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Olaf Eigenbrodt

Bibliotheksspaziergänge in Island
Eine ungewöhnliche Studienreise zu isländischen Bibliotheken 

Das »Sagenhafte Island«, Titel des Gast-
landauftritts Islands bei der Frankfurter 
Buchmesse im Oktober, passt genau in 
das gängige Island-Bild und regt doch 
auch zum Nachdenken über eine Insel an, 
die – nicht nur geografisch – vom europäi-
schen Kontinent seltsam entrückt scheint, 
stellt der Bibliotheksexperte Olaf Eigen-
brodt nach seiner Island-Studienreise im 
vergangenen Jahr fest. Mitteleuropäer 
assoziieren Island mit verschiedenen  
Klischees. Dazu zählen Wikinger, Elfen, 
ungebändigte Natur und Einsamkeit  
sowie die neueren, medial geformten 
Themen Popmusik und Finanzkrise. 
Eigentlich genug Gründe, nach Island zu 
fahren und etwas anderes zu tun, als Bib-
liotheken zu besuchen. Aber genau das 
hat der Wissenschaftler 2010 getan. Im 
Sommer und Herbst besuchte Eigenbrodt 
Bibliotheken in beinahe allen Regionen 
des Landes. Gefördert wurde das neuar-
tige Projekt, bei dem anhand von »Bib-
liotheksspaziergängen« geforscht wurde, 
vom Goethe-Institut Dänemark. 

Im Jahr 2008 fand in Hafnarfjörður 
die Versammlung (Landsfundur) der 
isländischen Bibliotheksvereinigung 

Upplýsing statt. Am Rande dieser klei-
nen, sehr familiären Konferenz hatte ich 
die Gelegenheit, mit einigen isländischen 
Kolleginnen und Kollegen informell über 
die Situation und die Rolle der Bibliothe-
ken in Island zu sprechen. Zur selben Zeit 
suchte ich nach einer Methode, mich in 
neuer Weise der Bibliothek in ihrem indi-
viduellen räumlichen Kontext zu nähern. 
Derzeit werden in der Bibliothekssozio-
logie diverse qualitative und quantitative 
Methoden zur Messung des »social im-
pact« von Bibliotheken erprobt und dis-
kutiert; geht man allerdings dezidiert vom 
Raum aus, so findet sich bisher wenig. Aus 
diesem Desiderat heraus entstand die Idee 
der spaziergangswissenschaftlichen Annä-
herung. 

Spaziergangswissenschaft und  
Bibliotheken – eine neue Methode

Die Spaziergangswissenschaft beruht auf 
der Raumtheorie des französischen Phi-
losophen Henri Lefebvre. Lucius Burck-
hardt, aus der Schweiz stammender Stadt-
forscher, Architekt und Künstler, etab-
lierte eine Methode, urbane, aber auch 
vermeintlich »natürliche« Landschaften 
neu zu interpretieren. Im Rahmen eines 

Seminars zu Landschaft und Sprache 
wurde aus den ursprünglich als situatio-
nistisches Happening angelegten Spazier-
gängen die Spaziergangswissenschaft.1 In 
der Ethnologie sind teilnehmende oder 
subjektive Spaziergänge als Methoden der 
Feldforschung durchaus anzutreffen. 

Abgesehen von Walter Benjamin, der 
als Flaneur in Paris ein Spaziergangs-

wissenschaftler avant la lettre war,2 war 
Burckhardt jedoch der erste, der eine sol-
che Methode im Bereich der Urbanistik 
eingesetzt hat. Burckhardt spricht, in der 
Tradition Lefebvres, von präformulierten 
Perspektiven auf den Raum.3 Die Idee ei-
ner unberührten Wildnis, die insbesonde-
re in Bezug auf Island sehr wirkungsmäch-
tig ist, ist ein Beispiel einer solchen Pers-
pektive. Wir beginnen die Landschaft, 
also den Raum insgesamt, schon zu mo-
difizieren, bevor wir ihn zuerst betrachtet 
haben.

Der Begriff des Spaziergangs betont 
die Verlangsamung und die Ziellosig-
keit. Die Erfahrung eines gewöhnlichen 
Spaziergangs setzt sich aus verschiedenen 
Eindruckssträngen zusammen. In der Re-
gel bestätigt sich in diesen Eindrücken die 
präformulierte Perspektive, die der Spa-
ziergänger mitbringt.4 Die Spaziergangs-
wissenschaft versucht dagegen, die Auf-
merksamkeit auf den einzelnen Eindruck 
zu lenken, der vielleicht gerade nicht in das 
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Das Museum für den Schriftsteller und Esperanto-Aktivisten Þórbergur Þórðarson liegt auf dem Hof Halí an der Südküste Islands. Es hat die Form 
eines Bücherregals mit dem Gesamtwerk des Autors. Foto: Olaf Eigenbrodt 
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präformulierte Klischee passt. Das Nar-
rativ eines bestimmten Raumes, sei es die 
Stadt, die Landschaft oder die Bibliothek, 
wird so durch einen neuen, differenzierte-
ren Zugang ersetzt.5

Spaziergänge zu Islands Bibliotheken

Die Idee des Projekts »Island – ein Bib-
liotheksspaziergang« war es, verschiedene 
Kontexte und Situationen von Bibliothe-
ken vor einem einheitlichen gesellschaft-
lichen und kulturellen Hintergrund zu 
betrachten. Die in Deutschland insgesamt 
zu wenig diskutierte Frage, wie man in 
ländlichen, wenig bevölkerten Regionen 
eine bedürfnisgerechte Bibliotheksversor-
gung organisieren soll und welche Rolle 
Bibliotheken in solchen Gemeinden spie-
len können, war die ursprüngliche inhalt-
liche Idee für die Auseinandersetzung mit 
den isländischen Bibliotheken. Lassen 
sich soziologische Erkenntnisse über den 
Raum der Bibliothek mit dem methodo-
logischen Ansatz der Spaziergangswissen-
schaft verbinden? Um diese Frage beant-
worten zu können war es notwendig, die 
traditionelle – auf Kennzahlen konzent-
rierte – vergleichende Bibliothekswissen-
schaft zu verlassen. 

Wie eingangs dargestellt, ist Island 
gerade aus deutscher Sicht nicht in erster 

und überschreiben sich die Klischees. 
Zum Beispiel war vor dem Hintergrund 
des Zusammenbruchs des isländischen 
Finanzsystems das Bild einfacher Fischer 
und Schafhirten, die vor einer spektaku-
lären Landschaft ein substanzielles Leben 
führen, nicht mehr haltbar. Eine solche 
Ausgangslage ist für ein spaziergangswis-
senschaftliches Projekt ideal, da sowohl 
der Hintergrund, also Island, als auch der 
Gegenstand, also die Bibliotheken, voller 
präformulierter Erwartungen sind.

Erste Annäherungen

Im Sommer und Herbst 2010 besuchte 
ich Bibliotheken in beinahe allen Regio-
nen des Landes. Während der ersten Tour 
folgten wir der Ringstraße von Reykjavík 
aus entlang der Südküste bis nach Höfn í 
Hornafirði. Danach weiter durch die Ost-
fjorde bis in den Norden nach Akureyri. 
Die zweite Tour begann auf der Halbinsel 
Keflavík und führte nach dem Besuch der 
Bibliothekskonferenz in Stykkishólmur 
nach Ísafjörður in den Westfjorden und 
entlang der Westküste zurück nach Rey-
kjavík. Letzte Station dieser Tour war eine 
Rundreise durch die Ostfjorde. 

Reykjavík erwies sich gerade deshalb 
als guter Ausgangspunkt, weil die Haupt-
stadtregion für Island insgesamt unty-
pisch ist. Sie ist die am dichtesten besiedel-
te Gegend der Insel, in der ein Drittel der 

Bevölkerung lebt. Die Stadt betreibt ein 
Bibliothekssystem mit sieben Zweigstellen 
und einem Bücherbus, zudem sind hier 
diverse Spezialbibliotheken und vor allem 
die National- und Hochschulbibliothek 
angesiedelt. 

Mit der Zeit wurde deutlich, dass es 
sich nicht, wie von mir eingangs vermu-
tet, um eine Reihung von Spaziergängen 
mit dazwischen liegenden notwendigen 
Autofahrten handelte, sondern dass sich 
die verschiedenen Eindrücke zu einem 
narrativen Geflecht verknüpften, wie es 
auch von Lucius Burckhardt beschrieben 
wird. Dazu gehörten auch Begegnungen 
unterwegs, wie das als riesiges Bücherregal 
gestaltete Museum für den isländischen 
Schriftsteller und Esperanto-Aktivisten 
Þórbergur Þórðarson. Der literarischen 
Tradition Islands begegnet man so buch-
stäblich auf jedem Kilometer. Aber auch 
die Straßenverhältnisse, die Entfernung 
von der Ringstraße und die Nähe zu Tou-
ristenrouten spielten bei diesen globaleren 
Beobachtungen eine Rolle.

Bibliotheken in Island: Beobachtungen

Nach der zweiten Tour begann die Sich-
tung der Archivkartons mit dem Materi-
al und der Notizkladden sowie der circa 
2 500 Fotos. Auf der ersten Tour wurde 
ich von dem Berliner Grafiker und Foto-
grafen Matthias Platz begleitet, der eine 

Linie ein nordeuropäisches Land mit ei-
nem funktionierenden Bibliothekssystem. 
Tatsächlich begegnet, wer Island bereist, 
allen Klischees, und die klassischen Tou-
ristenrouten sind genau darauf ausgelegt, 
die Erwartungen zu bedienen. Das einzi-
ge, was man garantiert nicht finden wird, 
sind die vielen Morde, die in Islandkrimis 
begangen werden. Gleichzeitig ergänzen 

1 Lucius Burckhardt: Warum ist Landschaft 
schön? Die Spaziergangswissenschaft, Berlin, 
2006, S.5

2 Walter Benjamin: Das Passagen-Werk, 
Frankfurt a.M., 1991

3 Jesko Fezer: Politik – Umwelt – Mensch. In: 
Wer plant die Planung? Architektur, Politik 
und Mensch, hrsgg. V. Jesko Fezer und Mar-
tin Schmitz, Berlin, 2004, S.11–16, S. 11

4 Vgl. Burckhardt 2006, S. 330 f.
5 Ebd. S. 106

Der literarischen Tradition  
Islands begegnet man buchstäblich 
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als riesiges Bücherregal gestalteten 

Museum für den isländischen Schrift-
steller Þórbergur Þórðarson.

Island mit anderen Augen sehen: Der Fotograf Matthias Platz eröffnet einen neuen Blick auf die 
Insel. Das Bild zeigt den Hafen von Raufarhöfn im äußersten Norden. Foto: Matthias Platz
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länger geplante Reise nach Island mit 
meiner verband und für eine Anzahl do-
kumentarischer, aber auch künstlerisch 
gestalteter und verfremdeter Aufnah-
men verantwortlich ist. Er arbeitet mit 
Filmmaterial, das während und nach 
der Entwicklung in verschiedener Weise 
chemisch, mechanisch und digital nach-
bearbeitet wird. Die mittlerweile abge-
schlossene Sichtung des Materials hat 
bereits einige Ergebnisse hervorgebracht, 
von denen ich im Folgenden einige vor-
stellen möchte, die einen Überblick über 
das isländische Bibliothekswesen geben  
können.

In historischer Perspektive hat mich 
vor allem die Frage interessiert, inwie-

Nationalbibliothek in ihren Ursprüngen 
auf Initiativen aus Dänemark und auch 
Deutschland zurück, die eng mit dem im 
späten 18. und frühen 19. Jahrhundert er-
wachenden Interesse an den nordischen 
Sprachen zusammenhingen. 

Die Öffentlichen Bibliotheken dage-
gen haben in ihren Magazinen oft noch 
Bestände von Lesegesellschaften und ko-
operativ organisierten Bibliotheken des 
19. Jahrhunderts. Diese waren meist als 
Bücherschränke auf dem größten Hof der 
Umgebung untergebracht oder wurden in 
Kisten auf Pferden transportiert. Bildung 
wurde als ein Weg aus individueller und 
kollektiver Armut betrachtet, und gleich-

zeitig war die Reetablierung des Isländi-
schen als Schrift- und Bildungssprache 
Teil der nationalen Freiheitsbestrebungen. 
Bis heute ist Sprachpolitik in Island für 
das eigene Selbstverständnis von großer 
Bedeutung. An dieser Identitätsstiftung 
waren und sind Bibliotheken entscheidend 
beteiligt.

Zentrale öffentliche Räume

Städtebaulich ist gerade in Bezug auf Lö-
sungen für kleinere und ländliche Ge-
meinden der Pragmatismus auffällig, mit 
dem die wichtigen öffentlichen Einrich-
tungen in Island untergebracht werden. 
Gebaut wird dort, wo in der Nähe des 
Zentrums Platz ist. Stadtplanung hat in 
Island keine Tradition. Die meisten Ge-
meinden sind um einen Fischereihafen 
oder ein Handelshaus herum entstanden 
und dann organisch gewachsen. Auch die 
geografische Lage der Orte macht  es ge-
rade in Fjordgebieten oft schwierig, wirk-
lich geplant vorzugehen. Abgesehen von 
Gemeindeverwaltung, Kirche und Super-
markt sind das Schwimmbad und die Bib-
liothek die zentralen öffentlichen Räume. 
Seit den 1960er-Jahren tendiert man im 
Bibliotheksbau zu multifunktionalen Zu-
sammenhängen. 

Dabei kann es auch zu ungewöhnlichen 
Kombinationen kommen wie in Grund-
arfjörður, wo die Bibliothek über der Feu-
erwehrgarage untergebracht ist oder in 
Ísafjörður, wo Bibliothek und Schwimm-
bad sich bis vor wenigen Jahren ein Ge-
bäude teilten, bevor die Bibliothek in das 
ehemalige Hospital umzog. In Island wird 

Olaf Eigenbrodt ist 
Leiter der Fachbe-
reichsbibliothek 
Sprache Literatur 
Medien an der Uni-
versität Hamburg 
und Lehrbeauftrag-
ter am Institut für 
Bibliotheks- und 

Informationswissenschaft der Hum-
boldt-Universität zu Berlin. Er war und 
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mit bibliothekssoziologischen Frage-
stellungen. Er ist Mitherausgeber dieser 
Zeitschrift. – Kontakt: olaf.eigenbrodt@
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Bündelung mehrerer Funktionen in einem Gebäude (links): In Grundarfjörður liegt die Bibliothek über der Feuerwehrgarage. Ein Komplex für Snor-
ri Sturluson (rechts): Die Snorrastofa vereint Kirche, Museum und Spezialbibliothek. Dahinter liegt das Speichermagazin der Nationalbibliothek.

Fotos: Olaf Eigenbrodt

fern die geschichtliche Entwicklung der 
Bibliotheken in Island bis heute im Be-
wusstsein verankert ist. Fast jeder größere 
Hof ist eng mit der Geschichte des Lan-
des verbunden, die sich auf diesen Höfen 
abgespielt hat. Auch die Ruinen einer der 
ersten Bibliotheken auf dem ehemaligen 
Bischofssitz Skálholt haben wir während 
der ersten Tour besucht. Das moderne is-
ländische Bibliothekswesen lässt sich auf 
zwei historische Stränge zurückführen, ei-
nen akademisch-philologischen und einen 
aufklärerisch-patriotischen. So geht die 

Bis heute ist Sprachpolitik in Island  
für das eigene Selbstverständnis von 

entscheidender Bedeutung – an dieser 
Identitätsstiftung waren und sind 

Bibliotheken entscheidend beteiligt.



Frankfurter Buchmesse Lesesaal | BuB 625
Schwerpunkt 

BuB | 63 (2011) 09

man sich der Bedeutung der Schwimm-
bäder und geothermalen Quellen für die 
Gemeinschaften schnell bewusst. Bereits 
zu Zeit des isländischen Freistaates war 
die hauseigene heiße Quelle eine wichtige 
Kommunikationseinrichtung, in der auch 
Politik gemacht wurde. Bezeichnend ist 
die für die isländische Geschichte nicht 

ganz unwichtige Ermordung des bekann-
ten Schriftstellers und Politikers Snorri 
Sturluson in seinem Hot Pot durch Lehns-
männer des norwegischen Königs, die in 
diesen Tagen genau 770 Jahre her ist. Der 
Tatort ist heute zwischen der Snorrastofa, 
einem Gebäudekomplex aus Spezialbiblio-
thek, Museum und Kirche, und dem Au-
ßenmagazin der Nationalbibliothek auf 
Snorris ehemaligem Anwesen Reykholt zu 
besichtigen. 



Auf einem Hügel oberhalb von Stykkishólmur befindet sich im Gebäude der ehemaligen Gemein-
debibliothek die »Bibliothek des Wassers«, eine Installation der amerikanischen Künstlerin Roni 
Horn. Von hier bietet sich eine tolle Aussicht über den Breiðafjörður. Foto: Olaf Eigenbrodt

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
und verschiedene Gemeindereformen 

spielen für die Entwicklung der 
Bibliotheken eine große Rolle.
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Der Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur und verschiedene Gemeindereformen 
spielen für die Entwicklung der Bibliothe-
ken eine große Rolle. Motorisierung und 
Straßenbau haben zur Zentralisierung von 
Einkaufsmöglichkeiten und Infrastruktur 
geführt. Dieser Trend wurde durch die 
Schaffung größerer Gemeindeverbände 
gestärkt. Es gibt eine starke Tendenz, klei-
ne Gemeindebibliotheken und Zweigstel-
len zugunsten größerer, zentralisierter Bib-
liotheken zu schließen, die dann teilweise 
in Einkaufszentren oder Verwaltungszen-
tren untergebracht werden. Zu den multi-
funktionalen Lösungen gehört wiederum 
die räumliche und organisatorische Zu-
sammenlegung des gesamten Kulturbe-
reichs in einem Komplex, teilweise unter 
Einbeziehung der Touristeninformation. 

Zur Bibliotheksbetreibung verpflichtet

In Bezug auf die Verwaltung ist auch die 
Frage der praktischen Umsetzung der Bib- 
liotheksgesetzgebung interessant und 
für die Debatte in Deutschland sicher 
aufschlussreich. Zwar ist jede Gemeinde 

verpflichtet, eine Öffentliche Bibliothek 
zu betreiben, die praktische Umsetzung 
gestaltet sich aber sehr unterschiedlich. 
Nach Auskunft der isländischen Kolle-
ginnen und Kollegen sind manche dieser 
»Gemeindebibliotheken« nur Bücherstu-
ben. Andererseits gibt es die Tendenz, die 
– ebenfalls verpflichtende – Schulbiblio-
thek mit der Öffentlichen Bibliothek zu-
sammenzulegen, was zum Beispiel in den 
Ostfjorden schon flächendeckend umge-
setzt wurde und nicht immer zu idealen 
Lösungen geführt hat. 

Nicht zuletzt sind isländische Biblio-
theken auch aktive Partner in der sich 
entwickelnden Wissensgesellschaft. Als 
Orte der Partizipation, die sie sowie-
so schon sind, lassen sie den physischen 
Raum hinter sich und bieten ortsunab-
hängige Informationsdienstleistungen 
für die ganze isländische Gesellschaft an. 
Das in Deutschland bekanntere System 
ist der Gemeinschaftskatalog »Gegnir«, 
der Zugriff auf die Bestände der meisten 
isländischen Bibliotheken samt Fernleih-
möglichkeiten bietet. Dazu kommt das 
nationale Konsortialsystem hvar.is, das 

Seit der Finanzkrise populärer denn je: Strickklubs (auch) in Bibliotheken Foto: Matthias Platz
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allen Isländern den Zugriff auf elektro-
nische Zeitschriften und Datenbanken 
ermöglicht. 

Island verfügt über ein ausgebautes 
Fernstudiensystem mit einer dezentralen 
Bibliotheksversorgung. Regionale Ein-
richtungen wie das Wissensnetzwerk Aus-
turland arbeiten dabei sowohl selbststän-
dig als auch mit den isländischen Hoch-
schulen zusammen. Viele Bibliotheken 
bieten regionale Referenzbestände und 
Arbeitsbereiche für Fernstudierende an, 
in denen auch Videokonferenzen möglich 
sind. Lebenslanges Lernen bezieht hier 
Bibliotheken selbstverständlich mit ein. 

Wie in anderen Ländern ist auch in 
Island ein Krisenphänomen des Öffent-
lichen Bibliothekswesens zu beobachten. 
Einerseits werden Budgets radikal ge-
kürzt, andererseits wird die Bibliothek als 
Treffpunkt und sozialer Ort für die loka-

len Gemeinschaften aber noch wichtiger, 
als sie es in Island sowieso schon ist. Dabei 
geht es erst in zweiter Linie um Informa-
tionssuche. Ein Beispiel sind die sehr po-
pulären Strickklubs, die sich, wie andere 
Vereinigungen auch, oft in Bibliotheken 
treffen. Auch Schach, neben Handball 
ein isländischer Volkssport, wird in jeder 
Bibliothek gespielt – eine Tatsache, die 
den Kolleginnen und Kollegen vor Ort gar 
nicht bewusst ist, aber selbst in der Nati-
onal- und Hochschulbibliothek steht ein 
Schachbrett.

Ein Projekt – viele Ergebnisse

Ursprünglich war im Anschluss an die 
Auswertung des Materials unter anderem 
eine Publikation in Form einer biblio-
thekarischen Landeskunde geplant. Die 
Vielzahl der Umwege, Assoziationen und 
Begegnungen hat aber einen ganz anderen 
Erzählstrang entstehen lassen, der eine 
eher essayistische Verwendung des gesam-
melten Materials nahelegt. 

Diese Tendenz wurde auch schon im 
Projekt begleitenden Blog (http://olafei-
genbrodt.wordpress.com/) deutlich, der 
weit über das Bibliothekswesen hinaus re-

zipiert wurde. Neben der Publikation sind 
noch weitere Verwendungen des gesam-
melten Materials in konkreter Planung. 
Aber auch im Sinne der Etablierung einer 
spaziergangswissenschaftlichen Methode 
in der Bibliothekssoziologie war das Pro-
jekt sicher ein erfolgreicher Schritt und 
wurde entsprechend schon im internati-
onalen Rahmen zur Diskussion gestellt. 
Dass es überhaupt soweit gekommen ist, 
ist neben den vielen gastfreundlichen is-
ländischen Kolleginnen und Kollegen vor 
allem auch dem Goethe-Institut Däne-
mark zu verdanken, das das Projekt groß-
zügig unterstützt hat.
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SMART IDEAS THAT WORK FOR YOU.

Immer eine Idee voraus hat Crown einen Kassenautomaten entwickelt, 

der für Sie arbeitet: den Crown BGT. Perfekt geeignet für öffentliche 

Einrichtungen und Bibliotheken ermöglicht er Ihren Kunden problemlos

das selbstständige Erledigen der Zahlungsvorgänge. Mit individu-

eller Softwareschnittstelle lässt sich der Automat in bestehende

IT-Systeme einbinden und übernimmt die Verbuchung. Mit dem 

Crown BGT brauchen Sie sich um den Zahlungsverkehr keine Sorgen 

zu machen und haben mehr Zeit für die wichtige Kundenberatung.

Mehr unter www.crown-systems.de

Wie in anderen Ländern ist auch in 
Island ein Krisenphänomen des 

Öffentlichen Bibliothekswesens zu 
beobachten.


