
Bibliothek	–	was	für	ein	Thema!	
   
Eine Bibliothek – meine ich – ist oder war früher multifunktional wie eine Küche, ja vielleicht sogar mehr als das.  
Damit meine ich nicht nur die geistige ‚Nahrungsversorgung‘ für welche es zwischenzeitlich mit dem Computer eine Vielzahl von 
Nachschlage-Möglichkeiten und einfachster Referenzbildung gibt. Im Wandel der Generationen und deren Gewohnheiten spielt das 
Buch, die Broschüre, das Journal die Zeitung etc. mit eine entscheidende Rolle. Immer mehr stelle ich deswegen in moderneren 
Haushalten den Rückgang der Bibliothek und deren Notwendigkeit fest.  
Das Buch, die Literatur, das analoge Nachschlagewerk scheint sich also in seiner Bedeutung und Gebräuchlichkeit zu verschieben und 
auf diesem Wege in der Welt des Wohnens den Rückzug anzutreten und in den Speicherplätzen der Laptops, I-pads, kindles etc. zu 
verschwinden.  
 
Aber trotzdem bleibt noch viel: 
Das Buch zum Schmökern wo man von hinten nach vorne und von vorne nach hinten durch die Seiten gleitet und sich unfokussiert 
verleiten läßt dies und jenes ohne Vorsatz zu recherchieren.  
Das Buch in dem man innerhalb eines Themas recherchiert und ein Thema von mehreren Seiten durchforstet und zu analysieren 
trachtet. Immerhin verlangt der Computer von uns oft auch eine koordinierte und mehr oder weniger begriffsanalytische 
Vorgehensweise. Beides hat Vorteile – und das Buch oder das Fachjournal hat darin auch für technisch wissenschaftliche Arbeiten 
durchaus seinen Platz. Ggf. also ist das Sachbuch für den Verweil in der Bibliothek durchaus relevant. 
Das Buch zum Sammeln, das Original, Dokumentationen, Erb- und Erinnerungsstücke etc. kann einen durchaus dekorativen Eindruck 
in der Bibliothek hinterlassen.  
Dokumente, Arbeitsunterlagen, alte Skripten, Ordner und Homeworking – Uitensilien nehmen immer mehr Platz ein, weil sich ja auch 
unsere Umgebung des Wohnens immer mehr in eine Homeworkung – Umgebung verwandelt.  
Platz für Pläne, alten Schriftverkehr, Fotos und Dokumentationen und Sicherheitskopien, die man verwahren möchte. 
Und letztlich Platz für allgemeine Sammelobjekte und Dekorationsgegenstände die vom nüchternen Wohnen ableiten und Farbe und 
Bewegung in den Raum bringen. 
 
Dafür bietet eine Bibliothek ausgezeicheten vordergründig sichtbaren und verdeckt verschlossenen Platzvorrat. Ggf. und je nach 
Interesse verschiebt sich die Bibliothek mehr und mehr in den Arbeitsbereich des Wohnens und reduziert ihre Präsenz im 
Wohnbereich.  
Platz sollte man für Kochbücher ggf. in der Küche oder Ablagen im Schlafbereich schaffen.  
 
Bibliotheken sind sehr gefällige Einrichtungsobjekte, die ein – vielleicht tradiertes – Gefühl von Ruhe und Behaglichkeit vermitteln 
und ein angenehmes, heimeliges Wohnen vermitteln. Bibliotheken sind dekorativ und verwandelbar – man kann sie verkleiden und 
zur Erscheinung bringen lassen, man kann Bilder integrieren und sollte sie keinesfalls in ein Barambiente der 60iger Jahre verwandeln 
mit den damals üblichen Bleikristallgläsern. 
Bibliotheken können je nach Inhalt deftig und pompös, vordergründig und oppulent wirken oder diskret, sachlich, modern und 
schlicht. Es gibt keine Platzpriorität als jene unserer Auftraggeber. Alles ist erlaubt.  
 
Für Bibliotheken ist jedes Material gestattet womit sie sich in jeden Wohnstil integriert. Sie entziehen der Wand ihre Langeweile und 
erdulden jede Umgebung. Sie sind laut und leise beleuchtbar und mit Stoff oder Leder in den geschlossenen Bereichen zu verkleiden. 
Bibliotheken können modular so angeordneten werden dass genügend Stauraum auch recht diskret zur Verfügung steht und so 
Kästen auf ihr notwendigstes Minimum eingeschränkt werden können.  
 
Ich selbst also sehe die Bibliothek nach wie vor und unbedingt als ein durchaus aktuelles und jedenfalls vielseitiges Funktions- und 
Dekorationsmöbel. 
 
	


