
Presseaussendung zum Grazer Kolloquium „Wege zum Text“ 

 

 
 
 
Vom 17.–19. September 2008 findet am Institut für Germanistik der Karl-Franzens-Universität 
Graz unter dem Titel „Wege zum Text“ ein internationales Kolloquium zu Fragen rund um die 
Verfügbarkeit von Textausgaben aus dem Bereich der älteren deutschen Literatur statt. Diese vom 
Mediävisten Wernfried Hofmeister initiierte und geleitete Veranstaltung, zu der er dank groß-
zügiger Unterstützungen durch das Land Steiermark (Abt. für Wissenschaft u. Forschung, Mag. Kristina 
Edlinger-Ploder), die Stadt Graz (Bürgermeisteramt, Mag. Siegfried Nagl) und die Karl Franzens-Universität 
(Forschungsservice, Vizerektorin Irmtraud Fischer, und Außeninstitut, Vizerektorin Roberta Maierhofer) über 20 
namhafte Expertinnen und Experten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum einladen konnte, 
möchte dazu beitragen, dass auch im Zeitalter des Medienwechsels vom Buch zum elektronischen 
Text weiterhin alle wichtigen Textausgaben unserer Werke (darunter das „Nibelungenlied“, der 
„Parzival“-Roman Wolframs von Eschenbach oder die einzigartigen Minnelieder Walthers von der 
Vogelweide) auffindbar bleiben. Genau dies wird jedoch zunehmend schwieriger, denn längst 
vorbei sind die Zeiten, als alle Editionen auf leicht überschaubare Weise nur in Form gedruckter 
Bücher von den Verlagen oder in Bibliotheken bereitgehalten wurden. Mittlerweile hat im Bereich 
aller textverwaltenden und textherstellenden Einrichtungen das elektronische Zeitalter Einzug 
gehalten und eine fast unüberschaubare Zahl an digitalen Ablichtungen alter Ausgaben (sog. 
Retrodigitalisate) hervorgebracht sowie viele völlig neue, rein elektronisch erstellte Texteditionen, 
die entweder mittels kommerzieller Datenträger benützt werden können oder frei im Internet – 
sofern man sie dort entdeckt.  

Texthistorische Fächer wie die germanistische Mediävistik werden von dieser rasanten 
Entwicklung insofern besonders herausgefordert, als die neue Medienwelt auch die Zugriffs-
möglichkeiten auf die alten Handschriften – quasi die frühesten, vorwissenschaftlichen Text-
ausgaben – stark verändert hat: Während es hier einerseits immer problematischer wird, all die 
kostbaren, zunehmend schutzbedürftigen Folianten direkt einzusehen, wurden andererseits 
mittlerweile von vielen der wertvollen Überlieferungsträger elektronische Faksimiles hergestellt, 
um diese nun via Monitor einem breiten Publikum zugänglich zu machen – wohl ein weiterer 
Beweis für die technische Innovationsbereitschaft der gesamten Mittelalterforschung (vgl. dazu die 
Linksammlung unter www.mediaevum.de).  

Als Fernziel des Grazer Kolloquiums gilt für Wernfried Hofmeister die Einrichtung eines 
eigenen, öffentlichen Textportals im Internet. Dieses soll in absehbarer Zukunft wie eine Art 
Textnavigator allen Interessierten die jeweils besten ‚Wege zum Text’ weisen. 
 
Link zur Veranstaltung: http://www.uni-graz.at/wernfried.hofmeister/wegezumtext
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