
2. Workshop „Schriftgut/Schrifttum bei den Kapuzinern“
Innsbruck/Brixen 22.–25.02.2005

Vom 22. bis 25 Februar 2005 trafen sich die Provinzarchivare und –bibliothe
kare der ADK in Innsbruck zu ihrem 2. Workshop. Thema des Arbeitstreffens 
war:
„Wie soll mit den Provinzarchiven und Provinzbibliotheken bei immer 
weniger werdender Brüderzahl in den Provinzen umgegangen werden?“

Zusätzlich zu den Teilnehmern der ADK nahmen auch Br. Ephrem Bucher 
OFMCap (Generaldefinitor Rom), Br. Markus Präg OFMCap (Provinzial Nord
tiroler  Kapuzinerprovinz),  Vlasta  Scheuflerova  (Tschechische  Provinz),  Br. 
Herman van  de  Spijker  OFMCap  und  Ambrosius  van  der  Stam OFMCap 
(beide Holländische Kapuzinerprovinz), Br. Stan Teuns OFMCap und  Ernest 
Persoons (beide Flandrisch-belgische Kapuzinerprovinz), Br. Luigi Martignani 
OFMCap (Zentralbibliothek Rom) und Br.  Vincenzo  Criscuolo  OFMCap 
(Generalarchiv Rom) an der Tagung teil.

Nach begrüßenden Worten durch Br. Ephrem Bucher und Br. Markus Präg 
begann der 1. Tagungstag (23.02) mit zwei Impulsreferaten: P. Oliver Rug
genthaler OFM gab uns Einblicke in das Provinzarchiv der Franziskaner in 
Schwaz,  Br.  Simon  Czerwenka  OFM  in  die  Historische  Bibliothek  der 
Franziskaner  in  Bozen.  Anschließend  tagten  Archivare  und  Bibliothekare 
räumlich getrennt.  Da sich die  Materien Archiv  und Bibliothek  so different 
gestalten,  ergab sich die notwendige Konsequenz,  zwei Arbeitsgruppen zu 
bilden.



Die  wichtigsten Ergebnisse der  Arbeitsgruppen wurden  am zweiten  Work
shoptag (24.02) dem Plenum mittels Powerpoint-Präsentation vorgestellt und 
sehen wie folgt aus:

1.) Archive:
Primär wurden die Situationen und Probleme, die das Archivwesen betreffen, 
behandelt:

 Personal

Bei den vertretenen Ordensprovinzen – Frankreich war nicht vertreten -  be
steht im Archivwesen noch weiterhin ein hoher Grad von Eigenverwaltung, 
sei es im jeweiligen  Provinzarchiv, sei es in den  Lokalarchiven innerhalb 
der jeweiligen Ordensprovinz. In den meisten Ordensprovinzen besteht eine 
mehr oder weniger funktionierende Kooperation zwischen Provinzarchiv und 
Lokalarchiven.  Eine  Zusammenarbeit  zwischen  Provinzarchiven  und  dem 
Generalarchiv in Rom besteht so gut wie fast gar nicht oder nur in den An
sätzen. Die meisten Ordensprovinzen stellen noch aus den eigenen Reihen 
sehr motivierte Brüder. Diese führen ihr Amt meistens in Teilzeit und/oder mit 
der Verwaltung von (Zentral-)Bibliotheken aus. Allerdings zeichnet sich infolge 
chronischen Nachwuchsmangels und hoher Überalterung ein zunehmendes 
Rekrutierungsproblem an Archivpersonal in den meisten Ordensprovinzen ab. 
Bereits in drei Ordensprovinzen werden die Provinzarchive von qualifizierten 
Laienfachkräften geführt und verwaltet (belgisch-flandrische, Schweizer und 
Rheinisch-Westfälische Kapuzinerprovinz).  Zusammengefaßt darf festgehal
ten werden, daß bei den meisten Ordensprovinzen die Archiv-Administrati
on geregelt und  noch funktionstüchtig ist und das zur Verfügung stehende 
Personal sehr engagiert und kooperativ für die Anliegen des Ordens nach in
nen und außen arbeitet.

 Archive und Öffentlichkeitsarbeit

Der Workshop der Arbeitsgruppe Archive unterscheidet Öffentlichkeitsarbei
ten externer Art (Dienstleistung für Konsultationen von außen) und interner 
Art (Dienstleistung für Konsultationen innerhalb des Ordens und Arbeiten für 
den Orden). In wenigen Ordensprovinzen hat sich die  Öffentlichkeitsarbeit 
ins Externe in punkto Beantwortung von Anfragen von Außen (Universitäten, 
Forschungsprojekte, Genealogie etc.) und im Engagement für wissenschaftli
che Publikationen über den Orden verstärkt. Grundsätzlich werden fast alle 
Provinzarchive von außen mehr oder weniger stark konsultiert, sei es via E-
Mail, sei es durch Besuche. Diesbezüglich sind Fragen nach Überprüfungen 
der Anfragen nach Dringlichkeit, Seriosität und Priorität und nach Abwägung 
von Bearbeitungen gegen Gebührenerhebung aufgetaucht. Diese Art der Öf



fentlichkeitsarbeit wird als Chance für einen positiven Auftritt und erneute Be
wußtseinsmarkierung  des  Ordens  in  und  von  der  Welt  angesehen.  Die 
funktionierende  Öffentlichkeitsarbeit  im  Internen  (Orden,  Ordensprovinz) 
wird von den Brüdern sehr unterschiedlich wahrgenommen und geschätzt und 
enthält ebenso wichtige Potentiale für den Orden selbst: Bewußtseinsbildung 
(zum  Beispiel  Vorträge  an  Oberenkonferenzen,  Vorträge  für  Ordensnach
wuchs,  Informationen  über  Arbeiten  im  Archiv  via  Provinzbulletins),  Ar
chivschulung  für  Lokalarchivare  (Guardiane)  der  Ordensprovinz,  Praktika 
durch Ordensnachwuchs im Archiv unter Anleitung des Archivars (Förderung 
der  Liebe zu Orden und  Ordensprovinz),  Publikationen.  Betreffend  Daten
schutz mögen die Benutzungsbedingungen gemäß Fristenregelungen nach 
geltendem Kirchen- und Ordensrecht unter Einbezug der zivilen Gesetzes
regelungen ordensintern und ordensextern eingehalten werden (Zutrittsfrage 
ins Archivmagazin auch gegenüber den Brüdern, kontrollierte Einsichtsnahme 
in Schriftgut). Zur Begleitung der Archivkonsulenten sind die Erfassung der 
Personalien,  die Aufsicht,  die Beratung bei  Aufarbeitung des gewünschten 
Schriftgutes und die Verpflichtung zur Abgabe der Forschungsergebnisse not
wendig. Die Verwaltung der Archive soll auch vor dem Hintergrund der Spiri
tualität des Kapuzinerordens gesehen werden, die in den Weisungen zum 
Archivwesen in den Rundschreiben der Generalminister Bernhard Christen, 
Pascal Rywalski und Flavio Carraro zu entnehmen ist (z.B. Rundschreiben 
von Flavio Carraro 1994, Rundschreiben von Papst Johannes Paul II. 1997).

 Schicksale der Archive bei Fusionen und Auflösungen der Provinzen

Die Veränderung der Geographie von Ordensprovinzen im Gebiet der CE
NOC steht unmittelbar bevor, sei es durch Fusionen oder Auflösungen von 
Provinzen. Archive sind Kulturgüter von unterschiedlichem Rang und Bezug 
zu Staaten, in denen Ordensprovinzen existieren.  Eine  Offerte des Gene
ralarchivs der Kapuziner in Rom (Deponierung von Provinzarchiven auf ver
traglicher  Ebene aus Gründen der  Unfähigkeit  der Bewirtschaftung seitens 
der Ordensprovinz infolge Fusion oder Auflösung) steht im Raum. Hier stellt 
sich  die  grundsätzliche  Frage  nach  den  zukünftigen  Schicksalen  der 
(Provinz-)Archive. Sie ist komplex zu beantworten. Der Transfer von Archiven 
nach Rom ins Generalarchiv wird nicht einfach, sogar größtenteils unmöglich 
sein. Die Komplexität zeigt sich an den Katalogen von staatlichen Gesetzen 
inner- und außerhalb der EU, am vorliegenden Konfliktpotential zwischen 
Kirchen-/Ordensrecht und staatlicher Kulturgütergesetzgebung und auch 
am Dickicht der Kulturgütergesetzgebung innerhalb der Staaten selbst. Frank
reich zum Beispiel verbietet den Archivtransfer ins Ausland. Die Ordensarchi
vare bevorzugen mehr die Übergabe der Provinzarchive an andere kirchliche 
Trägerschaften als an staatliche Trägerschaften (infolge der jüngsten Erfah
rungen  mit  dem  NS-  und  Faschismus-Regimes  in  Europa  des  20.  Jahr



hunderts).  Positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit  mit  Staatsarchiven 
haben die Ordensprovinzen Belgien-Flandern und Schweiz.  Fragen der Fi
nanzierbarkeit der Bewirtschaftung von Archiven (Verwaltung, Administra
tion,  Bestandeserhaltungspflege,  Infrastruktur)  und  Archivfragen  bei  Neu
gründung von Provinzen (Verhältnis Mutter-/Tochterprovinz, Abtreten/Über
gabe  Schriftgut,  Solidaritätsbeitrag  wie  Kulturfonds  am Bsp.  Schweiz/Tan
zania, ideelle und personelle Unterstützung mit Weitergabe von Know-how) 
sind bei der Eruierung zukünftiger Schicksale miteinzubeziehen.

 Vernetztes Arbeiten der Provinzarchive

Die Kooperation der Archive untereinander und mit dem Generalarchiv steht 
noch größtenteils in den Anfängen. Die Digitalisierung der Archive ist in den 
meisten Provinzen kaum fortgeschritten. Strukturen vernetzten Arbeitens der 
Provinzarchive  untereinander  und  mit  Rom  bestehen  nicht.  Heraus
forderungen  werden  die  Integration  elektronischen  Schriftgutes  und  der 
elektronischen  Medien-Dossiers  sein.  Verbindliche  kapuzinertaugliche 
EDV-Programme für Archive existieren  im Unterschied zum Bibliotheks
wesen der Kapuziner nicht. Das vernetzte Arbeiten wird zukünftig für das Ar
chivwesen im Kapuzinerorden, besonders in der CENOC, von grundlegender 
Bedeutung sein: Austausch von Daten/Informationen innerhalb der Ordensar
chive und in einem gewissen Maß mit anderen kirchlichen, staatlichen und zi
vilen Trägerschaften. 

 Primäre Desiderate, Postulate und Aufgaben:

• Erarbeitung eines einfachen kapuzinertauglichen EDV-Archivprogramms 
(unabhängig von Diözesen)

• Eruierung eines EDV-Programms zusammen mit den Provinzarchivaren 
und dem Generalarchivar; Konsultationen auch mit ähnlich organisierten 
Orden wie zum Beispiel OFM (das Beispiel Tirol?)

• Vermeidung von „privaten“ EDV-Programmen – mit Digitalisierungsarbei
ten von Schriftgut  vorläufig  zuwarten,  bis  ein  kapuzinertaugliches  Pro
gramm verabschiedet ist. 

• Abklärung  und  Normierung  der  Haltbarkeit  und  Bewirtschaftung 
elektronischen Schriftgutes und der Digitalprogramme

• Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den Provinzarchivaren mit dem 
Generalarchivar

• Sensibilisierung des Archivwesens beim Generaldefinitorium
• Erarbeitung von sogenannten „Pflichtenhefte“ für Archivare

2.) Bibliotheken:



Zuerst wurde auf die konkreten Probleme eingegangen, die das Bibliotheks
wesen in den einzelnen Provinzen begleiten:

 Personalproblemen steht  dabei  die  immer  mehr  werdende  Arbeit  in 
diesem Bereich gegenüber (Konventaufhebungen, elektronisches Medi
enzeitalter,...).  Die Finanzlage einzelner Provinzen lässt die Einstellung 
von Hilfskräften nicht zu, was zur einer Verschärfung dieser Problematik 
führt.  Zusätzliche  Brisanz  erhält  das  Ganze,  wenn  bei  Konventaufhe
bungen innerhalb kürzester Zeit das Kloster und damit die Bibliothek zu 
räumen ist.

 In einzelnen Provinzen existiert eine  geringe Wertschätzung bezüglich 
des Kulturgutes „Buch“ und damit einhergehend eine Geringschätzung 
der bibliothekarischen Arbeit.

 In letzter Zeit kommt es bei der Übergabe von Bibliotheken an staatliche 
und private Institutionen vermehrt vor, dass diese die Bibliothek nicht als 
Gesamtes übernehmen wollen,  sondern versuchen,  sich die  „Rosinen“ 
einzuverleiben.

 Zweifelhaft  erscheint  auch,  ob  diese  privaten/staatlichen  Einrichtungen 
Publikationen, die nur marginal kapuzinischen Inhalt haben, diesbezüglich 
dokumentieren.

Unsere Hoffnungen richten sich auf folgende Punkte:

 Die  verstärkte Kooperation zwischen den Provinzbibliotheken und den 
Provinzbibliotheken mit der Zentralbibliothek in Rom äußert sich in meh
reren  Punkten:  Kommunikativer  Austausch  (Tagungen,  elektronische 
Plattform für den Meinungsaustausch der Provinzbibliotheken der Kapu
ziner  weltweit  mit  der  E-Mail-Adresse  OPAC-OFMCap@yahoogroups.
com,...), Fortbildungsangebote der Zentralbibliothek in Rom und der Aus
tausch von Dubletten. Weiters angesprochen wurde die Möglichkeit von 
Kulturgütertransfers  über  Staatsgrenzen  hinaus  unter  Berücksichtigung 
der staatlichen und europäischen Gesetzgebung. Erwähnung finden soll 
auch der vierteljährlich stattfindende elektronische Datentransfer der Pro
vinzbibliotheken Innsbruck und Münster mit der Zentralbibliothek in Rom 
für  den  elektronischen  Gesamtkatalog  franziskanischen  Schrifttums 
(http://www.ibisweb.it/bcc/deu/default.htm).  Grundlage  dafür  ist  eine  im 
September 2004 gemeinsam in Rom erarbeitete Konvention.

Als positive Beispiele der  Zusammenarbeit  mit  staatlichen/privaten Einrich
tungen wurden die Kapuzinerbibliothek in Paris (finanzielle und personelle Hil
festellung von staatlicher Seite), die Erschließung des Altbestandes der Stu
dienbibliothek Münster durch die UB Münster, die Erschließung historischer 
Bestände  der  Kapuzinerbibliotheken  Südtirols  gefördert  durch  die  Stiftung 
Südtirol Sparkasse (http://www.ehb.it/dt/ehb_2level.htm) und die Erschließung 
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der Inkunabelbestände der österreichischen Kapuzinerbibliotheken durch die 
Österreichische Nationalbibliothek (Inkunabelzensus http://www.onb.ac.at/ka
taloge/index.htm) genannt.

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden erarbeitet:

 Verstärkte Bewusstseinsbildung bei den Mitbrüdern und damit Steigerung 
der Wertschätzung der Klosterbibliothek als „Rüstkammer für das geistige 
Leben“.

 Suche und Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten mit staatlichen und 
privaten Einrichtungen (gemeinsame Projekte, Förderungen,...).

 Mehr Öffentlichkeitsarbeit, um die Wahrnehmbarkeit der eigenen Biblio
thek zu steigern (Außenwirkung).

 Sammelgebiete in der eigenen Bibliothek hinterfragen, um damit wieder 
neuen Platz zu schaffen (was zeichnet eine franziskanisch/kapuzinische 
Bibliothek aus?)

 Bei  Abgabe  von  Bibliotheken  an  staatliche/private  Träger  das  richtige 
Rechtsgeschäft wählen.

 Miteinbeziehung der im Aufbau befindlichen Bibliotheken in den Missions
gebieten des Kapuzinerordens bei der Abgabe von Dubletten.

3.) Kapuzinerlexikon:
Die  Provinzarchivare  und  –Bi
bliothekare  werden  über  das 
Projekt  einer  Neuauflage  des 
Kapuzinerlexikons  von  den 
Brüdern  Vincenzo  Criscuolo 
und  Ephrem Bucher  orientiert. 
Die  Provinzarchivare  und  –bi
bliotheken werden zur Mitarbeit 
aufgerufen.  Die  Ansprechper
sonen  sollten  in  jeder  Provinz 
bereits bestimmt sein. Das Le
xikon soll  in den nächsten 10-
15 Jahren erstellt sein. In einer 
anschließenden  Diskussion 
sind folgende Anliegen von den 
Provinzarchivaren und Provinz
bibliothekaren festgehalten und 
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zur  Berücksichtigung  an  das  Generaldefinitorium und  an  die  Lexikonkom
mission empfohlen worden:
• Es  möge  nicht  zuerst  die  italienische,  sondern  auch  gleichzeitig  die 

englische Ausgabe erscheinen; Grund: die meisten Kapuzinerprovinzen 
außerhalb  Südeuropas  sind  des  Italienischen  nicht  mächtig;  dem 
Englischen möge Bevorzugung gegeben werden.

• Aufnahme ins Lexikon sollen nicht nur berühmte und heilige Patres und 
Bischöfe finden, sondern auch Laienbrüder, verdiente Ex-Kapuziner.

4. ) Kulturelles Rahmenprogramm des Workshops
Der erste Bildungstag endete mit einer instruktiven Führung durch die beim 
Kapuzinerkloster Innsbruck direkt angebaute historische Eremitage Erzherzog 
Maximilians des Deutschmeisters durch Br. Cunald Sturm OFMCap.
Am  zweiten  Workshoptag 
fand am Nachmittag die Ex
kursion zum Kapuzinerkon
vent  Brixen  statt.  Nach 
fachkundiger  Reiseleitung 
durch  Br.  Gaudentius 
Walser  OFMCap  in  Brixen 
angekommen,  führte  Br. 
Adalbert  Stampfl  die 
Gruppe  durch  Brixen. 
Besichtigt  wurden  auf  der 
„Religiosen-Meile“  dabei 
das  Franziskanerkloster 
Brixen, der Kreuzgang, der 
Dom und die  Stadtpfarrkir
che.
Wieder  im  Kapuzinerkon
vent  Brixen  angekommen, 
begrüßte Br. Anton Beikircher OFMCap (Provinzial Brixener Kapuziner) die 
Workshopteilnehmer. Anschließend referierte P.  Bruno Klammer OFM (Bo
zen), Initiator und Leiter des Projekts EHB (Erschließung Historischer Biblio
theken, ein Projekt der Stiftung Südtiroler Sparkasse,  www.ehb.it), über die 
Erschließung historischer Bestände in Südtirol. Insbesondere seine Ausfüh
rungen über die Bedeutung der Kapuzinerbibliotheken, das Kulturerbe und die 
Kulturverantwortung waren beeindruckend. Allgemeines Staunen gab es über 
die großzügige Finanzierung des Projektes EHB durch die Sparkassenstiftung 
der Provinz Bozen.
Dem Referat folgte unter Führung von Br. Adalbert Stampfl und Br. Kassian 
Ladstätter ein Rundgang durch das Provinzarchiv und die Provinzbibliothek 
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der  Brixener  Kapu
ziner, ehe der zweite 
Bildungstag mit einer 
gemeinsamen  Ves
per in der Kapuziner
kirche,  bei  der  Br. 
Ephrem  in  seiner 
Ansprache  die  Be
deutsamkeit  von Ar
chiven und Bibliothe
ken  zur  Erinnerung 
an die eigene Identi
tät  hervorhob,  und 
einer typisch südtiro
lischen  Jause  im 
Refektorium der Ka
puziner  den  Ab
schluss fand.

Der Generaldefinitor, 
Br.  Ephrem Bucher, 
zog  eine  sehr  posi
tive  Bilanz  des  2. 
Workshops.  Er  will 

die Anliegen in die CENOC sowie in das Generaldefinitorium einbringen. Er 
fordert die Teilnehmer des 2. Workshops auf, da diese Arbeitsgruppe als sol
che im Orden einzigartig sei, weiterhin im Dienst des Gesamtordens, mit der 
Option eines weiteren Workshops, zusammenzuarbeiten.

Unser Dank gilt den beiden gastgebenden Provinzen, der Nordtiroler und der 
Brixener Kapuzinerprovinz, und den Kapuzinerkonventen Innsbruck und Bri
xen für ihre Gastfreundschaft und die Möglichkeit brüderlicher und schwester
licher Begegnung.

Die Verantwortlichen des 2. Workshops: 
Manfred  Massani  (Provinzbibliothekar  Nordtiroler  Kapuziner)  und  Christian 
Schweizer (Provinzarchivar Schweizer Kapuziner)


