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Theatertexte papieren und digital

die bibliothek de s st v zählt über 1 1.000 theatertexte und fachbücher
——

Eine Revision in einer Bibliothek – auch Inventur genannt – dient
der Überprüfung des tatsächlichen Bibliotheksbestandes. Die Revision
gehört zu den Aufgaben jeder Bibliotheksverwaltung, denn im Rahmen
einer Revision können Verluste und Schäden festgestellt und die
Aufstellung im Archiv oder im Freihandbereich überprüft und
verändert werden. Genau einer solchen Revision wurde die Bibliothek
des Theaterverbandes im Sommer dieses Jahres unterzogen. Mit der
Zeit hatten sich nämlich in den Fächern der Bibliothek doppelte Texte
angesammelt, die jetzt ausgemustert und ins Archiv ausgelagert wurden.
So wurde Platz für die Neuankäufe gewonnen.
Die Bibliothek des Südtiroler Theaterverbandes zählt insgesamt
11.777 Bücher, 10.569 Theatertexte und 1.208 Sachtexte. Daneben liegen
eine ganze Reihe von Fach- und Verbandszeitschriften im stv-Büro auf.
Die Stücke in den Fächern der Handbibliothek sind nicht alphabetisch,
sondern nach inhaltlichem Schwerpunkt (Lustspiele/Schwänke,
Ernste Stück /Volksstücke, Boulevardkomödien, Kriminalkomödien,
literarisch anspruchsvolle Texte, selten gespielte Stücke) und internen
Nummern geordnet.
In den abgelaufenen neun Monaten
des laufenden Jahres wurden 510
neue Stücke (Theatertexte) in die
stv-Bibliothek aufgenommen, im
vergangenen Jahr ( Jänner bis Dezember
2013) waren es insgesamt 240 Stücke.
Einige dieser Theatertexte sind inzwischen auch digital abrufbar. Ein
ganz besonderer Service ist die sogenannten Stückebibliothek, die – auch
von zuhause aus – im Internet abrufbar
ist. Auf den Einzelseiten der Stückebibliothek findet man – neben Titel
und Autor – nicht nur den Verlag, in
welchem das Stück erschienen ist, oder

die Textgattung (Kategorie, Thema),
sondern erfährt auch Nützliches über
die Verteilung der Rollen (z. B. drei
Frauen, vier Männer), und zudem gibt
es meistens auch noch eine kurze
Inhaltsangabe des Stücks. Letztere
stammt fast immer von den Verlagen
und ist in ihrem Ton und Inhalt natürlich anpreisend. Wenn jemand dann
durch ein paar Klicks einen Theatertext
bestellt, kann er ihn am nächsten Tag
in der Geschäftsstelle abholen.
Die Stückebibliothek des stv wird eifrig
konsultiert, die Ausleihe funktioniert
bestens, und die Spieltexte werden

fleißig entlehnt. Von Jänner bis Ende
September dieses Jahres wurden
2.150 Stücke entlehnt, im Jahr 2013
waren es insgesamt 2.663 Stücke. Das
bedeutet, dass im vergangenen Jahr,
grob gerechnet, jeden Tag mehr als
sieben Stücke entlehnt wurden! Sollte
aber jemand während seiner Suche in
der stv-Bibliothek nicht fündig werden
oder ein neues Stück ankaufen wollen:
Kein Problem, die fleißigen Mitarbeiter
im stv bestellen das Werk sofort,
und oft liegt es schon nach kurzer Zeit
(auch digital) im Büro auf.
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