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SEMESTERÜBERSICHT WS 2017/18 
 
 
KW40 Mo 02.10. Seminarwerkstatt 1  

Methodologie 1  
Di  03.10. Vertiefung 1 
 

KW41 Di 10.10. Vertiefung 2  EXK  Wiener Hofbibliothek 
Bibliothek des Schottenstifts 
WU Library & Learning Center 

 
KW42 Mo 16.10. Seminarwerkstatt 2 

Methodologie 2 
Di 17.10. Aktuelle Tendenzen 1 Max DUDLER, Zürich 
 

KW43 Mo 23.10. Seminarwerkstatt 3  EXK  Stiftsbibliothek Klosterneuburg 
Methodologie 3 

Di 24.10. Vertiefung 3 
 

KW44 Mo 30.10. Seminarwerkstatt 4 
Methodologie 4 

Di 31.10. Vertiefung 4 
 

KW45 Mo 06.11. Methodologie 5 
Di 07.11. Vertiefung 5 

Seminarwerkstatt 5 EXK MAK-Bibliothek 
 

KW46 Di 14.11. Vertiefung 6 
Aktuelle Tendenzen 2  Hermann SCHEFERS, Lorsch 

 
KW47 Di 21.11. Vertiefung 7 

Aktuelle Tendenzen 3 Christine GLASSNER, ÖAW 
 

KW48 Di 28.11. Vertiefung 8 
Aktuelle Tendenzen 4 Roland DUDA, ORTNER & ORTNER Berlin 

 
KW49 Di 05.12. Vertiefung 9 

Aktuelle Tendenzen 5 Johanna RACHINGER, ÖNB 
 

KW50 Mo 11.12. Seminarwerkstatt 6  EXK  NÖ Landesbibliothek, St. Pölten 
Methodologie 6 

Di 12.12. Vertiefung 10 
 

KW2 Di 09.01. Vertiefung 11 
 
KW3 Di 16.01. Vertiefung 12 
 
KW4 Di 23.01. Vertiefung 13   
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Vertiefung Architekturgeschichte - Interuniversitäres Seminar 
251.680 SE | 2.0h | 2.5EC | Sem1/Inst.KG 
Univ.Prof. Dr.phil. Mag.art. Robert STALLA 
Univ.Ass. Ralf LIPTAU, MA 
mit Univ.Prof. Dr. Michael Schwarz (Uni Wien) 
 
 
Zeit | Ort 
Dienstags, 11:00–12:30 Uhr; die Einheit am 10.10. dauert bis 15:00 Uhr (Doppeleinheit) 
Seminarraum 1, Uni Wien, Institut für Kunstgeschichte, Garnisongasse 13, Universitätscampus 
Hof 9, 1090 Wien 
 
 
Termine | Seminarthemen 
 
03.10.2017 1 Auftakt und Referatsvergabe 
 
10.10.2017 2 EXKURSION:  Wiener Hofbibliothek  

Bibliothek des Schottenstifts  
WU Library & Learning Center 

Treffpunkt:  ÖNB (Eingang Josefsplatz), Josefplatz 1, 1010 Wien 
10:50 Uhr (voraussichtliches Ende 15:00 Uhr) 

 
24.10.2017 3 Antike Bibliotheken vs. Medienzentren des 21. Jahrhunderts 

- Alexandria, 3. Jh. v.u.Z., und Celsus-Bibliothek Ephesus, 117–125 
- Lettische Nationalbibliothek, Gunnar Birkerts, Riga, 2015 

 
31.10.2017 4 Klosterbibliotheken I 

- St. Galler Klosterplan und die mittelalterlichen Klosterbibliotheken  
- Liberei (Liberey) Braunschweig, 1412–22 

 
07.11.2017 5 Klosterbibliotheken II 

- Bibliothek St. Nikolaus-Hospital, Bernkastel-Kues, 15. Jh.  
- Stiftsbibliothek St. Gallen, Barocksaal, 1758–67 

 
14.11.2017 6  Kloster-/Fürstenbibliotheken 

- Bibliothek Walburgiskerk, Zutphen, 1561 
- Biblioteca Vaticana, Rom, Domenico Fontan, ab 1587 

 
21.11.2017 7 Fürstenbibliotheken 

- Antiquarium München, Jacopo Strada/Friedrich Sustris, 1571/1584 
- Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar, 1761–66 

 
28.11.2017 8 Universitätsbibliotheken I 

- Palazzo della Sapienza (später Biblioteca Universitaria Alessandrina),  
2. Hälfte 16. Jh.   
- Alte Bibliothek des Trinity College, Dublin, Thomas Burgh/Deane,  
Woodward, 1712–32/1858 
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05.12.2017 9 Universitätsbibliotheken II 
- The Rotunda, Thomas Jefferson, University of Virginia, Charlottesville,  
USA, 1826 
- Universitätsbibliothek der Ruhr-Universität Bochum, Bruno Lambart,  
1970–74 

 
12.12.2017 10 Staats- und Nationalbibliotheken I 

- Bayerische Staatsbibliothek München, Friedrich von Gärtner,  
1832–43, Erweiterung Döllgast/Ruf 1966 
- British Library Reading Room (heute British Museum), Sydney Smirke,  
1854–57 

 
09.01.2018 11 Staats- und Nationalbibliotheken II 

- Bibliothèques Nationales, Henri Labrouste/Dominique Perrault, Paris, 
1867/1996 
- Staatsbibliothek Berlin (West), Hans Scharoun/Edgar Wisniewski, 1967–78  

 
16.01.2018 12 Öffentliche Bibliotheken/Stadtbibliotheken 

- Chetham’s Library, Manchester, 1653 
- Amerika-Gedenkbibliothek, Berlin, Fritz Bornemann/Willy Kreuer, 
1949–54 

 
23.01.2018 13 Die Zukunft der Bibliothek 

- Seattle Public Library, OMA, 2004 
- Rolex Learning Center, SANAA, Lausanne, 2010 
 

 
Leistungsnachweis 
- Anwesenheitspflicht 
- Aktive Mitarbeit 
- Referat (maximal 25 Minuten) 
- Seminararbeit (Abgabe eines gedruckten Exemplars bis Montag, den 26.02.2018,  

im Sekretariat der Abteilung Kunstgeschichte) 
 
 
Sprechstunde 
Montags, 14:00–15:00 Uhr. Nach Absprache und nur mit vorab übermitteltem Thesenpapier. Die 
Wahrnehmung eines Sprechstundentermins im Vorfeld des Referats ist obligatorisch. 
 
 
Kontakt 
ralf.liptau@tuwien.ac.at   
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Methodologie und Terminologie 
251.679 VU | 2.0h | 2.5EC | Sem257 
Univ.Ass. Oliver SUKROW, M.A. 
 
 
Zeit | Ort 
Montags, 14:00–17:00 Uhr; die Einheit am 30.10. dauert von 15:00–17:00 Uhr 
Seminarraum 257, Karlsplatz 13, Stiege 3, 2. Stock, Abteilung Denkmalpflege 
 
 
Termine 
 
02.10.2017 1 Organisation, Recherche, Wissensstrukturierung 
 
16.10.2017 2 Grundlagen Architekturbeschreibung/Terminologie 

 
23.10.2017 3 Referat: Gliederung, Vortrag; Forschungsfrage I 
 
30.10.2017 4  Forschungsfrage II; Forschungsstand/Quellenlage 
 
06.11.2017 5 Schriftliche Arbeit: Gliederung/Formales 
 
11.12.2017 6 Nachbesprechung und Schreibwerkstatt 
 
 
Leistungsnachweis 
- Anwesenheitspflicht 
- Aktive Mitarbeit 
- schriftliche und fristgerechte Abgabe der Hausübungen 
 
 
Kontakt 
oliver.sukrow@tuwien.ac.at 
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Aktuelle Tendenzen in der Architektur 
251.678 VO | 1.0h | 1.0EC | HS15 
Ringvorlesung 
 
 
Zeit | Ort 
Dienstags, 17:00–19:00 Uhr 
HS 15, Karlsplatz 13, Stiege 3, 3. Stock 
 
 
Termine 
 
17.10.2017 1 Max DUDLER, Zürich/Frankfurt/Berlin 

Werkvortrag: Städtische Bibliothek Heidenheim, Folkwang Bibliothek 
Essen, Jakob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum Berlin, Diözesanbibliothek 
Münster 

 
14.11.2017 2 Hermann SCHEFERS, UNESCO Welterbestätte Kloster Lorsch 

Bibliotheca Laureshamensis – Tour d’horizon einer großen europäischen  
Klosterbibliothek 

 
21.11.2017 3 Christine GLASSNER, ÖAW 

Handschriften am Benediktinerstift Melk 
 
28.11.2017 4 Roland DUDA, ORTNER & ORTNER (Berlin) 

Werkvortrag: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden 
 

05.12.2017 5 Johanna RACHINGER, ÖNB 
Die Österreichische Nationalbibliothek heute – Erfahrungen, Ansprüche  
und Herausforderungen 

 
 
Leistungsnachweis 
- Anwesenheitspflicht 
- Aktive Mitarbeit 
- Abgabe einer gedruckten Sammelmappe bis 26.02.2018 im Sekretariat der  

Abteilung Kunstgeschichte (je Vortrag mindestens ein Blatt, jeweils 1/2 Seite  
Zusammenfassung und 1/2 Seite kritischer Kommentar;  
maximal zwei Seiten pro Vortrag) 

 
 
Kontakt 
markus.gesierich@tuwien.ac.at 
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Projektseminar und Seminarwerkstatt 
251.677 SE | 3.0h | 4.0EC | Sem257 
Univ.Ass. Dipl.-Ing. Markus GESIERICH 
Univ.Ass. Oliver SUKROW, M.A. 
 
 
Zeit | Ort 
Montags, 09:00–12:00 Uhr; Ausnahme: Exkursion ins MAK am 07.11., 14:00–16:00 Uhr 
Seminarraum 257, Karlsplatz 13, Stiege 3, 2. Stock, Abteilung Denkmalpflege 
 
 
Termine 
 
02.10.2017 1 Einführung und Organisation 
 
16.10.2017 2 Texte zur Bauaufgabe I 

 
23.10.2017 3 EXKURSION:  Stiftsbibliothek Klosterneuburg 

Treffpunkt: Stiftsplatz 1, 3400 Klosterneuburg 
09:00 Uhr 

 
30.10.2017 4  Texte zur Bauaufgabe II 
 
07.11.2017 5 EXKURSION:  MAK-Bibliothek 

Treffpunkt: Stubenring 5, 1010 Wien 
14:00 Uhr 

 
11.12.2017 6 EXKURSION:  Niederösterreichische Landesbibliothek 

Treffpunkt: Landhausplatz 1, Haus Kulturbezirk 3, 3109 St. Pölten 
09:30 Uhr 

 
 
Leistungsnachweis 
- Anwesenheitspflicht 
- Lesen der Hausaufgaben 
- Aktive Mitarbeit 
- Abgabe eines Plakats und Teilnahme an der Plakatausstellung am Semesterende 

(Termin und Ort werden noch bekanntgegeben). 
 
 
Kontakt 
markus.gesierich@tuwien.ac.at 
oliver.sukrow@tuwien.ac.at  
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READER-TEXTE 
 
 
Für die Einheit am 16.10.2016 (Texte zur Bauaufgabe I) vorzubereiten: 
 
ECO, Umberto: Die Bibliothek, München/Wien (Carl Hanser) 1987. 
 
EISEN, Markus: Zur architektonischen Typologie von Bibliotheken, in: NERDINGER, Winfried (Hg.): 
Die Weisheit baut sich ein Haus. Architektur und Geschichte von Bibliotheken, München u.a. 
(Prestel) 2011, S. 261–306. 
 
 
Für die Einheit am 30.10.2016 (Texte zur Bauaufgabe II) vorzubereiten: 
 
ENGELBERG, Meinrad von: Dekorationssysteme in Bibliotheken. Das Wissen vor Augen, in: 
WEBER, Wolfgang E.J. (Hg.): Mitteilungen des Instituts für Europäische Kulturgeschichte der 
Universität Augsburg, Sonderheft anlässlich der Sommerakademie des Graduiertenkollegs 
Wissensfelder der Neuzeit. Entstehung und Aufbau der europäischen Informationskultur  vom 2. – 6. 
September 2002, Augsburg 2003, S. 225–250. 
 
Ein Text aus der “ergänzenden Lektüre”; die Zuteilung erfolgt im Rahmen der ersten Einheit. 
 
 
 
ERGÄNZENDE LEKTÜRE (TISS-Download) 
 
 
BLAKE, Norma: Der Bibliotheksnutzer als Kunde, in: Nolan LUSHINGTON u.a. (Hg.): Entwurfsatlas 
Bibliotheken, Basel (Birkhäuser) 2016, S. 16–21. 
 
KLEEFISCH-JOBST, Ursula: Zur Typologie des Bibliotheksbaus, in: LUSHINGTON, Nolan u.a. (Hg.): 
Entwurfsatlas Bibliotheken, Basel (Birkhäuser) 2016, S. 22–29. 
 
NAUMANN, Ulrich: Kurze Geschichte des Bibliotheksbaus, in: Detail 3/2005, S. 144–149. 
 
SCHMITZ, Karl-Heinz: Form und Funktion im Bibliotheksbau, in: LUSHINGTON, Nolan u.a. (Hg.): 
Entwurfsatlas Bibliotheken, Basel (Birkhäuser) 2016, S. 30–37. 
 
WONG, Liliane: Die Funktionsbereiche im Grundriss, in: LUSHINGTON, Nolan u.a. (Hg.): 
Entwurfsatlas Bibliotheken, Basel (Birkhäuser) 2016, S. 49–57. 
 
WONG, Liliane und LUSHINGTON, Nolan: Die Bibliothek im gesellschaftlichen Kontext, in: 
LUSHINGTON, Nolan u.a. (Hg.): Entwurfsatlas Bibliotheken, Basel (Birkhäuser) 2016, S. 10–15. 
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zur Moderne, Graz (Akademische Druck- und Verlagsanstalt) 1992. 
 
JAKSCH, Walter; FISCHER, Edith; KROLLER, Franz: Österreichischer Bibliotheksbau, 2. Band, 1945–1985. Wien 
u.a. 1986.  
 
JOCHUM, Uwe: Kleine Bibliotheksgeschichte, Stuttgart (Reclam) 32007 (1993). 
 
JOCHUM, Uwe: Geschichte der abendländischen Bibliotheken, Darmstadt (Primus) 2010.  
 
LEHMANN, Edgar: Bibliotheksräume des Barock (2 Bde.), Berlin (Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft) 
1996,  
 
LERNER, Fred: The Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age, London 
(Bloomsbury) 2009. 
 
LIEBERS, Gerhard: Funktion und Gestalt der Bibliothek, Frankfurt (Main) u.a. (Peter Lang) 22002 (2000). 
 
LUSHINGTON, Nolan u.a. (Hg.): Entwurfsatlas Bibliotheken, Basel (Birkhäuser) 2016. 
 
NERDINGER, Winfried (Hg.): Die Weisheit baut sich ein Haus. Architektur und Geschichte von Bibliotheken, 
München u.a. (Prestel) 2011. 
 
PEVSNER, Nikolaus: A History of Building Types, London (Thames and Hudson) 1976. 
 
ROTH, Manuela: Masterpieces. Library Architecture + Design. Updated and revised Edition, London 2014. 
 
THOMPSON, Anthony: Library buildings of Britain and Europe: an international study, with examples mainly 
from Britain and some from Europe and overseas, London (Butterworths) 1963.  
 
WATSON, Les (Hg.): Better Library and Learning Space. Projects, Trends and Ideas, Salenstein (Braun) 2013. 




