Abscchlussberiicht: „Outdoor“-D
Didaktik: Kultur
K
un
nd Geschiichte des Elsaß
Instituut für Germanistik
o.Univ.-Prof. Magg. Dr. Waltrraud Fritsch-Rößler
Ass.-Prof. M
Mag. Dr. Klaus
K
Amann
n

Unter dem o.a. Titeel fand vom
m 18. bis 21.. Mai 2015 im
i Rahmen
n eines Semiinars eine Reise
R
ins
Elsaß sttatt, die zweeierlei Zielee verfolgte. E
Einmal solllte die Exku
ursion den SStudierenden
n die
Literatuur- und Kultturgeschichtte einer Reggion vermittteln, die, äh
hnlich wie ddas ihnen
vertrauttere Südtirol, über die Jahrhundert
J
te von zwei Kulturen geprägt wurdde und wird
d. Zum
zweitenn diente der Aufenthalt – insbesonddere in Straaßburg – derr Anbahnunng von Konttakten
und Koooperationenn mit dort an
nsässigen unniversitären
n Institution
nen und den diese vertreetenden
Personeen.
Beide Z
Ziele wurdenn erfolgreich erreicht:
Die studdentische Reise
R
führte die Gruppe über die veerschiedenstten Stationeen und Schaauplätze
elsässisccher Literatturgeschichtte des Mitteelalters: Weeißenburg (O
Otfrid von W
Weißenburg
g), Burg
Fleckennstein, Sesennheim (ein neuzeitliche
n
er „Schlenk
ker“ zu Goetthes Elsaß-A
Aufenthalt),
Straßbuurg, Kayserssberg, der Odilienberg
O
uund Colmarr waren die wichtigstenn Stationen,, an
denen ddie Studierennden mit eig
genen Referrat-Beiträgeen die „Führung“ übernnahmen.
Bereits im Vorfeld der Reise wurde
w
der K
Kontakt zur Bibliothèqu
ue Nationalee et Universsitaire
de Strassbourg (BNU
U) hergesteellt. Freundllicherweise wurde uns in einer zw
weistündigen
n
Führungg das neu geestaltete, beeeindruckennde Gebäudee der BNU vorgestellt. Neben Ein
nblicken
in die G
Geschichte der
d Institutio
on samt dem
m gerade au
uch für die germanistisc
g
che Mediäv
vistik
verheereenden Brannd der Biblio
othek 1871,, wurden un
ns Handschrriften aus deen Beständeen der
Bibliothhek zur Autopsie überlaassen, die uunsere Reisee wert- und sinnvoll erggänzten.

Ebenfallls im Vorfeeld der Reise nahmen w
wir Kontakt zur Université de Strassbourg,
Départeement d’Étuudes alleman
ndes, Prof. D
Dr. Peter Andersen,
A
au
uf. Prof. Anddersen ist
ausgewiiesener germ
manistischeer Mediävistt mit substaanziellen Beeiträgen zu dden wichtig
gsten
Gebieteen des Fachss. Klaus Am
mann hat ihnn bereits 2013 auf einerr Tagung inn Admont
(Steierm
mark) kenneengelernt; nu
un hat sich die Gelegen
nheit zu näh
herer Zusam
mmenarbeit
ergebenn.
Prof. Anndersen ist einer Koopeeration zwisschen Innsb
bruck und Straßburg geegenüber äu
ußerst
aufgeschlossen undd war über unser
u
Anlieggen sehr erffreut. Es wu
urde vereinbbart, dass err im WS
2015/166 als Gastvoortragender nach Innsbrruck komm
men wird. Beei dieser Geelegenheit werden
w
weitere Kooperatioonsziele erörrtert werdenn. Die Vorg
gespräche geeben Anlasss zu größtem
m
Optimissmus, dass aus
a dieser ersten Begeggnung eine tragfähige
t
weitere
w
Zus ammenarbeeit
erwachssen wird.

Wir dannken dem Frrankreich-S
Schwerpunkkt sehr herzllich für die großzügige
g
Förderung und
Betreuuung des Antrrags im Vorrfeld und veerbleiben
mit freuundlichen Grüßen
G
Waltrauud Fritsch-R
Rößler

Klauss Amann

