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Design feiern! Bibliotheksarchitektur
im Digitalen Zeitalter
Neues Leben in alter Industriearchitektur: die Bibliothek der Universität Luxemburgs
in Belval. Universitäres Sein im Design als Integrationsmerkmal?
Stephan Holländer
❱ Die Luxemburger Bibliothekslandschaft kennt zwei
Leuchttürme, die vor kurzem eröffnete Nationalbibliothek in Luxemburg Stadt einerseits und das vor etwas
mehr als einem Jahr eröffnete Luxemburg Learning
Center (LLC) andererseits, eine wissenschaftliche Bibliothek auf dem Campus der Universität Luxemburg
in Belval.
Bei der Gründung der Universität Luxemburg im Oktober 2003 glaubten viele Luxemburger Bürgerinnen
und Bürger, dass das Grossherzogtum keine akademische Institution dieser Art brauche. Andere befürchteten den Verlust der quasi jahrhundertealten
luxemburgischen Tradition des Auslandsstudiums in
Ländern wie Belgien, Deutschland, Frankreich und
der Schweiz, die als Nebeneffekt eine als durchaus
wertvoll empfundene Erweiterung des geistigen Horizonts verschaffte. Heute, siebzehn Jahre später, sieht
es ganz anders aus: Die meisten Luxemburger studieren weiterhin an ausländischen Universitäten und die
Luxemburger Universität hat weniger die Bildungs- als
die Forschungslandschaft des Landes grundlegend
verändert. Die vergleichsweise hohen Summen, die
der Luxemburger Staat in den Aufbau der Universität steckt, zeigt Wirkung: Dozierende mit exzellentem
Ruf werden berufen sowie eine für eine Uni dieser
Größe ungewöhnlich hohe Zahl an verschiedenen
Nationalitäten, denen die Studierenden und Dozenten
angehören, zeichnen die Universität aus. Eine durchwegs positive Bilanz.

Wo früher Hochkamine rauchten…
Auf der ehemaligen Industriebrache steht nun die
erste und einzige öffentliche Universität des Großherzogtums. Hier schlug einst auf einer Fläche von
knapp 200 Hektar das industrielle Herz des Landes
mit Hochöfen, Sinteranlagen und schwerer Industrie.
Erz und Kohle wurden nach Belval gebracht. Wer hier
lebte, lebte und arbeitete für Eisen und Stahl. Zwei der
ehemals sechs Hochöfen ragen noch immer in den
Himmel. Seit 1997 ist aber der letzte Hochofen dicht.
Der Kern dieses Campus ist die baulich eindrückliche
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„Maison du Savoir“ (das „Haus des Wissens“). Die
Gänge sind weit, die Wände puristisch karg in Grau
und Schwarz, Teppiche dämpfen die Schritte, die
Lampen an der Decke sehen aus wie Ufos. Eine Rolltreppe bringt die Studenten in die Cafeteria. Im September 2018 wurde auf dem Campus Belval auch das
Luxemburg Learning Center (LLC) eingeweiht.

…rauchen heute die Köpfe
des akademischen Nachwuchses
Das Luxembourg Learning Center (LLC), wurde
am Standort der früheren „Möllerei“», einer hohen
Industriehalle gebaut. Als die Hochöfen noch rauchten, wurden dort die Hochofenladungen mit Eisenerzpräparaten und Koks vorbereitet. Für die Umnutzung
als Bibliothek wurde die Halle weitgehend entkernt.
Das Skidsilo des Hochofens B wurde erhalten und
in die Bibliothek integriert. Erhalten wurde auch die
Stahlstruktur der Industriehalle. Die vielen Stahlsäulen, Baujahr 1964, bilden heute den Rumpf des Gebäudes. Besonders eindrücklich ist, wie die wuchtigen Industrieanlagen durch die Umsetzung mittels
modernen Designs durch das Luxemburger Architekturbüro Valentiny hvp architects zu einer funktionalen
Bibliothek umgebaut wurde, in die die alten Elemente
der industriellen Vergangenheit mit integriert wurden.
Nachdem der Besucher den Eingangsbereich hinter
sich gelassen hat und das Hauptgebäude der neuen
Universitätsbibliothek, das „Luxembourg Learning
Center“, betritt, bleibt er staunend stehen: Man steht
auf einem Plateau, von welchem man die drei Stockwerke wie auch das Erdgeschoss des Gebäudes fast
zur Gänze überblicken kann. Mittendrin sind die riesigen Stahlträger als Bestandteil der stillgelegten Hochöfen sichtbar, die einst den Charakter des Industriestandorts Belval ausmachten. Nun sind sie Teil der
neuen Universitätsbibliothek. Mittendrin eine Vielzahl
von Bücherregalen und an den Arbeitsplätzen viele
Studierende.

Kräftige Farben und kühne Formen
Neben dem beeindruckenden Industrie-Design mit
kräftigen Farben und hochwertigen Materialien hat
das Learning Center eine umfassende technische
Ausstattung vom Feinsten für die Studierenden zu
bieten. Insgesamt gibt es rund eintausend Arbeitsplätze über vier Stockwerke verteilt.

Avantgardistisches Design getragen von
alter Industriearchitektur
Alle Fotos: Stephan Holländer
www.b-i-t-online.de
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Industrie
gebäude neu
interpretiert

Unten:
Helle Räum
lichkeiten
laden mit dem
Multimedia
angebot zum
Verweilen ein.

Vier Seminarräume stehen zur Verfügung, von welchen jeweils zwei mit über 30 Computern ausgestattet sind. Im Übrigen beinhaltet die Bibliothek 26 Gruppenarbeitsräume für kleinere Studentengruppen. Jeder Studierende kann die verschieden konzipierten
Räume für seine Zwecke reservieren. Diese Räume
beinhalten jeweils auch einen großen Bildschirm, der
via Kabel mit dem eigenen Laptop verbunden werden
kann und somit die Arbeit in Gruppen erleichtert: so
können alle Teilnehmenden auf einen gemeinsamen
Monitor schauen. Egal, ob es sich um einen Arbeitssaal mit 64 Plätzen oder um eine der vielen Einzelkabinen handelt, ob man in einer Einzelkabine oder
an einem Gruppentisch, vielleicht nur in einem Sessel
oder gar auf dem Sofa arbeiten will: jeder findet den
für ihn geeigneten Arbeitsplatz.

Technische Gadgets sind da, längere
Öffnungszeiten lassen auf sich warten
Mein technisches Highlight befindet sich im Erdgeschoss, ganz in der Nähe der Bildschirme, die Nachrichtenprogramme übertragen. Montiert an filzüberzogenen Sitzgelegenheiten sind Tablets fix angebracht. Diese können zu verschiedenen Zwecken verwendet werden: Zugriff auf Apps, die anzeigen, wann
der nächste Zug fährt, Nachrichten lesen und gleichzeitig sein Instagram Account ansehen, alles scheint
möglich. Von der Sitzecke her sieht man durch die
gläserne Wand auf das Wasserbecken, welches an
die Außenfassade des Learning Centers angrenzt.
Sehnt man sich nach einer kleinen Pause, so kann
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Neben den Regeln wurde ausreichend Platz geschaffen, um in den Büchern zu blättern

man sich getrost auch mal in einen der roten Sessel
vor einem der drei Bildschirme im Erdgeschoss mit
angeschlossenen Kopfhörern setzen und sich von den
verschiedenen Angeboten unterhalten lassen. Bei
den Studierenden sehr populär sind zwei abgetrennte
gläserne Räume, die als „Chill-Zonen“ dienen, wo auf
großen Sitzkissen auch mal ein „power nap“ gemacht
werden kann. Kurz: Augenscheinlich sind die Studierenden mehr als zufrieden mit ihrer Bibliothek.
Dem Besucher fällt jedoch auf und wird von den Studierenden bestätigt: Die Öffnungszeiten der Bibliothek wurden auf 8.00 bis 22.00 Uhr festgelegt, und
das LLC bleibt am Sonntag geschlossen.
Das ist für eine Universitätsbibliothek ungewöhnlich,
sind doch akademische Bibliotheken dazu übergegangen, dauernd oder gerade während Prüfungszeiten auch an Wochenenden oder gar rund um die Uhr
zugänglich zu bleiben.
Wie mir seitens der Bibliothek mitgeteilt wurde, würde man gerne auch am Sonntag öffnen, aber es sei
nicht sicher, ob dieses Anliegen der Studierenden
auch von der Universitätsleitung unterstützt würde.
Bei genannten Baukosten von 60 Millionen Euro fällt
auf, dass es offenbar kein entsprechend ausreichendes Betriebsbudget für eine durchgehende Öffnung
am Wochenende gibt. Von offizieller Seite der Univerwww.b-i-t-online.de

Viel Arbeitsplätze wurden auf verschiedenen Stockwerken geschaffen

sität wird der Mangel an qualifiziertem Personal angeführt, der gegen ein solches zusätzliches Vorhaben
spreche.
Standortfragen stellen sich auch im digitalen Zeitalter.
Bereits lange im Vorfeld der Erbaung der Luxemburger Nationalbibliothek (BNL) ist bereits verschiedentlich eine Diskussion an der Standortwahl laut geworden. Auf dem Kirchberg sei man zu weit entfernt von
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Auch Einzel
arbeitsplätze
sind vorhanden,
die leicht
abgeschirmt,
ein konzen
triertes Arbeiten
ermöglichen.

der in Belval beheimateten Universität und auch nicht
gerade in der Nachbarschaft des Luxemburger Natio
nalarchivs, welches sich auf dem Plateau S
 aint-Esprit
befindet. Von offizieller Seite verlautete, die BNL verstehe sich als komplementäre Ergänzung zur Universitätsbibliothek in Belval. Dies bedeutet wohl im Klartext, dass nur die Studierenden der Rechtswissenschaften, die mit ihrer Fakultät auf dem Kirchberg geblieben sind, ihre Fachliteratur in der BNL besorgen,
während die Studierenden anderer Fakultäten die Bibliothek in Belval nutzen sollen.

Wenn Konzept und Umsetzung
Hand in Hand gehen, erreicht man mehr
Das „eine“ Konzept gibt es nicht, vielmehr spielen die
jeweils lokalen Bedingungen und Anforderungen der
Hochschulen eine zentrale Rolle für die Ausgestaltungen von Lernumgebungen in den Bibliotheken, daneben auch die baulich-räumlichen Rahmenbedingungen, die bei den Planungskonzepten für Neubau- oder
Sanierungsvorhaben unmittelbar an Lernbedürfnisse
angepasst werden können. Die Bibliothek als Lernund Arbeitsort ist trotz ihrer Institutionalisierung keine Selbstverständlichkeit; sie muss ihre Daseinsberechtigung gerade durch ihren Servicecharakter, ihre Dienstleistungen und ihre Flexibilität unter Beweis
stellen, was im Luxembourg Learning Center in der
Konzeption sehr gut gelungen ist. ❙

Weitere umgesetzte Konzepte von
Lernräumen in Hochschulbibliotheken
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz in dem soeben erschienen Band
Herausgegeben von Stephan Holländer,
Willy Sühl-Strohmenger und Ludger Syré
unter Mitarbeit von Martina Straub

Hochschulbibliotheken
auf dem Weg zu Lernzentren
Beispiele aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz
b.i.t.verlag gmbh, Wiesbaden
ISBN 978-3-9821824-3-8, 2021,
DIN A4, Hardcover, 300 Seiten
Band 80 der Reihe b.i.t.online Innovativ
Euro 69,00 - incl. Versandkosten
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