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buhr, christian

Zweifel an der Liebe
Zu Form und Funktion selbst-
referentiellen Erzählens im 
höfischen Roman
2017. 424 Seiten. (Frankfurter Beiträge 
zur Germanistik, Band 57)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-6793-0
Ersch.-Termin: November 2017

Vielen narratologischen Darstellun-
gen gilt literarische Selbstreferentiali-
tät als ein wesentliches Kennzeichen 
neuzeitlicher Dichtung. Im Bereich 
der Epik wird dann nicht selten 
behauptet, der Don Quijote sei der 
allererste Roman, der sich selbst 
zum Referenzobjekt mache und in 
diesem Zuge histoire und discours 
gleichberechtigt nebeneinandertreten 
lasse. Aufgrund dieses epistemi-
schen Vorbehalts wird jedoch oft 
übersehen, dass Selbstreferentialität 
eine grundlegende Möglichkeit 
jedweden Dichtens darstellt, von der 
seit Homers Odyssee in verschie-
dentlicher Weise und in wechselnder 
Intensität Gebrauch gemacht wurde. 
Anhand der Analyse exemplarischer 
mittelhochdeutscher und altfranzösi-
scher Texte erbringt der vorliegende 
Band den Nachweis, dass auch die 
höfische Literatur des Mittelalters 
spezifische Formen selbstreferentiel-
len Erzählens auszubilden vermoch-
te, und hinterfragt zugleich, warum 
derartige Phänomene zumeist dort 
zu beobachten sind, wo von der 
Liebe gehandelt wird.

interessengebiete

Germanistik

Skandinavistik

günther, friederike felicitas

Grenzgänge zum  
Anorganischen bei  
Rilke und Celan
2017. ca. 404 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 372)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6772-5
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Paul Celans Werk grenze an eine 
„Sprache des Leblosen“ (Th. W. 
Adorno), Rainer Maria Rilkes Lyrik 
feiere das Leben noch im Tod: Die 
literaturwissenschaftliche Forschung 
sieht bei den beiden Autoren wenig 
Gemeinsamkeiten. Die vorliegen-
de Studie zeigt demgegenüber in 
textnahen Analysen exemplarischer 
Gedichte, dass sich Rilke und Celan 
in der Auseinandersetzung mit dem 
„Menschenfremdesten“ (H. Böhme) 
– dem Anorganischen – als einem 
Konvergenzpunkt ihrer Lyrik in 
größter Nähe zueinander bewegen. 
Rilkes Gedichte beschwören das 
Numinose nicht nur in der lebenden 
Natur, sondern auch im Felsgestein, 
das für das Gott zugewandte Ich 
zur existenziellen Bedrohung wird. 
Celans Gedichte wiederum vergegen-
wärtigen eine umfassende Toten-
landschaft, der sich das sprechende 
Ich immer weiter annähert, reduziert 
auf seine kreatürliche Existenz. 
Beider Dichtung ist verbunden in 
der Frage: Wie ist der grundieren-
den Übermacht des Leblosen in 
menschlicher Sprache überhaupt zu 
begegnen?

interessengebiete

Germanistik

Komparatistik

baden, jennifer

Populäre Mythen
Darstellung und Vermittlung 
nordischer Mythologie um 1900
2017. ca. 304 Seiten, 16 farbige Abbil-
dungen. (Edda-Rezeption, Band 5)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6665-0
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Um 1900 erscheinen im deutschspra-
chigen Raum und in Skandinavien 
gehäuft Publikationen, die Wissen 
zur nordischen Mythologie für 
einen breiteren Leserkreis darstellen. 
Anhand dieses umfangreichen Quel-
lenmaterials untersucht die Studie 
exemplarisch Formen und Strategien 
der Popularisierung in einem geis-
teswissenschaftlichen Wissensfeld. 
Die Analyse trägt der Einbettung 
des Popularisierungsprozesses in 
komplexe Zusammenhänge ebenso 
Rechnung wie dessen vielfältigen 
Ausdrucksformen auf der Ebene 
des Textes. Im Zentrum stehen 
Schreib- und Darstellungstechniken 
wie narrative Strategien oder die 
visuelle und materielle Gestaltung, 
darüber hinaus werden Kontexte 
wie der zeitgenössische Buchmarkt 
und der fachwissenschaftliche 
Diskurs berücksichtigt. Im Zuge der 
Wissensvermittlung generieren die 
Darstellungen zugleich neue Formen 
von populärem Wissen. So nimmt 
die Studie nicht zuletzt die Popula-
risierung nordischer Mythologie als 
spezifische Form der produktiven 
Rezeption in den Blick.

berghahn, cord-friedrich 
biegel, gerd 
kinzel, till (Hg.)

Johann Joachim Christoph Bode
Studien zu Leben und Werk
2017. 564 Seiten. (Germanisch- 
Romanische Monatsschrift, Beiheft 83)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-6797-8
Ersch.-Termin: September 2017

Johann Joachim Christoph Bode 
(1731–1793) ist eine der faszinie-
rendsten Gestalten der Spätaufklä-
rung. Als Musiker, Übersetzer und 
Verleger nimmt er in der Geschichte 
des Kulturtransfers zwischen 
Frankreich, England, Spanien und 
Deutschland eine zentrale Stel-
lung ein. Seine teilweise bis heute 
nachgedruckten Übersetzungen von 
Klassikern wie Sterne und Montaig-
ne machten seinerzeit Epoche. Als 
Freimaurer und führender Illuminat 
spielte Bode darüber hinaus eine 
bedeutende Rolle in jenem Raum 
aufklärerischer Öffentlichkeit, in 
dem Forderungen nach Pressefreiheit 
neben aktiver Arkanpolitik standen. 
Das vorliegende Buch bietet erstmals 
eine interdisziplinäre Gesamtdarstel-
lung von Bodes äußerst vielseitigem 
Wirken. In 23 Aufsätzen werden 
seine Schriften und Übersetzungen 
ebenso diskutiert wie seine Verlags-
projekte und die unterschiedlichen 
Netzwerke, in denen er agierte. Der 
Band enthält zudem Editionen von 
Bodes autobiographischen Texten 
sowie eine umfassende Bibliographie 
der Primär- und Sekundärliteratur.

interessengebiete

Germanistik

Geschichte 

Publizistik

interessengebiete

Germanistik · Mediävistik

Philosophie

Romanistik
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Germanistik

Philosophie

kablitz, andreas

Der Zauberberg
Die Zergliederung der Welt
2017. 548 Seiten. (Neues Forum  
für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft, Band 55)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6804-3
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Die Zergliederung der Welt: Wie 
der Untertitel dieses Buches anzeigt, 
steht in seinem Mittelpunkt die 
Rekonstruktion von Thomas Manns 
analytischem Erzählen im Zauber-
berg. Verstanden ist darunter eine 
narrative Darstellung, die gleich-
bedeutend mit einer rationalen 
Analyse des Dargestellten ist. Dieses 
analytische Erzählen unterscheidet 
sich von den vertrauten Formen 
autoreflexiven Erzählens. Denn es 
bezieht sich nicht nur auf sich selbst, 
sondern nimmt ebenso die Gegen-
stände, von denen es handelt, ins 
Visier. Analytisches Erzählen betreibt 
im Zauberberg Analyse im etymolo-
gischen Sinn, d. h. Auflösung. Von 
hierher ergibt sich die Verbindung 
zur Geschichte, die der Roman er-
zählt, zur Welt des Sanatoriums, die 
im Zeichen von Tod und Krankheit 
steht. So bildet das Verhältnis von 
Rationalität zu Tod und Leben eines 
der großen Themen des Zauber-
bergs. Literarhistorisch stellt er sich 
als ein post-realistischer Roman 
dar, der die Prinzipien realistischen 
Erzählens auf den Prüfstand stellt. 

Band 1
witzel, frank

Über den Roman – hinaus
2017. ca. 100 Seiten.
Kart. ca. € 10,–
isbn 978-3-8253-6817-3
Ersch.-Termin: November 2017

Bundesrepublikanische Alltagsge-
schichte und Popkultur, philosophi-
sche Diskurse und schräge, abseitige 
Perspektiven schießen nicht nur in 
Frank Witzels literarischem Werk 
zusammen, wie dies zuletzt in sei-
nem 2015 mit dem Deutschen Buch-
preis ausgezeichneten Roman, sei-
nem Opus magnum Die Erfindung 
der Roten Armee Fraktion durch 
einen manisch-depressiven Teenager 
im Sommer 1969 nachzulesen ist, 
sie grundieren auch immer wieder 
seine nun erstmals entfaltete Poetik. 

Witzel berichtet in seinen Heidel-
berger Poetikvorlesungen über den 
Entstehungsprozess, über die „Vor-
bereitung“, die „Durchführung“ und 
das „Ende des Romans“. Anhand 
seiner schriftstellerischen Biographie 
versucht er sich dabei an die Litera-
tur und das Schreiben anzunähern. 
Es geht ihm um die Frage, wie eine 
Romanidee, ein Impuls, umgesetzt 
wird, und um die spezifische Ver-
bindung von Kontext und Narrativ, 
um Lücken im Text und den daraus 
entstehenden Stimmungskontext. 
Dabei ist ihm der Roman eine von 
notwendigen Irrtümern geleitete 
Sprungbewegung, die eine Zukunft 
anstrebt, die sie selbst nicht ist, und 
eine Vergangenheit hat, zu der sie 
nicht zurückkehren kann. 
Nach seiner musikalischen Ausbil-
dung am Konservatorium in Wies-

Heidelberger Poetikvorlesungen
Herausgegeben von  
friederike reents

Seit bald einem Vierteljahrhundert haben renommierte Autoren und Auto-
rinnen – von Martin Walser (1993) bis Felicitas Hoppe (2016) – vor aka-
demischem Publikum und literarisch interessierter Öffentlichkeit an der 
Universität Heidelberg über ihr Schreiben, ihre literarischen Orientierungs-
punkte und ihre poetologischen An- und Einsichten berichtet. Dabei geht es 
u. a. um die Frage, wie ein Roman, eine Erzählung, ein Gedicht oder auch 
ein Drama entstehen und welche verschlungenen Wege der kreative Prozess 
des Schreibens mitunter geht. Um die Heidelberger Poetikvorlesungen auch 
einem größeren Leserkreis zugänglich zu machen, werden sie von 2017 an 
mit der Unterstützung des Germanistischen Seminars und des Kulturamts 
der Stadt Heidelberg publiziert. Geplant ist auch die sukzessive Veröffent-
lichung der Vorlesungen der Poetikdozentinnen und -dozenten der vergan-
genen Jahre.

baden, wo er 1955 geboren wurde, 
studierte Frank Witzel Soziologie 
und Philosophie in Frankfurt am 
Main. Sein erster Gedichtband Stille 
Tage in Cliché erschien 1978, es 
folgten u. a. die Romane Bluemoon 
Baby (2001), Revolution und Heim-
arbeit (2003), Vondenloh (2007), 
Die Erfindung der Roten Armee 
Fraktion durch einen manisch-
depressiven Teenager im Sommer 
1969 (2014) und BRD noir. Die 
Ungleichzeitigkeit von Biografie und 
Geschichte (2016, zusammen mit 
dem Historiker Philipp Felsch). Im 
Herbst erscheint der Roman Direkt 
danach und kurz davor.

Neu!

interessengebiete

Germanistik

Philosophie
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Germanistik
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Germanistik

Linguistik

Lichtenberg-Jahrbuch 2015
Begründet von 
wolfgang promies (†)

Herausgegeben im Auftrag der 
Lichtenberg-Gesellschaft 
von ulrich joost,  
burkhard moennighoff und 
friedemann spicker

in Verbindung mit 
bernd achenbach 

2017. 286 Seiten, 1 Frontispiz,  
20 Abbildungen.
Leinen € 50,–
isbn 978-3-8253-6768-8
Ersch.-Termin: Juli 2017

Das Lichtenberg-Jahrbuch bringt ne-
ben Erstdrucken aus dem Nachlass, 
insbesondere aus den Sudelbüchern 
und Tagebüchern, neue Funde von 
Lichtenberg-Briefen, kommentierte 
Ausdrucke von nicht wiederveröf-
fentlichten Kalenderartikeln, Mis-
zellaneen zu Person und Werk, eine 
fortlaufende Bibliographie und regel-
mäßige Bücherschau, vor allem aber 
Abhandlungen, die entsprechend 
der Vielseitigkeit des Naturwissen-
schaftlers und Schriftstellers Georg 
Christoph Lichtenberg versuchen, 
diese denkwürdige Gestalt der deut-
schen Aufklärung von allen Seiten 
zu erhellen.

Aus dem Inhalt:

Vorträge und Abhandlungen

arnd beise
Keine „Satyren, die von Rezepten 
hergeholt sind“ (L 619). Zu 
Lichtenbergs letzten satirischen 
Erzählungen 

rudolf drux
„Philipp in the tub“ oder „Oden 
ohne Flügel und Füße“. Zur 
Literatur-Satire bei Lichtenberg am 
Beispiel einer Figur von Hogarth 

annelen kranefuss
„zur Satyre ziemlich aufgelegt“. 
Närrische Einfalt und ironische 
Kommunikation bei Matthias 
Claudius 

joachim kalka
Tier und Mensch. Stufen der 
Sensibilität im achtzehnten und 
neunzehnten Jahrhundert. Eine 
Causerie, ausgehend von Hogarth 
und Lichtenberg

friedemann spicker
Lichtenberg und Hogarth. Zur 
Rezeption der „Ausführlichen 
Erklärung der Hogarthischen 
Kupferstiche“

Neue Quellen, kleinere Beiträge und 
Miszellaneen

Rezensionen und Literaturberichte

Lichtenberg-Jahrbuch 2016
Begründet von 
wolfgang promies (†)

Herausgegeben im Auftrag der 
Lichtenberg-Gesellschaft 
von ulrich joost,  
burkhard moennighoff und 
friedemann spicker

in Verbindung mit 
bernd achenbach 

2017. ca. 252 Seiten, 1 Frontispiz.
Leinen € 50,–
isbn 978-3-8253-6806-7
Ersch.-Termin: November 2017

Aus dem Inhalt:

Vorträge und Abhandlungen

joachim kalka
Her mit dem Glück! Glücksspiel, 
Wette und Wahrscheinlichkeit im 
Erzählen Europas

peter schnyder
Kopf oder Zahl. Lichtenberg und die 
Grenzen der Vernunft 

peter borscheid
„... nur der verliert, der des 
Gewinns nicht bedarf.“ Die 
Lebensversicherung als Vermessung 
der Zukunft durch Aufklärer

peter friedrich
„... auch das Dunkelste wird hell, 
indem er es denkt.“ Elias Canetti als 
Leser und Interpret Lichtenbergs

Neue Quellen, kleinere Beiträge und 
Miszellaneen

Rezensionen und Literaturberichte

interessengebiete

Germanistik

kirchhoff, frank

Von der Virgel zum Komma
Die Entwicklung  
der Interpunktion im Deutschen
2017. 253 Seiten, 132 Abbildungen. 
(Germanistische Bibliothek, Band 61)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6776-3
Ersch.-Termin: September 2017

Die Arbeit untersucht die historische 
Entwicklung der Interpunktion in 
gedruckten Texten des Deutschen 
ab dem 15. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart. Der Fokus liegt dabei 
auf der Entwicklung des Kommas 
bzw. dessen historischen Vorläufern 
Virgel und Mittelpunkt als wichtigs-
te satzinterne Interpunktionszeichen. 
Mithilfe einer umfangreichen text-
sortenspezifischen Korpusanalyse 
von gedruckten deutschsprachigen 
Texten aus dem Zeitraum von 1482 
bis 1984 wird die Ausdifferenzie-
rung und Weiterentwicklung des 
Interpunktionsinventars und damit 
verbunden die funktionale Spezia-
lisierung der satzinternen Zeichen 
seit dem Frühneuhochdeutschen 
beschrieben. Dabei zeigt sich, dass 
bereits in früheren Sprachstufen 
das Komma und dessen historische 
Vorläufer in erster Linie syntaktisch 
motiviert sind, entgegen der bishe-
rigen Annahme einer hauptsächlich 
intonatorischen Funktion.
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Germanistik

Linguistik 

Rhetorik

potthast, barbara  
drecoll, volker henning (Hg.)

David Friedrich Strauß  
als Schriftsteller
2017. ca. 424 Seiten, 3 Abbildungen. 
(Beihefte zum EUPHORION,  
Heft 100)
Geb. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-6802-9
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Mit dem Erscheinen seines Buches 
Das Leben Jesu (1835/36) wird der 
Tübinger Theologiestudent David 
Friedrich Strauß (1808–1874) 
schlagartig europaweit berühmt. Un-
ter dem Eindruck Hegels zwischen 
Glauben und Wissen unterschei-
dend, entwickelt er ein begrifflich-
rationales Verständnis der Figur 
Jesu Christi. Dieser mutige Versuch, 
traditionelle Wahrheiten mit wissen-
schaftlichen Denkformen zusam-
menzuführen, bringt Strauß den 
Ausschluss aus dem Kirchendienst 
ein und macht ihn zum wichtigen 
Impulsgeber in der vormärzlichen 
Freiheitsbewegung. Fortan lebt 
Strauß als freier Schriftsteller; sein 
umfangreiches, vielgestaltiges Werk 
zu historisch-politischen und litera-
rischen Themen steht weiterhin im 
Zeichen der Befreiung des Denkens 
von Dogmen, Normen und schein-
haften Wahrheiten. Strauß’ Schriften 
werden hier erstmals in ihrer 
thematischen Breite untersucht und 
auf ihre Wirkung hin befragt. Die 
Beiträger des Sammelbandes sind 
Literaturwissenschaftler, Sozial-, 
 Bildungs- und Wissenschaftshistori-
ker, Philosophen und Theologen.

rinas, karsten

Theorie der Punkte und Striche
Die Geschichte der deutschen 
Interpunktionslehre
2017. 492 Seiten. (Germanistische 
Bibliothek, Band 62)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6800-5
Ersch.-Termin: September 2017

Interpunktionsregeln sind eine 
spezifische Form der Sprachanaly-
se; sie operieren mit sprachlichen 
Kategorien (z. B. ‚Text‘, ‚Satz‘), und 
sie müssen auf Anwendungskontexte 
bezogen werden (z. B. auf gramma-
tische oder semantische Konstella-
tionen). In dieser Studie wird die 
Entwicklung dieser Sprachanalyse 
im deutschen Sprachraum verfolgt, 
wobei die antike Lehre als dominie-
render Ausgangspunkt gewürdigt 
wird. Besondere Aufmerksamkeit 
wird der Genese zentraler analy-
tischer Konzepte gewidmet (etwa 
‚Rede‘, ‚Periode‘ und ‚Satz‘). Diese 
Entwicklungen werden im Kontext 
der allgemeinen Linguistikgeschichte 
betrachtet. Zudem wird der Einfluss 
anderer Disziplinen reflektiert, also 
Impulse aus Gebieten wie Rhetorik, 
Stilistik, Poetik, Musiktheorie, Logik 
und Philosophie. Darüber hinaus 
werden diese Wandlungen kultur-
historisch verortet. So hat der ‚Geist 
des Barock‘ in der deutschen Inter-
punktionslehre ebenso seine Spuren 
hinterlassen wie der Sturm und 
Drang oder der Deutsche Idealismus.

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

klein, christiane

Das Jenaer Romantikertreffen 
im November 1799:  
Dokumentation und Analyse
Nebst einer kritischen Edition des 
Epikurisch Glaubensbekentniß 
von Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling
2017. ca. 348 Seiten. (Jenaer germani-
stische Forschungen, Band 42)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6778-7
Ersch.-Termin: November 2017

Das Treffen der frühromantischen 
Gruppe, das vom 11. bis 14./15. No-
vember 1799 in Jena stattfand, gilt 
als wichtiges Ereignis in der Entwick-
lung der Romantik als literarische 
Strömung. Die Studie versammelt 
und untersucht die zeitgenössischen 
Zeugnisse, die das Treffen themati-
sieren. Aus dieser Perspektive werden 
erstmals eine umfassende Chrono-
logie und die Handlungsabläufe im 
Zusammenhang herausgearbeitet. 
Die Präsentation der Rede Die Chris-
tenheit oder Europa von Friedrich 
von Hardenberg und des Gedichts 
Epikurisch Glaubensbekenntnis 
Heinz Widerporstens von Friedrich 
Wilhelm Joseph Schelling löste eine 
Auseinandersetzung in der Gruppe 
aus, die intern nicht überwunden 
werden konnte. Durch die Analyse 
der beiden Texte und der kritischen 
Edition einer bisher unbekannten 
Fassung des Gedichts werden fun-
dierte Argumente dafür gewonnen, 
dass der Konflikt nicht akzidentell 
ist. Vielmehr verweist der Streit auf 
eine zentrale Frage im romantischen 
Programm: die Darstellung des 
Absoluten.

mell, ruth m. 
seidenglanz, melanie

Sprache und Sprachgebrauch 
in der Weimarer Republik
2017. 88 Seiten. (Literaturhinweise zur 
Linguistik, Band 7)
Kart. € 14,–
isbn 978-3-8253-6791-6
Ersch.-Termin: August 2017

Die Weimarer Republik (1918–
1933) ist einer der relevantesten 
historischen Zeiträume der jüngeren 
deutschen Geschichte, ist sie doch 
erste deutsche Demokratie und Vor-
läuferperiode des Nationalsozialis-
mus. Damit ist sie sowohl positives 
als auch negatives Referenzobjekt 
für die Gesellschaft, das politische 
System und den öffentlichen Sprach-
gebrauch der heutigen Bundesrepu-
blik.
Diese Bibliografie bietet einen 
Überblick über das Forschungsfeld 
der Sprache, der Sprecher und deren 
Themen in der Weimarer Zeit. Sie 
informiert systematisch über metho-
dische Ansätze, Forschungsbeiträge, 
Nachschlagewerke und Quellen.

interessengebiete

Germanistik

Geschichte 

Philosophie

interessengebiete

Germanistik

Philosophie 

Theologie



12 13

G
er

m
an

is
ti

k

G
er

m
an

is
ti

k

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

steiner, julia

Formspiele des Rokoko
Vers-Prosa-Wechsel in der  
deutschen Literatur um 1770
2017. ca. 272 Seiten. (Wieland im 
Kontext. Oßmannstedter Studien, 
Band 7)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6781-7
Ersch.-Termin: November 2017

Über Jahrhunderte hinweg lässt 
sich eine anhaltende Faszination 
der Dichter für den Gegensatz von 
gebundener und ungebundener Rede 
beobachten. Dabei stehen sich die 
beiden Ausdrucksweisen keineswegs 
unversöhnlich gegenüber. Der wohl 
traditionsreichste und spannungs-
vollste Versuch, beide miteinander 
zu verbinden, findet sich im absichts-
vollen Vers-Prosa-Wechsel, den die 
Literaturwissenschaft unter dem 
Begriff ‚Prosimetrum‘ kennt. Was 
von der Menippeischen Satire seinen 
Ausgang nahm, fand in den Texten 
des deutschen Rokoko seinen letzten 
Höhepunkt.
In fein differenzierenden Analy-
sen erhellt die vorliegende Studie 
nicht nur die Bedeutung, die dem 
Vers-Prosa-Wechsel sowohl in der 
einzelnen Erzählung als auch in un-
terschiedlichen Gattungen zukommt. 
Vielmehr gibt die in den prosimet-
rischen Texten sichtbar werdende 
Ästhetisierung des Alltäglichen und 
Vergegenwärtigung durch Detail-
lierung das Rokoko deutlich als 
Zeitstil zu erkennen.

szigeti, imre

Derivation
2017. vii, 100 Seiten. (Kurze 
 Einführungen in die germanistische 
Linguistik, KEGLI, Band 20)
Kart. € 13,–
isbn 978-3-8253-6795-4
Ersch.-Termin: August 2017

Derivation gilt neben Komposition 
als ein wesentliches Verfahren zur 
Bildung neuer Wörter. Derivation 
geschieht durch die Verbindung 
(zumeist) selbstständiger Elemente 
(Stämme) mit solchen Elementen, 
die selbst nicht wortfähig sind. 
Im vorliegenden Buch werden die 
drei zentralen Muster der Deriva-
tion, die Suffigierung, Präfigierung 
und Zirkumfigierung, ausführlich 
beschrieben. Neu abgeleitete Wörter 
(Derivate) erscheinen jedoch nicht 
isoliert, sie haben besondere Berüh-
rungspunkte mit anderen Bereichen 
der Grammatik. Es wird daher ei-
nerseits auf Wechselbeziehungen zur 
Phonologie und Syntax verwiesen. 
Andererseits werden die Grenzen der 
Derivation zu ähnlichen Mustern 
wie etwa Zusammenbildungen, 
Kürzungen oder Phrasenkomposita 
erläutert. Abschließend wird exemp-
larisch gezeigt, wie Derivation in der 
lexikalistischen Theorie behandelt 
wird. Integrierte Übungsaufgaben 
dienen dazu, die Analysefähigkeit 
der Studierenden zu schulen.

roettig, katharina

Wielands Sokratische 
 Übersetzungen
2017. viii, 382 Seiten. (Wieland im 
Kontext. Oßmannstedter Studien, 
Band 1)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6542-4
Ersch.-Termin: Juli 2017

Christoph Martin Wielands Überset-
zungen antiker Werke – insbesonde-
re seine Briefe und Satiren des Horaz 
sowie die Briefe Ciceros – gelten 
als Klassiker deutscher Überset-
zungsliteratur. Untersuchungen zu 
Wielands Übersetzungen sind indes 
ein Desiderat. Die vorliegende Studie 
stellt den Übersetzer Wieland in 
den Mittelpunkt. Seine Äußerungen 
zum Übersetzen werden erstmals 
systematisch untersucht und von 
detaillierten Analysen bisher weniger 
beachteter Übersetzungen wie der 
Wolken (1798) des Aristophanes, 
der Memorabilien (1799/1800) 
sowie des Symposiums (1802) von 
Xenophon begleitet. Wielands Über-
setzungsverständnis, seine Überset-
zungspraxis, sein Übersetzungsstil 
sowie seine Position in der zeitgenös-
sischen Übersetzerdebatte werden 
neu beleuchtet und bewertet. An 
der Figur des Sokrates, die Wieland 
in den Jahren seiner „Sokratischen 
Übersetzungen“ zunehmend histo-
risch zu verstehen suchte, bleiben 
seine philologischen Bemühungen als 
Dichter, Schriftsteller und Übersetzer 
orientiert.

schaper, benjamin

Poetik und Politik der Lesbar-
keit in der deutschen Literatur
2017. ca. 236 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 82)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-6732-9
Ersch.-Termin: September 2017

Im Zuge der Debatten um die 
Zukunft der deutschen Literatur seit 
1990 avancierte Lesbarkeit zu einer 
zentralen poetologischen Kategorie 
der deutschsprachigen Gegenwartsli-
teratur. Das vorliegende Buch ist die 
erste umfassende Studie zu Theorie 
und Praxis des Lesbarkeitsbegriffs 
sowie dessen medialer Rezeption 
um die Jahrtausendwende. Dabei 
fokussiert sie fünf deutschsprachige 
Autorinnen und Autoren, die sich 
sowohl in ihrem theoretischen als 
auch in ihrem fiktionalen Werk 
intensiv mit Lesbarkeit befassen: 
Ulrike Draesner, Thomas Glavinic, 
Felicitas Hoppe, Daniel Kehlmann 
und Helmut Krausser. Neben den 
theoretischen Parametern von 
Lesbarkeit erschließt die vorliegende 
Arbeit zudem den historischen Kon-
text der Lesbarkeitsdebatte, indem 
sie die ‚hohe‘ literarische Tradition 
in Interaktion mit einer populäreren 
Auffassung von Literatur analysiert, 
die sich der Lesbarkeit verschreibt, 
um auf ein breites Publikum zu 
wirken und finanziellen Erfolg zu 
erlangen.

interessengebiete

Germanistik
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wolf-farré, patrick

Sprache und Selbstverständnis 
der Deutschchilenen
Eine sprachbiografische Analyse
2017. 194 Seiten (Schriften des 
 Europäischen Zentrums für Sprach-
wissenschaften (ESZ), Band 6) 
Geb. € 29,–
isbn 978-3-8253-6770-1
Ersch.-Termin: August 2017

Die Deutschchilenen gehören zu den 
weniger bekannten deutschstämmi-
gen Minderheiten der Welt. Dabei 
werden sie in Chile selbst durchaus 
als Teil der Geschichte des Landes 
gesehen, zu dessen Entwicklung sie 
auch beigetragen haben. Welche 
Rolle spielt indes die deutsche 
Sprache in der gegenwärtigen 
Lebensrealität der Deutschchilenen? 
Ist sie ein integraler Bestandteil des 
deutschchilenischen Selbstverständ-
nisses? Und wie entwickelt sich die 
Gruppe der Deutschchilenen – wenn 
denn von einer Gruppe gesprochen 
werden kann – im Kontakt mit der 
spanischsprachigen Umgebungsge-
sellschaft?
Diese Arbeit nähert sich der deutsch-
chilenischen Minderheit aus sprach-
wissenschaftlicher Perspektive. Im 
Unterschied zu den meist deduktiv 
ausgerichteten Arbeiten in diesem 
Bereich wird im vorliegenden Fall 
aber bei den Einzelfällen angesetzt, 
welche anhand sprachbiografischer 
Interviews eingehend untersucht 
werden und so exemplarisch den 
Zustand der Sprache in der Gruppe 
darstellen.

wotschal, xenia

Schreiben und Reisen über 
Gattungsgrenzen hinweg
Gattungsmischung und -bildung 
bei Rolf Dieter Brinkmann,  
Ilse Aichinger und Herta Müller
2017. ca. 424 Seiten. (Beiträge zur  
neueren Literaturgeschichte, Band 368)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-6718-3
Ersch.-Termin: November 2017

Ausgehend von einem Gattungs-
verständnis, das Gattungen als 
mobile, hybride und dynamische 
Entitäten begreift, analysiert die 
vorliegende Monografie Verfahren 
der Gattungsmischung und -bildung 
in reise- und exilliterarischen Texten 
im Allgemeinen und im Werk Rolf 
Dieter Brinkmanns, Ilse Aichingers 
und Herta Müllers im Besonderen. 
Die Untersuchungen der – oft durch 
Gattungsüberschreitungen bedingten 
– Entstehungsprozesse innovativer 
Darstellungsformen werden dabei 
stets in Verbindung mit Raum- und 
Medientheorien gedacht und zum ei-
nen an die poetologischen Program-
matiken der behandelten Autoren 
und Autorinnen, zum anderen an 
Theorien der Intermedialität, Inter-
textualität, Transkulturalität und des 
touristischen Blicks geknüpft.

telge, claus

„Brüderliche Egoisten“
Die Gedichtübersetzungen aus 
dem Spanischen von Erich Arendt 
und Hans Magnus Enzensberger
2017. ca. 336 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 375)
Geb. ca. € 55, –
isbn 978-3-8253-6673-5
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Die Autoren und Übersetzer Erich 
Arendt und Hans Magnus Enzens-
berger sind zwei Schlüsselfiguren der 
deutsch-deutschen Literatur nach 
1945, vor allem aber der Aneignung 
internationaler Literaturen in diesen 
Jahrzehnten. Ihre Übersetzungen, die 
entscheidend dazu beitragen, Dichter 
der spanischsprachigen Moderne wie 
Pablo Neruda, César Vallejo oder 
Rafael Alberti in beiden deutschen 
Staaten zu popularisieren, erkundet 
die vorliegende Arbeit erstmals im 
dialogischen Spannungsverhältnis 
zu Arendts und Enzensbergers Lyrik 
und ihrer Vorstellung von Literatur 
der formativen 1950er und 1960er 
Jahre. Der zugrunde gelegte Überset-
zungsbegriff schließt dabei sowohl 
die text- als auch die kulturbezogene 
Dimension zielsprachlicher De- und 
Re-Kontextualisierungsprozesse 
mit ein. Das grenzüberwindende 
Sprechen im Echo des Anderen – so 
das zentrale Movens der detaillier-
ten Textlektüren – ist Ausdruck 
differenter (übersetzungs-)poetolo-
gischer Credos und transkultureller 
Appropriationsverfahren. 

wolf, norbert richard (Hg.)

Martin Luther und  
die deutsche Sprache –  
damals und heute
2017. 256 Seiten. (Schriften des 
Europäischen Zentrums für Sprach-
wissenschaften (EZS), Band 7)
Geb. € 26,–
isbn 978-3-8253-6814-2
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Unstrittig ist, dass der Mönch und 
Theologieprofessor Martin Luther 
mit seinen Texten – aber auch mit 
seinen Überlegungen zur Überset-
zung und zum Sprachgebrauch im 
Allgemeinen – die Entwicklung des 
Deutschen zu einer weithin verständ-
lichen Schriftsprache wesentlich 
befördert hat. Luthers Wirkung 
reicht in vielen Bereichen bis in unse-
re Gegenwart. Was das genau heißt 
und was das vor allem auch für die 
weitere Geschichte des Deutschen 
bis heute bedeutet, dem sind die 
Autoren dieses Bandes nachgegan-
gen, in dem die Ergebnisse eines 
Kolloquiums Martin Luther und 
die deutsche Sprache – damals und 
heute, das vom Institut für Deutsche 
Sprache anlässlich des 500. Jahres-
tags der Reformation veranstaltet 
wurde, noch einmal schriftlich 
festgehalten sind.
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pietrzak-franger, monika 
pleßke, nora a. 
voigts, eckart (Eds.)

Transforming Cities
2017. ca. 250 Seiten. (anglistik & 
englischunterricht, Volume 85)
Kart. ca. € 24,–
isbn 978-3-8253-6749-7
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Today, the majority of people 
worldwide live in cities or met-
ropolitan areas. This volume 
responds with a transdisciplinary 
approach to growing urbanisation 
and globalisation – climate change, 
energy change, secure jobs, afford-
able living, sustainable mobility, 
migration or demographic change. It 
brings together recent research in the 
areas of Urban and Media Studies, 
19th- and 20th-century urban fiction 
and Victorian and neo-Victorian 
Studies. The contributors endeavor 
to compare various discourses of 
urban transformation – expansion, 
corruption, renewal, dereliction, ad-
aptation – that have emerged in situ-
ations of rapid, uncontrolled change. 
Fields covered include the London 
Green Belt and ecocritical flânerie in 
New York, neo-Victorian street-
walking in novels by Peter Ackroyd 
and Michel Faber, the global impact 
of urban transformations on Dublin 
or Hong Kong, ‘slumming’ in the 
TV series Maison Close, Ripper 
Street and Penny Dreadful as well as 
Amsterdam’s Red Light District and 
urban geographies of entertainment 
in London, from the Crystal Palace 
to the Millennium Dome.

hahn, barbara 
schmidt, kerstin (Eds.)

Inequality in America
Interdisciplinary Perspectives
2017. 180 Seiten, 10 farbige und  
13 s/w Abbildungen. (Publikationen 
der Bayerischen Amerika-Akademie/
Publications of the Bavarian American 
Academy, Volume 19)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-6789-3
Ersch.-Termin: Dezember 2017

In the United States income inequal-
ity has increased significantly. For 
decades wage growth has been 
especially slow for the middle class, 
whereas the top 10% of earners 
has benefitted the most from the 
economic upswing. The same is true 
for the distribution of wealth, in 
the U.S. and, to differing degrees, in 
Canada and other countries of the 
Americas as well. Racial and ethnic 
inequalities as well as inequalities 
along gender lines also leave a deep 
mark on different countries of the 
Americas and are often the result of 
a lack of social justice, equality of 
opportunity, or access to education 
and health services. Systemic and 
structural inequalities are also ne-
gotiated in a wide range of cultural 
practices, often thematizing inequal-
ity along the ‘color line.’
The essays collected in this book 
address inequality in America from 
a variety of perspectives, ranging 
from literary and cultural studies, 
sociology, economics, political sci-
ence, history, geography as well as 
museum studies. 

pankratz, anette 
viol, claus-ulrich  (Eds.)

(Un)Making the Monarchy
2017. 246 Seiten, 5 Abbildungen. 
 (anglistik & englischunterricht,  
Volume 84)
Kart. € 26,–
isbn 978-3-8253-6786-2
Ersch.-Termin: Juli 2017

(Un)Making the Monarchy offers 
a kaleidoscopic view on the British 
monarchy – an institution that today 
seems integral, almost inevitable, 
to the British political system and 
the very texture of Britishness/
Englishness. The contributions 
in this volume seek to historicise, 
contextualise, and politicise such 
dominant myths of the monarchy. 
They look at the strategies through 
which monarchical power has been 
legitimised and naturalised in the 
texts and practices of (not only) Brit-
ish culture and at the way in which 
the monarchy has, in turn, been used 
to legitimise and naturalise other 
hegemonic structures in society. 
They also engage with the forms and 
practices that have sought to contest 
and subvert monarchical power. 
Contributors thus tackle the psycho-
logical, performative, and political 
dimensions of monarchical reign, 
examine supportive as well as criti-
cal, satirical, and anti-monarchist 
representations in literature, theatre, 
the media, and deal with some of 
the monarchy’s self-representations 
through public relations, fashion, 
and language.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

anton, daniela

Inter- und transkulturelles 
Lernen im Englischunterricht
Eine didaktische Analyse 
 einschlägiger Lehrbücher
isbn 978-3-8253-6643-8

keck, michaela

Deliberately Out of Bounds
Women’s Work on Classical Myth 
in Nineteenth-Century American 
Fiction
isbn 978-3-8253-6706-0

kim, sabine

Acoustic Entanglements
Sound and Aesthetic Practice
isbn 978-3-8253-6677-3

reuter, david

Newspapers, Politics, and 
Canadian English
A Corpus-based Analysis of 
Selected Linguistic Variables in 
Early Nineteenth-century Ontario 
Newspapers
isbn 978-3-8253-6759-6

suhren, katrin

Shakespeares Charismatiker
Herrschaftsentwürfe in den 
 Historien und Römerdramen im 
Blick Max Webers
isbn 978-3-8253-6731-2
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bischoff, christina johanna 
kinzel, till 
mildorf, jarmila (Hg./Eds.)

Das Dialoggedicht/ 
Dialogue Poems
Studien zur deutschen, englischen 
und romanischen Lyrik/Studies in 
German, English and Romance 
Language Poetry
2017. 522 Seiten. (Germanisch- 
Romanische Monatsschrift, Beiheft 84)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-6808-1
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Dialoggedichte führen in der 
Literaturwissenschaft bislang ein 
Schattendasein, dem dieser Sammel-
band entgegenwirken möchte. Dialo-
gisch strukturierte Gedichte aus den 
deutschen, den englischsprachigen 
und den romanischen Literaturen 
werden dazu in historischer und 
systematischer Perspektive analysiert 
und auf die aktuelle Lyrikdiskussion 
bezogen. Die Spannweite reicht von 
mittelalterlicher Dialogdichtung 
über die frühe Neuzeit bis hin zur 
Moderne. Dichterinnen und Dichter 
wie Petrarca, Panfilo Sasso, San 
Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la 
Cruz, Swift, Pope, Southey, Goethe, 
Chamisso, Heine, Melville, Baude-
laire, Christina Rossetti, Rosalía de 
Castro, Edward Thomas, Pessoa, 
Claire und Yvan Goll erweisen sich 
als Teil einer lebendigen Formtradi-
tion, die hier erstmals grundlegend 
behandelt wird. Der Sammelband 
bietet eine Bestandsaufnahme und 
Impulse für die Forschung zur dialo-
gisch geformten Lyrik.

busch, nathanael 
velten, hans rudolf (Hg.)

Die Literatur des Mittelalters 
im Fantasyroman
2017. 240 Seiten. (Reihe Siegen. 
Beiträge zur Literatur-, Sprach- und 
Medienwissenschaft, Band 176)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6803-6
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Fantasyliteratur ist aus dem heutigen 
Buchladen nicht mehr wegzudenken. 
Von J. R. R. Tolkiens Der Herr der 
Ringe bis zu George R. R. Martins 
Das Lied von Eis und Feuer hat 
sie millionenfache Bucherfolge 
aufzuweisen. Es gibt keinen Zweifel 
daran, dass dieser Erfolg auch und 
gerade einer populären Inszenie-
rung des Mittelalters geschuldet ist. 
Daraus ergibt sich die Aufgabe der 
Literaturwissenschaft und speziell 
der Mediävistik, jenseits jeglicher 
Gattungsvorbehalte und Epochen-
grenzen die produktive und kritische 
Auseinandersetzung mit den Texten 
der Fantasy zu suchen.
Das Interesse des Bandes gilt dem 
bisher weitgehend unbeachteten 
spezifisch literarischen Modus 
dieser populären Rezeptionsform. 
Gefragt wird nach Erzählstrukturen 
und Handlungsräumen, nach dem 
Figureninventar bzw. Archetypen, 
nach den literarischen Imaginationen 
und Phantasmata vom Mittelalter. 
Ziel ist es, diese Texte aus einer 
wissenschaftlich-mediävistischen 
Perspektive zu lesen und damit ihr 
Faszinationspotential zu erklären.

interessengebiete
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cronen, thomas

Max Mohr (1891–1937) 
Rezeption seines  
literarischen Werks
2017. 301 Seiten. (Jahrbuch Literatur 
und Medizin. Beihefte, Band 3)
Geb. € 44,–
isbn 978-3-8253-6774-9
Ersch.-Termin: August 2017

Im Jahr 1934 emigrierte der jüdische 
Arzt und Schriftsteller Max Mohr 
(1891–1937) nach Shanghai. Mit 
seinem Gang ins Exil verschwand 
ein Dramatiker und Romancier 
aus dem Blick der literarischen 
Öffentlichkeit, der zuvor große 
Bekanntheit genossen und im regen 
Austausch mit arrivierten Künstlern 
seiner Zeit gestanden hatte. Mit dem 
englischen Literaten D. H. Law-
rence (1885–1930) verband ihn eine 
besondere Freundschaft.
Das zentrale Thema Mohrs war 
eine Sozial- und Zivilisationskritik, 
mit der er den von ihm postulierten 
gesellschaftlichen Niedergang und 
Werteverlust mit Hinwendung zu 
Technizismus und Materialismus 
anprangerte. Als Ärzteliterat befasste 
er sich dabei immer auch mit medizi-
nisch-psychologischen Aspekten.
Mit seiner detaillierten Analyse von 
Literaturkritiken und Korresponden-
zen zeichnet der Autor ein um-
fangreiches Bild der vielschichtigen 
Rezeption Mohrs und seines Œuvres 
und beleuchtet damit eingehend 
einen nahezu vergessenen Teil der 
deutschen Literaturgeschichte.
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elze, jens (Hg./Ed.)

Das Enigma des Pikaresken/
The Enigma of the Picaresque
2017. ca. 276 Seiten. (Germanisch- 
Romanische Monatsschrift,  
Beiheft 87)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-6816-6
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Der Band positioniert das Enigma als 
ein zentrales ethisches, ästhetisches 
und hermeneutisches Charakteristi-
kum der Pikareske. ‚Enigma‘ wird 
hier aber weniger in einer roman-
tischen Tradition des Rätselhaft-
Übernatürlichen verstanden, sondern 
leitet sich vor allem aus seiner 
antiken rhetorischen Konzeption 
als schwer auflösbare Allegorie ab. 
Davon ausgehend zeigen die Beiträge 
des Bandes, wie der pikareske Roman 
von den Anfängen in der Frühen 
Neuzeit über die Literatur der Shoah 
bis in die globalisierten Literaturen 
der Gegenwart durch die Nichtüber-
setzbarkeit satirischer Welt- und 
Selbstentwürfe in stabile ethische 
Interpretationspositionen bestimmt 
wird. Dabei impliziert die Pikareske 
gerade keinen programmatischen 
Anti-Essentialismus, sondern betont 
die hochgradig prekären Verhältnisse, 
die ethische Systeme und ihre Les-
barkeit aus den Fugen geraten lassen. 
Anders als anhand ihrer episodischen 
und spielerischen Textoberfläche oft 
vermutet, ist die Pikareske daher 
nicht postmodern-relativistisch, son-
dern modelliert die oft eklatanten Wi-
dersprüche zwischen den moralisch-
legalen Diskursen der Moderne und 
ihren sozio-ökonomischen Lebens-
wirklichkeiten.
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erdbeer, robert matthias
kläger, florian
stierstorfer, klaus (Hg./Eds.)

Literarische Form/ 
Literary Form
Theorien – Dynamiken –  
Kulturen. Beiträge zur 
literarischen Modellforschung/ 
Theories – Dynamics – Cultures. 
Perspectives on Literary Modelling
2017. 477 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 371)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6790-9
Ersch.-Termin: September 2017

This volume on literary form charts 
some key directions which the 
reconsideration of form in liter-
ary studies is currently taking and 
may fruitfully pursue further. The 
papers collected here contribute 
to (re-)establishing ‘form’ as a key 
concept of literary studies. They 
explore the poetics and the history 
of form through case studies from a 
wide range of cultures, periods, and 
discourses. Contributors examine 
well-established binaries like ‘chaos 
vs. form’, ‘form vs. matter’, or 
‘content vs. form’, as well as their 
dynamic counterparts in concepts 
like morphology and ‘inner form’, 
or form as operational self-reference. 
These reconsiderations all partici-
pate in the project of a ‘poetics of 
culture’ broadly conceived, and 
they fall into three larger categories: 
historical and systematic studies of 
theories of form (ideas and concepts 
of form), dynamics of form (generic 
transformation), and cultures of 
form (transfers of forms between 
cultures, disciplines, and media).

fulda, daniel 
décultot, elisabeth 
helmreich, christian (Hg./éds.)

Poetik und Politik des 
 Geschichtsdiskurses. Deutsch-
land und Frankreich im langen 
19. Jahrhundert/Poétique 
et politique du discours 
 historique en Allemange et en 
France (1789–1914)
2017. ca. 200 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 78)
Geb. ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-6639-1
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Das lange 19. Jahrhundert zwischen 
Französischer Revolution und Erstem 
Weltkrieg gilt als Zeitalter der Ge-
schichte und des Nationalismus glei-
chermaßen. Sowohl die Geschichts-
wissenschaft als auch Literatur und 
Künste in den Blick nehmend, fragen 
die Beiträge des Bandes nach den 
Poetiken des Geschichtsdiskurses, die 
Instrument, Träger oder Vorausset-
zung der nationalen Perspektivierung 
waren. Wie korrelierten die Poetiken 
des Geschichtsdiskurses mit den 
Rhetoriken der Nation und ihren 
politischen Implikationen? Unter-
sucht werden deutschsprachige und 
französische Beispiele von Büchner 
bis Zola, von Michelet bis Karl 
May: In welchem Maße ähneln sich 
die Poetiken von Geschichte und 
Nation auf beiden Seiten des Rheins, 
obwohl sich Deutsche und Franzosen 
meist als Feinde wahrnahmen? Zwei 
Beiträge über die damalige bzw. die 
zeitgenössische Geschichtsphiloso-
phie (Nietzsche und Hayden White) 
runden den Band ab.

gwozdz, patricia a. 
lenz, markus (Hg.)

Weltliteratur(en). Zugänge, 
Modelle, Analysen eines 
 Konzepts im Übergang
2017. 560 Seiten, 15 Abbildungen. 
(Beiträge zur neueren Literaturge-
schichte, Band 376)
Geb. € 88,–
isbn 978-3-8253-6794-7
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Wovon sprechen wir, wenn wir von 
Weltliteratur sprechen? Seit seiner 
goetheschen Prägung hat der Begriff 
der ‚Weltliteratur‘ immer wieder 
und auch in jüngerer Zeit eine breite 
Debatte innerhalb der philologi-
schen Disziplinen erfahren. Dabei 
ist es spätestens seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts nicht mehr ausreichend, 
einen politischen Schlüsselbegriff in 
einen „vereinheitlichenden Singular“ 
zu verpacken: Die Heterogenität 
eines weltweit sich erstreckenden 
literarischen Feldes sowie historisch 
involvierter Mechanismen zumeist 
europäischer Zentralisierung bleiben 
nach wie vor unbeachtet. Eine verfes-
tigte Literaturpolitik des Kanonischen 
suggeriert hier allein schon begrifflich 
einen exklusiven Deutungsanspruch 
des Weltliterarischen. Daher bedarf es 
einer kritischen Fundierung zuguns-
ten einer pluralisierenden Öffnung 
der Literaturwissenschaften auf die 
„Literaturen der Welt“. Der vorlie-
gende Band verhandelt Ansätze, Ana-
lysen und Kritikpunkte der Literatur- 
und Kulturwissenschaft, Geschichte, 
Übersetzungswissenschaft, Soziologie 
und Genderforschung, die ein solches 
Unterfangen begleiten und vertiefen.
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interessengebiete

Komparatistik

interessengebiete

Komparatistik

Soziologie 

Geschichte

interessengebiete

Komparatistik · Germanistik

Romanistik

Philosophie

flothow, dorothea 
oppolzer, markus 
coelsch-foisner, sabine (Eds.)

The Essay
Forms and Transformations
2017. xxviii, 337 Seiten. (Wissenschaft  
und Kunst, Band 32)
Geb. € 56,–
isbn 978-3-8253-6687-2
Ersch.-Termin: September 2017

The essay has constituted an impor-
tant prose form since the sixteenth 
century and opens up an intriguing 
field for interdisciplinary study. 
Applied to such heterogeneous 
writings as maxims, aphorisms, 
proverbs, letters, and treatises, it has 
always eluded a clear definition. Not 
surprisingly, literary and cultural 
studies have been reluctant to tackle 
what appears to be a random array 
of prose texts straddling the bound-
aries between literature, philosophy 
and scientific writing, criticism and 
journalism. 
This volume explores the shifts and 
transformations of this rich genre, 
re-interpreting classic texts as well 
as drawing attention to previously 
neglected examples from a variety 
of cultural fields. A particular focus 
lies on the political and transforma-
tive potential of the essay, which has 
been embraced by women writers, 
activists, revolutionary thinkers or 
marginalized groups to give voice to 
their ideas and concerns. Thus, the 
essay has often been central in bring-
ing to the fore new structures of feel-
ing and emerging intellectual trends, 
conjoining literary and epistemic 
properties.

interessengebiete

Komparatistik · Politik

Philosophie

Publizistik
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helduser, urte 
dohm, burkhard (Hg.)

Imaginationen des 
 Unge borenen/Imaginations  
of the Unborn
Kulturelle Konzepte pränataler 
Prägung von der Frühen Neuzeit 
zur Moderne/Cultural Concepts of 
Prenatal Imprinting from the Early 
Modern Period to the Present
2017. ca. 288 Seiten. (Jahrbuch Litera-
tur und Medizin. Beihefte, Band 4)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-6784-8
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Der pränatalen Entwicklung des 
Kindes und seinen möglichen 
Prägungen während der Schwan-
gerschaft ist im Zuge der aktuellen 
Diskussion um die Epigenetik 
weitreichende Aufmerksamkeit 
zuteilgeworden. Vorstellungen des 
‚Ungeborenen‘, seiner Entwicklung 
und Gestaltbarkeit verfügen jedoch 
auch über eine umfangreiche his-
torische Tradition, die nicht zuletzt 
auch in literarischen und künst-
lerischen Diskursen verankert ist. 
Der vorliegende Band verfolgt diese 
Geschichte kultureller Konzepte der 
Prägung des Ungeborenen von der 
Frühen Neuzeit bis zur Moderne 
aus interdisziplinärer Perspektive. 
Im Zentrum steht die Literatur- und 
Wissensgeschichte des sogenannten 
mütterlichen ‚Versehens‘, die Auffas-
sung, dass äußere Eindrücke auf die 
mütterliche Einbildungskraft sich in 
die Gestalt des ungeborenen Kindes 
einprägen.

meuer, marlene

Polarisierungen der Antike
Antike und Abendland im 
 Widerstreit – Modellierungen 
eines Kulturkonflikts im  
Zeitalter der Aufklärung
2017. 632 Seiten. (Germanisch- 
Romanische Monatsschrift, Beiheft 85)
Geb. € 74,–
isbn 978-3-8253-6240-9
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Die Antike ist zur Aufklärungszeit 
das bevorzugte Medium der zeit-
genössischen Selbstauslegung und 
damit eine Fiktion mit Interessen-
charakter: Sie wird zur Meisterer-
zählung im Prozess der kulturellen 
und politischen Selbsterfindung 
Europas.
Die Studie fächert systematisch die 
Beziehungsmöglichkeiten von Antike 
und Christentum auf und rückt eine 
davon ins Zentrum: polarisieren-
de Überordnungen der Antike in 
historischen Vergleichsmodellen. 
Anhand von eingehenden Textana-
lysen zeigt sie, dass dieses kulturelle 
Konfliktmuster die aufklärerischen 
Diskurse weitgehend durchdringt – 
Geschichtsdenken, Anthropologie, 
Kosmologie, Theologie, Poetologie, 
Gesellschafts-, Rechts- und Staats-
philosophie. Die kulturelle Konflikt-
inszenierung und die polarisierende 
Indienstnahme der Antike ist für 
zentrale Vertreter der Aufklärung 
insofern auf genuine Weise charak-
teristisch, als sie mit dem aufklä-
rerischen Leitbegriff der ‚Kritik‘ 
korrespondiert: Kritik beruht auf 
polaren Beziehungsformen. 

interessengebiete

Komparatistik

Germanistik 

Medizin

interessengebiete

Komparatistik 
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stichnothe, hadassah

Der Initiationsroman in 
der deutsch- und englisch-
sprachigen Kinderliteratur
2017. 300 Seiten. (Studien zur europä-
ischen Kinder- und Jugendliteratur/ 
Studies in European Children’s and 
Young Adult Literature (SEKL), Band 6)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-6766-4
Ersch.-Termin: August 2017

Kaum eine Literatur setzt sich wohl 
so intensiv mit dem Thema des 
Erwachsenwerdens auseinander wie 
die Kinderliteratur. Dies gilt im Be-
sonderen für den Initiationsroman, 
der den Übergang von der Kindheit 
in den Status eines Erwachsenen 
beschreibt. Der vorliegende Band 
verbindet die Untersuchung der Be-
sonderheiten des kinderliterarischen 
Initiationsromans mit einer Analyse 
von dessen räumlicher Dimension. 
So wird häufig die Grenzüberschrei-
tung vom Bereich der Kindheit 
in den der Erwachsenen auf eine 
konkret-räumliche Weise ausge-
drückt. Anhand zahlreicher Beispiele 
aus der kanonischen Kinderliteratur 
wird dieses veranschaulicht. 
Klassiker wie Otfried Preußlers Kra-
bat und Frances Hodgson Burnetts 
Der geheime Garten, Adoleszenzro-
mane von Tamara Bach, Nils Mohl, 
Wolfgang Herrndorf und Alina 
Bronsky, aber auch Werke von in der 
deutschsprachigen Forschung weni-
ger beachteten Autoren wie Louise 
Erdrich und Rumer Godden werden 
dabei unter verschiedenen themati-
schen Gesichtspunkten analysiert.

interessengebiete

Komparatistik

Germanistik 

Anglistik/Amerikanistik

Zuletzt ausgelieferte Titel

graduiertenkolleg  
„literarische form“ (Hg.)

Formen des Wissens
Epistemische Funktionen 
literarischer Verfahren
isbn 978-3-8253-6582-0

klimek, sonja 
lambrecht, tobias  
kindt, tom (Hg.)

Funktionen der Fantastik
isbn 978-3-8253-6620-9

knipp, raphaela

Begehbare Literatur
Eine literatur- und kulturwissen-
schaftliche Studie zum Literatur-
tourismus
isbn 978-3-8253-6713-8

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

Raynal – Herder – Merkel
Transformationen der  
Antikolonialismusdebatte in  
der europäischen Aufklärung
In Zusammenarbeit mit 
kristina kandler
isbn 978-3-8253-6530-1

weil, katharina

„Meine Adern Porphyr“
Antikenrezeption im Werk von 
Marie Luise Kaschnitz
isbn 978-3-8253-6702-2
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funk, johannes

Sprachkritik und Lexikographie
Eine vergleichende 
Untersuchung französischer 
und spanischer Wörterbücher 
mit dem Schwerpunkt auf den 
Akademiewörterbüchern
2017. ca. 260 Seiten. (Studia 
 Romanica, Band 207)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-6777-0
Ersch.-Termin: September 2017

Wörterbuchautoren haben sowohl 
in der französischen als auch in der 
spanischen Sprechergemeinschaft 
eine Machtposition, die mit dem 
großen öffentlichen Interesse für 
sprachliche Fragen und Auseinan-
dersetzungen in der Frankophonie 
und Hispanophonie in Verbindung 
steht. Besonders die prestigeträchti-
gen Sprachakademien nehmen über 
ihre Wörterbücher sprachlichen, 
aber auch gesellschaftlichen und 
politischen Einfluss. Ihre sprachbe-
wertenden Urteile werden von vielen 
Sprechern nicht selten unkritisch 
übernommen. Dabei basiert jedes 
lexikographische Referenzwerk 
auf Entscheidungen, die häufig 
nicht auf objektivierbare Kriterien 
zurückzuführen, sondern manchmal 
auch absichtlich wertend sind und 
den Wörterbuchbenutzer in seinem 
Sprachgebrauch beeinflussen. Da-
durch wird jeder Wörterbuchautor 
zum ‚Sprachkritiker‘, der zumindest 
in der Wahrnehmung vieler Benutzer 
festschreibt, was ‚richtig‘ und was 
‚falsch‘ ist.

interessengebiete

Romanistik

roth, tobias

Die Sonette Giovanni Pico  
della Mirandolas
2017. ca. 424 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 208)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6792-3
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Obwohl Giovanni Pico della Miran-
dola (1463–1494) zu den berühm-
testen Humanisten seiner Generation 
gehört, ist sein dichterisches Werk 
bislang so gut wie nicht erforscht. 
Nun wird erstmals systematisch der 
Hauptteil der volkssprachigen Dich-
tungen erschlossen, die Sonette: ihre 
Überlieferungsgeschichte, ihre Arbeit 
an der und Position in der Tradition 
des Petrarkismus sowie die Bezüge 
zum philosophischen Werk Picos. 
Die Sonette erweisen sich dabei als 
das Fragment eines Canzoniere, der 
deutlich später als bislang geschehen 
datiert werden muss und Verbindun-
gen zur platonisierenden Hochphase 
Picos um 1486 erkennen lässt.
Besondere Bedeutung kommt auch 
der Aufarbeitung einer bestimmten 
Inszenierung Picos zu, die bereits 
kurz nach seinem Tod einsetzte 
und bis heute sein Bild prägt. In 
Anbetracht bislang weit verstreu-
ter Quellen wird offenbar, dass 
Giovanni Pico seinen Zeitgenossen 
gerade nicht nur als Philosoph und 
 Theologe galt, sondern auch als 
Dichter.
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tichy, susanne

Barbarisches Mittelalter und 
Kultur der Renaissance
Darstellung und epochale Konfi-
guration italienischer Geschichte 
in ausgewählten Texten der 
 französischen Literatur von  
Mme de Staël bis Taine
2017. ca. 392 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 209)
Geb. ca. € 66,–
isbn 978-3-8253-6629-2
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Die Geschichte Italiens vom 11. bis 
16. Jh. ist ein wichtiges Themenre-
servoir der französischen Romantik. 
Neben den bekannten Autoren und 
Texten (u. a. Stendhal) berücksich-
tigt die Studie auch seltener gelesene 
Beispiele (u. a. von Balzac und Qui-
net) und fragt sowohl nach den lite-
rarischen und historiographischen 
Voraussetzungen des romantischen 
Italienbildes als auch nach dessen 
Weiterentwicklung bei Taine. Der in 
vielen Texten zentrale Gegensatz von 
barbarischen Leidenschaften und 
künstlerischer Hochblüte führt zur 
Frage der epochalen Modellierung 
des betreffenden Zeitraums, dessen 
historiographische Gliederung 
sich in den ersten Jahrzehnten des 
19. Jhs. herausbildet. Anstatt die 
Entstehung der Epochenvorstellung 
der Renaissance isoliert zu betrach-
ten, widmet sich die Untersuchung 
auch den konkurrierenden Diskur-
sen, alternativen Geschichtsmodellen 
und Gegenbildern und analysiert 
das spannungsreiche Wechselver-
hältnis zwischen den Begriffen und 
Konzepten von ‚moyen âge‘ und 
‚renaissance‘.
interessengebiete

Romanistik

Zuletzt ausgelieferte Titel

aschenberg, heidi 
dessì schmid, sarah (Hg.)

Romanische Sprachgeschichte 
und Übersetzung
isbn 978-3-8253-6682-7

heitsch, dorothea

Writing as Medication in Early 
Modern France
Literary Consciousness and 
 Medical Culture
isbn 978-3-8253-6714-5

huss, bernhard 
nelting, david (Hg.)

Schriftsinn und Epochalität
Zur historischen Prägnanz 
allegorischer und symbolischer 
Sinnstiftung
isbn 978-3-8253-6741-1

hübschmann, susanna

Unendlichkeit und Poiesis
Bedeutung und Funktion des  
„infini“ im Werk Paul Valérys
isbn 978-3-8253-6685-8

valdivia orozco, pablo 
allerkamp, andrea (Hg.)

Paul Valéry: Für eine  
Epistemologie der Potentialität
isbn 978-3-8253-6612-4
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Romanistische Zeitschrift  
für Literaturgeschichte 
Herausgegeben von 
henning krauss

in Verbindung mit 
michel delon  
walburga hülk-althoff  
françois moureau  
hansjörg neuschäfer  
fritz nies  
dietmar rieger  
nelly wolf

Erscheinungsweise: 
2 Doppelhefte jährlich mit
einem Gesamtumfang
von 480 Seiten.

Die Zeitschriften 

Comparatio  
Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 
Zeitschrift für Slavische Philologie 
sind als eJournals mit Archivzugriff bis 2012 für  
Institutionen und für Privatkunden verfügbar.

Neu!

Comparatio
Zeitschrift für Vergleichende  
Literaturwissenschaft
Herausgegeben von 
linda simonis  
annette simonis  
kirsten dickhaut

Akademischer Beirat: 
elena agazzi (Bergamo) 
michael bernsen (Bonn) 
andreas beyer (Paris) 
michel espagne (Paris) 
andreas gelz (Freiburg) 
achim hölter (Wien) 

barbara kuhn (Eichstätt) 
jörn steigerwald (Paderborn)  
alain viala (Oxford) 
julia zernack (Frankfurt/M.) 
rüdiger zymner (Wuppertal)

Erscheinungsweise: 
2 Hefte jährlich mit
einem Gesamtumfang
von ca. 360 Seiten.

Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 66,–
Einzelheft: € 39,–
issn: 1867-7762

Bezugsgebühren eJournal:
Jahresabonnement Privatkunden: € 76,–
Jahresabonnement Institutionen: € 152,–
Einzelheft: € 39,–
e-issn: 2509-7466

Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 96,–
Einzelheft: € 58,–
issn: 0343-379x

Bezugsgebühren eJournal:
Jahresabonnement Privatkunden: € 110,–
Jahresabonnement Institutionen: € 220,–
Einzelheft: € 58,–
e-issn: 2509-7474

Zeitschrift für  
Slavische Philologie
Begründet von 
m. vasmer 

Fortgeführt von 
m. woltner, h. bräuer  
p. brang und h. keipert

Herausgegeben von / edited by 
tilman berger  
birgit beumers 
walter koschmal 
imke mendoza  
dirk uffelmann

Erscheinungsweise: 
2 Hefte jährlich mit 
einem Gesamtumfang
von 460 Seiten.

Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 116,–
Einzelheft: € 75,–
issn: 0044-3492

Bezugsgebühren eJournal:
Jahresabonnement Privatkunden: € 133,–
Jahresabonnement Institutionen: € 266,–
Einzelheft: € 75,–
e-issn: 2509-7482
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vasmer, max

Russisches etymologisches 
Wörterbuch
Band 2: L – Ssuda
3. Auflage 2017. iv, 712 Seiten.  
(Indogermanische Bibliothek,  
2. Reihe: Wörterbücher)
Leinen € 88,–
isbn 978-3-8253-0666-3
Ersch.-Termin: Juli 2017

Max Vasmer begann die systema-
tische Abfassung seines Russischen 
etymologischen Wörterbuches 
1938/39 während eines Aufenthaltes 
an der Columbia University in New 
York. Jahrzehnte an Vorarbeiten 
über den griechischen Einfluß in den 
slavischen Sprachen, zur slavischen 
Altertumskunde, dem Studium der 
benachbarten Sprachen sowie einer 
Sammlung von Materialien über 
russische Standessprachen konnten 
nun in die Ausarbeitung einfließen. 
Aber erst nach dem Krieg, trotz 
Verlustes der privaten Bibliothek 
und Materialsammlungen, trotz 
Entzugs der Bücherbestände des 
Berliner Slavischen Instituts, gelang 
die Fertigstellung in vorliegender 
Form. Das Russische etymologische 
Wörterbuch ist auch heute noch ein 
reiches Material anbietendes, zum 
Standard gewordenes Hilfsmittel der 
historischen Sprachforschung.

Augen des neuen Regimes verdäch-
tig. Holans letzte beide Gedicht-
bände durften zu seinen Lebzeiten 
nicht mehr erscheinen. In deutscher 
Sprache ist dieses Vermächtnis des 
Dichters praktisch noch unbekannt. 
Holans vorletztes Buch – Das Vor-
letzte – wird nun erstmals vollstän-
dig übersetzt vorgelegt.

Die Mauer ... Mauer aus Liebe  
zum Obstgarten
und aus Hass gegen die Menschen.
An der Innenseite mehr Bäume
als Früchte. Auswärts
mehr Sünden als Schenkel.
Die Mauer, obwohl stark und hoch
und zackig, lockt gleichwohl.
Auf alle Fälle lauern in ihren Ritzen
die Ottern. Gute Mauer!

Bereits lieferbar
Band i: Lyrik I: 1932–1937
Band ii: Lyrik II: 1937–1954
Band vi: Lyrik V: 1949–1955
Band viii: Epische Dichtungen III
Band x: Lyrik VII: 1966–1967

Band 11

Lyrik VIII: 1968–1971
Předposlední /
Das Vorletzte

Übertragen von 
vĚra koubová

Kommentiert von 
urs heftrich, vĚra koubová 
und michael špirit

Mit einem Nachwort von
urs heftrich
2017. ca. 610 Seiten.
Leinen mit Schutzumschlag € 29,–
isbn 978-3-8253-6785-5
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Die Niederschlagung des Prager 
Frühlings bedeutete das Ende der 
dichterischen Freiheit in der ČSSR. 
Auch für Vladimír Holan, der sich 
nach Jahren stalinistischer Publika-
tionsverbote endlich in der Rolle des 
öffentlich geehrten Dichterfürsten 
hatte üben dürfen, brach eine wei-
tere dunkle Zeit an. Noch im Mai 
1968 war er zum „Nationalkünst-
ler“ ernannt worden, doch gerade 
diese staatliche Ehrung und seine 
Popularität unter den Anhängern des 
Reformkurses machten ihn in den 

interessengebiete
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Vladimír Holan – Gesammelte Werke
Herausgegeben von 
urs heftrich und michael špirit

Die Gesammelten Werke, die weltweit erste Werkausgabe des Dichters 
Vladimír Holan außerhalb Tschechiens, sind auf insgesamt vierzehn Bände 
angelegt. Das Konzept sieht eine Aufteilung der vierzehn Bände auf 9 Lyrik-
Bände, 3 Bände mit Holans Poemen und 2 Bände mit seiner Prosa vor.

lipp, reiner

The Phonological Status of 
Final Stops in Indo-European
2017. 150 Seiten. (Indogermanische 
Bibliothek. 3. Reihe: Untersuchungen)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6734-3
Ersch.-Termin: Dezember 2017

From the testimony of the ancient 
phonetic treatises of the Vedic age 
we know that final stops were 
realized as unreleased lenes like 
stops in close contact (phenomenon 
covered by the term abhinidhāna 
– ‘incomplete articulation’). For 
this matter the thesis advocated 
by R. Gauthiot and A. Meillet of 
the unreleased character of final 
Indo-European obstruents needs to 
be taken into consideration. This 
concept gains further confirmation 
in the framework of Trubetzkoy’s 
theory of neutralization and the 
archiphoneme. The first to draw 
the conclusions from this approach 
for the Indo-European phonologi-
cal system was O. Szemerényi, who 
subjected the Latin, Oscan and 
Germanic material combined with 
that of Vedic and Avestan to closer 
scrutiny. Since then the phenom-
enon in question has gained a wider 
data-base by including material 
from Anatolian languages, provided 
by H. C. Melchert. This evidence 
allows for the exploration of the 
phonological relevance of certain 
manner of articulation features in 
the Indo-European languages and 
for an account of the Proto-Indo-
European root structure constraint.
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porzio gernia, maria luisa 
bonfante, larissa

Giuliano Bonfante and 
 Historical Linguistics,  
1930–2000 
Translated by 
steven baker
2017. ca. 184 Seiten. (Indogermanische 
Bibliothek. 3. Reihe: Untersuchungen)
Geb. ca. € 55,–
isbn 978-3-8253-6796-1
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Giuliano Bonfante (1904–2005) was 
an Italian linguist who lived through 
the tumultuous historical period 
of the twentieth century, in which 
he took an active part, personally, 
politically, and intellectually. This 
intellectual biography follows the 
course of his adventurous life, in 
Italy, France, Spain, Switzerland, 
and the United States during the 
years of Fascism and the Second 
World War, and back to Italy and a 
prolific, successful scholarly career. 
Throughout, he developed his ideas 
on the Indo-European languages and 
their relation to modern languages, 
especially the Romance languages. 
Bonfante’s most conspicuous schol-
arly legacy is in the field of historical 
linguistics, where he transformed 
our understanding of Indo-European 
languages and the relationships 
between them. He also pointed 
out the archaic and conservative 
character of Latin, contrasting with 
the innovative character of Greek. 
His love of literature informed much 
of his work, as did his belief that 
language is above all expressive, that 
it is poetry.

udolph, jürgen

Namen – Zeugen der Geschichte
Herausgegeben von 
kirstin casemir und uwe 
ohainski
2017. ca. 500 Seiten. (Indogermanische 
Bibliothek. 3. Reihe: Untersuchungen)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6771-8
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Das Buch enthält ausgewählte Schrif-
ten des Autors, der sich seit fast 40 
Jahren mit der Herkunft, Interpreta-
tion und Bedeutung von Gewässer-, 
Orts-, Flur- und Familiennamen 
beschäftigt hat. Der geographische 
Bereich umfasst Studien zu slavi-
schen, baltischen, ungarischen, ger-
manischen, deutschen und keltischen 
Namen, wobei immer wieder die 
Frage behandelt wird: Was kann man 
daraus für die Geschichte der Spra-
chen und Völker entnehmen? Woher 
kamen die Slaven? Was kann man 
zu den ältesten Wohnsitzen aus den 
Namen entnehmen? Welchen Weg 
nahm die Expansion der russischen 
Stämme? Und woher kamen die 
germanischen Siedler Englands? Lag 
die Urheimat germanischer Stämme 
wirklich in Skandinavien und Schles-
wig-Holstein? Welche Landstriche 
wurden von den Menschen bevorzugt 
besiedelt? Was steckt hinter der 
Geschichte vom Rattenfänger von 
Hameln? Welche Rolle spielen die 
baltischen Sprachen im Kreise der 
indogermanischen Sprachen? Und 
warum konnte bisher nicht geklärt 
werden, woher der Riesling seinen 
Namen hat?
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herlinghaus, hermann (Ed.)

The Pharmakon
Concept Figure, Image of 
 Transgression, Poetic Practice
2017. ca. 248 Seiten, 5 Abbildungen. 
(Beiträge zur Philosophie. Neue Folge)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-6740-4
Ersch.-Termin: Oktober 2017

The ancient Greek semantic of 
“pharmakon” comprised at least 
three meanings – denoting a 
medicine, a poison, and/or a magic 
potion. This helps to uncover a non-
dogmatic meaning of “drugs.” A 
millenarian cultural history testifies 
to the ongoing need of communi-
ties and societies to actively use and 
deal with “pharmaka,” prominently 
including mind-altering substances. 
However, Western modernity has 
complicated an unbiased approach 
to the pharmacological aspects 
of historical and social life by ag-
gressively multiplying, and later 
restricting psychoactive substances. 
The present volume questions a logic 
of good vs. bad drugs as it discusses 
a wide semantic spectrum – the cul-
tural, anthropological, aesthetic, and 
poetological scope of the “pharma-
kon.” In order to critically resituate 
the concept, the book offers a glance 
into compelling scenarios, European, 
North American, Latin American, 
Transatlantic, and fascinating trans-
disciplinary perspectives.

Zuletzt ausgelieferte Titel

freibert, beatrix

Die aristotelische Logik – 
erklärt von ihren antiken 
Interpreten
isbn 978-3-8253-6727-5

gundlach, horst (Hg.)

Carl Gustav Jochmann –  
Spuren eines Spätaufklärers im 
19. und 20. Jahrhundert
Jochmann-Studien, Band 1
isbn 978-3-8253-6705-3

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

Anthropologie  
der Wahrnehmung 
isbn 978-3-8253-6756-5

senger, hans gerhard

Nikolaus von Kues
Leben – Lehre –  
Wirkungsgeschichte 
isbn 978-3-8253-6561-5
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Bekannt aus Fernsehen,  
Film und Funk
Laupheimer Gespräche 2016
Herausgegeben vom Haus der  
Geschichte Baden-Württemberg
2017. 249 Seiten, 57 Abbildungen. 
(Laupheimer Gespräche, Band 17)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-6765-7
Ersch.-Termin: Juli 2017

Mit populären und bemerkenswerten 
jüdischen Persönlichkeiten in Fernse-
hen, Film und Funk beschäftigt sich 
der Tagungsband der 17. Lauphei-
mer Gespräche und beleuchtet aus 
unterschiedlichsten Blickwinkeln eine 
wichtige Facette der jüdisch-deutschen 
Geschichte. Anlass und zentrales 
Thema der Gespräche war Carl 
Laemmle aus Laupheim, der Schöpfer 
von Hollywood, Erfinder des Starkults, 
erster Global Player der Filmwirtschaft 
und Retter von mehr als 300 jüdischen 
Deutschen vor dem Nationalsozialis-
mus. Neben dem Stolz auf bestimmte 
Persönlichkeiten geht es zugleich um 
den Verlust vieler Künstler, die ins Exil 
gehen mussten oder gar ermordet wur-
den. Über den historischen Rückblick 
hinaus werden auch die Auswir-
kungen für unsere heutige Gesellschaft 
erfasst. Denn nur im Wissen um diese 
Geschichte und ihre lang anhaltenden 
Folgen können neue Herausforde-
rungen gemeistert werden.

weißbach, judith

Exilerinnerungen deutsch-
sprachiger Juden an Shanghai 
1938–1949
2017. xii, 320 Seiten, 1 Abbildung. 
(Schriften der Hochschule für Jüdische 
Studien Heidelberg, Band 20)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-6783-1
Ersch.-Termin: Juli 2017

Shanghai, die internationale 
Hafenmetropole am Chinesischen 
Meer, bedeutete für deutsche und 
österreichische Juden, die Ende der 
1930er Jahre verzweifelt nach einem 
Aufnahmeland suchten, sowohl geo-
grafisch als auch kulturell das Ende 
der Welt. Dennoch bot die Stadt 
zwischen 1938 und 1949 einer der 
größten deutschsprachigen jüdischen 
Exilgemeinden Zuflucht vor dem 
Nationalsozialismus. Die Shanghaier 
Migrationserfahrung – die Umstände 
der Aufnahme, die Lebensbedingun-
gen in der besetzten Stadt sowie die 
Exildauer – stellt eine einzigartige 
und häufig als „exotisch“ beschrie-
bene Exilerfahrung im Kontext des 
Zweiten Weltkriegs dar. Die alltags-
geschichtliche Analyse der Flucht- 
und Exilgeschichten der Shang-
haiflüchtlinge, von denen nur ein 
geringer Teil veröffentlicht wurde, 
vermittelt tiefe und persönliche Ein-
blicke in die unbekannten Lebens-
welten, in denen sich die Shanghai-
flüchtlinge behaupten mussten. Mit 
dem Erinnerungsdiskurs über das 
Shanghaier Exil wird ein wichtiger 
Meilenstein in der Überwindung der 
eurozentrischen Sicht des Zweiten 
Weltkriegs gesetzt. 
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Nel giardino di Pomona
Le Metamorfosi di Ovidio e 
l’invenzione di una mitologia  
in terra d’Italia
2017. 354 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 155)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6779-4
Ersch.-Termin: Juli 2017

I libri 14-15 delle Metamorfosi 
presentano il problematico appro-
do della narrazione del poema nel 
Latium vetus, cornice di racconti che 
ritornano al passato mitico greco. Il 
presente volume vuole riflettere su 
questa difficile interazione tra ‘grecità’ 
e ‘romanità’ in una prospettiva un 
po’ diversa rispetto a quella che si è 
consolidata negli studi ovidiani più 
recenti: come viene presentato, il mito 
greco? E chi se lo racconta? Come 
influisce l’ambientazione sul destino 
dei personaggi della cornice? Dalla 
prospettiva degli ultimi tre miti di 
argomento amoroso del poema il libro 
traccia un percorso che porta ad un 
ribaltamento graduale dei rapporti di 
forza tra ‘contenuto’ e ‘contenitore’ 
del racconto: se il mito greco sfuma 
in lontananza, reso immortale da una 
fama che lo condanna all’immutabi-
lità, un neonato mito italico prende 
forma nei giardini di un Lazio che 
diventa il luogo adatto per mettere in 
scena storie senza un passato e senza 
un ‘futuro’ già scritti. Il poeta che, 
per eccellenza, ha forzato tutti i limiti 
del raccontabile nella variazione del 
già noto si ritrova a valicare i confini 
di quella stessa tradizione in cui tutti 
l’hanno sempre visto così a suo agio.
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comparini, alberto (Ed.)

Ovid’s Metamorphoses in 
Twentieth Century Italian 
Literature
2017. ca. 304 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 156)
Geb. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-6788-6
Ersch.-Termin: Oktober 2017

This book aims to show the meta-
morphic nature of Ovid’s reception 
in twentieth century Italian litera-
ture. It is a study of the aesthetic 
effects of Ovid’s poetics within both 
the novel and poetry tradition in 
Italy. By using a historical and 
philological methodology, the 
authors of each essay have shown 
the hermeneutic power of Ovid, read 
as a constant intertextual presence. 
From Giovanni Pascoli to Eugenio 
Montale, from Italo Calvino to An-
tonio Tabucchi, in this book Ovid’s 
reception is finally shown to be as 
important as Virgil’s and offers new 
important tools in order to under-
stand the role of Latin literature in 
the twentieth century.
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kircher, nils

Tragik bei Homer und Vergil
2017. 300 Seiten. (Studien zu Literatur 
und Erkenntnis, Band 9)
Geb. € 61,–
isbn 978-3-8253-6223-2
Ersch.-Termin: September 2017

Die Antike hat in vielen Zeugnis-
sen die innere Verwandtschaft des 
Homerischen Epos mit der Tragödie 
betont. In deutlichem Gegensatz 
dazu hat man diese Verbindung seit 
der Romantik und dann auch in 
der neueren Homer-Philologie für 
eine Verkennung des spezifischen 
Charakters des Epischen gehalten 
und es häufig entschieden abgelehnt, 
die Kategorie des Tragischen für 
die Homer-Deutung fruchtbar zu 
machen. Die Untersuchung geht 
zunächst den Gründen für diese 
auffallende Diskrepanz nach und 
sucht dann durch Rekurs auf antike 
Literatur-, Tragödien- und Epostheo-
rie ein hermeneutisch und historisch 
angemessenes Fundament für die 
Deutung des Tragischen im Epos zu 
schaffen. Schließlich wendet sie sich 
in ausführlicher, kontrastierender 
Interpretation des Tragischen in der 
Ilias Homers und in der Aeneis Ver-
gils zwei Epikern zu, die, getrennt 
durch den geistesgeschichtlichen 
Bruch an der Schwelle zum Hellenis-
mus, für zwei konzeptionell höchst 
verschiedene Grundformen des 
Tragischen stehen, deren Wirkung 
bis in die Moderne reicht.

malm, mats
schottenius cullhed, sigrid 
(Eds.)

Reading Late Antiquity
The Library of the Other Antiquity

Edited by
marco formisano
2017. ca. 300 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 156)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6787-9
Ersch.-Termin: Oktober 2017

The field of Late Antique studies has 
involved self-reflexion and criti-
cism since its emergence in the late 
nineteenth century, but in recent 
years there has been a widespread 
desire to retrace our steps more 
systematically and to inquire into 
the millennial history of previous 
interpretations, historicization and 
uses of the end of the Greco-Roman 
world. This volume contributes to 
that enterprise. It emphasizes an 
aspect of Late Antiquity reception 
that ensues from its subordination 
to the Classical tradition, namely its 
tendency to slip in and out of west-
ern consciousness. Narratives and 
artifacts associated with this period 
have gained attention, often in times 
of crisis and change, and exercised 
influence only to disappear again. 
When later readers have turned to 
the same period and identified with 
what they perceive, they have tended 
to ascribe the feeling of relatedness 
to similar values and circumstances 
rather than to the formation of an 
unbroken tradition of appropriation.
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spies, yannick

Kornelbibliographie
Die gesamte Literatur von und 
über Cornelius Nepos bis zum 
Ende des Jahres 2015
2017. x, 270 Seiten, 5 Abbildungen. 
(Kalliope –  Studien zur griechischen 
und lateinischen Poesie, Band 14)
Geb. € 35,– 
isbn 978-3-8253-6782-4 
Ersch.-Termin: September 2017

Cornelius Nepos kann als klassischer 
lateinischer Prosaiker und Zeitge-
nosse Catulls, Cäsars und Ciceros 
auf eine reichhaltige Rezeption seit 
Beginn der Neuzeit zurückblicken. 
Die zugängliche Sprache und der 
auch für junge Menschen interessan-
te und pädagogisch wertvolle Inhalt 
seiner Kurzbiographien machten 
ihn über viele Generationen hinweg 
zur ersten lateinischen Lektüre 
angehender Gelehrter in ganz Euro-
pa; das letzte Jahrzehnt hat ihn in 
dieser Funktion als Alternative zum 
martialischen Cäsar wiederentdeckt. 
Mit der vorliegenden Bibliographie 
ist erstmals seit 1781 der Versuch 
unternommen worden, sämtliche seit 
Beginn des Buchdrucks erschienenen 
Editionen und die gesamte gedruckte 
Literatur über Kornel und sein Werk 
Philologen, Literaturwissenschaft-
lern und Pädagogen zugänglich zu 
machen.

schenck zu schweinsberg, 
julia-maria

Der pseudohomerische 
Hermes-Hymnus
Ein interpretierender Kommentar
2017. 314 Seiten. (Wissenschaftliche 
Kommentare zu griechischen und 
lateinischen Schriftstellern)
Leinen € 72,–
isbn 978-3-8253-6599-8
Ersch.-Termin: Juli 2017

Der Hermes-Hymnus sticht aus dem 
Corpus der Pseudohomerischen 
Hymnen durch seine einzigartige, 
dezidiert komische Gestaltungswei-
se hervor. Mit Witz und Phantasie 
erzählt der Dichter aus der Kindheit 
des Hermes, der am ersten Tag sei-
nes Lebens die Lyra erfindet, allerlei 
Schabernack treibt und die Rinder 
seines Bruders Apollon entführt  
(cf. h. 4, 17–19). 
Gerade in den letzten Jahren sind 
die Hymnen der Pseudohomerischen 
Sammlung wieder in den Blickpunkt 
von Philologie und Kulturgeschichte 
gerückt. Der vorliegende Kommen-
tar, der sich gleichermaßen an Stu-
denten und Wissenschaftler richtet, 
schlägt eine innovative Datierung 
des Hymnus vor, zeigt zugleich aber 
auch, wie tief er im frühgriechischen 
Epos verwurzelt ist. Besonderer Wert 
wird auf die Erläuterungen der zahl-
reichen intertextuellen Bezüge gelegt. 
Weiter richtet er sein Interesse 
darauf, wie der Dichter den Mythos 
variiert und seinen Protagonisten 
Hermes charakterisiert.
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jedem Wort die wichtigsten Beleg-
stellen mit ausführlichem Kontext 
in Transliteration und Übersetzung, 
die die Bedeutungsskala des Wortes 
(oder die Schwierigkeiten bei der 
Bedeutungsfestlegung) dokumen-
tieren. Eine Bibliographie führt zur 
wichtigsten Sekundärliteratur und 
gibt die Geschichte der Forschung 
wieder. Im Paradigma finden sich 
alle belegten Formen des Wortes mit 
ihren Schreibungen. Ein knapper 
Überblick über die Etymologie steht 
am Ende der Lemmata.

Als umfassende lexikographische 
Darstellung des Hethitischen liefert 
das HW² Hethitologen, Altorienta-
listen und Indogermanisten gleicher-
maßen ein unverzichtbares Werk-
zeug für Übersetzungsarbeiten und 
bietet dank seiner klar strukturierten 
Lemmata eine zuverlässige Basis für 
sprachwissenschaftliche und kultur-
historische Untersuchungen.

Das HW² ist die 2. Auflage des 
klassischen, einflussreichen Hethiti-
schen Wörterbuchs (1952–54 mit 3 
Ergänzungsheften von 1957–66) von 
Johannes Friedrich, deren Erstellung 
dieser in die Hände der Münchener 
Hethitologin Annelies Kammen-
huber gelegt hat. Die 1. Lieferung 
erschien 1975. Nach Kammenhubers 
Tod 1995 übernahm ihre Schülerin 
Inge Hoffmann das Projekt. Seit 
2006 leitet ein Herausgebergremium 
das HW². Ein internationales Team 
von Hethitologen verfasst die Stich-
wörter. Das HW² ist an der LMU 
München angesiedelt und wird von 
der DFG gefördert.
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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 V: K 
isbn 978-3-8253-6780-0
(in voraussichtlich 7 Lieferungen,  
Lfg. 26–32)

Lieferung 26
Herausgegeben von 
federico giusfredi mit 
paola cotticelli-kurras, 
albertine hagenbuchner-
dresel, joost hazenbos und 
walther sallaberger

unter Mitarbeit von 
michael frotscher,  
amir gilan, shai gordin, 
detlev groddek, alwin 
kloekhorst, simona lamante, 
jared l. miller, stefan 
odzuck, marta pallavidini, 
alfredo rizza, ingo 
schrakamp, michaela zinko-
ofitsch
2017. vi, 90 Seiten
Kart. € 26,–
Ersch.-Termin: Juli 2017

Als Großwörterbuch bietet das 
Hethitische Wörterbuch² (HW²) zu 
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Facets of Fieldwork
Essays in Honor of  
Jürg Wassmann
Edited by 
alexis th. von poser and  
anita von poser
2017. xi, 299 Seiten,  
19 Abbildungen. (Heidelberg Studies in 
Pacific  Anthropology, Volume 6)
Kart. € 40,–
isbn 978-3-8253-6624-7
Ersch.-Termin: August 2017

With Contributions by
raymond ammann  
pierre dasen  
antje denner 
joachim funke 
patrick gesch 
verena keck  
angella meinerzag  
herrmann münkler  
shahnaz nadjmabadi  
don niles  
alexis th. von poser  
anita von poser  
markus schindlbeck  
gunter senft 
svenja volkel 
stephanie walda-mandel

This Festschrift in honor of Jürg 
Wassmann compiles essays about 
ethnographic fieldwork which bear 
witness to the diversity of experi-
ences possible in this classic method 
in social and cultural anthropology. 
Following the academic life-course 
of an anthropologist, the contribu-
tions to this volume speak of person-
al and/or professional moments in 
the field. They shed light on different 

approaches to the field, of research 
over long distances or long periods 
of time, of research in unexpected 
areas or with surprising interdisci-
plinary agendas. It becomes clear 
that fieldwork is far from becoming 
a redundant or old-fashioned tool 
in the methodological canon of the 
discipline – through its multitude of 
facets it remains central and authori-
tative for the empiricist approach in 
anthropology.
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Glanzlichter der Wissenschaft. 
Ein Almanach

Herausgegeben vom
deutschen hochschulverband

Der Almanach vereinigt he-
rausragende wissenschaft-
liche Aufsätze und Vor-
träge, die im Laufe eines 
Jahres entstanden sind. Mit 
ihnen zieht der Deutsche 
Hochschulverband jährlich 
eine allgemeine, fächer-
übergreifende Quintessenz 
von Wissenschaft und Bil-

dung. Die Beiträge sind ein Querschnitt zeitgenösischer Fragestellungen 
des laufenden Jahres. Als Beispiele für die vielfältige wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Themen der sie umgebenden Zeit spiegeln 
die im Almanach versammelten Beiträge Entwicklungen wider, die über 
den Tag und das Jahr hinaus Bedeutung behalten werden.

2017. ca. 200 Seiten

Geb. € 26,–
isbn 978-3-8253-6810-4
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deutsch, andreas 
könig, peter (Hg.)

Das Tier in der  
Rechtsgeschichte
2017. 673 Seiten, 68 Abbildungen. 
(Akademiekonferenzen, Band 27)
Kart. € 68,–
isbn 978-3-8253-6767-1
Ersch.-Termin: Juli 2017

Seit es Menschen gibt, müssen sie 
sich in ihrem Verhältnis zu den 
Tieren definieren – und dies nicht 
zuletzt mit Mitteln des Rechts. Der 
interdisziplinär ausgerichtete Band 
bietet neben einer Gesamtschau auf 
die Geschichte des Tiers im Recht 
vertiefende Beiträge zu zentralen 
Einzelfragen, etwa zur Tierquälerei, 
zur Entstehung des Tierschutzes 
und zur Rolle der Tiere in ausge-
wählten Rechtsquellen. In einem 
breiten Bogen werden Fragen der 
Tierethik ebenso behandelt wie 
beispielsweise die Bedeutung der 
Tiere in der Heraldik, die Tierhal-
terhaftung sowie der Umgang mit 
den Tieren als Wirtschaftsgut, sei es 
bei der Jagd, der Weidehaltung oder 
als (oft lebendige) Naturalabgabe. 
Die rechtliche Dimension der Tier-
Mensch-Beziehung wird zudem aus 
Sicht der Kunstgeschichte, Literatur- 
und Sprachwissenschaft beleuchtet. 
Einen besonderen Schwerpunkt 
bildet die Behandlung der Tiere im 
Strafrecht, etwa bei Tierstrafen und 
Inquisitionsprozessen gegen Tiere.

bičevskis, raivis 
eickmeyer, jost 
levans, andris 
schaper, anu 
spiekermann, björn 
walter, inga (Hg.)

Baltisch-deutsche  
Kulturbe ziehungen vom  
16. bis 19. Jahrhundert.  
Medien – Institutionen –  
Akteure
Band i
Zwischen Reformation und  
Aufklärung

2017. 508 Seiten. 45 Abbildungen. 
(Akademiekonferenzen, Band 28)
Kart. € 52,–
isbn 978-3-8253-6812-8
Ersch.-Termin: September 2017

Zwischen Reformation und Aufklä-
rung nimmt der Band eine Reihe von 
Medien, Institutionen und Akteuren 
in den Blick, die als Träger, Rahmen 
oder Mittel baltisch-deutscher 
Kulturkontakte aus literatur-, musik- 
und kulturhistorischer Perspektive 
analysiert werden. Die Gegenstände 
der hier gebündelten Fallstudien, 
die z. T. kaum erforschtes Quellen-
material erschließen, reichen von 
Kirchenordnungen und Bibelüber-
setzungen über Ego-Dokumente, hu-
manistische und jesuitische Dichtung 
bis zur Musikpflege in Kleinstädten 
und Metropolen. Es ergibt sich ein 
facettenreiches Bild von 200 Jahren 
deutsch-baltischen kulturellen 
Austauschs.
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Jahrbuch für Buch- und  
Bibliotheksgeschichte 2 | 2017
Herausgegeben von
uwe jochum, bernhard 
lübbers, armin schlechter 
und bettina wagner
2017. 210 Seiten.
Kart. € 48,– (€ 38,– zur Fortsetzung)
isbn 978-3-8253-6775-6
Ersch.-Termin: Oktober 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 Schriftmedi-
en unter dem Namen »Buch« und die 
Ausprägungen ihrer Tradierungsinsti-
tutionen unter dem Namen »Biblio-
thek« zusammen, kommt eine seither 
währende Symbiose in den Blick, 
deren kulturgeschichtliche Relevanz 
gar nicht überschätzt werden kann. 
Das Jahrbuch für Buch- und Bib-
liotheksgeschichte 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.

dvorak, helge (†)

Biographisches Lexikon der 
Deutschen Burschenschaft
Band ii: Künstler
Im Auftrag der Gesellschaft  
für burschenschaftliche 
Geschichts forschung e. V. (GfbG)
Herausgegeben von
peter kaupp
2017. ca. 600 Seiten, mit zahlreichen 
Abbildungen.
Leinen € 88,–
isbn 978-3-8253-6813-5
Ersch.-Termin: Dezember 2017

Seit 1815 haben sich Burschenschaf-
ter nicht nur als Politiker, sondern 
auch als Künstler um das Gemeinwe-
sen verdient gemacht. Dieser Band 
bietet eine Auswahl von Kurzbiogra-
phien verstorbener Persönlichkeiten, 
die zeitlebens oder zumindest in 
ihrer Studentenzeit Mitglied einer 
Burschenschaft im deutschsprachigen 
Raum waren und im weiteren Sinn 
als Künstler hervorgetreten sind. 
Dazu gehören Dichter, Schriftsteller, 
Komponisten, Musiker, Sänger, Diri-
genten, Maler, Bildhauer, Architekten 
und Schauspieler, aber auch Litera-
tur-, Kunst- und Musikwissenschaft-
ler. Erstmals gewürdigt werden auch 
weniger bekannte Burschenschafter, 
die ihren Lebensunterhalt in anderen 
Berufen tätig verdienten, sich aber 
quasi ‚nebenberuflich‘ als Künstler 
einen Namen gemacht haben. Die 
knapp gefassten Texte umfassen auch 
ein Werk- und Literaturverzeichnis. 
Der Band wird durch ein detailliertes 
Personenregister und ein Verzeichnis 
der verwendeten Literatur ergänzt.
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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: August 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.

sollors, werner

Die Versuchung, zu verzweifeln
Geschichten aus den  
1940er-Jahren
Aus dem amerikanischen Englisch 
übersetzt von 
sabine bayerl
2017. ca. 480 Seiten,  
44 s/w Abbildungen.
Geb. ca. € 24,–
isbn 978-3-8253-6650-6
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Nach einem der blutigsten Krie-
ge der Geschichte und nach dem 
gewaltsamen Ende einer zwölfjäh-
rigen Diktatur, konfrontiert mit der 
Schuld an dem 1945 überall publik 
gemachten Faktum des Holocaust, 
lebten Menschen in bombardierten 
Städten unter knappen alliierten 
Kalorienzuweisungen in einem ge-
schrumpften Land, in dem Millionen 
von Vertriebenen untergebracht 
werden mussten, während die Welt 
sich in Schrecken von Deutschland 
abgewandt hatte. Kein Wunder, dass 
viele „die Versuchung, zu verzwei-
feln“ (Georges Bernanos) kannten 
und manche ihr erlagen. In ihren 
Texten, Bildern und Filmen zeichne-
ten Zeitgenossen wie Robert Capa, 
Stig Dagerman, Martha Gellhorn, 
Erich Kästner, Wolfgang Koeppen, 
Kurt Vonnegut oder Billy Wilder ein 
oft düsteres Bild der Nachkriegszeit, 
zu dem vor allem schwarzer Humor 
– aber auch religiöse Hoffnung – ein 
Gegengewicht bildete. 
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feyersinger, erwin

Metalepsis in Animation
Paradoxical Transgressions of 
Ontological Levels
2017. 163 Seiten, 42 Abbildungen. 
(Film and Television Studies, Volume 1)
Geb. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-6472-4
Ersch.-Termin: September 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. Paradoxi-
cal Transgressions of Ontological 
Levels explores various functions 
and uses of metalepses throughout 
the history of animation and devel-
ops models of mental processes that 
govern their cognitive production 
and reception.

richter, steffen 
stauf, renate 
wiebe, christian (Hg.)

Überschreiten, transformieren, 
mischen
Literatur an medialen Grenzen
2017. ca. 288 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 86)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-6811-1
Ersch.-Termin: Oktober 2017

Der vorliegende Band thematisiert 
mediale Bedingungen der Literatur 
wie auch ihr grenzüberschreitendes 
Potenzial. Er versammelt Unter-
suchungen zu Werken der unmit-
telbaren Gegenwart und des 20. 
Jahrhunderts. Die Beiträge fragen 
danach, inwieweit Literatur sich von 
Techniken anderer Medien affizieren 
lässt, sie fragen nach der wechsel-
seitigen Adaptierbarkeit von Stoffen 
und nach den Modi des Zusammen-
treffens verschiedener Zeichenord-
nungen wie Bild, Ton und Schrift. 
In den Blick genommen werden 
Praktiken des Überschreitens, Trans-
formierens und Mischens und damit 
die ästhetische Eigenständigkeit der 
Literatur. Literarische Texte geraten 
in unterschiedliche Konstellationen: 
mit dem Ton- und Stummfilm, dem 
Chanson, dem Comic, der Fotogra-
fie oder dem Blog im Internet. Die 
vielgestaltigen Beziehungstypen zwi-
schen diesen Kunstformen umfassen 
Montage, Collage, Mashup, Remix 
und Adaption.
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Im goldenen Oktober lockt ein Spaziergang auf den Philosophen-
weg in Heidelberg, um neben der Aussicht ins Neckartal auch das 
Farbspiel der Bäume am Heiligenberg und Königstuhl zu bewun-
dern. Ein Gedenkstein erinnert an den Romantiker Joseph Freiherr 
von Eichendorff (1788–1857) mit dem Gedicht „Wünschelrute“: 
„Schläft ein Lied in allen Dingen, / Die da träumen fort und fort, / 
Und die Welt hebt an zu singen, / Triffst du nur das Zauberwort.“

83. Ausgabe

mit Bildern von
andrew cowin 
alexander hubrich  
tobias schwerdt

Texte  
sonja lucas

Übersetzung 
andrew cowin

Format: 23,5 x 21,0 cm  
mit ganzseitigem Kalendarium  
(offen 23,5 x 42,0 cm)
Spiralbindung € 9,80
isbn 978-3-8253-7218-7

Heidelberger  
Bildkalender

Mit stimmungsvollen Heidelberg-
fotos in hoher Qualität sowie einem 
großzügigen, ganzseitigen Kalendari-
um ist dieser Broschürenkalender ein 
beliebter Begleiter durch das Jahr. 
Texte in Deutsch und Englisch füh-
ren den Betrachter durch das schöne, 
romantische Heidelberg.

Herausgegeben vom 
Universitätsverlag WINTER GmbH 
Heidelberg
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Espagne, Michel 30
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Formisano, Marco 38
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Mildorf, Jarmila 18
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Nadjmabadi, Shahnaz 41
Nelting, David 29
Neuschäfer, Hansjörg 31
Nies, Fritz 31
Niles, Don 41
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Odzuck, Stefan 40
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Poser, Alexis Th. von 41
Poser, Anita von 41
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Roth, Tobias 24

Sallaberger, Walther 40
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