
«Es ist für uns lebenswichtig, 
dass dieses Budget kommt» 

Zentral-  Der neue  heisst Rudolf  Mumenthaler. Der 55-Jährige   
Start in einem schwierigen Umfeld und darüber, wie er sich die Bibliothek nach dem budgetlosen Zustand  

seinen 
  und darüber, wie er sich die Bibliothek nach dem budgetlosen Zustand vc 

   
 

Rudolf Mumenthaler,   
    im Amt. 

Wie leben   als neuer 
Direktor der Zentral- und 
Hochschulbibliothek ein? 
Ich befinde mich in der Kennen
lernphase. Das entspricht auch 
meinen Vorstellungen: Ich weiss, 
dass diese Bibliothek gut aufge
stellt ist. Wir haben ein tolles 
Team, unsere  100 Mitarbei
ter. Zunächst werde  mit ihnen 
sprechen und herausfinden, wel
che Themen aktuell sind und 
wo der Schuh drückt. In einem 
nächsten Schritt werden wir be
ginnen, Prioritäten zu setzen und 
unsere Strategie neu zu entwi
ckeln. Und dann folgt schon die 
Umsetzung der geforderten mas
siven Kürzungen. 

   für  Job ent
schieden haben,   Sie 
da gereizt? 

 war als Professor in Chur et
was mehr als fünf Jahre in der 
Theorie tätig und habe vermit
telt, wie man es machen sollte -  

ich habe mich vor  mit der Rudolf Mumenthaler  der Zentral- und Hochschulbibliothek      4. August 2017) 
Entwicklung  Bibliotheken 
beschäftigt. Hier    die 
Chance, dieses Wissen  — —   sich selber sagen: Ich    An-     ZHB 
setzen und dabei  Verant-    trotzdem.  führen möchten, als     aufge-

  tragen. Gleichzeitig   Es gab solche Momente,   die Sanierung.  sehen» 
möchte ich herausfinden, was       auch ständig Ich denke, wir haben dann eine 

      von aussen  angesprochen.   zum  ver- chic sanierte Bibliothek, welche 
unseren Kunden die beste   Von Arbeitskollegen am alten Ort  die Leute sich ansehen wollen 

 anbieten    zu Kollegen von anderen Bib-  Kisten sind parat zum  und in der sie sich wohlfühlen. 
 der Realität sieht    an-       du Schon vor einem Jahr hätten wir Ein Haus, das lebt. Wir bieten 

     angetan.» . loslegen können. den Hochschulen attraktive und 
 sind gesetzt.  moderne Dienstleistungen und 

Was antworten Sie darauf?  das Budget steht, geht unterstützen  in Lehre  For-
 Was ich auch Ihnen sage: Mit  also schnell?  Wir  wahrgenom-

 hier nicht einfach. Ohne meiner Zusage habe ich ein Ja, es  noch in diesem   mit all unseren kulturellen 
Budget verzögert   lang  abgegeben, für losgehen. Vielleicht schon  No- Schätzen, die zu diesem Kanton 
ersehnte Sanierung. Bücher dieses Haus und für diese Mit-  Wie gesagt: Es ist alles gehören. Dann werden hoffent-

 nicht angeschafft arbeitenden. Wir sitzen jetzt im parat. Wir werden die Sanierung   die Politiker gemeinsam 
werden. Ihr Vorgänger, Ulrich ben, sonst hält man es fast nicht selben Boot und ziehen das ge- nicht verzögern. Auch wenn es mit ihren Gästen hierherkommen 
Niederer, sagte mal gegen- aus. Man muss auch darüber   durch. Deshalb springe schwierig sein wird für die Mit-    schöne Gebäu-

 unserer Zeitung: «Wir chen können, auch wenn einem ich nicht ab, bevor ich überhaupt  sich wieder  motivie- de, diese tolle Institution zeigen. 
haben inzwischen Übung mit nicht danach ist. begonnen habe. Ich will ja Ver- ren. Das Projekt hat natürlich Wir sind dann nicht mehr das 
Fatalismus.»   eine antwortung übernehmen,  es jetzt schon Verspätung. Es dauert Symbol für einen Kanton Luzem 
Anstellungsbedingung, dass Woran zeigt sich,  das ist klar,  das nicht immer nur vermutlich bis  Ende ohne Budget, sondern für einen 
Sie Fatalist sind? Frustpotenzial langsam lustig ist.    es auch   das renovierte Gebäude Kanton, der sinnvoll in Bildung 

      eher ausgereizt ist? anders sehen: Ich beliebe, bei wieder bezogen werden kann. und Kultur  
die Bezeichnung «pragmatischer An Kündigungen, ganz konkret. Kollegen zu scherzen, dass, wenn 
Optimist». Es ist inzwischen Die Mitarbeiter versuchen ja,  alles schon abgeschlossen wäre, 

 eine Grenze erreicht  der  aufzufangen, damit die  alles nur schlechter werden   — 
Fähigkeit des Personals,  die- den möglichst nichts  könnte. So ist aber noch Luft Drei Lesetipps für Sparpolitiker 

 Zustand  Es ist Ausser bei den Büchern, die wir nach oben. 
  Tat frustrierend.  man nicht anschaffen können - das Wir haben Rudolf Mumenthaler von Petra Hauke und Klaus Ulrich 

hat im Haus einen Weg gefuri- lassen  die Kunden auch wis- Sie strahlen eine gewisse gefragt, welche drei Bücher er Werner, 2016. «Es enthält einen 
den, zumindest vorübergehend sen. Dadurch, dass der Endnut- Zuversicht  Mit welchen Politikern zum Thema «Budget Beitrag meines Vorgängers Ulrich 
damit umzugehen. Dieser be- zer nicht leiden soll, fangen die Szenarien blicken  dem und Sparen» empfiehlt. Hier seine Niederer», sagt Rudolf 
steht darin, nicht zu jammern, Mitarbeiter aber viel mehr auf, Herbst entgegen,  über Vorschläge: thaler.    die 

        auf  ungesund.  ist das Budget des Kantons Erwarten  mehr! Verlangen Sie tung des Bibliotheksbaus und die 
chen.   die Institution nicht gut- erneut beraten wird? bessere Bibliotheken für  neuen Funktionen von Bibliothe-

wir wollen vorwärtsarbeiten,  ist nicht planbar.   ist komplexer gewordene  von ken auf. «Falls jemand zweifelt, 
Wie äussert  das konkret? uns weiterentwickeln, wir wollen es lebenswichtig, dass dieses David Lankes, 2017.   ob es noch Bibliotheksbauten 

  mit  provokativen neue Dienstleistungen kreieren Budget kommt.     ge- konnte wegen des budgetlosen braucht» 
Aktionen,  mit Hinweisen an und attraktiv bleiben. Eine Bib- nauso wichtig, dass der Umbau  leider noch  ange- Planung und Budgetierung: Was 
unsere  zu Büchern, die   sich  weiterent- kommt  seit fast 40  schafft werden. Es richtet  an wirklich funktioniert von Robert 
wir wegen des budgetlosen Zu- wickelt, kann ihren Auftrag nicht spricht man davon. Wenn nicht, Träger von Bibliotheken und zeigt  2015. So als Grundlage. Mu
stands nicht kaufen können. So erfüllen/     sprich- den Mehrwert und die wichtigen  «Wir haben  

  den Frust etwas ablas- wörtlichen Scherbenhaufen. Aufgaben von Bibliotheken  die tur, vom Ratgeber bis zu Hand-
      es Irgendwann, bevor  den     dafür Gesellschaft auf.     für 

nicht anders sagen, ist es eine Job angenommen haben, verschwenden wir keine Energie. Praxishandbuch Bibliotheksbau: politische Entscheidungen 
   kleine,   wahrscheinlich Das Budget betrifft sowohl den Planung - Gestaltung - Betrieb   

         und Betrieb, den wir endlich wieder  
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