellt und bezugsfertig übergeben. Im Sommersemester
2019 kann die Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximi-
lians-Universität dann die Türen ihrer größten Fachbiblio-
thek für die Besucher öffnen und heißt sie herzlich in ihren
neuen Räumen willkommen.

Anmerkungen

Einziehen werden die Bibliotheken Amerikanistik, Eng-1.
lische Philologie, Germanistik und Komparatistik, Fin-
nougristik/Uralistik, Klassische Philologie/Indogerma-
nistik/Allgemeine Sprachwissenschaft/Albanologie, La-
teinische Philologie des Mittelalters, Nordische Philolo-
gie, Phonetik, Romanische und Italienische Philologie
und Slavische Philologie.
Im Philologicum kommt, wie in allen Fachbibliotheken2.
der Universitätsbibliothek der LMU München, die Re-
gensburger Verbundklassifikation (RVK) zum Einsatz.
Bis zum Projektstart wurden in den philologischen Bi-
bliotheken oftmals noch Haussystematiken verwendet,
die vom Projektteam in RVK-Signaturen umgearbeitet
werden.
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