Fragen zur Vorlesung Raible vom 11.11.2003
(bitte keine Romane schreiben)

Name

	Die Vorstufe der griechischen Alphabetschrift war die Schrift der Phönizier. ¿Worin bestanden die beiden wichtigsten Neuerungen, die sich in der griechischen Schrift ergaben?


	¿Was versteht man unter ‘schreiben, wie der Ochse pflügt’ (boustrophedón)?


	¿Welche Folge hatte das Prinzip der scriptio continua für das Lesen in der Antike?


	¿Welche Folge hatte das Prinzip der scriptio continua für den Stilbegriff der Griechen?


	¿Was muss man nach Dionysios Thrax (frz. Denys le Thracien, engl. Dionysius Thrax) beim Lesen außer dem Vortrag und der Prosodie [also im Griechischen der richtigen Verteilung von Längen und Kürzen sowie von betonten und unbetonten Silben] vor Allem beachten? (Den griechischen Terminus kann man sich leicht merken, weil er in der Medizin eine wichtige Rolle spielt: systolê ist das Zusammenziehen der Herzkammern, diastolê das Gegenteil – und das deutsche Äquivalent dazu –für das Lesen, nicht die Bewegung des Herzens – wird gesucht.)


	¿Welches mit einer scriptio continua verbundene Problem hat die alexandrinische Homer-Philologie besonders beschäftigt?


	Man kann Spatien, also Leerräume, zu verschiedenen Zwecken einsetzen: Worttrennung, Satztrennung, Trennung von Satzgliedern. ¿In welchem dieser Bereiche sind Spatien zwischen Buchstaben erstmals systematisch eingesetzt worden?


	¿Wo entstand die Praxis des systematischen Einsatzes von Spatien als Markierer von Wortgrenzen?


	¿Welchen Vorteil hat das Verwenden von Spatien in den Skriptorien der Klöster, in denen Texte kopiert werden?


	¿Welchen Vorteil hat – abgesehen vom geringeren Platzverbrauch, der bei Pergament als Schriftträger durchaus eine Rolle spielt – die sei es griechische, sei es lateinische Minuskelschrift gegenüber der Majuskelschrift?


	Der Kunshistoriker Erwin Panofsky hat 1951 – in Gothic architecture and scholasticism. Latrobe/PA: Archabbey Press – zwei Charakteristika des scholastischen Habitus genannt: das Prinzip der Dialektik und das Sichtbar-machen von Teil/Ganzes-Verhältnissen. ¿Warum ist das zweite Prinzip für die scholastische Manuskriptkultur wesentlich?


	¿Welche Mittel werden zum Sichtbar-machen von Teil/Ganzes-Verhältnissen eingesetzt?


	¿Warum kann man die scholastischen Texte bereits Hypertexte nennen? 


	¡Nennen Sie drei der Gründe, derentwegen Platon die Erfindung der Schrift negativ bewertet!






