
 

Allg. Führungshinweise des Literaturpfadevereins 
(Stand: 14. Juni 2013) 

 
 

Prinzipiell sind die Textierungen aller Objekte der Steirischen Literaturpfade des Mittelalters 
darauf ausgelegt, sich in ihren wesentlichsten Aspekten auch ohne gesonderte Führung zu 
erschließen. Der Literaturpfadeverein bietet aber Unterlagen an, die eine optionale 
Ergänzung für Führungskräften darstellen: In ihnen wird stichwortartig erläutert, was aus 
literaturkundlicher Sicht zusätzlich wissens- bzw. erwähnenswert sein könnte.  
 
Zur Illustrierung der Aussprache aller altdeutschen Texte werden den Führer/innen zudem 
unter einem (rein internen) Link mp3-Dateien zur Verfügung gestellt: Diese Audio-Files 
mögen bei der Vorbereitung auf das eigene Vorlesen aller mittelalterlichen Textpassagen 
behilflich sein oder können den Gästen Station für Station auch direkt vorgespielt werden.  
 
Allg. Hinweise zum Design-Konzept der Literaturpfade sowie zur Projekt-Ideologie:  
 
Eigens für dieses Projekt wurde von Frau Mag. Theresa Zifko eine neue Designsprache 
entwickelt, die in freier Natur ein optimales Wahrnehmen aller Text- und Bild-Informationen 
erlauben soll (vgl. ihre Buchpublikation 2012). Entstanden sind zartgliedrige metallische 
‚Fruchtkörper‘, die gleichsam aus der Landschaft zu wachsen scheinen und uns an das 
erinnern, was hier einst an Literatur entstanden, überliefert oder durch eine prägende 
Persönlichkeit präsent war. Die Verbindungen zwischen allen Objekten und dem gesamten 
Netzwerk der acht Literaturpfade mag man sich als ein im Erdboden ruhendes Pilzgeflecht 
vorstellen: Durch die zahlreichen Objekt-Patenschaften ‚gedüngt‘, ist es nun zu neuem Leben 
erwacht! Die daraus abstrakt-figural hervorgegangenen Formen der Objekte wiederholen 
sich auf keinem Pfad, jeder Pfad hat auch eine eigene, spezifisch zu ihm passende 
Grundfarbe. Alle Stationen eines Schauplatzes bilden eine Art Erzählkette, die zudem in 
enger Beziehung zur Topographie und/oder zum jeweiligen Standort steht: Ob es bergauf 
oder -ab geht, man einen historischen Torbogen durchschreitet oder einen bestimmten 
Aussichtspunkt erreicht (der ev. durch eine Fensteraussparung des Objekts fokussiert wird) – 
all dies ist nicht zufällig entstanden, sondern hänget (gemäß den langjährigen 
Pfadplanungen) ganz tief und eng mit dem Erzählverlauf der Texte sowie mit deren 
Stimmungen zusammen!  
 
Das Grundmaterial der Objekte besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium, die bedruckten 
Folien sind dank einem speziellen UV-Schutz lichtecht und zusätzlich durch eine sog. 
Vandalismusfolie geschützt. Für Stabilität sorgen die (unsichtbaren) Laschen-Verbindungen 
zwischen Vierkantrohren und Tafeln sowie die (möglichst dezenten) Schweißnähte.  
 
Als ein nachhaltig angelegtes ‚Erinnerungs-Projekt‘, das erst durch die Mithilfe der 
Bevölkerung vor Ort umgesetzt werden konnte und nun gemeinsam mit ihr vom gleich-
namigen Gemeinnützigen Universitätsverein getragen wird, sollen alle Literaturpfade nach 
Möglichkeit 10 Jahre lang, also – ab der Eröffnung im Sommer/Herbst 2012 – bis 2022 
bestehen bleiben und während dieser Zeit auch im Rahmen von diversen Veranstaltungen 
vor Ort viele Früchte tragen!  

Wernfried Hofmeister 

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=71301&concordeid=263984

