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Die Entscheidung, wohin unsere Stu-
dienreise gehen sollte, war im Vorfeld 
nicht einfach gewesen. Ziele wie die 
Kulturhauptstadt Riga, das auf bibliothe-
karischem Feld als innovativ geltende 
Schweden mit seiner Hauptstadt Stock-

holm, Budapest, Prag sowie einige Städte 
in Italien hatten auf der Vorschlagsliste 
Platz gefunden. Schließlich hatten wir 
uns auf die altehrwürdige Haupt- und 
ehemalige Kaiserstadt unseres kleinen 
benachbarten Alpenstaates geeinigt, 
dessen Fülle an möglichen Bibliotheks-
besuchen gut und gerne Programm für 
zwei Wochen geboten hätte.

Am Montag brach unser 14-köpfi-
ger Kurs zusammen mit unseren beiden 

hauptamtlichen Dozenten Frau Schind-
ler und Herrn Dr. Gantert vom Münch-
ner Hauptbahnhof nach Wien auf. 
In Wien angekommen führte unser 
erster Weg noch mit Gepäck direkt 
in die Zentralbibliothek der Universi-
tät Wien. Herr Dr. Stefan Alker, Leiter 
der Germanistik-Bibliothek, gab uns 
zunächst einen kurzen Überblick über 
die Geschichte und den Aufbau des 
Systems an Bibliotheken, die zur Univer-
sität Wien gehören – vom Mehrschicht-
system zur funktionalen Einschichtig-
keit mit noch rund 40 Fachbibliotheken. 
Die UB Wien ist die bedeutendste 
Hochschulbibliothek Österreichs und 
feiert 2015 ihr 650-jähriges Bestehen. 
Umso überraschender ist die Tatsache, 
dass sich der gesamte Bestand vor Ort 
befindet und noch kein Ausweichmaga-
zin gebaut werden musste. Befremdlich 
mutete die Rückgabe an, die über zwei 
Bücherklappen erfolgt, hinter denen 
jeweils ein Mitarbeiter sitzt und die 
Bücher händisch zurückbucht, während 
die Medien zur Ausleihe – pardon: Ent-
lehnung – von Mitarbeitern zur Verbu-
chungstheke gebracht werden. Vor der 
Besichtigung der Fachbibliothek Germa-
nistik warfen wir noch einen Blick in 
den allgemeinen Lesesaal, der dem 
einen oder anderen sicherlich aus dem 
Fernsehen bekannt ist, da er immer 
wieder als Filmkulisse dient und im 
kommenden Jahr auch als Ballettsaal für 
das Neujahrskonzert genutzt wird. 

Nach diesem ersten Vorgeschmack 
auf die Wiener Bibliothekslandschaft 
begaben wir uns zunächst in unser sehr 
zentral gelegenes Hotel im 2. Bezirk und 
ließen den Abend mit einem gemeinsa-
men Abendessen in der Fußgängerzone 
ausklingen. 

FERIEN VOM ICH
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Die Studienfahrt des Kurses QE 3 2012/15 nach Wien (22.09. – 26.09.2014)

Im barocken 
Prunksaal der 
Österreichischen 
Nationalbiblio-
thek 
(Bild: M. Schindler)
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Altehrwürdiges

Am nächsten Tag ging es zunächst zu 
Fuß zur Albertina, wo uns eine Stadt-
führerin erwartete, um uns unter ganz 
unbibliothekarischen Gesichtspunkten 
mit dem Stadtkern der alten Kaiserstadt 
vertraut zu machen. Mozarts Wohnhaus 
fehlte dabei ebenso wenig wie der Ste-
phansdom, die Hofburg und die Kondi-
torei Demel direkt am Kohlmarkt. Als 
besonderes Schmankerl durchquerten 
wir von der Blutgasse aus den Fähnrich-
hof mit seinen Pawlatschen (Balkon-
gänge, die zu den Wohnungen führen). 
Die kurzweilige Führung war alles 
andere als »urfad«.

Ein Highlight der Studienfahrt war 
der Besuch der alten Hofbibliothek am 
Josefsplatz. Vor der eindrucksvollen 
Kulisse des nach Plänen von Johann 
Bernhard Fischer von Erlach gestalte-
ten barocken Prunksaals führte uns 
eine Mitarbeiterin in die Geschichte 
des Vorgängers der heutigen Österrei-
chischen Nationalbibliothek ein. Dort 
war auch eine kleine Ausstellung mit 
dem Titel »An meine Völker!« zu sehen, 
die, von Kriegstagebüchern über Feld-
postkarten bis zu Plakaten, interessante 
Dokumente des eigenen Bestandes zum 
Thema Erster Weltkrieg präsentierte. 
Dieses Thema sollte uns im Laufe der 
Woche noch öfter begegnen. Ein Blick 
in den historischen Augustinerlesesaal 
rundete die Führung durch den alten 
Teil der ÖNB ab, bevor es in die neuen 
Räumlichkeiten in der Neuen Burg am 
Heldenplatz ging. Dort schlossen sich 
eine Tour durch den Benutzungsbereich 
inklusive Multimedia-Raum und durch 
das Magazin sowie eine Einführung in 
die Sammlung und die Benutzung des 
Katalogs an. Leider konnte kein Exem-
plar des Bücherskorpions, einem viel 
gelobten Bibliotheksnützling, gesichtet 
werden, der aber wohl in den Bestän-
den der Nationalbibliothek zwischen 
Inkunabeln und Pflichtexemplaren ein 
Zuhause gefunden hat.

Im Anschluss besuchten wir das 
Globenmuseum der Österreichischen 
Nationalbibliothek – das einzige seiner 
Art weltweit. Hier wurden wir von 
Herrn Mag. Jan Mokre, dem Direktor 
des Museums und der Kartensamm-
lung, empfangen und sehr kompetent 
und mit Begeisterung in und durch 
die Welt der Globen geführt. Anhand 
ausgewählter Exponate der rund 250 
Erd- und Himmelsgloben, Mond- und 
Planetengloben sowie globenverwand-
ten Instrumente umfassenden Samm-
lung veranschaulichte er uns deren 
Geschichte und Entwicklung. Beson-
ders angetan von Sonderformen wie 
einem Induktionsglobus (wir hoffen, 
dass keiner der Lesenden in der Schul-
zeit hilflos mit einem Stück Kreide vor 
der schwarzen Kugel stand) und sphä-
rischen Zweiecken empfanden wir den 
Besuch dort als sehr lohnenswert. 

Wenn Geld keine Rolle spielt … 

Nach einem Vormittag zur freien Verfü-
gung – den einige bei strahlendem Son-
nenschein nutzten um den Tiergarten 
zu besuchen, andere auf dem Zentral-
friedhof verbrachten und an dem wieder 
andere den Naschmarkt erkundeten – 
folgte die Besichtigung einer Bibliothek, 
auf die wir alle schon sehr neugierig 
waren: die Bibliothek der Wirtschafts-
universität Wien. Die Bibliothek, 
genauer gesagt das »Library and Lear-
ning Center« (LC) ist das Herzstück des 
neu errichteten Campus der WU. Das 
LC wurde erst zu Beginn des Winterse-
mesters 2013/14 eröffnet und gilt nicht 
umsonst als einer der spektakulärsten 
Bibliotheksneubauten der letzten Jahre. 
Als wir ankamen, fiel uns sofort der 
sogenannte »Monitor« auf, ein fast 20 
Meter herausragender Gebäudeteil, der 
auf den oberen Etagen Leseplätze beher-
bergt. Helligkeit spielte bei der Planung 
grundsätzlich eine wesentliche Rolle: 
Von jedem Punkt des Gebäudes kann 
man durch ein Fenster nach draußen 
blicken. Auch die Gestaltung 
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des Innenraums ist mehr als ungewöhn-
lich. »Schief, rund und weiß« scheint die 
Grundphilosophie des gesamten Gebäu-
des zu sein: Ein Teil der Wände und 
auch die Treppen sind schräg gebaut, 
so dass uns beim ersten Treppensteigen 
ein bisschen schwindlig wurde. Die Bib-
liothek ist auf mehrere Stockwerke 

verteilt, verfügt über ca. 1.600 Arbeits-
plätze und folgt dem Grundgedanken 
der Flächenzonierung: Ruhebereiche 
reihen sich an Gruppenarbeitsräume, 
die von den Studenten online reserviert 
werden können. Dazwischen sind die 
Bestände nach RVK aufgestellt. Für das 
leibliche Wohl der Studenten ist eben-
falls gesorgt: Auf Ebene 4 lädt ein klei-
nes Café zum Verweilen ein und hält 
dort die neuesten Zeitungen zur Lek-
türe bereit. Alles in allem waren wir uns 
einig, dass das LC der WU Wien ange-
nehme Lern- und Arbeitsatmosphäre 
mit Funktionalität und beeindrucken-
der Architektur vereint. 

Der Atem der Hauptstadt

Der Donnerstagmorgen führte uns ins 
neugotische Rathaus. Hier ist die 1856 
gegründete Wienbibliothek unterge-
bracht, die zu den drei größten wissen-
schaftlichen Bibliotheken der Landes-
hauptstadt zählt. Sie beschäftigt sich 
mit der Erforschung und Dokumenta-
tion der Geschichte und Kultur Wiens 

und ist damit die erste Adresse zu wien-
spezifischen Themen. Der Bestand setzt 
sich neben den etwa 550.000 Druck-
schriften, rund 250.000 katalogisier-
ten Einzelautographen, knapp 100.000 
Musikhandschriften auch aus über 
1.200 Nachlässen zusammen. Einen 
Teil dieser Nachlässe durften wir in 
den Vitrinen des Ausstellungskabinetts 
begutachten: »Es ist Frühling, und ich 
lebe noch« lautete der Titel der aktu-
ellen Präsentation zur Geschichte des 
Ersten Weltkriegs. Durch die fachkun-
dige Führung erfuhren wir auch, dass 
etliche, bisher unveröffentlichte persön-
liche Dokumente wie Briefe, Tagebücher 
und Fotografien darunter waren. Sie 
schaffte es, ein sehr vielschichtiges und 
lebendiges Bild der damaligen Lebens-
verhältnisse bei uns zu erzeugen, sodass 
wir gerne noch mehr Zeit dort verbracht 
hätten. Es stand jedoch noch die Besich-
tigung des modernen, unterirdischen 
Sicherheitsmagazins der Plakatsamm-
lung an. Diese ist mit einem Bestand 
von 300.000 Exemplaren eine der welt-
weit größten Sammlungen dieser Art. 
Die Sammlung geht von aktuellen Pla-
katen weit zurück in Zeiten, als Spiri-
tuosenhersteller noch mit dem Slogan 
»Ferien vom Ich« Werbung machten. 
Nach einer Stärkung im renommier-
ten Restaurant Figlmüller mit riesigen 
Schnitzeltellern, die sich ein Teil des 
Kurses geschwisterlich teilten, waren 
wir zu Gast in der Parlamentsbibliothek. 
Frau Dr. Elisabeth Dietrich-Schulz, die 
Leiterin der Bibliothek, führte uns mit 
großem Engagement durch das Parla-
ment und die Bibliothek und erzählte 
uns auch einige Anekdoten zur Ge-
schichte des Hauses. So soll Mark Twain 
einmal bei einer tumultartigen Sit-
zung zugegen gewesen sein, bei welcher 
ein Parlamentarier zwölf Stunden am 
Stück sprach, um das Rednerpult nicht 
verlassen zu müssen. Darüber hinaus 
erfuhren wir, dass einer ihrer Vorgänger, 
der Bibliothekar Karl Renner, eine steile 
Karriere hingelegt und es sogar zum Prä-

Der spektakuläre, 
sehr moderne 
Bibliotheksbau 
der Wirtschafts-
universität
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sidenten des Nationalrats gebracht hatte.
Einige Kursmitglieder kehrten am 
Abend noch einmal in die Wienbiblio-
thek im Rathaus zu einer Buchpräsen-
tation über die Ausstellung zurück und 
durften amüsiert feststellen, dass sie 
sogar mit »Klaus Gantert und Team« 
reservierte Plätze bekamen. Die Wein-
probe hinterher fand allgemeinen 
Anklang. 

Der krönende Abschluss

Zum Abschluss unserer Studienfahrt 
begaben wir uns mit Sack und Pack zur 
größten öffentlichen Bibliothek Wiens, 
der Hauptbücherei am Gürtel. Ein spre-
chender Name, da sie sich zwischen den 
beiden Trassen der Ringstraße Lerchen-
felder Gürtel befindet. 
Besonders praktisch ist 
die direkte Verbindung 
zur darunterliegenden 
U-Bahn-Station durch 
einen Fahrstuhl, der 
natürlich nur zu den Öff-
nungszeiten der Büche-
rei zur Verfügung steht. 
Während der knapp 
zweistündigen Führung 
teilte uns der Leiter, Herr 
Christian Jahl, Interes-
santes und Kurioses zu 
Beständen, Nutzern und 
Angeboten der Haupt-
bücherei mit. Als best-
ausgestattete und größte 
Zweigstelle der öffentlichen Büche-
reien Wien fungiert die Hauptbücherei 
als Knotenpunkt im internen Leihver-
kehr und erhebt den Anspruch, für ein 
breites Publikum zu so gut wie jeder 
Frage Antworten zu bieten. Besonde-
res Highlight ist die große Glasfront 
an der Rückseite des Gebäudes, von 
der man, in bequemen Sesseln schmö-
kernd, einen eindrucksvollen Ausblick 
auf Stadt und Verkehr genießen kann. 
Zweifellos einen Unterschied zu den 
gewohnten Bibliotheken bildete der 
breitschultrige Aufseher eines externen 

Sicherheitsdienstes, der während der 
Öffnungszeiten nicht nur den Eingang 
im Blick behält, sondern auch durch 
die Bücherei patrouilliert. Wir erfuh-
ren nicht nur viel über die Herausfor-
derungen einer öffentlichen Bücherei, 
sondern lernten auch einen sehr prag-
matischen Umgang mit bibliothekari-
schen Problemen kennen. So ist Essen 
und Trinken zwar ungern gesehen, wird 
aber geduldet, solange sich keine olfak-
torische Belästigung ergibt. Und was 
tatsächlich nicht erlaubt ist, bringen die 
Bibliothekare den Nutzern in unnach-
ahmlicher Art nahe, wie etwa das Tier-
verbot: »Auch wenn Ihr Viecherl keinem 
Vogerl was antun würde – es gibt Leute, 
die das Lächeln des harmlosen Wesens 

als Zähne fletschen missverstehen. Und 
auch wenn Sie Ihren Vier- oder Noch-
mehrbeiner für sehr intelligent halten 
– wir versichern Ihnen, dass er von 
unserem Medienangebot nichts haben 
(und selbst die ‚Farm der Tiere‘ nicht ver-
stehen) wird.«

Unmittelbar nach dieser letzten Bib-
liotheksbesichtigung ging es zum Wie-
ner Westbahnhof und mit dem Railjet 
zurück nach München – Rückkehr von 
diesen kurzen »Ferien vom Ich« in das 
harte Leben eines angehenden Diplom-
bibliothekars. ■

Gruppenfoto 
im historischen 
Sitzungssaal des 
Abgeordneten-
hauses
(Bild: M. Buchner)


