
Einblicke in die Provinzbibliothek der Nordtiroler Kapu
zinerprovinz

6. Ausbildungskurs für Ordensleute und Laien, die in Kapu
zinerbibliotheken arbeiten

Zum 6. Mal veranstaltete die Zentralbibliothek der Kapuziner in Rom 
vom 12. – 17. September 2005 einen Ausbildungskurs für Bibliotheka
re in Kapuzinerbibliotheken. Tagungsort war diesmal das Kapuziner-
Gästehaus „L’Approdo“ in San Giovanni Rotondo, das von der Kapu
zinerprovinz S. Angelo und Padre Pio geleitet wird.
Gemeinsam mit Br. Herman van de Spijker (Niederländische Provinz) 
fuhr ich per Auto (ca 1000 km ab Innsbruck) nach San Giovanni Ro
tondo.
Das  diesjährige  Teilnehmerfeld  zeigte  sich  bunter  als  vergangenes 
Jahr. Neben zahlreichen bekannten Gesichtern nahmen diesmal auch 
Bibliothekare/innen  aus  den  Vereinigten  Staaten  (Washington)  und 
aus dem Libanon teil. Von den 23 Teilnehmern waren 7 Bibliotheka
rinnen.
Der Kurs wurde in italienischer und englischer Sprache gehalten.
Das Programm des Workshops gliederte sich in zwei Teile: der eine 
Teil diente der Fortbildung, der andere Exkursionen zu verschiedenen 
Stätten.

1.) Fortbildungsteil:
Die bibliothekarische Fortbildung hatte drei Dinge zum Gegenstand:
 Ansetzungsform von Katalogisaten
 Katalogisierung nach ISBD (International Standard Bibliographic 

Description)
 Entwicklung von Authority Files für Autorennamen

Die ersten beiden Punkte richteten sich  insbesondere  an jene Teil
nehmer, die erst am Beginn ihrer bibliothekarischen Tätigkeit stehen 
und versuchten notwendiges bibliothekarisches Grundwissen zu ver
mitteln.
Der erste Punkt beschäftigte sich mit der Notwendigkeit der einheitli
chen Ansetzung von Katalogisaten im Katalog. Für das bessere Ver



ständnis ein Beispiel:  Für Pius von Pietrelcina gibt  es verschiedene 
Namensformen (z.B.  Forgione,  Pio,  Pio  da  Pietrelcina  oder  Pius  a 
Pietrelcina). Es ist darauf zu achten, dass man sich für eine Form in 
seinem Katalog entscheidet  und nicht  zwei  und mehr  verschiedene 
Formen verwendet. Für die nicht verwendeten Formen sind Verweise 
in den Katalog einzufügen. Die Einheitlichkeit erlangt insbesondere bei 
der Schaffung von Authority Files (dazu etwas später) wesentliche Be
deutung. 
Weiters wurde in diesem Punkt erklärt, wann ein Werk unter einer Per
son, einer Körperschaft bzw. unter dem Titel anzusetzen ist.
Der zweite Punkt behandelte, wie ein Buch anhand des Titelblattes zu 
katalogisieren ist.
Der dritte Punkt stellt ein längerfristiges Projekt dar, das wohl in seiner 
Ausgestaltung einzigartig ist. Seit längerer Zeit gibt es den Internatio
nalen  Gesamtkatalog  franziskanischen  Schrifttums  der  Kapuzinerbi
bliotheken, der im Internet abrufbar und suchbar ist (http://www.ibiswe
b.it/bcc/deu/default.htm).  Die  Provinzbibliotheken,  die  daran  teil
nehmen, geben ihre Daten, die sie pro Jahr neu erarbeiten, an diesen 
Katalog weiter.  Der Gesamtkatalog verzeichnet  zur  Zeit  ca.  538560 
Titeldaten. Die unterschiedlichen Traditionen der Bibliotheken und die 
unterschiedlichen Sprachen (z.B. verschiedene Ansetzungsformen von 
Personennamen) bringen etwa folgendes Problem mit sich: Ein Autor 
wird in verschiedenen Bibliotheken unterschiedlich angesetzt (z.B. For
gione, Pio, Pio da Pietrelcina oder Pius a Pietrelcina). Suche ich nun 
mit dem Begriff „Pio da Pietrelcina“ finde ich alle Einträge mit „Pio da 
Pietrelcina“, nicht aber jene mit „Forgione, Pio“ oder „Pius a Pietrelci
na“.  Wir  sind nun dabei,  sogenannte Authority Files zu kreieren.  In 
diese Datei werden alle Ansetzungsformen, die in den Bibliotheken ge
bräuchlich sind, eingetragen und mit einer „siehe-auch“ Verknüpfung 
verbunden. So sollen in Zukunft unabhängig von dem gewählten Such
begriff alle dazu vorhandenen Datensätze angezeigt werden. Unsere 
Arbeit werden wir mit den Heiligen und Seligen des Kapuzinerordens 
beginnen. Die Schaffung von Authority Files für inhaltliche Suchbegrif
fe soll folgen. In unserer Provinzbibliothek in Innsbruck existiert bereits 
eine Liste mit einer mehrsprachigen Ansetzung von Personennamen. 
Diese Liste wird von mir vollständig in die Authority Files eingebunden. 
Koordinierende Stelle des gesamten Arbeitsablaufes ist die Zentralbi
bliothek in Rom. Für die Weiterleitung der Files ist  eine festgelegte 
Reihenfolge unter den Bibliotheken einzuhalten. Für die Kommunikati
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on  zwischen  den  Bibliotheken  bedient  man  sich  der  Newsgroup 
OPAC-OFMCap@yahoogroups.com.

2.) Exkursionen:
Der Aufenthalt in San Giovanni Rotondo wurde genutzt, um die zahl
reichen Wirkungsstätten des Heiligen Pater Pio da Pietrelcina zu besu
chen.  Nach  der  Besichtigung  der  Chiesa  Antica  einschließlich  des 
Grabmals und der Zelle von P. Pio feierten wir mit dem Provinzial der 
Kapuzinerprovinz S. Angelo und Padre Pio P. Aldo Broccato dienstag
abends die Heilige Messe. 
 Am Mittwoch besichtigten wir die Chiesa Nuova. Abends folgte der 
Besuch  des  Heiligtums  St.  Michael  auf  dem  Gargano  (Monte 
Sant’Angelo). Unvergleichlich die Ruhe die von diesem Ort ausgeht. 
Donnerstag und Freitag wurde der Kreuzweg des P. Pio einschließlich 
„Casa Sollievo“,  das Haus von Mary Pyle,  die Spezialbibliothek „P. 
Pio“, die Redaktion von „Die Stimme des Padre Pios“ und „Tele Radio 
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Padre Pio“ besucht. Nach Beendi
gung des Kurses am Freitag fuh
ren  Herman,  ich  und  drei  Kolle
ginnen in die Stadt  Manfredonia, 
die  direkt  am  Meer  liegt.  Beim 
Wandern  durch  die  Stadt  mit 
süditalienischem  Flair  besuchten 
wir die Kathedrale und die Biblio
thek.
Abschließend  möchte  ich  meine 
persönlichen  Eindrücke  festhal
ten. Der Kurs brachte wie schon 
vergangenes  Jahr  einen  Zuge
winn  bibliothekarischen  Wissens. 
Zudem wird mit  dem Beginn der 
Schaffung  von  Authority  Files  ein  Projekt  konkret,  dessen  Voraus
setzung bereits in den vergangenen Jahren geschaffen wurde: die Ko
operationsbereitschaft  unter  den  Provinzbibliotheken  verschiedener 
Kapuzinerprovinzen. Eine derartige Zusammenarbeit ist natürlich nur 
dann möglich, wenn sie seitens der Provinzoberen in den einzelnen 
Provinzen ermöglicht und gefördert wird. Dass aus so einer Kooperati
on bereits etwas Wertvolles entstanden ist, beweist der Gesamtkatalog 
franziskanischen Schrifttums.
Sehr wertvoll für die Erweiterung des eigenen Horizontes waren auch 
die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen abseits des Kurses. 
So konnten insbesondere Einblicke in verschiedene Kapuzinerprovin
zen gewonnen werden.
Für einen innerlich Ruhe suchenden Pilger bietet die alte wie auch die 
neue Kirche in  San Giovanni  Rotondo kaum Platz.  Dennoch findet 
man bei der Suche nach einem stillen Ort seine Nischen. Ich begab 
mich öfters zur Kirche der Klarissen-Kapuzinerinnen, die sich auf einer 
Anhöhe befindet und etwas abseits der Pilgerwege liegt.
Auf der Rückreise machten Herman und ich im Kapuzinerkloster Neu
markt Pause, wo wir von den Brüdern Bernhard und Peter herzlichst 
aufgenommen wurden. Beim Abschied durften wir noch zwei Kisten 
qualitativ hochwertiger Äpfel mit nach Innsbruck mitnehmen. An dieser 
Stelle möchte ich mich auch im Namen von Herman für die gastfreund
liche Aufnahme und die Äpfel nochmals bedanken.



In Erinnerung bleiben werden diese schönen Tage jedenfalls, nicht nur 
aufgrund der zahlreichen Fotos, die gemacht wurden. Ich werde versu
chen,  nach  Erhalt  der  Foto-CD  aus  Rom,  mit  allen  Interessierten 
anhand der Fotos einen virtuellen Gang durch San Giovanni Rotondo 
zu gehen. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Da in der 
Zwischenzeit bereits 25000 Bücher im Computerkatalog und damit im 
Internet  suchbar  sind,  ist  für  das  kommende  Jahr  2006  eine 
Orientierungsveranstaltung  geplant:  Suche  und  Orientierung  in  der 
Provinzbibliothek.

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
wünscht Euch

Manfred Massani


