
Die Steubenstraße, in die der dunkelgraue Bi-
bliotheksneubau nun mutig hineinkragt, ist
seit den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts
mit überwiegend dreigeschossigen spätklassi-
zistischen Wohnhäusern bebaut. Nur ein hö-
heres Backsteingebäude, das ehemalige Malz-
haus einer Brauerei aus dem Jahre 1888, über-
ragt deutlich die Trauflinie. Dieses Gebäude
und das dazugehörige Gelände wurden bis
1990 vom Getränkekombinat „Limona“ genutzt,
das dem Bau seinen bis heute gebräuchlichen
Namen gegeben hat. Da es nach der Verlage-
rung der Produktion brach fiel, wurde das
Grundstück in den ersten offenen städtebauli-
chen Ideenwettbewerb nach der Wende im
Jahr 1991 „Zwischen Frauenplan und Schützen-
gasse“ einbezogen. Aus diesem Verfahren ging
das Büro von Andreas Meck in München, das
nun auch für den Bibliotheks- und Hörsaal-
bau verantwortlich zeichnet, mit einem ersten
Preis hervor. Die Ergebnisse dieses Ideenwett-
bewerbs wurden in weiteren Planungswork-
shops 1994 überarbeitet und sind Grundlage ei-
nes seit 1996 rechtskräftigen Bebauungsplans.
Die Stadt Weimar favorisierte aber eigentlich
noch bis 1994 eine Kulturfabrik mit Konferenz-
zentrum und Hotel auf diesem Gelände. Aller-
dings scheiterten die hochfliegenden Investo-
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Bauhaus-Universität Weimar
Neubau des Bibliotheks- und Hörsaalgebäudes

Die Bauhaus-Universität Weimar ist mit rund
5000 Studierenden gewiss keine große Hoch-
schule. Was 1860 mit der Gründung der Groß-
herzoglichen Kunstschule begann und über 
die kurzen Jahre des Weimarer Bauhauses bis
hin zur Hochschule für Architektur und Bau-
wesen (ab 1954) und zur heute Bauhaus-Uni-
versität Weimar genannten Hochschule reichte,
war eine Geschichte stetiger Umbrüche.
Eine Konstante allerdings blieb über Jahr-
zehnte: Die Hochschule verfügte, trotz der seit
DDR-Zeiten stark anwachsenden Buchbestände,
nie über ein eigenes Bibliotheksgebäude. Der
größere Teil der Magazinbestände war, abgele-
gen von den Universitätsstandorten, am Wei-
marplatz in einem düsteren Bau untergebracht,
der einst für den NSDAP-Gauleiter und die
„Reichststatthalterei“ am so genannten Gaufo-
rum geplant war. Die übrigen Bücher waren
auf fünf Zweigbibliotheken verteilt – für eine
immer weiter wachsende Universität ein un-
haltbarer Zustand. Warum es von ersten Pla-
nungen der Universität bis zur Fertigstellung
einer neuen Bibliothek dennoch zwölf Jahre ge-
dauert hat, ist eine für Weimarer Verhältnisse
nicht untypische, verwinkelte Geschichte, die
von Universität und Architekten zähe Geduld
erforderte.
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Der Neubau, ein mehrteiliges „Pass-
stück“, zieht sich bis tief in den Block
und erschließt damit einen neuen,
aus drei Richtungen zugänglichen öf-
fentlichen Raum.  
Unten: die geöffnete Westfassade

Lageplan im Maßstab 1 : 2500

renpläne. Stattdessen wandten sich die Eigen-
tümer 1994 an die Hochschule, die dringend
Raum für die neu gegründete Fakultät Gestal-
tung und für die Zweigbibliotheken Architek-
tur und Gestaltung suchte. So entstanden in
der ehemaligen Mälzerei 1994/95 eine Teilbi-
bliothek (Heft 14/1996) und Werkstatträume
noch unter der Bauherrschaft der Seidel/Neu-
meister GbR, die die Räume zunächst an die
Universität vermietete. Nach der zwischenzeit-
lichen Pleite des Investors konnte das Land
die Liegenschaft erwerben und die Planung
der Bibliothek als dritten Baustein eines klei-
nen Hochschulforums fortschreiben, das ne-

ben dem Neubau noch aus dem umgebauten
Malzhaus und dem Konrad-Zuse-Medienzen-
trum an der Brauhausgasse besteht. Das Me-
dienzentrum ist – zumindest vom Hochschul-
forum aus gesehen – ein kaum mehr als Alt-
baubestand erkennbares ehemaliges Werk-
stattgebäude, das im Jahr 2002 eröffnet wurde
(Heft 9/2003). 
Nachdem von Seiten der Universität ab 1993 
in Studien zur Hochschulentwicklung über
den dringlich erforderlichen Neubau nachge-
dacht worden war, konnte 1997 endlich die Bi-
bliotheksplanung an der Steubenstraße an den
gültigen Bebauungsplan angepasst werden.

3. Weimar-imp_ok  27.09.2005  14:11 Uhr  Seite 27



28 | Bauwelt 38 2005

3. Weimar-imp_ok  27.09.2005  14:13 Uhr  Seite 28

Bauwelt 38 2005 | 29

Zwischen den beiden Flügeln weitet
sich ein großzügiges Foyer auf, das
die Geländeneigung mit der Treppen-
anlage nachvollzieht. 
Die zweiteilige „hölzerne“ Treppenan-
lage strukturiert die Längsachse und
erschließt über ihre Zwischenpodeste
die eingehängten Benutzerebenen. 

Querschnitt im Maßstab 1 : 750

Doch damit war noch kein Ende der Biblio-
theksmisere in Sicht. Während die Denkmal-
schutzbehörde vehement die aus der Straßen-
flucht hervortretende Auskragung des Lese-
saaltraktes ablehnte, führten weitere Umstände
in der Planungsphase des Baus, von der ange-
spannten Haushaltslage des Landes bis hin zu
Änderungen im Raumprogramm, zu immer
neuen Verschiebungen von Planungs- und Bau-
terminen. So wuchs die Bibliothek auch nach
Baubeginn im Jahr 2002 – die Haushaltsun-
terlagen waren übrigens bereits 1998 fertig 
gestellt – in nicht rekordverdächtigem Tempo
empor. 
Das Gebäude, von den Architekten als „Pass-
stück“ verstanden, ist in die Lücke zwischen
der benachbarten dreigeschossigen Bebauung
und der alten Mälzerei eingefügt. Die Biblio-
thek, die auch das bis dahin ebenfalls fehlende
Auditorium Maximum der Universität mit 
420 Plätzen aufzunehmen hat, besteht aus ei-
ner zweiflügeligen Anlage, deren Grundriss in
etwa ein V nachbildet. Der breitere Flügel um-
schließt, außen an der sich nach Westen öff-
nenden Fensterfront sichtbar, die Publikums-
bereiche der Bibliothek. Der schmalere, ein-
bündige Flügel ist der Verwaltung vorbehalten.
Zwischen den Flügeln verknüpft das Foyer den
Hörsaal und die Bibliothek. Ein zur Brauhaus-
gasse hin stark abfallendes Gelände konnte so
in die Kubatur mit einbezogen werden, dass
einerseits ein zweigeschossiges Eingangsfoyer
des Hörsaals und andererseits eine Öffnung
des Auditoriums nach außen möglich wurde.
Das Gebäude ist so von allen Seiten her gut zu-
gänglich: vom Hochschulforum, von der Steu-
benstraße, aber auch über die untere Eingangs-

ebene, die sogar einen Durchgang zum Frau-
enplan öffnet. 
Das Foyer, in dem sich die Wege kreuzen, bie-
tet einen von außen nicht erwarteten großzü-
gigen Raumeindruck, der nicht nur dem sich
weitenden Grundriss geschuldet ist, sondern
auch den von dort aus möglichen Sichtbezie-
hungen in die angelagerten Bereiche. Der öf-
fentliche Teil der Bibliothek wird intern durch
eine einläufige Treppe erschlossen, die als höl-
zerne „Himmelsleiter“ vom Untergeschoss mit
der Lehrbuchsammlung über den Ausleihbe-
reich im Erdgeschoss bis hin zu den Fachlese-
zonen für Architektur und Bauingenieurwe-
sen auf der ersten bzw. zweiten Ebene reicht.
Durch das Treppenband sind die Aufstell- und
Lesebereiche unterscheidbar getrennt. Dies
wird noch durch die reduzierte Raumhöhe im
Bereich der Gruppenarbeitsräume und Carrels,
die für ein eingeschobenes zusätzliches Ge-
schoss genutzt wurde, verstärkt. Mit den 240
Benutzerarbeitsplätzen hat sich die Zahl der
vorhandenen Arbeitsplätze der Gesamtbiblio-
thek mehr als verdoppelt. Ein größerer Lese-
saal der Fachlesezone Architektur ermöglicht
zudem wegen der Auskragung des Bibliotheks-
flügels in die Straßenflucht einen schönen Aus-
blick auf das kleinstädtische Leben.
Mit dem Neubau der Bibliothek ist auch das
Ziel verbunden, den bisherigen Freihandbe-
stand von 165.000 Bänden auf 280.000 Bände
zu vergrößern. Das Kompaktmagazin im zwei-
ten Untergeschoss kann darüber hinaus bis 
zu 285.000 Bände aufnehmen.
Der einbündige Verwaltungstrakt mit den oran-
gefarbenen Trennwänden, der in einer über
zwei Geschosse offenen „Bibliotheks-Lounge“
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endet, bildet den nicht unmittelbar zur Biblio-
thek gehörenden Bereich. 
Das Spektrum an Materialien und Oberflä-
chen im Neubau wurde von den Architekten
wohltuend reduziert. Nach außen, aber auch
im Foyerbereich, zeigt das Gebäude ein stren-
ges Ortbetonkleid, das lasierend in einem in
Weimar häufig anzutreffenden dunklen Grau
gestrichen wurde. Die kleinen, hier und da
nachgebesserten Unzulänglichkeiten der Ober-
fläche sollen an die verputzten Fachwerkhäu-
ser Weimars erinnern. An deren sympathische,
unregelmäßig lebendige Oberflächen wollten
die Architekten hier im Neubau anknüpfen.
Beim Besucher bleiben allerdings leise Zwei-
fel, ob nicht vielleicht doch der Sichtbeton zu
teuer wurde oder dessen Ausführung schlicht
verunglückt ist. Rohe Estrich-Fußböden in den
öffentlich zugänglichen Foyers bringen zudem
den Bibliotheksdirektor ins Grübeln, der bei
dem von den Architekten beabsichtigten Werk-
stattcharakter des Baus eher an den dort ein-
getragenen Staub denkt, der sich auf den Bü-
chern ablagern könnte.
Dennoch, durch die klare räumliche Konzep-
tion und die Reduktion auf wenige Materialien,
unbehandeltes Eichenholz an Treppen, Wand-
und Deckentäfelung und sogar als Tischober-

Unten: Hörsaal und Hofblick. 
Rechte Seite: der Westeingang mit
dem Kunstwerk „Lehrstück“ von
Hermann Bigelmayr

Grundrisse und Längsschnitt im Maß-
stab 1 : 750
Fotos: Michael Heinrich, München

fläche, entstand im Inneren eine freundliche
Atmosphäre. Die Trennung in Betongehäuse
und hölzerne Bibliothekseinbauten – in der
obersten Ebene der Bibliothek auch als einge-
stellte Galerie – soll den Charakter der (vor ei-
nem Jahr abgebrannten) Herzogin-Anna-Ama-
lia-Bibliothek mit Mitteln der Gegenwart inter-
pretieren. Ganz so ausgefeilt wie im „Grünen
Schloss“ ist die neue Bibliothek wohl kaum: So
ist von den Architekten das surreale Bild eines
Baus als Regal, in das selbst wieder schwarze
Bücherregale eingestellt sind, intendiert. Dies
wird mit einer großformatig verglasten, monu-
mentalisierenden Westfassade versucht, die
keine besondere Raffinesse an Gliederung aus-
zeichnet. Auch der Hörsaal, mit einem rohen
schwarzen Kunststoff-Mobiliar aus dem Sta-
dionbau ausgestattet, vermag mit seiner etwas
ungünstigen, fast quadratischen Sitzformation,
die wohl Zwängen des Lesesaaltraktes geschul-
det ist, nicht völlig zu überzeugen.
Doch ist das Hauptziel erreicht: Endlich gibt
es in Weimar eine Bibliothek, deren Bücher
schnell zu den Lesern finden, und diese wie-
derum verfügen endlich über einen ordentli-
chen Tisch zum Arbeiten. Kein geringer Fort-
schritt, hält man sich die bisherigen Bedin-
gungen vor Augen.

1

8

7

9

6

5

3

41

2

5

3. Weimar-imp_ok  27.09.2005  14:16 Uhr  Seite 30

Bauwelt 38 2005 | 31

1 Foyer
2 Ortsleihe
3 Empore Audimax
4 Verwaltung
5 Bibliothekslounge
6 Garderobe
7 Audimax
8 PC-Pool/

Multimediaraum
9 Lehrbuchsammlung

10 Lesebereich, Kopierraum
11 Fachbibliothek 

Architektur
12 Allgemeiner Lesesaal
13 Einzel-/Gruppencarrels
14 Fachbibliothek

Bauingenieurswesen
15 Fachbibliothek 

Informatik
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