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deupmann, christoph 

Die verlorene Generation
Heimkehrer aus dem Ersten Welt-
krieg in der deutschsprachigen 
Literatur
2019. iv, 403 Seiten, 11 Abbildungen. 
(Beiträge zur neueren Literaturge-
schichte, Band 399)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4686-7
Ersch.-Termin: Januar 2020

Die Heimkehr aus einem Ge-
waltraum wie dem Krieg ist eine 
Schwellensituation, die den sprach-
lichen Austausch mit den Daheim-
gebliebenen ebenso notwendig wie 
schwierig macht. Das betraf nicht 
zuletzt die jungen Kriegsteilnehmer 
am Ersten Weltkrieg, deren Zweifel, 
nach ihren grundstürzenden Erfah-
rungen je wieder heimisch werden 
zu können, sich in der Selbstdeutung 
als ‚verlorene Generation‘ verdich-
tet hat. Was der Krieg aus ihnen 
gemacht hatte und ob, oder wie, 
ihre Erfahrungen kommuniziert 
werden konnten, haben nicht zuletzt 
literarische Texte zu beantworten 
versucht. Vor dem Hintergrund 
einer breiten historisch-literarischen 
Problemsichtung wird untersucht, 
welche Auskünfte Texte von Bertolt 
Brecht, Ernst Toller, Joseph Roth, 
Jakob Wassermann, Erich Maria Re-
marque, Ödön von Horváth,  Alfred 
Döblin sowie weniger bekannter 
Autoren auf solche Fragen geben.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

džanko, minka

Rollengebundene Asymmetrie 
in Arzt-Patient-Gesprächen
Ein Vergleich im Deutschen 
und Bosnischen
2020. ca. 352 Seiten. (Schriften des 
Europäischen Zentrums für Sprach-
wissenschaften (EZS), Band 10)
Geb. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-4701-7
Ersch.-Termin: März 2020

Im vorliegenden Buch werden As-
pekte rollenbezogener Asymmetrie 
in bosnisch-herzegowinischen und 
deutschen Arzt-Patient-Gesprächen 
herausgearbeitet und miteinander 
verglichen. Die empirische Analyse 
zeigt die medizinische Interakti-
on innerhalb zwei verschiedener 
Sprachen und Gesellschaften sowie 
Handlungsmöglichkeiten durch 
unterschiedliche Ressourcen der 
jeweiligen Sprachen in Hinsicht auf 
die asymmetrische Rollenverteilung. 
Das Buch verbindet vier zentrale Ele-
mente rollenbezogener Asymmetrie: 
die selbstkohärente Gesprächssteu-
erung von Ärzten, Disziplinierungs-
handlungen, Unterschiede zwischen 
Arzt und Patient hinsichtlich 
Wissensbeständen und individuellem 
Zugang sowie in der gegenseitigen 
Anrede und Adressierung. Die 
vorliegende Arbeit stellt eine der 
ersten in Bosnien-Herzegowina dar, 
die der linguistischen Gesprächs-
analyse verpfl ichtet ist, und die 
erste zu Gesprächen institutioneller 
Kommunikation.

interessengebiete

Germanistik

Geschichte

assmann, david-christopher
tetzlaff, stefan (Hg.)

Poetik der Skizze
Verfahren und diskursive Veror-
tungen einer Kurzprosaform vom 
Poetischen Realismus bis 
zur Frühen Moderne
2020. 176 Seiten, 17 Abbildungen. 
(Frankfurter Beiträge zur Germanistik, 
Band 58)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6984-2
Ersch.-Termin: März 2020

Unverkennbar reüssiert im 19. Jahr-
hundert die Skizze als literarische 
Form. Die Beiträge dieses Bandes 
sichten diese philologisch bisher 
noch nicht eingehender untersuchten 
Kurzprosastücke, denen eine „ab-
gerundete Handlung“ (Spahmann) 
fehlt. In literaturgeschichtlicher 
Perspektive zeigen die exemplari-
schen Fallstudien, dass die Skizze 
schon lange vor der epistemischen 
Krise um 1900 poetisch-realistische 
Programmvorgaben zugleich bedient 
wie unterläuft. Das Verhältnis von 
Literatur und der aus journalisti-
schen Verfahren hervorgehenden 
Skizze gewinnt damit für Fragen der 
Genese der literarischen Moderne an 
besonderer Relevanz.

bulang, tobias
toepfer, regina (Hg.)

Heil und Heilung
Die Kultur der Selbstsorge in der 
Kunst und Literatur des Mittel-
alters und der frühen Neuzeit
2020. viii, 282 Seiten, 4 Abbildungen. 
(Germanisch-Romanische Monats-
schrift, Beiheft 95)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-4656-0
Ersch.-Termin: Februar 2020

Die antike Kultur der Selbstsorge 
lebt im christlichen Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit in transfor-
mierter Form fort. Sinn- und Urbild 
für die religiöse Heilsvorstellung ist 
der Soter Jesus Christus. Das antike 
Konzept wird dabei nicht substitu-
iert, vielmehr treten eine diesseitige 
und eine jenseitige ‚Kultur seiner 
selber‘ in ein produktives Span-
nungsverhältnis, das sich je nach 
Stand unterschiedlich manifestiert, 
im monastischen Kontext anders als 
im laikalen Fürstenadel oder beim 
Hausvater. Im Zentrum der Sorge 
steht in der Kunst wie der Literatur 
der Körper, der das religiöse Heil 
erst erfahrbar macht und der doch 
transzendiert werden soll.
Die Beiträge des interdisziplinä-
ren Bandes perspektivieren die 
Ambivalenz von Heil und Heilung 
diskursanalytisch, narratologisch, 
semantisch und kulturtheoretisch. 
Bezweckt werden damit eine histo-
rische Archäologie gegenwärtiger 
Selbstoptimierungskonzepte und die 
Erprobung des Konzepts der Selbst-
sorge für die Analyse historischer 
Texte.

interessengebiete

Germanistik

Publizistik 

Philosophie

interessengebiete

Germanistik

Linguistik
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griebel, julia

„das thier friszt, 
der mensch iszt“
Zur Diachronie der lexikalischen 
Mensch-Tier-Grenze im Deutschen
2020. ca. 292 Seiten. (Germanisti-
sche Bibliothek, Band 69)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-4691-1
Ersch.-Termin: April 2020

Tiere fressen, Menschen essen: Eine 
lexikalische Trennung zwischen 
Mensch und Tier ist im Deutschen 
heute selbstverständlich. Sie wird bei 
zahlreichen Sachverhalten gezogen, 
die Mensch und Tier gemein sind, 
und meist strikt eingehalten, so etwa 
bei Nahrungs- und Flüssigkeitsauf-
nahme (essen/fressen, trinken/saufen, 
stillen/säugen), Schwangerschaft 
(schwanger/trächtig), Geburt (gebä-
ren/werfen), Tod (sterben/verenden, 
ermorden/schlachten), Lebewesen-
bezeichnungen (Säugling, Baby/
Junges, Leiche/Kadaver u. a.) und 
Körperteilen (Mund/Maul, Lippe/
Lefze u. a.). Hierbei handelt es sich 
um eine sprachhistorisch relativ 
junge Entwicklung, die vollständig 
erst im Neuhochdeutschen vollzo-
gen wurde und in anderen Spra-
chen bis heute nicht existiert. Die 
Arbeit untersucht diese lexikalische 
Grenzziehung zwischen Mensch und 
Tier sprachgeschichtlich anhand von 
Wörterbuch- und Korpusstudien 
vom Althochdeutschen bis zum 
Gegenwartsdeutschen. Sie verfolgt 
die Herausbildung dieser Grenze 
sprachgeschichtlich und erklärt sie 
kulturhistorisch.

imo, wolfgang
kornilova, ljudmila
kulpina, larisa
wesche, jörg (Hg.)

Brückenschläge
Deutsch-russische Germanistiken 
im Dialog
2019. 272 Seiten, 7 Abbildungen. 
(Sprache – Literatur und Geschichte, 
Band 50)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-4692-8
Ersch.-Termin: Januar 2020

Der vorliegende Band ist im Rahmen 
einer seit 2013 bestehenden, vom 
DAAD geförderten Germanistischen 
Institutspartnerschaft zwischen den 
Universitäten des Fernen Ostens 
in Chabarowsk und Wladiwostok 
sowie der Universität Duisburg-
Essen entstanden. Die Forschung der 
Inlands- wie Auslandsgermanistik 
in den Bereichen Literaturwissen-
schaft, Linguistik und Didaktik der 
deutschen Sprache und Literatur 
zeichnet sich ebenso durch fachkul-
turelle Gemeinsamkeiten aus wie 
durch unterschiedliche Blicke auf 
die Forschungsgegenstände. Ziel 
des Bandes ist es, die Bandbreite 
germanistischer Forschung aus 
deutscher und russischer Perspektive 
zu identifi zieren, gegenüberzustellen 
und zusammenzuführen. So soll 
sowohl der fachwissenschaftliche 
als auch der institutionelle Brücken-
schlag zwischen den philologischen 
Traditionen gelingen, um aktuelle 
Fachperspektiven in Forschung 
und Lehre zu dokumentieren und 
Diskussionsperspektiven zwischen 
den unterschiedlichen Fachkulturen 
zu eröffnen.

eibl, albert c.

Der Waldgang des 
Abenteuerlichen Herzens
Zu Ernst Jüngers Ästhetik 
des Widerstands im Schatten 
des Hakenkreuzes
2020. ca. 224 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 395)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-6957-6
Ersch.-Termin: März 2020

Jünger erarbeitet sich zwischen 1933 
und 1945 ein poetisches Programm, 
das vor allem der Selbstvergewis-
serung und Selbstbehauptung in 
Zeiten des moralischen Niedergangs, 
der Tyrannei und des Schreckens 
dienen soll. Anhand der beiden 
Fassungen von Das Abenteuerliche 
Herz (1929/1938) wird die Entwick-
lung und literarische Inszenierung 
dieser Haltung des intellektuellen 
Widerstands deutlich gemacht. 
Dabei wird insbesondere auf die von 
Jünger entwickelten, spezifi schen 
Formen der ‚verdeckten Schreibwei-
se‘ eingegangen, die ein ungeahntes 
regimekritisches Potential aufweisen. 
Mit ihnen entlarvt sich der Schrift-
steller Ernst Jünger als Idealbild des 
von ihm entworfenen Typus des 
‚Waldgängers‘.

fuchs, julia

Erwerb von informations-
strukturellen Fähigkeiten
Produktion und Rezeption von 
(in)defi niten Artikeln bei deutsch-
sprachigen Kindern
2020. 272 Seiten, 39 Abbildungen, 
44 Tabellen sowie ein Online-Anhang. 
(Empirie und Theorie der Sprach-
wissenschaft, Band 5)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-4689-8
Ersch.-Termin: Februar 2020

Beim Spracherwerb steht ein Kind 
nicht nur vor der Aufgabe, verschie-
dene Artikelformen zu erwerben. 
Es gilt auch, diese als informations-
strukturelle Mittel zu produzieren 
und zu verstehen: Indefi nite Artikel 
markieren neue Referenten, defi nite 
Artikel gegebene Referenten. Die 
vorliegende Studie untersucht erst-
mals für das Deutsche den produk-
tiven und rezeptiven Erwerb von 
(in)defi niten Artikeln als infor-
mationsstrukturelle Mittel bei 
unbeeinträchtigten Kindern und 
Erwachsenen sowie bei Kindern 
mit Autismus-Spektrum-Störung. 
Die Ergebnisse zeigen das Muster 
‚gegeben besser als neu‘: Sowohl im 
Produktions- als auch im Rezep-
tionsexperiment haben die Kinder 
mit defi niten Artikeln, die der 
Markierung gegebener Referenten 
dienen, weniger Schwierigkeiten 
als mit indefi niten Artikeln, die 
neue Referenten als solche mar-
kieren. Insgesamt zeigen selbst die 
siebenjährigen unbeeinträchtigten 
Probanden noch Schwierigkeiten bei 
der Produktion und Rezeption von 
indefi niten Artikeln.

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

Linguistik
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pafel, jürgen

Referenz
2020. ca. 100 Seiten. (Kurze Ein-
führungen in die germanistische 
Linguistik, KEGLI, Band 22)
Kart. ca. € 13,–
isbn 978-3-8253-4729-1
Ersch.-Termin: Mai 2020

Referenz ist ein Begriff, der in 
der Semantik und der Pragmatik 
unentbehrlich ist. Als Sprecher 
beziehen wir uns mit Ausdrücken 
auf ‚Gegenstände‘ (im allgemeinsten 
Sinne) – dies wird Sprecher-Referenz 
genannt. Und es gibt Ausdrücke, die 
dafür gemacht scheinen, dass wir 
als Sprecher uns mit ihnen auf Ge-
genstände beziehen können. Solche 
referenziellen Ausdrücke bezeichnen 
Gegenstände – dies wird semantische 
Referenz genannt. Sprecher-Referenz 
ist eine Handlung, semantische 
Referenz eine Relation. Die Natur 
und das Verhältnis dieser beiden 
Formen von Referenz stehen im 
Zentrum dieser Einführung, die die 
vielfältigen Fragestellungen, die das 
Phänomen der Referenz aufwirft, 
vorstellt. Es wird in unterschiedliche 
Analysevorschläge und Theoriean-
sätzen eingeführt, es werden zentrale 
Gegenstandsbereiche von referenziel-
len Ausdrücken (Defi nita, Demons-
trativa, Eigennamen, Indefi nita, 
Pronomen) eingehend empirisch be-
handelt und damit die verschiedenen 
Facetten der semantischen Referenz 
beleuchtet.

potthast, barbara (Hg.)

Der Erzähler Eduard Mörike
2020. ca. 288 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 111)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-4708-6
Ersch.-Termin: Mai 2020

Als einer der bedeutendsten Lyriker 
der deutschsprachigen Literatur hat 
Eduard Mörike seinen festen Platz 
in der Literaturgeschichte. Zu seiner 
erzählenden Prosa hat die Forschung 
bis heute – von einzelnen Ausnah-
men abgesehen – keinen rechten 
Zugang gewinnen können. Das mag 
damit zu tun haben, dass viele dieser 
Texte oberfl ächlich betrachtet harm-
los, naiv oder volkstümlich erschei-
nen; erst bei genauerer Betrachtung 
geben sie sich als hochartifi zielle, 
beziehungsreiche Kunstschöpfungen 
zu erkennen. Erstmals werden hier 
in einer Zusammenschau der Ro-
man, die Novellen und Erzählungen, 
die Balladen, das Versepos Idylle 
vom Bodensee, die Briefe und die 
bislang marginalisierten sogenannten 
Vermischten Schriften mit den auto-
biographischen Aufzeichnungen und 
Berichten über Geistererscheinungen 
diskutiert – mit erstaunlichen und 
unerwarteten Ergebnissen. Der 
vorliegende Band wartet mit neuen 
Impulsen zur Revision des Mörike-
Bildes auf.

korte, hermann

Minnas starke Schwestern
Bürgermädchen in deutschen 
Lustspielen 1740–1770
2020. 460 Seiten. (Proszenium. 
Beiträge zur historischen Theater-
publikumsforschung, Band 7)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-4704-8
Ersch.-Termin: Februar 2020

Die Studie untersucht anhand popu-
lärer Lustspiele auf den Theatern des 
18. Jahrhunderts die rhetorischen 
Strategien und argumentativen 
Positionen starker Bürgermädchen 
innerhalb eines vielstimmigen und 
kontroversen Liebes- und Heirats-
diskurses. Im Kern geht es dabei 
immer wieder um die auf die Bühne 
gebrachte Frage nach den Wahlmög-
lichkeiten und Entscheidungsfrei-
heiten der Töchter und zukünftigen 
Ehefrauen. Als eines der wenigen bis 
heute bekannten Stücke ist Lessings 
Komödie Minna von Barnhelm als 
Paradigma der zeitgenössischen 
Lustspiel-Gattung Teil des deutschen 
Theaterkanons geblieben. Im starken 
Fokus auf Lessing ging der Blick 
jedoch weitestgehend verloren für 
die vielen anderen starken Bürger-
mädchen, die schon seit den 1740er 
Jahren auf deutschen Bühnen mit 
Geschick und Schlagfertigkeit ihre 
Interessen durchsetzen und selbstbe-
wusst für ihre freie Partnerwahl und 
gegen die Widerstände von Vätern, 
Müttern und Vormündern eintreten.

mende, jana-katharina

Das Konzept des Messia-
nismus in der polnischen, 
französischen und deutschen 
Literatur der Romantik
Eine mehrsprachige 
Konzeptanalyse
2020. ii, 450 Seiten. (Schriften des 
Europäischen Zentrums für Sprachwis-
senschaften (EZS), Band 9)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-4677-5
Ersch.-Termin: Januar 2020

Messianismus – die Vorstellung, dass 
ein Mensch, ein Volk auserwählt ist, 
Erlösung zu bringen – ist ein zentra-
les politisches und poetisches Kon-
zept in der Literatur der Romantik. 
Besonders die polnische Romantik 
ist davon bestimmt. Wie für die Ro-
mantikforschung selbst typisch, wur-
de das Konzept bislang vorwiegend 
in nationalphilologischen Studien 
behandelt. Dieses Buch zeigt den 
europäischen Kontext von Messi-
anismus in der Literatur der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und 
trägt damit zu einer europäischen 
Romantikforschung bei. Methodisch 
geht die Studie begriffsgeschichtlich 
vor und zeichnet den theologischen 
Ursprung und die Übertragung des 
Konzepts in Politik und Poesie nach. 
Der mehrsprachige Ansatz vergleicht 
Messianismuskonzepte in der polni-
schen, französischen und deutschen 
Literatur und greift methodologisch 
innovativ Fragen zur Verbindung 
von Mehrsprachigkeit und Begriffs-
geschichte auf.

interessengebiete

Germanistik

Theaterwissenschaft

interessengebiete

Germanistik
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van hertbruggen, anneleen

Des deutschen Dichters 
Sendung
Die Sakralisierung von Führer, 
Reich und Volk in national-
sozialistischer Propagandadich-
tung: Heinrich Anacker, Gerhard 
Schumann, Herybert Menzel
2020. ca. 364 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 406)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-4683-6
Ersch.-Termin: Mai 2020

Ein auffälliger religiöser Diskurs auf 
allen Ebenen des nationalsozialis-
tischen Systems – zum Beispiel im 
politischen Kult, in der Propaganda 
und den Reden von Hitler – gab 
bereits im Dritten Reich Anlass 
dazu, den Nationalsozialismus als 
sogenannte ‚politische Religion‘ zu 
beschreiben. Dieses Buch untersucht 
die textuelle Repräsentation dieser 
‚politischen Religion‘ in der Dich-
tung von Heinrich Anacker, Gerhard 
Schumann und Herybert Menzel. In 
diesem Zusammenhang fokussiert 
die Studie sowohl auf das Verhältnis 
zwischen Nationalsozialismus und 
Religion als auch auf das zwischen 
Nationalsozialismus und Dichtung. 
Die literarische Analyse konzen-
triert sich auf die Kristallisation des 
religiösen Diskurses in der affi rmati-
ven NS-Dichtung und geht der Frage 
nach, wie politische und profane 
Kernideen wie ‚Führer‘, ‚Reich‘ und 
‚Volk‘ auf eine sakrale Ebene hoch-
stilisiert werden.

Neuauflage

bredel, ursula

Interpunktion
2., aktualisierte Aufl age 2020. 
ix, 101 Seiten, 15 Abbildungen. (Kurze 
Einführung in die germanistische 
Linguistik, KEGLI, Band 11)
Kart. € 13,–
isbn 978-3-8253-4694-2
Ersch.-Termin: Februar 2020

interessengebiete

Germanistik

Geschichte 

Politik

EUPHORION
Zeitschrift für Literaturgeschichte

Begründet von 
august sauer

Herausgegeben von
wolfgang adam
jan standke

In Verbindung mit
giulia cantarutti, 
holger dainat, 
geneviève espagne, 
timo felber und 
dirk werle

Erscheinungsweise:
4 Hefte jährlich mit einem Gesamt-
umfang von ca. 480 Seiten.

Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 118,–
Einzelheft: € 44,–
issn: 0014-2328

Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Website: 
https://journals.winter-verlag.de

Bezugsgebühren eJournal:

Jahresabonnement 
Privatkunden: € 136,–
Jahresabonnement 
Institutionen: € 272,–
Einzelheft: € 44,–
e-issn: 2698-4857

Die Zeitschrift

EUPHORION
ist jetzt als eJournal mit Archivzugriff bis 2012 für 
Institutionen und für Privatkunden verfügbar.

Euphorion wurde 1894 gegründet und widmet sich als „Zeitschrift für 
Literaturgeschichte“ dem gesamten Fachgebiet der deutschen Philologie. 
Mindestens ein Heft pro Jahrgang ist für die germanistische Mediävistik 
reserviert. 
Vorrangiges Ziel der Abhandlungen ist es, literarische Zeugnisse in den 
historisch-sozialen Kontext ihrer Entstehung einzuordnen, die ästhetische 
Dimension eines Werkes zu beschreiben und seine Rezeptionsgeschichte zu 
analysieren. Erwünscht sind insbesondere Studien, die komparatistische 
und interdisziplinäre Fragestellungen in ihre Untersuchung einbeziehen. 
Der wissenschaftlichen Kontroverse wird breiter Raum gegeben, und die 
Zeitschrift bietet kontinuierlich ein Forum für wissenschaftsgeschichtliche 
Darstellungen.

eJournal
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Germanistische 
Mitteilungen
Zeitschrift für Deutsche Sprache, 
Literatur und Kultur
Herausgegeben vom 
BELGISCHEN GERMANISTEN- 
UND DEUTSCHLEHRERVERBAND 
(BGDV)

Redaktion:
inge arteel (Brüssel)
jan ceuppens (Leuven)
torsten leuschner (Gent)
tanja mortelsman (Antwerpen)
ferran suñer muñoz 
(Louvain-la-Neuve)
vera viehöver (Lüttich)

Erscheinungsweise:

1 Heft jährlich mit
einem Gesamtumfang
von ca. 200 Seiten.
e-issn: 2698-4873

Weitere Informationen fi nden 
Sie auf unserer Website:
https://journals.winter-verlag.de

Die Zeitschrift

Germanistische Mitteilungen
ist jetzt Open Access mit Archivzugriff bis 2012 verfügbar.

Die Germanistischen Mitteilungen (GM) existieren seit 1975 und sind das 
einzige germanistische Fachperiodikum Belgiens. Der Wirkungskreis der 
Zeitschrift hat sich seit ihrer Gründung sukzessive erweitert: Ihre wissen-
schaftlichen Artikel und Rezensionen zur deutschen Sprach-, Literatur- und 
Kulturwissenschaft sowie zu Deutsch als Fremdsprache positionieren sie 
heute konsequent in der internationalen Germanistik.
Die Germanistischen Mitteilungen erscheinen zweimal jährlich in deut-
scher Sprache. Hefte mit gemischten Beiträgen und Themenhefte wechseln 
sich in lockerer Folge ab. Ziel der Germanistischen Mitteilungen ist, das 
Profi l der Zeitschrift als internationales germanistisches Fachperiodikum 
mit inter- und transkultureller Perspektive weiter zu stärken.
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allen, martina

GenReVisions
Genre Experimentation and 
World-Construction in Contem-
porary Anglophone Literature
2020. ca. 336 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 468)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-4709-3
Ersch.-Termin: Juni 2020

Despite decades in the naughty 
corner of literary studies, genre has 
arguably become an increasingly 
central category to the production 
and interpretation of contemporary 
literature. GenReVisions examines 
the scope of genre usage in Anglo-
phone literature today and its effects 
on the construction of literary and 
extra-literary ‘worlds’.
Combining insights from pragmat-
ics, cognitive poetics and construc-
tivist philosophy, the fi rst part of 
the study promotes a revision of 
received genre conceptions in favour 
of a new conceptual metaphor that 
foregrounds the discursive dimen-
sion of generic practices. The second 
part explores diverse forms of genre 
experimentation in three recent 
paradigmatic works: David Mitch-
ell’s Cloud Atlas, Salman Rushdie’s 
The Ground Beneath Her Feet, and 
Steven Hall’s The Raw Shark Texts. 
These texts all evoke familiar genres 
to provide different perspectives 
on or create new visions of reality. 
Together, they provide a panorama 
of contemporary genre usage.

buchmann, liv birte

Commemorating Abraham 
Lincoln the Transnational Way
Lincoln Monuments in
Great Britain
2020. ca. 300 Seiten. (American 
 Studies – A Monograph Series, 
Volume 306)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-4710-9
Ersch.-Termin: April 2020

The book investigates the genesis, 
aesthetics, and ceremonial unveilings 
of three statues of Abraham Lincoln, 
the 16th American President, in Ed-
inburgh (1893), Manchester (1919), 
and London (1920). Using meth-
odology from the fi elds of Visual 
Culture Studies, Memory Studies, 
and Transnational American Stud-
ies, the analysis demonstrates how 
the British and American Memory 
Actors used the installations of the 
Lincoln statues and the ceremonial 
unveiling performances to construct 
an imagined transnational collective 
identity by turning Abraham Lincoln 
into a transnational symbol unifying 
the peoples of the United Kingdom 
and the United States of America. 
Therefore, the statues not only func-
tion as manifestations of this Anglo-
American friendship, but also as 
factors in the cultural construction 
and emergence of the Great Rap-
prochement on a racially induced 
basis which would later turn into the 
Special Relationship.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik
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lampadius, stefan

The Human Future?
Artifi cial Humans and Evolution 
in Anglophone Science Fiction 
of the 20th Century
2020. ca. 372 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 469)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-4706-2
Ersch.-Termin: April 2020

This study investigates the artifi -
cial human as a central motif in 
Anglophone science fi ction of the 
20th century. It explores how robots, 
cyborgs, androids, clones and digital 
subjects are represented as consti-
tutive parts of the human future 
within the modern metanarrative 
of evolution, ranging from utopian 
hopes for greater human agency to 
dystopian fears of unprecedented 
determinism.
This book discusses the artifi cial 
human as a focal point for multiple, 
intersecting discourses on human 
identity in relation to fundamental 
20th-century developments. The 
analysis of a representative selection 
of novels, short stories and plays 
sets out to unravel the complex 
visions of future humanity at the 
intersection of literature and science. 
The study demonstrates how an 
evolutionary perspective serves to 
dramatize the human condition, 
from early stories of bioengineering 
and machine ethics to narratives of 
postmodern cyborgisation and a 
posthuman digital humanity.

interessengebiete
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muszeika, britta

Approaching Whiteness
Acknowledging Native Ameri-
cans as Scholars of Reversal in 
19th Century Autobiographical 
Writings
2020. ca. 272 Seiten. (American 
Studies – A Monograph Series, 
Volume 307)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-4712-3
Ersch.-Termin: April 2020

Since the 19th century indigenous 
writers have been challenging their 
missing cultural, political and liter-
ary invisibility. Yet, stereotypical 
misconceptions of “the inferior In-
dian” continue to exist. This “study 
of reversal” unfolds an unseen 
perspective of Native Americans 
in which they emerge as ethnogra-
phers of whiteness and indigeneity. 
Rereading the autobiographical ac-
counts of Charles A. Eastman, Sarah 
Winnemucca and Zitkala-Ša results 
in a framework which allows us to 
reimagine native culture, while it si-
multaneously reverses and completes 
our understanding of white identity. 
This new approach investigates 
how these native writers create a 
counterimage of the “Indian’s White 
Man,” by creating their own study 
of “races.” By emerging as scholars 
of reversal avant la lettre, their 
works may additionally be read as 
testimonies of reconciliation.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Medienwissenschaft

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Geschichte

morrison, stephen 
vincensini, jean-jacques (Eds.)

The Middle English 
Kynge Appolyn of Thyre
Translated by robert copland. 
Edited from the Text Published by 
Wynkyn de Worde (1510) with a 
Parallel Text of The Medieval French 
La cronicque et hystoire de Appollin, 
roy de Thir
2020. xxxiv, 115 Seiten, 2 Abbil-
dungen. (Middle English Texts, 
Volume 58)
Kart. € 64,–
isbn 978-3-8253-4703-1
Ersch.-Termin: Februar 2020

The Latin Historia Apollonii Regis 
Tyri, the original of which may 
have been written in Greek, is the 
ultimate source for an extensive 
network of medieval vernacular ver-
sions of the romance narrative Apol-
lonius of Tyre. The Middle English 
version edited here was published 
by Wynkyn de Worde in 1510, and 
is a translation and adaptation by 
Robert Copland (fl . c. 1505–47) of 
the Middle French La cronicque et 
hystoire de Appollin, roy de Thir. In 
order to illustrate Copland’s work 
as both translator and adaptor, his 
Middle English text is set in parallel 
with La cronicque. The Introduc-
tion highlights features of Copland’s 
translation practice, and concludes 
with an annotated list of rare lexical 
items and ante-datings. The parallel 
texts are preceded by a map of the 
travels of Apollonius, followed by 
a commentary, glossary, index of 
personal and place names, and a 
bibliography.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Mediävistik

herche, victoria

The Adolescent Nation
Re-Imagining Youth and 
Coming of Age in Contemporary 
Australian Film
2020. ca. 304 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 465)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-6918-7
Ersch.-Termin: Juni 2020

Deeply rooted in Australia’s con-
struction as a young nation, coming 
of age has been the defi ning narra-
tive of Australia’s national cinema. 
This book provides the fi rst study 
which systematically explores the 
coming of age theme in Australian 
feature fi lms produced since the turn 
of the millennium, foregrounding 
how fi lms use a range of diverse 
(his)stories to respond to the central-
ity of this theme. Rather than focus-
sing on coming of age mainly in its 
portrayal of a (successful) matura-
tion process, this study explores 
the possibilities inherent in what 
is conceived of as a permanently 
transitional coming of age process, 
providing a crucial starting point for 
the re-defi nition of national fi ctions. 
A range of cinematic genres, includ-
ing the road movie, crime fi lm, sport 
fi lm, romance and musical, is used 
to challenge and (to varying degrees) 
destabilise the national myth of 
Australia as a youthful, egalitarian 
society with a chance and ‘fair go’ 
for everyone.
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nitz, julia
schäfer, axel r. (Eds.)

Women and U.S. Politics
Historical and Contemporary 
Perspectives
2020. ca. 260 Seiten. (American 
Studies – A Monograph Series, 
Volume 303)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4648-5
Ersch.-Termin: Mai 2020

This collection maps the fi eld of 
women and U.S. politics on the basis 
of leading international and inter-
disciplinary scholarship informed 
by political science, cultural studies, 
literary studies, history, and media 
studies. The volume focuses in 
particular on women’s political ac-
tivism, how politics affects women, 
and the role of gender in politics.
Recent research has called for an 
integrated interdisciplinary approach 
in analyzing women’s roles in U.S. 
politics, pointing out the shortcom-
ings of earlier investigations, which 
mostly confi ned themselves to one 
subject area. Using this as a starting 
point, the volume features research 
that analyzes the agency women 
have possessed in the political sphere 
in the U.S. from various disciplin-
ary perspectives. Its essays trace the 
role of women in U.S. politics from 
the Early Republic until today. Con-
tributions include examinations of 
fi ctional and non-fi ctional negotia-
tions of gendered politics in a range 
of media, as well as investigations of 
how U.S. politics past and present 
are conceptualized and practiced in 
relation to gender.

interessengebiete
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schmidt, kerstin (Ed.)

The State of Human Rights
Historical Genealogies, 
Political Controversies, and 
Cultural Imaginaries
2020. ca. 240 Seiten. (Publikationen 
der Bayerischen Amerika-Akademie/
Publications of the Bavarian American 
Academy, Volume 22)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-4700-0
Ersch.-Termin: Juni 2020

Since their proclamation in the 1948 
Universal Declaration of Human 
Rights, human rights have become a 
dominant language in controversies 
over ethics around the globe and a 
normative basis for concepts of a 
just society and ideas of the public 
good. This concerns a variety of 
issues, from slavery and warfare 
through fi ghts over indigenous rights 
and disputes over preserving the 
heritage of minorities to current con-
fl icts over asylum law and the status 
of refugees. What is the state of hu-
man rights both within and beyond 
the boundaries of the nation state? 
How can we take into account the 
signifi cance of cultural texts in envi-
sioning and critically refl ecting the 
‘state of human rights’? This book 
offers interdisciplinary perspectives 
from literary and cultural studies, 
theater, photography, history, politi-
cal science, philosophy, sociology, 
and law, looking at historical con-
troversies on human rights as well as 
at their current political, social, and 
imagined state(s).

schubert, stefan

Narrative Instability
Destabilizing Identities, Realities, 
and Textualities in Contemporary 
American Popular Culture
2019. vii, 293 Seiten. (American 
Studies – A Monograph Series, 
Volume 305)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-4684-3
Ersch.-Termin: Januar 2020

This book introduces the concept 
of ‘narrative instability’ in order 
to make visible a new trend in 
contemporary US popular culture, to 
analyze this trend’s poetics, and to 
scrutinize its textual politics. It iden-
tifi es those texts as narratively un-
stable that consciously frustrate and 
obfuscate the process of narrative 
understanding and comprehension. 
Despite—or rather, exactly because 
of—their destabilizing tendencies, 
such texts have attained mainstream 
popularity in recent years across me-
dia, most prominently in fi lms, video 
games, and TV series. Focusing 
on three clusters of instability that 
form around identities, realities, and 
textualities, the book argues that 
narratively unstable texts encourage 
their audiences to engage with the 
constructedness of their universes, 
that narrative instability embodies 
a new facet of popular culture, that 
it can only be understood transme-
dially, and that its textual politics 
particularly speak to white male 
middle-class Americans.

interessengebiete
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schäfer-althaus, sarah
strauß, sara (Eds.)

Transient Bodies in 
Anglophone Literature 
and Culture
2020. ca. 220 Seiten. (anglistik & 
englischunterricht, Volume 91)
Kart. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-4663-8
Ersch.-Termin: Juni 2020

Located at the intersections of sig-
nifi cant phases of life, the transient 
body is often at the same time a 
body in transition. With particular 
interest in Anglophone literatures 
from the eighteenth to the twenty-
fi rst centuries, the present collection 
explores the fragility of the body 
and human existence from histori-
cal, literary, and cultural perspec-
tives. It discusses narrative, poetic, 
and aesthetic strategies employed to 
imagine and document transitions 
from one stage of life to another. 
The volume focuses on bodily rites 
of passage between pregnancy and 
birth, childhood and adulthood, 
and old age and death. Moreover, 
the contributions investigate the 
transcendence of corporeality with 
regard to medical and religious 
practices, disease and decay, and the 
struggle with ageing and a wish for 
longevity, as well as the challenge of 
social taboos.
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temmen, jens

The Territorialities of 
U.S. Imperialisms
Confl icting Discourses of Sover-
eignty, Jurisdiction and Territory 
in Nineteenth-Century U.S. Legal 
Texts and Indigenous Life Writing
2020. ca. 256 Seiten. (American 
Studies – A Monograph Series, 
Volume 308)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4713-0
Ersch.-Termin: Mai 2020

The Territorialities of U.S. Imperial-
isms sets into relation U.S. impe-
rial and Indigenous conceptions of 
territoriality as articulated in U.S. 
legal texts and Indigenous life writ-
ing in the 19th century. It analyzes 
the ways in which U.S. legal texts as 
“legal fi ctions” narratively press to 
affi rm the United States’ territorial 
sovereignty and coherence in spite of 
its reliance on a variety of imperial 
practices that fl exibly disconnect 
and (re)connect U.S. sovereignty, 
jurisdiction and territory. At the 
same time, the book acknowledges 
Indigenous life writing as legal texts 
in their own right and with full ju-
ridical force, which aim to highlight 
the heterogeneity of U.S. national 
territory both from their individual 
perspectives and in conversation 
with these legal fi ctions. Through 
this, the book’s analysis contributes 
to a more nuanced understanding of 
the coloniality of U.S. legal fi ctions, 
while highlighting territoriality as a 
key concept in the fashioning of the 
narrative of U.S. imperialism.

interessengebiete
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Zuletzt ausgelieferte Titel

fennell, claire (Ed.)

A Middle English Statute-Book
Part II: Tracts
Edited from Oxford, Bodleian Library, 
Rawlinson MS B 520
isbn 978-3-8253-4652-2

haselstein, ulla
kelleter, frank
starre, alexander 
wege, birte (Eds.)

American Counter/Publics
isbn 978-3-8253-4661-4

linne, lena

Unlived Lives in 
English Literature
A Typological Study
isbn 978-3-8253-4662-1

löschnigg, maria
löschnigg, martin (Eds.)

The Anglo-Canadian Novel in 
the Twenty-First Century
Interpretations
isbn 978-3-8253-4640-9

rohleder, rebekka

“A Different Earth”
Literary Space in 
Mary Shelly’s Novels
isbn 978-3-8253-6983-5
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Amerikastudien/
American Studies
General Editors:
carmen birkle and 
birgit däwes

Associate Editors:
cedric essi
johanna heil
kathleen loock
connor pitetti

Editorial Board:
christa buschendorf
ingrid gessner
anke ortlepp
heike paul
marc priewe
boris vormann

Die Zeitschrift

Amerikastudien/American Studies
ist jetzt Open Access mit Archivzugriff bis 2012 verfügbar.

Amerikastudien/American Studies is the offi cial journal of the German As-
sociation for American Studies. The quarterly is dedicated to an interdisci-
plinary concept of American Studies and covers all areas from literary and 
cultural criticism, history, political science, and linguistics to the teaching of 
American Studies. Thematic issues alternate with regular issues gathering 
articles from different areas of American Studies. The review section also 
features surveys of the contributions of scholars from German-speaking 
countries to American Studies. An annual bibliography regularly docu-
ments publications in American Studies from German-speaking countries.
Universitätsverlag Winter also publishes the American Studies—A 
Monograph Series. Both the journal and the monograph series present an 
indispensable European dimension of the fi eld of American Studies.

Open Access

Publication: quarterly
Number of pages: approx. 640 pp
e-issn: 2625-2155

The journal is still available as 
printed single issue: € 24,–
issn: 0340-2827

For further information, please 
visit our homepage: 
https://journals.winter-verlag.de
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agostini, giulia

Nach der Literatur
Studien zu einer Theorie 
der Literatur
2020. ca. 176 Seiten. (Neues Forum 
für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft, Band 57)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-4681-2
Ersch.-Termin: Juni 2020

Nach der Literatur unternimmt 
Grenzgänge zwischen Literatur und 
Philosophie. Dabei geht es nicht um 
die Herausarbeitung einer histori-
schen Differenz, sondern vielmehr 
um das Auffi nden einer Familien-
ähnlichkeit und die Entfaltung einer 
Theorie zweiter Ordnung. Es gilt 
daher, Literatur als Literatur zu 
verstehen: die Erkenntnis des Selbst 
in seiner Fremdheit, die eine andere 
Form der Erkenntnis bedeutet. So 
verstehen sich die vorliegenden 
einander berührenden Annäherun-
gen an die Literatur als Belege für 
eine Literaturtheorie als spekulative, 
transfi nite und dabei doch immanen-
te poetische Metaphysik. Das Anlie-
gen der Untersuchung ist es, sich in 
wiederholten, bewusst jeder Chrono-
logie widerstrebenden Anläufen auf 
diese poetische Metaphysik hin zu 
bewegen.

goumegou, susanne
komorowska, agnieszka
thies, sebastian (Hg.)

Transkulturationen des 
 Pikaresken in den romanisch-
sprachigen Literaturen Afrikas 
und Lateinamerikas
2020. ca. 324 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 98)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-4714-7
Ersch.-Termin: Juni 2020

Pikareskes Erzählen hat offensicht-
lich Konjunktur in der literarischen 
(Post)Moderne Lateinamerikas 
und Afrikas. Die sozialen und 
ökonomischen Dynamiken von 
Urbanisierung, Modernisierung und 
Globalisierung fordern geradezu 
die Konstruktion einer subalternen 
Sicht auf gesellschaftliche Ränder 
und Krisenphänomene heraus. Der 
vorliegende Band geht von der 
Grundthese aus, dass sich in den 
Modellen pikaresker Weltwahrneh-
mung und -erzeugung, die in der 
frühen Neuzeit in Spanien entwickelt 
wurden, Muster zeigen, die auch 
in zeitgenössischen Krisenszenarien 
wirksam sind und Formen literari-
scher Selbstermächtigung ermögli-
chen. Der Band versammelt neben 
übergreifenden Beiträgen Fallstudien 
zum pikaresken Erzählen im hispa-
no- und lusophonen Lateinamerika 
sowie in verschiedenen Regionen des 
frankophonen Afrika und zeigt, dass 
pikareskes Erzählen eine komplexe 
Positionierung zwischen regiona-
len und globalen Dimensionen des 
literarischen Felds erlaubt.
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kempter, klaus
engelbrecht, martina (Hg.)

Krise(n) der Moderne
Über Literatur und Zeitdiagnostik
2020. ca. 400 Seiten, 20 Abbildungen.
Klappenbroschur ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-4682-9
Ersch.-Termin: Juni 2020

Ist die „Krise“ ein konstitutives 
Phänomen der Moderne? Die 
Beiträge dieses Bandes, die auf eine 
interdisziplinäre Vortragsreihe der 
Neuphilologischen Fakultät der 
Universität Heidelberg zurückgehen, 
widmen sich dieser Frage anhand 
von literarischen Texten des 19., 20. 
und 21. Jahrhunderts. Im Dialog 
zwischen der Literaturwissenschaft 
und benachbarten kultur-, sozial- 
und geschichtswissenschaftlichen 
Disziplinen zeichnen sie nach, 
wie ökonomische, politische und 
kulturelle Modernisierungsschübe 
als kollektive Krisenerfahrung in 
Werken der Weltliteratur ihren äs-
thetischen Ausdruck fi nden. Sie be-
leuchten Aspekte, in denen Literatur 
sozialwissenschaftlichen Methoden 
in der Beschreibung der Krise(n) der 
Moderne überlegen sein kann.

hron, irina
kita-huber, jadwiga
schulte, sanna (Hg.)

Leseszenen
Poetologie – Geschichte – 
Medialität
2020. 650 Seiten, 8 farbige, 27 s/w 
Abbildungen. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 407)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-4715-4
Ersch.-Termin: April 2020

Mit dem Begriff der Leseszene 
knüpft vorliegender Band an den 
bereits etablierten Begriff der 
Schreibszene an und nähert sich 
einer theoretischen Bestimmung der 
Leseszene von den Lektüren her. 
Poetische und poetologische, (litera-
tur-)geschichtliche sowie materiale 
und auch mediale Dimensionen wer-
den anhand einer Vielzahl beispiel-
hafter Szenen des Lesens vom 18. 
Jahrhundert bis in die Gegenwart 
untersucht. Im Mittelpunkt stehen 
das (Lese-)Begehren ebenso wie die 
Bedingungen und die Schauplätze 
der Lektüre, ihr Personal sowie eine 
Vielzahl an Praktiken, Gegenständen 
und Gesten des Lesens. Besonderes 
Augenmerk gilt der Gattungs- und 
Formenvielfalt von Leseszenen, der 
auch formal Rechnung getragen 
wird: Neben wissenschaftlichen Auf-
sätzen versammelt der Band zudem 
Gespräche, poetologische, essayisti-
sche sowie literarische Beiträge zur 
Leseszene.
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stramaglia, elena

Dramaturgie als Eingedenken
Heiner Müllers Antike zwischen 
Geschichtsphilosophie und 
Kulturkritik
2020. ca. 240 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 17)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-4716-1
Ersch.-Termin: April 2020

Heiner Müllers Antikedramen re-
fl ektieren nicht nur einen kritischen 
Umgang mit Aspekten der westli-
chen Literaturtradition, sondern 
einen umfassenderen Denkkomplex 
um Geschichte, Mythos und Kultur. 
Bei der Gestaltung dieses Horizonts 
spielt der philosophische Dialog mit 
Walter Benjamin, Max Horkheimer 
und Theodor W. Adorno eine ent-
scheidende Rolle. Die Monographie 
untersucht, wie diese intertextuelle 
Refl exion sich mit der Praxis der 
Antikerezeption verbindet und wie 
sie in den Dramen in literarisch 
vielfältiger Methodik dargestellt und 
problematisiert wird. Neben den 
theoretischen Prämissen des Dialogs 
werden dessen Wirkungen in drei 
Stücken in Augenschein genommen: 
Philoktet, Ödipus Tyrann und 
Verkommenes Ufer Medeamaterial 
Landschaft mit Argonauten. Anhand 
der Texte werden die politisch-ge-
schichtliche Tragweite von Müllers 
Arbeit an Mythos und Tragödie, 
deren geschichtsphilosophische 
Prägung sowie ihre kulturkritische 
Funktion analysiert.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

beller, manfred

Rheinblicke
Historische und 
literarische Perspektiven
isbn 978-3-8253-4636-2

bendheim, amelie
pavlik, jennifer (Hg.)

Figurationen von Krankheiten
Chancen und Grenzen 
der Ästhetisierung
isbn 978-3-8253-6944-6

feger, franziska

Julian Apostata 
im 19. Jahrhundert
Literarische Transformationen 
der Spätantike
isbn 978-3-8253-6994-1

JAHRBUCH
Literatur und Medizin
Herausgegeben von 
florian steger
Redaktion: 
katharina fürholzer
Band xi
isbn 978-3-8253-4664-5

steger, florian 
fürholzer, katharina (Hg.)

Lyrik und Medizin
isbn 978-3-8253-4645-4

Germanisch-
Romanische
Monatsschrift (GRM)
Begründet 1909 von 
heinrich schröder

Herausgegeben von 
renate stauf

In Verbindung mit
cord-friedrich berghahn, 
bernhard huss, 
ansgar nünning und 
peter strohschneider

Schriftleitung
cord-friedrich berghahn

Erscheinungsweise:
4 Hefte jährlich mit 
einem Gesamtumfang 
von ca. 480 Seiten.
Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 98,–
Einzelheft: € 37,–
issn: 0016-8904

Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Website: 
https://journals.winter-verlag.de

Bezugsgebühren eJournal:

Jahresabonnement 
Privatkunden: € 113,–
Jahresabonnement 
Institutionen: € 226,–
Einzelheft: € 37,–
e-issn: 2698-4865

Die Zeitschrift

Germanisch-Romanische Monatsschrift (GRM)
ist jetzt als eJournal mit Archivzugriff bis 2012 für 
Institutionen und für Privatkunden verfügbar.
Die Germanisch-Romanische Monatsschrift (GRM) wurde 1909 gegrün-
det, um Schule und Universität – gegen den damaligen Zeitgeist – auf euro-
päische Literatur- und Sprachzusammenhänge zu lenken. Dieses Programm 
wurde bis heute im wesentlichen beibehalten. Die GRM erscheint (im Wi-
derspruch zu ihrem historischen Namen) als Vierteljahresschrift. Sie bringt 
Aufsätze, Miszellen und Buchkritiken zum Gesamtbereich der romanischen, 
angloamerikanischen und deutschen Literatur von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Bevorzugt sind transkulturelle und vergleichende Fragestellun-
gen. Publikationssprachen sind Deutsch (bevorzugt), Englisch, Französisch.
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bürgel, matthias 
russo, valeria 
zinelli, fabio (Eds.)

La lauda anonima  
O Battista glorioso
Studio della tradizione e saggio  
di edizione critica
2020. ca. 180 Seiten. (RTM –  
Editionen der Klagenfurter Sommer-
schule Philologie Romane et Édition 
des Textes, Band 4)
Kart. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4697-3
Ersch.-Termin: Mai 2020

Della lauda anonima O Battista 
glorioso si conoscono due versioni 
principali conservate da undici 
testimoni. La ‘redazione breve’ 
nasce all’interno di un repertorio 
laudistico localizzabile nell’Italia 
centrale, mentre la ‘redazione lunga’, 
la meglio attestata, è composta da 
codici principalmente dell’Italia del 
Nord. Scopo del volume è di fornire 
una sintesi della tradizione attraver-
so un saggio di edizione critica della 
lauda. Non si tratta di ricostruire 
un originale perduto corrispondente 
a una volontà autoriale unica ma 
di seguire le trasformazioni del 
testo nel corso della trasmissione. Il 
lavoro, nato nell’ambito della scuola 
estiva “Filologia romanza e edizione 
dei testi” di Klagenfurt, si pone in 
continuità con il volume La Lauda 
su Giovanni Battista del codice 
Ambrosiano N 95 sup. Testo, lingua 
e tradizioni, curato da Raymund 
Wilhelm (Heidelberg: Winter, 2019), 
dove è privilegiato l’inquadramento 
linguistico e culturale del testo nella 
copia quattrocentesca del milanese 
Giovanni Francesco Cignardi.

fuchs, julia

Picaresca Brasileira
Spielarten des Pikaresken im  
brasilianischen Roman
2020. ca. 440 Seiten. (Imagines – 
Interdisziplinäre Studien zur poetischen 
Einbildungskraft, Band 4)
Geb. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-4705-5
Ersch.-Termin: März 2020

Von 1852 bis in die Gegenwart, 
besonders aber in der Zeit der 
Militärdiktatur von 1964 bis 1985, 
zeigt sich in Brasilien ein überaus 
produktiver Rückgriff auf die 
pikareske Literatur, deren Gattung 
sich im Spanien des 16. Jahrhunderts 
ausgehend vom Lazarillo de Tormes 
entwickelt hat. Die vorliegende 
Studie widmet sich der Erschließung 
dieses faszinierenden Kapitels der 
brasilianischen Literaturgeschichte, 
mit einem Blick auf die Adaption 
des Genres ebenso wie auf dessen 
spezifische Transformationen. Diese 
korrelieren mit den ästhetischen 
Bewegungen von Antropofagia und 
Tropicália, welche Konzeptionen 
kultureller Reinheit und Hierarchie 
subvertieren und auf die Erfassung 
einer heterogenen und widersprüch-
lichen Lebenswirklichkeit abzielen. 
Die kritische Verhandlung (post-)
moderner Brasilidade vollzieht sich 
in der Kombination eines ambi-
valenten Protagonisten mit einem 
satirischen Blick auf die Gesellschaft 
und einem ambiguen, polyphonen 
Diskurs.
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loy, benjamin 
oberto, simona 
strohmaier, paul (Hg.)

Imaginationen des Sozialen
Narrative Verhandlungen 
 zwischen Integration und  
Divergenz (1750–1945)
2020. ca. 276 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 218)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-4634-8
Ersch.-Termin: Juni 2020

Der Band präsentiert die For-
schungsergebnisse des wissenschaft-
lichen Netzwerks Paragesellschaften. 
Unter diesem Leitbegriff werden 
‚Gesellschaften in der Gesellschaft‘ 
in fiktionalen Texten untersucht, die 
als Räume zur Verhandlung sozialer 
Spannungsverhältnisse dienen. Im 
Zentrum steht dabei die Reflexion 
über den Begriff ,Gesellschaft‘ und 
dessen narrative Struktur, wie sie 
sich ab dem 18. Jh. herausbilden. 
Durch die Ungebundenheit an eine 
originäre Diskursautorität kann 
‚Gesellschaft‘ eine Pluralität von 
Rechtfertigungsnarrativen erzeugen, 
die der Legitimation einer bestimm-
ten Imagination von Gesellschaft 
dienen und ihrerseits Gegennarra-
tive provozieren. Fiktionale Werke 
werden so als Verhandlungsmedien 
solcher gesellschaftlicher Struktur-
narrative analysiert. Dabei werden 
besonders ihre ästhetischen Poten-
tiale in den Fokus gerückt, welche 
die Genese von, aber auch Kritik an 
je spezifischen Imaginationen von 
Sozialität erlauben, die vielfach bis 
in die Gegenwart nachwirken. 

interessengebiete
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grewe, astrid

Die Zeitschriftstellerin Marie 
d’Agoult, alias Daniel Stern 
(1805–1876)
2020. ca. 256 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 223)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4717-8
Ersch.-Termin: April 2020

Bekannt geworden als Geliebte von 
Liszt, hat sich die Gräfin d’Agoult 
unter dem Pseudonym Daniel 
Stern darüber hinaus einen Namen 
als Zeitschriftstellerin gemacht. 
Vorzugsweise in Zeitungen und Zeit-
schriften kommentiert die engagierte 
Republikanerin die gesellschaftli-
chen und politischen Umwälzungen 
ihres Jahrhunderts. Von zentraler 
Bedeutung ist die 1848er Revolu-
tion, die nicht nur die politische 
Journalistin begleitet, sondern auch 
die Historikerin in einem noch 
heute beachteten Geschichtswerk 
behandelt. Ihre Themen sind u. a. 
Adel und Bürgertum, die Lage des 
Proletariats, die soziale Frage, die 
(früh-)sozialistischen Bewegungen, 
das Verständnis und die Rolle des 
Staates, Kirche und Religion. Die 
halb deutschstämmige Autorin ist 
bemüht um die vor allem kulturelle 
Beziehung zwischen Frankreich und 
Deutschland. Ihr Interesse gilt nicht 
zuletzt der aufkommenden Frauen-
bewegung.
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morof, julia

Zwei Seiten derselben Medaille
Diskursmarkierung im konzeptu-
ellen Spannungsfeld von Polysemie 
und Sprachwandel
2020. ca. 208 Seiten. (Studia 
Romanica, Band 224)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-4718-5
Ersch.-Termin: Mai 2020

Die Diskursmarkerforschung hat wie 
viele andere Bereiche der sprachwis-
senschaftlichen Beschreibung von 
der Sensibilisierung fü r Schnittstellen 
innerhalb der linguistischen Theorie-
bildung profi tiert, vor allem deshalb, 
weil Polysemie und Sprachwandel 
miteinander und durch einander 
erklärt werden. Polysemie lässt sich 
allgemein als synchroner Nieder-
schlag diachroner Sprachwandelpro-
zesse auffassen und Diskursmarker 
können so unter Einbezug kognitiver 
Aspekte als funktionale Gruppe, 
die aus und in der sprachlichen 
Interaktion entsteht, erfasst werden. 
Von diesem theoretischen Postulat 
ausgehend, wird in der vorliegenden 
Dissertation die polylexikalische 
Präpositionalphrase en principe 
anhand von vier diachron und 
synchron angelegten Korpusuntersu-
chungen betrachtet. Dabei wird ex-
emplarisch gezeigt, wie diskursmar-
kierende Phä nomene charakterisiert 
und untersucht werden kö nnen, wo 
Anknü pfungspunkte mit etablierten 
Konzepten der sprachwissenschaft-
lichen Beschreibung auszumachen 
sind und welche Herausforderung in 
der Verallgemeinerung empirischer 
Beobachtungen liegt.
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trachsler, richard (éd.)

La Tour de Babel
Petite anthologie de textes romans 
du Moyen Age. Contributions de 
l’École d’été de Klagenfurt, 
17–21 septembre 2018
2020. ca. 180 Seiten. (RTM – 
 Editionen der Klagenfurter Sommer-
schule Philologie Romane et Édition 
des Textes, Band 3)
Kart. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4696-6
Ersch.-Termin: Juni 2020

La construction de la tour de Babel 
et la confusion des langues qui s’en-
suit est l’un des moments fondateurs 
de la culture occidentale et jouit 
d’une importance capitale également 
à la période médiévale. L’épisode se 
trouve dans la Bible et, donc, dans 
toutes les traductions bibliques 
vernaculaires, mais a aussi essaimé 
dans les chroniques et la littéra-
ture didactique et dramatique. Le 
présent volume propose une petite 
anthologie de textes qui racontent 
tous à leur manière l’événement 
en question. Le corpus comprend 
plusieurs traductions de la Bible, des 
extraits de l’Histoire Ancienne, la 
traduction de Raoul de Presles de la 
Cité de Dieu de saint Augustin et le 
passage correspondant du Mystère 
du Viel Testament. Les éditions sont 
faites à nouveaux frais, précédées 
d’une petite introduction et suivies 
de notes philologiques et lexicales.
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wilhelm, raymund
zvonareva, alina (Eds.)

La traduzzione orizzontale 
nella Romània medievale
Aspetti pragmatici e testuali.
Atti del congresso internazionale, 
Klagenfurt, 18–19 gennaio 2018
2020. ca. 252 Seiten. (Studia 
Romanica, Band 222)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-4719-2
Ersch.-Termin: März 2020

I contributi qui raccolti indagano il 
fenomeno della traduzione “orizzon-
tale”, quel processo per cui un testo, 
nel corso della sua storia, attraversa 
più varietà romanze. La traduzione 
da una lingua vernacolare all’altra 
si situa nella complessa dialettica 
fra “permeabilità” e “chiusura” 
all’interno del continuum romanzo, 
costituendo indubbiamente uno dei 
fattori più rilevanti per l’elaborazio-
ne di una coscienza linguistica legata 
ai nuovi idiomi. Fra le dinamiche 
che caratterizzano la traduzione 
orizzontale si rivolge qui particolare 
attenzione ai fenomeni pragmatici e 
testuali, collocati al crocevia fra la 
grammatica delle singole lingue e le 
tradizioni discorsive di più ampia 
circolazione. Attirano il nostro 
interesse àmbiti come l’organizza-
zione del dialogo (dai verba dicendi 
alle forme di allocuzione) e la ricca e 
articolata tradizione di formule che 
partecipano alla strutturazione del 
testo e alla defi nizione di un dato 
genere di discorso.

weiland, verena

Sprachwissenschaftliche 
Zugriffe auf Diskurse
Ein korpuslinguistischer Ansatz 
am Beispiel des Themas 
„Sicherheit und Überwachung“ 
in Frankreich
2020. 365 Seiten, 11 Abbildungen, 
19 Tabellen. (Studia Romanica, 
Band 220)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4620-1
Ersch.-Termin: Februar 2020

Diskurslinguistik ist in der Sprachwis-
senschaft inzwischen ein etablierter 
Forschungsbereich. In der deutsch-
sprachigen Romanistik wird bisher 
hauptsächlich auf diskurstheoretische 
Arbeiten aus der Germanistik zurück-
gegriffen. Diese wiederum proklamiert 
zwar häufi g eine Diskurslinguistik 
nach Foucault, lässt weitere Heran-
gehensweisen aus dem frankophonen 
Sprachraum jedoch unbeachtet.
Die vorliegende Arbeit zeigt Denk-
schulen sowie Ansätze auf, die in 
Frankreich, der Schweiz sowie in 
Belgien eine hohe Rezeption und teils 
paradigmatische Wirkung erreicht 
haben. Der Schwerpunkt liegt auf den 
sprachlichen Elementen, die jeweils 
aufgenommen werden, und auf me-
thodologischen Aspekten. Anhand des 
französischen Diskurses zum Thema 
„Sicherheit und Überwachung“ 
werden die Zusammenhänge und 
Komplementarität verschiedener An-
sätze aufgezeigt und es wird dargelegt, 
wie deren Kombination – auch unter 
Berücksichtigung einer Herange-
hensweise aus der Germanistik – als 
umfassende Methodologie verstanden 
werden kann.
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klír, tomáš 
boček, vít 
jansens, nicolas (Eds.)

New Perspectives on the Early 
Slavs and the Rise of Slavic
Contact and Migrations 
2020. ca. 388 Seiten. (Empirie und 
Theorie der Sprachwissenschaften, 
Band 6)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-4707-9
Ersch.-Termin: Juni 2020

The volume is addressed to one of the 
most fascinating issues in contempo-
rary historical linguistics and medieval 
studies, which is the extremely fast ex-
pansion of the Slavic language across 
great parts of Europe in the Early 
Middle Ages. Traditionalists explain 
the spread of proto-Slavic as a result 
of migrations in the 6th–7th century 
and associate that with a specific ma-
terial culture and with early mentions 
of ethnic Slavs in written sources. 
Alternative hypotheses attribute the 
same evidence to linguistically and 
genetically quite varied communi-
ties and associate the later spread of 
proto-Slavic with its status as a lingua 
franca or koiné. The papers in the 
present volume interpret new method-
ological and empirical findings from 
several fields of study, not only from 
the traditional triad of linguistics, 
archaeology, and historiography, but 
also from adjacent disciplines such as 
religious studies, cultural anthropol-
ogy, archaeogenetics, and others. The 
unifying thread is that the question of 
the relations between Slavic language, 
ethnicity, and material culture has dif-
fering answers in different geographi-
cal and political contexts.

Zuletzt ausgelieferte Titel

bunčić, daniel

Biscriptality
A sociolinguistic typology
isbn 978-3-8253-6625-4

nekula, marek (Hg.)

Zeitschriften als Knotenpunkte 
der Moderne/n
Prag – Brünn – Wien
Unter Mitwirkung von 
lena dorn und 
kenneth hanshew
isbn 978-3-8253-6999-6 

stewart, neil

Bohemiens im  
böhmischen Blätterwald
Die Zeitschrift Moderní revue  
und die Prager Moderne
isbn 978-3-8253-6968-2

vasmer, max

Russisches etymologisches 
Wörterbuch
Band 2: L – Ssuda
isbn 978-3-8253-0666-3

Vladimír Holan –  
Gesammelte Werke
Deutsch-tschechische Ausgabe
Herausgegeben von
urs heftrich und 
michael špirit
Band 11: Lyrik viii: 1968–1971 
Předposlední / Das Vorletzte
isbn 978-3-8253-6785-5
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knobloch, jan 
lucci, antonio (Hg.)

Gegen das Leben, gegen  
die Welt, gegen mich selbst
Figuren der Negativität
2020. ca. 320 Seiten. (Heidelberger 
Forschungen, Band 46)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-4651-5
Ersch.-Termin: Mai 2020

Was ist gemeint, wenn wir von 
Negativität sprechen? Mag der 
Begriff in seiner Geschichte auch 
viele unterschiedliche Bestimmungen 
erfahren haben, so ist diesen doch 
eines gemeinsam: die Betonung einer 
gesteigerten Form der Verneinung. 
Der vorliegende Band versammelt 
Beiträge aus Philosophie, Literatur-, 
Religions- und Kulturwissenschaft, 
um diesem Aspekt von Negativität 
systematisch sowie in begriffs- und 
sachgeschichtlicher Hinsicht nachzu-
gehen. Neu ist dabei der Ansatz, den 
Negativitätsbegriff gezielt zu plura-
lisieren: einerseits durch Herauslö-
sung aus seiner Bindung an (nach-)
hegelianische Lesarten, andererseits 
durch Konkretisierung. Dies bedeu-
tet, Negativität in ihre diskursiven, 
medialen und kulturellen Kontexte 
einzuordnen, sie an Beispielen zu 
veranschaulichen sowie theoretische 
Positionen in Bezug zu kulturellen 
Artefakten zu setzen. In den Blick 
rücken so nicht nur Texte, sondern 
auch Figuren, Narrative, Bilder und 
Praktiken, in denen sich Negativität 
manifestiert.

coulmas, florian

Das Zeitalter der Identität
Zur Kritik eines Schlüsselbegriffs 
unserer Zeit
2019. 267 Seiten, 5 Abbildungen. 
 (Beiträge zur Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4688-1
Ersch.-Termin: Januar 2020

„Identität“ ist etwas, das der Erklä-
rung bedarf und das zur Erklärung 
herangezogen wird. Diejenigen, die 
den Begriff verwenden, scheinen 
zu wissen, was sie damit meinen, 
sind sich aber sicher nicht immer 
bewusst, dass andere etwa anderes 
damit meinen. Es ist ein Modewort, 
aber nicht nur ein solches. Dafür hat 
es sich zu lange gehalten. Es indiziert 
vielmehr individuelle und kollektive 
Befindlichkeiten unserer Zeit, die 
auf vielfältige Weise zum Ausdruck 
kommen.
Dieses Buch stellt die wichtigsten 
Aspekte von Identität dar und 
zeigt, wo es Überschneidungen und 
Unterschiede gibt. Behandelt werden 
primär (beobachtete, konstruierte 
und imaginierte) Identitäten, die 
heutzutage gesellschaftlich und 
wissenschaftlich eine Rolle spielen. 
Die übergeordnete Frage ist, welche 
Gründe es dafür gibt, dass Identität 
für etwas Wichtiges gehalten wird. 
Sie zielt auch darauf ab zu zeigen, 
dass Identität ein kontingentes 
Phänomen ist, das ideologisch mit 
der westlichen Moderne verbunden 
ist. Verweise auf und Vergleiche 
mit außereuropäischen Traditionen 
insbesondere Chinas und Indiens 
verdeutlichen das.
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schmitt, arbogast

Denken ist Unterscheiden
Eine Kritik an der Gleichsetzung 
von Denken und Bewusstsein
2020. ca. 220 Seiten. (Studien zu Lite-
ratur und Erkenntnis, Band 18)
Geb. ca. € 29,–
isbn 978-3-8253-4711-6
Ersch.-Termin: Juni 2020

Wenn in der Philosophie oder den 
Naturwissenschaften gefragt wird, 
ob Menschen oder Tiere denken 
können, fragt man, ob sie Bewusst-
sein haben. Die aktive, kontrollier-
bare Spontaneität des Bewusstseins 
setzt ein, wenn ihm auf vorbewusste 
Weise die Gegenstände, die es den-
kend ‚bestimmen‘ soll, gegeben sind. 
Darüber hatte man fast 2000 Jahre 
lang anders gedacht: Das Denken 
kann nur die Gegenstände haben, 
die es selbst aufgebaut hat. Zu 
wissen, wie dieser Aufbau geschieht, 
setzt eine Refl exion auf die Leistun-
gen der verschiedenen Erkenntnis-
formen voraus, die als Unterschei-
dungsvermögen verstanden wurden. 
Als Bedingung eines selbstbestimm-
tem Wissens galt, dass man nicht 
nur Unterschiede bemerkt, sondern 
refl exiv die Kriterien des Unterschei-
dens ermittelt.
Dieses Buch versucht, die beiden 
einander fremden Denkbegriffe 
gegeneinander abzugrenzen und ihr 
Verhältnis zu bestimmen. Durch 
seine sorgfältigere Beachtung könnte 
die Moderne eine positivere Stellung 
zu ihrer eigenen Vergangenheit 
gewinnen, aber auch zu ‚nicht-mo-
dernen‘ Kulturen und zu Lebewesen 
ohne bewusste Intelligenz.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

agostini, giulia
schulz, michael (Hg.)

Mystik und Literatur
Interdisziplinäre Perspektiven
isbn 978-3-8253-6966-8

comes, joachim

Von der Logik zur Ontologie
isbn 978-3-8253-4672-0

kaufmann, sebastian

Heidegger liest Goethe
Ein vielstimmiges ‚Zwiegespräch‘ 
(ca. 1910–1976). Mit einer 
Stellenkonkordanz zu Goethe in 
der Heidegger-Gesamtausgabe
isbn 978-3-8253-4649-2

kronauer, ulrich
undusk, jaan (Hg.)

Carl Gustav Jochmann – 
ein Kosmopolit aus Pernau
Jochmann-Studien, Band 3
isbn 978-3-8253-4678-2

plevrakis, ermylos
rohstock, max (Hg.)

Grundlegung des Absoluten?
Paradigmen aus der Geschichte 
der Metaphysik
isbn 978-3-8253-6927-9

Th
eo

lo
gi

e

Gerhard von Augsburg: 
Vita Sancti Uodalrici
Die älteste Lebensbeschreibung 
des heiligen Ulrich.
Lateinisch-deutsch. Mit der 
Kanonisationsurkunde von 993.
Einleitung, kritische Edition und 
Übersetzung herausgegeben von 
walter berschin und 
angelika häse
2., verbesserte Aufl age 2020. 
444 Seiten, 2 Abbildungen. (Editiones 
Heidelbergenses, Band xxiv)
Kart. € 46,–
isbn 978-3-8253-4699-7
Ersch.-Termin: Februar 2020

Zwischen 982 und 993 schrieb der 
Dompropst Gerhard von Augsburg 
die Vita des Bischofs Ulrich, der 50 
Jahre lang (923–973) das Bistum 
regiert hatte. Ab etwa 952/955 ist 
Gerhard Augenzeuge und enger 
Mitarbeiter des Bischofs. Ulrich 
ist in der Darstellung seines ersten 
Biographen weniger der Held der 
Lechfeldschlacht gegen die Ungarn 
(955) als der Liturge und Verwalter 
seines großen Bistums. Als Liturge 
feiert Ulrich mit größter Hingabe 
das Kirchenjahr, insbesondere die 
Passions- und Osterzeit; als Verwal-
ter scheut er keine Mühe, auch die 
entlegensten Teile des Bistums zu 
visitieren.
Die Vita wurde 993 auf einer Late-
ransynode in Rom verlesen, worauf 
die Versammlung den Bischöfen und 
Äbten Galliens und Germaniens die 
Verehrung Ulrichs empfahl. Ulrich 
ist der erste Heilige, der in Rom 
offi ziell kanonisiert wurde. 
interessengebiete

Theologie
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Zuletzt ausgelieferte Titel

schmitt, arbogast

Gibt es ein Wissen von Gott?
Plädoyer für einen rationalen 
Gottesbegriff
isbn 978-3-8253-4612-6

schwier, helmut
ulrichs, hans-georg (Hg.)

… wo das Evangelium gelehrt 
und gepredigt wird
Predigten in reformatorischer 
Verantwortung
isbn 978-3-8253-6691-9

strohm, christoph

Theologenbriefwechsel im 
Südwesten des Reichs in der 
Frühen Neuzeit (1550–1620)
Zur Relevanz eines 
Forschungsvorhabens
isbn 978-3-8253-6763-3

strohm, christoph
wilhelmi, thomas (Hg.)

Martin Bucer, der dritte 
deutsche Reformator
Zum Ertrag der Edition der Deut-
schen Schriften Martin Bucers
isbn 978-3-8253-6723-7

vavra, elisabeth (Hg.)

Die Welt und Gott –
Gott und die Welt?
Zum Verhältnis von Religiosität 
und Profanität im „christlichen 
Mittelalter“
isbn 978-3-8253-6964-4
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ando, clifford  
formisano, marco (Eds.)

The New Late Antiquity
A Gallery of Intellectual Portraits 
(19th Century through Present)
2020. ca. 760 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 162)
Geb. ca. € 78,–
isbn 978-3-8253-4721-5
Ersch.-Termin: Mai 2020

The rediscovery and reconstruction 
of late antiquity as an independent 
era with its own character represent 
a relatively recent product of histo-
riographical debate, but the roots of 
this process are to be found already 
in the work of scholars of the late 
19th century. Above all the idea of an 
age of decline and fall which marked 
late antiquity since Edward Gibbon’s 
colossal History has been gradu-
ally abandoned. Today, late antique 
studies are not only flourishing 
but represent perhaps one of most 
exciting fields within classical stud-
ies. For this volume, contemporary, 
internationally recognized scholars 
of late antiquity working in a range 
of academic contexts, intellectual 
styles, and languages (English, Ger-
man, French, Italian) were invited to 
sketch intellectual portraits of key 
figures whose work decisively con-
tributed to the emergence of what 
the editors of this volume call “the 
new late antiquity”.

hösle, vittorio

Ovids Enzyklopädie der Liebe
Formen des Eros, Reihenfolge der 
Liebesgeschichten, Geschichts-
philosophie und metapoetische 
Dichtung in den Metamorphosen
2020. ca. 288 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 161)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4722-2
Ersch.-Termin: März 2020

Das Buch bietet eine Gesamtinter-
pretation von Ovids Hauptwerk, 
die sich nicht auf einzelne Episoden 
beschränkt, sondern im Zusammen-
hang detaillierter Deutungen aller 
einzelnen Mythen die Ordnungsprin-
zipien herausarbeitet, die der Rei-
henfolge der Geschichten zugrunde 
liegen. Die zentrale These ist, daß 
Ovid eine Geschichtsphilosophie des 
erotischen Verhaltens entwirft und 
dabei den ganzen Kosmos erotischer 
Formen systematisch ausbreitet. Ne-
ben den intra- und den intertextuel-
len Bezügen auf die griechische und 
die lateinische Dichtung wird die 
Kritik an Platons Liebesphilosophie 
in den Vordergrund gerückt. Eine 
vollständige Analyse der metapoeti-
schen Passagen erlaubt die Rekon-
struktion von Ovids komplexer 
Philosophie der Kunst, die Ovid als 
einen der größten philosophischen 
Dichter der Weltliteratur erweist.
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baumbach, manuel 
sanz morales, manuel

Chariton von Aphrodisias: 
Kallirhoe
Kommentar zu den Büchern i–iv
2020. ca. 580 Seiten. (Wissenschaft-
liche Kommentare zu griechischen und 
lateinischen Schriftstellern)
Leinen. ca. € 65,–
isbn 978-3-8253-5038-3
Ersch.-Termin: März 2020

Charitons Kallirhoe ist der früheste 
vollständig überlieferte griechische 
Liebesroman (ca. 50 v. Chr.–50 n. 
Chr.), dem für das Verständnis der 
Gattungsgeschichte des antiken 
Romans eine zentrale Bedeutung zu-
kommt. Der vorliegende erste Kom-
mentar zu Charitons Roman verfolgt 
neben der philologischen Diskussion 
von textkritischen Problemen und 
sprachlich-stilistischen Besonder-
heiten das Ziel, den Roman unter 
narratologischen Gesichtspunkten zu 
analysieren und seine literarischen 
und historischen Ko(n)texte zu 
besprechen. Zudem werden Quer-
verweise auf motivische, strukturelle 
und sprachliche Parallelen zu späte-
ren griechischen Romanen gegeben, 
um die Bedeutung des Textes für die 
Romantradition herauszustellen. 
Der Kommentar beginnt mit einer 
kurzen Einleitung zu Datierung, 
Autorschaft, Sprache und Stil sowie 
der Rezeptions- und Überlieferungs-
geschichte des Romans; es folgt ein 
Lemmakommentar der Bücher i–iv.

Chariton of Aphrodisias’  
Callirhoe
A Critical Edition
edited by 
manuel sanz morales
2020. xxx, 185 Seiten. (Antike Texte, 
Band 2)
Kart. € 32,–
isbn 978-3-8253-6615-5
Ersch.-Termin: März 2020

Chariton of Aphrodisias’ Callirhoe 
is the first Greek novel transmit-
ted to us in its entirety, thanks to 
a manuscript, codex Florentinus 
Laurentianus Conv. Soppr. 627 (F), 
dated to the end of the 13th century. 
Three papyri (ca. 200 AD) and 
the so-called Codex Thebanus (7th 
century), which is now not extant, 
are witnesses to brief passages of 
the text. A comparison of the text 
transmitted by F and the papyri 
with the text of the Thebanus shows 
significant divergences, which can-
not always be explained away as 
ordinary copyist mistakes. These 
divergences are collected in the criti-
cal apparatus of this new edition, 
together with the numerous conjec-
tures made by scholars. A succinct 
and full introduction offers the keys 
to Chariton’s language and text. 
In sum, this critical edition takes 
account of the more recent develop-
ments in the research on Chariton’s 
text and serves as reference text for 
the accompanying commentary on 
this novel by M. Baumbach and M. 
Sanz Morales.
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möller, melanie (Hg.)

Excessive Writing
Ovids Exildichtung
2020. ca. 180 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 160)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-4723-9
Ersch.-Termin: März 2020

Der vorliegende Band unterzieht 
Ovids Verbannung nach Tomis mit 
all ihren Konsequenzen für sein 
Werk und dessen Deutung einer 
umfassenden Analyse. Dabei wird 
auch danach gefragt, welche gene-
rischen und poetologischen, welche 
ästhetischen und psychologischen, 
welche sozialen und politischen 
Dimensionen Ovid in seinen im Exil 
entstandenen Texten verhandelt und 
wie sich das in den verschiedenen 
Phasen der Rezeption seiner Werke 
niederschlägt. Die Beiträge eint der 
Versuch, Ovids spezifische (Schreib-)
Situation in aktuelle Debatten über 
das Thema ‚Exil‘ und die verschie-
denen möglichen Funktionen von 
Exilliteratur als radikaler Form 
‚exzessiven Schreibens‘ einzuordnen.
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seng, helmut (Hg.)

Bibliotheca Chaldaica

Band 8

Stimmen der Götter
Orakel und ihre Rezeption von 
der Spätantike bis in die Frühe 
Neuzeit
Herausgegeben von
lucia m. tissi, helmut seng 
und chiara o. tommasi
2019. 317 Seiten, 4 Abbildungen.
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4615-7
Ersch.-Termin: Januar 2020

Orakel sind in der antiken Religiosi-
tät weit verbreitet; auch in Kaiserzeit 
und Spätantike haben sie ihre Faszi-
nation nicht verloren. Das zeigt sich 
etwa in Orakelsammlungen wie den 
Chaldaeischen Orakeln, der Orakel-
philosophie des Porphyrios und der 
Tübinger Theosophie oder aber in 
der Diskussion über ihren Inhalt und 
sogar ihren Gebrauch in rituellem 
Zusammenhang. Daneben sind 
Orakel in narrativen Gattungen wie 
Geschichtsschreibung und Roman 
präsent, auch noch in byzantini-
scher Zeit. Die Frühe Neuzeit greift 
vor allem auf theologische Orakel 
zurück, aber auch auf die Gestalt der 
Sibylle als Verkünderin von Orakeln, 
um die eigenen Vorstellungen an die 
antike Tradition anzubinden. Diese 
Form der Rezeption beschränkt sich 
nicht auf Texte, sondern umfasst 
dazu die bildenden Künste. Der vor-
liegende Band nimmt ausgewählte 
Fallbeispiele in den Blick.

interessengebiete

Klassische Philologie

Orientalistik

Bereits lieferbar:

Band 1

ΚΟΣΜΑΓΟΙ, ΑΖΩΝΟΙ, 
ΖΩΝΑΙΟΙ
Drei Begriffe chaldaeischer 
 Kosmologie 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 5

Theologische Orakel in  
der Spätantike
Herausgegeben von 
helmut seng und  
giulia sfameni gasparro
isbn 978-3-8253-6719-0

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

Band 7

Hierarchie und Ritual
Zur philosophischen Spiritualität 
in der Spätantike
Herausgegeben von 
chiara o. tommasi, helmut 
seng und luciana gabriela 
soares santoprete
isbn 978-3-8253-6933-0

Neuauflage

albrecht, michael von

Vergil: 
Bucolica – Georgica – Aeneis
Eine Einführung
3. Auflage 2019. vi, 235 Seiten.  
(Heidelberger Studienhefte zur  
Altertumswissenschaft)
Kart. € 19,–
isbn 978-3-8253-5338-4
Ersch.-Termin: Januar 2020
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cognetti, chiara

Totenkult und Ahnenverehrung 
im hethitischen Anatolien
Vorstellungen, Rituale und 
Institutionen
2020. ca. 464 Seiten.  
(Texte der Hethiter, Band 32)
Kart. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-4698-0
Ersch.-Termin: April 2020

Der Toten- und Ahnenkult bei den 
Hethitern hat bisher keine zusam-
menfassende Behandlung gefunden, 
die in den hethitischen Texten 
bezeugten Vorstellungen einer Wei-
terexistenz der Verstorbenen ließen 
sich nicht zu einem einheitlichen Bild 
zusammenfügen. Mit diesem Buch 
liegt erstmals eine umfassende Studie 
vor, die sämtliche den Textbelegen 
aus Boğazköy zu entnehmenden 
Informationen zusammenführt 
und ausführlich untersucht, um die 
Grundstrukturen des Themenkom-
plexes herauszuarbeiten. Aufbauend 
auf der philologischen Bearbeitung 
der Textquellen und der lexikogra-
phischen Analyse der zu untersu-
chenden Termini wird die Präsenz 
der Toten im Alltag der Lebenden 
untersucht, insbesondere die Bedeu-
tung von Ahnen und königlichen 
Vorgängern für ihre Nachkommen 
sowie die daraus resultierenden 
Formen des Ahnen- und Totenkults 
und ihre Bedeutung für die Gemein-
schaft.

giusfredi, federico

A Study in the Syntax of  
the Luwian Language
2020. ca. 228 Seiten.  
(Texte der Hethiter, Band 30)
Kart. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4725-3
Ersch.-Termin: April 2020

The Ancient Anatolian corpora 
represent the earliest documented 
examples of the Indo-European 
languages. In this book, an analysis 
of the syntactic structure of the Lu-
wian phrases, clauses, and sentences 
is attempted, basing on a phrase-
structural approach that entails a 
mild application of the theoretical 
framework of generative grammar. 
While obvious limits exist as regards 
the use of theory-driven models to 
the study and description of ancient 
corpus-languages, this books aims 
at demonstrating and illustrating the 
main configurational features of the 
Luwian syntax.
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schmalzgruber, hedwig (Ed.)

Speaking Animals in  
Ancient Literature
2020. ca. 560 Seiten, 20 Abbildungen. 
(Kalliope – Studien zur griechischen 
und lateinischen Poesie, Band 20)
Geb. ca. € 78,–
isbn 978-3-8253-4690-4
Ersch.-Termin: April 2020

In the literature of Graeco-Roman 
antiquity, speaking animals are most 
prominent in fables, but in fact they 
are a genre-crossing phenomenon. 
Ancient traditions of animal speech 
continue to have an effect on Euro-
pean literature up to the present day 
and at the same time have parallels 
in other early civilizations like An-
cient Egypt and Mesopotamia. 
In the 21 contributions of this 
interdisciplinary conference volume, 
international researchers from the 
fields of Classical Philology, Ancient 
History, Egyptology, Ancient Ori-
ental Studies, Theology and Jewish 
Studies explore animal speech in 
ancient texts from the very begin-
nings to late antiquity, including 
their reception. Contexts relating 
to literary, intellectual, cultural and 
social history are considered as well 
as concepts of animality and human-
ity, building a bridge to the more 
recently established Human-Animal 
Studies.

wendt, daniel

Abjekte Antike
Die Obszönität antiker Literatur 
im Frankreich der Frühen Neuzeit
2020. ca. 320 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 163)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-4724-6
Ersch.-Termin: April 2020

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
wurden obszöne Texte in Frankreich 
zu einem Problem erklärt, das nun 
nicht mehr nur Frage der persönli-
chen Empörung war, sondern staat-
liche Zensur und Strafe nach sich 
zog. Gleichzeitig verlor die antike 
Literatur im Laufe des 17. Jahrhun-
derts zwar ihren paradigmatischen 
Status, das Sprechen über die Obszö-
nität antiker Texte nahm dabei aber 
immens zu und rekurrierte weiterhin 
auf antike Autoritäten. Ausgehend 
von diesem Paradox untersucht die 
Studie den Umgang mit dem Phäno-
men antiker Obszönität in litera-
turtheoretischen, historischen und 
moralischen Diskursen vor allem 
des 17. und 18. Jahrhunderts. Vor 
dem Hintergrund eines festgestellten 
Bedeutungswandels von obscenus zu 
obscène spürt sie interdiskursive Ele-
mente in Traktaten, Lexika, Briefen, 
Editionen und Übersetzungen auf 
und analysiert (antike) Obszönität 
als Kollektivsymbol humanistischen, 
höfischen, bürgerlichen, aufkläreri-
schen und revolutionären Selbst-
verständnisses. Sie beschreibt dabei 
Obszönität als diskursives Moment 
dialektischer Distanzierung zwischen 
Interesse und Abstoßung.
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zizek, boris
piepenbring, hanna n. (Hg.)

Formen der Aneignung 
des Fremden
2020. 180 Seiten, 2 farbige, 4 s/w 
Abbildungen. (Intercultural Studies, 
Volume 10)
Geb. € 54,–
ISBN 978-3-8253-4687-4
Ersch.-Termin: Februar 2020

Fremdsein ist eine Eigenschaft, die 
vom Subjekt erlebt und definiert 
wird und kulturell eingebettet ist. 
Bei Konfrontation mit dem Fremden 
befindet sich das Subjekt in einem 
Spannungsfeld – zwischen dem bis-
her Erfahrenen und Gelernten und 
einem neuen Eindruck, der noch un-
erklärt bzw. fremd scheint und erst 
angeeignet werden muss. Hierbei 
geht es sowohl um die Aspekte der 
eigentätigen Konstruktion als auch 
der Rekonstruktion der physischen 
wie der sozialen Realität, in die das 
Subjekt immer schon eingebettet ist. 
Der interdisziplinäre Band fragt aus 
sozial- und erziehungswissenschaft-
licher, psychologischer, linguistischer 
und historischer Perspektive, wie 
sich verschiedene Ausgangslagen der 
Subjekte, ihre Interessen und ihre 
Kompetenzen auf die Aneignung 
des Fremden auswirken, wie die 
Subjekte diese Prozesse gestalten 
und ihnen Bedeutung geben. In 
theoretischen Auseinandersetzungen 
sowie durch empirische Fallbeispie-
le wird die enorme Komplexität 
des gesellschaftlich eingebetteten 
Aneignungsprozesses deutlich. Die 
internationalen Beiträge sind auf 
Deutsch und Englisch verfasst.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

deutscher  
hochschulverband (Hg.)

Glanzlichter  
der Wissenschaft 2017
Ein Almanach
isbn 978-3-8253-6810-4

domdey, jana 
drews-sylla, gesine 
golabek, justyna (Hg.)

AnOther Africa?
(Post-)Koloniale Afrikaimagina-
tionen im russischen, polnischen 
und deutschen Kontext
isbn 978-3-8253-6616-2 

escher, anton j. 
spickermann, heike c. (Hg.)

Perspektiven  
der Interkulturalität
Forschungsfelder eines  
umstrittenen Begriffs
isbn 978-3-8253-6839-5

haas, thomas 
stork, katharina (Hg.)

Hochwasser · Schutz · Konflikte
Eine transdisziplinäre Perspektive
isbn 978-3-8253-6569-1 

reck, siegfried 
reck, corinna (Hg.)

Worte und Bilder
isbn 978-3-8253-6891-3
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rode, franz egon

Die Universitätsburschen-
schaften im Kaiserreich 
(1871–1918)
2020. ca. 728 Seiten. (Darstellungen 
und Quellen zur Geschichte der 
deutschen Einheitsbewegung im neun-
zehnten und zwanzigsten Jahrhundert, 
Band 23)
Leinen € 48,–
isbn 978-3-8253-4727-7
Ersch.-Termin: Mai 2020

Die Korporationen prägten die 
studentische Kultur des Kaiserreichs 
im hohen Maße. Ihr Beitrag zur So-
zialisation der akademischen Eliten 
kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden, denn aus ihnen rekru-
tierte sich vielfach das politische, 
wirtschaftliche und administrative 
Führungspersonal des Kaiserreichs 
und der Weimarer Republik. Das 
gilt im Besonderen für die Burschen-
schaften, die sich im Gegensatz zu 
den meisten Korporationen nicht 
nur auf den korporativ-geselligen 
Bereich beschränkten, sondern sich 
auch ausdrücklich als politischer 
Zweckverband und Speerspitze 
der deutschen Nationalbewegung 
verstanden. In dieser empirisch 
angelegten Untersuchung soll daher 
die Frage beantwortet werden, wie 
die Burschenschaften auf die Zäsur 
der Reichsgründung von 1871 
und die vielfältigen Umbruch- und 
Wandlungsprozesse im Kaiserreich 
reagierten und sich positionierten.

hawicks, heike 
runde, ingo (Hg.)

Universitätsmatrikeln  
im deutschen Südwesten
Bestände, Erschließung und 
digitale Präsentation. Beiträge zur 
Tagung am 16. und 17. Mai 2019 
im Universitätsarchiv Heidelberg
2020. ca. 304 Seiten, 10 Abbildungen. 
(Heidelberger Schriften zur Universi-
tätsgeschichte, Band 9)
Geb. ca. € 25,–
isbn 978-3-8253-4726-0
Ersch.-Termin: Mai 2020

Bereits an den ersten Universitäten 
Europas wurden die Mitglieder 
einzelner Kollegien, (Studenten-)Na-
tionen oder Fakultäten in Matrikel-
büchern oder -rollen registriert. Aus 
diesen Verzeichnissen gingen allge-
meine Universitätsmatrikeln hervor, 
die als bedeutendes kulturelles Erbe 
und als eine der wichtigsten Quellen 
für die universitätsgeschichtliche 
Forschung oftmals bereits im 19. Jh. 
in gedruckter Form ediert wurden. 
Bis auf einführende Aufsätze fehlt 
allerdings ein aktuelles Überblicks-
werk zu dieser Quellengattung und 
den Möglichkeiten ihrer digitalen 
Präsentation und Auswertung. Der 
Tagungsband deckt am Beispiel der 
reichen Universitätslandschaft von 
Mainz bis Konstanz ein Forschungs-
desiderat ab und eröffnet Perspekti-
ven für eine moderne Aufbereitung 
von Text- und Bildinformationen 
aus den in Südwestdeutschland vom 
ausgehenden 14. bis in das 20. Jh. 
überlieferten Universitätsmatrikeln.
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Geschichte
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Blick auf die Lage 
von Europa
Geschrieben im Juni 1840
Mit einem Nachwort von
cord arendes.
Urspr. Heidelberg: Akade-
mische Verlagsbuchhand-
lung von C. F. Winter 1840
2019. 97 Seiten. (Jahresgaben 
des Verlages 2019/20)
Klappenbroschur € 29,–
isbn 978-3-8253-4693-5
Ersch.-Termin: Januar 2020

Nicht nur in den Kommen-
tarspalten der Tages- und 
Wochenzeitungen wird heute 
bei der Rede über Europa des-
sen Gefährdung betont – vor 
allem durch einen drohen-
den Brexit und kriegerische 
Auseinandersetzungen an den 
Rändern des Kontinents. Die 
„Lage Europas“ im Zeichen 
einer Politik nationaler Inte-
ressen ist auch Gegenstand 
einer kleinen Schrift eines 
anonymen Verfassers aus dem 
Sommer 1840. Richtete sich 
die Veröffentlichung damals 
an eine über den politischen 
Kontext informierte Leser-
schaft, so liest sie sich heute 

als interessante historische 
Quelle, auf deren Basis sich 
zudem treffl ich über Chan-
cen und Grenzen einer die 
Ereignisse direkt begleitenden 
Geschichtsschreibung diskutie-
ren lässt.
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Metamorphosen 
der Madame Butterfl y
Interkulturelle Liebschaften zwi-
schen Literatur, Oper und Film
2020. 445 Seiten, 46 Abbildungen. 
(Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, 
Sprach- und Medienwissenschaft, 
Band 181)
Geb. 68,–
isbn 978-3-8253-6267-6
Ersch.-Termin: April 2020

Aus Pierre Lotis Madame Chrysan-
thème (1887) entwickelt sich am Fin 
de Siècle das globale Narrativ der 
Madame Butterfl y. Im Laufe des 20. 
Jahrhunderts werden so westlich-
asiatische Liebesbeziehungen in 
medialen Spielarten und Kulturen 
transformiert. Das kulturell ‚Andere‘ 
zirkuliert als diskursives Objekt in 
einem global-medialen Kontext.
Die Studie zeigt auf, wie die 
modernen Diskurse miteinander 
verfl ochten sind und Stereotype 
die wechselseitige Bezugnahme 
prägen. Die diskurstheoretische 
und komparative Medienanalyse 
legt auch die intermediale Ästhetik 
zwischen Werken von Künstlern wie 
Giacomo Puccini, Fritz Lang, Franz 
Lehár, François Truffaut, Alain 
Resnais, David Kronenberg u.a. 
kritisch refl ektierend offen. Die (De-)
Konstruktion des Butterfl y-Mythos 
kulminiert in seiner postkolonialen, 
sogar transkulturellen Überformung 
jenseits europäischer Opernbühnen 
wie in den japanischen Butterfl ys 
von Mori Ôgai und Saegusa Shigea-
ki oder den subalternen GI-Bräuten 
des koreanischen Kinos.

interessengebiete

Musikwissenschaft

Zuletzt ausgelieferte Titel

coelsch-foisner, sabine
brügge, joachim (Hg.)

My Fair Lady 
Eine transdisziplinäre Einführung
isbn 978-3-8253-6519-6

Dirigentenforum (Hg.)

Vom Dirigieren
Annäherungen an einen Mythos
Unter Mitarbeit von 
Susanne Van Volxem und 
Sabine Bayerl
isbn 978-3-8253-6638-4

görner, rüdiger

Schreibrhythmen
Musikliterarische Fragestellungen
isbn 978-3-8253-6961-3

schneeweiß, frederik

Medialität und Musikopoetik
Grenzfälle der Sprache im Werk 
von Gert Jonke
isbn 978-3-8253-6833-3

springfeld, sara
greiner, norbert
leopold, silke (Hg.)

Das Sonett und die Musik
Poetiken, Konjunkturen, 
 Transformationen, Refl exionen
Beiträge zum interdisziplinären 
Symposium in Heidelberg vom 
26. bis 28. September 2012
isbn 978-3-8253-6209-6



46 47

Adam, Wolfgang 11
Agostini, Giulia 20, 34
Albrecht, Michael von 39
Allen, Martina 13
Ando, Clifford 36
Arendes, Cord 44
Arteel, Inge 12
Assmann, David-Christopher 4

Baumbach, Manuel 37
Bayerl, Sabine 45
Belgischer Germanisten- und 

Deutschlehrerverband 
(BGDV) 12

Beller, Manfred 22
Bendheim, Amelie 22
Berghahn, Cord-Friedrich 23
Berschin, Walter 35
Birkle, Carmen 19
Boček, Vít 32
Bredel, Ursula 10
Brügge, Joachim 45 

Buchmann, Liv Birte 13
Bulang, Tobias 4
Bunčić, Daniel 32
Bürgel, Matthias 24
Buschendorf, Christa 19

Cantarutti, Giulia 11
Ceuppens, Jan 12
Coelsch-Foisner, Sabine 45
Cognetti, Chiara 41
Comes, Joachim 34
Coulmas, Florian 33

Dainat, Holger 11
Däwes, Birgit 19

Deupmann, Christoph 5
Deutscher Hochschulverband 42
Dirigentenforum 45
Domdey, Jana 42
Dorn, Lena 32
Drews-Sylla, Gesine 42
Džanko, Minka 5

Eibl, Albert C. 6
Engelbrecht, Martina 21
Escher, Anton J. 42
Espagne, Geneviève 11
Essi, Cedric 19

Feger, Franziska 22
Felber, Timo 11
Fennell, Claire 18
Formisano, Marco 36
Fuchs, Julia 24
Fuchs, Julia 6
Fürholzer, Katharina 22

Gessner, Ingrid 19
Giusfredi, Federico 41
Görner, Rüdiger 45
Golabek, Justyna 42
Goumegou, Susanne 20
Greiner, Norbert 45
Grewe, Astrid 29
Griebel, Julia 7

Haas, Thomas 42
Hanshew, Kenneth 32
Häse, Angelika 35
Haselstein, Ulla 18
Hawicks, Heike 43
Heftrich, Urs 32

Autoren-/Herausgeberverzeichnis Autoren-/Herausgeberverzeichnis

Heil, Johanna 19
Herche, Victoria 14
Hösle, Vittorio 36
Hron, Irina 21
Huss, Bernhard 23

Imo, Wolfgang 7

Jansens, Nicolas 32

Kaufmann, Sebastian 34
Kelleter, Frank 18
Kempter, Klaus 21
Kita-Huber, Jadwiga 21
Klír, Tomáš 32
Knobloch, Jan 33
Komorowska, Agnieszka 20
Kornilova, Ljudmila 7
Korte, Hermann 8
Kronauer, Ulrich 34
Kulpina, Larisa 7

Lampadius, Stefan 14
Lecerf, Adrien 39
Lee, Hyunseon 45
Leopold, Silke 45
Leuschner, Torsten 12
Linne, Lena 18
Loock, Kathleen 19
Löschnigg, Maria 18
Löschnigg, Martin 18
Loy, Benjamin 29
Lucci, Antonio 33

Mende, Jana-Katharina 8
Möller, Melanie 38
Morales, Manuel Sanz 37

Morof, Julia 30
Morrison, Stephen 15
Mortelsman, Tanja 12
Muszeika, Britta 15

Nekula, Marek 32
Nitz, Julia 16
Nünning, Ansgar 23

Oberto, Simona 29
Ortlepp, Anke 19

Pafel, Jürgen 9
Paul, Heike 19
Pavlik, Jennifer 22
Piepenbring, Hanna N. 42
Pitetti, Connor 19
Plevrakis, Ermylos 34
Potthast, Barbara 9
Priewe, Marc 19

Reck, Corinna 42
Reck, Siegfried 42
Rode, Franz Egon 43
Rohleder, Rebekka 18
Rohstock, Max 34
Runde, Ingo 43
Russo, Valeria 24

Sanz Morales, Manuel 37
Saudelli, Lucia 39
Sauer, August 11
Schäfer, Axel R. 16
Schäfer-Althaus, Sarah 16
Schmalzgruber, Hedwig 40
Schmidt, Kerstin 17
Schmitt, Arbogast 34, 35



48 49

Autoren-/Herausgeberverzeichnis

Schneeweiß, Frederik 45
Schröder, Heinrich 23
Schubert, Stefan 17
Schulte, Sanna 21
Schulz, Michael 34
Schwier, Helmut 35
Seng, Helmut 38, 39
Sfameni Gasparro, Giulia 39
Soares Santoprete, Luciana 

Gabriela 39
Spickermann, Heike C. 42
Špirit, Michael 32
Springfeld, Sara 45
Standke, Jan 11
Starre, Alexander 18
Stauf, Renate 23
Steger, Florian 22
Stewart, Neil 32
Stork, Katharina 42
Stramaglia, Elena 22
Strauß, Sara 16
Strohm, Christoph 35
Strohmaier, Paul 29
Strohschneider, Peter 23
Suñer Muñoz, Ferran 12

Tardieu, Michel 39
Temmen, Jens 18
Tetzlaff, Stefan 4
Thies, Sebastian 20
Tissi, Lucia M. 38
Toepfer, Regina 4
Tommasi, Chiara O. 38, 39
Trachsler, Richard 30

Ulrichs, Hans-Georg 35
Undusk, Jaan 34

Van Hertbruggen, Anneleen 10
Van Volxem, Susanne 45
Vavra, Elisabeth 35
Viehöver, Vera 12
Vincensini, Jean-Jacques 15
Vormann, Boris 19

Wege, Birte 18
Weiland, Verena 31
Wendt, Daniel 40
Werle, Dirk 11
Wesche, Jörg 7
Wilhelm, Raymund 31
Wilhelmi, Thomas 35

Zinelli, Fabio 24
Zizek, Boris 42
Zvonareva, Alina 31

Notizen



50 51

Datenschutzerklärung

Erläuterung zur Einwilligungserklärung  
zur Speicherung von Daten

Neue Datenschutzregelungen machen es notwendig, dass wir Sie – 
 unsere Autoren und Kunden – um Ihre Einwilligung bitten, wenn wir 
Ihre Daten verarbeiten und speichern. Sie helfen uns, wenn Sie uns 
Ihre Einwilligung mit Ihrer Bestellung übermitteln.

Informationen zur Datenerhebung  
gemäß Artikel 13 DSGVO

Die Universitätsverlag Winter GmbH, Dossenheimer Landstraße 13, 
69121 Heidelberg  erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurch-
führung, zur Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflich-
ten sowie zur Direktwerbung.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung 
des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten wer-
den gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr 
erforderlich sind.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der 
Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, 
Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen 
sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässi-
ger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Den Wider-
ruf können Sie per E-Mail an info@winter-verlag.de oder durch eine 
Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären.

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbe-
hörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
uns zu beschweren.
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