
Universitätsverlag
w i n t e r

Heidelberg

Neuerscheinungen

1 · 2017



Universitätsverlag
w i n t e r  GmbH
Heidelberg

S
ta

nd
 F

eb
ru

ar
 2

01
7

Postfach 10 61 40
D-69051 Heidelberg

Dossenheimer Landstr. 13
(im Handschuhsheimer Schlösschen)
D-69121 Heidelberg

 Zentrale  +49 (0) 62 21/77 02 60
    Telefax  +49 (0) 62 21/77 02 69
 Bestellungen  +49 (0) 62 21/77 02 64
 Zeitschriften  +49 (0) 62 21/6 74 99 98
    Telefax  +49 (0) 62 21/6 74 99 99
 www.winter-verlag.de
 info@winter-verlag.de

Unsere Buchauslieferung in der Schweiz:
Buchzentrum AG (BZ)
Industriestrasse Ost 10, ch-4614 Hägendorf
Telefon +41 (0) 62 209 25 25
Telefax +41 (0) 62 209 26 27
www.buchzentrum.ch
kundendienst@buchzentrum.ch
Die aktuellen Schweizer Preise erfragen Sie bitte  
bei der Buchzentrum AG.

Unser Vertriebspartner in den U.S.A.:
ISD – Distributor of Scholary Books
70 Enterprise Drive, Suite 2, us-Bristol, ct 06010
Telefon +1 860 584-6546
www.isdistribution.com
orders@isdistribution.com

Titel, die auch als E-Book verfügbar sind,  
erkennen Sie an diesem Zeichen:

Mehr Informationen unter: www.winter-verlag.de

 www.facebook.com/winterverlag

 www.twitter.com/winterverlag

Druck: Memminger MedienCentrum, 87700 Memmingen

Germanistik 4

Anglistik/Amerikanistik 18

Komparatistik 24

Romanistik 32

Philosophie 34

Theologie 37

Klassische Philologie 40

Orientalistik 43

Soziologie 44

Geschichte 45

Medienwissenschaft 48

Autoren-/Herausgeberverzeichnis 49

inhaltsverzeichnis



4 5

G
er

m
an

is
ti

k

G
er

m
an

is
ti

k

canal, héctor

Romantische  
Universalphilologie 
Studien zu  
August Wilhelm Schlegel
2017. ii, 412 Seiten. 1 Abbildung,  
8 Tabellen. (Germanisch-Romanische 
Monatsschrift, Beiheft 80)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-6729-9
Ersch.-Termin: März 2017

Auf dem Werk August Wilhelm 
Schlegels lastete schon früh der 
Verdacht des Eklektizismus und 
Unabgeschlossenen: Schlegel, so 
Josef Körner, sei ein „Casanova 
des Geistes“, der disparate Projekte 
begonnen, aber nicht konsequent 
zu Ende geführt habe. Der innere 
Zusammenhang von Schlegels mo-
numentalem Œuvre lässt sich jedoch 
aufweisen, wenn man es als Integral 
einer universell angelegten Philologie 
versteht. Diese umfasst die ganze 
Bandbreite des vom menschlichen 
Geist Produzierten; ihre Praktiken 
reichen von der mikrologischen pho-
netischen Analyse bis zur enzyklopä-
disch angelegten Darstellung ganzer 
Kulturen. Ästhetik, Sprachtheorie, 
Enzyklopädik, Literaturgeschichte, 
Übersetzung und Dichtung stehen in 
enger Wechselwirkung mit Sprache 
und somit auch dem philologischen 
Denken. Schlegels Dichtung und 
Übersetzungspraxis tragen die Signa-
tur des romantischen Programms der 
Repoetisierung der Sprache und der 
(Wieder-)Entdeckung romanischer 
Literaturen.

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

interessengebiete

Germanistik

dewenter, bastian

Von Enthusiasten, Theater-
direktoren und Scharlatanen
Der Theaterdiskurs in  
E.T.A. Hoffmanns Erzählungen
2017. 280 Seiten. (Proszenium.  
Beiträge zur historischen Theater-
publikumsforschung, Band 5)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6742-8
Ersch.-Termin: März 2017

Die Studie untersucht die vielfältigen 
Theaterbezüge in den literarischen 
Erzählungen E.T.A. Hoffmanns 
(1776–1822). Im Mittelpunkt stehen 
die unterschiedlichen Perspektiven 
auf das Theater, die in Hoffmanns 
Texten an verschiedene fiktive 
Figuren gebunden sind. Enthusiasti-
sche Theaterzuschauer, Schauspieler, 
Dramatiker, Mediziner, Theaterdi-
rektoren oder auch marktschreieri-
sche Scharlatane zeigen spezifische 
Haltungen und Einstellungen zum 
Theater, die in dieser Arbeit in 
ihrem zeitgenössischen theaterge-
schichtlichen Diskurszusammenhang 
beleuchtet werden. Dabei werden 
die Positionen zum Theater in 
den literarischen Erzählungen, die 
u. a. Fragen der Theaterrezeption 
im Zuschauerraum, Aspekte der 
Schauspielkunst und kontroverse 
Funktionsvorstellungen von Theater 
umfassen, mit Blick auf entsprechen-
de zeitgenössische Theaterdebatten 
diskutiert, die nicht zuletzt in den 
vielen Theaterzeitschriften und 
Kulturjournalen des späten 18. und 
frühen 19. Jahrhunderts geführt 
werden.

interessengebiete

Germanistik

Theaterwissenschaft

beck, sandra

Narratologische Ermittlungen
Muster detektorischen Erzählens 
in der deutschsprachigen Literatur
2017. 824 Seiten. (Probleme der  
Dichtung, Band 51)
Geb. € 98,–
isbn 978-3-8253-6666-7
Ersch.-Termin: März 2017

Die Studie entfaltet die Gattungs-
geschichte kriminalliterarischen 
Erzählens in der deutschsprachigen 
Literatur in ihren Umbruchsituatio-
nen vom 16. bis ins 21. Jahrhundert 
und zeigt, wie die im Kontext eines 
transnationalen Genres entworfenen 
narrativen Muster von der moder-
nen Literatur fort- und umgeschrie-
ben werden. Ausgehend von der 
frühneuzeitlichen narratio crimen 
verfolgt sie die Ausdifferenzierung 
des Genres von den spätaufkläreri-
schen ‚Erkundungen des Herzens‘ 
über die Tradition der Rechtsfallge-
schichten bis hin zur Kristallisation 
eines verbindlichen Genremodells 
und seiner Dekonstruktion. Damit 
erarbeitet die Studie eine erzähltheo-
retische Typologie, die die Transfor-
mationen der Figuren- und Hand-
lungsstrukturen an unterschiedliche 
Konzeptionen von Wissen, Wahrheit 
und Evidenz zurückbindet. Vor 
diesem Hintergrund untersucht die 
Studie Prosatexte von W. G. Sebald, 
Uwe Johnson und anderen Autoren 
in ihrem ernsten literarischen Spiel 
mit komplexen analytischen Erzähl-
modellen.

becker, tabea 
stude, juliane

Erzählen
2017. vi, 99 Seiten, 3 Abbildungen. 
(Kurze Einführungen in die germani-
stische Linguistik, KEGLI, Band 19)
Kart. € 13,–
isbn 978-3-8253-6725-1
Ersch.-Termin: Februar 2017

Das Erzählen gehört zweifellos zu 
den grundlegenden sprachlichen 
Handlungen des Menschen. Zu 
allen Zeiten wurde erzählt, und in 
allen Kulturen wird erzählt. Dieser 
KEGLI-Band widmet sich insbeson-
dere dem alltäglichen mündlichen 
Erzählen. Er geht den Fragen nach, 
was dieses Erzählen eigentlich 
ausmacht und welche Charakteris-
tiken und Eigenschaften mit ihm 
verbunden werden können. Dabei 
wird das mündliche Erzählen auch 
dem schriftlichen Erzählen gegen-
übergestellt. Weiterhin beschäftigt 
sich der Band mit den Modalitäten 
und Funktionen des Erzählens. 
Abschließend wendet er sich dem 
Erwerb von Erzählfähigkeiten sowie 
deren Vermittlung zu. Damit wird 
das Erzählen aus gesprächsanaly-
tischer, psycholinguistischer und 
didaktischer Perspektive betrach-
tet. Veranschaulicht werden diese 
Zusammenhänge anhand von über 
30 Transkripten authentischer 
Erzählungen aus unterschiedlichen 
Forschungskontexten.

interessengebiete

Germanistik
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interessengebiete

Germanistik

Linguistik

haischer, peter-henning 
kurbjuhn, charlotte 
martus, steffen 
nowitzki, hans-peter (Hg.)

Kupferstich und Letternkunst
Buchgestaltung im  
18. Jahrhundert
2017. xii, 680 Seiten, 11 farbige, 205 
s/w Abbildungen. (Wieland im Kon-
text. Oßmannstedter Studien, Band 2)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6543-1
Ersch.-Termin: Februar 2017

Die ästhetischen Erneuerungen des 
18. Jahrhunderts begleiten grundle-
gende Reflexionen über die Neu-
gestaltung des Buches. Sie schlagen 
sich in der medialen Vielfalt von 
Einzeldrucken und Werkausgaben, 
von Anthologien und Zeitschriften 
nieder und gelten für belletristische 
und wissenschaftliche Literatur 
gleichermaßen. Betroffen sind davon 
Satzspiegel, Buchschmuck, Papier-
qualität, Typographie u. a. Wie sind 
solche Phänomene zu bewerten? 
Welchen Stellenwert gewinnen diese 
Verfahren kollektiver Kreativität, an 
denen neben dem Autor Verleger, 
Zeichner, Kupferstecher und Drucker 
beteiligt sind? Auf welche Herausfor-
derungen reagiert die Buchgestaltung 
dieses neuen Typs?
Die Beiträge konzentrieren sich auf 
literarische Werke und analysieren 
Besonderheiten von Standard- bis zu 
Luxusausgaben bei Brockes, Haller, 
Ramler, Gessner, Klopstock, Wieland, 
Goethe. Außerdem untersuchen sie 
die Gestaltung neuer Erfolgsformate, 
etwa Almanache. Dabei kommen 
Grundfragen der Literatur- und Me-
diengeschichte zur Sprache.

dimpel, friedrich michael 
velten, hans rudolf (Hg.)

Techniken der Sympathie-
steuerung in Erzähltexten  
der Vormoderne
Potentiale und Probleme
2016. 297 Seiten. (Studien zur  
historischen Poetik, Band 23)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-6491-5
Ersch.-Termin: Januar 2017

Der Band stellt zahlreiche narrati-
ve und rhetorische Strategien der 
Sympathiesteuerung in verschiede-
nen Gattungen vom Hildebrandslied 
bis zur Lyrik Lars Gustafssons mit 
besonderem Augenmerk auf die 
mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Literatur vor. Dabei wird einerseits 
das Potential von Analysemodellen 
zur Sympathiesteuerung vorgeführt, 
andererseits werden Problemfälle der 
Modellbildung und der Anwendung 
diskutiert. Sympathiesteuerung er-
weist sich häufig als ein ambivalen-
tes Phänomen, da die Kopräsenz von 
positiven und negativen Sympathie-
steuerungsverfahren auch in vormo-
dernen Texten eher die Regel als die 
Ausnahme ist. Inwieweit die Vielfalt 
der Sympathiesteuerungsverfahren 
ihr Wirkungspotential entfalten 
kann, ist nicht zuletzt abhängig von 
Textsorte und Figurenkonstellation.

fürholzer, katharina 
marfutova, yulia (Hg.)

Briefkultur und Affektästhetik
2017. ca. 280 Seiten, farbiger Bildteil. 
(Beiträge zur neueren Literatur-
geschichte, Band 369)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-6657-5
Ersch.-Termin: Mai 2017

Wie schreiben sich Empfindungen 
in Briefe ein, und welche Empfin-
dungen bringen Briefe selbst hervor? 
Inwiefern überträgt sich die Regung 
eines im Affekt verfassten Briefes auf 
den Empfänger, mit welchen literari-
schen Mitteln können Absender auf 
den Gefühlshaushalt des Adressaten 
Einfluss nehmen? Mit welchen Emo-
tionen reagieren wir bereits auf all 
das, was den eigentlichen Text um-
gibt, auf eine vertraute Handschrift, 
auf die materielle Beschaffenheit von 
Kuvert und Papier, auf unerwartete 
Briefbeigaben? Der literatur- und 
kulturwissenschaftliche Band 
untersucht den emotionalen und 
insbesondere affektiven Gehalt von 
Briefen mittels eines Streifzugs durch 
verschiedene Epochen, Textsorten 
und Ausdrucksformen. Der Blick 
schweift dabei vom Supplikenwesen 
der Frühen Neuzeit über die Denun-
ziationsschriften der DDR-Zeit bis 
hin zur künstlerischen Konfrontati-
on des Postsystems durch die jüngste 
Mail-Art-Bewegung.

interessengebiete

Germanistik

Soziologie 

dovalil, vít 
šichová, kateŘina

Sprach(en)politik,  
Sprach planung und  
Sprachmanagement
2017. ca. 72 Seiten. (Literaturhinweise 
zur Linguistik, Band 6)
E-Book: € 14,–
isbn 978-3-8253-7715-1
Ersch.-Termin: Mai 2017

Mit unterschiedlichen Ausprägungen 
von Sprachplanung und Sprach(en)
politik kommt jeder Sprachbenutzer 
in Berührung – sei es zum Beispiel bei 
der Rechtschreibreform, bei Debatten 
über Anglizismen, bei Diskussionen 
über den Gebrauch des Deutschen in 
der EU oder bei der Entscheidung, 
welche Fremdsprache(n) man lehren 
oder lernen soll. All dies impliziert 
verschiedene Verhaltensweisen der 
beteiligten Akteure gegenüber der 
Sprache, also unterschiedlich kom-
plexe metasprachliche Aktivitäten, 
die den Fokus der Sprachmanage-
menttheorie bilden. In der Einleitung 
des Bandes werden – zum ersten 
Mal im deutschsprachigen Kontext 
– Sprachplanung/Sprach(en)politik 
und Sprachmanagementtheorie in 
Beziehung gesetzt. Exkursorisch 
werden außerdem Sprachenrecht, 
europäische Sprachenpolitik und 
Deutsch im Licht von Sprachplanung/
Sprach(en)politik und Sprachmanage-
ment thematisiert. Der Band umfasst 
grundlegende Arbeiten, die methodo-
logisch und im Sinne des Theorieauf-
baus besonders aussagekräftig und 
allgemein anwendbar sind, sowie 
Werke, die den Fokus auf deutsch-
sprachige Länder und/oder Deutsch 
als Einzelsprache legen.
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Mediävistik

kaiser, julia

„Absolute“ Verwendungen  
von Modalverben  
im gesprochenen Deutsch
Eine interaktionslinguistische 
Untersuchung
2017. 340 Seiten. (OraLingua, Band 15)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6744-2
Ersch.-Termin: April 2017

Modalverben gehören zu den hoch-
frequenten Verben des Deutschen 
und weisen in der gesprochenen 
Sprache eine hohe grammatische, 
semantische und funktionale Flexi-
bilität auf. Die Studie befasst sich 
aus interaktionslinguistischer Sicht 
mit dem Verwendungsspektrum von 
Konstruktionen, in denen Modal-
verben „absolut“, das heißt hier: 
ohne infinites Vollverb, gebraucht 
werden. Es wird untersucht, welche 
Bedeutungen die Modalverben in 
Interaktionen haben bzw. welche 
Faktoren ihre Interpretation beein-
flussen und inwiefern die jeweiligen 
Konstruktionen für spezifische 
sprachliche Handlungen und in 
speziellen interaktiven Kontexten 
verwendet werden. Als entscheidend 
für die Analyse zeigen sich neben der 
signifikanten Medialitätsdifferenz 
auch Interaktivität, Online-Produk-
tion und Gattungs- bzw. Register-
merkmale wie Informalität. Die 
Studie demonstriert außerdem, dass 
die Modalverbkonstruktionen sehr 
unterschiedliche Grade von Sche-
matizität, Spezifizität und (Nicht-)
Kompositionalität aufweisen.

liamin, sergej a.

Mythen der Edda in  
der deutschen Dichtung
Gerstenberg – Klopstock –  
Günderrode – Heine
2017. 381 Seiten. (Edda-Rezeption, 
Band 4)
Geb. € 56,–
isbn 978-3-8253-6708-4
Ersch.-Termin: März 2017

Die produktive Rezeption der 
eddischen Mythologie im späten 
18. und frühen 19. Jahrhundert 
bedeutet gerade für die deutschen 
Dichter eine programmatische Her-
ausforderung: Erschlossen wird eine 
literarische Tradition, welche zwar 
eine hypothetisch ‚verwandte‘ oder 
gar eine apologetisch ‚eigene‘ sein 
soll, praktisch jedoch eine ‚andere‘ 
und ‚fremde‘ bleibt. Das Interesse 
der Studie gilt den ästhetischen 
und poetologischen Implikationen 
einer experimentellen ‚Arbeit an 
der Edda‘, in der eine Mythologie 
gleichzeitig entdeckt und erfunden, 
vermittelt und verändert, gegen den 
Kanon ausgespielt und in den Kanon 
eingefügt wird: bei Gerstenberg in 
einer Verhandlung über die Chancen 
und Grenzen der Genie-Ästhetik, bei 
Klopstock in einer agonalen Insze-
nierung der dichterischen Innovation 
und der kulturellen Autonomie, bei 
Günderrode in einer nihilistischen 
Zurücknahme der romantischen 
Naturphilosophie, bei Heine in 
einem ironisch-artistischen Spiel mit 
überkommenen Zeichenordnungen.

interessengebiete

Germanistik

Skandinavistik

klaes, falko

Mittelalterliche Glossen  
und Texte aus Trier
Studien zur volkssprachigen 
Trierer Überlieferung von den 
 Anfängen bis zum Ende des 
11. Jahrhunderts im lateinischen 
Kontext 
2017. 644 Seiten. (Germanistische 
Bibliothek, Band 60)
Geb. € 79,–
isbn 978-3-8253-6760-2
Ersch.-Termin: März 2017

Die Arbeit nimmt die mutmaßliche 
volkssprachige Überlieferung aus 
Trier erstmalig in einer zusam-
menhängenden monographischen 
Darstellung in den Blick. Der Be-
trachtung der Glossen, Glossare und 
Texte liegt methodisch ein überlie-
ferungsnaher Ansatz zugrunde. Auf 
der Basis von Autopsien der heute zu 
großen Teilen dislozierten Bestände 
wird nach den funktionalen Zu-
sammenhängen der volkssprachigen 
Eintragungen im Kontext der latei-
nischen Tradition gefragt. Neben 
zahlreichen Neufunden und Korrek-
turen aus bereits bekannten Glos-
senhandschriften werden bislang 
unbekannte althochdeutsche Glossen 
zum römischen Satiriker Persius aus 
zwei Handschriften ediert. Speziell 
der heterogenen Zusammensetzung 
der einzelnen Überlieferungsträger 
kommt besondere Aufmerksamkeit 
zu, so dass in vielen Fällen präzisere 
oder oder neue Ergebnisse erzielt 
werden können, ohne die teilweise 
komplexen Zusammenhänge zu 
vereinfachen. Insgesamt ist die ty-
pologische Vielfalt des bearbeiteten 
Materials hervorzuheben.

interessengebiete

Germanistik

Skandinavistik 

Mediävistik

johanterwage, vera

Buddha in den Bergen
Die altnordische  
Barlaams ok Josaphats saga
2017. ca. 240 Seiten. (Skandina-
vistische Arbeiten, Band 25)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-6743-5
Ersch.-Termin: Juni 2017

Die Lebensgeschichte Buddhas 
erfreute sich im christlichen Mittel-
alter größter Beliebtheit und wurde 
– christlich überformt – in diverse 
Volkssprachen übertragen. Auch am 
norwegischen Königshof in Bergen 
entstand um 1250 mit der Barlaams 
ok Josaphats saga eine altnordische 
Fassung. In der vorliegenden Studie 
werden Inhalt, Struktur, Sprache 
und Stil dieser Übersetzung vor dem 
Hintergrund der lateinischen Vorla-
ge analysiert und in den Kontext der 
von Håkon IV. Håkonarson geför-
derten höfischen Literatur eingeord-
net, deren Erfolg beim Publikum 
gravierende Auswirkungen auf die 
Entwicklung der altnordischen Lite-
ratur haben sollte. 
Im Zentrum der Analyse steht die 
Frage nach Funktion und Wirkung 
der religiös-belehrenden Barlaams 
saga innerhalb des literarisch pro-
duktiven Entstehungsmilieus. Insbe-
sondere die frühe und reiche Überlie-
ferung der Saga lässt weitreichende 
Rückschlüsse über den höfischen 
Diskurs und die Rolle unterschiedli-
cher Gattungen in der altnordischen 
Literatur zu.
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müller, mareike von

Schwarze Komik
Narrative Sinnirritationen 
 zwischen Märe und Schwank
2017. 416 Seiten. (Studien zur  
historischen Poetik, Band 24)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6746-6
Ersch.-Termin: April 2017

Komik vermag als ästhetisches 
Phänomen die Sinnstrukturen 
literarischer Texte herauszufordern 
und sichtbar zu machen. Besonders 
deutlich wird dies in der spätmittel-
alterlichen Literatur, die sich über 
Gattungsgrenzen hinweg durch 
differenzierte Sinnspiele auszeichnet 
und dabei eine spezifische Form des 
Komischen hervorbringt: Schwarze 
Komik. Diese Komikform setzt an 
den axiologisch schwierigen Berei-
chen des Obszönen, der Gewalt und 
des Irrationalen an und zielt auf die 
kalkulierte Verdunkelung von Text-
sinn. Ein wesentliches Bestreben der 
Studie ist daher, dem Verhältnis von 
Narration, Komik und Sinnbildung 
auf den Grund zu gehen. Dabei zeigt 
sich, dass die ausgewählten Texte 
keineswegs von Chaos oder voll-
ständiger Sinnlosigkeit zeugen. Ihre 
spezifische Pointenstruktur sowie 
das spannungsvolle Gegeneinander 
sinnstiftender und sinnirritierender 
Komponenten reflektieren vielmehr 
die basalen Voraussetzungen literari-
scher Sinnerzeugung selbst.

palm, christian

Exil und Identitätskonstruktion 
in deutschsprachiger Literatur 
exilierter Autoren
Das Beispiel SAID und  
Sam Rapithwin
2017. ca. 640 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 370)
Geb. ca. € 65,–
isbn 978-3-8253-6730-5
Ersch.-Termin: Mai 2017

Wird der Begriff ‚Exilliteratur‘ 
traditionell meist auf die zahlreichen 
Schriftsteller und Schriftstellerinnen 
bezogen, die während der NS-Zeit 
exiliert waren, so öffnet diese Studie 
den Blick auch auf andere deutsch-
sprachige Texte, die im Exil verfasst 
wurden. Konkret befasst sich dieses 
Buch mit der Thematisierung und 
Inszenierung von Exil und Identitäts-
konstruktion in ‚Literatur exilierter 
Autoren und Autorinnen‘, die aus 
Iran stammen. In ihm wird gezeigt, 
dass das ‚Exil‘ als Sonderfall der 
‚Migration‘ eine biografische Zäsur 
markiert und dass das literarische 
Schreiben vielen Exilierten daher der 
Trauerarbeit, der Traumaverarbei-
tung, der Kritik am Herkunfts- und 
Exilstaat sowie der kulturellen 
Neuverwurzelung dient. Nach einer 
theoretischen Erörterung über Leben 
und Schreiben im Exil sowie einer 
Vorstellung der iranischen Autoren 
und Autorinnen in Deutschland 
richtet sich der Fokus der Studie 
auf Texte von SAID und Sam 
 Rapithwin, die exemplarisch unter-
sucht werden.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

müller, alexandra

Trauma und Intermedialität in 
zeitgenössischen Erzähltexten
2017. 280 Seiten. (Beiträge zur Litera-
turtheorie und Wissenspoetik, Band 9)
Geb. € 44,–
isbn 978-3-8253-6745-9
Ersch.-Termin: April 2017

Trauma figuriert als Motiv promi-
nent in der Gegenwartsliteratur und 
ist als Deutungsmuster für das Ver-
ständnis zeitgenössischer Erzähltexte 
essentiell geworden. Diese Studie 
geht dabei von der These aus, dass 
sich insbesondere Intermedialität als 
probate Strategie erweist, um die 
Vielschichtigkeit von Traumareak-
tionen darzustellen. Als Grundlage 
der Untersuchung dienen deutsch-, 
englisch- und französischsprachige 
Erzähltexte, die Bild-Text-Relatio-
nen wie Ekphrasen, Fototexte oder 
die Ikonizität der Schrift einsetzen, 
um Repräsentationsmöglichkeiten 
von traumatischen Erfahrungen 
auszuloten. Anhand von detaillierten 
Einzelanalysen wird aufgezeigt, wie 
intermediale Übersetzungsprozesse 
die kommunikativen Schwierigkeiten 
der Vermittlung von traumatischer 
Erfahrung nachbilden, Symptome 
wie Erinnerungsstörungen textuell 
simulieren oder Sprachlosigkeit und 
Schweigen durch den Bezug auf das 
Medium der bildenden Kunst visuell 
wahrnehmbar machen.

interessengebiete

Germanistik · Komparatistik

Anglistik/Amerikanistik

Medienwissenschaft

interessengebiete

Germanistik

Geschichte

mojem, helmuth  
potthast, barbara (Hg.)

Johann Friedrich Cotta
Verleger – Unternehmer –  
Technikpionier
2017. 322 Seiten, 13 Abbildungen. 
(Beihefte zum EUPHORION, Heft 98)
Geb. € 65,–
isbn 978-3-8253-6422-9
Ersch.-Termin: Februar 2017

Johann Friedrich Cotta (1764–1832) 
war mehr als der oft zitierte ›Ver-
leger der deutschen Klassik‹; als 
eine Persönlichkeit mit vielfältigen 
Tätigkeitsfeldern repräsentiert er 
die Epochenschwelle um 1800. 
Unter seiner Leitung entwickelte 
sich die J. G. Cotta’sche Buchhand-
lung zu einem der bedeutendsten 
europäischen Verlage, der zugleich 
Literatur- und Universalverlag war. 
Durch eigene Druckereien und durch 
Zweigunternehmungen trieb Cotta 
die Entwicklung des Verlags zu einer 
Art Medienkonzern voran. Die in 
seiner Literarisch-artistischen Anstalt 
produzierten Lithographien trugen 
zur Popularisierung von bilden-
der Kunst in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. bei. Als Unter-
nehmer hielt Cotta unter anderem 
Anteile an einer Flachsspinnerei, an 
verschiedenen Dampfschifffahrtsge-
sellschaften und betrieb ein Hotel. 
Zudem war er ein homo politicus, 
nicht nur bei seinen zahlreichen 
publizistischen Projekten, sondern 
auch als Abgeordneter im würt-
tembergischen Landtag. Der Band 
versammelt Beiträge von Literatur- 
und Kunsthistorikern, Buch- und 
Zeitungswissenschaftlern.
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Philosophie

schauer, hendrikje

Beobachtung und Urteil
Literarische Aufklärung bei  
Lessing und Wieland
2017. 280 Seiten (Wieland im Kontext. 
Oßmannstedter Studien, Band 3)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6733-6
Ersch.-Termin: Mai 2017

Lessing und Wieland, engagierte 
Verfechter einer skeptischen Aufklä-
rung, führen ästhetische
Erfahrung und moralisches Urteil 
zusammen und stellen sie auf die 
Probe. Diskutiert Lessing in seinen 
dramaturgischen Schriften Spielräu-
me und Grenzen von Beobachtung 
und Urteil, so entwickelt Wieland 
in seinen Romanen erzählerische 
Strategien zur Einübung, Schärfung 
und Reflexion moralischer Urteils-
kraft. In detailgenauen Interpreta-
tionen und in Auseinandersetzung 
mit neuesten Forschungsergebnissen 
profiliert die Studie Lessings und 
Wielands ästhetische und moralphi-
losophische Ansätze. Sie zeichnet die 
Auseinandersetzung mit aristoteli-
schen und ciceronischen Vorstellun-
gen von Phronesis und Prudentia, 
ebenso mit der angelsächsischen 
Aufklärungsphilosophie nach. Sie 
zeigt pointiert, welche aufkläreri-
schen Ideen einzuholen sind, wenn 
Konzepte von Tugend und Urteils-
kraft in aktuellen philosophischen 
und literaturwissenschaftlichen 
Debatten reaktiviert werden.

rothstein, björn

Tempus
2., aktualisierte Auflage 2017.  
viii, 90 Seiten. (Kurze Einführungen in 
die germanistische Linguistik, KEGLI, 
Band 5)
Kart. € 13,–
isbn 978-3-8253-6747-3
Ersch.-Termin: Juni 2017

Wenn wir zum Ausdruck bringen 
wollen, dass ein Ereignis zu einem 
gewissen Zeitpunkt stattgefunden 
hat, so tun wir dies im Deutschen 
meist durch die Verwendung von 
Tempora. Das Präteritum in Paul-
chen verließ die Stadt drückt zum 
Beispiel aus, dass Paulchen die Stadt 
zu einem vergangenen Zeitpunkt 
verlassen hat. Tempus ist eines der 
grundlegenden Mittel, um Zeit zu 
versprachlichen und daher ein we-
sentlicher Bestandteil der menschli-
chen Sprache. Die Beschäftigung mit 
Tempus ist somit unerlässlich für die 
Analyse natürlicher Sprachen.
Dieses Lehrbuch stellt eine Einfüh-
rung in den Themenkomplex Tem-
pus und verwandte Kategorien dar. 
Es werden keine Vorkenntnisse in 
theoretischer Semantik und Pragma-
tik vorausgesetzt. Jedes Kapitel führt 
am Ende die wesentlichen Kernbe-
griffe noch einmal auf und bietet 
Übungen an. Der Band eignet sich 
als Grundlage für Lehrveranstaltun-
gen und für das Selbststudium.

port, ariane

Raum – Fokalisation –  
Polyphonie
Narratologische Analysen  
dramatischer Darstellungsformen 
an Textbeispielen von Heinrich 
von Kleist
2017. ca. 340 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 367)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-6717-6
Ersch.-Termin: April 2017

Seit Jahrhunderten beschäftigen sich 
Gelehrte mit den Darstellungsformen 
literarischer Texte. Sie überlegen, 
wie der Modus des Dramatischen 
beziehungsweise des Erzählenden 
zu beschreiben und zu benennen 
ist. Die Studie knüpft an diese 
Diskussion an, indem sie dramati-
sche Texte vor diesem Hintergrund 
genauer untersucht. Gegenstand der 
Forschungsarbeit ist insbesondere 
die Frage, was einen Text als einen 
dramatischen Text auszeichnet: 
Welche Merkmale sind grundlegend 
der dramatischen Darstellungsform 
zuzuordnen? Und wie kann man sie 
konziser von narrativen Merkma-
len unterscheiden? Ausgehend von 
diesen Überlegungen wird mit Fokus 
auf die Analysekategorien ‚Raum‘, 
‚Fokalisation‘ und ‚Stimme‘ ein 
Beschreibungsmodell für drama-
tische Texte entworfen, das deren 
Darstellungsform strukturell präziser 
fassen und benennen kann.

interessengebiete

Germanistik

petersdorff, dirk von 
ewen, jens (Hg.)

Konjunkturen der Ironie – 
um 1800, um 2000
2017. ca. 200 Seiten. (Jenaer germani-
stische Forschungen, Band 41)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-6479-3
Ersch.-Termin: Mai 2017

Für die Zeit um 1800 wie auch für 
die Phase um das Jahr 2000 lässt 
sich eine Konjunktur der Ironie 
als Redeweise und Lebenshaltung 
erkennen. In beiden Zeitabschnitten 
stellt sie eine Reaktion auf allge-
mein- und wissensgeschichtliche 
Umbrüche dar. Um 1800 tritt sie im 
romantischen Diskurs hervor, wo 
sie als Redeform verstanden wird, 
mit der Normen formuliert und im 
gleichen Atemzug relativiert werden 
können. Die Ironie bildet außerdem 
eine pluralistische Gesellschafts-
struktur ab: Unterschiedliche Sub-
jektentwürfe und Lebenspraktiken 
stehen gleichberechtigt nebenein-
ander. Ein neuer Ironie-Schub ist 
seit den 1980er Jahren zu beobach-
ten. Auch hier entsteht wieder ein 
philosophischer Ironie-Diskurs, wird 
sie verstärkt in literarischen Texten 
und in anderen medialen Formaten 
verwendet. In diesem Band werden 
beide Phasen erstmals gemeinsam 
unter dieser systematischen Perspek-
tive betrachtet, und es wird nach 
vergleichbaren Problemstellungen 
und den je spezifischen Ausdrucks-
formen gefragt. 

interessengebiete

Germanistik
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steinby, liisa 
schmidt, michael (Hg.)

Augenblick, Lebenszeit,  
Geschichte, Ewigkeit
Die Zeit in Goethes Werken
2017. 170 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 366)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-6739-8
Ersch.-Termin: März 2017

Der Begriff ‚Goethezeit‘ wurde 
von Reinhart Koselleck durch den 
Terminus der ‚Sattelzeit‘ ersetzt, um 
den Umbruch und Übergang zur 
Moderne zu betonen. Einer dieser 
Umbrüche ist die Vervielfältigung 
des Zeiterlebnisses: Nicht nur 
verband sich eine neue Einsicht in 
die Geschichtlichkeit der Phänomene 
mit einer neuen Zukunftsorien-
tierung, auch die Identität eines 
Individuums wurde nun erstmalig 
verzeitlicht bestimmt. Goethe hat 
diese Veränderungen der Erfahrung 
von Zeit miterlebt und ihre verschie-
denen Aspekte und Verflechtungen 
in seine Werke mit größter Sensibi-
lität eingearbeitet. Die Autoren im 
vorliegenden Band fragen danach, 
wie er sowohl in seinen literarischen 
Werken als auch in seinen ästheti-
schen, naturwissenschaftlichen und 
autobiographischen Schriften die 
Zeit – den gegenwärtigen Augen-
blick, die Lebenszeit eines Individu-
ums, die Geschichte, die ‚zeitlose‘ 
Zeit der Ewigkeit – als Gegenstand 
der Darstellung und als strukturie-
rendes Moment der Erfahrung und 
der Textgestaltung handhabt.

sietz, fabian

Erzählstrategien im  
Rappoltsteiner Parzifal
Zyklizität als Kohärenzprinzip
2017. ca. 384 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 25)
Geb. ca. € 74,–
isbn 978-3-8253-6748-0
Ersch.-Termin: Juni 2017

Der Rappoltsteiner Parzifal kom-
biniert Wolfram von Eschenbachs 
Parzival mit aus dem Altfranzösi-
schen übersetzten Fortsetzungen zu 
Chrétien de Troyes Conte du Graal. 
Kennzeichnend für alle in ihn einge-
flossenen Texte ist, dass sie nicht nur 
von Parzival und seiner Suche nach 
dem Gral erzählen, sondern auch 
Geschichten weiterer Artusritter 
berichten, die nur lose mit der des 
namengebenden Helden verbunden 
sind und damit die romanhafte 
Anlage und den Zusammenhalt des 
Werks infrage stellen.
Die Untersuchung leistet einen 
Beitrag zur Erforschung dieses bisher 
wenig beachteten dezentralen Kon-
zepts, indem sie den Rappoltsteiner 
Parzifal in den Kontext zyklischer 
Kohärenzstrategien stellt. Unter 
dieser Perspektive erweist er sich als 
ein zwar heterogenes, zugleich je-
doch auch kohärentes Werk, dessen 
Zusammenhänge sich erstaunlich oft 
aus der Kombination der Fortsetzun-
gen mit dem Parzival ergeben. Die 
Paratexte der Handschriften und das 
dezentrale Erzählen führen zu einer 
romanhaft-zyklischen Werkeinheit.

smirnova, elena

Deutsche Komplement-
satzstrukturen
Synchrones System und  
diachrone Entwicklung
2017. 286 Seiten. (Sprache – Literatur 
und Geschichte, Band 48)
Geb. € 59,–
isbn 978-3-8253-6722-0
Ersch.-Termin: März 2017

Die Studie bietet eine umfangreiche 
Korpusanalyse von direktiven und 
manipulativen Matrixprädikaten 
des Deutschen, deren Komplemente 
zwischen finiten und infiniten Sätzen 
variieren. In synchroner Sicht sind 
die unterschiedlichen Varianten des 
Komplementsatzes zwar grund-
sätzlich synonym, ihre Verteilungs-
muster werden aber wesentlich 
von konzeptuell-semantischen, 
gebrauchsorientierten und psycho-
linguistischen Faktoren beeinflusst. 
In der diachronen Perspektive zeigt 
sich, dass einige auf den ersten Blick 
voneinander unabhängige Entwick-
lungslinien Interdependenzen auf-
weisen und auf einen gemeinsamen 
Entwicklungsprozess hindeuten. Für 
den dass-Satz und für den zu-Infini-
tiv wird jeweils eine Entwicklungs-
linie rekonstruiert, die sich von den 
traditionellen Ansichten in einigen 
wichtigen Aspekten unterscheidet.

interessengebiete
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schultz-balluff, simone

Wissenswelt triuwe
Kollokationen – Semantisierung – 
Konzeptualisierung
2017. 352 Seiten. (Germanistische 
Bibliothek, Band 59)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6710-7
Ersch.-Termin: Mai 2017

Treue gilt ungebrochen als wichtigs-
ter ethischer Faktor und grundle-
gendes gesellschaftkonstituierendes 
Element des Mittelalters. Die 
vorliegende textsortenübergreifende 
Studie geht erstmals der Konzeptua-
lisierung von Treue in deutschspra-
chigen Texten des Mittelalters auf 
breiter Materialbasis nach. Knapp 
800 Belegstellen aus Prosa- und 
Verstexten aller Themenbereiche 
(Poesie, Religion, Geschichte, Recht 
u.a.m.) von den Anfängen volksspra-
chiger Schriftlichkeit bis um 1350 
bilden die Grundlage. Die Auswer-
tung und Analyse erfolgt konsequent 
lexembezogen und ausgehend von 
den Verwendungsweisen von mhd. 
triuwe, ahd. triuwa und as. treuwa 
nebst der mit un- präfigierten For-
men. Hierfür werden die diskurslin-
guistische Mehr-Ebenen-Analyse 
und die Frame-Semantik auf die 
historische Textsituation angepasst 
und hinsichtlich der Handhabung 
und Visualisierung größerer Beleg-
mengen erprobt. Die Studie versteht 
sich als Plädoyer für das Zusam-
mengehen von sprachlichen und 
literaturwissenschaftlichen Ansätzen, 
wenn es darum geht, historische 
Wissensbereiche zu erfassen und zu 
analysieren.

interessengebiete

Germanistik
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wiegandt, markus

Chronisten der Zwischenwelten
Dokufiktion als Genre.  
Operationalisierung eines medien-
wissenschaftlichen Begriffs für  
die Literaturwissenschaft
2017. 328 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 348)
Geb. € 50,–
isbn 978-3-8253-6541-7
Ersch.-Termin: März 2017

Gibt es einen Ausweg aus der ironic 
hell? Betrachtet man die zeitgenös-
sische Kunstproduktion, möchte 
man diese Frage bejahen. Es zeichnet 
sich ein Trend zum Dokumenta-
rischen ab, der der postmodernen 
Infragestellung von Entitäten und 
Identitäten eine neue Bezüglichkeit 
und Lebenswirklichkeit in der Kunst 
entgegenhält. Dies gilt in besonde-
rem Maße auch für die Literatur. 
Ziel der Monographie ist daher 
die Etablierung und produktive 
Nutzung des medienwissenschaft-
lichen Begriffs ‚Dokufiktion‘, der 
– literaturwissenschaftlich verwen-
det – die Übergangserscheinungen 
zwischen Dokumentarliteratur und 
fiktionaler Literatur erfassen soll. 
Der systematisch entwickelte Begriff 
wird im Verlauf des Buches anhand 
einer Auswahl von Texten erprobt, 
welche die verschiedenen Möglich-
keiten der ‚Dokufiktion‘ verdeut-
lichen. Drängende Fragen wie die 
nach der gesellschaftlichen Relevanz 
und die nach den Zugangsschranken 
für diese Art von Literatur sollen mit 
diesem Buch beantwortet werden.

wilhelms, kerstin

My Way
Der Chronotopos des Lebenswegs 
in der Autobiographie  
(Moritz, Fontane, Dürrenmatt und 
Facebook)
2017. iv, 356 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 365)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6724-4
Ersch.-Termin: Februar 2017

Raum und Zeit sind die wesent-
lichen Anschauungsformen des 
Menschen. Mit ihnen verortet sich 
das Individuum in seiner Welt und 
positioniert sich zu sich und ande-
ren. Entsprechend zentral sind Raum 
und Zeit für die Ich-Konstruktion in 
der Autobiographie. Der Blick auf 
die Verbindung von räumlichen und 
zeitlichen Mustern fördert ein neues 
Verständnis der Autobiographie als 
Gattung und fordert die Autobiogra-
phietheorie heraus, ihre Kategorien 
wie ‚Authentizität‘, ‚Gedächtnis‘, 
‚Autofiktion‘ etc. stärker unter 
raumzeitlichen Gesichtspunkten zu 
diskutieren. 
In historisch-vergleichender Analyse 
wird mithilfe des Chronotopos-
Begriffs von Michail Bachtin der 
Grundstein für ein solches Auto-
biographieverständnis gelegt: Es 
wird gezeigt, dass der Chronotopos 
des Lebenswegs als gattungsspezi-
fische Raumzeitkonstellation allen 
untersuchten autobiographischen 
Formaten zugrunde liegt und sich 
mit weiteren raumzeitlichen Struk-
turelementen verbindet.

interessengebiete

Germanistik

Zuletzt ausgelieferte Titel

jakob, hans-joachim 
dewenter, bastian (Hg.)

Theater und Publikum in  
Autobiographien, Tage büchern 
und Briefen des 19. und 
20. Jahrhunderts
isbn 978-3-8253-6668-1

may, markus 
roth, udo 
stiening, gideon (Hg.)

»Friede den Hütten! Krieg 
den Pallästen!«
Der Hessische Landbote in 
interdisziplinärer Perspektive
isbn 978-3-8253-6456-4

ptashnyk, stefaniya 
beckert, ronny 
wolf-farré, patrick 
wolny, matthias (Hg.)

Gegenwärtige Sprachkontakte 
im Kontext der Migration
isbn 978-3-8253-6551-6

ramtke, nora

Anonymität – Onymität
Autorname und Autorschaft in 
Wilhelm Meisters ›doppelten 
Wanderjahren‹
isbn 978-3-8253-6658-2

timme, sarah

Die Edda 1943. Bild – Text – 
Buchgestaltung
isbn 978-3-8253-6495-3

interessengebiete
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storjohann, petra

Kookkurrenz aus  
korpuslinguistischer Sicht
2016. 72 Seiten. (Literaturhinweise zur 
Linguistik, Band 5)
E-Book: € 14,–
isbn 978-3-8253-7680-2
Ersch.-Termin: Januar 2017

Kookkurrenzen (zum Beispiel Bezie-
hungen pflegen oder wirtschaftlich 
bankrott) gehören zum zentralen 
Gegenstand jeder korpusanalyti-
schen Studie. Als Wortverbindun-
gen sind sie Einheiten, die unter 
bestimmten kontextuellen Voraus-
setzungen zustande kommen und die 
wichtige Funktionen im Syntagma, 
Satz oder Text aufweisen. 
Kookkurrenzen stellen den systema-
tischen Zugang zur Erfassung von 
Bedeutung, Funktionen sowie von 
konventionalisierten Mustern dar. 
Ihre Relevanz wird auch zunehmend 
in kultur- und politikwissenschaft-
lich und in kognitiv orientierten 
Wissenschaftsbereichen anerkannt.
Mit diesem Band wird Fachliteratur 
zu zentralen Bereichen und Themen 
zusammengefasst, bei denen korpus-
analytische Verfahren zur Untersu-
chung typischer Wortkombinationen 
im Mittelpunkt stehen. Dazu zählen 
neben Überblicksliteratur und 
allgemeinen Einführungen auch 
interessante Einzelstudien, die mit 
diversen Korpusansätzen arbeiten, 
sowie weiterführende Links und 
Materialsammlungen. Dieser Band 
bildet insbesondere die Themen-
schwerpunkte ab, die gegenwärtig 
viel Aufmerksamkeit erhalten.
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johnston, andrew james 
wiegandt, kai (Eds.)

The Return of  
the Historical Novel?
Thinking About Fiction and 
History After Historiographic 
Metafiction
2017. 208 Seiten. (Britannica et  
Americana, Band 33)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6721-3
Ersch.-Termin: Januar 2017

Until recently, the discussion of his-
torical fiction was dominated by two 
paradigms: György Lukács’s Marxist 
view and Linda Hutcheon’s concept 
of ‘historiographic metafiction’. The 
debate is, however, rapidly becoming 
more tolerant and diverse. It is be-
fore the backdrop of these changes 
that the contributions to this volume 
are meant to be read. Rather than 
seeing historical fiction as locked in 
a scheme of teleological succession, 
the articles investigate the historical 
novel’s potential for providing read-
ers not only with an understand-
ing of how the image of the past 
is constructed but also of fiction’s 
role in charting forms of historical 
otherness as a specific mode of cul-
tural experience. Authors discussed 
include Walter Scott, John Fowles, 
Graham Swift, M. J. Vassanji, 
J. M. Coetzee, Peter Ackroyd, Alan 
Massie, Julian Barnes, Ian McEwan, 
Hilary Mantel and Jim Crace.

kanzler, katja

The Kitchen and the Factory
Spaces of Women’s Work and the 
Negotiation of Social Difference in 
Antebellum American Literature
2016. 273 Seiten, 4 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 280)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6676-6
Ersch.-Termin: Januar 2017

This book asks for the cultural work 
that spaces of feminine labor do in 
antebellum texts from a variety of 
literary and ‘para-literary’ con-
texts. Singling out the kitchen and 
the factory, it argues that sites of 
women’s work serve as key textual 
microcosms in which antebellum 
culture negotiates the discourses of 
social difference whose relevance 
skyrockets in this period, especially 
the discourses of gender, class, ‘race,’ 
and nationhood. Because of their 
ostensible marginality on the map of 
the national imaginary, and because 
they are associated with social sub-
jects multiply marked as marginal—
women of the ‘working class’ and 
slave women—the kitchen and the 
factory enable the rehearsal of ideas 
that are difficult to articulate within 
the core narratives of nationhood: 
ideas about the forms and meanings 
of social inequality, and their rela-
tionship to the promises of equality 
that suffuse the nation’s mythology. 

edden, valerie (Ed.)

Þe Instytucyonys and Specyal 
Dedys of Relygyows Carmelitys
Edited from London,  
Lambeth Palace, MS 192
2016. xxvi, 252 Seiten. (Middle  
English Texts, Volume 54)
Kart. € 58,–
isbn 978-3-8253-6709-1
Ersch.-Termin: Januar 2017

Þe Instytucyonys and Specyal Dedys 
of Relygyows Carmelitys is Thomas 
Scrope’s Middle English transla-
tion of Felip Ribot’s De institucione 
et peculiaribus gestis religiosorum 
carmelitarum decem libri in lege 
veteri exortorum et in nova persever-
ancium (commonly known as The 
Book of the First Monks). Ribot’s 
work shaped Carmelite identity and 
spirituality, and was long accepted 
as the standard history of the Car-
melite Order; it provides a valuable 
insight into late medieval historio-
graphy and the Carmelite contribu-
tion to the late medieval controversy 
about the seniority of the various 
mendicant orders. The book is 
edited here for the first time from 
its only surviving copy, London, 
Lambeth Palace Library, MS 192. It 
is prefaced by an Introduction which 
discusses Ribot and his text, and its 
importance both in its own time and 
subsequently for the Carmelite Or-
der; a biography of Thomas Scrope 
(Bradley), and an analysis of his 
translation, are also included.

henderson, marius 
lange, julia (Eds.)

Entangled Memories
Remembering the Holocaust in  
a Global Age
2017. ca. 424 Seiten. (American 
Studies – A Monograph Series,  
Volume 275)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6678-0
Ersch.-Termin: Mai 2017

In a global age, Holocaust com-
memoration has undergone a pro-
cess of cosmopolitanization which 
manifests itself on many levels such 
as in the emergence of a suprana-
tional Holocaust memory and in a 
transnationally inflected canon of 
Holocaust art. 
The objective of the collection is 
to explore the entangled migrating 
memories of the Holocaust in North 
America, Western and Eastern Eu-
rope, and Israel by investigating two 
thematic aspects: First, the specifics 
of national commemorative cultures 
and their historical variability and, 
second, the interplay between na-
tional, local and global perspectives 
in the medial construction of the 
historical event.
Entangled Memories opens up a 
range of perspectives by re-concep-
tualizing the practices, conditions, 
and transformations of Holocaust 
remembrance within the framework 
of a dynamic global cultural, intel-
lectual, literary and political history.
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reuter, david

Newspapers, Politics, and 
Canadian English
A Corpus-based Analysis of 
Selected Linguistic Variables in 
Early Nineteenth-century Ontario 
Newspapers
2017. ca. 248 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 457)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-6759-6
Ersch.-Termin: Juni 2017

The study systematically analyzes 
the influence of political affiliation 
on early 19th-century Canadian 
English. By correlating the political 
allegiances of Canadian newspapers 
from this period with their usage 
of selected linguistic variables, a 
political dimension is added to 
the existing body of research on 
real-time diachronic studies on the 
development of Canadian English. 
In order to verify the linguistic as-
sumptions postulated on the basis of 
the language-external political his-
tory, this study employs a corpus of 
early 19th-century Ontario newspa-
pers (CENCONE) which is stratified 
along political lines into Tory and 
Whig papers with a temporal divi-
sion into three years (1810, 1835, 
and 1860). These years have been 
selected with major political events 
in mind that most decisively shaped 
the history of the former British 
colony: the War of 1812, the Rebel-
lion of 1837/38 and the Canadian 
Confederation of 1867.

rossow, holger (Ed.)

Facets of Globalisation
2016. 207 Seiten, 5 Abbildungen.  
(anglistik & englischunterricht,  
Volume 83)
Kart. € 25,–
isbn 978-3-8253-6707-7
Ersch.-Termin: Januar 2017

For many years, anglistik & eng-
lischunterricht has been devoted to 
the exploration of a wide range of 
questions within the field of Brit-
ish and American culture and the 
teaching of culture. The objective 
of the first volume on globalisation 
is to provide a diverse approach to 
the problem area of globalisation, 
which, perhaps more than any other 
issue, needs to be addressed from a 
wide variety of disciplinary perspec-
tives. It is, however, also self-evident 
that the number of specific questions 
to be covered within the scope of 
this volume is necessarily very lim-
ited and cannot serve as a systematic 
introduction to a problem area that, 
by definition, defies any such en-
deavour. Therefore, the publication 
offers a selection of contributions 
from linguistic, literary, film and 
cultural studies with a partly strong 
focus on teaching on secondary and 
tertiary levels. The volume should 
offer valuable insights not only for 
teachers at schools and universities 
but also for the interested public.

keck, michaela

Deliberately Out of Bounds
Women’s Work on Classical Myth 
in Nineteenth-Century American 
Fiction
2017. ca. 392 Seiten, 22 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 282)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6706-0
Ersch.-Termin: Mai 2017

Nymphs, maenads, goddesses, and 
heroines from classical myth popu-
late nineteenth-century American 
women writers’ fiction in exhilarat-
ingly innovative, often multilayered 
and complex reconfigurations. Based 
on Hans Blumenberg’s notion of art-
ists’ ongoing “work on myth” and 
Aby Warburg’s concept of pathos 
formulae, this monograph explores 
the functions and meanings of these 
ancient figures in image and text. 
Examining novels by Catharine 
Maria Sedgwick, Lydia Maria Child, 
Elizabeth Stoddard, Elizabeth Stuart 
Phelps, and Louisa May Alcott, this 
study sheds light on the intellectual 
and aesthetic achievements of these 
American women writers across a 
range of genres. Furthermore, the 
book challenges the assumption that 
women’s “work on myth” did not 
thrive until the second half of the 
nineteenth century and proposes an 
approach to overcome the persist-
ing binary and gendered opposition 
between myth and logos as the 
‘feminine’ body and the ‘male’ mind.

löffler, philipp (Ed.)

Reading the Canon
Literary History in 
the 21st Century
2017. x, 458 Seiten. (American Studies 
– A Monograph Series, Volume 281)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6720-6
Ersch.-Termin: März 2017

Reading the Canon explores the 
relation between the production of 
literary value and the problem of 
periodization, tracing how literary 
tastes, particular reader communi-
ties, and sites of literary learning 
shape the organization of literature 
in historical perspective. Rather than 
suggesting a political critique of the 
canon, this book shows that the 
production of literary relevance and 
its tacit hierarchies of value are nec-
essary consequences of how reading 
and writing are organized as social 
practices within different fields of 
literary activity. Reading the Canon 
offers a comprehensive theoretical 
account of the conundrums still de-
fining contemporary debates about 
literary value; the book also features 
a series of historically-inflected au-
thor studies—from classics, such as 
Shakespeare and Thomas Pynchon, 
to less likely figures, such as John 
Neal and Owen Johnson—that 
illustrate how the idea of literary 
relevance has been appropriated 
throughout history and across a 
variety of national and transnational 
literary institutions.
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suhren, katrin

Shakespeares Charismatiker
Herrschaftsentwürfe in den  
Historien und Römerdramen  
im Blick Max Webers
2017. ca. 264 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 458)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-6731-2
Ersch.-Termin: Juni 2017

Das England der Frühen Neuzeit ist 
von einem Interesse an der Legi-
timation von Herrschaft ebenso 
geprägt wie von der Frage nach 
effizienter Herrschaftsausübung. 
Dieses Interesse schlägt sich auch in 
den Dramen Shakespeares nieder, 
der sich bei der Darstellung seiner 
Herrscherfiguren zeitgenössisch 
verfügbarer Herrschaftsdiskurse wie 
den Lehren Machiavellis, dem divine 
right of kings oder der Vorstellung 
der zwei Körper des Königs bedient. 
Diese Herrschaftsentwürfe werden 
in Shakespeares Dramen nicht 
nur gegeneinander abgewogen, 
sondern auch weiterentwickelt. 
Dabei entsteht ein Herrschaftstypus, 
dessen Erfolg in großem Maß an die 
individuelle Herrscherpersönlichkeit 
gebunden ist. Dieser Typus wird 
in der vorliegenden Studie unter 
Anwendung des Charisma-Konzepts 
Max Webers in den Blick genom-
men. Shakespeares Charismatiker 
eröffnet damit eine Perspektive auf 
die Historien und Römerdramen, die 
die Fortschrittlichkeit der Herr-
schaftsdarstellung Shakespeares in 
den Vordergrund rückt.

schmidt, christian

Postblack Aesthetics
The Freedom to Be Black  
in Contemporary African  
American Fiction
2017. ca. 384 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 256)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6380-2
Ersch.-Termin: Mai 2017

Postblack Aesthetics investigates the 
changing contours of contemporary 
African American fiction. It argues 
that the novels and short stories by 
Paul Beatty, Trey Ellis, Percival Ever-
ett, Charles Johnson (but also white 
author Adam Mansbach) continue 
the African American literary tradi-
tion even if they do so in satirical, 
parodic, and highly self-reflexive 
ways. Through rigorous close read-
ings, the study analyzes form and 
themes of this fiction as postblack 
(Thelma Golden). Postblack art 
engages in complex redefinitions of 
blackness that transcend confining 
notions of mimetic literary represen-
tation while being aware of continu-
ing social discrimination. In their 
respective attempts to re-write black 
fiction, these texts revolve around 
the central topos of freedom – a 
freedom from, first and foremost, 
confining notions of literary black-
ness. Among the crucial questions 
discussed are: What is a (post)black 
text? What is a black author? How 
does blackness figure in contempo-
rary literature?

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

weidle, roland

“I am chang’d since you  
beheld me last”
Verhandlungen personaler  
Identität in der englischen  
Tragödie vom 16. bis zum  
18. Jahrhundert
2017. ca. 304 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 459)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6750-3
Ersch.-Termin: Juni 2017

Die Monografie untersucht, inwiefern 
sich Figuren in Tragödien Shakes-
peares den heroic plays der Restau-
rationszeit (Davenant, Dryden, Lee, 
Otway, Rowe) und den domestic 
tragedies des 18. Jahrhunderts 
(Hill, Howard, Lillo, Moore) als 
kontinuierlich bestehende Entitäten 
wahrnehmen lassen oder inwieweit 
diese Wahrnehmung durch bestimmte 
Faktoren gestört und bedroht wird. 
Dabei wird gezeigt, dass sich das tra-
gische Moment der Dramen aus den 
Schwierigkeiten der Protagonisten 
ergibt, sich an veränderte Interak-
tions- und Selbstwahrnehmungsmo-
delle anzupassen. In den Tragödien 
können somit die Probleme sichtbar 
gemacht werden, die aus der gesell-
schaftlich bedingten Loslösung von 
tradierten Identitätsentwürfen und 
Interaktionsparadigmen resultieren. 
Zugleich macht die Studie sichtbar, in 
welchem Maße sich mit dem Wandel 
von Identitätsentwürfen und den 
sich daraus für die Protagonisten 
ergebenden Konflikten auch Struktur 
und thematische Ausrichtung der 
Tragödien verändern.

wilker, frank

Cultural Memories of Origin
Trauma, Memory and Imagery in 
African American Narratives of 
the Middle Passage
2017. ca. 320 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 241)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-6192-1
Ersch.-Termin: März 2017

Cultural Memories of Origin focuses 
on how the second maritime leg of 
the African slave trade – commonly 
referred to as the Middle Passage – 
is represented in select literary and 
artistic works of African American 
culture. The book analyses several 
discursive, aesthetic and political 
shifts in the memory production 
about the transatlantic slave trade 
and discusses their ramifications for 
the construction of black identity 
in the U.S. Given the deracinat-
ing nature that the middle passage 
experience had on African subjects, 
as well as the representational dif-
ficulties in portraying this rupture, 
the book’s analytical framework 
incorporates theories of trauma. By 
addressing the productive contrast 
and the methodological differ-
ences that exist in between what 
is in general deemed “historical 
scholarship” on the one hand and 
“cultural memory” on the other, 
the book contributes to the ongoing 
discussion about the possibility 
of an involuntary inheritability of 
traumatic events.
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literarische form (Hg.)

Formen des Wissens
Epistemische Funktionen  
literarischer Verfahren
2017. 367 Seiten, 1 Abbildung.  
(Beiträge zur neueren Literaturge-
schichte, Band 360)
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-6582-0
Ersch.-Termin: März 2017

Der Band untersucht das Span-
nungsverhältnis von Literatur und 
Wissensproduktion im Hinblick auf 
die Eigenlogik literarischer Formen. 
Anhand von Textbeispielen von der 
griechischen und römischen Antike 
über das Mittelalter und die frühe 
Neuzeit bis zur (Post-)Moderne ge-
hen die Beiträge der Frage nach, auf 
welche Weise literarische Verfahren 
Wissensbestände transportieren und 
reflektieren, diese aber auch brechen, 
relativieren, simulieren oder neu 
erschaffen können. Gattungsprakti-
ken, Metaphern und Metonymien, 
Erzähltechniken sowie metrische 
und intermediale Formexperimente 
werden daraufhin überprüft, wie 
sie etwa die Grenze von faktualem 
und fiktionalem Wissen aushandeln, 
Modernekonzepte hervorbringen 
und Ideologien perpetuieren oder 
unterminieren. Indem der Band aus 
interphilologischer Sicht das beson-
dere Potential literarischer Formen 
in den Vordergrund rückt, werden 
bestehende Ansätze der Wissens-
geschichte und Wissenspoetologie 
ergänzt und einer kritischen Prüfung 
unterzogen.

interessengebiete

Komparatistik
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hülk, walburga 
schwerter, stephanie (Hg.)

Mauern, Grenzen, Zonen
Geteilte Städte in Literatur  
und Film
2017. ca. 208 Seiten. (Reihe Siegen. 
Beiträge zur Literatur-, Sprach- und 
Medienwissenschaft, Band 175)
Geb. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-6728-2
Ersch.-Termin: Juni 2017

Anhand einer Reihe von Fallstudien 
werden Bilder geteilter Städte in 
Literatur und Film analysiert. In 
einem von Massenmigrationen und 
Bürgerkriegen geprägten  Zeitalter 
sind urbane Komplexe einem 
unaufhaltsamen Wachstumsprozess 
ausgeliefert, der sich häufig in einer 
politischen Teilung des städtischen 
Raumes sowie einer sozialen Segre-
gation niederschlägt. Städte wie Bel-
fast, Beirut, Berlin und Sarajevo wa-
ren zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ihrer Geschichte von physischen 
Barrieren geprägt, welche die urbane 
Bevölkerung in zwei verschiedene 
Lager spaltete. Abgesehen von sich 
im Kriegszustand befindenden Met-
ropolen sind viele urbane Komplexe 
auf Grund eines rasanten Wachs-
tums von neuen Fragmentierungen 
geprägt. Ebenfalls ist das Erscheinen 
ethnischer und sozialer Enklaven zu 
beobachten sowie einer ausgebilde-
ten Dichotomie zwischen Vierteln 
mit kultureller bzw. industrieller 
Prägung, welche die Stadtlandschaft 
prägen. Im Zusammenhang mit den 
Themenbereichen werden neben den 
genannten Städten auch historische 
und aktuelle Entwicklungen in Wien, 
Paris und Marseille betrachtet.

interessengebiete
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knipp, raphaela

Begehbare Literatur
Eine literatur- und kultur-
wissenschaftliche Studie zum 
Literaturtourismus
2017. 282 Seiten, 22 Abbildungen. 
(Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, 
Sprach- und Medienwissenschaft,  
Band 174)
Geb. € 56,–
isbn 978-3-8253-6713-8
Ersch.-Termin: Februar 2017

Im Zentrum der Studie steht eine 
spezifische Praktik der Literaturrezep-
tion: das Bereisen literarischer Schau-
plätze, auch Literaturtourismus ge-
nannt. Im Rahmen von literarischen 
Spaziergängen, musealen Rekon-
struktionen oder Themenwander-
wegen folgen Literaturreisende litera-
rischen Narrationen im Realraum. 
Dabei übersetzt sich das, was zuvor 
gelesen und ‚bloß‘ vorgestellt wurde, 
in eine sinnlich-konkrete, körperliche 
Erfahrung. Diesem Phänomen wird 
anhand von drei Fallstudien – James 
Joyces Ulysses in Dublin, Thomas 
Manns Buddenbrooks in Lübeck 
sowie dem sogenannten ‚Eifel-Krimi‘ 
in der Eifelregion – nachgegangen 
und gefragt, welche Aneignungs- und 
Erlebensweisen von Literatur dabei 
wirksam werden. Dazu entwickelt 
die Arbeit ein Instrumentarium, 
das literaturwissenschaftliche und 
literaturgeographische Textanalysen 
mit ethnographischen Feldstudien 
kombiniert, in denen die konkreten 
Aktivitäten der Akteure im Umgang 
mit den literarischen Vorlagen unter-
sucht werden.

interessengebiete
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mix, york-gothart 
ahrend, hinrich (Hg.) 

Raynal – Herder – Merkel
Transformationen der Antikolo-
nialismusdebatte in der europä-
ischen Aufklärung
In Zusammenarbeit mit 
kristina kandler
2017. 308 Seiten. (Germanisch-Roma-
nische Monatsschrift, Beiheft 79)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-6530-1
Ersch.-Termin: März 2017

Wer sich über die Geschichte der 
Kolonien, Sklaverei und die Ideen 
des Abolitionismus in der Aufklä-
rung belehren lassen will, ist auch 
heute noch auf das Kompendium 
Histoire Philosophique et Politique 
Des Etablissements et du Com-
merce des Européens dans les deux 
Indes angewiesen, das 1770 von 
Guillaume-Thomas François Raynal 
herausgegeben wurde. Der vorlie-
gende Band versammelt die Beiträge 
eines Kolloquiums, das unter dem 
Titel „Herder – Raynal – Merkel. 
Transformationen der Antikoloni-
alismusdebatte in der europäischen 
Aufklärung“ Ende 2014 an der 
Universität Marburg stattfand. Die 
Tagungsergebnisse belegen, dass die 
Lektüre von Raynals Histoire Philo-
sophique et Politique zu überraschen-
den Ergebnissen geführt hat, die sich 
nicht einfach unter den Vorzeichen 
von Intertextualität oder produktiver 
Rezeption analysieren lassen. De 
facto realisiert sich ein komplexer  
Kulturtransfer, der bei J. G. Herder 
zu konzeptioneller Transformation 
und schließlich zu politisch virulenter 
Aneignung durch G. Merkel führt.
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specht, benjamin

„Wurzel allen Denkens  
und Redens“
Die Metapher in Wissenschaft, 
Weltanschauung, Poetik und Lyrik 
um 1900
2017. 608 Seiten. (Probleme  
der Dichtung, Band 52)
Geb. € 72,– 
isbn 978-3-8253-6751-0
Ersch.-Termin: Juni 2017

Die Metapher steht um 1900 am 
Schnittpunkt vieler wissenschaftlicher 
und weltanschaulicher Debatten: in 
Ästhetik und Linguistik ebenso wie 
in Psychologie, Anthropologie und 
Erkenntnistheorie. Stets wird mit 
ihr das fundamentale Verhältnis von 
Sache, Vorstellung und Sprache er-
örtert. Auch wenn die Konzepte sich 
stark unterscheiden, verbindet dieses 
gemeinsame Problem die beteiligten 
Diskurse und verknüpft es überdies 
mit der zeitgeschichtlichen Frage 
nach der ‚Moderne‘. Vor allem die 
Lyriker der Zeit sehen sich vor der 
riskanten Aufgabe, für ihre Epoche 
eine ‚metaphorische‘ Anbindung von 
Bewusstseinsstand und Lebenswelt 
zu leisten wie schon in vergangenen 
Zeiten. Darin treffen sich Berliner 
und Wiener Moderne. Dies lässt sich 
exemplarisch an Poetik und Dichtung 
von Hugo von Hofmannsthal und 
Arno Holz verdeutlichen. Beide 
Autoren nehmen die disziplinären 
und kulturdiagnostischen Wissens-
bestände detailliert zur Kenntnis und 
entwickeln sie literarisch weiter. An 
ihrem Werk lässt sich so erkennen, 
wie sich Literatur und Wissenschaft 
im Zeichen der Metapher genau und 
kritisch beobachten.

weil, katharina

Meine Adern Porphyr
Antikenrezeption im Werk von 
Marie Luise Kaschnitz
2017. 752 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 10)
Geb. € 88,–
isbn 978-3-8253-6702-2
Ersch.-Termin: April 2017

Die vorliegende Studie ist die erste 
breiter angelegte, systematische 
Untersuchung zur Rezeption der 
Antike und der Stadt Rom im 
Œuvre von Marie Luise Kaschnitz. 
Auch unter Einbezug bislang nicht 
ausgewerteten Materials und noch 
nahezu unbeachtet gebliebener 
Quellen widmet sie sich im ersten 
Teil der Verarbeitung antiker My-
then und deren Landschaften im 
Frühwerk der Autorin zwischen 
den 1930er und 1940er Jahren 
und im zweiten Teil ihren litera-
rischen Rom-Bildern ab 1947 bis 
1972. Die Texte werden erstmalig 
in ihrer  Gesamtkomposition und 
als Ausdruck eines zeitspezifischen 
und dabei kultur- wie zeitkritischen 
Antikenrekurses gelesen. 
Die Arbeit bindet die ausgewählten 
Passagen dazu gezielt in kulturhis-
torische, geistesgeschichtliche und 
wissenschaftliche Kontexte sowie in 
entsprechende ästhetische Diskur-
se ein und geht entscheidenden 
Entwicklungslinien und Trans-
formationsprozessen nach. Auch 
die Funktionalisierung differenter 
Gattungsformen sowie intertextuel-
ler und intermedialer Verfahren wird 
dabei in den Blick genommen.

mahlmann-bauer, barbara 
(Hg./éd.)

In Zusammenarbeit mit /  
en collaboration avec 
michèle crogiez labarthe

Gallotropismus und Zivilisati-
onsmodelle im deutschspra-
chigen Raum (1660–1789)/
Gallotropisme et modèles 
civilisationnels dans l’espace 
germanophone (1660–1789).
Band 3: Gallotropismus in der 
Korrespondenz deutschsprachiger 
Autoren des 18. Jahrhunderts/ 
Le gallotropisme dans la corres-
pondance en français d’auteurs 
germanophones au xviiième siècle
2017. 360 Seiten. (Beihefte zum  
EUPHORION, Heft 99)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-6735-0
Ersch.-Termin: April 2017

In Briefen schweizerischer Schrift-
steller ist der Gallotropismus 
vielschichtig: Abhängig von 
ihrer Heimat und der Sprachkul-
tur ihrer Briefpartner wird er mit 
Germano tropismus verbunden und 
von Anglo philie abgelöst. Julie 
 Bondeli, K. V. von Bonstetten und 
Ch. Bonnet orientierten sich an der 
französischen Aufklärung, die ihnen 
auch Maßstäbe für eine republika-
nische Identität lieferte. A. v. Haller, 
Samuel Henzi und Samuel König, 
Angehörige der Berner Oberschicht, 
akzeptierten die französische Kultur-
dominanz als Distinktionsmerkmal, 
tadelten aber höfischen Dünkel 
und Luxus. J. J. Bodmer blieb auch 
in Briefen an Frankophone beim 
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Deutschen, das er mit französischen 
und englischen Floskeln spickte, 
nährte aber seine politischen Schau-
spiele mit Ideen Rousseaus, den 
er und seine Schüler als Schweizer 
reklamierten. Wielands französische 
Briefe zeigen, wie beeindruckt er 
vom Galanterie-Ideal und Kosmo-
politismus der Schweiz war. Die 
deutsch-französische Korrespondenz 
Schweizer Autoren vermittelt, wie 
polyglott und kosmopolitisch der 
Austausch und Wettbewerb der Kul-
turen im 18. Jahrhundert war.

Bereits lieferbar:

Band 1

Gallotropismus – Bestandteile 
eines Zivilisationsmodells und 
die Formen der Artikulation/ 
Gallotropisme – Les compo-
santes d’un modèle civilisa-
tionnel et les formes de ses 
manifestations
Herausgegeben von 
wolfgang adam, ruth  
florack und jean mondot

isbn 978-3-8253-6573-8

Band 2

Gallotropismus im  
Spannungsfeld von Attraktion 
und Abweisung/ 
Gallotropisme entre attraction 
et rejet
Herausgegeben von 
wolfgang adam, york-gothart 
mix und jean mondot

isbn 978-3-8253-6580-6
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bruni, leonardo

De interpretatione recta
Zweisprachige lateinisch-deutsche 
Ausgabe, herausgegeben von
andreas gipper
2017. ca. 170 Seiten. (Intercultural 
Studies, Volume 7)
Geb. ca. € 55,–
isbn 978-3-8253-6753-4
Ersch.-Termin: Mai 2017

Die kommentierte Übersetzung hat 
das erste Übersetzungstraktat der 
Neuzeit aus der Feder des italie-
nischen Renaissancehumanisten 
Leonardo Bruni zum Gegenstand. 
Dieser relativ kurze, aber zentrale 
Traktat, der in der Form eines Briefes 
um 1424 verfasst wurde und unter 
dem Titel De interpretatione recta 
berühmt geworden ist, markiert in 
mehrfacher Hinsicht einen entschei-
denden Einschnitt in der Geschichte 
der Übersetzungstheorie und ist 
bislang noch nie ins Deutsche 
übersetzt worden. Den Band ergänzt 
die Übersetzung einiger Übersetzer-
vorworte Brunis zu seinen Plato- und 
Aristotelesübersetzungen sowie ein 
Brief zum Übersetzen an Niccolò 
Niccoli. Er beleuchtet den Wechsel 
vom Terminus translatio zum Termi-
nus traductio und macht dies auch 
im Originaltext nachvollziehbar. Die 
übersetzungshistorische und -theore-
tische Dimension wird deutlich durch 
die Situierung des Textes innerhalb 
eines globalen Übergangsprozes-
ses von vertikaler zu horizontaler 
Übersetzung und ermöglicht es, Bruni 
als Begründer neuzeitlicher Überset-
zungsreflexion zu würdigen und seine 
Aktualität für die Übersetzungspraxis 
bis ins 20. Jahrhundert zu erkennen.

heitsch, dorothea

Writing as Medication in  
Early Modern France
Literary Consciousness and 
Medical Culture
2017. ca. 280 Seiten. (Regensburger 
Beiträge zur Gender-Forschung,  
Band 9)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6714-5
Ersch.-Termin: April 2017

In this study, the author examines 
fifteenth- to seventeenth-century 
French authors who treat writing as 
a process of medication and whose 
literary production effectively yields 
a therapeutic substance. Through 
reference to Plato, Aristotle, Galen, 
Ficino, and advocates of alterna-
tives to Western medicine such as 
John Mesue and Leone Ebreo, these 
writers emphasize the material/gen-
dered soul and the role of the body 
in cognitive functions, illustrating 
knowledge as a result of physical 
interaction. The study explores 
Hélisenne de Crenne alongside the 
‘pneumo-physiology’ of Galen and 
the dolce stil novo, Rabelaisian anat-
omy together with the anti- Arabist 
Champier, and debates among 
natural philosophical poets on the 
transmigration of souls. The author 
also considers Marie de Gournay in 
relation to Juan Huarte’s  humoral 
theory and Jean d’Espagnet’s 
alchemical philosophy, as well as 
Michel de Montaigne’s interest in 
Jacques Dubois’s Arab-influenced 
approaches to medicine.

interessengebiete

Romanistik

huss, bernhard 
nelting, david (Hg.)

Schriftsinn und Epochalität
Zur historischen Prägnanz 
allegorischer und symbolischer 
Sinnstiftung
2017. 411 Seiten, 6 Abbildungen. 
(Germanisch-Romanische Monats-
schrift, Beiheft 81)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6741-1
Ersch.-Termin: März 2017

Die Frage nach dem „geistigen Sinn 
des Wortes“ (Ohly) bezeichnet das 
vielleicht tiefgreifendste hermeneu-
tische Problem, das sich mit dem 
mittelalterlichen Denken verbindet. 
‚Spirituelle‘ Bedeutungsebenen von 
Texten konstituierten sich über 
zunächst philosophische und philo-
logische Verfahren, die rhetorischen 
Rastern unterzogen und vom Chris-
tentum neu gedacht und modifiziert 
wurden. Von Belang waren dabei 
insbesondere das Symbol als Zeichen 
einer (meist) ‚urwüchsigen‘ Trans-
parenz und die Allegorie als Figur 
semiotischer Vielschichtigkeit. Deren 
Implikate ziehen sich indes weit über 
das Mittelalter hinaus in die Vormo-
derne hinein und werden in der Mo-
derne kritisch hinterfragt. Anhand 
konkreter Fallstudien beleuchtet der 
vorliegende Band die je epochale 
Relevanz und historische Spezifität 
von Allegorie und Symbol. Die 
Bandbreite reicht von Autoren wie 
Alanus ab Insulis über Frauenlob, 
Petrarca, Conrad Celtis, Ronsard, 
Tasso, Marino und Angelus Silesius 
bis hin zu Baudelaire und Vittorini.

dahlem, johannes

Kritisches historisches  
Erzählen im französischen 
Gegenwartsroman
Forest, Rouaud, Kaddour
2017. 288 Seiten. (Neues Forum  
für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft, Band 54)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-6752-7
Ersch.-Termin: Juni 2017

Seit jeher beschäftigt sich die Lite-
ratur mit individuell oder kollektiv 
erlebter Vergangenheit. Während 
jedoch traditionelle historische 
Romane zumeist in einem gleichsam 
‚unproblematischen‘ Verhältnis zur 
historischen Überlieferung stehen, 
setzen sich neuere Formen histori-
schen Erzählens kritisch mit ihrem 
jeweiligen Gegenstand auseinander: 
Sie hinterfragen überkommene histo-
riographische Deutungen und reflek-
tieren über die Möglichkeiten und 
Grenzen historischer Erkenntnis. 
Die vorliegende Arbeit versteht sich 
als Beitrag zur Erforschung solcher 
Formen kritischen historischen Er-
zählens, und zwar mit Blick auf den 
französischen Gegenwartsroman. 
Neben ausführlichen Textanalysen 
bietet die Arbeit dabei auch einen 
innovativen Zugang zum Verhältnis 
von Literatur und Geschichtsschrei-
bung. Ein Exkurs zum Werk Claude 
Simons rundet die Arbeit ab und 
lässt deutlich werden, in welchem 
Maße zeitgenössisches Romanschaf-
fen (immer noch) geprägt ist von den 
Avantgarden des 20. Jahrhunderts.
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freibert, beatrix

Die aristotelische Logik – 
erklärt von ihren antiken 
Interpreten
2017. 393 Seiten. (Studien zu Literatur 
und Erkenntnis, Band 10)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6727-5
Ersch.-Termin: März 2017

Die Schriften der aristotelischen 
Logik sind in der Spätantike außer-
gewöhnlich intensiv kommentiert 
worden. Die auch heute noch mit 
dem Titel Organon bezeichnete 
Textsammlung der logischen Schrif-
ten des Aristoteles wird von den 
spät antiken Interpreten als Einheit 
aufgefasst, die von den Kategorien 
bis zur Poetik reicht. Ihre Bezeich-
nung als Organon hat die Text-
sammlung von der ihr zugewiesenen 
Funktion erhalten: Denn es besteht 
zwischen den spätantiken Inter-
preten Konsens darüber, dass die 
aristotelische Logik ein Organon, 
ein Werkzeug, nicht aber ein Teil 
der Philosophie ist. Die zentrale 
Frage, um welche die Untersuchung 
des Grundcharakters der aristote-
lischen Logik gemäß ihren antiken 
Interpreten kreist, lautet daher, 
inwiefern die aristotelische Logik 
ein Werkzeug der Philosophie – und 
auch der Mathematik – ist und nur 
sein kann. Erst von dieser dienenden 
Funktion der Logik her wird der 
inhaltliche Zusammenhang zwischen 
den einzelnen Schriften des Organon 
und der weite Begriff von Logik in 
dieser Tradition verständlich.

calin, rodolphe 
dangel, tobias 
vinco, roberto (Hg.)

Die Tradition der negativen 
Theologie in der deutschen 
und französischen Philosophie
2017. ca. 370 Seiten. (Heidelberger 
Forschungen, Band 41)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-6496-0
Ersch.-Termin: Juni 2017

Seit der antiken Metaphysik handelt 
es sich bei der negativen Theolo-
gie um eine der mächtigsten und 
einflußreichsten Denkformen der 
Philosophie überhaupt. Sie ist Theo-
logie, weil sie Denken des Absoluten 
ist und das Absolute als den alles 
tragenden und alles durchwaltenden 
Ursprung der Wirklichkeit begreift. 
Sie ist negativ, weil sie einsieht, daß 
sich das Absolute nicht nur der 
prädikativen Struktur des Urteils 
entzieht, sondern letztlich sogar 
über alle positiven Bestimmungen 
erhaben ist. Die hier versammelten 
Beiträge untersuchen den Einfluß der 
negativ-theologischen Denktradition 
in der deutschen und französischen 
Philosophie des 20. Jahrhunderts 
und nehmen Autoren wie Heidegger, 
Benjamin, Adorno, Jaspers, Derrida, 
Marion u.a. in den Blick. Dabei zeigt 
sich: Sobald sich die Philosophie ih-
rer ureigensten Aufgabe stellt, Den-
ken des Absoluten zu sein, ist auch 
der vielgestaltige Problemhorizont 
der negativen Theologie lebendig.

gundlach, horst (Hg.)

Carl Gustav Jochmann – 
Spuren eines Spätaufklärers  
im 19. und 20. Jahrhundert
Jochmann-Studien, Band 1
2016. 138 Seiten, 5 Abbildungen.  
(Beiträge zur Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 29,–
isbn 978-3-8253-6705-3
Ersch.-Termin: Januar 2017

Der Spätaufklärer Carl Gustav 
Jochmann (1789–1830) publizierte 
zu Lebzeiten nur anonym. Posthum 
enthüllte ein Freund seinen Namen, 
mit dem dann seine in der Restaurati-
onszeit politisch verdächtigen Bücher 
und sein Nachlass verbunden werden 
konnten.
Am Beispiel des Karl Nauwerck, 
eines Angehörigen der Frankfurter 
Nationalversammlung, der sich ins 
politische Exil retten musste, werden 
erste Spuren seiner Wirkung im 
Vormärz aufgezeigt.
In der Reaktionszeit verliert sich seine 
Spur. Am Ende der Weimarer Repu-
blik wird Jochmann neu entdeckt. 
Die drei Außenseiter, die sich mit 
ihm befassen, Werner Kraft, Wilhelm 
Kütemeyer und Walter Benjamin, 
werden politisch verfolgt, fliehen 
ins Exil oder den Schwarzwald. Erst 
nach dem Zusammenbruch der NS-
Diktatur konnte sich eine Jochmann-
Forschung entwickeln.
In der DDR wurde Jochmann 
politisch geachtet, da er dialektisch 
als prämarxistischer Revolutions-
verteidiger dargestellt, andererseits 
als Verfechter der Freiheit subversiv 
aufgefasst werden konnte, wie am 
Beispiel des Berliner Philosophiehisto-
rikers Wolfgang Heise gezeigt wird.

schlette, magnus 
fuchs, thomas 
kirchner, anna maria (Hg.)

Anthropologie  
der Wahrnehmung 
2017. 544 Seiten, 39 Abbildungen. 
(Schriften des Marsilius-Kollegs,  
Band 16)
Kart. € 66,–
isbn 978-3-8253-6756-5
Ersch.-Termin: April 2017

Die Sinneswahrnehmung hat 
eine besondere Bedeutung für die 
anthropologische Forschung, weil 
sie die untrennbare Verschränkt-
heit von Körper, Geist und Welt 
des Menschen gleichermaßen von 
‚innen‘ wie von ‚außen‘ bezeugt: 
Introspektion und wissenschaftliche 
Analyse kommen darin überein, dass 
die Wahrnehmung den Menschen in 
der Welt situiert und ihm zugleich 
ein Bewusstsein seines In-der-Welt-
Seins ermöglicht.
Wie präformieren hirnphysiologische 
Prozesse das Ereignis der Wahrneh-
mung – und umgekehrt? In welcher 
Beziehung stehen die Phänomenalität 
der Wahrnehmung und die Realität 
des Wahrgenommenen zueinander? 
Wie verschränken sich Rezeptivität 
und Aktivität in der Wahrnehmung, 
wie der Gegenstandsbezug und 
die Kooperation mit anderen? Wie 
verkörpert sich die Art und Weise 
menschlicher Wahrnehmung in der 
Kultur und welchen Einfluss hat die 
Kultur auf die Wahrnehmung? Der 
Band bringt einschlägige Disziplinen 
der Wahrnehmungsforschung mitein-
ander ins Gespräch über Kernfragen 
der conditio humana.
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senger, hans gerhard

Nikolaus von Kues
Leben – Lehre –  
Wirkungsgeschichte 
2017. 347 Seiten. (Cusanus-Studien, XII)
Leinen. € 48,–
isbn 978-3-8253-6561-5
Ersch.-Termin: März 2017

Diese Monographie über Nikolaus 
von Kues (1401–1464) stellt auf 
der Grundlage der historischen 
Forschung des letzten Jahrhun-
derts im ersten Teil das Leben 
des Kardinals und einflußreichen 
römischen Kirchenpolitkers dar. Sie 
skizziert im zweiten Teil das Werk 
seiner philosophisch-theologischen, 
kirchen- und staatspolitischen 
sowie der mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Schriften in 
Einzeldarstellungen, um im dritten 
Teil die Lehre unter systematisie-
renden Aspekten nach thematischen 
Gesichtspunkten darzulegen. Im 
vierten Teil geht der Autor auf der 
Grundlage einer jahrzehntelangen 
Arbeit mit historisch-kritischer 
Quellen- und Wirkungsgeschichte 
der Nachwirkung dieser Lehre im 
Umkreis des Nikolaus von Kues 
und deren Fortwirken vom 16. 
bis ins 20. Jahrhundert nach. Alle 
Teile werden durch umfangreiche 
bibliographische Verzeichnisse im 
Sinn einer bibliographie raisonnée 
erschlossen, die auch die aus Anlaß 
des 600. Geburtstags und des 550. 
Todestags weltweit erschienene um-
fangreiche Literatur zu Leben, Werk 
und Lehre in historischer Einord-
nung berücksichtigt.
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johann georg zimmer

Die Bestimmung  
des evangelischen  
Geistlichen
Mit einem Kommentar von 
gudrun perrey
2016. iv, 106 Seiten, 1 Abbil-
dung. (Jahresgaben des Verlages 
2016/17)
Klappenbroschur € 14,–
isbn 978-3-8253-2016-4
Ersch.-Termin: Januar 2017

Vierunddreißig ist Johann 
Georg Zimmer (1777–1853), 
erfolgreicher Heidelberger 
Verleger und zweifacher Fa-
milienvater, als er beschließt, 
ein Theologiestudium zu 
beginnen. 1814 geht die jah-
relange Dreifachbelastung von 
Familie, Beruf und Berufung 
zu Ende. Zur Prüfung meldet 
er sich mit der Examensarbeit 
»Die Bestimmung des evan-
gelischen Geistlichen«, die im 
Jahr darauf im eigenen Verlag 
erscheint und schon bald gro-
ße Anerkennung findet. Darin 
zeichnet er die historische 
Entwicklung von Glauben und 
Kirche nach und stellt die An-

forderungen an einen Pfarrer 
zusammen, die Aufgaben des 
Geistlichen und die Haltung 
zu seinem Beruf.
Zimmer besteht das Examen 
mit Bravour, übernimmt die 
Stelle als Pfarrer in Schries-
heim und übergibt seine Ver-
lagsanteile dem Jugendfreund 
Christian Friedrich Winter. 
Nach über zwanzig Jahren 
buchhändlerischer Tätigkeit 
– zehn davon für Mohr & 
Zimmer, den Verlag der Hei-
delberger Romantik – steht er 
damit am Beginn eines völlig 
neuen Lebensabschnitts.

Zuletzt ausgelieferte Titel

grätz, katharina 
kaufmann, sebastian (Hg.)

Nietzsche zwischen  
Philosophie und Literatur
Von der Fröhlichen Wissenschaft 
zu Also sprach Zarathustra
isbn 978-3-8253-6669-8

spedicato, eugenio

Kompensation und Kontingenz 
in deutschsprachiger Literatur
isbn 978-3-8253-6637-7
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strohm, christoph 
wilhelmi, thomas (Hg.)

Martin Bucer, der dritte  
deutsche Reformator
Zum Ertrag der Edition  
der Deutschen Schriften  
Martin Bucers
2016. 106 Seiten, 1 farbiges Frontispiz, 
10 s/w Abbildungen. (Akademiekonfe-
renzen, Band 26)
Kart. € 28,–
isbn 978-3-8253-6723-7
Ersch.-Termin: Februar 2017

Die nun erfolgreich abgeschlossene 
Edition der Deutschen Schriften des 
Reformators Martin Bucer hat das 
am Beginn der Arbeiten formulierte 
Urteil über Bucer als „den dritten 
deutschen Reformator“ bestätigt. 
Seine vielfältige Bedeutung für 
die deutsche sowie die europäi-
sche Reformationsgeschichte und 
insbesondere seine Schlüsselrolle bei 
der Einführung und Ausgestaltung 
der Reformation in den wichtigen 
Territorien und Reichsstädten im 
Südwesten des Reiches steht nun 
klarer vor Augen. Hier hat Bucer die 
thematischen Schwerpunktsetzun-
gen wie zum Beispiel die Klärung 
des Umgangs mit dem Kirchengut 
oder auch der Verantwortung der 
weltlichen Obrigkeit in Religions-
angelegenheiten entfaltet und sein 
theologisches Profil gewonnen. Kein 
Geringerer als Johannes Calvin hat 
Vieles davon aufgenommen, weiter-
entwickelt und zu weltgeschichtli-
cher Wirkung gebracht.
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schwier, helmut 
ulrichs, hans-georg (Hg.)

… wo das Evangelium gelehrt 
und gepredigt wird
Predigten in reformatorischer 
Verantwortung
2017. 212 Seiten. (Impulse aus der 
Heidelberger Universitätskirche,  
Band 5)
Kart. € 19,–
isbn 978-3-8253-6691-9
Ersch.-Termin: Januar 2017

Das 500. Jubiläum der Reforma-
tion ist Anlass, ihre Theorie und 
deren grundlegende Einsichten neu 
zu entdecken und zu verstehen. 
Die Beiträge dieses Bandes gehen 
zurück auf die Predigtreihe, die 
im Sommersemester 2016 in der 
Heidelberger Universitätskirche 
gehalten wurde. Hier wird das 
evangelische Verständnis von Kreuz 
und Auferstehung, von Glauben und 
Werken, von Gewissen, Sünde und 
Gnade, vom Beten und Singen, von 
Barmherzigkeit und Bildung entfaltet 
und zum eigenen Weiterdenken an-
geregt. Eine systematische Abhand-
lung zum Glaubensbegriff bei Luther 
beschließt das Buch.

interessengebiete

Theologie

Geschichte

Th
eo

lo
gi

e

strohm, christoph

Theologenbriefwechsel im 
Südwesten des Reichs in der 
Frühen Neuzeit (1550–1620)
Zur Relevanz eines  
Forschungsvorhabens
2017. 104 Seiten. (Schriften der 
Philosophisch-historischen Klasse der 
Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, Band 57/17)
Geb. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-6763-3
Ersch.-Termin: April 2017

Die Einführung der Reformation 
in Württemberg 1534 stand von 
Anfang an vor der Aufgabe, von 
Süden einströmende zwinglianische 
Einflüsse mit der lutherischen Refor-
mation zu verbinden. So wurde die 
württembergische Konkordie von 
1534 zum Ausgangspunkt späterer 
innerprotestantischer Einigungsbe-
mühungen. 1563 entstand in der 
Kurpfalz der Heidelberger Kate-
chismus als eines der wichtigsten 
reformierten Bekenntnisse. Nicht 
zuletzt als Reaktion darauf wurde 
1577 unter maßgeblicher Beteiligung 
württembergischer Theologen, ins-
besondere des langjährigen Kanzlers 
der Tübinger Universität, Jakob 
Andreä, die Konkordienformel als 
lutherisches Einigungsbekenntnis 
verfasst. Eine möglichst umfassende 
digitale Erfassung und exemplari-
sche Edition der Korrespondenzen 
aller führenden Theologen in Kirche 
und Universität zwischen 1550 
und 1620 soll die bislang nicht 
ausreichend gewürdigte Bedeutung 
des Südwestens des Reichs für die 
europäische Reformationsgeschichte 
sichtbar machen.

interessengebiete
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Zuletzt ausgelieferte Titel

deecke, moritz

Autobiografie und Ekstase
Außeralltägliches Bewusstsein in 
narrativer Rekonstruktion
isbn 978-3-8253-6613-1
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asper, markus 
rimell, victoria (Eds.)

Imagining Empire
Political Space in Hellenistic and 
Roman Literature
2017. ca. 252 Seiten, 4 farbige  
Abbildungen. (Bibliothek der klas-
sischen Altertumswissenschaften,  
Band 153)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-6754-1
Ersch.-Termin: April 2017

This volume investigates space in 
Greek and Latin literature as a real 
and imaginary dimension in which 
social relations, identities, power 
and knowledge are materialized, 
represented and (re)performed. 
The twelve contributors focus on 
Hellenistic Alexandria and late 
Republican to early imperial Rome, 
yet the essays range from Greece, 
Egypt and Italy to the Black Sea, 
Asia and North Africa, taking in 
Callimachus, Apollonius of Rhodes, 
Caesar, Sallust, Cicero, Virgil, Sta-
tius, and Juvenal along the way. As 
well as offering innovative interpre-
tations of key texts from the third 
century BCE to the second century 
CE, the volume attempts to respond 
critically and imaginatively to the 
still-burgeoning body of work on 
space across the humanities in the 
wake of post-colonialist and post-
structuralist thinking, and considers 
its potentially challenging implica-
tions for Classics as an evolving field 
of study.

baumbach, manuel 
möllendorff, peter von

Ein literarischer Prometheus
Lukian aus Samosata und  
die Zweite Sophistik
2017. 269 Seiten. ( Heidelberger 
Studien hefte zur Altertumswissen-
schaft)
Kart. € 26,–
isbn 978-3-8253-6460-1
Ersch.-Termin: Februar 2017

Lukian aus Samosata (2. Jh. n. 
Chr.) gehört zu den bedeutendsten 
griechischen Literaten der Kaiserzeit. 
Als Meister der Polemik mit scharfem 
Blick für die Diskrepanz von Schein 
und Sein in allen Bereichen der 
Öffentlichkeit, feinsinniger Gestalter 
anspielungsreicher Texte, intellektuel-
ler ‚Freiredner‘ und Erfinder hybrider 
Formen war er ein eminenter Vertre-
ter der Bildungskultur der Zweiten 
Sophistik. Seine über achtzig in 
kreativer Aneignung der literarischen 
Tradition entstandenen Schriften um-
fassen Deklamationen, literaturkri-
tische Abhandlungen, phantastische 
Erzählungen, Pamphlete und eine 
Vielzahl von Dialogen, deren Witz, 
Subtilität und Buntheit bis heute zahl-
lose Nachahmer gefunden haben.
Das vorliegende Buch bietet einen 
differenzierten Überblick über Luki-
ans Œuvre, erklärt seine Stellung in 
Literatur und Kultur der Kaiserzeit, 
wirft einen Blick hinter auktorial 
konnotierte Masken, analysiert die 
Poiesis seiner wichtigsten literari-
schen Neuschöpfung, des Komödi-
schen Dialogs, und erörtert Fragen 
der Inszenierung, Veröffentlichung 
und Überlieferung seiner Werke.
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interessengebiete

Klassische Philologie

janka, markus 
stierstorfer, michael (Hg.)

Verjüngte Antike
Griechisch-römische Mythologie 
und Historie in zeitgenössischen 
Kinder- und Jugendmedien
2017. 392 Seiten, 50 Abbildungen. 
(Studien zur europäischen Kinder- und 
Jugendliteratur/Studies in European 
Children’s and Young Adult Literature 
(SEKL), Band 5)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6715-2
Ersch.-Termin: März 2017

In der Alltagskultur des neuen 
Millenniums ist eine multimediale 
Renaissance der Antike zu beobachten. 
Namentlich in der Kinder- und Jugend-
literatur boomen Aktualisierungen von 
Personen, Settings und Motiven aus der 
griechisch-römischen Mythologie und 
Historie. Der Sammelband definiert im 
Dialog der Fächer Forschungsfelder in 
diesem wissenschaftlichen Neuland. 
Für den deutschen Sprachraum hilft 
die hier vorgelegte Synthese einem 
Desiderat ab. Dabei fokussieren die 17 
Beiträge Rezeptionsdokumente und 
Adaptionsweisen aus unterschiedlichen 
geschichtlichen, sprachlichen, kulturel-
len und medialen Kontexten. So treten 
Zugangsweisen der Klassischen Philo-
logie und der altertumswissenschaftli-
chen Antikenrezeptionsforschung, der 
germanistischen und romanistischen 
Literaturwissenschaft, der Kinder- und 
Jugendliteraturforschung sowie der 
Literatur- und Mediendidaktik, der 
Medienwissenschaft mit dem Fokus 
„Populäre Kulturen“, Filmwissenschaft 
und Theologie in einen fruchtbaren 
methodischen Gedankenaustausch.

görgemanns, herwig 
baumbach, manuel 
köhler, helga

Griechische Stilübungen
Band 1
Übungsbuch zur Formenlehre und 
Kasussyntax
3., aktualisierte Auflage 2017.  
160 Seiten. (Sprachwissenschaftliche 
Studienbücher)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-6737-4
Ersch.-Termin: Februar 2017

Stilübungen dienen im Studium der 
klassischen Sprachen zur Übung im 
Übersetzen in die Fremdsprache. Das 
vorliegende Buch bietet Übungsma-
terial für die erste Stufe griechischer 
Stilübungen: Formenlehre und Ka-
sussyntax. Dabei werden nicht nur 
deutsche Sätze mit Musterüberset-
zungen geboten, sondern nach einem 
neuen, von den Verfassern entwi-
ckelten Konzept auch Alternativen 
lexikalischer und syntaktischer Art, 
um das Verständnis für die breite 
Synonymik und die Flexibilität der 
Syntax der griechischen Sprache zu 
fördern. Jede Lektion wird eingelei-
tet durch eine deutsch-griechische 
Vokabelliste, die für die Einprägung 
eines Grundwortschatzes wichtig ist. 
Den Übersetzungen sind Anmerkun-
gen zur Phraseologie und zu syntak-
tischen Einzelproblemen beigegeben. 
Das Buch eignet sich zum Selbststu-
dium, zur Prüfungsvorbereitung und 
als Material für Lehrende.
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seng, helmut (Hg.)

Bibliotheca Chaldaica

Band 5

Theologische Orakel in  
der Spätantike
Herausgegeben von 
helmut seng und 
giulia sfameni gasparro
2016. 386 Seiten.
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-6719-0
Ersch.-Termin: Januar 2017

Zu den Charakteristika spätantiker 
Philosophie gehört das Interesse 
für inspirierte Texte, nicht zuletzt 
theologische Orakel, die sich mit 
dem Wesen Gottes oder der Götter 
und mit ihrem Wirken im Kos-
mos befassen. Zu den wichtigsten 
Sammlungen gehören die Chalda-
eischen Orakel, die Philosophia ex 
oraculis haurienda des Porphyrios, 
die Tübinger Theosophie und (zum 
Teil) die Sibyllinischen Orakel; dazu 
kommen zahlreiche Bezugnahmen 
bei verschiedenen Autoren, die 
solche Orakel im Rahmen ihrer 
Argumentationsstrategien aufneh-
men, zum Teil geradezu usurpieren, 
aber auch zurückweisen. Neben den 
Orakeltexten selbst bilden somit 
auch Phänomene ihrer Rezeption 
das Thema des vorliegenden Bandes, 
bis hin zur Literatur der Neuzeit. 
Dazu tritt die Einordnung in weiter 
gespannte Kontexte der spätantiken 
Religiosität und Philosophie.

Bereits lieferbar:

Band 1

ΚΟΣΜΑΓΟΙ, ΑΖΩΝΟΙ, 
ΖΩΝΑΙΟΙ
Drei Begriffe chaldaeischer Kos-
mologie und ihr Fortleben
Herausgegeben von helmut seng
isbn 978-3-8253-5558-6

Band 2 

Die Chaldaeischen Orakel: 
Kontext – Interpretation –  
Rezeption
Herausgegeben von helmut seng 
und michel tardieu 
isbn 978-3-8253-5862-4

Band 3

Platonismus und Esoterik in 
byzantinischem Mittelalter und 
italienischer Renaissance
Herausgegeben von helmut seng
isbn 978-3-8253-6137-2

Band 4

Oracles chaldaïques :  
fragments et philosophie
Édité par adrien lecerf, lucia 
saudelli et helmut seng
isbn 978-3-8253-6432-8

Band 6

Formen und Nebenformen des 
Platonismus in der Spätantike
Herausgegeben von helmut seng, 
luciana gabriela soares 
santoprete und chiara o. 
tommasi
isbn 978-3-8253-6696-4

interessengebiete

Klassische Philologie

Orientalistik

schmitz, christine 
telg genannt kortmann, jan 
jöne, angela (Hg.)

Anfänge und Enden
Narrative Potentiale des antiken 
und nachantiken Epos
2017. 348 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 154)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-6762-6
Ersch.-Termin: April 2017

Das antike und nachantike Epos 
bietet sich aufgrund seiner diachro-
nen Ausprägung und narrativen 
Großform in besonderer Weise für 
eine vergleichende Untersuchung 
über Anfänge und Enden an, und 
zwar unter makro-/mikrostruktu-
rellen und thematischen Aspekten. 
Narrative Modellierungen epischer 
Bauformen, die sich mit Anfang 
und Ende beschäftigen, werden 
in den hier vorgelegten Beiträgen 
ebenso behandelt wie das (bisweilen 
als nicht wirklich abgeschlossen 
empfundene) Finale und seine Fort-
setzungen in Form von Korrekturen 
oder auch Ergänzungen. Anfangend 
mit den homerischen Epen über das 
hellenistische (Klein-)Epos mit dem 
lateinischen Epos augusteischer, 
neronischer, flavischer und spätan-
tiker Zeit im Mittelpunkt enden die 
Fallbeispiele mit neulateinischen 
Epen. Im Fokus der Untersuchungen 
steht die Frage, welche Potentiale 
die dynamische Gattung des Epos 
in der Modellierung von Anfängen 
und Enden als markanten Punkten 
innerhalb einer größeren narrativen 
Struktur entfaltet.
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Lieferungswerke

friedrich, johannes (†) 
kammenhuber, annelies (†)

Hethitisches Wörterbuch
2., völlig neu bearbeitete Auflage  
auf der Grundlage der edierten  
hethitischen Texte.
(Indogermanische Bibliothek,  
2. Reihe: Wörterbücher)

Band iv: I 
isbn 978-3-8253-6384-0
(in 4 Lieferungen, Liefg. 22–25)

Lieferung 25
Herausgegeben von 
joost hazenbos

Unter Mitarbeit von 
paola cotticelli-kurras, 
frederico giusfredi,  
albertine hagenbuchner-
dresel und  
walther sallaberger
2017. iv, 99 Seiten
Kart. € 26,–
Ersch.-Termin: März 2017

interessengebiete
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tanner, klaus 
kirchhof, paul 
schulenburg, j.-matthias 
graf von der 
wolfrum, rüdiger 
gantner, gösta 
molnár-gábor, fruzsina 
frank, martin 
plöthner, marika (Hg.)

Genomanalysen als  
Informationseingriff
Ethische, juristische und  
ökonomische Analysen zum  
prädiktiven Potential der  
Genomsequenzierung
2016. 277 Seiten, 6 Abbildungen. 
(Schriften des Marsilius-Kollegs,  
Band 15)
Geb. € 30,–
isbn 978-3-8253-6697-1
Ersch.-Termin: Januar 2017

Durch genomweite Analysen werden 
vielfältige gesundheitsrelevante 
Informationen über eine Person 
gewonnen. Solche Informationen 
können die Behandlung von Krank-
heiten verbessern. Sie ermöglichen 
aber auch Vorhersagen, ob eine 
Person und deren Verwandte in 
Zukunft möglicherweise erkranken 
werden. Der neuartige Charakter 
des Informationseingriffs und sein 
prädiktives Potential bedürfen der 
ethischen, juristischen und ökonomi-
schen Reflexion, damit diese Tech-
nologie zum Wohl der Patienten, 
der Familienangehörigen und der So-
lidargemeinschaft eingesetzt werden 
kann. Die vorliegende Schrift leistet 
mit ihren interdisziplinären, vom 
BMBF finanzierten Analysen dazu 

einen Beitrag. Grundlagen für einen 
ethisch und juristisch verantwort-
baren Einsatz der Genomsequenzie-
rung zu medizinischen Zwecken 
werden erörtert und Eckpunkte für 
Kostenanalysen sowie Elemente 
einer „Guten klinischen Praxis“ 
präsentiert.

interessengebiete
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Jahrbuch für Buch- und  
Bibliotheksgeschichte 1 | 2016
Herausgegeben von
uwe jochum, bernhard  
lübbers, armin schlechter 
und bettina wagner
2016. 191 Seiten, 10 Abbildungen.
Geb. € 48,– (€ 38,– zur Fortsetzung)
isbn 978-3-8253-6700-8
Ersch.-Termin: Januar 2017

Mit der Entstehung von Schrift vor 
rund 5.000 Jahren kam es auch zur 
Herausbildung von Institutionen, die 
sich der Pflege und Bewahrung von 
Schriftgut widmeten. Faßt man die 
materiellen Gestalten der Schriftme-
dien unter dem Namen »Buch« und 
die Ausprägungen ihrer Tradierungs-
institutionen unter dem Namen 
»Bibliothek« zusammen, kommt 
eine seither währende Symbiose in 
den Blick, deren kulturgeschichtli-
che Relevanz gar nicht überschätzt 
werden kann. Das Jahrbuch für Buch- 
und Bibliotheksgeschichte möchte 
dieser Symbiose in ihren historischen 
Spielräumen nachgehen, eine Brücke 
zwischen (bibliothekarischer) Praxis 
und (kulturwissenschaftlicher) Me-
dientheorie und -geschichte schlagen 
und einen Dialog zwischen allen an 
buch- und bibliothekshistorischen 
Fragen Interessierten ermöglichen. 
Die Herausgeber setzen darauf, daß 
sich wieder ein Bewußtsein dafür 
entwickeln kann, wie sehr jedes 
geborgene historische Faktum nicht 
nur unseren Blick auf die Geschichte 
selbst verändert, sondern wie gut auch 
die bibliothekarische Praxis in ihren 
mannigfachen Alltagsbezügen beraten 
wäre, ihre Wurzeln und die Relevanz 
ihrer Tradition nicht zu vergessen.

interessengebiete

Geschichte

Bibliothekswesen

Buchgeschichte

klingner, jens 
müsegades, benjamin (Hg.)

(Un)Gleiche Kurfürsten?
Die Pfalzgrafen bei Rhein und die 
Herzöge von Sachsen im späten 
Mittelalter
2017. ca. 288 Seiten. (Heidelberger 
Veröffentlichungen zur Landesge-
schichte und Landeskunde, Band 19)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6764-0
Ersch.-Termin: Mai 2017

Die wittelsbachischen Pfalzgrafen 
bei Rhein sowie die Herzöge von 
Sachsen gehörten zu den wichtigsten 
Protagonisten der spätmittelalter-
lichen Reichsgeschichte. Als Kurfürs-
ten waren sie zentrale Akteure auf 
regionaler wie überregionaler Ebene. 
Wenig erforscht sind in diesem Zu-
sammenhang die Beziehungen von 
Pfalzgrafen und sächsischen Herzö-
gen zueinander. Bisher fehlte zudem 
ein vergleichender Blick auf ihre 
verschiedenen Handlungsfelder. Der 
Sammelband vereint die Ergebnisse 
einer Dresdner Tagung von 2015, 
die sich diesem Forschungsdesiderat 
widmete. Das thematische Spektrum 
reicht von Fragen des Rangs über die 
jeweiligen Familienordnungen bis 
hin zur Ausgestaltung der kurfürstli-
chen Herrschaftspraxis.

interessengebiete
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nowoitnick, jule

Tschingis Khaan in der 
deutschsprachigen Literatur
Eine Geschichte des  
(Nicht-)Wissens
2017. ca. 528 Seiten, 40 Abbildungen. 
(Heidelberg Transcultural Studies, 
Volume 4)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6757-2
Ersch.-Termin: Mai 2017

Während der Name Tschingis 
Khaan im globalen Gedächtnis 
fest verankert ist, geht das histori-
sche Allgemeinwissen zu ihm über 
einige Eckdaten kaum hinaus. Diese 
Spannung von Wissen und Nicht-
Wissen prägt auch seine literarischen 
Darstellungen, gewährt ästhetische 
und interpretatorische Freiheiten, 
zeigt zugleich jedoch auch Grenzen 
für die Bearbeitung einer historisch 
wie kulturell unbekannten Figur auf. 
Um dieses Wechselspiel in seinen 
komplexen Abhängigkeiten von 
sozio-politischen Kontexten, menta-
litätsgeschichtlichen Traditionen im 
Blick nach Asien und literarischen 
Intentionen zu verstehen, werden 
neben den literatur-, auch die kultur- 
und wissenshistorischen Rezeptions-
linien Tschingis Khaans verfolgt. In 
Anknüpfung an die literaturwissen-
schaftliche Wissensgeschichte fragt 
der Band nach der Transferier- und 
Transformierbarkeit von (Nicht-)
Wissen und den sich ergebenden 
Konsequenzen für das Gattungsver-
ständnis historischer Literatur.

interessengebiete

Geschichte

Politik

reinhard, wolfgang

Staatsmacht und Staatskredit
Kulturelle Tradition und  
politische Moderne
2017. 69 Seiten. (Schriften der 
Philosophisch-historischen Klasse  
der Heidelberger Akademie der  
Wissenschaften, Band 56/17)
Kart. € 24,–
isbn 978-3-8253-6712-1
Ersch.-Termin: Februar 2017

Die Macht des modernen europäi-
schen Staates beruht weitgehend auf 
der Fähigkeit, sich durch Kreditauf-
nahme zu finanzieren. Die großen 
Reiche anderer Erdteile kannten 
nichts dergleichen. Sie konnten Krie-
ge aus ihren Einnahmen bezahlen, 
weil sie reicher waren als Europas 
Länder und unbeschränkten Zugriff 
auf die Ressourcen ihrer Untertanen 
hatten, die in Europa von dessen 
besonderer Rechtskultur geschützt 
waren. Seit dem Mittelalter wussten 
Europas Machthaber anlässlich 
ihrer Kriege aber diese Benachteili-
gung allmählich in den Vorteil des 
rechtlich geschützten und staatlich 
garantierten öffentlichen Kredits zu 
verwandeln, der im England des 18. 
Jahrhunderts nach spektakulären 
Krisen seine Vollendung erreichte. 
Europas Staaten übernahmen das 
System, außereuropäische Länder 
mussten im 19. Jahrhundert aus his-
torischen Gründen an der Übernah-
me scheitern. Reste ihrer andersarti-
gen Rechtskultur sind noch heute in 
China vorhanden.

interessengebiete
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richter, susan 
kohnle, armin (Hg.)

Herrschaft und  
Glaubenswechsel
Die Fürstenreformation im Reich 
und in Europa in 28 Biographien
2016. 493 Seiten, 29 Abbildungen. 
(Heidelberger Abhandlungen zur 
Mittleren und Neueren Geschichte, 
Band 24)
Geb. € 78,–
isbn 978-3-8253-6656-8
Ersch.-Termin: Januar 2017

Der vorliegende Band versammelt 
28 Biographien, die die Aspekte des 
konfessionell-politischen Handelns 
europäischer Monarchen prob-
lemorientiert in den Blick nehmen. 
In den einzelnen Skizzen werden 
die Hoffnungen der Fürsten und 
Fürstinnen, ihre Intentionen, der 
Handlungsrahmen und die Praktiken 
der Umsetzung des Wandels ebenso 
wie die Gründe manchen Scheiterns 
und des erneuten Wechsels beleuch-
tet. Der Band bietet in europäischer 
Perspektive ausgewählte Fallbeispie-
le von Initiativen und Strategien der 
weltlichen Mächte, entweder eine 
Symbiose mit der reformatorischen 
Lehre einzugehen und diese im eige-
nen Herrschaftsbereich umzusetzen 
oder vollkommen eigene konfessio-
nell-politische Wege zu beschreiten.

interessengebiete

Geschichte

Theologie

ludwig, renate 
feraudi-gruénais, francisca 
(Hg.)

Die Heidelberger Römersteine
Auswahlkatalog der römischen 
Steindenkmäler im Kurpfälzischen 
Museum Heidelberg
Mit einem Vorwort von 
frieder hepp
2017. ca. 132 Seiten, durchweg 4-farbig.
Kart. ca. € 16,–
isbn 978-3-8253-6693-3
Ersch.-Termin: April 2017

Das Kurpfälzische Museum in 
Heidelberg besitzt eine exquisite 
Sammlung römischer Steinmonu-
mente. Mehr als 50 ausgewählte 
Exponate werden in dem vorliegen-
den, mit zahlreichen Farbabbildun-
gen illus trierten Band vorgestellt. Das 
Interesse an den Heidelberger Alter-
tümern erwachte mit den Gelehrten 
des Humanismus und der Auffindung 
mehrerer römischer Steindenkmäler 
im Jahr 1533. Die Entdeckung des 
Neuenheimer Mithrasreliefs markiert 
1838 den Beginn der Heidelberger 
Römerforschung. Seitdem werden 
immer wieder steinerne Zeugnisse 
der hier stationierten römischen Ein-
heiten und der zivilen Bevölkerung 
ausgegraben. Die Sammlung umfasst 
Altäre und Weihungen, Viergöt-
tersteine, militärische und zivile 
Grabsteine, Plastiken und Reliefs, 
Kaiserinschriften und Architektur-
teile. Darunter die Jupitergiganten-
säule des Mes. Iblio aus dem späten 
2. Jahrhundert, das Stiertötungsre-
lief aus Mithräum I, der Grabstein 
des Neckarsueben Respectus oder 
der monumentale Grabpfeiler aus 
Heidelberg-Rohrbach.

interessengebiete

Geschichte
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haidegger, ingrid

Watch It! 
Movie Posters as Marketing Tools 
and Genre Indicators
2017. ca. 256 Seiten. (Film and  
Television Studies, Volume 4)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-6698-8
Ersch.-Termin: April 2017

Despite being mute, static, and 
one-dimensional, the movie poster 
manages to inform potential audi-
ences of the rough content of a 
certain film and with one quick look 
encourages them to buy the ticket. 
The poster achieves this by strategi-
cally combining verbal and visual 
design elements. Depending on what 
film genre it advertises, titles, claims, 
taglines, release dates, studio logos, 
symbols, star images, and the like 
are presented in a particular light, 
layout, frame, setting, and color. 
Watch It! discusses the forms and 
functions of these and other generic 
verbal and visual movie poster ele-
ments. It analyzes ten film genres 
and their preferred poster design 
conventions using a corpus of 250 
popular movie posters of (mostly) 
Hollywood films produced between 
2010 and 2015.

feyersinger, erwin

Metalepsis in Animation
Paradoxical Transgressions  
of Ontological Levels
2017. 160 Seiten, 42 Abbildungen. 
(Film and Television Studies,  
Volume 1)
Geb. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-6472-4
Ersch.-Termin: April 2017

The narratological term metalepsis 
describes a seemingly paradoxical 
transgression of narrative or onto-
logical levels that are perceived as 
mutually exclusive. While metalep-
ses can be found across a variety of 
media, it is a specifically important 
device in animated films and televi-
sion series. Prominent examples are 
the hand of the animator reach-
ing into the diegesis of her or his 
creations or characters escaping into 
the world of their creators. 
Metalepsis in Animation. Paradoxical 
Transgressions of Ontological Levels 
explores various functions and uses 
of metalepses throughout the history 
of animation and develops models 
of mental processes that govern their 
cognitive production and reception.
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Adam, Wolfgang  30
Ahrend, Hinrich  29
Asper, Markus  40

Baumbach, Manuel  40, 41
Beck, Sandra  4
Becker, Tabea  4
Beckert, Ronny  17
Bruni, Leonardo  32

Calin, Rodolphe  34
Canal, Héctor  5
Cotticelli-Kurras, Paola  43
Crogiez Labarthe, Michèle  30

Dahlem, Johannes  32
Dangel, Tobias  34
Deecke, Moritz  39
Dewenter, Bastian  5, 17
Dimpel, Friedrich Michael  6
Dovalil, Vít  6

Edden, Valerie  18
Ewen, Jens  12

Feraudi-Gruénais, Francisca  46
Feyersinger, Erwin  48
Florack, Ruth  30
Frank, Martin  44
Freibert, Beatrix  34
Friedrich, Johannes  43
Fuchs, Thomas  35
Fürholzer, Katharina  7

Gantner, Gösta  44
Gipper, Andreas  32
Giusfredi, Frederico  43
Görgemanns, Herwig  41
Graduiertenkolleg Literarische 

Form  24
Grätz, Katharina  36
Gundlach, Horst  35

Hagenbuchner-Dresel,  
Albertine  43

Haidegger, Ingrid  48
Haischer, Peter-Henning  7
Hazenbos, Joost  43
Heitsch, Dorothea  33
Henderson, Marius  18
Hepp, Frieder  46
Hülk, Walburga  24
Huss, Bernhard  33

Jakob, Hans-Joachim  17
Janka, Markus  41
Jochum, Uwe  45
Johanterwage, Vera  8
Johnston, Andrew James  19
Jöne, Angela  43

Kaiser, Julia  8
Kammenhuber, Annelies  43
Kandler, Kristina  29
Kanzler, Katja  19
Kaufmann, Sebastian  36
Keck, Michaela  20

autoren-/herausgeberverzeichnis



50 51

autoren-/herausgeberverzeichnis

Kirchhof, Paul  44
Kirchner, Anna Maria  35
Klaes, Falko  9
Klingner, Jens  45
Knipp, Raphaela  29
Köhler, Helga  41
Kohnle, Armin  47
Kurbjuhn, Charlotte  7

Lange, Julia  18
Lecerf, Adrien  42
Liamin, Sergej A.  9
Löffler, Philipp  20
Ludwig, Renate  46
Lübbers, Bernhard  45

Mahlmann-Bauer, Barbara  30
Marfutova, Yulia  7
Martus, Steffen  7
May, Markus  17
Mix, York-Gothart  29, 30
Mojem, Helmuth  10
Möllendorff, Peter von  40
Molnár-Gábor, Fruzsina  44
Mondot, Jean  30
Müller, Alexandra  10
Müller, Mareike von  11
Müsegades, Benjamin   45

Nelting, David  33
Nowitzki, Hans-Peter  7
Nowoitnick, Jule  46

Palm, Christian  11
Perrey, Gudrun  37
Petersdorff, Dirk von  12
Plöthner, Marika  44
Port, Ariane  12
Potthast, Barbara  10
Ptashnyk, Stefaniya  17

Ramtke, Nora  17
Reinhard, Wolfgang  47
Reuter, David  21
Richter, Susan  47
Rimell, Victoria  40
Rossow, Holger  21
Roth, Udo  17
Rothstein, Björn  13

Sallaberger, Walther  43
Saudelli, Lucia  42
Schauer, Hendrikje  13
Schlechter, Armin  45
Schlette, Magnus  35
Schmidt, Christian  22
Schmidt, Michael  15
Schmitz, Christine  43
Schulenburg, J.-Matthias Graf 

von der  44
Schultz-Balluff, Simone  14
Schwerter, Stephanie  24
Schwier, Helmut  38
Seng, Helmut  42
Senger, Hans Gerhard  36
Sfameni Gasparro, Giulia  42

autoren-/herausgeberverzeichnis

Šichová, Kateřina  6
Sietz, Fabian  14
Smirnova, Elena  15
Soares Santoprete, Luciana 

Gabriela  42
Specht, Benjamin  31
Spedicato, Eugenio  36
Steinby, Liisa  15
Stiening, Gideon  17
Stierstorfer, Michael  41
Storjohann, Petra  16
Strohm, Christoph  38, 39
Stude, Juliane  4
Suhren, Katrin  22

Tanner, Klaus  44
Tardieu, Michel  42
Telg genannt Kortmann, Jan  43
Timme, Sarah  17
Tommasi, Chiara O.  42
Ulrichs, Hans-Georg  38

Velten, Hans Rudolf  6
Vinco, Roberto  34

Wagner, Bettina  45
Weidle, Roland  23
Weil, Katharina  31
Wiegandt, Kai  19
Wiegandt, Markus  16
Wilhelmi, Thomas  39
Wilhelms, Kerstin  17
Wilker, Frank  23

Wolf-Farré, Patrick  17
Wolfrum, Rüdiger  44
Wolny, Matthias  17

Zimmer, Johann Georg  37




