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Offene Bibliotheken, urbane Öffentlich-

keit. Teil 1: Bibliothek als Wohnzimmer
Welche Erwartungen haben wir an öffentliche Orte der Kultur? Wie können
und sollen Städte neue Wissens- und Bildungsräume denken und gestalten?
Welchen Anteil können und sollen Bürgerinnen und Bürger daran haben? Und
wie organisiert man die Debatte über die Zukunft der Stadt? Was tun, wenn sich
gesellschaftliche Bedürfnisse schneller verändern als die lokalen Strukturen?
Von Anke Buettner

Im Rückblick auf die interdisziplinäre Tagung „Public! Debatten über Bibliotheken und urbane Öffentlichkeit“
im Februar 2018 in der Münchner
Stadtbibliothek möchte ich die von
Sonja Beeck gestellte Frage: „Sind Bibliotheken eher Straßen als Wohnzimmer?“ weiterdenken.

Programmflyer

In ihrer Public!-Keynote wählte
Sonja Beeck Giambattista Nollis La
Nuova Topografia di Roma (1748)
als Ausgangspunkt. Der Schwarzplan Roms blendet Planelemente
wie Straßennamen, Vegetation
oder Gewässer aus und stellt die
Unterscheidung von bebauter und
unbebauter Fläche in den Vordergrund. Kirchen werden darin als
weiße Flächen, will heißen als öffentliche Räume
dargestellt. Sie werden damit Straßen gleichgesetzt, die,
im Plan betrachtet, die Kirchen umfließen, aber sie auch
wie Buchten auszufüllen scheinen. Beeck verglich Kirche
und Stadtbibliothek in ihrer Funktion und kam zu der These, dass die Bibliothek weniger als Wohnzimmer, denn als
Straße betrachtet werden könnte. Als öffentliches Gebäude im Sinne Nollis, das sich elastisch mit der urbanen Umgebung verbindet und das der Stadtbevölkerung als positiver Ort der „vibrierenden Stille“ diente.

Wohnzimmer für alle
Die „Bibliothek als Wohnzimmer für alle“ ist ein emotionales Bild. Ein Bild, das die soziale Rolle und den menschlichen Kontakt in den Vordergrund stellt. Es hebt darauf
ab, dass man in der Bibliothek nicht mehr leise sein muss,
es aber doch einigermaßen geregelt zugehen sollte. Es
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steht zudem für einen diskret formulierten Anspruch auf
ordentliche und geschmackvolle Innenausstattung. Als
Wohnzimmer gedacht grenzt sich die Bibliothek deutlich
ab von der Ausleihe, Ausleihstelle oder Büchertankstelle
und baut so eine zwischenmenschliche Distanz ab, die
auch in Bezeichnungen wie „bibliothekarische Dienstleistung“ steckt.

Vier (enge) Wände
Kurt Eichlers Public!-Forderung, die Kulturinstitutionen
mögen endlich ihre vier Wände verlassen, führt zu einem
weiteren Aspekt des Wohnzimmer-Bildes: Es ist konventionell. Das Wohnzimmer liegt in der Regel geschützt im
Hausinnern, manchmal mit einem Garten oder Balkon verzahnt mit der Außenwelt. Es ist ein Ort der Entspannung
und der Muße. Es ist ein repräsentativer Ort für Gäste. Es
gewährt Einblick ins Private. Es ist selten ein Ort des Zufalls
(wie die Küche). Es hat überschaubare Dimensionen. Die
Nutzung ist kulturell tradiert.
Eichler geht es in seinem Public!-Statement um die kritische Überprüfung des Vermittlungskanons und der Zielgruppenansprache in einer immer internationaleren Gesellschaft. Er betont, wie beides von der eigenen kulturellen Sozialisation sehr geprägt und so die freie Sicht auf
andere Lebensvorstellungen verhindert werde. In Anbetracht der vielfachen Interaktionen der Nutzerinnen und
Nutzer in und mit der Bibliothek hat der Gute-Stuben-Vergleich nahezu ausgedient. Bibliotheken sind offene Kulturinstitutionen mit diversem Publikum, von exklusiver
Selbstgenügsamkeit zwischen den engen Wohnzimmerwänden kann scheinbar keine Rede mehr sein. Trotzdem
sind auch öffentliche Bibliotheken nach wie vor keine Gemeinschaftsräume. Sie repräsentieren größere Teile der
Bevölkerung nicht ausreichend und bleiben in den Grenzen ihrer Tradierungen.

Nollis Romkarte von 1748

Bebauter Raum mit schwarzen Linien
In ihren jetzigen Dimensionen haben Bibliotheken in
Deutschland selten die Gelegenheit, im sinnvollen Maß
weiße Flächen für gut orchestrierte öffentliche Beteiligung und eine partizipative Nutzung zu schaffen. Tatsächlich treten die Bibliotheken sozusagen mit Blick auf die begrenzten Sofaplätze und Spielwiesen auf die Werbebremse, damit niemand frustriert abgewiesen werden und
gleichzeitig engagiertes Personal dauerhaft auf zu vielen
Hochzeiten improvisieren muss. Die Bibliotheken bleiben
dadurch weit hinter den Möglichkeiten, die sie für die Herausforderungen der Stadtentwicklung und der digitalen
Transformation bieten könnten.

Bescheidenes Understatement, wie es im Selbstbild des
Wohnzimmers für alle zum Ausdruck kommt, hilft also ein
altbackenes Bibliotheksbild zu zementieren. Es erzeugt
kaum politische Aufmerksamkeit und resultiert in finanzieller Unterausstattung, die in jüngster Vergangenheit die
Bibliotheken in Deutschland gerade in Stadtteilen und
Kleinstädten oft zu ästhetisch mehr oder weniger vernachlässigten Multifunktionseinrichtungen mit bunten
Leseecken schrumpfen ließ. In Nollis Plan wären solche Bibliotheken vermutlich als bebauter Raum mit schwarzen
Linien begrenzt gewesen.

Nicht-Orte
„Die Welt der Übermoderne hat nicht dieselben Maße wie
die Welt, in der wir zu leben glauben, denn wir leben in einer
Welt, die zu erkunden wir noch nicht gelernt haben. Wir
müssen neu lernen, den Raum zu denken.“
Marc Augé
Die Lektüre von Marc Augés Fast-schon-Klassiker
„Nicht-Orte“ aus den 1990er-Jahren liefert noch mehr Argumente für ein „lautes Reden“ über Bibliotheken als herausragende Orte und weiße Flächen in Städten und Gemeinden. Der französische Ethnologe und „Anthropologe
im Dschungel der Großstadt“ beschäftigt sich in „NichtOrte“ intensiv damit, wie man die „heutige Welt aufgrund
ihres beschleunigten Wandels“ besser fassen könnte. Er
beschreibt mehrere Ausprägungen des Wandels und bezieht sich unter anderem auf unsere Zeitvorstellung und
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die Art, wie wir über Zeit verfügen. Der Zweifel an der Geschichte als Trägerin von Sinn sei für alle im Alltag genauso spürbar wie das bewusste Bedürfnis, Sinn herzustellen,
und zwar für sich selbst in Bezug zur Welt und nicht mehr
nur zur eigenen Stadt, zum Dorf oder zur Familie. Augé
stellt fest, dass wir dadurch einen Preis für die Überfülle
der Ereignisse zahlen und dass das wichtigste Merkmal der
aktuellen Situation das Übermaß sei. Das Übermaß an Zeit,
an Raum und Individualität, zumindest in der westlichen
Welt. Augé schreibt das, ohne zu wissen, wie sich die Globalisierung weiter auswirken wird und ohne sich eine Vorstellung machen zu können, wie grundsätzlich die digitale
Transformation die realen Welten verändern und die Suche nach Sinn und Wahrheiten noch stärker vor sich hertreiben wird.
Das Entstehen von Nicht-Orten, die nicht durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet sind, beschreibt Augé als weiteres Merkmal der „Übermoderne“. Er
beschreibt Nicht-Orte als „das Maß unserer Zeit, ein Maß
das sich quantifizieren lässt und das man nehmen könnte,
indem man […] die Summe bildete aus Flugstrecken, den
Bahnlinien und den Autobahnen, den mobilen Behausungen, die man als ‚Verkehrsmittel‘ […] bezeichnet, den Flughäfen, den Bahnhöfen […], den großen Hotelketten, den
Freizeitparks und schließlich dem komplizierten Gewirr der
verkabelten oder drahtlosen Netze, die den extraterrestrischen Raum für eine seltsame Art der Kommunikation einsetzen, welche das Individuum vielfach nur mit einem anderen Bild seiner selbst in Kontakt bringen.“

tauschbarkeit, wie sie etwa im Namen der Aufenthaltsökonomien in Einkaufszentren, Ladenmeilen oder Tivolis für
bestimmte Gesellschaftsgruppen zelebriert und, laut
Bernd Bienzeisler vom Fraunhofer Institut für Arbeit und
Organisation, die Städte künftig vermutlich noch stärker
prägen wird.

Emanzipation und Augenblick
Die Renaissance der Bibliotheken wird häufig begründet
mit der demokratischen Wirkung, die sie als Möglichkeitsräume für alle entfalten können. Krist Biebauw, Direktor
von De Krook in Ghent, stellt die öffentliche Bibliothek in
seinem Public!-Vortrag so auch in die Tradition der Arbeiterbewegung und bezeichnet sie als Ort der Emanzipation.
Rob Bruijnzeels, Bibliothekar und Mitbegründer des niederländischen Kollektivs Ministry of Imagination, denkt
ähnlich und weiter. Bruijnzeels erklärt die öffentliche Bibliothek i quasi zur Dirigentin des Übermaßes. Er macht sie
– in den vom Ministry realisierten Bibliotheken in Gouda
und Schiedam zum Beispiel – zu Orten, an denen Verständnis zählt. Er meint das Verständnis von Inhalten und
das persönliche Verständnis für die Nutzerinnen und Nutzer. Letzteres wirkt sich vor allem in der Begegnung sowie
in der anspruchsvollen Gestaltung der Räume bis hin zum
Café und dessen Speisekarte aus. Inhalte und Kontexte
müssen für Bruijnzeels von den Bibliotheken immer wieder
aufs Neue hinterfragt und gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern in aktuelle Zusammenhänge gestellt und
zum Programm gemacht werden.

Gegenpol zur Unverbindlichkeit
Wie gesagt, es spricht eine Stimme aus den 1990er-Jahren. Jedoch wird die Qualität einer Bibliothek als fester Ort
mit Geschichte und Beziehungen im Heute dadurch umso
greifbarer. Auch wenn er noch eine digitale Entsprechung
erhält. Bibliotheken sind keine standardisierten Kopien,
kein kleinster Nenner des Zeitgeists und des Massengeschmacks. Sie sind reale, physische Manifestationen des
Urbanen, der aktuellen lokalen Tradition. Sie sind kommunale Netzwerke und soziale Organisationen der in der zu
diesem Zeitpunkt in der Stadt lebenden Bürgerinnen und
Bürger. Sie bilden einen bewussten Gegenpol zur Aus-
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Bibliotheken sind auch für ihn Orte, an denen die Menschen selbst etwas Bleibendes schaffen können, das als
kommentierter Content wiederum anderen Menschen aus
ihrem Nahbereich, der Gruppe, dem Viertel, der Gemeinde
als lebendiger Bestand zur Verfügung gestellt werden
kann. Und das, ohne das Sinnliche, den Spaß, die Interessen der Einzelnen in den Hintergrund treten zu lassen. Das
ist eine Kunst. Denn die so geschaffenen lebendigen Bestände entsprechen dem eigenen Blick der Schaffenden.
Gleichzeitig machen diese Bestände aber in ihrer Gesamtschau die Stadt so sichtbar, wie sie in dem jeweiligen Augenblick wirklich ist. Bibliotheken sind damit das Gegenteil

konsequent gegen alte Bibliotheksbilder und Lebensmodelle anargumentieren müssen. Vielleicht ist es eine gewisse Ohnmacht, angesichts der Wucht des gesellschaftlichen Wandels und der mangelnden politischen (finanziellen) Unterstützung.
Im nächsten Heft des „Bibliotheksforums Bayern“ folgt
der zweite Teil des Textes, der sich mit dem Gedankenmodell der „Bibliothek als Straße“ bzw. der „Bibliothek als weiße Fläche“ auseinandersetzt.
vom kleinsten gemeinsamen Nenner, sie akzeptieren Widersprüche und halten Konflikte in einer zunehmend komplexen Zeit aus. Sie sind gegenwärtig.

Helsinki Central Library Oodi
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Mit dieser reichen Vision von Bibliothek im Kopf sei einmal mehr erlaubt zu fragen: Was soll dieses biedere
Wohnzimmer-Bild? Fast könnte man meinen, die Bibliothekswelt hätte manchmal Angst vor ihrer eigenen Courage und würde ihre progressive Botschaft „Libraries matter!“ am liebsten dort verstecken, wo sie am wenigsten
auffällt: zwischen Bücherregal und Hydrokultur… Organisieren die öffentlichen Bibliotheken die tosende Welt da
draußen ein bisschen weg, wenn sie sich bescheiden im
Rahmen des (vermeintlich) Möglichen bewegen? Schützen
sie sich selbst vor dem schwer zu fassenden Übermaß, dem
Schritt, ihre eigene Arbeit und die Beziehung zu ihren Nutzerinnen und Nutzern konsequent neu zu denken und
stark nach außen zu vertreten? Ist die Wohnzimmeridee
einfach die sichere Bank, weil sie bewährten Diagnoseverfahren und überschaubaren Lösungsstrategien folgt: Regale an die Wand oder in die Mitte? Bestand verkleinern,
aber wie? Es geht nicht darum, ob diese Herangehensweise
falsch ist, sondern, ob sie noch flexibel genug ist, um sich
mit der Welt in ihren vielfältigen Facetten adäquat auseinanderzusetzen.

