
Fachinformationsdienst	  Darstellende	  Kunst	  
	  

An	  der	  Universitätsbibliothek	  Johann	  Christian	  Senckenberg	  (UB	  Frankfurt	  am	  Main)	  wird	  ab	  2015	  der	  
Fachinformationsdienst	  (FID)	  Darstellende	  Kunst	  für	  die	  Theater-‐	  und	  Tanzwissenschaft	  aufgebaut.	  
Hervorgegangen	  sind	  die	  von	  der	  DFG-‐geförderten	  Fachinformationsdienste	  für	  die	  Wissenschaft	  aus	  
dem	  System	  der	  Sondersammelgebiete,	  die	  durch	  dieses	  Förderangebot	  abgelöst	  werden.	  Die	  
Erfahrungen	  und	  das	  Know-‐how	  aus	  über	  60	  Jahren	  Sondersammelgebiet	  Theater	  und	  Filmkunst	  an	  
der	  UB	  Frankfurt	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  darstellenden	  Künste	  fließen	  in	  den	  neuen	  
Fachinformationsdienst	  Darstellende	  Kunst	  ein.	  Nachhaltigkeit	  und	  die	  konsequente	  Orientierung	  an	  
den	  Bedürfnissen	  und	  Wünschen	  der	  FachwissenschaftlerInnen	  bilden	  die	  Grundlage	  für	  das	  
Serviceportfolio	  des	  FID	  Darstellende	  Kunst.	  

In	  enger	  Abstimmung	  mit	  Fachwissenschaftlern	  wurden	  vier	  wesentliche	  Kernaufgaben	  entwickelt:	  

• Entwicklung	  und	  Etablierung	  eines	  Nachweis-‐	  und	  Rechercheportals,	  das	  das	  gesamte	  
Spektrum	  fachwissenschaftlicher	  Informationsdienstleistungen	  für	  die	  Darstellenden	  Künste	  
abbildet.	  

• Bestandsaufbau	  mit	  Schwerpunkt	  auf	  den	  Dokumentations-‐	  und	  Inszenierungsmaterialien	  
performativer	  Aufführungen	  und	  Formate.	  

• Entwicklung	  eines	  Verbundkataloges	  Theater,	  als	  Nachweisinstrument	  der	  wichtigsten	  
deutschsprachigen	  Theatersammlungen	  und	  –archive.	  

• Enge	  Zusammenarbeit	  und	  Kommunikation	  mit	  der	  Fachwelt,	  in	  Form	  einer	  Kooperation	  
zwischen	  der	  Gesellschaft	  für	  Theaterwissenschaft	  und	  dem	  FID	  Darstellende	  Kunst.	  

Die	  Umsetzung	  dieser	  Kernaufgaben	  soll	  im	  Projektzeitraum	  von	  2015	  bis	  2017	  geschehen.	  Für	  den	  
Ausbau	  der	  Informationsinfrastruktur	  wird	  ein	  FID-‐Portal	  entwickelt,	  das	  die	  inhaltlichen	  und	  
technischen	  Entwicklungen	  bündelt	  und	  als	  (Teil-‐)Ergebnisse	  für	  die	  Fachöffentlichkeit	  sichtbar	  
macht.	  Als	  eine	  offene	  Kommunikationsplattform	  konzipiert,	  bietet	  es	  der	  Zielgruppe	  und	  dem	  FID	  
die	  Möglichkeit	  des	  Austauschs	  und	  dient	  der	  Evaluation	  der	  Angebote.	  Mit	  der	  Zusammenführung	  
der	  Vertreter	  der	  Fachcommunity	  mit	  ihren	  Infrastrukturanbietern	  aus	  dem	  Bibliotheks-‐	  und	  
Archivbereich	  bietet	  der	  FID	  Darstellende	  Kunst	  einen	  einzigartigen	  Service	  als	  Koordinierungs-‐	  und	  
Schnittstelle,	  der	  die	  Position	  der	  Fächer	  der	  Darstellenden	  Kunst	  langfristig	  stärkt	  und	  aus	  dem	  
heraus,	  weitere	  gemeinsame	  Projekte	  entstehen	  können.	  
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