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Zwar ist die Bayerische Staatsbibliothek eine jahrhun-
dertealte und ehrwürdige Forschungsinstitution, doch in
dem denkmalgeschützten Gebäude in der Ludwigstraße in
München studieren und forschen die Bildungseliten der
Gegenwart und Zukunft aus Bayern und aus aller Welt.
Auch im digitalen Zeitalter kommen täglich über 4.000
Nutzer in das 1843 vollendete Gebäude, das einst der Ar-
chitekt Friedrich von Gärtner im Auftrag des bayerischen
Königs Ludwig I. für die Hofbibliothek konzipierte und er-

richtete. Gebaut im Zeitalter des Klassizismus, nahm es In-
spirationen aus der Architektur der Renaissance auf, die
sich in der aus fünf Flügeln bestehenden Palastanlage mit
ihrer monumentalen Schaufassade, dem majestätischen
Treppenhaus und ihren vielfältigen, symmetrisch ange-
ordneten lichtdurchfluteten Räumlichkeiten zeigen. Ur-
sprünglich beherbergte das historische Bibliotheksgebäu-
de 61 Büchersäle in 77 Räumen. Mittlerweile stehen den
Nutzern der Bibliothek insgesamt sechs Lesesäle in unter-
schiedlichen Größen für das konzentrierte Arbeiten, für
Studium und Forschung zur Verfügung. Sie wurden alle-
samt nach der Zerstörung von großen Teilen des Biblio-

theksgebäudes im Zweiten Weltkrieg neu errichtet bzw.
eingerichtet. Dies betrifft zunächst den 1954 von dem be-
kannten Architekten Sep Ruf entworfenen Osteuropa-Le-
sesaal, dann den Großen Allgemeinen Lesesaal und den
Zeitschriftenlesesaal, die in dem Erweiterungsbau von Sep
Ruf, Hans Döllgast und Georg Werner ab dem Jahr 1966
zur Verfügung gestellt werden konnten. Im Jahr 1970
wurde der Handschriftenlesesaal im Süden des Westflü-
gels des Gebäudes eingerichtet. Der etwa zeitgleich ent-

standene Lesesaal für Musik im Norden des Westflügels
wurde 2009 umfangreich saniert und als Lesesaal für Mu-
sik, Karten und Bilder neu eröffnet. Seit 2010 steht inzwi-
schen auch der Forschungslesesaal für Geschichte, Bava-
rica und Altertumswissenschaft, benannt nach dem Histo-
riker und Wegbereiter für die Klassische Philologie Johan-
nes Aventinus, zur Verfügung.

Insgesamt bietet die Bayerische Staatsbibliothek somit
circa 1.000 Leseplätze, zum Teil mit dezidiert fachlichem
Schwerpunkt, aber auch mit Möglichkeiten der Konsulta-
tion von in Materialität und Format sehr unterschiedlichen
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Medienformaten an. Das Angebot wird rege genutzt, was
u. a. die langen Schlangen vor Einlass in den Allgemeinen
Lesesaal besonders an den Wochenenden zeigen, die
manchmal bis auf die große Haupttreppe hinunter gehen.

Neben diesen traditionellen Orten und Denkräumen für
hochkonzentriertes Arbeiten bietet die Bayerische Staats-
bibliothek schon seit einigen Jahren weitere individuali-
sierte Arbeitsoptionen für Studium und Forschung an.
Diese reichen von Einzelarbeitskabinen im Allgemeinen Le-
sesaal bis zu Gruppenarbeitsplätzen im Bereich des Mar-
morsaals.

Im Erdgeschoss des Ostflügels kann man nun seit No-
vember 2018 die neue Plaza nutzen. Die Gestaltung dieser
circa 400 Meter großen Fläche im Gebäude ist über die
Jahre hinweg mit verschiedenen Umnutzungen verbunden
worden, die exemplarisch auch ein Schlaglicht auf den
stattfindenden radikalen Medienwandel in Bibliotheken
wie auch die Kalamitäten und Zwänge eines denkmalge-
schützten Gebäudes werfen. Ursprünglich befand sich in
diesem Bereich die Kataloghalle, die sich über die gesamte
Länge des 36m langen Gebäudeflügels erstreckte. Nach
der Digitalisierung der Kataloge wurde, der Raumnot ge-
horchend, diese Fläche mit Glasbüros für die Verwaltung
eingerichtet, die keinen baulichen Eingriff in die Gebäude-
struktur darstellten.

Im Zuge von größeren Umstrukturierungsmaßnahmen
in der Bayerischen Staatsbibliothek, die zur Auslagerung
der Abteilungen des Bayerischen Bibliotheksverbunds und
der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen
in eine Neuanmietung in der Leopoldstraße im Jahr 2017
führten, gelang es auch, die Verwaltung der BSB in dem
Gebäude Kaulbachstraße 11 separat unterzubringen. So-
mit war es möglich, die nach oben offenen und nicht sehr
funktionalen Glasbüros in der einst öffentlichen Halle im
Ostflügel des Hauptgebäudes rückzubauen und diese Flä-
che wieder für die allgemeine Nutzung durch die Öffent-
lichkeit zur Verfügung zu stellen.

Geschaffen werden sollte mit der Plaza ein Ort mit einer
hohen Aufenthaltsqualität für die Nutzer der Bibliothek.
Für das Design zu beachten waren aber die Dimensionen
des Raums, der eine offene, auf Marmorstützpfeilern ru-
hende hohe Hallenkonstruktion mit gleichmäßig über die
gesamte Länge angeordneten großen Bogenfenstern auf-
weist. In dieser relativ strengen räumlichen Vorgabe, be-
dingt durch die Geometrie der Konstruktion, sollte ein Ort
entstehen, in dem sowohl Kommunikation und Treffpunk-
te für kommunikationsbasiertes Lernen in Kleingruppen
wie auch Privatsphäre und Ruhepole für die Nutzer ermög-
licht werden. Entsprechend der Empfehlungen von Harry
Faulkner Brown1 und Andrew McDonald2 sollte die neue
Einrichtung flexibel, zugänglich, komfortabel, abwechs-
lungsreich sein und auch einen gewissen Wow!-Faktor
aufweisen. Die Bayerische Staatsbibliothek suchte hierfür
den professionellen Rat eines Unternehmens, dessen Ex-
pertise durch Auszeichnungen wie dem German Design
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Plaza nimmt den kräftigen dunkelroten Ton des Corporate
Designs der Bayerischen Staatsbibliothek auf, der mit
Grautönen, aber auch anderen Farben kombiniert wurde.
Die Materialität der Möblierung ist nicht exklusiv, aber
hochwertig – Filzstoffe und Eichenmassivholz im Bereich
der Tische und Bänke in den Fensternischen setzen Akzen-
te. Alle 130 Plätze in der Plaza sind mit dem W-LAN ver-
bunden und zum großen Teil elektrifiziert.

Seit der Eröffnung im November 2018 wird der Aneig-
nungsprozess durch die Nutzer im Bereich der Plaza beob-
achtet. Die Nutzung ist liberal intendiert und durchaus der
Selbstregulierung überlassen. Gleichwohl gibt es ein paar
Vorgaben: Getränke ja, Speisen nein. Sprechen, Sich- Un-
terhalten und Telefonieren ja, lautstarke Debatten und
Schreien nein. Stehen und Sitzen ja, Liegen nein. Kommu-
niziert wird dies durch ein eingängiges Piktogramm, an
das sich die Nutzer (bisher) auch halten. Geöffnet ist dieser
Bereich der Bibliothek von Montag bis Freitag zwischen
8.00 und 19.00 Uhr.

Wir hoffen, dass diese offene, designorientierte und far-
benfrohe Lese- und Lounge-Landschaft nicht nur die Ge-
neration Y, also Leser im Alter zwischen 20 und 30 Jahren
anspricht, die mit Laptop und Lederhose (besonders wäh-
rend des Oktoberfests) die Bibliothek aufsuchen, sondern
dass auch ein Angebot für alle Nutzer der Stabi entstanden
ist, die eine Ruhepause vom Forschen oder ein Gespräch in
angenehmer Umgebung schätzen.

Anmerkungen

Faulkner-Brown, Harry (1997). Design criteria for large1.
library buildings. In UNESCO (Hrsg.), World Informati-
on Report, 9, 257-267.
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001062/1062
15e.pdf
McDonald, A., 2006. The Ten Commandments revisi-2.
ted: the Qualities of Good Library Space. LIBER Quar-
terly, 16(2), p. None. DOI:
http://doi.org/10.18352/lq.7840
Roger Webb Associates s. www.connection.uk.com3.

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019

Award, dem Red Dot Award und dem iF Design Award für
seine hohe Gestaltungsqualität anerkannt ist. Man ent-
schied sich schließlich für eine Möblierung des Areals mit
Möbeln einer Firma3, die auch international als Design-
experte für Lernbereiche und inspirierende Umfelder gilt
und dafür steht, größtmögliche Funktionalität mit redu-
zierter Formensprache zu verbinden.

Im Ergebnis weist die Plaza nun eine auf die Fenster-
und Raumachsen abgestimmte modulare Gliederung auf,
in deren einzelnen Zonen eine Vielzahl von individuell ge-
stalteten Arbeitsplätzen angeordnet sind, Räume getrennt
und verbunden werden können. So wurden u. a. mit dem
Element „Rooms“ nach dem Raum im Raum-Konzept zwei
großen Study Cubicles aufgestellt. Des Weiteren bieten
drehbare hohe Ohrensessel, Sofas und Sitzkabinen mit ho-
hen und niedrigen Rückenlehnen Rückzugsmöglichkeiten
für Lernen in agilen Umgebungen. Das Mobiliar bietet teil-
weise auch akustische Abschirmungen. Visuelle Abschir-
mungen zwischen den Bereichen werden mit Wandoptio-
nen im venezianischen Spalierstil, stoffbezogenen Raum-
teilern und Blumenkübeln erreicht. Das Farbkonzept der
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Anmerkung:

Im Text wird für das bessere Leseverständnis die männli-
che Form benutzt. Selbstverständlich ist hiermit auch die
weibliche Form gemeint.

Study Cubicle in der Plaza
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