
«Kooperation macht so vieles einfacher» 
Ein Rückblick auf die Tätigkeit von Ulrich Niederer als Direktor der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern 

Ulrich Niederer hat über 20 Jahre als Kaderschmiede gilt: Auch Rene Specht, 
Bibliotheksdirektor in Luzern gewirkt. Robert Barth, Gerhard Matter und 
Er hat die Kooperation regional, natio- Hermann Romer erhielten dort ihr 

 und international gepflegt und war Rüstzeug. Was hast Du mitgenommen? 
in der Ausbildung tätig. Ein Rückblick Von Rolf Weiss habe gelernt, dass Füh-
in Gesprächsform. ren vor allem eine Personalaufgabe ist. 

Es geht darum, Vorgaben zu machen, die 
Umsetzung zu delegieren und den Ver-

Was war Deine Motivation, antwortlichen Vertrauen zu schenken. 
im Bibliotheksbereich berufstätig Selber erhielt ich spannende Aufgaben: 
zu werden? die Integration der Gewerbebibliothek 
Ulrich Niederer: Ich habe während  oder den Umbau zur Freihandaufstel-
nes Studiums an der Uni Basel für eine  bei der ich die Zusammenarbeit 
Buchhandlung gearbeitet und vertrat die mit Architekten als interessante He-
Studierenden in der Kommission  rausforderung kennenlernte. Dann be-
bliothek am Deutschen Seminar. Dabei gann ich bereits mit dem  
hatte ich auch Einblick in die Koopera- Das zwingt einen, sich mit einer Mate-
tion mit der Universitätsbibliothek, und rie so zu beschäftigen, dass man sie an
meine Dissertation zur Geschichte des  vermitteln kann. Irgendwann habe 
Schweizer Schriftstellerverbands machte ich dann realisiert, dass ich die letzte 
mich mit dem Literaturbetrieb vertraut. Verantwortung als Leiter übernehmen 
Von meiner Mutter inspiriert, habe ich möchte. Diese Chance bot sich mit der 
zudem früh begonnen,  Litera- Direktion in Luzern. 
tur zu sammeln und verfüge heute über 
eine umfangreiche Privatbibliothek. Bei Was war in den letzten 22 Jahren 
meiner Verabschiedung  darum das Dein wichtigster Erfolg, und was 
Bonmot, dass ich auch nach  waren die Voraussetzungen dafür? 

 Bibliotheksdirektor bleibe. Wir haben in diesen Jahren die Koope- • So radikal hat Ulrich Niederer nicht aufgeräumt. Die Regale sind leer, 
ration auf dem Platz Luzern zwischen würden - deshalb ist ein Teil des Lagers seit Jahren nicht mehr  

Du warst zuerst vier Jahre lang sämtlichen Hochschulen aufgebaut und 
Stellvertreter von Rolf Weiss in der pflegen auch mit der Stadtbibliothek ein Bestandspflege. Basis für den  Lu-
Stadtbibliothek Winterthur, die als gutes Einvernehmen in Bezug auf die zern war eine externe Untersuchung 

Zur Person 

Ulrich Niederer hat in Basel  Hochschulbibliotheken, des  sowie 
nistik und Anglistik studiert und mit der Konferenzen der Universitäts-
Promotion abgeschlossen. Vier Jahre bibliotheken (KUB) sowie Kantons-
war er an der Stadtbibliothek Win- bibliotheken (SKKB) der Schweiz. Von 
terthur als Bibliothekar tätig, und von 2003 bis 2006 präsidierte er die KUB, 

 bis Juli 2017 war er Direktor und international war er Mitglied der 
der Zentral- und Hochschulbibliothek Ligue des Bibliotheques Europeennes 
(ZHB) Luzern. 20 Jahre lang hat er de Recherche, deren Arbeitsgruppe 
Statistik und Bibliotheksbau in ver- für Architektur er zehn Jahre lang 
schiedenen Bildungsgängen unter- präsidiert hat. Für seine Verdienste 
richtet und in zwei Arbeitsgruppen  die Bibliothekswelt in der Schweiz 
des nationalen Bibliotheksverbands hat ihm der BIS an seiner Generalver-

 Als Direktor ist er Mitglied Sammlung (siehe Seite 21) die Ehren
der Konferenz der Deutschschweizer  verliehen.  

der Situation. Der entscheidende Punkt 
dabei war, dass sich alle Bibliotheken 
an dieser Studie finanziell beteiligt ha
ben. Resultat war, dass eine Kooperation 
kaum Spareffekte hat, dass aber mehr 
Leistungen möglich wären. Wir haben 
dann die Zusammenarbeit schrittweise 
realisiert; immer mit dem Ziel, einen Lu
zerner Bestand zu entwickeln und kei
nen institutionellen Bestand. 

Du verlässt Luzern vor der Realisie
rung des Umbaus Sempacherstrasse -
ein Misserfolg? 
Mein Vorgänger hat schwer daran ge
tragen, dass ein ausführlich geplantes 
Projekt zur Erweiterung scheiterte. Wir 
haben in Luzern dann wieder lang ge
plant, aber 2005 brachte den Durch
bruch. Zwei der drei daraus entstande
nen Projekte sind heute realisiert: Die 
Erweiterung der Bibliothek im Uni-Ge-
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man  wissen, wie die Bibliothek 
künftig funktionieren soll. Beim Bau 
oder Umbau wird der ganze Prozess 
innerhalb einer Bibliothek in Frage ge
stellt und muss für die Zukunft struktu
riert werden und klar sein. Das ist dann 
die Ausgangslage, die man den Archi
tekten vermitteln muss. Gemeinsame 
Besichtigungen von gelungenen und 
missratenen Beispielen sind dabei sehr 
hilfreich, weil gerade Misselfolge den 

I grössten Lerneffekt haben. Ausserdem 
müssen Projekte von allen Seiten unter
stützt werden. Dazu gehören nicht nur 
Parlament und Regierung, sondern auch 
die Verwaltung. Schliesslich braucht es 
Geduld, Zeit und Hartnäckigkeit: Nöd 
  günnt... 

Wenn Du auf Deine Berufstätigkeit 
zurückblickst, was ist Deine Lehre 
daraus, Dein Credo? 
Kooperation macht so Vieles einfacher. 
Sie verbindet Institutionen, die davon 
fachlich und ökonomisch profitieren. 

  Das ist aber eine harte Arbeit, denn sie ist 
nie abgeschlossen, weil die Leute wech-

 sie die Statik der  bilden, im Fall eines Feuer aber schmelzen  und immer wieder die Basis dafür 
bar. (Foto: Herbert Zimmermann) gepflegt werden muss: das Vertrauen. 

Das ist der wichtigste Aspekt für 
bäude (Totalkosten 140 Mio. Fr.) und reiche Kooperation. Deshalb bedaure ich, 
das Aussenlager, die Speicherbibliothek dass in der Bibliothekswelt diese 
Büron mit Kosten von 30 Mio. Fr. Die menarbeit zwischen den verschiedenen 
Erneuerung der ZHB  Typen nicht immer funktioniert. Das hat 
für 20 Mio. Fr. ist beschlossen und ver- manchmal sachliche Gründe, aber es gibt 
zögert sich nur, weil der Kanton für das auch Neidkomponenten, für die ich kein 
laufende Jahr noch kein Budget besitzt. Verständnis habe. 
Diese Situation macht es mir einfach, 
jetzt in Pension zu gehen, und sie gibt Was rätst Du der Bibliothekswelt für 
meinem Nachfolger die Chance, die Bi- die Zukunft? 
bliothek im Rahmen der Realisierung Es ist nicht mein Stil, Ratschläge zu ge-
nach seinen Vorstellungen zu prägen. ben. Die Bibliotheken und die Verant

wortlichen müssen den Weg selber 
Du hast Dich international mit den. Ihre Vertretung setzt Authentizität 
Baufragen beschäftigt und in voraus, und die wird von Personen ge-
Verbänden engagiert. Was waren die prägt. Wichtig ist, dass Bibliotheken 
Beweggründe und das Resultat? im Gespräch bleiben, und es ist richtig, 
Die Zusammenarbeit zwischen Archi- wenn Jüngere frischen Wind hineinbrin-
tekten und Bibliotheksverantwortlichen gen. In lichten Momenten haben auch 
ist sehr anspruchsvoll. Wichtig ist, dass die Finanzverantwortlichen ein Interesse 
sie miteinander ins Gespräch kommen an der Entwicklung ihrer Bibliotheken... 
und dass sie sich über ihre unterschied
lichen Rollen im Klaren sind. Man muss Aufgezeichnet von  Locher, 
verstehen, wie Architekten arbeiten und Geschäftsführer BLS und SAB 

Der Nachfolger: 
Rudolf  

Rudolf Mu
menthaler hat 
nach der Matur 
an der 
schule Alpen
quai Luzern Ge
schichte, Rus
sistik und Po

litologie an der Universität Zürich 
studiert und mit Lizenziat abge
schlossen. Anschliessend promo
vierte  Dr.  und war meh
rere Jahre in Lehre und Forschung 
am Historischen Seminar der Uni
versität Zürich tätig. Von 1997 bis 

 hat er verschiedene Abteilun
gen innerhalb der  
geleitet, zuletzt verantwortete er 
dort den Bereich Innovation und 
Marketing. 2012 wurde Mumen
thaler als Professor für Bibliotheks
wissenschaft an die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft (HTW) Chur 
berufen, wo er bis heute lehrt und 
forscht. Er ist seit 2013 Vorstands
mitglied des BIS. (Halo) 

Warum Bibliosuisse? 

«Bibliosuisse - damit wir gemein
sam wichtige Weichen für die 
Zukunft der Bibliotheken stellen 
können.» 

Petra Imwinkelried, 

Zentralvorstand 
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