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bergmann, rolf
stricker, stefanie (Hg.)

Glossenstudien
Ergebnisse der neuen Forschung
2020. 403 Seiten, 4 Abbildungen. 
(Germanistische Bibliothek, Band 70)
Geb. € 76,–
isbn 978-3-8253-4770-3
Ersch.-Termin: September 2020

Ein Jahrzehnt aktiver Glossenfor-
schung hat zu neuen Erkenntnissen 
geführt, die in diesem Band der 
historischen Sprachwissenschaft und 
der Kulturgeschichte erschlossen 
werden. Die Beiträge informie-
ren über den Kenntnisstand der 
Handschriften, den Digitalisierungs- 
und Editionsstand,  über weitere 
Editionsaufgaben, insbesondere 
im Bereich der Griffelglossen, über 
glossographische Phänomene wie 
Kontextglossen und Federproben 
sowie über den grammatischen und 
lexikographischen Ertrag der neuen 
Glosseneditionen. Freising, St. Gal-
len und die Reichenau werden noch 
deutlicher als Zentren der Glosso-
graphie erkennbar, die überragende 
Stellung des Prudentius und Gregors 
des Großen als glossierte Autoren 
wird auch durch die neuen Funde 
bestätigt. Die frühmittelalterliche 
Glossographie wird in den weite-
ren kulturhistorischen Kontext der 
Annotation eingebettet.

berner, hannah

Inszenierte Volkstümlichkeit in 
Balladen von 1800 bis 1850
2020. ca. 352 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 18)
Geb. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-4733-8
Ersch.-Termin: September 2020

Die literarische Gattung der deut-
schen Ballade steht besonders in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts im Spannungsfeld zwischen 
‚Volkspoesie‘ und ‚Kunstdichtung‘. 
Sie wird von den Strukturmerkmalen 
Sangbarkeit und Grenzüberschrei-
tung bestimmt, die wiederum für die 
poetische Inszenierung von Volks-
tümlichkeit konstitutiv sind. 
Die Studie verortet diese Form der 
Inszenierung im Kontext fi ngierter 
Ursprünglichkeit. In einem ersten 
Schritt werden die Bedeutungsdi-
mensionen von Volkstümlichkeit um 
1800 rekonstruiert; darauf folgen 
ein Überblick über die poetische 
Inszenierung von Sangbarkeit und 
Grenzüberschreitung in über 50 
Balladen von Brentano bis Droste-
Hülshoff sowie Einzelinterpretatio-
nen zehn exemplarischer Texte. Der 
Band beleuchtet unterschiedliche 
poetische Inszenierungsstrategien 
der Refl exion, Problematisierung, 
Relativierung, Destabilisierung 
und Transformation. Sie kommt 
zu dem Schluss: Volkstümlichkeit 
und Künstlichkeit sind in Balladen 
komplementär.

interessengebiete

Germanistik

Geschichte

interessengebiete

Germanistik

Anglistik

Philosophie

attanucci, timothy
breuer, ulrich (Hg./Eds.)

Leistungsbeschreibung / De-
scribing Cultural Achievements
Literarische Strategien bei Hans 
Blumenberg / Hans Blumenberg’s 
Literary Strategies
2020. ca. 219 Seiten, mit farbigen 
Abbildungen. (Intercultural Studies, 
Volume 11)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-4768-0
Ersch.-Termin: November 2020

Mit der Frage nach dem Zusammen-
hang von kulturellen Leistungen und 
ihrer Beschreibung im Werk Hans 
Blumenbergs wird in internationaler, 
die deutsche mit der amerikani-
schen Rezeption verschränkender 
Perspektive eine bisher unrefl ektierte 
Voraussetzung für ein Œuvre unter-
sucht, das zu den einfl ussreichsten 
der deutschen Philosophie im 20. 
Jahrhundert gehört. Als ‚Phänome-
nologie der Geschichte‘ thematisiert 
dieses Werk kulturelle Leistungen 
und wählt dafür das Verfahren der 
Beschreibung. Insofern ‚Beschrei-
bung‘ aus interdisziplinärer Sicht der 
Literaturwissenschaft als eine Praxis 
der Text- und Wissensgenerierung 
gelten kann, geht es insbesondere 
um die Frage, wie genau – bis in die 
rhetorisch-stilistische Faktur hinein 
– sich die Schreibverfahren dieses 
Autors den jeweiligen Gegenstän-
den seiner Texte ‚anschmiegen‘ und 
welche Formen von Literarisierung 
sich dabei – entgegen einer weit ver-
breiteten philosophischen Nüchtern-
heitsmaxime – beobachten lassen.

bach, oliver
multhammer, michael (Hg.)

Historia pragmatica
Der Roman des 18. Jahrhunderts 
zwischen Gelehrsamkeitsgeschich-
te und Autonomieästhetik
Unter Mitarbeit von 
julius thelen
2020. 279 Seiten, 2 Abbildungen. 
(Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, 
Sprach- und Medienwissenschaft, 
Band 182)
Geb. € 56,–
isbn 978-3-8253-4769-7
Ersch.-Termin: September 2020

Gegenstand des Bandes ist die 
literarische und philosophische 
Geschichte der Gattung Roman im 
18. Jahrhundert, sein Ziel ist seine 
zugleich literatur- und philoso-
phiehistorische Rekonstruktion als 
‚Historia Pragmatica‘. Der qualitativ 
außerordentliche und quantitativ 
rasante Aufstieg der Gattung wird 
vor dem Hintergrund ihrer konzepti-
onellen Bestimmung und Würdigung 
insbesondere seitens der Hallenser 
Frühaufklärer untersucht. Die ‚His-
toria Literaria‘ bindet den Roman in 
ein System praktischer Philosophie 
ein, in dem er nicht nur didaktische, 
sondern auch methodische und 
epistemische Funktionen übernimmt. 
Mit der Rekonstruktion dieses philo-
sophischen Bedeutungsgewinns der 
Dichtung als solcher soll weniger 
eine Vorgeschichte des Romans vor 
der als vielmehr seine Frühgeschichte 
hin zur Autonomieästhetik ermög-
licht werden.

interessengebiete

Germanistik

Geschichte

Komparatistik

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

Linguistik
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bole maia, andreja

Fremdheit und Raum
Die Russlandberichte von Herber-
stein und Olearius im Vergleich
2020. ca. 168 Seiten. (Neue Bremer 
Beiträge, Band 22)
Kart. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-4771-0
Ersch.-Termin: November 2020

Fremdheit lässt sich nicht getrennt 
von Raum denken: Dieses Buch lotet 
das topologisch fundierte, asymme-
trische Wechselspiel des Fremden 
mit dem Vertrauten in Herbersteins 
Moscovia (1557) und Olearius’ 
Reisebericht Vermehrte Newe 
Beschreibung der Muscowitischen 
und Persischen Reyse (1656) aus. 
Hierbei wird die starre Oppositi-
on fremd – vertraut v. a. mithilfe 
der Deleuze’schen Falte relativiert 
und dynamisiert. Ergänzend zum 
Verhältnis des Fremden (Außen) 
und des Vertrauten (Innen) wird 
die damit verbundene Semantisie-
rung der Räume, in erster Linie des 
Nordens, in diachroner Perspektive 
erörtert. Die in diesem theoretischen 
Zusammenhang entwickelte Analyse 
fokussiert Bilder des Fremden in 
den zentralen, im diplomatischen 
Kontext entstandenen Reiseberich-
ten über das Russland der Frühen 
Neuzeit und bietet zudem neue An-
knüpfungspunkte für eine räumlich 
geprägte Fremdheitsforschung.

Bibliographie zum Gesamtwerk 
von Peter Eisenberg
2020. 34 Seiten.
Kart. € 19,–
isbn 978-3-8253-4743-7
Ersch.-Termin: Juli 2020

Peter Eisenbergs Grundriss der 
deutschen Grammatik ist allgemein 
bekannt, viel gelesen, oft zitiert: Die 
beiden Bände liegen derzeit in der 
5. Aufl age vor, der einbändige Vor-
gänger von 1986 erreichte drei Auf-
lagen. Eisenberg hat nicht ‚nur‘ die 
gesamte Wort- und Satzgrammatik 
bearbeitet; sein Werk umfasst zudem 
sowohl sprach- und grammatikthe-
oretische als auch anwendungsbe-
zogene Schriften. Insbesondere die 
vielen einzelnen Aufsätze zeigen sehr 
deutlich, wie systematisch Peter Ei-
senberg vorgegangen ist – neue und 
ungeklärte Fragen werden aufgegrif-
fen, ‚gelöst‘ und mitunter ergeben sie 
dann nur einen Absatz oder sogar 
nur einen Satz in seiner Grammatik.
Diese Bibliographie zeigt eindrucks-
voll Eisenbergs Wissenschaftlerleben 
aus der Sicht des wissenschaftlichen 
Arbeitens, Vorgehens und Denkens. 
Möge sie auch dazu dienen, deutlich 
zu machen: Selbst die größten Würfe 
sind das Ergebnis von viel (kleintei-
liger) Arbeit – aber genau deswegen 
ist der Grundriss zurecht ein großer 
Wurf.

bleuler, anna kathrin
kern, manfred (Hg.)

Poesie des Widerstreits
Etablierung und Polemik in den 
Literaturen des Mittelalters
2020. ca. 368 Seiten. (Interdisziplinäre 
Beiträge zu Mittelalter und Früher 
Neuzeit, Band 10)
Geb. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-4754-3
Ersch.-Termin: August 2020

Die Geschichte der Literaturen 
des Mittelalters ist nicht nur eine 
Geschichte von Kontinuität und 
Traditionsbewusstsein, sondern auch 
eine der vielfältigen Innovationen: 
der Entstehung neuer poetischer 
Schreibsprachen und Schreibwei-
sen, damit einer neuen und neu 
refl ektierten Literarizität insgesamt. 
Die Etablierung des Neuen hat dabei 
stets eine agonale bis polemische 
Dimension, die es in ihrer ästheti-
schen, kulturgeschichtlichen und 
kulturtheoretischen Signifi kanz zu 
untersuchen gilt. Der Band nimmt 
gegenüber herkömmlichen Darstel-
lungen einen Perspektivenwechsel 
vor, indem er nicht von Muster-, 
Schema- und Traditionsbezogenheit, 
sondern von agonalen Relationen 
und von ästhetisch-kulturellen 
Friktionsmomenten her nach den 
‚generativen‘ Kräften fragt, die das 
spezifi sche Profi l des literarischen 
Feldes im Mittelalter ausmachen. 
Gegenstand sind romanische, mittel-
hochdeutsche, mittelenglische und 
lateinische Texte und Texttraditio-
nen vom ausgehenden 12. bis ins 
14. Jahrhundert.

interessengebiete

Germanistik

fauner, eva

Schriften, die gehört gehören
Historische Prätexte, theoretische 
Konzepte und analytische Modelle 
zu Akustischer Literatur der Ge-
genwart
2020. ca. 256 Seiten, 1 Abbildung. 
(Beiträge zur Literaturtheorie und 
Wissenspoetik, Band 19)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-4758-1
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Die Studie widmet sich der Kunst-
gattung ‚Akustische Literatur‘, die 
bisher nur in Ansätzen analysiert 
und literaturtheoretisch gewürdigt 
worden ist. Sie versammelt phono-
graphische Texte, die sich gleicher-
maßen an Ohr wie Auge richten 
und zwischen Stimme und Schrift 
angesiedelt sind: Lesetexte loten im 
Medium der Schrift stimmlich-akus-
tische Phänomene aus, Stimmtexte 
verlauten in Anlage und Ausfüh-
rung ihre schriftliche Genese. Ziel 
dieser Arbeit ist es, die historischen, 
poetologischen, medialen und 
performativen Bedingungen von 
Akustischer Literatur zu systema-
tisieren. So werden Entwicklungs-
linien von Akustischer Literatur 
nachgezeichnet und gegenwärtige 
Phänomene literarischer Praktiken 
und Formate verhandelt, die auf me-
dialen Interferenzen von Stimme und 
Schrift basieren. Die theoretischen 
Erwägungen münden in konkrete 
Textanalysen von Akustischer Lite-
ratur der Gegenwart – es sind dies 
Ereignisse von Thomas Bernhard, 
Vox Feminarum von Elfriede Jelinek 
und Sprecht! von Markus Köhle.
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Germanistik

Celan-Perspektiven
Herausgegeben von  
bernd auerochs, friederike 
felicitas günther  
und markus may

Beirat: hendrik birus, heinrich 
detering, rüdiger görner, 
jürgen lehmann, anja lemke, 
leonard olschner, joachim 
seng, liliane weissberg, 
barbara wiedemann, sandro 
zanetti

Nahezu ein halbes Jahrhundert nach 
seinem Tod gilt Paul Celan als einer 
der international bedeutendsten Dich-
ter des 20. Jahrhunderts. Sein Werk 
ist nicht allein eines der wichtigsten 
Zeugnisse der Auseinandersetzung mit 
der Shoah, ihren Ursachen und ihren Folgen, sondern erscheint in seiner 
eindrucksvollen Komplexität, in dem weitausgreifenden historischen, lite-
rarischen, künstlerischen und intellektuellen Beziehungsreichtum und seiner 
Aufmerksamkeit für naturwissenschaftliche und technische Entwicklungen 
als Ausdruck eines Dichtungsverständnisses, das die Konsequenzen der Mo-
derne reflektiert, ohne den Anspruch auf die existenzielle Dimension der 
Poesie preiszugeben.
Celan-Perspektiven möchte den am Werk des Dichters Interessierten ein 
jährlich erscheinendes Forum bieten, um den internationalen und interdis-
ziplinären wissenschaftlichen Austausch zu fördern und den Dialog über 
diese Dichtung zu stärken, die Celan selbst als eine dialogische verstanden 
wissen wollte – wozu nicht zuletzt auch der Dialog mit anderen Dichtern, 
anderen Sprachen und anderen Künsten zählt. Im Sinne dieses Dialoggedan-
kens sollen Themenbereiche wie bildende Kunst, Musik, Philosophie, Theo-
logie und Naturwissenschaft behandelt werden, die formative Elemente in 
Celans Werk darstellen. Zudem hat die Rezeption Celans durch bildende 
Künstler, Komponisten, Philosophen und Theologen auch wesentliche Im-
pulse für diese kulturellen Felder gegeben, die sich bis in die Gegenwart 
nachverfolgen lassen. Celans Person und Werk sind ein paradigmatischer 
Teil der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, dessen historische, künst-
lerische und wissenschaftliche Verwerfungen und Impulse seine Dichtung 
reflektiert.

auerochs, bernd 
günther, friederike felicitas 
may, markus (Hg.)

Celan-Perspektiven 2020
2020. ca. 262 Seiten.
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-4772-7
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Das Jahr 2020 markiert sowohl 
den hundertsten Geburtstag als 
auch den fünfzigsten Todestag Paul 
Celans. Der neue Band der Celan-
Perspektiven widmet sich unter-
schiedlichen Facetten des Schaffens 
des international am intensivsten 
wahrgenommenen deutschsprachi-
gen Dichters der Nachkriegsepoche. 
Einen Schwerpunkt bildet dabei 
das Forum, das diesmal unter dem 
Motto „Von der Dunkelheit des 
Dichterischen“ – Titel eines unvoll-
endet gebliebenen poetologisch-es-
sayistischen Projekts Celans – steht. 
Das Spektrum der weiteren Beiträge 
des Bandes umfasst Beobachtungen 
an z. T. bislang noch nicht edierten 
Briefen über Fragen der Poetologie, 
die Untersuchung der Funktionen 
kompositioneller Grundfiguren und 
spezifischer Konstellationen, etwa 
Celans Kafka-Rezeption und seiner 
Auseinandersetzung mit der deut-
schen und französischen Avantgarde, 
bis hin zur minutiösen Exegese ein-
zelner Texte und zu Erläuterungen 
zur Wirkungsgeschichte des Autors 

einschließlich seines Hörwerks. 
Dabei werden einmal mehr die 
Gründe für die anhaltende Relevanz 
Celans als Repräsentant einer die 
Geschichte in all ihren Verwerfungen 
reflektierenden poetischen Traditi-
on erkennbar, der dennoch auf der 
existenziellen Eigenwertigkeit der 
Dichtung bestand.
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ferraresi, gisella

Adverbkonnektoren und 
Modalpartikeln
Synchronie – Diachronie – 
L2-Erwerb
2020. ca. 496 Seiten. (Sprache – 
Literatur und Geschichte, Band 44)
Geb. ca. € 76,–
isbn 978-3-8253-6010-8
Ersch.-Termin: Dezember 2020

Viele Adverbkonnektoren des 
heutigen Deutsch sind erst im Früh-
neuhochdeutschen aus Adverbien 
entstanden und haben sich im Laufe 
der Zeit zu satzverbindenden Elemen-
ten entwickelt. Sie gehören weder zu 
den traditionellen Adverbien noch 
zu den typischen subordinierenden 
Konjunktionen, stellen jedoch eine 
Relation zwischen den sie enthalten-
den Teilsätzen her, die der subordi-
nierenden recht nahe kommt. Damit 
haben L2-Lerner große Schwierigkei-
ten, weil Adverbkonnektoren keine 
feste syntaktische Position und auch 
eine schwierige Semantik aufweisen.
In dieser Studie werden Adverbkon-
nektoren wie allerdings, immerhin, 
trotzdem und nämlich aus syntakti-
scher und semantischer Perspektive 
durch eine Korpusanalyse sowohl 
synchron als auch diachron unter-
sucht. Ein Vergleich mit Entstehung 
und Gebrauch von neueren Modalp-
artikeln wie überhaupt und eigentlich 
zeigt, dass Adverbkonnektoren und 
Modalpartikeln semantisch und 
syntaktisch, aber auch sprachhisto-
risch viele Gemeinsamkeiten besitzen. 
Ferner wird der Erwerb dieser Ele-
mente bei L2-Lernern des Deutschen 
aus psycholinguistischer Sicht näher 
beleuchtet.

gawe, nina

Der Autor als Text
Heinrich von Kleists literarische 
Rezeption
2020. ca. 560 Seiten. (Beiträge zur 
neueren Literaturgeschichte, Band 412)
Geb. ca. € 69,–
isbn 978-3-8253-4774-1
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Seit dem aufsehenerregenden Dop-
pelselbstmord am Kleinen Wannsee 
im Jahr 1811 ist Heinrich von Kleist 
immer wieder zum Gegenstand 
der Literatur geworden. Die Studie 
nimmt diese bislang wenig erforsch-
ten literarischen Inszenierungen des 
Autors in den Blick. Im Zuge eines 
historischen Zugriffs werden Texte 
vom Beginn des 19. Jahrhunderts 
bis zum Jahr 1945 sowie die in 
ihnen entworfenen Kleist-Bilder 
exemplarisch analysiert. Neben 
kanonisierten Texten werden auch 
populäre Unterhaltungstexte sowie 
weniger bekannte oder offenbar 
längst vergessene Romane, Novellen 
und Dramen untersucht. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen Autor-
schaftsdebatte in der Literatur- und 
Kulturwissenschaft wird dabei 
besonders nach Kleist als Figur 
des Autors gefragt. Die zentralen 
Erkenntnisinteressen gelten der 
Inszenierung und Funktionalisierung 
der Kleist’schen Autorschaft, wobei 
auch die Autorschaft derer, die über 
Kleist schreiben, mit in den Blick 
genommen wird.

felcht, frederike

Die Regierung des Mangels
Hunger in den skandinavischen 
Literaturen 1830–1960
2020. ca. 432 Seiten. (Skandinavis-
tische Arbeiten, Band 27)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4773-4
Ersch.-Termin: November 2020

Mit Skandinavien assoziieren heute 
die meisten Menschen eine wohlha-
bende Weltregion, die vorbildliche 
soziale Sicherungssysteme hat. Die-
ses Buch erzählt davon, dass dieser 
Wohlstand jedoch mühsam errungen 
werden musste und historisch relativ 
jung ist.
Literarische Darstellungen armuts-
bedingten Hungers geben Aufschluss 
über skandinavische Konstruktionen 
von Identität und deren Wandel. Die 
Vorstellung von einer im Hunger 
geeinten Nation wich einer Kritik 
gesellschaftlicher Ungleichheit, die 
zu neuen politischen Idealbildern 
führte. Hunger erweist sich darüber 
hinaus als poetologisch produktives 
Thema und Motiv.
Die Studie untersucht Repräsen-
tationen von Hunger in einfl uss-
reichen und bekannten Texten der 
skandinavischen Literatur, z. B. den 
Nationalhymnen Finnlands und 
Norwegens, Knut Hamsuns Sult 
(Hunger, 1890), Martin Andersen 
Nexøs Pelle Erobreren (Pelle der 
Eroberer, 1906–1910) oder Vilhelm 
Mobergs Auswanderer-Tetralogie 
(1949–1959), und setzt diese in 
Beziehung zu ihren historisch-dis-
kursiven Kontexten.

gerok-reiter, annette
lahr, anna sara
leidinger, simone (Hg.)

Raum und Zeit im Minnesang
Ansätze – Spielarten – Funktionen
2020. 398 Seiten. (Studien zur histo-
rischen Poetik, Band 29)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6986-6
Ersch.-Termin: Juli 2020

Das Spiel mit den Kategorien 
‚Raum‘ und ‚Zeit‘ ist für den 
Minnesang von grundlegender 
Bedeutung. Es prägt die Lieder auf 
solch unterschiedlichen Ebenen wie 
Minneauffassung, Rollenkonzept, 
Sprechsituation, Lexem-Inventar 
oder Bildlichkeit. Die Beiträge einer 
Tübinger Tagung, die der vorlie-
gende Band versammelt, machen 
‚Raum‘ und ‚Zeit‘ in umfassender 
Weise als Interpretamente für den 
Minnesang fruchtbar und arbeiten 
einer Systematisierung des Minne-
sangs mit Hilfe von räumlichen und 
zeitlichen Kriterien zu.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik
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Klassische Philologie

häfner, ralph (Hg.)

Meine Bücher
Herders Bibliotheksverzeichnis 
von 1776
2020. 256 Seiten. (Myosotis. For-
schungen zur europäischen Traditions-
geschichte, Band 6)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4775-8
Ersch.-Termin: September 2020

Johann Gottfried Herder fertigte 
im Blick auf die Übersiedlung von 
Bückeburg nach Weimar ein auf den 
21. Juni 1776 datiertes Verzeichnis 
seines Buchbestandes an. Der vor-
liegende Band enthält das komplett 
transkribierte Verzeichnis der im 
Herder-Nachlass (Staatsbibliothek 
zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz) 
aufbewahrten Handschrift XXXIV 2 
mit Titelnachweisen sowie Nach-
weisen im Versteigerungskatalog 
Bibliotheca Herderiana (Weimar 
1804) und in der Korrespondenz. Sie 
werden ergänzt durch Hinweise zur 
realen und digitalen Zugänglichkeit 
der Werke. Herder verfügte über 
eine der bedeutendsten Privatbiblio-
theken seiner Zeit, die den Umfang 
der Bibliotheken Goethes, Schillers 
und Wielands deutlich übertraf. 
Anhand des Verzeichnisses von 
1776 lassen sich nicht nur seine 
durch das geistliche Amt geprägten 
Arbeitsschwerpunkte im engeren 
Sinne nachvollziehen; es gibt mit 
den thematisch weit ausgreifenden 
natur- und zivilisationsgeschichtli-
chen Interessen vielmehr zugleich ein 
plastisches Bild der intellektuellen 
Signatur der Epoche.

häfner, ralph
winkler, markus (Hg.)

Götter-Exile
Neuzeitliche Figurationen antiker 
Mythen
2020. 252 Seiten. (Myosotis. For-
schungen zur europäischen Traditions-
geschichte, Band 7)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-4776-5
Ersch.-Termin: September 2020

Die Figur der »Götter-Exile« hat sich 
in der Literatur und den Künsten 
der Neuzeit in vielfältiger Weise 
ausprägen können: Antike Mythen in 
neuzeitlicher Figuration adaptieren 
und transformieren Ideengehalte, die 
eine produktive Selbstinterpretation 
von Autoren, Werkkomplexen und 
Teilnehmern einer Epoche ermöglicht 
haben. Als Mosaik einzelner ›Fall-
studien‹ möchte der Band Elemente 
einer Matrix sichtbar machen, die es 
erlaubt, die intellektuellen Prozesse, 
wissenschaftsgeschichtlichen Ausdif-
ferenzierungen und sozialen Kontexte 
der Transformation mythographi-
schen Wissens in unterschiedlichen 
Formen der Poesie, der Prosa und der 
bildenden Künste besser zu verstehen. 
Der vorliegende Band geht auf eine 
Tagung zurück, die im Rahmen der 
»Myosotis. Forschungsstelle für eu-
ropäische Traditionsgeschichte« 2018 
in Freiburg im Breisgau stattgefunden 
hat. Das Projekt schließt an die 2013 
am selben Ort veranstaltete interna-
tionale und interdisziplinäre Tagung 
»Die Mythographie der Neuzeit« an, 
deren Akten 2016 als Band 2 dieser 
Reihe erschienen sind.

graner, lutz

„Auf meinem Namen sitzt die 
Laus“ – Günter Bruno Fuchs 
(1928–1977)
Dokumentation einer problema-
tischen Rezeptionsgeschichte
2020. 525 Seiten, 30 Abbildungen. 
(Beihefte zum EUPHORION, 
Heft 102)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6703-9
Ersch.-Termin: August 2020

Missverständnisse, Eingriffe und 
Druckfehler prägen die Rezeption 
eines Werkes, das im Laufe der Jahre 
zwar Liebhaber*innen, aber nie ein 
Massenpublikum gewinnen konnte 
und mittlerweile dem Vergessen 
anheimfällt. Zum einen zeigt die 
Studie auf, dass Klassifi zierungen als 
Nonsens-, Kinder- oder Trinkerlite-
rat dem Westberliner Malerpoeten 
Günter Bruno Fuchs nicht gerecht 
werden. Anhand exemplarischer 
Interpretationen wird die Komplexi-
tät der vermeintlich einfachen Texte 
aufgezeigt. Fuchs verfasst keinen 
Unsinn, er schreibt vielmehr gegen 
blinde Staatsgewalt, gegen alles Mili-
tärische, Spießige, Bornierte an.
Zum anderen bietet die Arbeit ein 
nahezu vollständiges Verzeichnis 
von Medien (Text, Bild, Ton), die 
mit seinem Namen in Verbindung 
stehen. Die Auswertung dieser 
umfangreichen Materialsammlung 
offenbart eine Vielzahl an Irrtümern 
und Verfälschungen. Diese ‚Fehler-
geschichten‘ machen die vorliegende 
Monographie zu einer durchaus 
unterhaltsamen Lektüre.

hänselmann, matthias c.

Das deutsche Mundart-Sonett 
im 19. Jahrhundert
Entstehung, Entwicklung und 
Kontexte einer unmöglichen 
Gedichtform
2020. ca. 448 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 410)
Geb. ca. € 59,–
isbn 978-3-8253-4765-9
Ersch.-Termin: September 2020

Um 1820 ergab sich infolge der 
Wiederbelebung des Sonetts und 
der Aufwertung der Dialektlitera-
tur eine literarhistorisch einmalige 
Konstellation in Deutschland: Die 
durch diverse Stereotypisierungen 
bisher strikt voneinander getrenn-
ten Bereiche der auf ländlich-derbe 
Unterhaltung festgelegten Dialekt-
dichtung und des dem Formenka-
non der verfeinerten Hochliteratur 
zugeordneten Sonetts konnten so in 
einer bislang unmöglichen Symbiose 
zusammenfi nden: dem Mundart-
Sonett.
Autoren der unterschiedlichs-
ten idiomatischen Sprachräume 
bedienten sich im Folgenden gezielt 
dieser poetischen ‚Eigentümlichkeit‘, 
um das Ansehen ihres je eigenen 
Dialekts aufzuwerten, ehe sich das 
anfangs stark dynamisierend wirken-
de Mundart-Sonett gegen Ende des 
Jahrhunderts selbst zu einer eher 
konventionellen Form stabilisierte.
Die vorliegende Publikation zeichnet 
die Entwicklung des Mundart-
Sonetts nach und legt dabei die 
verschiedenen kulturpolitischen 
Potentiale und Ambitionen dieser 
diskursiven Form frei.
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Band 3
biller, maxim

Literatur und Politik
2018. iv, 77 Seiten.
Kart. € 10,–
isbn 978-3-8253-6920-0

Band 2
hoppe, felicitas

Kröne dich selbst – 
sonst krönt dich keiner!
2018. iv, 71 Seiten.
Kart. € 10,–
isbn 978-3-8253-6755-8

Band 1
witzel, frank

Über den Roman – hinaus
2018. iv, 101 Seiten.
Kart. € 10,–
isbn 978-3-8253-6817-3

Band 6
genazino, wilhelm

Die Angst vor der Penetranz 
des Wirklichen
2020. ca. 100 Seiten.
Kart. ca. € 10,–
isbn 978-3-8253-4740-6
Ersch.-Termin: November 2020

In seinen Heidelberger Poetikvor-
lesungen nähert sich Wilhelm Ge-
nazino dem eigenen Schreiben über 
die auch seinen Romanhelden stets 
innewohnende Überempfi ndlichkeit 
und damit deren Angst vor der 
Penetranz des Wirklichen. Thema-
tisiert wird weiterhin die Sehnsucht 
nach dem vermissten Zuhause als 
„verschwundene und doch nicht ver-
lorene Heimat“ und schließlich die 
über allem Schreiben stehende Frage 
nach der richtigen Form oder „wie 
etwas in die Welt tritt“. Die Poetik-
vorlesungen erscheinen posthum aus 

dem im Deutschen Literaturarchiv in 
Marbach befi ndlichen Nachlass des 
2018 verstorbenen Autors.

Band 4
seiler, lutz

Laubsäge und Scheinbrücke
Aus der Vorgeschichte 
des Schreibens
2020. 102 Seiten.
Kart. € 10,–
isbn 978-3-8253-6980-4
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Bereits lieferbar:

Band 5
stolterfoht, ulf

Methodenmann vs. 
Grubenzwang und 
mündelsichre Rübsal
2019. iv, 90 Seiten.
Kart. € 10,–
isbn 978-3-8253-4624-9

Heidelberger Poetikvorlesungen
Herausgegeben von 
friederike reents

Seit den 1990er Jahren haben renommierte Autoren und Autorinnen – 
von Martin Walser (1993) bis Ulf Stolterfoht (2019) – vor akademischem 
 Publikum und literarisch interessierter Öffentlichkeit an der Universität 
Heidelberg über ihr Schreiben, ihre literarischen Orientierungspunkte 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 Schrei-
bens mitunter geht. Um die Heidelberger Poetikvorlesungen auch einem 
größeren Leserkreis zugänglich zu machen, werden sie seit 2017 mit der 
Unterstützung des Germanistischen Seminars und des Kulturamts der Stadt 
Heidelberg publiziert. Geplant ist auch die sukzessive Veröffentlichung der 
Vorlesungen der Poetikdozentinnen und -dozenten der vergangenen Jahre.

interessengebiete

Germanistik

martin, dieter

Wielands Nachlass
Kapitalien, Hausrat, Bücher
2020. 575 Seiten. (Wieland im Kon-
text. Oßmannstedter Studien, Band 6)
Geb. ca. € 71,–
isbn 978-3-8253-4777-2
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Als Christoph Martin Wieland im 
Januar 1813 fast 80-jährig starb, 
hinterließ er neben seinem großen 
poetischen, übersetzerischen und 
publizistischen Werk einen umfäng-
lichen materiellen Nachlass: eine 
Bibliothek von knapp 4 000 Bänden, 
Briefe und Manuskripte, Kunst-
objekte und andere Wertsachen, 
Bargeld und Kapitalanlagen, Möbel 
und Kleidung, Geschirr und Küchen-
gerät. Dieser Nachlass und seine 
aufwändige Regulierung werden hier 
erstmals umfassend dokumentiert. 
Auf der Basis meist unbekannter, 
detailliert transkribierter Quellen 
(wie Inventaren, Versteigerungspro-
tokollen und Prozessakten) wird die 
Bedeutung des Nachlasses in seinen 
biographischen, sozialhistorischen 
und rechtsgeschichtlichen Bezügen 
gewürdigt. Dies gewährt vertiefte 
Einblicke in die Lebenswelt des spä-
ten Wieland und zugleich exemplari-
sche Erkenntnisse zum gesellschaftli-
chen Status eines der bedeutendsten 
Dichter der Weimarer Klassik.

interessengebiete
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Lichtenberg-Jahrbuch 2019
Begründet von 
wolfgang promies (†)

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

in Verbindung mit 
bernd achenbach
2020. 410 Seiten, 1 Frontispiz.
Leinen € 50,–
isbn 978-3-8253-4748-2
Ersch.-Termin: August 2020

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

rüdiger campe
„Ein Buch worin ich alles einschrei-
be.“ Lichtenbergs freie Rede über 
die Dinge im Sudelbuch

heinwig lang
„… wie vielen mag wohl je die reine 
weiße Farbe zu Gesicht gekommen 
sein?“ Auseinandersetzungen um 
den Begriff der ,reinen Farbe‘ von 
Lichtenberg bis Wittgenstein

michael niehaus
„… daß es überhaupt keine ganz 
verächtliche Stuhl-Gattung gebe in 
der Welt“. Über einen Exkurs in 
der „Ausführlichen Erklärung der 
Hogarthischen Kupferstiche“

winfried siebers
Der Osnabrücker Landbaumeister 
Georg Heinrich Hollenberg und 
seine Beziehungen zu Lichtenberg 
und Möser

friedemann spicker
Aufzeichnungen als Selbstgespräch. 
Lichtenberg – Joubert. Prolegomena 
zu einem Vergleich

alfred nordmann
Die rechten Dinge (für Reinhard 
Merkel)

Neue Quellen, kleinere Beiträge und 
Miszellaneen

Rezensionen und Literaturberichte

merklinger, thomas

Erzähltes Leben
Mythos, Autoapotheose und 
Lebenskunst im Werk Helmut 
Kraussers
2020. ca. 616 Seiten.
Geb. ca. € 82,–
isbn 978-3-8253-4756-7
Ersch.-Termin: November 2020

Helmut Krausser ist einer der 
produktivsten und wandelbarsten 
Autoren der deutschsprachigen Ge-
genwartsliteratur. In der vorliegen-
den Arbeit wird sein über dreißig-
jähriges literarisches Schaffen in den 
Blick genommen und in Werkphasen 
gegliedert. Dabei wird als übergrei-
fende Gemeinsamkeit der Akt des 
Erzählens als Organisation von Sinn 
herausgestellt. Kraussers Werk zeigt, 
wie die unauflösbare Vermischung 
(diegetischer) Faktizität und Fiktion 
eine neue, mythische Wirklichkeit 
formen kann, die nicht nur Identität 
stiftet, sondern auch andere zu 
affizieren vermag. In einem dreifa-
chen Sinne lässt sich das Gesamt-
werk daher als „Erzähltes Leben“ 
beschreiben: einmal als ästhetische 
Gestaltung eines individuellen 
Lebens durch eine (auto-)diegetische 
Erzählinstanz, zum anderen als 
prozessuale Automythisierung des 
Autors Helmut Krausser vermittels 
seines Werks und schließlich als 
ästhetische Gestaltung der Totalität 
menschlichen Lebens.

mönig, klaus

Politische Freiheit und  
‚europäische Literatur‘
Goethe, Schiller und Byron 
in  Giuseppe Mazzinis kultur-
kritischen Essays
2020. 287 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 408)
Geb. € 46,–
isbn 978-3-8253-4735-2
Ersch.-Termin: August 2020

Giuseppe Mazzini (1805–1872) war 
unerschütterlicher Freiheitskämp-
fer, besonnener Regierungschef der 
römischen Republik von 1849 und 
enthusiastischer Literaturkritiker 
in einem von revolutionären und 
restaurativen Kräften zerrissenen 
Europa. Er förderte demokratische 
Bewegungen, kooperierte mit Gari-
baldi für die Einigung Italiens und 
wurde von Metternich und Cavour 
verbissen verfolgt. Als Exilant in 
London mischte er sich beharrlich in 
die aktuellen Debatten ein, in seinen 
Essays zur Literatur übernahm er 
Goethes Idee einer ‚europäischen 
Literatur‘. Er erforschte seine Zeit 
historisch und sozialpsychologisch 
und stellte das progressive Potential 
ihres literarischen Ausdrucks heraus. 
Literatur und Literaturkritik waren 
für ihn ‚Institutionen‘, die seismo-
graphisch auf kulturelle und politi-
sche Entwicklungen reagieren und 
Zukunftsoptionen anzeigen. Dies gilt 
besonders für seine wegweisenden 
soziologischen Interpretationen zu 
Goethe, Schiller und Byron.
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moraldo, sandro m.

Korrektivsätze
Studien zur Verbzweitstellung 
nach obwohl im Deutschen
2020. ca. 156 Seiten. (Sprache – 
Literatur und Geschichte, Band 51)
Geb. ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-4750-5
Ersch.-Termin: September 2020

Der Band setzt sich aus vier Studien 
zusammen, die im Anschluss an 
die Untersuchungen zur Funkti-
onserweiterung von obwohl in der 
Gesprochene-Sprache-Forschung 
und der Interaktionalen Linguistik 
entstanden sind. An authentischen 
Hörbeispielen konnten diese eine 
Grammatikalisierungstendenz von 
obwohl als konzessivem Subjunktor 
zum korrektiven Diskursmarker 
nachweisen. Dieses Sprachwan-
delphänomen lässt sich linguistisch 
sehr genau bestimmen und diffe-
renzieren. Die vier Studien schlagen 
eine Brücke zu medial graphischen 
Texten, in denen jeweils in Abgren-
zung zum konzessiven obwohl das 
korrektive obwohl sowohl in der 
kommunikativen Alltagspraxis (Stu-
die 1), in Textnachrichten digitaler 
Schriftlichkeit (Studie 2) als auch in 
fi ktionaler Literatur vom 19. bis 21. 
Jahrhundert (Studie 3) untersucht 
wird. Die den Band abschließende 
Studie 4 widmet sich darüber hinaus 
der Umsetzung dieser obwohl-Vari-
ante im Unterrichtsfach Deutsch als 
Fremdsprache (DaF).

interessengebiete
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schuster, susanne

HABEN oder nicht HABEN

Diachrone Beschreibung und 
Analyse des isländischen Possessi-
onssystems
2020. 336 Seiten, 87 Abbildungen, 
31 Tabellen. (Skandinavistische 
Arbeiten, Band 27)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-4731-4
Ersch.-Termin: Juli 2020

Das moderne Isländische verwendet, 
anders als viele andere europäische 
Sprachen, unterschiedliche morpho-
syntaktische Konstruktionen für 
unterschiedliche Arten von possessi-
ven Relationen. Da diese funktionale 
Differenzierung weitgehend durch 
die Semantik des „Besitzes“ bestimmt 
ist, kann man von einem Alienabi-
litätssplit im isländischen Possessi-
onssystem sprechen. Hierbei werden 
Relationen zwischen der besitzenden 
Person und Entitäten, die nicht von 
ihr getrennt werden können (wie Kör-
perteile oder Verwandte) mit anderen 
sprachlichen Mitteln realisiert als 
weniger fest etablierte Relationen zum 
Beispiel zu konkreten und veräußerba-
ren Objekten. 
Interessanterweise ist diese formale 
Unterscheidung in älteren sprachli-
chen Dokumenten des Isländischen 
kaum zu beobachten, was den Schluss 
nahelegt, dass es sich bei der Differen-
zierung um das Ergebnis einer relativ 
modernen Entwicklung handelt.
Diese diachron angelegte Untersu-
chung zeichnet die durch Sprachwan-
del und -kontakt geprägte Entwick-
lung nach und ist daher nicht nur für 
die Possessionsforschung von großer 
Relevanz.

ruppe, sarah

Panorama, Gesellschaftskunst 
und Statistik
Darstellungsweisen der Schweiz 
um 1800 in Werk und Briefen 
Johann Gottfried Ebels
2020. ca. 400 Seiten. (Myosotis. 
 Forschungen zur europäischen 
 Traditionsgeschichte, Band 5)
Geb. ca. € 65,–
isbn 978-3-8253-4778-9
Ersch.-Termin: September 2020

„Die Natur hat alles getan, um die 
Schweiz zu einer unabhängigen 
Nation zu bilden“, so schreibt Johann 
Gottfried Ebel gegen die Besatzung 
durch das napoleonische Frankreich 
in der Helvetik an. Seine Schriften und 
Briefe zeugen von den intellektuellen 
und gesellschaftlichen Transforma-
tionen um 1800, aktualisieren den 
Mythos Schweiz und sind wegweisend 
für Zeitgenossen wie Hölderlin und 
Schiller.
Ebels Panoramen vereinen naturwis-
senschaftliche Erkenntnisse, gewonnen 
auf Fußreisen in den Alpen, mit der 
Ästhetik des poetischen Gemäldes. 
Sie machen die Entstehung der Erde 
und Völker in den Alpen seh- und 
erfahrbar.
Gesellschaftskunst entwickelt die 
Schweizer Demokratietradition mit 
den Ideen der Französischen Revoluti-
on weiter. Ebel übersetzt die Schriften 
Emmanuel Sieyès’ und entwirft eine 
moderne Schweizer Verfassung.
Überdies sind Ebels Schilderungen der 
demokratischen Kantone exempla-
risch für statistisches Schreiben in 
der Schweizer Volksaufklärung und 
erschließen Potentiale einer Moderni-
sierung der Schweiz.

schmiele, corona

Autor im Suchbild
Geheime Verfassersignaturen 
in Grimms Kinder- und 
Hausmärchen
2020. ca. 340 Seiten. (Beiträge 
zur neueren Literaturgeschichte, 
Band 411)
Geb. ca. € 32,–
isbn 978-3-8253-4680-5
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Seit H. Röllekes Arbeiten zu den 
Kinder- und Hausmärchen besteht 
zunehmend Konsens darüber, dass 
die Grimms, entgegen ihrer eigenen 
unermüdlichen Beteuerung, als 
Autoren im vollen Sinne aufzufassen 
sind. Ausgehend von einer minutiö-
sen Analyse der Textgenese einzelner 
Märchen sowie einer Konfrontati-
on dieser Märchentexte mit ihren 
Quellen, versucht die vorliegende 
Monografi e eine Tiefendeutung der 
Autorenabsicht, eine Lektüre der 
Kinder- und Hausmärchen als Werk. 
Das auf diese Weise entwickelte Bild 
stellt manche Stereotypen in Frage.
Viele Texte sind als versteckte 
Selbstinszenierung und -refl exion 
des Autors zu lesen, vieles hat Be-
kenntnischarakter. Gesättigt mit der 
Literatur ihrer Epoche, dabei über 
sie hinausweisend, dem Biedermeier 
verpfl ichtet, ohne ihm verhaftet zu 
sein, sind diese Märchen in einen 
nicht nur europäischen, sondern 
weltliterarischen Horizont zu stellen. 
Die vorliegende Studie spürt dem 
Bild ihrer ungewöhnlichen Auto-
ren nach, denen es so nachhaltig 
gelungen ist, sich zu verbergen, die 
sich jedoch immer wieder durch die 
Maske des Textes offenbaren.
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selmani, lirim

Adjektiv
2020. 96 Seiten. (Kurze Ein führungen 
in die germanistische Linguistik, 
KEGLI, Band 23)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-4744-4
Ersch.-Termin: August 2020

In diesem Band wird das Adjek-
tiv syntaktisch defi niert, wonach 
Adjektive Ausdrücke sind, die sich 
mit Substantiven kombinieren lassen 
und fl exivische Merkmale tragen. 
Das Buch führt in die Grammatik 
des Adjektivs ein und geht auf die 
Morphologie sowie die Wortbildung 
des Adjektivs ein. Die syntaktische 
Mehrfachnutzung der Adjektivphra-
se und die Adjektivvalenz bilden 
hierbei einen wichtigen Teil. Die 
semantische Hauptleistung des Ad-
jektivs erschöpft sich nicht im Aus-
druck der Restriktion des nominal 
aufgebauten Bezugsgegenstandes. So 
drücken appositive Adjektive keine 
Restriktion aus, sondern geben eine 
Zusatzinformation wieder. Wichtige 
semantische Subklassen sind Quali-
tätsadjektive, Zugehörigkeitsadjek-
tive und Quantitätsadjektive. Um 
den Blick auf das spezifi sch deutsche 
Adjektiv zu schärfen, werden in Ab-
grenzung hierzu auch Adjektive im 
Arabischen, Albanischen und Türki-
schen behandelt, wobei vor allem die 
morphosyntaktischen Unterschiede 
in den Blick genommen werden.
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schlieper, hendrik (Hg.)

Johann Christoph Gottscheds 
Versuch einer Critischen Dicht-
kunst im europäischen Kontext
2020. 130 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 99)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-4734-5
Ersch.-Termin: August 2020

Die Rezeption von Gottscheds 
Critischer Dichtkunst wird bis 
heute von Lessings Verdikt im 17. 
Literaturbrief bestimmt. Dement-
sprechend sieht man in dieser Schrift 
ein retardierendes Moment, das mit 
deren vermeintlich monolithischer 
Ausrichtung an der französischen 
Klassik und an der Dramatik be-
gründet wird. Betrachtet man indes 
die Critische Dichtkunst im Ganzen 
und deren dynamische Entwicklung 
über die vier zwischen 1729 und 
1751 publizierten Aufl agen, so wird 
ersichtlich, dass die Gattung Drama 
für Gottsched nur eine von vielen 
im Gattungssystem ist und die Aus-
einandersetzung mit Frankreich in 
einem weitergefassten, dezidiert eu-
ropäischen Kontext situiert ist. Vor 
diesem Hintergrund revidiert der 
vorliegende Band die literaturhisto-
rische Bedeutung Gottscheds, indem 
erstmals systematisch die Vielschich-
tigkeit der Critischen Dichtkunst 
zwischen Restriktion, Retardation 
und Progression rekonstruiert und 
deren europäischer Bezugsrahmen in 
seiner Valenz für Gottscheds Wirken 
herausgestellt wird.

störmer-caysa, uta 
lauer, claudia (Hg.)

Lesebuch Frauenlob
Texte, Übersetzungen, 
Kommentare
Unter Mitarbeit von 
mirna kjorveziroska
2020. ca. 496 Seiten. (Beiträge zur 
älteren Literaturgeschichte)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4779-6
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Das Lesebuch bietet erstmals eine 
repräsentative, für den akademi-
schen Unterricht geeignete Auswahl 
aus dem Œuvre Heinrichs von 
Meißen, genannt Frauenlob, eines 
im Spätmittelalter und in der Frühen 
Neuzeit weithin wirkenden Dichters. 
Die edierten Texte basieren zum Teil 
auf der Göttinger Ausgabe, zum Teil 
handelt es sich um Neueditionen. 
Immer sind eine Transkription der 
Leithandschrift, eine Übersetzung 
sowie ein Kommentar mit einer 
grammatisch-philologischen und ei-
ner literaturwissenschaftlichen Ebene 
beigegeben. Ziel und Anspruch des 
Buches ist es, Frauenlobs Texte in 
ihrer vollen Komplexität und Dichte 
zu erschließen, wobei insbesondere 
der Erläuterung grammatischer und 
semantischer Mehrdeutigkeit Raum 
gegeben wird.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

interessengebiete

Germanistik

Komparatistik

schwidtal, michael

Victor Hehn
Kulturwissenschaft aus dem 
Geist der Philologie
2020. ca. 280 Seiten, 3 Abbildungen. 
(Frankfurter Beiträge zur Germanistik, 
Band 59)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-4798-7
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Entstanden am Rande des zivili-
sierten Europa und gewidmet der 
von der Sonne Homers erleuchteten 
Mittelmeerwelt, getragen von balti-
scher Beweglichkeit und changierend 
zwischen strenger Wissenschaftlich-
keit, anekdotischer Heiterkeit und 
bewusst provozierender Polemik, ist 
Victor Hehns (1813–1890) großes 
kulturwissenschaftliches Werk ein 
kontrastreiches Ganzes, dessen Ver-
fasser methodisch geschult ist durch 
die Klassische Philologie und doch 
geprägt von Goethes ganzheitlicher 
Weltsicht. Das Nebeneinander von 
Miniaturen mediterraner Land-
schaftsbeschreibung, gewaltigen 
universalhistorischen Panoramen 
und musivisch-fi ligraner Detailarbeit 
lässt sich in keine der gewohnten 
Kategorien von Wissenschaft und 
Literatur einordnen. Das vorliegende 
Buch möchte dazu beitragen, den 
einzigartigen Stilisten und Essayisten 
Victor Hehn neu zu entdecken und 
so der deutschen Literatur einen 
ehemals zu Recht hoch geschätzten 
Schriftsteller zurückzugewinnen.
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ernst, jutta
glaser, brigitte johanna 
(Eds.)

Shifting Grounds
Cultural Tectonics along 
the Pacifi c Rim
2020. 280 Seiten, 12 farbige, 
26 s/w Abbildungen. (Anglistische 
Forschungen, Band 461)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-6449-6
Ersch.-Termin: August 2020

Geological in origin, ‘Pacifi c Rim’ 
refers to a zone of high tectonic 
stresses along the margins of the Pa-
cifi c Ocean, thus conceptually tying 
together the Americas, the islands of 
the South Pacifi c, Australia and New 
Zealand as well as Southeast and 
Northeast Asia. The phrase gained 
wider currency in the 1970s when 
the political and economic situation 
of the United States necessitated a 
strategic reorientation in terms of 
spatial imaginaries and, concomit-
antly, the coinage of a new trans-
national discourse. While the notion 
of the Pacifi c Rim has seeped from 
the realms of politics, business, and 
trade into cultural studies, scholars 
increasingly challenge its logic of 
linkage along borders and develop 
alternative conceptions favour-
ing, for instance, an archipelagic 
approach. The volume contributes 
to the current debate by offering 
expert geohistorical and theoretical 
discussions plus in-depth analy-
ses of cultural products including 
photography, fi lm, TV, music, and 
literature.

garrido-anes, edurne (Ed.)

A Middle English Version of the 
Circa Instans
Edited from Cambridge, CUL, 
MS Ee.1.13
2020. lv1, 209 Seiten, 2 Abbildungen. 
(Middle English Texts, Volume 59)
Kart. € 70,–
isbn 978-3-8253-4766-6
Ersch.-Termin: September 2020

Cambridge, CUL, MS Ee.1.13 
contains a Middle English version 
of the Liber de Simplici Medicina 
(Circa Instans), a treatise on materia 
medica attributed to the twelfth-cen-
tury physician Matthaeus Platearius. 
The relevance and popularity of 
this Latin work composed at the 
renowned medical School of Salerno 
extended over time and space. Its en-
cyclopaedic presentation of ‘simples’ 
of vegetable, animal, and mineral 
nature – with allegedly curative 
virtues – was the core of botanical 
works until the sixteenth century, 
and has survived, in various forms 
– treatise, remedy book, auxiliary 
tables – in a substantial number of 
manuscripts in Latin and the verna-
culars. This is the fi rst edition of the 
complete version of the CI in Middle 
English. The introduction, commen-
tary, and glossary not only provide a 
context for reading the text, but also 
contribute to an understanding of 
the emergence and development of 
a language and culture of medicine 
in medieval England. The glossary 
is an extensive compilation of the 
anatomical, medical, and botanical 
terminology used.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Mediävistik

brittner, irina
meyer, sabine n.
schneck, peter (Eds.)

We the People?
The United States and 
the Question of Rights
2020. xx, 312 Seiten, 24 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 309)
Geb. € 56,–
isbn 978-3-8253-4762-8
Ersch.-Termin: September 2020

The foundational vision of the 
U.S. polity as a “political edifi ce of 
liberty and equal rights” (Abraham 
Lincoln) has held immense symbolic 
power and bred both aspirations 
and discontent. It has served as the 
source for various interconnected, 

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Politik 

Geschichte 

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Ethnologie

Geographie 

yet often also confl icting, narratives 
and discourses through which the 
question of human and civil rights in 
the U.S. has been constantly debated 
and re-negotiated.
This volume investigates the U.S.-
American culture of rights as it has 
evolved and continues to evolve 
throughout U.S. (legal) history as 
well as in U.S. literature and in 
popular culture. It demonstrates that 
the question of rights has been posed 
differently by members of the va-
rious groups and cultures that have 
historically constituted the United 
States, and that the answers to these 
questions changed signifi cantly over 
time.
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keidel, verena

De/Sakralisierung
Die performative Dynamik des 
Heiligen im englischen und 
irischen Drama der Literarischen 
Moderne
2020. ca. 224 Seiten. (Britannica et 
Americana, Band 35)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4746-8
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Ausgehend von der These, dass 
eine fortschreitende Säkularisierung 
als „Entzauberung der Welt“ in 
Frage zu stellen ist, legt die Studie 
die Signifikanz der transnationalen 
Diskursformation des ‚Heiligen‘ für 
das englische und irische Drama der 
Literarischen Moderne frei (u. a. 
Shaw, Yeats, Eliot). Historische 
religionssoziologische und phäno-
menologische Beschreibungsmodelle 
des Heiligen (Weber, Durkheim, 
Otto) werden unter Bezugnahme 
aktueller Kulturtheorien performati-
vitätstheoretisch aufbereitet und De/
Sakralisierungen in den Dramen in 
ihrer performativen Ambivalenz und 
plurimedialen Wirkung erschlossen.
Die Studie verortet die Dramen im 
Schnittfeld religiöser und säkularer 
Wissens- und Glaubenssysteme 
sowie theatraler, religiöser und 
politischer Praktiken, wodurch 
etablierte Trennkategorien der 
Forschung aufgebrochen werden. 
Darüber hinaus bringt die Mono-
graphie die Dramentexte in einen 
fruchtbaren Dialog mit europäischen 
Masseninszenierungen des frühen 
20. Jahrhunderts.

ludwig, christian 
shipley, elizabeth (Eds.)

Mapping the Imaginative I
Teaching Fantasy and Science 
Fiction in the EFL Classroom
2020. 322 Seiten, 8 Abbildungen.  
(anglistik & englischunterricht,  
Volume 92)
Kart. € 30,–
isbn 978-3-8253-4720-8
Ersch.-Termin: September 2020

Mapping the Imaginative II
2020. 232 Seiten, 7 Abbildungen.  
(anglistik & englischunterricht,  
Volume 93)
Kart. € 25,–
isbn 978-3-8253-4780-2
Ersch.-Termin: September 2020

Alternative worlds have captivated 
readers since the beginning of hu-
manity. Today, there is a large body 
of speculative fiction across a variety 
of media, including literary texts and 
films. The aim of the edited work at 
hand is twofold: provide an overview 
of selected speculative texts and il-
lustrate the potential of well-known 
genres such as fantasy, science fiction, 
and dystopias for the English as a 
foreign language classroom. The in-
ternational case studies showcase the 
attraction of these genres and com-
prise literary classics as well as more 
recent examples. Part I is organised 
into two major sections: primary and 
secondary level. Part II is devoted to 
university teaching. All contributions 
come with concrete suggestions for 
implementing the texts in foreign 
language learning settings, paying 
particular attention to the wide range 
of students in today’s classrooms.

nitz, julia 
schäfer, axel r. (Eds.)

Women and US Politics
Historical and Contemporary 
Perspectives. Essays in Honor of 
hans-jürgen grabbe
2020. 312 Seiten, 40 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 303)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4648-5
Ersch.-Termin: September 2020

This collection, published in honor 
of historian and American Studies 
scholar Hans-Jürgen Grabbe, maps 
the field of women and US politics 
on the basis of leading international 
and interdisciplinary scholarship in-
formed by political science, cultural 
studies, literary studies, history, and 
media studies. The volume focuses 
in particular on women’s politi-
cal activism, 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 US 
politics, pointing out the shortcom-
ings of earlier investigations, which 
mostly confined themselves to one 
subject area. Using this as a starting 
point, the essays trace the role of 
women in US politics from the Early 
Republic until today from various 
disciplinary perspectives. Contri-
butions include examinations of 
fictional and non-fictional negotia-
tions of gendered politics in a range 
of media, as well as investigations 
of how US politics past and present 
are conceptualized and practiced in 
relation to gender.

schäfer, rebecca

Time(s) of Lives
(Non-)Normative Temporalities, 
Age(ing), and Kinship Narratives 
in Contemporary U.S. American 
Culture
2020. ca. 208 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 310)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-4728-4
Ersch.-Termin: November 2020

This book discusses how concepts 
of time, age and aging, and kinship 
produce and impact each other 
in a neoliberal, late-capitalist 21st 
century U.S. context. It is located 
at the intersection of American Stu-
dies, queer theory, critical age(ing) 
studies, and studies on belonging 
and kinship. Focusing on examples 
from across contemporary U.S. 
American culture – independent 
as well as mainstream – the study 
analyzes their potential to challenge 
and destabilize dominant concepts 
and narratives of what it means to 
live in time and to form affective 
bonds. The book thus contributes 
scholarship at/on the nexus between 
queer theory and critical age(ing) 
studies, imbued with an additional 
focus on (alternative) forms of 
relationality and collectivity. With 
its queer analyses of examples from 
transgressive sites of queer contesta-
tion as well as mainstream culture, 
the study also explores whether 
going mainstream and being anti-
hegemonic is necessarily and always 
mutually exclusive.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

interessengebiete
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wagner, diana

Seeing and Perceiving
Synesthetic Perception, Embodied 
Intersubjectivity, and Gender 
 Masquerade in Siri Hustvedt’s 
Works
2020. ca. 272 Seiten. (American 
Studies – A Monograph Series, 
Volume 311)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-4781-9
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Siri Hustvedt is one of the few 
contemporary US-American authors 
who consistently engages with the 
questions of seeing and perceiving 
in her work. However, despite the 
growing academic interest in her 
narratives, many aspects related to 
the depiction of these fundamental 
practices have been left unaddressed 
in the criticism. This study aims 
to fi ll this gap by examining the 
concepts of seeing and perceiving as 
represented in both her fi ctional and 
nonfi ctional writings published to 
date and argues that Hustvedt’s texts 
reveal the deep entanglement of the 
senses that inform a meaningful 
human experience. Drawing on phe-
nomenology and feminist epistemo-
logy, this study highlights Hustvedt’s 
interest in embodied cultural habits 
and implicit forms of knowledge 
that play a crucial role in the ways 
people perceive the world and each 
other. Through the motif of gender 
masquerade, her narratives explore 
how the ideas about femininity and 
masculinity shape people’s percep-
tions and interactions.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Amerikastudien/
American Studies
General Editors:
carmen birkle and 
birgit däwes

Associate Editors:
cedric essi
johanna heil
kathleen loock
connor pitetti
johannes schmid

Editorial Board:
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: A Quarterly (Amst) is the offi cial jour-
nal of the German Association for American Studies, dedicated to an inter-
disciplinary and transnational concept of American Studies and covering 
all areas of the discipline, including literary and cultural criticism, media, 
history, political science, linguistics, and pedagogy. With issue 64 (2019), 
the quarterly has successfully completed a transition into a substantially 
redesigned open-access journal. Amst aims to reach beyond the limitations 
of analogue accessibility, to offer opportunities for engagement, dialogue, 
and intellectual exchange to American Studies scholars across disciplines, 
generations, and nations, and to thus open up new opportunities of global 
professional exchange. We ensure the high quality of our publications by 
standards of double-blind peer review, a standing team of distinguished 
reviewers from around the world, and an international advisory board.

Since 1956, as a forum of scholarly exchange based in Germany, the jour-
nal has been deeply invested in exploring transatlantic, and, more recently, 
transnational connections across and beyond Europe and the United States. 
Regular issues, featuring a variety of topical articles from different areas of 
American Studies, alternate with special issues. The forum section includes 
innovative formats and scholarly opinions on current debates in the fi eld as 
well as other open formats, such as interviews and short dialogical position 
papers. Amst publishes reviews with an emphasis on scholarly contribu-
tions (not exclusively) from German-speaking countries to the wider fi eld 
of American Studies. The journal continuously invites suggestions for new 
formats to allow for cutting-edge scholarship and intellectual debate. 

Universitätsverlag Winter also publishes the American Studies—A Mono-
graph Series. Both the journal and the monograph series present an indis-
pensable 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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banerjee, mita

Biologische 
Geisteswissenschaften
Von den Medical Humanities 
zur Narrativen Medizin. Eine 
Einführung
2020. ca. 216 Seiten. (Jahrbuch 
Literatur und Medizin. Beihefte, 
Band 8)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-4753-6
Ersch.-Termin: Oktober 2020

In den vergangenen zwanzig Jahren 
hat das Gebiet der Medical Hu-
manities die Geisteswissenschaften 
von Grund auf verändert. Aber 
wie genau kann er aussehen, dieser 
Dialog zwischen Literatur und 
Lebenswissenschaften? Dieses Buch 
geht von der Annahme aus, dass 
die Trennung in die ‚zwei Kulturen‘ 
der Natur- und der Geisteswis-
senschaften der Vergangenheit 
angehört. Es fragt vielmehr, wie 
diese beiden Disziplinbereiche sich 
gegenseitig befruchten können. Es 
beleuchtet das Verhältnis zwischen 
Medical Humanities und Ökokritik, 
zwischen Literatur und Biopiraterie, 
zwischen Hirnforschung und der 
amerikanischen Literatur des 19. 
Jahrhunderts. Damit versucht der 
vorliegende Band eine Bestandsauf-
nahme all der Felder, die bislang 
oft unter der Bezeichnung Medical 
Humanities subsumiert worden sind: 
von der Narrativen Medizin über die 
Environmental Humanities bis hin 
zu einem Dialog zwischen Literatur 
und Neurowissenschaften.

interessengebiete

Komparatistik

achtnich, leonie

Literatur im Fieber
Zur Poetik der Temperaturen bei 
Conrad, Woolf, Joyce und Th. 
Mann
2020. ca. 200 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 20)
Geb. ca. € 37,–
isbn 978-3-8253-4761-1
Ersch.-Termin: Dezember 2020

Eine Schlüsselmetapher der Literatur 
des frühen 20. Jahrhunderts ist das 
Fieber, dem als Überschreitung der 
Normaltemperatur kulturelle Sym-
bolkraft zukommt. Im Zentrum der 
vorliegenden Untersuchung stehen 
Fieberdarstellungen aus dieser Um-
bruchszeit: ansteckendes Tropenfi e-
ber in Joseph Conrads Novelle The 
Shadow-Line. A Confession (1917), 
transformatives Fieber in Virginia 
Woolfs The Voyage Out (1915), wie-
derkehrendes Fieber in James Joyce’ 
A Portrait of the Artist as a Young 
Man (1916) und chronisches Fieber 
in Thomas Manns Der Zauberberg 
(1924). Diese Fiebernarrative brin-
gen gleichermaßen Schreibverfahren 
der krisenhaften Aufl ösung wie 
solche der produktiven Neuschöp-
fung hervor. Das Fieber wird so als 
poetologische Metapher etabliert, 
die aus der Medizin in die Literatur 
eingeht und textuelle Strategien zur 
Darstellung und Überwindung von 
Krisen ausstellt. Durch die Einbet-
tung des Fiebers in das Metaphern-
feld der Temperaturen leistet die 
Arbeit einen wertvollen Beitrag zur 
Kulturpoetik der Moderne.

interessengebiete
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Neuauflage

sauer, walter

A Drillbook of 
English Phonetics
5th revised Editon 2020. 144 Seiten. 
(Sprachwissenschaftliche Studien-
bücher)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-5216-5
Ersch.-Termin: August 2020
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zadoff, noam
schüler-springorum, stefanie
zadoff, mirjam
paul, heike (Eds.)

Four Years After
Ethnonationalism, Antisemitism 
and Racism in Trump’s America
2020. ca. 220 Seiten. (Publikationen 
der Bayerischen Amerika-Akademie/
Publications of the Bavarian American 
Academy, Volume 24)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-4782-6
Ersch.-Termin: Oktober 2020

During the four years of Donald 
Trump’s presidency, questions on 
race, discrimination, and ethno-
nationalisms have been gaining 
importance in the American politi-
cal, social and cultural discourse. 
Racism and Antisemitism have been 
tolerated and encouraged by the 
current administration’s policies and 
actions, from the so called “Muslim 
ban”, through constant demands for 
building a “wall” on the Mexico-
American border and by openly 
calling the neo-Nazi marchers in 
Charlotteville “good people”, down 
to the violent events following the 
killing of George Floyd. All this, 
alongside the COVID19 pandemic, 
has dramatically altered the social 
and political climate in the USA, 
though the roots of these changes 
reach deep into the American past. 
This volume evaluates these develop-
ments in comparative perspective, 
analyzes their origins and discusses 
their possible impact on our global 
future.
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Serapion – 
Zweijahresschrift für europäische Romantik
Herausgegeben von kaltËrina latifi

In Verbindung mit philipp hubmann und alexander knopf

Beirat: elena agazzi, mark-georg dehrmann, rüdiger 
görner, dirk kemper, éva kocziszky, wolfgang müller-
funk, barbara naumann, stéphane pesnel, jozef tancer, 
silvio vietta

Als europäisches Phänomen von anhaltender Nachwirkung in allen Lebens-
bereichen stellen sich die Romantik und das Romantische als fortwährende 
Aufgabe und Herausforderung für verschiedene Wissenschaftsbereiche dar. 
Von der Literaturwissenschaft, den Philologien, der Philosophie, Musik- 
und Kunstwissenschaft bis zur Wissenschaftsgeschichte, der Psychologie 
und Medizin reicht die nach Disziplinen aufgefächerte Palette, die sich mit 
der Bedeutung der Romantik auseinandersetzt.

Die Vielfalt der Wahrnehmungs- und Anschauungsformen der Romantik, 
die Pluralektik ihrer inneren Strukturen hat sie zu einem paradigmatischen 
Feld für interdisziplinäre und intermediale Forschung werden lassen. Im-
mer neue Kontexte und Sinnzusammenhänge sind seit den Anfängen der 
Romantikforschung erschlossen worden, wobei diese Anfänge in der Ro-
mantik selbst zu verorten sind. Denn kaum eine Epoche hat sich solcher-
maßen selbstrefl ektierend verstanden wie die Romantik. Gerade von diesem 
Refl exionspotential und ihrer inneren Vielgestaltigkeit geht die besondere 
Faszination der Romantik bis heute aus. 

Zu diesen selbstrefl exiven Diskursfi guren gehört neben anderen das soge-
nannte serapiontische Prinzip, wie es E.T.A. Hoffmann in seinem großen 
Erzählzyklus Die Serapions-Brüder vorgeführt hat. Der Titel dieses neuen 
Periodikums, Serapion, trägt diesem umfassenden poetologischen Ansatz 
dieses Erzählers von weltliterarischem Rang Rechnung. Es versteht das Se-
rapiontische als Möglichkeit eines integrativen Zugangs zu den pluralen Er-
scheinungsformen des Romantischen in seinen europäischen Ausprägungen 
im Sinne einer ästhetisch-kulturwissenschaftlich verstandenen Europäistik. 
Serapion bietet somit ein Forum für intensive Untersuchungen spezifi scher 
Themenbereiche in den o.g. Fachgebieten, die bis zur Verarbeitung roman-
tischer Motive in der Gegenwartsliteratur reichen sollen.
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Serapion
Zweijahresschrift für 
europäische Romantik
Herausgegeben von
kaltËrina latifi

In Verbindung mit 
philipp hubmann und 
alexander knopf

Band 1 · 2020
2020. 278 Seiten, 8 Abbildungen.
Geb. € 40,– 
(€ 32,– zur Fortsetzung)
isbn 978-3-8253-4625-6
Ersch.-Termin: September 2020

›Die Romantik‹, eine gesamteuropä-
ische Affäre? Die titelgebende Struk-
turfi gur dieses neuen Periodikums, 
Serapion, orientiert sich an dem 
von E.T.A. Hoffmann aufgestellten 
›serapiontischen‹ Verständnis von 
Poetik. Das Periodikum will ein 
Forum bieten zur Erforschung der 
europäischen Romantik und ihrer 
unverminderten Bedeutung – gerade 
auch in unserer Gegenwart. Dieser 
erste Band behandelt grundlegende 
Fragen: Wofür steht Serapion? Wie 
ist die Romantik in ihrem europä-
ischen Kontext zu verorten? Auto-
renspezifi scher gefragt: Wie hat man 
etwa den Shakespeare-Übersetzer 
A. W. Schlegel in England rezi-
piert? Was sagen uns Victor Hugos 
Zeichnungen von seiner Rheinreise 
über die Modernität der Romantik? 
Thematisch behandelt fi ndet sich 
zudem die fragmentarische oder 

fragmentierte Weltsicht von Kleist 
bis hin zu Nietzsche und die Frage, 
wie sich die Romantik in der lite-
rarischen Moderne, namentlich bei 
Hermann Broch und Robert Musil, 
niedergeschlagen hat. Könnten sich 
einige ›Modernisten‹ wie Rilke, 
zumal angesichts seiner Leopardi-
Übersetzungen, als Neo-Romantiker 
herausstellen? Zudem spielt das 
Verhältnis zwischen Musik und Lite-
ratur eine zentrale Rolle, beispielhaft 
aufgezeigt am romantischen Prinzip 
der simulierten Simultaneität. Serapi-
on steht somit für eine ›Poetik der 
Vielheit‹, der pluralen Formen, was 
sich symptomatisch in Philipp Otto 
Runges Farbkugel, dem Leitbild 
dieses Periodikums, gespiegelt sieht.
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blum-barth, natalia

Poietik der Mehrsprachigkeit
Theorie und Techniken 
des multilingualen Schreibens
2020. ca. 376 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 21)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-4757-4
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Diese Studie versteht sich als eine 
dezidiert poetologische Betrachtung 
mehrsprachiger literarischer Phäno-
mene unter historischen, formalen 
und generischen Aspekten. Sie geht 
der Frage nach den Bedingungen, 
den Produktions- und Gestaltungs-
prinzipien nach und untersucht das 
mehrsprachige Schreiben als eine 
Sonderform literarischer Poiesis. 
Literarische Mehrsprachigkeit wird 
als Ergebnis einer multilingualen 
sprachlichen Konzeption und Orga-
nisation des Textes defi niert. Darauf 
aufbauend wird ein innovativer 
Konzeptualisierungsansatz ange-
boten, der über bisherige Ansätze 
hinausgeht und neue Perspektiven 
insbesondere auf Formen verdeckter 
Mehrsprachigkeit eröffnet. Darüber 
hinaus werden verschiedene Ebenen 
und Spielformen der Einwirkung der 
Sprachen auf einander erörtert und 
die Gestaltbarkeit von Sprache und 
Sprachen als essentielle Vorausset-
zung literarischer Arbeit veranschau-
licht.

interessengebiete
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coelsch-foisner
herzog, christopher (Hg.)

Visualisierung
Bildwissen – Wissensbilder
2020. ca. 290 Seiten, mit farbigen Ab-
bildungen und Daumenkino. (Wissen-
schaft und Kunst, Band 34, Kulturelle 
Dynamiken/Cultural Dynamics)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-4796-3
Ersch.-Termin: November 2020

Der Band setzt die Bilderfl ut wissen-
schaftlicher Evidenzkulturen in Be-
zug zur Suche nach der Sinnlichkeit 
und suggestiven Kraft von Bildern. 
Das Hauptaugenmerk richtet sich 
auf die Zusammenhänge von eikon 
und episteme in wissenschaftlicher 
und künstlerischer Forschung. Der 
Begriff des „Bildes“ wird zu diesem 
Zweck breit gefasst als bildliche 
Vorstellung und Darstellung. Im 
Mittelpunkt der Beiträge stehen 
Dynamiken des Herstellens und 
Wahrnehmens von Bildern und 
deren Rolle für Wissensproduktion, 
-dokumentation und -transfer. Zehn 
Fallbeispiele aus unterschiedlichen 
Fachgebieten – von Archäologie 
über Theologie bis hin zur Szenogra-
fi e beleuchten das historisch aufge-
ladene Spannungsfeld von Ästhetik 
und Epistemik. Im Lichte aktueller 
Anwendungen aus Wissenschaft 
und Kunst hinterfragt der Band die 
wechselseitige Abhängigkeit von 
analogen und virtuellen Bildern, die 
an der Schwelle zu einer Neube-
wertung von Taktilität im Zeichen 
der Corona-Krise 2020 besondere 
Brisanz erfährt.
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Postkommunistische 
Schreibweisen
Formen der Darstellung 
des Kommunismus in Romanen 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts
2020. ca. 352 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 22)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-4745-1
Ersch.-Termin: Oktober 2020

In den 30 Jahren seit der Wende hat 
sich die Perspektive auf den Kom-
munismus in Ost- und Mitteleuropa 
grundlegend gewandelt. Literarische 
Narrationen bilden spezifi sche 
Schreibweisen aus, die sich zum 
einen auf den Kommunismus im 
20. Jahrhundert beziehen, zum 
anderen aber gleichermaßen in die 
soziokulturelle Umgebung der „post-
kommunistischen Situation“ (Groys) 
eingebettet sind: das Groteske, das 
Dokumentarische und das Satirische. 
Gegenstand der komparatistischen 
Untersuchung sind sieben Romane, 
die ab 2000 in russischer, tschechi-
scher, deutscher und französischer 
Sprache erschienen sind. Der Fokus 
auf Schreibweisen als Textpraktiken 
lenkt den Blick auf die Prozesse, in 
denen postkommunistische Romane 
poietisch am Prozess der Konser-
vierung und Transformation von 
Narrativen über den Kommunismus 
im 20. Jahrhundert teilhaben. Durch 
diese praxeologische Perspektive 
wird das Zusammenspiel von Wis-
sensordnungen, Texten, Artefakten 
und Praktiken sichtbar gemacht.

interessengebiete
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darilek, marion

Füchsische Desintegration
Studien zum Reinhart Fuchs im 
Vergleich zum Roman de Renart
2020. ca. 496 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, 
Beiheft 100)
Geb. ca. € 86,–
isbn 978-3-8253-4736-9
Ersch.-Termin: November 2020

Der Reinhart Fuchs inszeniert, 
ausgehend von der Erkrankung des 
Löwenkönigs, eine substanzielle 
Verunsicherung und Aufl ösung von 
Ordnungen und Ordnungsgewiss-
heit. Die fundamentale ‚füchsische 
Desintegration‘ umfasst diverse Be-
zugsfelder und Ebenen (literarische, 
sprachliche, religiöse, rechtliche, 
soziale, politische u. a. m.). Die 
vorliegende Studie verbindet philolo-
gisch fundierte Textinterpretationen 
des Reinhart Fuchs daher mit einer 
weiten literar- und kulturhistori-
schen Kontextualisierung. Erstmals 
werden dabei systematisch Ansätze 
der Cultural Literary Animal Studies 
für die Analyse und Interpretation 
des mittelhochdeutschen Fuchsepos 
herangezogen. Ergänzt werden die 
Untersuchungen um vergleichende 
Lektüren des Roman de Renart. 
Die untersuchten altfranzösischen 
Passagen werden auf Basis aktu-
eller Editionen neu ins Deutsche 
übersetzt. Vorgelegt wird so eine 
nuancierte Gesamtinterpretation des 
Reinhart Fuchs, die der Radikalität 
und Schonungslosigkeit des Tierepos 
Rechnung trägt.
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kühlmann, wilhelm 
tüskés, gábor (Hg.)

Ungarn als Gegenstand und 
Problem der fiktionalen  
Literatur (ca. 1550–2000)
In Verbindung mit 
réka lengyel und  
ladislaus ludescher
2020. ca. 664 Seiten, 26 Abbildungen. 
(Beihefte zum EUPHORION,  
Heft 112)
Geb. ca. € 85,–
isbn 978-3-8253-4763-5
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Der Band zeigt anhand ausgewählter 
Themen, Autoren und Werke auf, 
wie Ungarnbilder in der und durch 
die – vor allem deutschsprachige – 
fiktionale Literatur entstanden, sich 
veränderten, vermittelt und rezipiert 
wurden und wie sich diese Bilder auf 
die Beziehungen und Geschichtsauf-
fassungen beider Länder auswirkten. 
Seitenblicke auf die englische, fran-
zösische und ungarische Literatur 
wurden hierbei mitberücksichtigt. 
Den Autoren geht es vor allem 
darum, den Wechselwirkungen 
zwischen Literatur und Geschichts-
kultur nachzuspüren, Quellen, 
Motivationen, typische Strukturen, 
Kontaminationen und Widersprüche 
der literarischen Ungarnbilder zu 
erschließen, historische Klischees als 
zeitbedingte ideologische Chiffren zu 
identifizieren und literarische Texte 
als Teile eines Prozesses der inter-
textuellen und intermedialen Selbst- 
und Fremdbestimmung kenntlich zu 
machen.

interessengebiete

Komparatistik

JAHRBUCH 
Literatur und Medizin
Herausgegeben von 
florian steger

Redaktion: 
vincenzo damiani

Band XII
2020. ca. 180 Seiten, 2 Abbildungen.
Geb. € 35,– (€ 28,– zur Fortsetzung)
isbn 978-3-8253-4783-3
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Der zwölfte Band des Jahrbuchs 
Literatur und Medizin beginnt mit 
Originalbeiträgen, in denen die 
literarisch gestaltete Wahrnehmung 
von Krankheit und Tod eine zentrale 
Rolle einnimmt. Einerseits wird auf 
Aspekte von Kindertotenliedern im 
18. und 19. Jahrhundert und dann 
auf die Bedeutung der Syphilis bei 
Arthur Schnitzler, später auch noch 
auf Friedrich Nietzsches Syphilis ein-
gegangen. Andererseits stehen zeitge-
nössische Werke im Fokus: Die the-
rapeutische Funktion der Literatur 
auf gesellschaftlicher Ebene wird am 
Beispiel des japanischen Schriftstel-
lers Atushi Nakajima (1909–1942) 
diskutiert; die narrative Verarbei-
tung der eigenen Krankheit wird 
anhand von Siri Hustvedts Buch The 
Shaking Woman (2010) analysiert. 
Die aktuelle Corona-Pandemie wird 
in den Essays aufgegriffen, wenn 
Darstellungen von Seuchen in der 
Geschichte in den Blick kommen. 
Darüber hinaus werden aber auch 
verschiedene Formen der Literari-
sierung des bevorstehenden Todes in 
zeitgenössischer Literatur vertieft.
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Für sich selbst sprechen
Die »dramatischen Romane«  
des 18. Jahrhunderts
2020. 520 Seiten, 9 Abbildungen. 
(Beiträge zur Literaturtheorie und 
Wissenspoetik, Band 16)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-4626-3
Ersch.-Termin: August 2020

Mit verblüffender Selbstverständ-
lichkeit wird in den Debatten des 
europäischen 18. Jahrhunderts von 
»dramatischen Romanen« gespro-
chen. Doch was verbirgt sich hinter 
dieser Bezeichnung? Welche kultur-
politischen Kämpfe und epistemo-
logischen Umbrüche überschnei-
den sich hier? Und was kann die 
Literaturtheorie aus der historischen 
Diskurslage lernen?
Die Studie perspektiviert die seit der 
Epochenmitte zunehmend auf dem 
Buchmarkt anzutreffenden Gattun-
gen Brief- und Dialogroman vor 
dem Horizont ästhetischer Diskussi-
onen zur Eigenlogik von Erzählung 
und Gespräch, von Erzähler- und 
Personenrede, von narrativem und 
dramatischem Modus. Sie zeigt, wie 
der dramatische Modus sich mit 
Vorstellungen von Anschaulichkeit, 
Lebhaftigkeit und anthropologischer 
Erkenntnis verknüpft und derart an 
Aufwind gewinnt, dass schließlich 
die erste Romanpoetik deutscher 
Sprache dezidiert den Dialog und 
das Dramatische anempfiehlt.

rieger, rita (Hg.)

Bewegungsszenarien  
der Moderne
Theorien und Schreibpraktiken 
physischer und emotionaler 
Bewegung
2020. ca. 256 Seiten. (Germanisch- 
Romanische Monatsschrift,  
Beiheft 101)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4784-0
Open Access
doi: 10.33675/2020-82537264
Ersch.-Termin: November 2020

Bewegungsszenarien der Moder-
ne veranschaulichen die bislang 
wenig erforschte Verflechtung von 
Bewegungstheorien und Modi 
der Schreibbarkeit von Bewegung 
anhand facettenreicher Thematisie-
rungen in Literatur, Kunst und Wis-
senschaft. Dabei bilden Bewegungs-
diskurse eine Kontaktzone zwischen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
verschiedenster Disziplinen sowie 
technischen, medialen und ästhe-
tischen Entwicklungen. Für eine 
systematische Erforschung dieser 
transmedialen und multikomponen-
tiellen Wechselbeziehung zwischen 
Bewegung und Schreiben werden die 
transdisziplinären Kategorien der 
‚Szene‘ und des ‚Szenarios‘ vorge-
schlagen. Der Band versammelt Bei-
träge aus Literatur-, Tanz-, Kunst-, 
Kultur- und Medienwissenschaften.
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Die andere Kreativität
Übersetzerinnen im 18. Jahrhun-
dert und die Problematik weib-
licher Autorschaft
2020. ca. 364 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 113)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-4738-3
Ersch.-Termin: November 2020

Diese Studie widmet sich der 
Übersetzungstätigkeit von Frauen 
im 18. Jahrhundert. Sie fragt nach 
den gesellschaftlichen Bedingungen 
weiblicher Autorschaft, untersucht 
die literarische Refl exion zeitgenös-
sischer Geschlechterbilder und iden-
tifi ziert übersetzerische Strategien im 
Spannungsfeld von Affi rmation und 
Subversion.
In kritischer Anknüpfung an die 
feministische Literatur- und Überset-
zungswissenschaft widmet sich das 
Buch vier Literaturvermittlerinnen 
aus dem deutsch-französischen 
Sprachraum: Luise Gottsched, 
Marie-Élisabeth de La Fite, Sophie 
von La Roche sowie Marianne 
Wilhelmine de Stevens, deren 
Gellert-Übersetzungen hier auf Basis 
umfangreicher Archivrecherchen 
erstmals umfassend eingeordnet wer-
den. Vergleichende Textanalysen und 
literatursoziologische Kontextuali-
sierungen erhellen die ästhetischen, 
politischen und ökonomischen 
Dimensionen einer literarischen 
Praxis, mit der sich Frauen die Teil-
habe an gesellschaftlichen Diskursen 
und kulturellen Transferprozessen 
erschließen.

komparatistischer Perspektive in den 
Blick.
Von Grauen und Glamour zeichnet 
nach, in welche kulturellen Nar-
rative die untersuchten Romane, 
Novellen, Filme und Graphic Novels 
eingebunden sind, und in welchem 
transatlantischen Dialog sie stehen. 
Die Analysen zeigen, wie in den 
untersuchten Kunstwerken die De-
batten um Generationen, Gedächtnis 
und Gedenken verhandelt werden 
und sich dabei Ethik und Ästhetik 
verknüpfen. Das Buch zeigt – erst-
mals in transnationaler Perspektive – 
die andauernde Notwendigkeit und 
immer neue Offenheit der Erinne-
rungsarbeit.

rohr, susanne

Von Grauen und Glamour
Repräsentationen des Holocaust 
in den USA und Deutschland
2020. ca. 344 Seiten. (Beiträge zur 
neueren Literaturgeschichte, Band 409)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-4755-0
Ersch.-Termin: Dezember 2020

Dürfen wir über den Holocaust la-
chen? Ist der Holocaust auserzählt? 
Mit diesen Fragen provozierten die 
KZ-Komödien, als sie in den 1990er 
Jahren mit allen bis dahin geltenden 
Tabus der Darstellung brachen. 
Doch wie geht es weiter nach einem 
ultimativen Tabubruch, wie wird 
der Holocaust in zeitgenössischen 
Kunstwerken dargestellt? Die Studie 
geht diesen Entwicklungen nach und 
nimmt dabei den US-amerikanischen 
und den deutschen Kontext in 
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rimpau, laetitia

Visionen neuer Wissenschaft
Zur dialogischen Dichtung 
von Dante Alighieri und 
Johannes Kepler
2020. ca. 768 Seiten, 16 Tafeln sowie 
zahlreiche Abbildungen. (Studien zu 
Literatur und Erkenntnis, Band 19)
Geb. ca. € 88,–
isbn 978-3-8253-4685-0
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Das vorliegende Buch handelt von 
zwei herausragenden Dichter-Philo-
sophen, die selten in einem Atemzug 
genannt werden. Entscheidendes ist 
ihnen gemein: die grundlegenden Re-
formideen für die Wissenschaft, die 
heftige Kritik an Gelehrten, das Inter-
esse an der platonischen Naturphilo-
sophie. Dante Alighieri (1265–1321) 
besitzt als Laie außerordentliche 
Kenntnisse in der Kosmologie. Jo-
hannes Kepler (1571–1630) schreibt 
zeitlebens kunstvolle Poesie über 
seine Astronomie. Beide Autoren 
bringen in ihren Dialog-Gedichten 
zentrale Fragen des Diskurses um 
Weltbilder allegorisch zur Sprache: 
Dante, als die Rezeption der ‚ande-
ren‘ Antike einsetzt, Kepler auf dem 
Höhepunkt ihrer Wiederentdeckung 
nach Kopernikus. Erstmals werden in 
der vorliegenden Studie literarische 
Texte der (spät)antiken Philosophie 
zusammenhängend vorgestellt, in de-
nen das ‚vergessene Wissen‘ bewahrt 
wurde. Nicht nur Dichtern, auch 
Astronomen der Renaissance dienten 
sie als ‚Brückentexte‘. Dadurch wird 
gezeigt, welche bedeutende Rolle die 
Dichtung innerhalb der Geschichte 
der Wissenschaften hatte.
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Periodismo y literatura en el 
mundo hispanohablante:
continuidades – rupturas – 
transferencias
2020. 178 Seiten, 22 Abbildungen. 
(Studia Romanica, Band 225)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4739-0
Ersch.-Termin: August 2020

Los artículos contenidos en el 
presente volumen refl exionan desde 
diferentes puntos de vista acerca de 
las dinámicas existentes entre prensa 
y literatura en el mundo hispano-
hablante desde el siglo xviii hasta 
el xxi.
Se ofrece un panorama sobre la pro-
ductividad de la interacción entre es-
critura periodística y literaria, la que 
se manifi esta no sólo a través de los 
géneros estudiados en las contribu-
ciones (almanaques, ‘espectadores’, 
artículos de costumbres, revistas, ‘re-
cados’, novelas), sino también en la 
referencia a autores que ya forman 
parte del canon (algunos de ellos 
distinguidos con el Premio Nobel de 
Literatura). La pregunta de fondo 
que subyace al volumen consiste en 
cómo la prensa ha contribuido de 
una forma u otra a forjar las litera-
turas en lengua española.

müller, olaf
polledri, elena (Hg.)

Theateradaptionen
Interkulturelle Transformationen 
moderner Bühnentexte
2020. ca. 258 Seiten. (Intercultural 
Studies, Volume 12)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4785-7
Ersch.-Termin: November 2020

Was spielen Theater eigentlich, wenn 
sie übersetzte Texte auf die Bühne 
bringen? Jede Inszenierung auf einer 
Bühne ist bereits ein Adaptions- und 
Übersetzungsprozess. Was also 
passiert, wenn der zugrunde liegende 
Text seinerseits eine Übersetzung 
ist? Was macht die Spielbarkeit 
eines übersetzten Bühnentexts aus? 
Nach welchen Kriterien werden 
Übersetzungen ausgewählt? Welche 
Instanzen spielen eine Rolle beim 
Transfer eines Bühnentexts von 
einem Sprach- und Kulturraum in 
einen anderen? Was passiert, wenn 
Dramenklassiker in einem fremden 
Kontext adaptiert werden? Der 
vorliegende Band geht diesen Fragen 
am Beispiel der deutsch-italienischen 
Theaterbeziehungen vom 18. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart nach und 
nimmt dafür die Übersetzungs- und 
Aufführungsgeschichte von Goldoni, 
Pirandello oder Pasolini in Deutsch-
land und von Goethe, Kleist oder 
Brecht in Italien unter Berücksichti-
gung von Theaterakteuren und Ver-
mittlerfi guren wie Giorgio Strehler, 
Luca Ronconi, Heinz Riedt oder 
Edoardo Sanguineti und der Rolle 
von Theaterverlagen und -zeitschrif-
ten umfassend in den Blick.

interessengebiete

Romanistik

bercegol, fabienne
friede, susanne
marot, patrick
meidl, martina (éds.)

L’imaginaire littéraire du fl euve 
(19e-21e siècles)
2020. ca. 252 Seiten, 10 Abbildungen. 
(Studia Romanica, Band 226)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-4730-7
Ersch.-Termin: Oktober 2020

C’est à un voyage à travers les 
œuvres, romans, poèmes, textes 
méditatifs, inspirés par les fl euves 
de plusieurs continents, Amérique, 
Afrique, Asie, Europe, qu’invite ce 
volume dont l’objectif est de mieux 
cerner la place particulière qu’oc-
cupe le fl euve dans notre culture et 
de mettre en valeur son potentiel 
narratif aussi bien que poétique et 
symbolique. Élément structurant 
dans bien des fi ctions de la destinée 
des personnages, voire de tout un 
peuple, le fl euve apparaît comme un 
marqueur identitaire de premier plan 
par la vaste mémoire historique qu’il 
charrie, les légendes qu’il inspire, 
les traditions qui lui sont attachées. 
Toujours doté de pouvoirs ambi-
valents, selon qu’il est remonté ou 
descendu, tantôt nourricier, tantôt 
destructeur, symbole de l’écoulement 
du temps et miroir possible d’une 
permanence, il est souvent vecteur 
d’une initiation pour celui ou celle 
qui s’abandonne à son cours et il 
s’impose comme une image réfl exive 
de la littérature.
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dörr, stephen
trachsler, richard (éds.)

La Tour de Babel
Petite anthologie de textes romans 
du Moyen Âge. Contributions de 
l’École d’été de Klagenfurt, 
17-21 septembre 2018
2020. viii, 180 Seiten, 2 Abbildungen. 
(RTM – Editionen der Klagenfurter 
Sommerschule Philologie Romane et 
Édition des Textes, Band 3)
Kart. € 36,–
isbn 978-3-8253-4696-6
Ersch.-Termin: September 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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uffelmann, dirk

Vladimir Sorokins Diskurse
Ein Handbuch
2020. ca. 232 Seiten. (Beiträge zur 
slavischen Philologie, Band 21)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-4767-3
Ersch.-Termin: November 2020

Vladimir Sorokin ist der promi-
nenteste und zugleich umstrittenste 
russische Schriftsteller der Gegen-
wart. Einem breiteren Publikum 
bekannt wurde der im Moskauer 
künstlerischen Untergrund der 
späten 1970er- und 1980er-Jahre 
sozialisierte Autor erst nach 1990 
mit Erzählungen und Romanen, die 
bei traditionell gesinnten Leserinnen 
und Lesern heftigen Anstoß erreg-
ten. Sie verletzten nicht allein die 
sowjetischen ideologischen Tabus, 
sondern spickten Handlungsmus-
ter, die der Postmodernist Sorokin 
aus der klassischen Literatur des 
19. Jahrhunderts und des Sozialis-
tischen Realismus entlehnte, auch 
mit Vulgärsprache, Sex und Gewalt. 
Berühmt wurde Sorokin, als die 
Putin-Jugend 2002 seine Bücher zer-
störte und er in seinen dystopischen 
Romanen neonationalistische und 
neoimperialistische Diskurse unter 
die Lupe nahm. Damit avancierte 
er zu einem der schärfsten Kritiker 
eines „neuen russischen Mittelal-
ters“, blieb aber seiner Poetik der 
Demontage fremder Diskurse treu.

interessengebiete
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stierle, karlheinz

Dante-Studien
2020. ca. 232 Seiten, 1 Abbildung. 
(Schriften der Philosophisch-histo-
rischen Klasse der Heidelberger Akade-
mie der Wissenschaften, Band 61/20)
Kart. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4786-4
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Die hier vorgelegten Dante-Studien 
sind hervorgegangen aus einer über 
Jahrzehnte verfolgten Beschäftigung 
mit Dantes Commedia.
Der erste Teil fragt nach den Voraus-
setzungen für einen hermeneutischen 
Zugang zu Dantes Werk.
Der zweite Teil wendet sich Einzelas-
pekten des Werks zu: Ist der Eingang 
der Commedia eine verschlüsselte 
Selbstmordsituation? Ist Dantes 
Weg zum Werk das Werk selbst? 
Was begründet Dantes komplexes 
Verhältnis zu seinem Begleiter Ver-
gil? Was unterscheidet die sinnliche 
Erfahrbarkeit von Purgatorio und 
Paradiso?
Der dritte Teil schließlich öffnet den 
Blick auf den Bezug zum altfranzösi-
schen Artusroman und verfolgt As-
pekte von Dantes Wirkungsgeschich-
te: Ein Vergleich zeigt die Differenz 
der Ich-Konstitution bei Dante und 
Petrarca, Dantes neue Odysseus-Ge-
stalt wird als Mitte eines neuzeitli-
chen Odysseus-Palimpsests erfasst, 
Prousts A la recherche du temps 
perdu erweist sich als geprägt von 
einer diskreten Dante-Präsenz und 
Rudolf Borchard versteht Dante als 
den tragisch gescheiterten Dichter 
des Reichs.
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„Da es dir gefällt, o Liebe“
Die Dichtungen der Staufer
Zweisprachige Ausgabe. Mit 
Übersetzungen aus dem Altitalie-
nischen und Mittelhochdeutschen.
2020. ca. 104 Seiten, 4 farbige Abbil-
dungen.
Geb. € 26,–
isbn 978-3-8253-4749-9
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Kaiser Friedrich II. von Hohenstau-
fen war nicht nur der dominierende 
Herrscher im Europa des 13. Jahr-
hunderts, sondern – wie schon sein 
Vater Kaiser Heinrich VI. und seine 
Söhne Heinrich (Enzo) und Manfred 
sowie sein Enkel Konradin – auch ein 
Dichter. Alle stehen poetisch in der 
Nachfolge der Trobadors in der Pro-
vence, doch anders als diese schrieben 
sie ihre Dichtungen nicht mehr im 
Altprovenzalischen, sondern in mit-
telhochdeutscher bzw. altitalienischer 
Sprache. Ihr Thema ist die höfische 
Liebe, die Überhöhung und Anbetung 
der Frau, nach strengen Regeln, doch 
voller Leidenschaft.
Die vorliegende zweisprachige Aus-
gabe versammelt zum ersten Mal 
im Original die Dichtungen, die die 
vier Mitglieder der Stauferdynastie 
während des 12. und 13. Jahrhun-
derts in Deutschland und Italien 
verfasst haben, zumindest soweit sie 
erhalten sind. Für die Authentizität 
der Texte bürgen die jeweils neuesten 
kritischen Ausgaben. Hinweise zu 
den Übersetzungen, Kommentare und 
Anmerkungen sowie eine ausführli-
che Bibliographie der konsultierten 
Ausgaben und Arbeiten erleichtern 
den Zugang.
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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

Vladimír Holan –  
Gesammelte Werke
Deutsch-tschechische Ausgabe
Herausgegeben von 
urs heftrich und 
michael špirit
Band 9 

Lyrik VI: 1961–1965
Na sotnách / In den letzten Zügen
isbn 978-3-8253-4671-3

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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könig, peter
lindén, jan-ivar (Hg.)

Aristoteles – Antike Kontexte, 
gegenwärtige Perspektiven
2020. 361 Seiten. (Heidelberger 
 Forschungen, Band 45)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-4673-7
Ersch.-Termin: August 2020

Aus Anlass des 2400. Geburtstages 
von Aristoteles fand vom 7. bis 9. 
Januar 2016 an der Universität Hei-
delberg ein internationales Aristote-
les-Symposium statt. Die gemeinsam 
vom Philosophischen Seminar der 
Universität und vom Zentrum für 
historische Onto logie organisierte 
Veranstaltung eröffnete eine Reihe 
von insgesamt zehn Tagungen, die 
unter dem übergreifenden Titel 
Aristotle today – Aristoteles heute – 
Aristote aujourd’hui standen und bis 
zum Januar 2017 in verschiedenen 
Ländern durchgeführt wurden. Der 
nun vorliegende Band mit Beiträgen 
der Auftaktveranstaltung in Heidel-
berg verfolgt das doppelte Ziel, die 
Aktualität der aristotelischen Philo-
sophie zu beleuchten und zugleich 
das aristotelische Werk im Kontext 
der antiken Philosophie zu situieren. 
Die Beiträge sind mehrheitlich in 
deutscher, aber auch in englischer 
und französischer Sprache ver-
fasst. Autoren*innen sind Thomas 
Buchheim, Roman Dilcher, Andrea 
Falcon, Dorothea Frede, Jens Half-
wassen, Annette Hilt, Otfried Höffe, 
Anton Koch, Walter Mesch, Maria 
Protopapas-Marneli, Evanghelos 
Moutsopoulos, Christina Rossitto 
und Hans-Peter Schütt.

hartmann, frederik

The Vandalic Language – 
Origins and Relationships
2020. iv, 157 Seiten. (Indogermanische 
Bibliothek. 3. Reihe: Untersuchungen)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-4752-9
Ersch.-Termin: September 2020

The Vandalic language is a scarcely 
attested early Germanic language 
spoken until the 6th century, records 
of which are found most notably 
in northern Africa in the context of 
the Vandal Kingdom. This book is a 
step towards a grammar of Vandalic 
based on an analysis of the sources 
at hand. It furthermore investigates 
the linguistic relationship between 
Vandalic and other early Germanic 
languages and discusses the implica-
tions of the fi ndings for our view of 
the breakup of Proto-Germanic.

albrecht, felix

Vom Bernstein zum Luchsstein
Der im Hebräischen mit lšm 
bezeichnete Stein und seine 
 Äquivalente in Septuaginta und 
Vetus Latina
2020. ca. 88 Seiten, 2 farbige Abbil-
dungen. (Indo germanische Bibliothek. 
3. Reihe: Untersuchungen)
Geb. ca. € 32,–
isbn 978-3-8253-4799-4
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Die in der Bibel belegte hebräische 
Steinbezeichnung lšm (Exodus 28,19 
par. 39,12) erklärt sich über das von 
den römischen Autoren Plinius und 
Tacitus bezeugte germanische Lehn-
wort gl(a)esum als Bezeichnung für 
den baltischen Bernstein. In der An-
tike gelangte der baltische Bernstein 
über mehrere Handelsrouten in den 
Mittelmeerraum. Eine der Routen 
endete im antiken Ligurien. So ent-
stand die Vorstellung des ligurischen 
Bernsteins. Die Septuaginta benutzt 
zur Wiedergabe von hebräisch lšm 
das griechische Wort λιγύριον, ein 
Neologismus zur Bezeichnung des 
ligurischen Bernsteins. Epiphanius 
von Salamis befasste sich einge-
hend mit diesem Stein. Ausführlich 
erörterte er alternative Bezeichnun-
gen wie λυγγούριον (λυγκούριον), 
das in der Antike als „Luchs-Urin“ 
gedeutet wurde. Der Band zeichnet 
die Namensgeschichte des baltischen 
Bernsteins detailliert nach und 
veranschaulicht die Ausführungen 
durch ausgewählte Illustrationen.
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Viktor von Weizsäcker
Am Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde
Grundfragen der Naturphilosophie
Herausgegeben von
rainer-m.e. jacobi

Mit einem Geleitwort von 
ernst ulrich von weizsäcker
2020. 224 Seiten mit zahlreichen Ab-
bildungen. (Beiträge zur Philosophie. 
Neue Folge)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-4737-6
Ersch.-Termin: Dezember 2020

Viktor von Weizsäckers im Winter-
semester 1919/20 vor Hörern 
aller Fakultäten an der Heidelberger 
Universität gehaltene Vorlesung bildet 
nicht nur die religionsphilosophische 
Grundlegung seiner Medizinischen 
Anthropologie, sie antwortet auch auf 
die geistige Krise jener Zeit mit einer 
neuen Ordnung, die eine sehr alte ist: 
die biblische Schöpfungsgeschichte. 
Am Leitfaden der Genesis geht es um 
das Verhältnis von Mensch, Natur 
und Gott – letztlich um die Frage, was 
Gottebenbildlichkeit des Menschen 
heißt. „Gerade weil wir Menschen ein 
Stück Natur selbst sind, ist es nicht im 
geringsten gleichgültig, was die Natur 
eigentlich sei.“ Denn im Umgang mit 
der Natur zeige sich das Verhältnis des 
Menschen zu Gott.
Die erstmals aus dem Nachlaß ergänz-
te und mit zeitgenössischen Dokumen-
ten versehene Edition zeigt sowohl 
die Herkunft der Vorlesung aus dem 
Gespräch mit Franz Rosenzweig als 
auch eine Hinführung zur Dialogphi-
losophie. Prominente Lektüren versu-
chen eine Annäherung an den bislang 
unbekannten Teil der Vorlesung.
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kern, manfred
kühtreiber, thomas
nicka, isabella
zerfaß, alexander (Hg.)

Medialität und Materialität 
„großer Narrative“
Religiöse (Re-)Formationen
2020. ca. 384 Seiten, 112 farbige, 
48 s/w Abbildungen. (Interdisziplinäre 
Beiträge zu Mittelalter und Früher 
Neuzeit, Band 11)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-4787-1
Ersch.-Termin: Dezember 2020

Narrative sind grundlegende Kon-
stituenten sozialer Identitäten, die 
innerhalb von Gemeinschaften tradi-
tionsbildend und stabilisierend wir-
ken, aber auch Wandlungsprozesse 
auslösen können. In ihre performa-
tive Vermittlung sind menschliche 
Akteure wie auch materielle Objekte 
als Informationsträger involviert. 
Materialien und Formate „rah-
men“ dabei durch ihre spezifi schen 
Eigenschaften nicht nur narrative 
Settings, sondern formen Narrative 
formal wie inhaltlich. Diese Überset-
zungsleistungen transzendieren die 
Grenzen thematischer, formaler und 
medialer Kategorien. Sie stellen das 
Forschungsfeld dar, das in diesem 
Band in interdisziplinärer Perspekti-
ve beleuchtet wird.
Der Band versammelt Beiträge der 
gleichnamigen Tagung, die vom 
Institut für Realienkunde des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit 
gemeinsam mit dem Interdiszipli-
nären Zentrum für Mittelalter und 
Frühneuzeit in Krems an der Donau 
veranstaltet wurde.

hoffmann, christine wenona
kaschub, annemarie
nigmann, julia
pönnighaus, helge (Hg.)

Der ungehörte Markus
Predigten außerhalb der 
Perikopenreihe. 
Eine homiletische Festschrift 
zum 60. Geburtstag von
helmut schwier
2020. ca. 170 Seiten, 3 Abbildungen. 
(Impulse aus der Heidelberger 
Universitätskirche, Band 6)
Kart. ca. € 25,–
isbn 978-3-8253-4788-8
Ersch.-Termin: Dezember 2020

Die vorliegende homiletische 
Festschrift für Helmut Schwier, 
Heidelberger Ordinarius für Neues 
Testament und Praktische Theologie, 
schließt eine Lücke, die auch die 
überarbeitete Perikopenordnung 
weiterhin hinterlässt: Viele Texte 
aus dem Markusevangelium werden 
nicht gepredigt. Zahlreiche Schätze 
dieses Evangeliums bleiben damit 
verborgen und ungehört. Aus Anlass 
des 60. Geburtstages von Helmut 
Schwier haben seine Schülerinnen 
und Schüler, Freundinnen und 
Freunde sowie Kolleginnen und 
Kollegen zu den bisher ungehörten 
Texten aus dem Markusevange-
lium Predigten geschrieben. Der 
vorliegende Band bietet eine Fülle 
spannender homiletischer Zugänge 
zum ältesten Evangelium und macht 
Lust auf diese eher wenig vertrauten 
Bibeltexte.
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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
isbn 978-3-8253-4699-7

schmitt, arbogast

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

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

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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Philosophia Romana
Studien, Editionen und Kommentare zur römischen Philosophie 
und ihrem Fortleben
Herausgegeben von 
gernot michael müller (Bonn) und jörn müller (Würzburg)

Die Reihe Philosophia Romana bietet der Erforschung der vielschichtigen 
philosophischen Aktivitäten in Rom und durch Römer, ihren philosophie-, 
literatur-, sozial- und kulturgeschichtlichen Bedingungen und ihrer Wir-
kungsgeschichte erstmals im deutschsprachigen Wissenschaftsraum einen 
prominenten Publikationsort. Ihr Anliegen ist es, die Erschließung und ad-
äquate Würdigung der römischen Philosophie substanziell zu befördern und 
ihre Bedeutung für die Philosophie-, Kultur- und Geistesgeschichte seit der 
Antike zu bestimmen. Hierfür sind Monographien und thematisch kohärente 
Sammelbände ebenso willkommen wie Editionen, Übersetzungen und Kom-
mentare. Methodisch verfolgt die Reihe einen interdisziplinären Ansatz, der 
sich philosophischen und philosophiegeschichtlichen, philologischen, litera-
tur- und kulturwissenschaftlichen Zugängen gleichermaßen verpfl ichtet sieht. 
Um der Internationalität der Forschungsaktivitäten zur Philosophie in Rom 
gerecht zu werden, erscheinen die Publikationen in den einschlägigen Wissen-
schaftssprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.

Band 1
müller, gernot michael
müller, jörn (Hg.)

Cicero ethicus
Die Tusculanae disputationes im 
Vergleich mit De fi nibus bonorum 
et malorum
2020. ca. 296 Seiten.
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4789-5
Ersch.-Termin: September 2020

Mit Cicero gilt dieser erste Band der 
Reihe Philosophia Romana einem 
der bedeutendsten und produktivsten 
philosophischen Autoren in Rom. 
Sein Titel Cicero ethicus will dabei 
pointiert kenntlich machen, dass hier 
ein Blick auf den römischen Autor 
angelegt wird, der in ihm nicht nur 

Band 2
sedlmeyr, johannes

Die Figurenkonzeption in 
den Dialogen Ciceros
Zwischen Vergangenheits-
konstruktion und Gegenwarts-
kommunikation
2020. ca. 656 Seiten.
Geb. ca. € 74,–
isbn 978-3-8253-4790-1
Ersch.-Termin: Dezember 2020

Cicero verfasste sein philosophisches 
Œuvre überwiegend in der Form des 
Dialogs. Der römische Autor schloss 
dabei nicht nur an eine bedeutende 
und durch Platon begründete Gat-
tungstradition an, sondern entwi-
ckelte diese darüber hinaus kreativ 
weiter. Die literarische Form erlaub-
te es ihm, mittels fi ktiver Gespräche 
sowohl römische Vorfahren als auch 
Zeitgenossen über die Plausibilität 
und den Wert unterschiedlicher 
Theorien refl ektieren zu lassen.
Das Buch widmet sich mit der 
Analyse der einzelnen Figuren einem 
konstitutiven Element der durch den 
Dialog entworfenen Gesprächsräu-
me. Eine zentrale These der Arbeit 
besteht darin, dass die Dialogfi guren 
nicht nur eine wichtige Funktion in 
der auktorialen Selbstdarstellung, 
sondern auch für die von Cicero 
beabsichtigte Implementierung 
griechischer Theoriediskurse in Rom 
innehaben. Dies manifestiert sich 
insbesondere in der Interaktion und 
den historischen Biographien der 
jeweiligen Figuren.
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den Vermittler hellenistischer Lehren, 
sondern einen philosophischen Autor 
mit eigenem ethischen Anspruch und 
Konzept erkennt. Hierzu wenden sich 
die acht Beiträge des Sammelbandes 
den im Herbst 45 v. Chr. entstandenen 
Tusculanae disputationes zu und un-
terziehen sie aus philosophiegeschicht-
lichen, philologischen und literari-
schen Perspektiven einem Vergleich 
mit dem kurz zuvor verfassten Werk 
De fi nibus bonorum et malorum. Die-
ser komparative Ansatz versteht sich 
als Plädoyer dafür, dass sich Ciceros 
Ethik, die als innovative Synthese von 
hellenistischer Philosophie und römi-
scher Weltorientierung beschreibbar 
ist, nur in einer werkübergreifenden 
Analyse erschließen lässt, so formal 
unterschiedlich sich seine Schriften im 
Einzelnen auch präsentieren mögen.
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Band 3
bleistein, marco

Alia ex alia nexa
Untersuchungen zur Struktur von 
Ciceros Philosophieren
2020. ca. 412 Seiten.
Geb. ca. € 50,–
isbn 978-3-8253-4791-8
Ersch.-Termin: Dezember 2020

Die Studie zeigt ein für Cicero 
konstitutives Denkmuster in seinen 
philosophischen Schriften auf und 
nutzt die Erkenntnisse für eine Inter-
pretation von Ciceros Verständnis 
von Philosophie und Welt. Grundla-
ge hierfür ist eine Methodik, die in 
weiten Teilen dem literaturtheore-
tischen Strukturalismus zugeordnet 
werden kann, der als Ordnungs-
angebot aufgefasst wird, um neues 
Licht auf einen bekannten Klassiker 
zu werfen.
Prinzipiell geht die Arbeit von der 
Textstruktur aus, in der sich ein 
dichotomes Denken manifestiert: 
So lassen sich im Text zunächst 
begriffl iche Gegensatzpaare (binäre 
Oppositionen) identifi zieren. Jedoch 
ist die strukturale Gegenüberstellung 
in Ciceros Philosophica immer nur 
der Ausgangspunkt eines Denkmus-
ters, das von der Analyse (Trennung) 
zur Synthese (Vereinigung von 
Getrenntem) fortschreitet.
Die Studie erhebt dabei den An-
spruch, das abstrahierte Denkmuster 
Analyse-Synthese als globale In-
terpretationsfolie für das Philoso-
phieren Ciceros zu beschreiben und 
anzuwenden.
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gemartert worden sein.
Raders Drama erscheint hier erstma-
lig in einer Edition mit Übersetzung 
und Kommentar. Der Cassianus 
bietet einen kurzweiligen Einblick in 
das kultur- und bildungsgeschicht-
lich überaus bedeutende Dramen-
wesen der Jesuiten. Ferner lädt das 
Bühnenstück mit seiner tief in der 
Erfahrungswelt von SchülerInnen 
bzw. LehrerInnen verankerten The-
matik dazu ein, aktuelle Bildungs- 
und Pädagogikdebatten zu historisie-
ren, kritisch zu refl ektieren und 
möglicherweise neu zu bewerten.

bohle, bettina

Olympiodors Kommentar zu 
Platons Gorgias
2020. 274 Seiten. (Studien zu Literatur 
und Erkenntnis, Band 11)
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-6809-8
Ersch.-Termin: Juli 2020

Platons Gorgias hat eine höchst 
unterschiedliche Rezeption erfahren. 
In der Forschung gilt er als einer der 
schwierigsten Texte Platons. Dies 
ist vor allem der Fülle an Themen, 
die verhandelt werden, geschuldet. 
Sokrates spricht mit seinen drei 
Gesprächspartnern – mehr als in 
vielen anderen Dialogen Platons 
– über Rhetorik, Gerechtigkeit, 
Macht, Handlungsmotive, das 
glückliche und gelungene Leben, am 
Schluss fi ndet sich ein Mythos über 
ein Seelengericht. Die scheinbare 
Unvereinbarkeit der verschiedenen 
Textelemente hat dazu geführt, dass 
der Gorgias als Vorstudie zur Po-
liteia oder als Zeugnis persönlicher 
Enttäuschung eingeschätzt wurde. 
In der Antike wurde der Dialog, 
fern solcher Kritik, viel rezipiert und 
kommentiert, insbesondere als Teil 
des neuplatonischen Lektüre- und 
Schulkanons. Überliefert ist aus 
dieser reichen Beschäftigung nur der 
Kommentar Olympiodors, dessen 
umfassende Deutung des Dialogs in 
dieser Studie modernen Deutungen 
gegenübergestellt wird.

protestierende Eltern. Was zunächst 
nach Schlagwörtern aus aktuellen 
Bildungsdebatten klingt, sind einige 
Leitmotive des 1594 in München 
uraufgeführten Drama de Divo 
Cassiano. Dieses neulateinische 
Bühnenstück aus der Feder des Jesui-
ten Matthäus Rader (1561–1634) 
erzählt vom Leben und Sterben 
des ‚Lehrermärtyrers‘ Cassian von 
Imola. Dieser soll im 3./4. Jhd. n. 
Chr. von seinen Schülern als Strafe 
für sein christliches Bekenntnis mit 
Schreibgriffeln grausam zu Tode 

Band 1

Matthäus Rader SJ
Drama de Divo Cassiano / Drama 
über den Heiligen Cassian
Herausgegeben, übersetzt und 
erläutert von andreas abele
2020. ca. 230 Seiten.
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-4792-5
Ersch.-Termin: November 2020

Lernunwillige und aufmüpfi ge 
Schüler, frustrierte Lehrkräfte, 

interessengebiete

Klassische Philologie

Philosophie

Die neulateinische Bibliothek
Neue Folge
Herausgegeben von 
daniela mairhofer (Princeton), gernot michael müller 
(Bonn), florian schaffenrath (Innsbruck) und 
hartmut wulfram (Wien)

Vom 14. bis zum 18. Jahrhundert entstand in Europa und auch darüber 
hinaus ein umfängliches Korpus an Texten in lateinischer Sprache, das eine 
Vielzahl von Gattungen abdeckte, die vom Epos bis zum Geschichtswerk, 
vom Epigramm bis zum Roman und vom Liebesgedicht bis zur Tragödie 
reichen. Dieser ebenso vielfältige wie wirkungsmächtige Bereich der früh-
neuzeitlichen Literatur ist jedoch im 19. und 20. Jahrhundert zum Großteil 
in Vergessenheit geraten. Die Reihe Die neulateinische Bibliothek setzt sich 
zum Ziel, literarisch und kulturgeschichtlich bedeutende Werke der neula-
teinischen Literatur im lateinischen Original und in deutscher Übersetzung 
einer breiten (und nicht unbedingt lateinkundigen) Leserschaft zugänglich 
zu machen. Begleitet werden die Editionen von einer Einleitung und Erläu-
terungen, die das jeweilige Werk in seinen frühneuzeitlichen Entstehungs- 
und Wirkungskontext einordnen, den historischen Hintergrund und die 
Gattungstradition beleuchten sowie Sprache, Stil und gegebenenfalls Me-
trik kommentieren.

Bis einschließlich 2019 erschien die Buchreihe Die neulateinische 
Bibliothek im Verlag Holzhausen (Wien).

interessengebiete

Klassische Philologie
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cancik, hubert 
vöhler, martin (Hg.) 

Humanismus und 
Antiker ezeption im  
18. Jahrhundert

Band II 

Der Humanismus und seine 
Künste im 18. Jahrhundert
Herausgegeben von 
mark-georg dehrmann und 
martin vöhler
2020. ca. 260 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 130)
Geb. ca. € 55,–
isbn 978-3-8253-5566-1
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Gegenüber den älteren Humanis-
men zeichnet sich der europäische 
Humanismus im 18. Jahrhundert 
durch eine starke Erweiterung der 
Materialbasis aus. Die unmittelbare, 
dingliche und nicht textgebundene 
Kenntnis der Antike wird nachhaltig 
befördert. Zahlreiche Ausgrabungen 
wie in Herkulaneum und Pompeji 
eröffnen neue Zugangsmöglichkei-
ten. Die Antike gewinnt ein hohes 
Maß an Anschaulichkeit in den 
neuen Sammlungen sowie in der 
zeitgenössischen Malerei, Plastik 
und Architektur. Ein Blick auf die 
damals neu erschlossenen Funde und 
Befunde bildet den Ausgangspunkt 
der Tagung und führt zu den Fragen, 
wozu das neue Material gebraucht, 
in welcher Weise es verarbeitet und 
wie es reflektiert wurde. Die in 
Plastik und Relief, auf Vasen, Gipsen 

und Kameen massenhaft und in gro-
ßer Qualität verbreiteten Bilder ver-
ändern den Diskurs über den Men-
schen, seine Kreativität, Größe und 
Hybris (Pygmalion, Prometheus). 
Die auf einprägsame, idealisierende 
Bilder konzentrierte, erstmals breiten 
Schichten zugänglich gemachte Anti-
ke wird zur Ergänzung und Konkur-
renz der differenzierten literarischen 
Überlieferung. Worauf zielen die 
Idealisierungen antiker Humanität 
in der Epoche von Aufklärung und 
Revolution? 

Bereits lieferbar: 

Band I

Genese und Profil des  
europäischen Humanismus
Herausgegeben von
martin vöhler und
hubert cancik
2009. 216 Seiten, 35 Abbildungen. 
(Bibliothek der klassischen Altertums-
wissenschaften, Band 123)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-5524-1

Band III 

Humanism and Revolution
Eighteenth-Century Europe and 
Its Transatlantic Legacy
Edited by
uwe steiner, christian  
emden und martin vöhler
2015. 275 Seiten, 4 Abbildungen. 
(Bibliothek der klassischen Altertums-
wissenschaften, Band 147)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-5722-1

interessengebiete

Klassische Philologie

rizou, kleoniki

Holz vom Helikon
Die Musen und ihre Landschaft in 
Kult, Mythos und Literatur
2020. 756 Seiten, 7 Abbildungen. 
(Kalliope – Studien zur griechischen 
und lateinischen Poesie, Band 19)
Geb. € 88,–
isbn 978-3-8253-4675-1
Ersch.-Termin: August 2020

Parnass, Pierien und vor allem der 
Helikon – die Landschaften der 
Musen sind, wie die Göttinnen 
selbst, Topoi der europäischen 
Literatur von der Antike bis heute. 
Die vorliegende Studie unternimmt 
es erstmals, die Verbindung der 
Musen mit ihrer Landschaft nicht 
als illustratives Beiwerk, sondern als 
systematische Konzeptualisierung 
ihres Wirkens zu behandeln.
Dazu erfolgt eine umfassende 
Bestandsaufnahme der verfügbaren 
Quellen, mit besonderem Fokus auf 
den Berg Helikon. Drei Schlüs-
seltexte aus drei Epochen geraten 
unter dieser Perspektive neu in den 
Blick: das Proömium zu Hesiods 
Theogonie, Euripides’ Herakles 
und Korinnas Lied vom Wettstreit 
zwischen Helikon und Kithairon. 
Die eingehenden Interpretationen 
dieser Texte dienen einerseits dazu, 
die jeweils spezifische Funktion der 
Verbindung von Musen und Helikon 
zu verstehen, andererseits schafft 
dieses neu gewonnene systematische 
Verständnis wiederum den Aus-
gangspunkt für die frische Interpre-
tation der scheinbar altbekannten 
Werke.

interessengebiete

Klassische Philologie

möller, melanie (Hg.)

Excessive Writing
Ovids Exildichtung
2020. 198 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 160)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-4723-9
Ersch.-Termin: August 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‘ einzuordnen und 
die Exilliteratur als eine radikale 
Form des Schreibens, als ‚Exzessive 
Writing‘, zu begreifen.

interessengebiete

Klassische Philologie
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interessengebiete
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seng, helmut (Hg.)

Bibliotheca Chaldaica

Band 9

Oracula Chaldaica Latine
Herausgegeben von
helmut seng
2020. ca. 300 Seiten.
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4793-2
Ersch.-Termin: November 2020

Nur wenige griechische Texte 
dürften in der frühen Neuzeit öfter 
ins Lateinische übertragen worden 
sein als die Chaldaeischen Orakel. 
Von unterschiedlichsten Verfassern 
wurden sowohl die Sammlungen 
der byzantinischen Zeit (Psellos und 
Plethon) als auch die zugehörigen 
Kommentare und systematischen 
Abrisse übersetzt, paraphrasiert 
und nachgedichtet; die Sammlung 
Plethons war auch Gegenstand von 
Lehrveranstaltungen, zu denen Vor-
lesungsmitschriften überliefert sind. 
Francesco Patrizi legte 1591 eine 
neue Sammlung vor, die den Umfang 
des Vorhandenen weit übertraf, auch 
sie mit lateinischer Übersetzung, die 
bald weitere Bearbeitung erfuhr.
Die vorliegende Ausgabe vereint 
26 Einzeltexte aus dem 15. bis 17. 
Jahrhundert, die teils als Drucke 
vorliegen, teils nur handschriftlich 
überliefert sind – insgesamt wird fast 
die Hälfte hier erstmals ediert. Kurze 
Einleitungen enthalten biographische 
Angaben, Bestimmungen der griechi-
schen Vorlagen und Charakterisie-
rungen der Übersetzungsverfahren.

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

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
isbn 978-3-8253-4615-7

Neuauflage

glaesser, roland

Caesar – magna itinera
Intensivkurs für Studierende 
zur Vorbereitung auf die 
Caesarlektüre
2., überarbeitete und ergänzte Aufl age 
2020. 272 Seiten, 4 Abbildungen. 
(Sprachwissenschaftliche Studienbü-
cher)
Kart. € 19,–
isbn 978-3-8253-4751-2
Ersch.-Termin: August 2020
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Lieferung 28

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

Unter Mitarbeit von 
fabio bastici, 
chiara cognetti, 
amir gilan, 
detlev groddek, 
alwin kloekhorst, 
charles steitler
2020. ca. 80 Seiten
Kart. € 26,–
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Lieferung 29

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

Unter Mitarbeit von
chiara cognetti, 
elena devecchi, 
michael frotscher, 
amir gilan, 
detlev groddek, 
alwin kloekhorst, 
stefan odzuck, 
marta pallavidini, 
charles steitler, 
michaela zinko-ofitsch
2020. ca. 80 Seiten
Kart. € 26,–
Ersch.-Termin: Oktober 2020

Als Großwörterbuch bietet das 
Hethitische Wörterbuch² (HW²) zu 
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 fi nden 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. Aufl age des 
klassischen, einfl ussreichen 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.

Lieferungswerke

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

Hethitisches Wörterbuch
2., völlig neu bearbeitete Aufl age 
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 27

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

Unter Mitarbeit von 
mojca cajnko, 
elena devecchi, 
michael frotscher, 
amir gilan, 
detlev groddek, 
alwin kloekhorst, 
jared l. miller, 
stefan odzuck, 
marta pallavidini, 
charles steitler, 
michaela zinko-ofitsch
2020. vi, 90 Seiten.
Kart. € 26,–
Ersch.-Termin: Oktober 2020

interessengebiete

Orientalistik

Zuletzt ausgelieferte Titel

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

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

Band V: K 
Lieferung 26
(in voraussichtlich 7 Lieferungen, 
Lfg. 26–32)
isbn 978-3-8253-6780-0
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Jahrbuch für Buch- und 
Bibliotheksgeschichte 5 | 2020
Herausgegeben von 
uwe jochum, bernhard 
lübbers, armin schlechter 
und bettina wagner
2020. 230 Seiten, 12 Abbildungen.
Kart. € 48,– (€ 38,– zur Fortsetzung)
isbn 978-3-8253-4747-5
Ersch.-Termin: September 2020

Mit der Entstehung von Schrift vor 
rund 5 000 Jahren kam es auch zur 
Herausbildung von Institutionen, die 
sich der Pfl ege und Bewahrung von 
Schriftgut widmeten. Faßt man die 
materiellen Gestalten der Schriftmedien 
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 Biblio-
theksgeschichte möchte dieser Symbi-
ose in ihren historischen Spielräumen 
nachgehen, eine Brücke zwischen 
(bibliothekarischer) Praxis und (kultur-
wissenschaftlicher) Medientheorie und 
-geschichte schlagen und einen Dialog 
zwischen allen an buch- und biblio-
thekshistorischen 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.

darák, péter
kube, hanno
molnár-gábor, fruzsina
reimer, ekkehart (Hg.)

Rechtswege – Urteilswirkungen
Deutsch-Ungarischer 
Verfassungsdialog
2020. ca. 128 Seiten. (Akademie-
konferenzen, Band 31)
Kart. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-4795-6
Ersch.-Termin: Dezember 2020

„Rechtswege – Urteilswirkungen“, 
das Rahmenthema des dritten 
deutsch-ungarischen Verfassungsdi-
alogs im Mai 2019 in Heidelberg, 
führt zu grundlegenden Fragen der 
Rechtsprechung als Garantin der 
Rechtsstaatlichkeit. Rechtsverglei-
chend untersuchten die Teilnehmer 
Aspekte der prozessualen Sicherung 
der richterlichen Unabhängigkeit, 
die Wirkungen von Gerichtsurteilen 
sowie die richterliche Rechtsfort-
bildung vor dem Hintergrund der 
Gewaltenteilung. Rechtswege und 
Urteilswirkungen zusammenfüh-
rend thematisierten die Rechtswis-
senschaftler die Konsistenz von 
Rechtsprechung. Der vorliegende 
Band dokumentiert die Ergebnisse 
der Tagung.

interessengebiete

Geschichte 

Musikwissenschaft 

Slavistik

fischer von weikersthal, 
felicitas
penter, tanja
redepenning, dorothea (Hg.)

Oktoberrevolution 1917
Ereignis, Rezeption, künstlerische 
Deutung
2020. 285 Seiten, 53 Abbildungen. 
(Heidelberger Abhandlungen zur 
Mittleren und Neueren Geschichte. 
Neue Folge, Band 25)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6914-9
Ersch.-Termin: September 2020

Die Oktoberrevolution 1917 hat in 
der Geschichte des 20. Jahrhunderts 
eine tiefe Spur hinterlassen. Nicht 
nur Historiker betrachten sie bis 
heute als globale Zäsur, auch in 
Kunst und Kultur rund um den Glo-
bus erfuhr sie eine breite Wahrneh-
mung und Verarbeitung. 
Kolleginnen und Kollegen aus der 
Geschichte, der Musik- und Litera-
turwissenschaft, der Kunstgeschichte 
und der Sinologie der Universität 
Heidelberg haben den 100. Jahrestag 
der Oktoberrevolution zum Anlass 
genommen, über deren historische 
Bedeutung und globale Rezeption, 
ihre Symbole und Praktiken sowie 
ihre Ausstrahlung auf Musik, Litera-
tur und Film zu refl ektieren. Neben 
direkten Auswirkungen der Revolu-
tion auf die Kunst und Gesellschaft 
des bolschewistischen Staates in 
ihren schöpferischen wie zerstöreri-
schen Ausprägungen befassen sich 
die hier versammelten Beiträge auch 
mit dem Nachhall des bolschewisti-
schen Erneuerungsdranges bis in die 
heutige Zeit.

gebhardt, jürgen
fröhlich, stefan (Eds.)

New Perspectives on 
Transatlantic Relations
Multidisciplinary Approaches
2020. ca. 152 Seiten. (Publikationen 
der Bayerischen Amerika-Akademie/
Publications of the Bavarian American 
Academy, Volume 23)
Geb. ca. € 32,–
isbn 978-3-8253-4764-2
Ersch.-Termin: November 2020

The post-World War II order of an 
Atlantic West based on common 
values emerged from a complex, 
confl ict-ridden Atlantic history and 
established itself as a powerful actor 
in world politics.
This volume critically addresses the 
topics, processes, and problems of 
transatlantic relations from a multi-
disciplinary angle, and marked by a 
worldwide pandemic. It thematizes 
the political, economic, and cultural 
dimensions from the seventeenth 
century to today and refl ects them 
in categories of order and disorder, 
cooperation and confl ict, conver-
gence and divergence to get a deeper 
understanding of the present critical 
state of transatlanticism: the Ameri-
can retrenchment and the vanishing 
American vision of ‘world leader-
ship’ in terms of ‘America First’ 
politics, the respective consequences 
impacting on the political and 
military development of the NATO 
alliance, and the Euro-American 
relations.
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rudolph, harriet
treskow, isabella von (Hg.)

Opfer
Dynamiken der Viktimisierung 
vom 17. bis zum 21. Jahrhundert
2020. 333 Seiten, 4 Abbildungen. 
(Heidelberger Abhandlungen zur 
Mittleren und Neueren Geschichte, 
Band 26)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-4741-3
Ersch.-Termin: September 2020

Das Opfer ist in medialen Debatten 
präsenter denn je: Opferschaft wird 
erlitten, behauptet und bestritten. 
Der Wunsch nach Anerkennung, 
Umdefi nitionen und politische Instru-
mentalisierungen in Gegenwart und 
Vergangenheit verlangen nach kriti-
scher Aufklärung, nach methodisch 
refl ektierter Auseinandersetzung mit 
Vorstufen, Transfers und Funktiona-
lisierungen sowie historischen und 
kulturellen Vergleichen.
Der Band versammelt exemplarische 
Fallanalysen zu Opferschaft ab dem 
17. Jahrhundert, die Fragestellungen, 
Methoden und Interpretationsmuster 
unterschiedlicher Disziplinen und 
Fächer miteinander ins Gespräch 
bringen, um daraus neue Perspekti-
ven auf das Phänomen zu gewinnen. 
Der Fokus liegt auf semantischen 
Aspekten, historischen Tiefendimen-
sionen sowie Brüchen oder Neuent-
wicklungen von Opfervorstellungen. 
Dabei wird Opferschaft nicht als ein 
bestimmter, fester Zustand verstan-
den, sondern stets im Zusammen-
hang der Dynamiken vielfältiger 
Zuschreibungsprozesse untersucht.

wang, lianming

Jesuitenerbe in Peking
Sakralbauten und transkulturelle 
Räume, 1600–1800 
2020. 479 Seiten, 17 farbige, 192 s/w 
Abbildungen. (Heidelberg Trans-
cultural Studies, Volume 5)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6937-8
Ersch.-Termin: Juli 2020

Dieser Band beschäftigt sich mit 
dem materiellen Erbe der jesuiti-
schen Mission außerhalb Europas 
unter Einbezug dreier Pekinger 
Schlüsselbauwerke. Gestützt auf 
eine kritische Revision der Bauge-
schichte, gilt das Interesse zunächst 
der Transkulturalität und Wirkung 
der jesuitischen Bautopographie im 
Kontext fl aneuristischer Stadter-
kundungen. Es gilt insbesondere, 
die Auswahl der identitätsstiftenden 
Bautypologien hinsichtlich ihres auf 
Machtrepräsentation ausgerichte-
ten Mechanismus zu hinterfragen. 
Zentral sind des Weiteren Fragen 
zum Einfl uss der jesuitischen Räume 
auf die kaiserlichen, transkulturellen 
Machträume sowie die Positionie-
rung der jesuitischen Gartenräume 
im Zuge transkultureller Wissen-
schaftsnetzwerkbildung im 17./18. 
Jahrhundert. Gestützt auf eine Viel-
zahl von Bildzeugnissen, liefert die 
Studie einen gründlichen Einblick 
in die globale Entfaltung der Kunst 
und Architektur eines historisch be-
deutenden Klerikerordens und trägt 
zur aktuellen Debatte um die globale 
Kunstgeschichte maßgeblich bei.
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nußberger, angelika

Europa, deine Menschenrechte
2020. ca. 36 Seiten. (Schriften des 
Marsilius-Kollegs, Band 17)
Kart. ca. € 16,–
isbn 978-3-8253-4794-9
Ersch.-Termin: September 2020

Europa darf man beim Wort neh-
men. Es hat versprochen, aus den in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts begangenen Fehlern zu lernen 
und – nach unendlichem Leid – den 
Menschen in den Mittelpunkt zu 
stellen ohne den Zusammenhalt in 
der Gesellschaft zu vergessen. Es 
hat versprochen, einen gerechten 
Ausgleich zu schaffen zwischen den 
Rechten des Einzelnen und dem, was 
in einer demokratischen Gesellschaft 
Not tut. Siebzig Jahre später ist es 
Zeit, Bilanz zu ziehen. Was wurde 
erreicht, wo hat Europa versagt? 
Hat es vermocht, die Geisel des 
Krieges zu bannen, Macht einzu-
hegen, Sorgen und Nöte ernst zu 
nehmen? Die Zweifel an Europa 
sind laut; viele fragen, ob es wirklich 
guten Willens ist. Die Erzählung 
der fast siebzigjährigen Geschichte 
des Europäischen Gerichtshofs als 
richterliche Instanz zum Schutz der 
Menschenrechte kann Antworten 
geben. Man sieht Wohl und Wehe, 
Beeindruckendes und Enttäuschen-
des, das Ineinandergreifen von 
Politik und Recht. Die Geschichte 
lässt nicht gleichgültig. Europa hat 
zugleich mehr erreicht, als man 
vielleicht zu hoffen gewagt hat und 
läuft doch Gefahr, an seinem Erfolg 
zu scheitern.
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ramírez, carlos
schulz, michael (Eds.)

Aftershocks of an Event
Theoretical-political Repercus-
sions of the Iranian Revolution
2020. 221 Seiten. (Beiträge zur Philo-
sophie. Neue Folge)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-4732-1
Ersch.-Termin: August 2020

An unavoidable question when it 
comes to producing political theory 
in a refl ective way is what it means 
to think politically. Any answer 
to this question that is open to a 
post-colonial sensibility and to the 
contingency of history should take 
into account the fact that com-
parative political theory recognises 
a multiplicity of canons other than 
that of the “West”, as well as the 
connection between the production 
of political thought and historical 
events, pointed out by thinkers such 
as Arendt or Badiou. One of these 
events with global repercussions, 
namely the Iranian Revolution of 
1979, provides a very propitious 
occasion to think politically in this 
framework and to ask, for example, 
what the basis of authority is, what 
democracy is, or what is meant by 
criticism. The seven essays compiled 
in this work, written by Iranian, 
German and Latin American authors 
inspired by the ideas and theories of 
Khomeini, Habermas or Foucault, 
revolve around these themes and are 
examples of contemporary exercises 
in political theory motivated by this 
singular event.
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Vollkommen unberührt blieb die Schlosskapelle von den Zerstö-
rungen des Heidelberger Schlosses im Pfälzischen Erbfolgekrieg 
1698/93 und vom Blitzeinschlag 1764 – dank ihrer Lage im Erd-
geschoss des Friedrichsbaus. Unter dem gotisierenden Sterngewölbe 
aus dem frühen 17. Jahrhundert und vor dem barocken Hochaltar 
mit der „Taufe Christi“ des Antwerpener Malers Jans Anton Schoon 
geben sich heute viele Brautpaare das Jawort.

86. Ausgabe

mit Bildern von
günther bayerl 
tobias schwerdt
brian snelson

Texte 
sonja lucas

Übersetzung
beverley mühlbauer

Format: 23,5 x 21,0 cm 
mit ganzseitigem Kalendarium 
(offen 23,5 x 42,0 cm)
Spiralbindung € 9,80
isbn 978-3-8253-7221-7

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 auf Deutsch und Englisch füh-
ren den Betrachter durch das schöne, 
romantische Heidelberg.

Herausgegeben vom 
Universitätsverlag WINTER GmbH 
Heidelberg

redepenning, dorothea (Hg.)

Ivan Turgenev und 
die europäische Musikkultur
Unter Mitarbeit von
arno breitenbach und 
johanna düe
2020. 357 Seiten, 49 Abbildungen. 
(Beiträge zur neueren Literatur-
geschichte, Band 397)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-4617-1
Ersch.-Termin: Juli 2020

Ivan Turgenev, der polyglotte, kos-
mopolitisch ausgerichtete, unvorein-
genommen denkende und schreiben-
de Autor nimmt eine Sonderstellung 
unter den großen russischen Roman-
ciers des 19. Jahrhunderts ein: Er 
war im Kulturleben Russlands und 
Westeuropas gleichermaßen tief ver-
ankert. Sein Schaffen zeichnet sich 
durch eine einzigartige Affi nität zur 
Musik aus; zugleich inspirierten sei-
ne Gedichte, Erzählungen, Novellen 
und Romane Komponistinnen und 
Komponisten aus verschiedensten 
Ländern zu eigenen Werken. 
Welche Rolle spielt Musik in Turge-
nevs Romanen und Erzählungen? In 
welcher Weise nahm Turgenev teil 
am kulturpolitischen und musikäs-
thetischen Diskurs im Europa seiner 
Zeit? Welche seiner Werke wurden 
musikalisch rezipiert? Auf der 
Konferenz „Ivan Turgenev und die 
europäische Musikkultur“, die 2018 
aus Anlass des 200. Geburtstags des 
Schriftstellers stattfand, erörterten 
Fachleute aus fünf Ländern Fragen 
an der Schnittstelle zwischen Slavis-
tik und Musikwissenschaft.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

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

lee, hyunseon

Metamorphosen der 
Madame Butterfl y
Interkulturelle Liebschaften 
zwischen Literatur, Oper und Film
isbn 978-3-8253-6267-6

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
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