
B.I.T.online 15 (2012) Nr. 1 www.b-i-t-online.de

68       BAUTRENDS                             Koch

©
 A

rn
o 

de
 la

 C
ha

pe
lle

©
 A

rn
o 

de
 la

 C
ha

pe
lle

Die Stadtbibliothek Turku: 

Ansichten – Aussichten – Einsichten
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„A modern library needs to respond to the challenges of current and future communications. 
On the other hand, the library institution has a long and worthy legacy as a place where infor-
mation is stored and cherished. The architect has to confront these opposites and somehow 
combine them.“ (Asmo Jaaksi, Architekt)

k Wer sich unter einer Stadtbibliothek stille, 
düstere und enge Räume vorstellt, in denen 
Reihen vollgepfropfter Bücherregale, die 
bis unter die Decke reichen, jeglichem Ta-
geslicht den Weg versperren und der Mief 
der letzten Jahrzehnte die Luft schwer und 
stickig macht, wird durch die Bautrends, 
die bei modernen Bibliotheken derzeit vor-
herrschen, schnell vom Gegenteil überzeugt 
werden. 
Die Stadtbibliothek im 200.000 Einwohner 
zählenden, südwestfinnischen Städtchen 
Turku (schwedisch Åbo) wurde für ihre Archi-
tektur mit dem Concrete Structure Award 

2007 und dem SIO Good Environment Award 
2008 ausgezeichnet und stellt „ein exzellen-
tes Beispiel hervorragender Innenarchitek-
tur“ dar. In diesem „öffentlichen Wohnzim-
mer“ fühlen sich von Kindern bis zu Senioren 

alle Altersgruppen wie zuhause.1 Da wundert 
es wenig, wenn der verantwortliche Archi-
tekt Asmo Jaaksi auf die Frage, was ihn be-
sonders stolz auf dieses Projekt mache, be-
scheiden antwortet: „Es macht mich glück-
lich, wenn ich sehe, wie viele Menschen die 
Bibliothek nutzen, wie viel hier los ist ...“. 

Bau und Lage der Bibliothek

Die Stadtbibliothek Turku (Turun kaupungin-
kirjasto/Åbo Stadsbibliotek, http://www.
turku.fi/kirjasto) besteht aus dem 1903 er-
bauten und nach Renovierungsarbeiten 2008 
wiedereröffneten historischen Gebäu de, der 
Staatskanzlei des früheren Gouverneurs aus 
dem frühen 19. Jahrhundert, die heute das 
Bibliothekscafé sowie einige Besprechungs-
räume beherbergt und dem im März 2007 
eröffneten Neubau mit 6.900 m2 Fläche. Die 
Stadtbibliothek liegt in der Turkuer Innen-
stadt, unweit des Flusses Aura (Aurajoki), 
der in der Schärenlandschaft südlich der 
Stadt in die Ostsee mündet. 
Der historische Altbau der Stadtbibliothek 
Turku wurde im Stil der Niederländischen 
Renaissance (auch Nordische Renaissance) 
von Karl August Wrede entworfen; als Vor-
bild diente das Stockholmer Riddarhuset 
(Ritterhaus) aus dem 17. Jahrhundert. Mit 
2.900 m2  platzte der Altbau jedoch förm-
lich aus allen Nähten, um die Bestände der 
Bibliothek, die zu den vielfältigsten in ganz 
Finnland zählen, zu beherbergen. Nach lan-

1 http://www.finnishdesigners.fi/index.php?open=12

11976225fbfad0612daa9497770883532768c94d&ra

nd=1503441541&article_id=5614&lista= (aufgerufen 

am 09.02.2012)

Öffentliches Wohnzimmer und Brücke zwischen verschiedenen Welten 

Die Stadtbibliothek Turku/Finnland

Dina Heegen
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ger Planungsphase konnte im März 2007 
der Erweiterungsbau eingeweiht werden. 
Dieser Neubau stellte insofern eine Heraus-
forderung an die Planungsgruppe dar, als er 
sich nicht nur unmittelbar an die historische 
Bibliothek anschließen sollte, sondern sich 
auch in direkter Nachbarschaft zu Gebäu-
den der letzten vier Jahrhunderte befindet. 
Er sollte sich daher 1) in das Stadtbild ein-
fügen und mit den angrenzenden histori-
schen Gebäudeteilen eine harmonisierende 
Einheit bilden, aber nicht, indem er sich 
unscheinbar an Vorhandenes anpasst, son-
dern indem er 2) seine eigene Architektur 
und Bauweise repräsentiert. 
Um diese zwei Prämissen erfüllen zu kön-
nen, wurde das neue Gebäude in das städ-
tebauliche Raster des Viertels eingefügt, 
indem es die Achse des vorhandenen, 100 
Jahre alten Bibliotheksgebäudes nach Süd-
westen entlang der Linnankatu verlängert 
und der Querstraße Kauppiaskatu Richtung 
Südost folgt. Hierdurch entstand ein offe-
ner, heller Innenhof, an den auch der Altbau 
sowie das Bibliothekscafé anschließen und 
der Raum für Ausstellungen bietet, die Be-
nutzer zum Ausruhen einlädt oder sich bei 

Freiluft-Theatervorstellungen in eine Bühne 
verwandelt. 
 
Thematische Aufteilung 

der Bestände

Mit dem neuen Gebäude erhielt man nicht 
nur mehr Platz für vorhandene Bibliotheks-
bestände und die Möglichkeit zur enormen 
Bestandserweiterung, sondern auch Raum 
zur Realisierung von Ideen und neuen, zu-
kunftsweisenden Dienstleistungen. Die 
Strukturierung der Bibliothek wurde daher 
zu einer Kernfrage für die Planungsgruppe. 
Als Vorbild diente die Stadtbibliothek Malmö 
in Südschweden. Die dortige Aufteilung der 
Bibliothek nach inhaltlichen Themenberei-
chen überzeugte und wurde innerhalb der 
Stadtbibliothek Turku umgesetzt. 
Bei der Entscheidung, welcher Gebäudeteil 
welche Themengebiete und Abteilungen 
beherbergen sollte, machte man sich die 
Assoziationen der Benutzer mit dem Archi-
tekturstil des historischen und des moder-
nen Gebäudes zunutze. Diese Aufteilung 
erwies sich als einfache Orientierungshilfe 
für Benutzer aller Altersgruppen: der Biblio-
theksaltbau wurde zum „Haus der Künste“. 
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Hier finden die Benutzer die Musik-, Kunst- 
und Literaturbibliothek. Im Erdgeschoss des 
Neubaus lädt der „Uutistori/Nyhetstorget“ 
(„Platz der Neuigkeiten und Nachrichten“), 
der zugleich die Verbindung zwischen dem 
alten und dem neuen Gebäude darstellt, 
zum Schmökern in Zeitungen und Zeitschrif-
ten ein. Nahe des Haupteingangs begrüßt 
den Benutzer, ähnlich wie in einem Hotel, 
eine große Rezeption mit offener Lounge, 
und der Kinderbereich Saga und die Jugend-
bibliothek Story liegen hier unmittelbar ne-
beneinander. Folgt man der Treppe in den 
ersten Stock, öffnet sich die Weite des Be-
reiches Sachliteratur mit vielen Leseecken 
und Arbeitsplätzen. Hohe Decken, große 
Glasfronten und eine emporenartige zweite 
Ebene mit Literatur und weiteren Leseplät-
zen verleihen dem lichtdurchfluteten Raum 
den Charakter einer modernen Kathedrale. 

Material und Wirkung

Bei der Materialauswahl für Fassade und 
Innenräume orientierte sich die Planungs-
gruppe abermals an den historischen Nach-
bargebäuden oder wich ganz bewusst davon 
ab, um die eigene Architektur zu betonen. 

Im Inneren des Neubaus dominieren freilie-
gender Ortbeton als Sichtbetonelemente, 
denen durch den Abdruck senkrecht verlau-
fender Holzbretter eine unregelmäßige, raue 
Oberflächenmaserung verliehen wurde. Eu-
ropäische Lärche wurde in Wandelementen 
und Möbeln eingesetzt und wirkt neben dem 
Naturstein, der nicht nur in Böden, sondern 
auch in der Fassade und in weiten Teilen des 
Außenbereiches verwendet wurde, warm. 
Die großen Glasfassaden lassen das Licht, 
das in Finnland in den Wintermonaten nur 
spärlich, im Sommer dafür umso intensiver 
vorhanden ist, durch den Raum dringen und 
erzeugen Weite. Wie in einem fließenden 
Raum scheinen die Grenzen zwischen innen 
und außen zu verschwinden: Befindet man 
sich im Inneren des Gebäudes, sieht man 
direkt in die Stadt und verliert den Kontakt 
nach außen nicht; außerhalb des Gebäudes 
wird man, besonders in der dunklen Zeit, 
wenn das künstliche Licht der erhellten 
Räume nach außen in die Finsternis strahlt, 
von dem Gebäude angezogen. Die Bedeu-
tung der Bibliothek als öffentlicher Ort für 
Jedermann wird durch diese Glasfassaden 
in der Architektur realisiert.

©
 Jo

nn
y 

H
ol

m
en


