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Frau Näätsaari, Sie waren als Bib-

liotheksdirektorin Mitglied der Pla-

nungsgruppe, die sich mit dem Neu-

bau der Stadtbibliothek Turku befasst 

hat. Was bleibt Ihnen als besonders 

hilfreich in Erinnerung?

k NÄÄTSAARI j� Die Kerngruppe be-

stand zunächst aus vier Bibliotheka-

ren, von denen zwei rein für die Pla-

nung der IT-Struktur zuständig wa-

ren, dem Architekten Asmo Jaaksi, 

der Innenarchitektin Päivi Meuronen 

und mir als Bibliotheksdirektorin. 

Selbstverständlich standen uns wei-

tere Berater zur Seite, doch war es 

auch gut, eine kleine Kerneinheit zu 

bilden.

Uns Bibliothekaren war wichtig, dass 

wir unsere Wünsche und Ideen offen 

mit den Architekten besprechen und 

vermitteln konnten, welche Anfor-

derungen wir an unser Gebäude im 

modernen Bibliotheksalltag stellen 

– jetzt und auch in Hinblick auf die 

Zukunft mit neuen Dienstleistungs-

bereichen sowie Workflow-Prozes-

sen, wollten wir ein funktionales 

Gebäude und genügend Raum für die 

Menschen. Das waren unsere zwei 

Hauptanliegen. Wenn sich nach Fer-

tigstellung ein Detail als nicht funk-

tional erweisen würde, dann wollten 

wir, als Bibliothekare der Planungs-

gruppe, uns selbst den Schwarzen 

Peter zuschieben, nicht den Architek-

ten. Aber dazu ist es seit Eröffnung 

der Bibliothek nicht gekommen. Die 

Architekten hatten sich ihrerseits 

vorbildlich auf unsere Ausschreibung 

hin vorbereitet und überzeugten mit 

innovativen und funktionalen Ideen. 

Die Kooperation mit dem Architek-

tenteam war einfach hervorragend! 

Der Neubau mit seinen 6.900 m2 

wurde im März 2007 eingeweiht. Wie 

reagierte die Bevölkerung?

k NÄÄTSAARI j� Mit einem unglaubli-

chen Interesse und nahezu soforti-

ger Akzeptanz. Niemals hätten wir 

(Anm. d. Red. die Planungsgruppe) 

auch nur daran gedacht, dass dieser 

Ort so beliebt und so gut besucht 

sein würde! Die Stadtbibliothek ist 

nicht nur eine Bibliothek, sondern 

wirklich ein Treffpunkt und Aufent-

haltsort für die Menschen hier in 

Turku und aus der Umgebung gewor-

den. 

Woran lag das Ihrer Meinung nach?

k NÄÄTSAARI j� Ich denke, der gute 

Informationsfluss während der Pla-

nungs- und Bauphase. Wir berichte-

ten in den Medien laufend über die 

Bauarbeiten und Vorhaben und so 

konnte die Bevölkerung alles mitver-

folgen. 

Gab es zu Beginn Bedenken und 

Ängste von Seiten der Mitarbeiter 

oder aus der Bevölkerung?

k NÄÄTSAARI j� Ja, die gab es, sowohl 

aus der Bevölkerung als auch von 

den Mitarbeitern. Das historische 

Bibliotheksgebäude verströmte eine 

so altehrwürdige Stimmung. Viele 

Fans dieser Bibliothek hatten Angst, 

dass der Neubau diese Atmosphäre 

kaputt machen würde. Manche Mit-

arbeiter waren zudem unsicher, wel-

che Veränderungen auf sie zukom-

men würden.

Hat sich denn für die Mitarbeiter der 

Bibliothek etwas verändert? 

k NÄÄTSAARI j� Ja, es gab schon ein 

paar Umstellungen. Das historische 

Gebäude bot kaum Platz und so hat-

ten wir zwar viele Ideen für Dienst-

leistungen in unseren Köpfen, konn-

ten diese aber nicht realisieren. Mit 

dem Neubau und einem größeren 

Raumangebot führten wir viele neue 

Strukturen und Dienstleistungen ein. 

Die thematische Gliederung des 

Bestandes in Abteilungen stellte 

ein Novum dar. Die Mitarbeiter sind 

in ihrem Themengebiet, in dem sie 

arbeiten, besonders geschult. Un-

sere Bibliothekare werden nicht in 

einem speziellen Bereich eingesetzt, 

sondern sind mit den vielseitigen 

Arbeitsschritten, die im Bibliothek-

salltag in ihrer Abteilung anfallen, 

vertraut: von der Beschaffung, über 

Katalogisierung, Betreuung von 

Veranstaltungen, Aktionen z.B. für 

Schulkinder, Präsenz in sozialen 

Netzwerken, Hilfe bei Fragen von Be-

nutzern, u.v.m. Dieses breite Spekt-

rum an Zuständigkeiten stellte eine 

Herausforderung dar, gerade auch 

in Bezug auf die Neuen Medien. 

Das Feedback ist sehr positiv. Der 

Arbeitsalltag gestaltet sich sehr ab-

wechslungsreich und vielseitig, die 

Mitarbeiter tragen Verantwortung, 

fühlen sich wertvoll und identifizie-

ren sich mit ihrer Bibliothek. 

„Niemals hätten wir gedacht, dass dieser Ort 

so beliebt und so gut besucht sein würde!“

Dina Heegen im Gespräch mit Inkeri Näätsaari, der Direktorin der Stadtbibliothek Turku 

Die Stadtbibliothek Turku im Kalenderjahr 20101

3 Mio. Ausleihen 

2 Mio. Bibliotheksbesucher

4,2 Mio. Aufrufe der Internetseite

70.000 registrierte Benutzer/Jahr (davon 75% aktiv)

10 Mio. € Budget

1 http://www.turku.fi/Public/download.
aspx?ID=130311&GUID={8BE47366-CF8E-4D15-B92B-
1ECACA66F67A}/ (aufgerufen am 12.02.2012)
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Ein anderer Punkt war die Öffnung 

an Sonntagen, die es vor dem Neu-

bau nicht gab. Aber ein Ort, der so 

beliebt ist, sollte auch jedem Men-

schen an jedem Tag der Woche zur 

Verfügung stehen. Wir haben eine 

Besucherzahl von 2.500 Benutzern 

an Sonntagen und auch unsere Mit-

arbeiter würden – trotz anfänglicher 

Skepsis – die Sonntagsöffnung nicht 

mehr rückgängig machen wollen. 

Wer ist die Zielgruppe?

k NÄÄTSAARI j�Alle. Unser Ziel ist es, 

jeden Einwohner von Turku und Um-

gebung zu erreichen. 

Wie ist die Bibliothek darauf aus-

gerichtet? 

k NÄÄTSAARI j�Für die Kleinsten haben 

wir Saga, den Kinderbereich. Hier 

können schon die Babies erfahren, 

dass die Bibliothek ein schöner, 

vertrauensvoller Ort ist und die grö-

ßeren Kinder lernen, mit einer Bib-

liothek umzugehen, werden an das 

kulturelle Leben herangeführt und 

zum Lesen und Lernen motiviert. 

Die Bücherregale sind verschieden 

hoch und nach Alter in thematische 

Häuser geordnet. Jedes Haus hat 

eine bestimmte Farbe und an den 

Decken erleichtern der Zeppelin, 

die Schneeflocken oder die Sonne 

den Kindern die Orientierung. In den 

Boden eingelassene Themenkästen 

werden von unseren Mitarbeitern 

dekoriert, z.B. eine Puppenstube 

oder eine Unterwasserwelt. Manche 

Kinder können zwar noch nicht le-

sen, aber so wissen sie ganz genau, 

wo sie ein interessantes Bilderbuch 

gefunden haben, wo das Geschwis-

terchen gerade ein Buch liest oder 

sie haben einfach nur bei Veranstal-

tungen Spaß und genießen den Tag 

in der Bibliothek. Teenager treffen 

sich in Story, dem Jugendbereich, 

zum Lernen, Hausaufgaben machen, 

Lesen oder auch einfach zum Quat-

schen mit Freunden.

Aber wir haben Veranstaltungen für 

alle Interessengruppen und Alters-

stufen: ob Lesungen, verschiedene 

Clubs, Ausstellungen, Konzerte, be-

sonders die verschiedenen Abteilun-

gen bieten themenbezogene Events 

an. Bei den Senioren ist z.B. der 

Brettspiel-Club populär. 

Turku ist übrigens eine zweispra-

chige Stadt: Hier wird sowohl Fin-

nisch als auch Schwedisch als Mut-

tersprache gesprochen. Die Zwei-

sprachigkeit der Region spiegelt sich 

in unserem Bestand wider und auch 

viele Mitarbeiter sprechen Schwe-

disch als Muttersprache. Im Ein-

zugsgebiet unserer Bibliothek leben 

darüber hinaus viele Immigranten 

aus den verschiedensten Ländern 

der Erde und es werden über 100 

verschiedene Sprachen gesprochen. 

Auch daraufhin haben wir unser 

Angebot ausgerichtet und bieten 

Veranstaltungen in verschiedenen 

Sprachen, darunter Arabisch und 

Somali. Letztes Jahr hatten wir bei-

spielsweise eine offene Diskussion 

über den „Arabischen Frühling“ mit 

Hochschulprofessoren, Mitbürgern 

aus dem arabischen Raum und allen 

Interessierten. Jetzt, ein Jahr später, 

möchten wir diese Veranstaltung 

wiederholen und thematisieren, was 

sich verändert hat. Wir achten dar-

auf, den Kontakt zu den Menschen 

zu halten und zu zeigen, dass nie-

mand vergessen ist. Die Bibliothek 

verbindet Einheimische und Immi-

granten, Kinder und Erwachsene 

und ist mit unserem neuen Gebäude 

auch Brücke zwischen Traditionel-

lem und Modernem. 

Vielen Dank für das Interview. Ab-

schließend aber noch eine kurze 

Frage. Worauf sind Sie als Direktorin 

besonders stolz, Frau Näätsaari?

k NÄÄTSAARI j� Auf das Ganzheitlich-

keit. Die Architektur des Gebäudes 

und seine Funktion als öffentliche 

Bibliothek, die verschiedenen Anfor-

derungen, die die Dienstleistungs-

prozesse stellen, das passt alles so 

gut zusammen. Und die Menschen 

fühlen sich so wohl. \
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