
Zum Start des Winterse-
mesters 2019/20 verwirk-
lichte sich ein zentrales,
gut fünfzehn Jahre lang
avisiertes, geplantes und
vorbereitetes1 Vorhaben
der Universitätsbibliothek
der Ludwig-Maximilians-
Universität. Nach vierjäh-
riger Bauzeit konnte
schließlich am 30.9.2019
das Philologicum, die
größte Fachbibliothek der
UB, eröffnen. Vorange-
gangen war eine dreimo-
natige Umzugsphase, in der die zehn früheren, auf sechs
Liegenschaften verteilten sprach- und literaturwissen-
schaftlichen Bibliotheken der LMU2 im neuen Gebäude zu-
sammengeführt wurden.

Das Philologicum versorgt nunmehr die gesamte Fakul-
tät für Sprach- und Literaturwissenschaften, ihrerseits mit
über 6.200 Studierenden die größte Fakultät der LMU, mit
Literatur. Durch den idealen Standort der neuen Bibliothek
an der Ludwigstraße – in unmittelbarer Nachbarschaft der
Zentralbibliothek, der Fachbibliotheken Historicum sowie
Theologie und Philosophie, und nicht zuletzt natürlich der
direkt gegenüberliegenden Bayerischen Staatsbibliothek –
ist ein hervorragendes Umfeld für das geisteswissen-
schaftliche Studium und die philologische Forschung ent-
standen.

Im Bestand des Philologicums befinden sich rund 400.000
im Freihandbereich aufgestellte Medieneinheiten, darunter

eine 17.000 Bände umfas-
sende Lehrbuchsammlung,
487 laufende Printzeit-
schriften und Jahrbücher
sowie audiovisuelle Me-
dien. Ein geschlossenes
Magazin verwahrt 25.000
Bände Altbestand aus dem
16. bis 19. Jahrhundert.

Die Konzeption der
Fachbibliothek Philologi-
cum ist aber nicht nur auf
eine reichhaltige Literatur-
versorgung, sondern ganz

besonders auch auf ein quantitativ wie qualitativ starkes
Angebot an unterschiedlich ausgestalteten, vielfältigen
Arbeitsmöglichkeiten ausgerichtet. Mit insgesamt 740 Le-
seplätzen und einer Nutzungsfläche von annähernd 6.000
Quadratmetern adressiert die neue Bibliothek das größte
Desiderat im Bereich des innerstädtischen LMU-Campus,
nämlich genügend gleichermaßen attraktiven wie funktio-
nalen Raum für die Studierenden und Lehrenden zu schaf-
fen.

Die klassischen Einzelleseplätze verteilen sich auf einen
ruhigen, im Gebäudekern gelegenen Buchbereich und ein
gänzlich stilles Silentium, das sich im nördlichen Flügel der
Bibliothek befindet. Im südlichen Teil dagegen schließen
zwei geräumige Forumsbereiche, die mit flexibler Möblie-
rung einen Open Space für Gruppenarbeiten und Orte der
Kommunikation bilden, an. Die klare, sich konsequent
durch den Gebäudequerschnitt fortsetzende Zonierung
und ein gradueller Übergang von absolut ruhigen über lei-
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se bis hin zu lauten Bereichen, mit den einhergehenden,
sich auch in einer unterschiedlichen Möblierung wider-
spiegelnden funktionellen Differenzierungen, waren ein
Eckpfeiler des bibliothekarischen Raumkonzepts.

Neben vier Vollstockwerken, in denen sich der überwie-
gende Teil der Leseplätze und des Buchbestandes befindet,
gliedert sich die Bibliothek durch ein Kellergeschoss – mit
einer für die Nutzer zugänglichen Kompaktanlage, die
auch das Zeitschriftenmagazin bildet, und dem Altbe-
standsmagazin –, drei im Gebäudekern eingezogene Zwi-
schenstockwerke und ein loftartig gestaltetes, als reiner
Lese- und Arbeitsbereich eingerichtetes Dachgeschoss
weiter in klar unterschiedene Nutzungsareale.

Das als offene Galerieebene ausgeführte erste Zwi-
schengeschoss fungiert als Leselounge. In den insular
gruppierten Sesseln ist nicht nur die Lektüre des hier auf-
gestellten, aktuellsten Jahrganges der laufenden philolo-
gischen Zeitschriften möglich; die Lounge lädt außerdem
mit einer Auswahl namhafter belletristischer Reihen und
renommierter Editionen zur (Wieder-)Entdeckung literari-
scher Klassiker ein.

In den zwei weiteren Zwischenebenen, auf der dritten
und fünften Etage, tragen kleinere Lese- und Arbeitsräume
modernen Studiengewohnheiten Rechnung. Neun teils
buchbare, teils offen zugängliche Gruppenarbeitsräume
ermöglichen beispielsweise das Vorbereiten von Referaten
oder konzentriertes Lernen in Kleingruppen, während 24

für jeweils vier Wochen buchbare Einzelarbeitsräume den
Fakultätsangehörigen für das Verfassen von Abschlussar-
beiten und Dissertationen zur Verfügung stehen.

Ebenfalls in den Zwischenebenen befinden sich ein Seh-
behindertenarbeitsraum – in einem Gebäude, das ur-
sprünglich im Jahr 1833–1835 als Sitz des Münchner Blin-
deninstituts errichtet worden und über hundert Jahre lang
eben dieser Nutzung gewidmet war – und, als Novum für
eine Bibliothek an der LMU, ein Eltern-Kind-Arbeitsraum.

Auch das Erdgeschoss kombiniert klassische Funktionen
einer Bibliothek mit einer Reihe von Angeboten, die das
Philologicum zu einem attraktiven, lebendigen Ort am
Universitätscampus werden lassen und im akademischen
Umfeld verankern. Neben einem großzügigen Thekenbe-
reich, RFID-Selbstverbuchern und 733 Schließfächern wird
das Eingangsareal besonders durch große Loungemöbel
geprägt, die sich bereits als beliebte Treffpunkte für die
Studierenden etabliert haben. Zwei modern eingerichtete
Veranstaltungsräume ermöglichen akademische Work-
shops, Lesungen oder kleine Konferenzen, während ein Vi-
trinenbereich sowohl für bibliothekarische wie auch für
fakultäre Ausstellungen zur Verfügung steht.

Der Innenausbau mit Naturmaterialien – verwendet
wurden insbesondere Eichenholz, Jurakalk und Glas – hat
im Zusammenspiel mit einer hochwertigen Möblierung ei-
nen sehr guten Einrichtungsstandard ermöglicht, und das
Gebäude vermittelt im Ergebnis einen zumindest im uni-
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versitären Umfeld durchweg gehoben anmutenden
Raumeindruck. Zur architektonischen Konzeption des Bre-
genzer Architekturbüros Cukrowicz Nachbaur insgesamt,
welche das moderne Bibliotheksgebäude in die denkmal-
geschützte historische Fassade von Friedrich von Gärtner
integriert hat, sei wiederum auf die bereits erschienenen
Artikel in den vergangenen Ausgaben des Bibliotheksfo-
rums verwiesen.

Die ausgesprochen positive Resonanz sowohl seitens der
Studierenden als auch der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler und der breiteren universitären Öffentlichkeit
zeigt, welch großes Identifikationspotential eine wissen-
schaftliche Bibliothek ihren Nutzern auch heute noch bie-
ten kann; sicherlich trägt hier auch die unvermindert be-
sonders enge Bindung der Sprach- und Literaturwissen-
schaftler zu ihrer Bibliothek als einem zentralen Ort ihres
universitären Lebens einen Teil bei. Das Philologicum hat
somit alle Voraussetzungen, um das neue, starke Herz des
philologischen Campusgeländes zu werden – was sich
auch an den großen Besucherströmen zeigt, die bereits
seit dem ersten Öffnungstag durch das Gebäude fließen.

Der argentinische Autor und Bibliothekar Jorge Luis Bor-
ges hat bekanntlich einmal bemerkt, dass er sich das Para-
dies als eine Art Bibliothek vorstelle. Vielleicht könnte man
in Umkehrung dieses Diktums sagen, dass man sich das
Philologicum an der Universitätsbibliothek über dessen
lange Planungs- und Bauzeit hinweg mehr und mehr als
eine Bibliothek erträumt und erdacht hat, in der paradiesi-
sche Verhältnisse herrschen – und vielleicht ist diese Vor-
stellung auch ein kleines Stück weit Wirklichkeit geworden.

Anmerkungen

Siehe dazu auch die bereits in dieser Zeitschrift erschie-1.
nenen Artikel von André Schüller-Zwierlein (Heft 4,
2014) und Lena Berg (Heft 4, 2018). Als Abteilungslei-
tungen für die Dezentralen Bibliotheken waren beide
Kollegen auch maßgeblich für die Vorplanungen, zahl-
reiche vorgelagerte Projekte und die bauliche Konzepti-
on verantwortlich; dem Verfasser ist nur die schöne
Aufgabe zugefallen, zusammen mit vielen anderen Kol-
leginnen und Kollegen den Staffelstab über die Ziellinie
zu tragen.
Im Philologicum aufgegangen sind die Fachbibliothek2.
Germanistik und Komparatistik, die Bibliotheken für
Romanische und Italienische Philologie, Englische Phi-
lologie, Klassische Philologie, Lateinische Philologie des
Mittelalters, Vergleichende und Indogermanische
Sprachwissenschaften sowie Albanologie, Slavische
Philologie, Nordische Philologie, Finnougristik und Ura-
listik sowie die Bibliothek des Amerika-Instituts und die
philologischen Bestände der Zentralen Lehrbuchsamm-
lung.
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