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Architektur zum Lesen. Wie ein großes, freundliches und 
organisch geformtes Ufo erscheint der Neubau der öffentlichen 
Bibliothek im chinesischen Dalian. Als sei es in guter Absicht 
in diesem Park gelandet, liegt das Objekt da und beherbergt 
auf über 50.000 m² unendliches Wissen, umhüllt von einer 
schützenden, aber durchlässigen Außenhaut und einem 
traditionellen Chinesischen Garten als ruhige, friedliche Mitte. 
Inspiration für die Grundform waren drei Rosenblätter, da die 
Rose ein traditionelles Symbol der Stadt Dalian darstellt. Auch 
sie schützt ihr Inneres und ist gleichzeitig fähig, sich zu öffnen.

Drei Elemente. Das Bauwerk besteht aus drei Flügeln, die in 
einer fließenden Raumfolge zusammenfließen, schützend und 
souverän: Schließlich bewacht die Bibliothek viele Schätze. 
In zwei Flügeln des Gebäudes sind die öffentlichen Bereiche 
wie Lesezonen, Veranstaltungsräume und Mediathek verortet 
und der dritte beinhaltet Lager für Bücher und einen eigenen 
Studienbereich. Gleichzeitig schenkt der Entwurf, der auch die 
Form der nahegelegenen Bucht und des Meeres widerspiegelt, 
seinen BetrachterInnen ein einladendes Erscheinungsbild und 
heißt sie an diesem Platz der Ruhe und Besinnung willkommen. 
So umschlossen das Bauwerk auch wirken mag, es steht kom-
primiert für die Weite des Raumes, des Ozeans und mehr noch 
des Wissens.

Architecture for reading. At first glance, the new building 
for the public library in the Northern Chinese City of Dalian 
seems like a large, friendly and organically shaped UFO, resting 
– in good faith – in an expansive park. The object stores over 
50,000 m2 of infinite knowledge. Surrounded by a protective, 
yet permeable outer skin, the library protects a quiet traditional 
Chinese garden within. The inspiration for the building’s 
geometry is based on the shape of a rose - a traditional symbol 
of the City of Dalian - unfolding itself as three rose petals. Like 
a flower, the building protects its interior, but is capable of 
opening up to the outside as well.

Three elements. The structure consists of three wings merging 
into an open sequence of rooms. It is protective, confident 
and guards the library’s many treasures: the public reading 
areas, operational areas and a media library are located in two 
wings of the building; the book storage and a special study 
area are located in the third. The design, which also reflects 
the shape of the nearby bay and the sea, offers an inviting 
appearance and welcomes guests to this place of peace and 
contemplation.
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Luftbild Aerial view



Blick von innen in den Himmel View from the inside to the sky

Nordwestansicht Northwest view

Lageplan Site plan



Südfassade South elevation

Nordfassade North elevation

Innenzirkulation Interior circulation


