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Die Solvay-Bibliothek als künftige 
Europa-Bibliothek 

Das Europäische Parlament führt die ehemalige Solvay-Bibliothek wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zu, 
nämlich ein europäischer Kulturstandort zu sein. Mit ihrem Baustil und ihrer ursprünglichen Gestaltung prägte 
die von dem belgischen Industriellen Ernest Solvay gegründete Bibliothek des Instituts für Soziologie in Brüssel 
ihre Zeit. Die 1902 errichtete Bibliothek war als Labor für sozialwissenschaftliche Arbeit und Forschung gedacht, 
und sie wurde aufgrund ihres bahnbrechenden Systems für die Klassifizierung von Büchern und Zeitschriften 
rasch zum Mittelpunkt eines internationalen Dokumentationsverbunds. Dank einer Vereinbarung zwischen dem 
Europäischen Parlament und den belgischen Behörden wird das denkmalgeschützte und originalgetreu 
restaurierte Bibliotheksgebäude nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und kann so wieder seinem 
ursprünglichen Zweck dienen. 

 
Ernest Solvay, ein Selfmademan 
Ernest Solvay wird am 16. April 1838 in der belgischen Kleinstadt Rebecq-Rognon geboren. Schon als 
Jugendlicher führt er Experimente mit dem Ziel durch, Meersalz direkt in reines Soda bzw. Natriumkarbonat 
umzuwandeln. Schließlich gelingt es ihm: Er entwickelt ein einfaches Verfahren unter Zuhilfenahme von 
Ammoniak und Kohlendioxid. Seine Entdeckung, die er sofort patentieren lässt, sorgt weltweit für 
Aufsehen: Natriumkarbonat macht Solvay reich und berühmt. 1863 gründet er mit seinem Bruder Alfred 
das Chemieunternehmen „Solvay et Cie“, damit er sein Verfahren zur Sodaherstellung industriell nutzen 
kann, das schon bald in wichtigen Bereichen wie der Chemie, der Glasherstellung, der Textilindustrie, der 
Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln und der Metallverarbeitung Anwendung findet. Zu jener 
Zeit ist die zweite industrielle Revolution in vollem Gange. Schon 20 Jahre nach Solvays Erfindung ist sein 
Unternehmen in fast ganz Europa und Amerika tätig. Ernest Solvay wird zwischen 1892 und 1900 zweimal als 
liberaler Abgeordneter in den belgischen Senat gewählt und beschließt, einen großen Teil seines Lebens und 
Vermögens dem wissenschaftlichen und sozialen Fortschritt zu widmen. Er regt unter anderem regelmäßige 
internationale Wissenschaftlertreffen in Brüssel an – die als Solvay-Konferenzen bekannt werden –, um 
zahlreiche umstrittene Fragen im Zusammenhang mit modernen Theorien in Chemie und Quantenphysik 
zu erörtern und Lösungen zu finden. Am 26. Mai 1922 stirbt Ernest Solvay in Ixelles (Brüsseler Gemeinde). 

Förderung neuer Wissenschaften, Strukturierung der überbordenden 
internationalen Dokumentation 
gründet 1894 das erste Institut für Sozialwissenschaften. Er arbeitet eng mit Paul Otlet und Henri La 
Fontaine zusammen, die gemeinsam das Internationale Bibliographische Institut leiten. Solvay ist 
entschlossen, die akademische Ausbildung und die experimentelle wissenschaftliche Forschung zu 
fördern: Im Brüsseler Leopold-Park gründet er eine Wissenschaftsstadt mit mehreren 
Spitzenforschungszentren, darunter das Solvay-Institut für Soziologie. 
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Das Internationale Bibliographische Institut will mit der Schaffung der internationalen Dezimalklassifikation mit 
dem exponentiellen Anstieg schriftlicher Dokumente Schritt halten. Diese Klassifikation beruht auf einem System 
von Indizes und Karteikarten und wird bald von Bibliotheken in aller Welt anerkannt und angewandt. Dabei werden 
Wissensbereiche in einzelne Fachbereiche untergliedert und diese wiederum in so viele Unterbereiche unterteilt, 
bis jedem einzelnen Bereich eine einzige Zahl zugeordnet werden kann. Das Internationale Bibliographische 
Institut erstellt auch ein universelles Bibliographieregister, mit dessen Hilfe alle bibliographischen Angaben und 
Wissensbereiche in einem überaus weit verzweigten System zentralisiert, archiviert und so allen zugänglich 
gemacht werden können. Es gibt Auskunft über alle Dokumente, die jemals irgendwo auf der Welt in irgendeinem 
Fachbereich veröffentlicht worden sind – ganz gleich, wo sie nun aufbewahrt werden. 

Die Wissenschaftsstadt im Leopold-Park 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Leopold-Park vor allem als Tierpark gedient, aber auch als 
Garten, in dem exotische Pflanzen an das europäische Klima gewöhnt werden sollten. Nun ändert sich dies: 
Er wird zu einem Wissenschaftspark, wo in Forschungslabors und Hochschuleinrichtungen modernste 
wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Die Monumentalbauten des Parks werden auf 
diese Weise in den Dienst der Wissenschaft und des Fortschritts gestellt. Von 1892 bis 1914 werden 
nacheinander Institute für Physiologie, für Hygiene, Therapeutik und Bakteriologie, für Anatomie und 
Histologie sowie für Soziologie errichtet, zudem wird eine Handelsschule gebaut. In diesem Rahmen 
beauftragt Ernest Solvay seine Architekten, Henri Vandeveld und Constant Bosmans, mit dem Bau eines 
Instituts für Soziologie.  

Émile Waxweiler: ein moderner Palast für die aufstrebenden Sozialwissenschaften 
Das am 16. November 1902 eingeweihte Institut für Soziologie wird von dem Ingenieur Émile Waxweiler 
geleitet, der alles bis ins kleinste Detail ausarbeitet. Einfach und wie eine Basilika gestaltet, atmet dieser 
dem Wissen, der Lektüre und der Forschung gewidmete Prachtbau den Geist des Jugendstils. Im 
Mittelschiff, das sich bis zum höchsten Punkt des Gebäudes erstreckt, befindet sich der von Arbeitsräumen 
gesäumte Lesesaal. Bei der Einrichtung des Gebäudes setzt man auf edle Werkstoffe, was sich an den 
verwendeten Marmorsorten, den Geländern, Verglasungen, Täfelungen, Fußböden, Wandmalereien und 
Bodenmosaiken ebenso ablesen lässt wie an dem gesamten Mobiliar. Hohe Fensterfronten und Glasdächer 
erhellen den Lesesaal.  

Ein exzellenter Ort für moderne Forschung und die Gestaltung von Wissensdiensten 
Die Solvay-Bibliothek erlangt rasch Weltgeltung auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften. Sie nimmt sofort 
einen gebührenden Platz im internationalen Wissenschaftsgeflecht ein, das sich trotz des allgegenwärtigen 
Nationalismus quer durch Europa zieht. Die Grundpfeiler der Solvay-Bibliothek sind zum einen die 
Forschung und zum anderen die Dokumentation vor Ort. Bereits bei der Eröffnung sind in dieser 
Geisteswerkstatt mehrere tausend Veröffentlichungen (Monographien, Atlanten, Verzeichnisse, 
Broschüren, Zeitschriften und Zeitungen) zusammengetragen. Es gibt dort aber auch eine „Mediathek“ mit 
einer umfangreichen Sammlung von Landkarten, Wandtafeln, Autochromplatten, Fotos und 
ethnographischen Dias, die vor Ort angesehen werden können. Der wesentliche Gedanke hinter der 
Bibliothek ist, dem Lesepublikum Werke unmittelbar zugänglich zu machen. Dazu dient ein neuartiges 
Aufbewahrungssystem, das aus Schachteln exakt gleicher Größe besteht, die auf die Holzregale verteilt 
sind. Neben diesem leistungsfähigen Suchsystem gibt es noch ein System zur Ausleihe von Werken aus 
anderen europäischen Bibliotheken, das zur Entstehung eines europäischen 
Wissenschaftskooperationsnetzes beiträgt. Die Solvay-Bibliothek ist ein Ort, an dem Wissensdienste in eine 
moderne Form gebracht werden, und ein Experimentierraum für neue Informationswerkzeuge, die bald – 
weit vor dem Computerzeitalter – von allen großen Forschungsbibliotheken aufgegriffen werden 
(z. B. Raumgestaltung und -einrichtung, Formen des Erwerbs von Werken, Katalogisierung, Indexierung, 
Übermittlung von Dokumenten, Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse, Verarbeitungsverfahren oder 
Bestandsverwaltung).  
Als fester Bestandteil der Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst (EPRS) kann die Solvay- bzw. Europa-
Bibliothek bald wieder an ihren ursprünglichen Zweck anknüpfen, nämlich eine Europa-, Medien- und 
Zukunftsbibliothek zu sein. 
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