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Die R ealisierung einer Idee 

John Lockes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEssay Concerning Human Un- 
derstanding, genauer: eine Version dieses 
Klassikers mit den Büchern I und II sowie III 
und IV in zwei durchgehenden html-Voll 
text-Dokumenten im Internet brachte mich 
auf die Idee. So etwas gab es bei Kants Wer 
ken nicht. Seine Kritik der Urteilskraft ist 
zwar wie seine beiden anderen Kritiken im 
Internet schon seit längerem auf zeno.org 
und gutenberg.spiegel.de zugänglich. Aber 
es erschien mir immer mühsam und lästig, 
dort jedes Kapitel einzeln anzuklicken, erst 
nach mehreren Ansteuerungen in ein anderes 
Kapitel wechseln und nie den Text als Gan 
zes scrollen oder durchsuchen zu können. 
Noch anstrengender ist nur die Kritik der Ur- 
teilskraft der Akademie-Ausgabe (AA) in 
Form von www.korpora.org/Kant/aa05I Al 
le Seiten als einzelne Dokumente sind dort 
zwar präzise Wiedergaben der einzelnen 
Druckseiten mitsamt Zeilennummerierung. 
Es fehlt aber die Paginierung von Kants 1793 
erschienener zweiter Auflage, sodass man 
zur Zitierung von AA verpflichtet wird. 

Sollten zeno, gutenberg und AA nun wirklich 
das Internet mit all seinen Vorteilen reprä 
sentieren? Oder sollten wir nicht besser zur 
Ausgabe in unserem Bücherregal greifen? 
Diese Fragen brachten mich auf die Idee, 
selber mit Kants Kritik der Urteilskraft ins 
Internet zu gehen. Die Ausgabe sollte so ein 
fach wie möglich zu manipulieren sein. Die 
Möglichkeit einer dauerhaften Onlinestel 
lung mit Phaidra für historische Dokumente 
an der Universität Wien verwarf ich ebenso 
schnell wie die Möglichkeit, ein Intranet-Site 
oder Pdf-Dokument einzurichten. Der Text 
sollte gerade nicht über ein Login für Studie 
rende bzw. die wenigen Interessenten mit 

dem betreffenden Zugang abrufbar sein. 
Auch geht mir die PDFitis mit entsprechen 
der Bürokratie-DinA4 und deren permanen 
ter Verführung zur Printproduktion sowieso 
auf die Nerven. 

Um mich nun, wie ein Jurist riet, im nach 
wie vor rechtlich offenen Raum zu schützen 
und das Projekt leistungsschutzrechtlich si 
cherzustellen, musste der Text klar ersicht 
lich einer wissenschaftlichen Bearbeitung 
bzw. orthographischen Korrektur unterzogen 
werden. Was, so dachte ich, wenn nun im In 
ternet die Paginierungen aller wichtigen han 
delsüblichen Ausgaben verzeichnet würden? 
Eine erste vorsichtige informatorische „Mit 
teilung" über das Projekt an guten 
berg.spiegel.de erfuhr eine durchaus unter 
stützende Antwort. 

Nur, im Durchschnitt 6 Mal 500 Seiten 
durchzugehen anhand der Akademie-Ausga 
be, der Ausgaben von Reclam, Suhrkamp, 
Meiner, Deutscher Klassiker Verlag (dkv, 
seit 2009 auch als Taschenbuch) und auch 
noch die Paginierung von 1793 zu berück 
sichtigen, das erschien mir als unannehmbar 
monotone Maloche, unbezahlt ohnehin. Viel 
leicht mit anderen zusammen? Nur, wen da 
zu gewinnen? 

Da kam mir gerade recht, dass ich am Institut 
für Philosophie in Wien ein Lektüreprosemi 
nar angesetzt hatte. Ich erkor die Studieren 
den als Opfer aus, die Textstraße Kant mit 
mir als Vorarbeiter zu begehen. So übernahm 
ich schon einmal die Eintragung der Paginie 
rung der Ausgabe des dkv. Damit waren ein 
sichtbares Resultat und ein optischer Rhyth 
mus vorgegeben. Die zweiten, dritten, vier 
ten, fünften und sechsten Paginierungen 
würden ihren Halt finden, dachte ich. 
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Zum „Verleger" wurde kurzerhand www.uni 
vie.ac.at/ erklärt, die Webseite der Universi 
tät Wien mit ihrem anglizistischen URL. Sie 
steht mit Webspace auch einzelnen Lehren 
den und Studierenden zur Verfügung und 
stellte uns mit dem Support des universitäts 
eigenen Zentralen Informatikdiensts die „ma 
teriellen" Grundlagen unbürokratisch bereit. 
Wohl war ihr nicht bewusst, dass sie de facto 
einem Verlag, jedenfalls einer potenziellen 
Druckanstalt entspräche. 

Die Studierenden bekamen klare Anweisun 
gen, hier das Beispiel der Einträge der Pagi 
nierung von 1793: 

1.) Kürzel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<B I> in einem zweiten Dokument 
zum Kopieren für das mit strg-f oder ctrl-f 
aufzurufende Kommandofeld ablegen und 
immer wieder in die jeweiligen Stellen ko 
pieren, vor einem Kapiteltitel oder Absatz 
und gegebenenfalls in ein Wort hinein (und 
dieses Wort zum Zweck der Suchbarkeit 
noch einmal unmarkiert voranstellen); 

2.) die Stellen mit den Wörtern oder Wort 
gruppen am Beginn oder Ende der Seiten 
mittels strg-f aufsuchen und dabei immer die 
Textumgebung überprüfen; 

3.) in <B I> vor und nach „I" die Seitenzahlen 
eintragen; 

Es braucht nicht erklärt zu werden, dass das 
Kollektiv ein Gefühl der Gemeinschaft emp 
fand. Das wirkte sich für die gemeinsam ge 
staltete öffentliche Web-Präsentation am In 
stitut mit einer kleinen Ausstellung der Ty 
pographie der Druckausgaben anhand von 
Fotokopien und nachfolgendem Wikipedia 
Eintrag günstig aus. Mit einem Vortrag von 
Bernhard Waldenfels und der Lesung einer 
beliebten Schauspielerin anderswo in Wien 
konnten wir zwar kurz vor Beginn der Ferien 
nicht mithalten. Dafür waren unsere Gäste 
umso erlesener. Das zum Teil von uns allen 
finanzierte und von der Schwiegermutter 
eines Studierenden selbst zubereitete Büfett 
war herrlich. Schließlich warf die leitende 
Bibliothekarin unseres Instituts, Alexandra 
Matz, einen erhellenden Blick „Von der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEr- 

habenheit des Buchdrucks zur Zweckmäßig 
keit von elektronischen Volltexten". 

4.) die Fußnoten direkt anstatt des Fußnoten 
verweises in (( ... )) setzen, das Ganze direkt 
an das betreffende Wortende anhängen und 
die Fußnote gegebenenfalls dem Drucktext 
gemäß paginieren. 

Kurz und gut: Die Studierenden stürzten sich 
beinahe auf die Arbeit. Es bewahrheitete 
sich, dass Lernende Verantwortung gern 
übernehmen. So sah ich an den Ergebnissen 
bald, dass die Arbeit mit Sorgfalt durchge 
führt wurde. Fehler gab es kaum. Diesbezüg 
liche Befürchtungen wurden schnell zer 
streut. Auch die beiden Schlusskorrektorin 
nen gaben ihr Bestes. Kants Text in vier Tei 
len mal fünf Ausgaben - das ergab genau für 
jede(n) ein Stück. 

Wir hatten uns nicht gedacht, dass diese Ar 
beit gerade aufgrund ihrer Monotonie ganz 
eigene Erfahrungsqualitäten bergen würde. 
So befriedigte uns der überschaubare Ar 
beitsfortschritt am Text. Dann trat etwas Me 
ditatives hinzu. Zudem fiel uns immer wie 
der das reiche Vokabular Kants beim „Über 
fliegen" des Textes auf, etwa dort, wo Sei 
tenwechseln Rechnung zu tragen war wie bei 
,,Zärtlich<FZ6491650>keit" (FZ für die Her 
ausgeberinnen der Ausgabe des dkv). 

W as bietet die A usgabe? 

Die erste Funktion dieser Edition gilt der 
Stellenansteuerung im Vergleich. Sie besteht 
also darin, die wichtigen Paginierungen in 
einem einzigen Dokument zum Auffinden 
einer Textstelle in einer anderen Ausgabe 
und eine gesuchte Textstelle mit allen Pagi 
nierungen schnell und bequem vor sich zu 
haben. Auch Kapitel einzeln anzusteuern, ist 
jetzt. mit internen Links im Inhaltsverzeichnis 
und Scrollen möglich. 

Die zweite Funktion der Textdurchsuchbar- 
keit ist durch den Einsatz der beiden Tasten 
„ctrl" ( oder „strg") und „f' gegeben und dem 
Ausfüllen und Entern des dabei aufscheinen 
den Textfelds. Etwa „Landschaft". Dieses 
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Wort existiert nicht, wie sofort und ohne den 
noch nicht erschienenen „Kant-Index" zur zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kritik der Urteilskraft ersichtlich ist. Viel 
leicht aber „land"? Ja, es gibt „Landsitze", 
,,Landluft", ,,Luft, Land und Wasser", 
„Landtiere", ,,Eiland" und noch zehn Mal 
„Land" als solches. Gibt man aus bloßer 
Neugierde auch noch das linguistisch wichti 
ge „schaft" ein, dann stößt man auch noch 
auf „Haus- Land- Staatswirtschaft". Mit 
Kenntnis der Analytik des Erhabenen und 
der Auslotung anderer Fundorte wird bald 
etwas über Landschaft bei Kant gesagt wer 
den können. 

Die dritte Funktion der Editorik: Die Unge 
teiltheit des Dokuments soll editorische U 
bungen am Text fördern. Diese Übungen 
können von mehr oder weniger radikalem 
Auswählen von Texten über Umschreibun 
gen, Paraphrasen und Kommentierungen bis 
hin zur layouterischen und typographischen 
Buchgestaltung einschließlich von Gestal 
tungen von Fußnoten reichen. All dies könn 
te gerade auch in Lehrveranstaltungen zu 
nicht zuletzt optisch anregenden Diskussio 
nen führen. 

stellen seiner Bücher einfaltete? Aisthetische 
Anmutungen wie Geruch, Papierhaptik, 
Form, Gewicht des Buchs und deren emotio 
nale Besetzungen in Relation zum spezifi 
schen Lesestoff - das macht nicht zuletzt un 
sere Individualität aus. Die vergleichweise 
vielfältigeren Lichtsituationen durch sich 
veränderndes Tageslicht oder einer besonde 
ren Lampe in bestimmter und immer wieder 
geringfügig verschiedenen Entfernungen 
durch die jeweilige Sitzhaltung, all diese 
Qualitäten sind mit dem konstant leuchten 
den Bildschirm kaum oder gar nicht zu ha 
ben. Wenn wir nicht gerade eine Dünndruck 
ausgabe auf den Schreibtisch legen, werden 
wir weiter gerne entspannt beide Hände ver 
wenden. 

Wenn also ein Volltext im ungeteilten Do 
kument einen Sinn hat, dann wohl um edito 
risch einen möglichst freien Umgang mit 
dem Text zu erlauben (was auch für Hand 
helds gälte). Freilich muss gegenüber den 
uns heute vorliegenden Druckausgaben ho 
hen Niveaus eine umso größere Pflicht zur 
Sorgsamkeit und präzisen Vorgabe der je 
weiligen Unternehmen walten. Vorstellbar 
sind Zusammenstellungen von Textaus 
schnitten unter dem Motto „Kant über Natur" 
oder „Kants Denkwelt", ob kommentiert und 
für welches Publikum auch immer. Die Aus 
lese schöner, wichtiger oder schwieriger 
Stellen lässt sich heute etwa für einzelne we 
nige Privatdrucke ohne hohe Kosten vor 
nehmen. Und natürlich tut sich auch für 
nicht-normierte Hand-helds ein weites Feld 
des Experimentierens auf 

Achtung: Ich bin nicht der Ansicht, dass On 
line- oder E-book-taugliche Hand-helds 
Buchdruckausgaben ersetzen. Die Technik 
des Buchs ist schon physiopragmatisch so 
komplex und wertvoll, dass viele seiner 
„Handlungen" wahrscheinlich nie durch 
einen digitalen Datenträger ersetzt werden 
können. Schmökern, Durchstöbern, Uber 
blättern, das Springen zwischen zwei oder 
mehreren Stellen im Buch unter Einsatz bei 
der Hände und mehrerer Finger, also das tra- ,,Kant schreibt gedrechselte, aber auch ver 
ditionelle „Browsen" - wie soll das auf dem winkelte Sätze, gelegentlich sogar Satzunge 
Bildschirm genussvoll funktionieren (obwohl tüme. Sein barockes Cicero-Deutsch lässt 
mittlerweile auch das Geschick der Hände sich nicht gerade immer leicht und flüssig Je 
für den Computer entdeckt wird)? Die bis sen." (Otfried Höffe, in: ders., (Hg.), Kritik 
jetzt mit einem Farbe abgebenden Stift ein- der Urteilskraft, = Klassiker Auslegen 33, 
geübten und bewährten Anstreichungen, 2008, S. 6) Diese stilistische Schwerfällig 
Kurzkommentare, Zeichen und Zeichnungen keit muss erlauben, die sakrosankte Textge 
werden am Screen wohl nie die graphische stalt in Frage zu stellen. Ein Umschreiben 
Qualität auf dem Papier erreichen. Was soll könnte zu besserem Verständnis und zu mehr 
etwa aus den umgefalteten Papierecken wer- Zugänglichkeit des Texts führen. Ein gründ 
den, die Issac Newton zur Anzeige der jewei- liches Verlagslektorat hätte gewiss schon 
ligen Punktsetzungen an bestimmten Text- Kant begrüßt. Zu deutlich ist seine Hast der 
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Abfassung des Texts, zu gut belegt die knap- 
pe Zeit, die Kant für die Redaktion zur Ver- 
fügung stand. Hier ein Versuch einer Redak- 
tion der§§ 1-22 der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKritik der Urteilskraft: 

http:/ /www.univie.ac. at/immanuel _ kant _ kriti 

k _der_ urteilskraft/analytik_ des _schoenen.ht 

ml 

Die „Wiener Ausgabe" der Kritik der Ur 

teilskraft findet sich unter: 
http://www. univie. ac. at 

/immanuel _ kant _ kritik_ der_ urteilskraft/ 
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Winter School on Ethical Theory 

„Netherlands Research School for Practical 
Philosophy" (OZSE) und das Ethik-Institut 
der Universität Utrecht organisieren vom 
14.-18. März 2011 eine fünftägige Winter- 
Schule über „Ethical Theory and Moral Prac- 
tice", Anmeldefrist ist bis zum 20. Dezem- 
ber. www.ozse.nl 

Vienne International Summer University 

Vom 4.-15. Juli 2011 findet die „VISU Vien- 
ne International Summer University" statt, 
Thema: ,,The Nature of Scientific Explana- 
tion". Vortragende sind Hasok Chang, Tal 
Golan, David Lagnado und Philip Dawid. 
Anmeldefrist der ist 31. Januar 2011. 
www, univie.ac. at/ivc/VISU 

DOKTORANDENSCHULE 

Doktorandenschule zur 
Leibniz-Forschung 

Leibniz-Gesellschaft veranstalten vom 26. 
bis 30. September 2011 in Hannover eine in- 
ternationale Doktorandenschule zur Leibniz- 
F orschung. Die Leitung der Doktoranden- 
schule liegt bei Michel Fichant (Paris) und 
Ursula Goldenbaum (Atlanta). Bewerber 
senden bis zum 1. Mai 2011 ein Expose (5 
Seiten) ihres Dissertationsprojektes sowie 
den Namen ihrer Universität und des Betreu- 
ers ihrer Arbeit sowie eine eventuelle Liste 
von Veröffentlichungen an Frau Ute Beck- 
mann, Sekretariat der Leibniz-Stiftungspro- 
fessur, Königsworther Platz 1, 30167 Han- 
nover, beckmann@lsp. uni-hannover. de 

Das Expose soll in deutscher, englischer oder 
französischer Sprache verfasst sein. Die Ent- 
scheidung über die Teilnahme erfolgt bis 
zum 1. Juni 2011. Es steht eine begrenzte 
Anzahl von Stipendien zur Verfügung. Die 
Doktorandenschule wird von der Leibniz- 
Stiftungsprofessur finanziert. 

AUSGESCHRIEBENE PREISE 

• ,,Können Bilder Argumente sein" lautet 
die diesjährige Preisfrage des Forschungsin- 
stituts für Philosophie Hannover. Prämiert 
werden bislang unveröffentlichte philosophi- 
sche Essays (maximal 50 Seiten). Einsende- 
frist ist der 15. März 2011. www.fiph.de 

• Die Akademie für Ethik in der Medizin e. 
V. (AEM), Göttingen, schreibt zum 11. Mal 
den Nachwuchspreis Ethik in der Medizin, 
dotiert mit 2.500 Euro, aus. Ausgezeichnet 
werden wissenschaftliche Arbeiten von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach- 
wuchswissenschaftlern aus dem Gesamtge- 
biet der Ethik in der Medizin. Die Bewerbe- 
rin/der Bewerber sollte nicht älter als 39 Jah- 
re und noch nicht habilitiert sein. 
Bewerbungen mit einer wissenschaftlichen 
Arbeit von max. 42.000 Zeichen (ohne Leer- 
zeichen) sind bis zum 1. Mai 2011 an die 
Geschäftsstelle der AEM (Adresse s. unten) 
zu richten. 

Die Verleihung des Preises erfolgt im Rah- 

Die Leibniz-Stiftungsprofessur der Universi- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ men d~r Jahre~tagung 2011 der AEM. Von 
tät Hannover und die Gottfried-Wilhelm- der Preisträgerin/dem Preisträger wird erwar- 

tet, dass sie oder er das ausgezeichnete Pro- 
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