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

Name

	¿Was können wir aus den Orthographie-Debatten des 16. Jhs. Lernen?


	¿Wie ist in Frankreich die Zensur für gedruckte Bücher entstanden? 


	¿Warum wurde die Zensur später z.T. etwas lax gehandhabt? – Stichwort permission tacite.


	¿Gab es nach der Französischen Revolution, speziell im 19. Jhdt., in Frankreich noch eine Zensur?


	¿Wie hat Denis Diderot die Wirkung staatlicher Zensur eingeschätzt?


	¿Wo wurde die ‘littérature clandestine’ gedruckt? und ¿auf welchem Weg wurde sie vertrieben?


	¿Welcher Art waren die auf diesem Weg vertriebenen ‘livres philosophiques’? (so hießen diese Texte, ‘philosophique’ bedeutet im 18. Jh. etwa so viel wie ‘für Intellektuelle’)


	¿Ab wann setzt die quantitative Wirkung der Druckerpresse wirklich voll ein?


	Ab Leonardo da Pisa (1202) beginnt in der Mathematik eine Entwicklung, bei der man zunehmend mit Abkürzungen arbeitet und systematisch die zwei Dimensionen der gedruckten Seite ausnützt. Sie macht die großen Fortschritte des 17. Jhs. möglich, die die Mathematik zur neuen Leitwissenschaft für die Naturwissenschaften werden lassen – für Galilei ist das “Buch der Natur” mit mathematischen Zeichen geschrieben und man braucht entsprechende Bildung, um etwas damit anfangen zu können. ¿Wie sehen nun die Formen aus, mit denen auch in ‘normalen’ Texten die Möglichkeiten des zweidimensionalen Schriftträgers ausgenützt werden? ¿In welchen Fachgebieten kommen sie z.B. vor?


	¿In welcher Form profitieren speziell Landkarten vom Druck?


	¿Wie ist Robert Darntons Titel Édition et sédition : l'univers de la littérature clandestine au XVIII. siècle zu verstehen?


	¿Wie hieß der Leiter der Librairie zu der Zeit, als die Encyclopédie konzipiert und gedruckt wurde?


	¿Wie heißt der rumänischbürtige Autor, der die Bibliographien der französichen Texte des 17. und 18. Jhs. verfasst hat? ¿Wo stehen diese Bibliographien im Romanischen Seminar?


	¿Worin bestand die Rolle, die Voltaire für die Encyclopédie gespielt hat?


	¿Wo steht im Romanischen Seminar die Encyclopédie? ¿Aus welchem Jahr stammt die vorhandene faksimilierte Ausgabe?





