Fragen zur Vorlesung Raible vom 2.12.2003
(bitte keine Romane schreiben)

Name

	¡Nennen Sie vier Gründe, die dafür sprechen, eine große Zäsur in der Entwicklung des Mediums ‘Schrift’ nicht erst mit dem Buchdruck im Jahr 1450 anzusetzen, sondern schon um 1200!


	Am Beispiel ‘Oberitalien’ kann man einen gewaltigen Anstieg der Produktion geschriebener Texte im 13. Jh. beobachten, ¿Was sind die Wissensgebiete, auf denen hier ein steigender Bedarf nach schriftlich Fixiertem festgestellt werden kann?


	¿Was ist letztlich der Grund für diesen gesteigerten Bedarf an schriftlichefixiertem und vermittelbarem Wissen im 13. Jhdt?


	¿Was könnte ausgerechnet die Ketzergeschichte des 12. und 13. Jhs. (spielt auch in Il nome della rosa von Umberto Eco eine Rolle) mit der Verbreitung des Mediums ‘Schrift’ zu tun haben?


	¿Warum schreibt der italienische Autor und Lehrer Dantes Brunetto Latini 1266 seine Enzyklopädie Li livres dou tresor in altfranzösischer Sprache?


	¿Woher kommt das Papier? ¿Ab wann etwa steht es in Europa als Schriftträger zur Verfügung?


	¿Worin besteht die Kontinuität zwischen den gedruckten Texten Gutenbergs und den (besonders schönen) Manuskripten der davor liegenden Zeit?


	¿Wer war der Franzose Nicolas Jenson? ¿Welche Schrifttype ist ihm zu verdanken? ¿Wo hat er sie entworfen? und ¿wo hat er dabei gewirkt?


	Gegen den Buchdruck wurden, wie gegen alles Neue, Argumente vorgebracht. ¡Nennen Sie drei davon!


	Obwohl der Buchdruck im Layout der Texte nichts Neues gebracht hat: ¿Was sind die günstigen Bedingungen, die ihn zu einer Erfolgsgeschichte gemacht haben?


	¿Worin besteht die kulturelle Schlüsselrolle, die den Meistern der Druckbetriebe zukam?


	¿Welche Bedeutung hatte der Buchdruck für den europäischen Humanismus? (Die Frage ist auch wichtig im Zusammenhang mit “Sprache und Kultur der antiken Welt”…)


	¿Welche Bedeutung hatte der Buchdruck für den Protestantismus?


	¿Warum ist man zu Beginn des 16. Jhs. in Spanien (Universität Alcalá de Henares bei Madrid)  oder in Frankreich (Collège de France) eine Reformuniversität, wenn man Lehrstühle für Altgriechisch, Lateinisch und Hebräisch einrichtet?



