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Die Motivation für meinen Auslandaufenthalt hatte zwei Ursprünge. Drei Jahre nach
Stellenantritt in der Kantonsbibliothek Thurgau, wo ich als Bibliotheksbeauftragter tätig bin,
ermutigte mich mein Chef, noch ein Studium auf Masterstufe zu machen. Als ich das
Studium der Populären Kulturen mit Wirtschaftsgeschichte im Nebenfach im September
2016 an der Universität Zürich in Angriff nahm, war ich bereits seit mehr als einem Jahr
Mitglied der Bibliosuisse Kommission Statistik (damals noch Arbeitsgruppe BIS). Diese
war uns ist national tätig und somit auch mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen
und französischen Schweiz besetzt.
Ich reduzierte mein Arbeitspensum vorübergehend auf 60%, um daneben das Studium
absolvieren zu können. Diese zweieinhalbjährige Doppelbelastung war intensiv und schon
bald nach Beginn des Studiums überlegte ich mir, dass ich später quasi als Belohnung für
das abgeschlossene Studium einen Sprachaufenthalt zu machen. So viel zum ersten Teil
meiner Motivation. Auch den zweiten Punkt habe ich schon angesprochen. Im beruflichen
Umfeld kam ich über meine Engagements immer häufiger in Kontakt mit dem
Französischen. Das geschah nicht nur im Rahmen der Schweizer Bibliothekskongresse,
sondern seit Frühjahr 2018 auch im Stiftungsrat von Bibliomedia und ab Sommer 2018 im
Vorstand von Bibliosuisse. Aus sprachlicher Sicht hatte ich keine Schwierigkeiten die
Inhalte zu verstehen, allerdings spürte ich, dass ich grosse Hemmungen hatte, wenn es
darum ging selbst Französisch zu sprechen. Wenn man so will, bestimmte das Bestreben,
in den genannten Gremien mit mehr Sicherheit kommunizieren zu können, dann die
Sprache oder ein ungefähres Ziel für meinen Aufenthalt.
Allerdings stellte ich mir zunächst vor, dass ich meinen Auslandaufenthalt in einem
Überseeterritorium Frankreichs verbringen würde. Als ich aber nach interessanten
öffentlichen Bibliotheken - ich hielt Ausschau nach Stadtbibliotheken mittelgrosser Städte
mit interessantem Veranstaltungs- und Leseanimationsangebot - suchte, musste ich
feststellen, dass dieses Vorhaben nicht ganz einfach umzusetzen war, schon gar nicht auf
einer idyllischen Insel in der Karibik oder im Indischen Ozean. Ich studierte also während
mehreren Sonntagen die Webseiten französischer Stadtbibliotheken, verschaffte mir einen
Überblick über deren Veranstaltungsprogramm und glich parallel dazu auch immer ab, ob
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sich vor Ort eventuell noch weitere interessante Bibliotheken sowie eine einigermassen
gute Sprachschule befanden. Während der Recherche fing mir die Idee an zu gefallen,
dass es auch interessant sein könnte eine Bibliothek mit anderer Ausrichtung für ein Stage
anzufragen.
Immer noch mit einer gewissen Offenheit und Flexibilität, was den Zeitpunkt, die Dauer
und die Aufteilung in Sprachschule und einem Arbeitsaufenthalt anging, schrieb ich Anfang
März 2019 zwei Bibliotheken in Tours direkt per Mail an. Vom einen Betrieb, einer kleinen,
hochspezialisierten Bibliothek mit dem Sammlungsschwerpunkt Ernährungsgeschichte,
bekam ich glücklicherweise relativ schnell eine positive Rückmeldung. Mit etwas
Verzögerung erhielt ich dann von der Stadtbibliothek in Tours eine Absage, weil sie
arbeitsrechtlich kein solches Stage anbieten konnte. Vermutlich wären diese Fragen, also
Versicherungen, Anstellung, Arbeitserlaubnis etc., bei einem institutionalisierten Arbeitsoder Studienaustausch sehr viel einfacher zu klären. Es bleibt festzuhalten, dass die
Trägerschaft der erstgenannten Bibliothek glücklicherweise ein privates Institut ist, das
zwar eine enge Zusammenarbeit mit der Universität Tours pflegt, aber genau in solchen
Dingen sehr autonom agieren kann.
In Bezug auf den Arbeitsaufenthalt war noch Vieles zu klären, aber immerhin konnte ich
schon gewisse Pflöcke einschlagen, etwa die Unterkunft organisieren und mich mit den
verschiedenen Kursangeboten der Sprachschulen auseinandersetzen. Wie ich dem
Verwaltungsrat in meinem Gesuch bereits geschildert habe, unterlag die Entscheidung,
wie lange und wann ich den Aufenthalt machen würde auch gewissen Faktoren hier in der
Schweiz. Festzuhalten bleibt, dass von meiner ursprünglichen Vorstellung eines
dreimonatigen Sprach- und Arbeitsaufenthalts, während welchem ich am Morgen
Sprachkurse besuchen und am Nachmittag in einer oder sogar zwei verschiedenen
Bibliotheken arbeiten würde, schlussendlich eine, ich nenne es mal, „angepasste“ Variante
auf dem Tisch lag.
Mit der Bibliothek des IEHCA (Institut Européen d’Histoire et des Cultures de
l’Alimentation) einigte ich mich darauf, während vier Wochen ein Vollzeit-Volontariat zu
absolvieren. Darum herum, also drei Wochen vorher und eine Woche danach besuchte ich
einen Intensivkurs Französisch in der Sprachschule.
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Nach Tours reiste ich mit dem Zug, dort wohnte ich in einem Bed and Breakfast, das ich
für acht Wochen gebucht hatte und von dem aus ich die Schule und den Arbeitsort
bequem in wenigen Minuten zu Fuss erreichte. In der Freizeit versuchte ich mich der
französischen Sprache auszusetzen, indem ich viele kulturelle Veranstaltungen besuchte
und eher mit Schulkameraden etwas unternahm, von denen ich wusste, dass sie der
Übung Willen auch ausserhalb der Sprachschule Französisch sprachen. Ausserdem stellte
ich die Sprache auf meinem Smartphone um, las französische Romane und hörte und
schaute regelmässig Inhalte über die Webseite der RTS.
Ein Aufenthalt in Tours, das mitten im Loiretal liegt, verpflichtet sozusagen dazu, ein paar
Schlösser zu besichtigen. Besucht hatte ich am Schluss dann nur drei Stück, was ich aber
nicht sonderlich bedaure. So legte ich dann zum Beispiel am „Wochenende des
Kulturguts“ meinen Fokus eher auf Bibliotheken und Institutionen, die eine Bibliothek
betreiben. Deshalb kam ich unter anderem zu einer sehr spannenden, etwa zweistündigen
Führung durch die Stadtbibliothek. Von den Bestandes- und Besucherzahlen, sowie vom
Aufgabenfeld her ist diese vergleichbar mit der Kantonsbibliothek Thurgau. Es existieren
ein Sammelauftrag und wertvolle Altbestände, ein reiches Veranstaltungsangebot für alle
Altersstufen und der Wille, ein Ort der Begegnung zu sein. Weil Tours eher mit der Grösse
von Winterthur oder Lausanne vergleichbar ist, hat die Stadtbibliothek verschiedene
Standorte und setzt einen Bibliobus ein. Ich besuchte die Stadtbibliothek einige Male, zum
Beispiel für eine Präsentation von Herbstneuheiten, welche mich sprachlich sehr
herausforderte. Ein weiteres Mal planten meine Kollegin von der Bibliothek des IEHCA und
ich einen Besuch dort, um die Medienpräsentation zu studieren und eine Vorstellung
davon zu bekommen, wie viele Bände auf einer bestimmten Fläche in sehr lockerer Art
präsentiert werden können. Auf diesen Aspekt komme ich in der Schilderung meiner
Aufgaben am IEHCA zurück.
Neben diesen Besuchen nutzte ich am gleichen Wochenende die Gelegenheit, einen
Einblick in die Bibliothek der Studio Cinemas und in die zentrale geisteswissenschaftliche
Bibliothek der Uni zu bekommen. Erstere hat einen sehr reichen Fundus, der sich auf das
Kino und Filme, insbesondere die französische Filmindustrie, spezialisiert. In der
Unibibliothek gab es eine Ausstellung zu Dokumenten, die von den Weltausstellungen in
Paris „erzählten“.
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Den tiefsten bibliothekarischen Einblick hatte ich natürlich in der Bibliothek des IEHCA.
Diese ist wie gesagt einer der Hauptbestandteile des gleichnamigen privaten Instituts, das
aus Kulturbudgets des Staates, der Region und der Stadt gespiesen wird. Insgesamt
arbeiten ungefähr 10-15 Personen im und für das Institut, darunter diverse Doktoranden,
die ihre Dissertation im Bereich Ernährungsgeschichte oder -kultur schreiben. Für die
Bibliothek ist nur eine Person angestellt und mit einigen „unbetreuten“ Stunden ist sie
insgesamt 45 Stunden pro Woche geöffnet. Das ganze Institut ist in einer Jugendstil-Villa
am Rande des Stadtzentrums untergebracht, die Bibliothek liegt strassenseitig etwas unter
der Erde, gartenseitig aber im Erdgeschoss. Im selben Haus gibt es mehrere
Seminarräume, wo Masterstudenten der Uni Tours mehrmals wöchentlich Kurse
besuchen. Diese machen gleichzeitig auch den grössten Anteil der
Bibliotheksbenutzenden aus, ausserdem natürlich die Doktoranden und Forschenden aus
dem Haus sowie Interessierte und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland. Die
Bibliothek des IEHCA ist eine Archivbibliothek, die sich über den hochspezialisierten
Bestand rund um das Thema Ernährung definiert. Grosse Bereiche des Bestandes stehen
im Kontext der soziologischen und historischen Forschung und innerhalb dieser knapp
10’000 Bände sind auch unzählige Bücher über Wein, Käse, Fleisch, über Restaurants
und Hotels sowie über produzierende und verarbeitende Industrien im Lebensmittelsektor
zu finden. Einige Laufmeter Kochbücher aus verschiedenen Epochen und Ländern,
Biografien von berühmten Chefs, Werke über verschiedene Diäten aus den Bereichen
Religion, Ethik, Reisen, Geschichte und Medizin und eine Sammlung von circa zwanzig
Periodikareihen runden den Bestand ab.
Der Bestand wächst jährlich um knapp 500 Bände, die regelmässig im Bibliothekskatalog
der Universität erfasst werden, dieser wiederum ist dem nationalen Hochschulbibliotheksverbund angeschlossen. Die Bestände sind nach DDC (Dewey Decimal Classification)
aufgestellt, was das Bestandesmanagement nicht unbedingt vereinfacht, denkt man
daran, dass keine Bücher ausgeschieden werden. Um diese Tatsache drehte sich auch
eine Aufgabe, die ich während meinem vierwöchigen Aufenthalt erledigte.
Die Bibliothekarin und ich sprachen darüber, ob und wie man der Überfüllung der Regale
in gewissen Beständen Herr werden könnte. Nachdem ich die Situation angeschaut und
mit den Laufmeterzahlen mögliche Szenarien skizziert hatte, kam ich zum Schluss, dass
mit der verfügbaren Anzahl Regale und dem Nachrücken des Bestandes nur wenige
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Zentimeter pro Regalmeter gewonnen werden können. Dies stand in keinem Verhältnis
zum prognostizierten Aufwand, der dafür nötig gewesen wäre. Glücklicherweise konnten
aber innerhalb des Jahresbudgets 2019 relativ kurzfristig vier zusätzliche Regale bestellt
werden, die in der Ordnung der DDC ganz hinten angesetzt werden sollten. Auch wenn die
Lieferung dieser erst auf Januar 2020 angekündigt war, haben wir am „Ende“ des
Bestandes begonnen, die Bände provisorisch auf Fensterbretter und Tische zu platzieren,
sodass wir insgesamt vier leere Regale (also ca. 20 Laufmeter) schufen und somit über
90% des Bestandes bereits umplatzieren konnten. Das Umräumen nutzten wir auch
gleich, um die Regale zu reinigen. Zudem überarbeiteten wir die Beschriftungen und
diskutierten lebendig, wie streng wir uns an den vorbereiteten Plan halten wollten oder ob
wir beim einen oder anderen Thema doch noch etwas mehr Platz freilassen sollten. Die
Tatsache, dass die Bibliothek in drei Räume aufgeteilt ist und wir versucht haben, gleiche
Themen räumlich nicht zu trennen, forderte uns zusätzlich heraus. Die Rechnerei, die
Vorbereitungen und die Diskussionen nicht eingerechnet, hat die Umzugsarbeit
zweieinhalb Tage gedauert und gleichzeitig den Schlusspunkt meiner Arbeit dort markiert.
Die Wochen davor war ich oft mit und im Bestand an der Arbeit. Bei meiner zweiten
Aufgabe ging es nämlich darum, Signaturengruppen, die sich über mehrere Regalmeter
erstreckten, etwas zu verfeinern. Das betraf vor allem die beiden Gruppen
Ernährungskultur innerhalb der Soziologie und Nahrungszubereitung. Ich sollte mich Band
für Band durch den Bestand arbeiten, prüfen, ob das Buch richtig klassifiziert war und ob
es einer bestimmten Epoche oder einem gewissen Geografikum zugeordnet werden
konnte. Schliesslich konnten die beiden sehr allgemeinen und grossen Bestandesbereiche
durch die Verfeinerung der Klassifikation, u.a. auch mit einer eigenen erweiterten
Hilfstabelle, deutlich verkleinert und somit auch exakter aufgestellt werden.
Eine weitere Aufgabe, die eher als Lückenfüller gedacht war, beinhaltete die Ergänzung
des Bestandes um Bücher, die sich um Ernährung, Spezialitäten oder Spezifika der Küche
im deutschsprachigen Raum drehten. Dabei wurde ich vor allem in der Schweiz fündig,
weil dort viele Publikationen, unabhängig von regionalen Schwerpunkten zweisprachig
erscheinen. Der Bestand der Bibliothek des IEHCA ist zu 85% französisch, daneben
finden sich in absteigender Reihenfolge Bände in Englisch, Italienisch, Spanisch und
Katalanisch und ein paar wenige in Deutsch und anderen Sprachen. Gemäss diesem
Sprachenprofil versuchte ich Bücher ausfindig zu machen. Das stellte sich bis auf wenige
Ausnahmen als sehr knifflige Aufgabe heraus, auch weil spürbar wurde, dass die
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„gastronomische Buchproduktion“ in Frankreich ein Niveau und eine Breite aufzuweisen
hat, die im Rest Europas ihresgleichen sucht.
Die wohl spannendste Aufgabe begann mit einem sehr vage formulierten Auftrag. Ich
konnte bei einem Planungsabschnitt mitwirken, der innerhalb des grösseren Projektes, der
Renovation und Umgestaltung der Villa, in welcher das IEHCA eingemietet ist, ein
Teilbereich bildete. Das Herzstück der neugestalteten Villa soll nämlich eine ganz der
Öffentlichkeit zugewandte „Mediathèque gourmande“ werden. Diese soll ab Herbst 2020
auf fast 150 Quadratmetern ein kleines Kaffee, Lese- und Ruheplätze, modulare Elemente
für Veranstaltungen und Klassenbesuche und einen sehr limitierten aber hochaktuellen
Bestand zu regionaler und nationaler Gastronomie bieten. Es bestanden bereits gewisse
Grundlagen und Visualisierungen aus den ersten Treffen mit dem Architektenteam im
Sommer 2019. Ein nächster Schritt musste bis Ende Oktober abgeschlossen werden, weil
die ersten technischen Arbeiten im Gebäude bereits ab Dezember 2019 aufgenommen
werden sollten. Ebenso bestanden innerhalb des IEHCA verschiedene Vorstellungen
darüber, wie die Räumlichkeiten gestaltet und schliesslich genutzt werden sollten. Für
mich stand am Anfang die Aufgabe, aus der Perspektive der öffentlichen Bibliotheken, für
die geplante Nutzung der Räumlichkeiten passendes Mobiliar ausfindig zu machen und
nach sogenannten „Stimmungen“ Ausschau zu halten, also einem Zusammenspiel aus
Mobiliar und Licht, das den Räumen ein offenes und attraktives Ambiente verleiht. Mir war
bewusst, dass meine Vorschläge vor allem als Entscheidungsgrundlagen dienen und
helfen würden zu wissen, was man sicher nicht möchte, eine Einschätzung, die auch
meine Bibliothekskollegin teilte.
Ich schaute mir viele Kataloge von Bibliotheksmobilaranbietern an, konsultierte deren
Webseiten und schaute mir Fotos von neu eingerichteten Bibliotheken an. Ich suchte auch
frei im Netz nach Ideen für Sitzbänke, mobile Regale für Kinder- und Jugendbücher,
Varianten, wie Bestände in Szene gesetzt werden können und Stühle mit passenden
Tischen. In diesem Arbeitsschritt versuchte ich vor allem, auch sehr gegensätzliche Ideen
auf den Tisch zu bringen. Meine Absicht war, in den Bildunterschriften und in den
Kommentaren zu einzelnen Ideen immer auch eine Haltung mitschwingen zu lassen, die
Elemente zeitgemässer Bibliothekseinrichtung mitdachten. Dabei vertrat ich drei für mich
zentrale Anliegen: erstens, dass ausreichend Platz für den Bestand und seine
Präsentation vorhanden sein muss, zweitens, dass die Bibliothek als Treffpunkt,
Aufenthalts- und Begegnungsort funktionieren kann und drittens, dass für die
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verantwortliche Person kein zusätzlicher Aufwand entsteht, weil man an ästhetischen statt
praktischen Lösungen festhält.
Wenn ich vorher von einem limitierten Bestand gesprochen habe, trifft das wirklich zu. Für
die Bespielung der knapp 150 Quadratmeter Fläche ist im Projekt nur ein Bestand von 500
Medien vorgesehen. Nachdem wir uns in der Stadtbibliothek und auch in einer
Buchhandlung einen Überblick über Raumbedarf und Möglichkeiten der
Medienpräsentation verschafft hatten, strebten wir an, mindestens einen Drittel des
Gesamtbestandes der neuen Mediatheque frontal oder sogar offen zu präsentieren.
Weitere Schritte dieses Planungsabschnitts waren diverse interne Besprechungen sowie
eine ausführliche Sitzung mit dem Architektenteam. Auch dieses hatte gemäss den ersten
Rückmeldungen neue Ideen produziert, die unseren Vorstellungen nicht entgegenstanden
und sich sogar zu etwa der Hälfte deckten. Seit meiner Abreise werde ich von der
Bibliothekarin über den Projektstand auf dem Laufenden gehalten.
Ich habe die ersten Arbeitstage in der Bibliothek als sehr anstrengend und unbefriedigend
empfunden. Ich hatte in diesem rein französischen Umfeld Schwierigkeiten mit der
Sprache und musste mich an einem neuen Ort, mit neuen Aufgaben und Erwartungen
auseinandersetzen. Dass in der ersten Woche nichts Zähl- oder Messbares rausgeschaut
hat, machte die Situation nicht einfacher. Glücklicherweise wurde die Arbeit aber
interaktiver, vernetzter innerhalb des Instituts und durch das gegenseitige Kennenlernen
auch vertrauensvoller. Es blieb die gesamte Dauer über sehr herausfordernd,
Diskussionen im Arbeitskontext in einer Fremdsprache zu führen. Ich hatte bis zum
Schluss Mühe, Ideen so präzis und exakt zu formulieren, dass deren Inhalte bei meinem
Gegenüber ankamen. Trotzdem denke ich, dass ich gewisse Akzente setzen und der
Bibliothekarin bei Aufgaben behilflich sein konnte, die zu zweit einfacher oder im Diskurs
befriedigender zu lösen sind als allein.
Mein persönliches Fazit des gesamten Aufenthalts ist sicherlich positiv und schwankt
zwischen gut und sehr gut. Sprachlich wären in dieser Zeit wohl grössere Fortschritte
möglich gewesen. Rückblickend würde ich mich bei der Sprachschule besser über die
Klassengrössen und die Niveaueinstufungen orientieren, mir wenn möglich ein
Sprachtandem organisieren oder nach zusätzlichen Unterrichtseinheiten als
Einzellektionen Ausschau halten. Zudem denke ich, dass der Aufenthalt noch zusätzliche
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30 oder 60 Tage hätte andauern können. In der sechsten von acht Wochen zeigten sich
deutliche Fortschritte im Französisch, begleitet von einer gewissen Leichtigkeit beim
Erlernen der Sprache. Zeitgleich war auch die Arbeitssituation von erfreulichen Momenten
geprägt, welche unter anderem dank der präziseren Ausdrucksweise möglich waren.
Ich empfand den Aufenthalt als grosse Bereicherung, vor allem in persönlicher Hinsicht.
Ich bin gespannt auf die nächsten Nachrichten und Bilder der Mediathèque gourmande in
Tours.
Nach der Rückkehr in die Schweiz durfte ich feststellen, dass die Hemmungen
Französisch zu sprechen um ein Vielfaches kleiner waren, was mich sehr erleichtert hat.
In der alltäglichen Arbeit hier hat sich vielleicht die eine oder andere Perspektive
verschoben, meinen Horizont konnte ich bibliothekarisch und auf viele andere Weisen
erweitern. Allerdings bin ich nicht mit einem Rucksack voller Ideen zurückgekeht, die ich
im dortigen Bibliothekswesen erlebt oder beobachtet hätte. Dafür sind die Bibliothek des
IEHCA und die Kantonsbibliothek Thurgau doch zu unterschiedliche Betriebe.
Die unkomplizierte Regelung mit der Bibliothek des IEHCA, mein Arbeitgeber, der mir den
Urlaub gewährte und ideell unterstützte und das Stipendium des SBD erleichterten mir die
Organisation und Umsetzung dieses Vorhabens bedeutend. Merci beaucoup!

Die Bilder sind Teil meiner fast täglich veröffentlichten Social Media Beiträgen, die ich alle unter dem Hashtag
#55joursatours gepostet habe. Sie gaben meinen Freunden und Bekannten in der Schweiz einen Eindruck meines
Lebens in Tours.
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