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Die Arbeit analysiert das Wechselverhältnis von Kanon
bildung und Editionspraxis am Beispiel der Akademie-Aus
gabe von Kants Schriften und widmet sich damit einem
Forschungsdesiderat. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob
innerphilosophische Diskurse Eingang in die Editionspraxis
gefunden haben. Konkret wird ihr anhand der philosophi
schen Auseinandersetzung um die erste und zweite Auf

lage der „Kritik der reinen Vernunft“ nachgegangen. Aus
gehend vom Neukantianismus bildet die Analyse der von
Wilhelm Dilthey geleiteten Akademie-Ausgabe das Herz
stück der Arbeit. Dieses Projekt wird mit der Kant-Ausgabe
der Marburger rund um Ernst Cassirer sowie mit weiteren
verfügbaren Texten Kants innerhalb der Klassiker-Buchreihen
in Beziehung gesetzt.
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This work analyses the interrelationship between the
formation of a philosophical canon and the practice of
editing, using the Akademie edition of Kant‘s writings as an
example, and thus addresses a research desideratum. It
focuses on the question of whether inner-philosophical
discourses found their way into the editing process in this
instance. Specifically, this study examines the philosophical

controversy surrounding the first and second editions of
the ‘Critique of Pure Reason’. Starting with neo-Kantianism,
the analysis of the Akademie edition, whose compilation
was presided over by Wilhelm Dilthey, forms the heart of
the work. This project is related to the Kant edition by Ernst
Cassirer as well as to other available texts by Kant within
the classic book series.
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