
 
Wege zum Text 

Grazer germanistisches Kolloquium  
über die Verfügbarkeit mediävistischer Editionen im 21. J

(17.–19. September 2008 an der Karl-Franzens-Universit
 
„Wo finde ich diese Textausgabe?“ Keine andere Frage spielt heute im 
und Forschungsbetrieb eine wichtigere Rolle und lässt sich mitunter sch
der Dschungel an unterschiedlichsten ‘Existenzformen’ von Editionen ist 
geworden: Dies gilt insbesondere für die ältere Literatur, wo immer meh
Editionen wegen ihres hohen Alters dem regulären Entlehnverkehr entzog
dass ihre fallweise – im Internet oder auf offline-Datenträgern – vor
Replikate systematisch erfasst wären. Eine Glückssache bleibt auch ein S
riate, seien diese nun mittels gedruckter Kataloge präsent oder nur mehr in 

Was also alle Text-Beteiligten – von den Studierenden über die L
Händlern und Verlagen – dringend brauchen würden, um über unsere Ba
zu können, ist Orientierung im Spannungsfeld von Rechtsfragen, Bücherbu
und der Herstellung neuer Editionen. Darüber sollen auf dem Grazer Kol
tinnen und Experten aus möglichst vielen maßgeblichen Bereichen zu 
Editions- und Editions-Suchpraxis, aus führenden mediävistischen Fachv
schriften, innovativen Bibliotheken und aus dem Copyright-Segment. 
werden Verantwortliche für Internet-Angebote, welche uns mit seriösen on
oder bei der Suche nach Handschriften und Frühdrucken (den ‘Ur-Editione

Hauptziel des Kolloquiums ist aber nicht allein ein aktueller Ü
Verortung’ unserer mediävistischen Editionen. Vielmehr soll darauf aufba
zum Wissen darüber geleistet werden, wo überall bzw. wie die A
deutschsprachiger Texte heute verfügbar sind bzw. in naher Zukunft optim
nämlich als elektronische Textbasen, als ‚hybride’ oder nur gedruckte 
Exemplare, als analoge Ablichtungen in Mikrofiche- und Mikrofilm
digitalisate, nicht zu vergessen den Zugang zu den diversen Faksimil
Dateiform, weil diese eine Brücke zu unseren Überlieferungsträgern, den ‚
Zum zweiten mag auf Basis dieses ergänzten Wissens besser sichtbar wer
vordringlichen Desiderata es gibt, die eine vorrangige editorische 
Schließlich könnte drittens zu den Ergebnissen des Grazer Kolloquiums 
Konturierung eines Internet-Textportals zählen, das tagesaktuell auf alle v
unserer Texte verweist; neue professionelle Dienste (wie jener unter http:
freilich erahnen, dass man für solch ein philologisches Spezialangeb
fördernde Stellen bedürfte und, um ‚marktreif’ zu werden, das Interes
kooperativ zu erweitern hätte.  

 
Alle Referatsbeiträge sollen – herausgegeben von Wernfried und Andrea H
tätsgründen möglichst rasch in den Beiheften zu editio erscheinen; für
stützung dieses bewährten Publikationsweges sei Herrn Kollegen Thomas
der „Kommission mittelalterliche Texte“ der „Arbeitsgemeinschaft für ge
schon vorab gedankt! 
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