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heine, marcel thomas

Macht und Erinnerung
Parteilichkeit und Eigensinn in den 
Schiller-Jubiläen 1955 und 1959 
in Weimar und Jena
2021. 300 Seiten. (Ereignis Weimar– 
Jena. Kultur um 1800. Ästhetische 
Forschungen, Band 37)
Geb. € 56,–
isbn 978-3-8253-4838-0
Ersch.-Termin: April 2021

Friedrich Schiller diente seit seinem 
Tod im Jahr 1805 als Erinnerungsfi -
gur vielen kulturellen, ideologischen 
und politischen Zielen. Diese Arbeit 
verfolgt den roten Faden der Erinne-
rung durch die Schiller-Jubiläen der 
Jahre 1955 und 1959 in der DDR. 
Jedoch stehen nicht allein der durch 
die SED geformte Schiller im Mittel-
punkt, sondern auch die Möglich-
keiten einer freien Erinnerung unter 
den Bedingungen der Diktatur. Mit 
der Betrachtung des universitären 
Schiller-Gedenkens in Jena werden 
die Auswirkungen und Grenzen der 
Deutungshoheit der SED nachvoll-
ziehbar.
Gleichzeitig gewährt dies einen Ein-
blick in das Spannungsfeld zwischen 
Parteinahme und Selbstbehaup-
tung, in das individuelle Akteure in 
Diktaturen geraten. Herrschaft, das 
ist die grundlegende Prämisse dieser 
Untersuchung, ist keine Einbahnstra-
ße von der Spitze zur Basis, sondern 
entsteht in der Wechselbeziehung 
zwischen der historischen Situation, 
dem Regime und seiner Weltdeutung 
sowie den Individuen und ihrem 
Eigensinn.

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

kern, friederike
kupetz, maxi (Hg.)

Prosodie und Multimodalität / 
Prosody and Multimodality
Empirische Beiträge 
der Interaktionalen Linguistik
2021. vi, 272 Seiten, 76 Abbildungen 
und 8 Tabellen. (OraLingua, Band 18)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4702-4
Ersch.-Termin: März 2021

Die Analyse prosodisch-phonetischer 
Ressourcen stand neben morpho-
syntaktischen, lexiko-semantischen 
und diskurspragmatischen von 
Anfang an im Mittelpunkt interakti-
onal-linguistischer Forschung. In den 
letzten Jahren sind darüber hinaus 
visuell wahrnehmbare Phänomene 
zunehmend Gegenstand interakti-
onal-linguistischer Beschreibungen 
von Kommunikationssituationen 
geworden. Der vorliegende Sammel-
band enthält neun Untersuchungen, 
die auf Korpora von Alltagsgesprä-
chen oder institutionellen Interak-
tionssituationen (Unterricht und 
Parlamentsdebatten) in unterschied-
lichen Sprachen (Deutsch, Englisch, 
Mandarin) beruhen. Die Beiträge 
zeigen, welchen Anteil unterschiedli-
che semiotische Ressourcen – inter-
pretiert in ihrer holistischen Gestalt 
– an der Organisation sozialer 
Interaktionen haben. Der Band trägt 
somit dazu bei, die Rolle multimo-
daler Ressourcenbündel in ihrer 
Situiertheit, Prozesshaftigkeit und 
Kontextsensitivität für die Durch-
führung kommunikativer Aufgaben 
besser zu verstehen.

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

berghahn, cord-friedrich
lang-groth, imke (Hg.)

Joachim Heinrich Campe
Dichtung, Sprache, Pädagogik 
und Politik zwischen Aufklärung, 
Revolution und Restauration
2021. 417 Seiten, 37 Abbildungen. 
(Germanisch-Romanische Monats-
schrift, Beiheft 102)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-4814-4
Ersch.-Termin: Januar 2021

Joachim Heinrich Campe (1746–
1818) gehört zu den zentralen 
Figuren der Epoche um 1800. Als 
Philanthrop, Pädagoge, Schriftstel-
ler, Sprachforscher, Lexikograph, 
Verleger und Unternehmer hat er die 
geistige Topographie Deutschlands 
zwischen 1780 und 1815 entschei-
dend geprägt, wobei seine Wir-
kungsgeschichte als pädagogischer 
und politischer Autor weit über die 
Grenzen des deutschen Sprachraums 
hinausreicht. Der vorliegende Band 
dokumentiert Campes Leben, seine 
Netzwerke, sein wissenschaftliches 
und belletristisches Œuvre sowie 
die internationale Wirkung seiner 
Schriften; ein besonderes Augenmerk 
gilt dabei der bis in die Gegenwart 
ungebrochenen Rezeption seiner 
Kinder- und Jugendbücher. 
Die 19 hier versammelten Studien 
gehen zurück auf eine interdiszip-
linäre Tagung, die im Herbst 2018 
aus Anlass von Campes 200. Todes-
tag an der Technischen Universität 
zu Braunschweig stattfand.

havinga, anna d.
lindner-bornemann, bettina 
(Hg.)

Deutscher Sprachgebrauch im 
18. Jahrhundert
Sprachmentalität, Sprachwirklich-
keit, Sprachreichtum
2021. ca. 328 Seiten. (Germanistische 
Bibliothek, Band 71)
Geb. € 62,–
isbn 978-3-8253-4825-0
Ersch.-Termin: Mai 2021

Das 18. Jahrhundert ist in seiner 
Bedeutung für die Entwicklung 
des Gegenwartsdeutschen kaum 
zu überschätzen. Dennoch ist das 
Jahrhundert, das im Allgemeinen 
dem ‚älteren Neuhochdeutsch‘ zuge-
rechnet wird, verglichen mit anderen 
Perioden relativ schlecht erforscht. 
Dieser Sammelband soll das Konzept 
‚älteres Neuhochdeutsch‘ im Hin-
blick auf sprachinterne und -externe 
Kriterien schärfen. Drei Bereiche 
stehen dabei im Mittelpunkt, die in-
haltlich ineinandergreifen und einen 
möglichst vielseitigen Blick auf den 
Sprachgebrauch des 18. Jahrhun-
derts erlauben: Sprachmentalität, 
Sprachwirklichkeit und Sprach-
reichtum. Die 15 Beiträge eröffnen 
neue, facettenreiche Perspektiven auf 
den deutschen Sprachgebrauch des 
18. Jahrhunderts und zeigen, wie 
lohnenswert und vielversprechend 
die weitere sprachwissenschaftliche 
Beschäftigung mit dieser auch für 
den Sprachgebrauch der Gegenwart 
so wichtigen Zeit ist.

interessengebiete

Germanistik

Geschichte 

Politik

interessengebiete

Germanistik

Geschichte
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interessengebiete

Germanistik

Linguistik

möhrstädt, nora

Zur Abfolge der Adverbien 
im Mittelfeld
2021. ca. 240 Seiten, 24 Abbildungen. 
(Germanistische Bibliothek, Band 72)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-4843-4
Ersch.-Termin: Mai 2021

Die Komplexität der Adverbien 
schlägt sich nicht nur auf lexika-
lisch-kategorialer Ebene, sondern 
auch in ihrem syntaktischen Verhal-
ten nieder. Ihre relative Positionie-
rung zueinander sowie zu den übri-
gen Satzgliedern hängt von diversen 
Faktoren ab, sodass sie weder einer 
festen Abfolge noch einer willkür-
lichen Verteilung unterliegen. Seit 
den 1980er-Jahren existieren in der 
Grammatikschreibung verschiedene 
Modelle zur Abfolge der Adverbien, 
die häufi g von konzeptuell konträren 
Grundannahmen ausgehen. Die vor-
liegende Arbeit zeigt anhand eines 
Vergleichs für das Deutsche, dass 
die empirischen Vorhersagen der 
Modelle in weiten Teilen ineinander 
überführbar sind, und ermittelt im 
Zuge dessen eine Adverb-Gesamtab-
folge. Letztere weist als deskriptive 
Generalisierung Anwendungscha-
rakter auf und ist somit nicht nur 
auf sprachtheoretisches Interesse 
ausgelegt, sondern ebnet gleichfalls 
den Weg zum stärkeren Einzug des 
Themas in Gebrauchsgrammatiken.

schröter, juliane

Linguistische 
Argumentationsanalyse
2021. ca. 100 Seiten. (Kurze Ein-
führungen in die germanistische 
Linguistik, KEGLI, Band 26)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-4839-7
Ersch.-Termin: März 2021

Argumentationen sind für Einzelne, 
Gruppen und auch für demokra-
tische Gesellschaften insgesamt 
zentral, weil sie unter anderem neue 
Erkenntnisse, Entscheidungen und 
Übereinkommen ermöglichen. Eine 
Argumentation liegt vor, wenn ein 
Standpunkt erkennbar ist, für den 
mindestens ein Grund vorgebracht 
wird. Weil Argumentationen im 
alltäglichen Sprachgebrauch überaus 
häufi g sind, sind sie ein wichtiger 
Untersuchungsgegenstand der Lingu-
istik.
Die Einführung zeigt, wie man Argu-
mentationen linguistisch beschreiben 
und interpretieren kann. Sie präsentiert 
ein kohärentes Modell von Analysebe-
griffen und -schritten, mit denen Ar-
gumentationen aus ganz unterschied-
lichen Lebensbereichen umfassend 
untersucht werden können.

korn, uwe maximilian

Von der Textkritik 
zur Textologie
Geschichte der neugermanisti-
schen Editionsphilologie bis 1970
2021. ca. 320 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 114)
Geb. ca. € 59,–
isbn 978-3-8253-4823-6
Ersch.-Termin: Mai 2021

Die Studie verfolgt die Entwicklung 
der neugermanistischen Editi-
onsphilologie, beginnend bei den 
ersten komplexen Editionen im 18. 
Jahrhundert über die Planungen 
zur Weimarer Goethe-Ausgabe im 
späten 19. Jahrhundert und die 
programmatisch einfachen Editionen 
der Zwischenkriegszeit bis hin zu 
überraschenden Allianzen zwischen 
Editoren in der BRD und der DDR. 
Die Betrachtung endet mit dem 
epochemachenden Sammelband 
Texte und Varianten. In der Arbeit 
stehen nicht die immer weiter ver-
besserten Darstellungsmethoden im 
Vordergrund, wie sie viele Edito-
ren in historisierenden Aufsätzen 
beschrieben haben, sondern sie 
bietet eine differenzierte Konstitu-
ierungsgeschichte, die theoretische 
Konzepte und Editionspraktiken 
offenlegt. Dabei werden bislang we-
nig beachtete Quellen herangezogen, 
wie eine frühe Goethe-Edition Karl 
Lachmanns, Marie Joachimi-Deges 
1908 erschienene Hölderlin-Ausgabe 
oder umfangreiche Planungen zu 
einer Heine-Ausgabe im Weimar des 
Jahres 1962.

meibauer, jörg

Sprache und Bullshit
2020. viii, 99 Seiten. (Kurze Einfüh-
rungen in die germanistische Linguis-
tik, KEGLI, Band 24)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-4808-3
Ersch.-Termin: Januar 2021

Warum gibt es so viel Bullshit? 
Warum tragen wir alle dazu bei? 
Wie können wir Bullshit defi nieren 
und analysieren? Soll man Bullshit 
bekämpfen oder tolerieren? Diese 
Fragen stellen sich, seit Harry G. 
Frankfurt im Jahr 2005 seinen Best-
seller On Bullshit veröffentlichte. 
Das Phänomen des Bullshittens ist 
weit verbreitet, wie man täglich an 
einschlägigen Politikeräußerungen 
sehen kann. Und seine Analyse ist 
dringlich, denn das Bullshitten geht 
oft verhängnisvolle Verbindungen 
mit anderen Täuschungsphänome-
nen wie Propaganda und Fake News 
ein. Da es sich beim Bullshitten um 
eine sprachliche Aktivität handelt, 
ist die Sprachwissenschaft gefragt. 
In dieser Einführung wird zum 
ersten Mal der Zusammenhang von 
Sprache und Bullshit auf Basis des 
aktuellen Forschungsstands behan-
delt und darüber hinaus zu eigenen 
Bullshit-Analysen angeregt.

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

interessengebiete

Germanistik

Linguistik
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Wieland-Studien
Herausgegeben von
klaus manger, der christoph 
martin wieland-stiftung 
biberach und dem wieland-
forschungszentrum 
oßmannstedt

Band 11

Aufsätze. Texte und Dokumente
2021. xiii, 440 Seiten sowie 8 Farb-
seiten, 37 farbige und 1 s/w Abb.
Leinen mit Schutzumschlag € 44,–
isbn 978-3-8253-4815-1
Ersch.-Termin: Februar 2021

Der vorliegende Band der Wieland-
Studien präsentiert das vielgestaltige 
Werk Wielands unter verschiedens-
ten Blickwinkeln in stoff-, motiv- 
und gattungsgeschichtlichen ebenso 
wie geschlechtergeschichtlichen und 
erzähltheoretischen Untersuchungen. 
Die Vielfalt der Ansätze trägt dazu 
bei, Wielands ästhetische Episte-
mologie zu konturieren und ihren 
Platz in der deutschen Aufklärung 
auszuforschen. 
Arrondierend fi nden sich hier Arbei-
ten zur Rezeptionsgeschichte ebenso 
wie zu neuen digitalen Untersu-
chungsmethoden der Rezeptionsfor-
schung. Überdies dokumentiert der 
Band eine Vielzahl neu aufgefun-
dener Briefzeugnisse Wielands, die 
empfi ndliche Lücken in Wielands 
Briefwechsel schließen. Komplettiert 
wird dies durch die Mitteilung eines 
wiederentdeckten Kraus-Gemäldes 
zu Wielands Oberon sowie die 
fortgesetzte La Roche- und Wieland-
Bibliographie.

taigel, sonja

Ikonizität
2021. vi, 100 Seiten, 71 Abbildungen. 
(Kurze Einführungen in die germani-
stische Linguistik, KEGLI, Band 25)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-4816-8
Ersch.-Termin: Februar 2021

Dieser Band untersucht die Bildhaf-
tigkeit (Ikonizität) von Sprache. Seit 
der Antike fragt man sich, ob die 
Relation zwischen Bezeichnendem 
und Bezeichnetem motiviert oder 
willkürlich ist. Die Frage nach dem 
Zusammenhang von Form und Be-
deutung gehört somit zu den ältesten 
Fragen linguistischer bzw. sprach-
philosophischer Beschäftigung. Im 
Zentrum dieses Buches steht das 
Aufdecken ikonischer Phänomene 
in der Grammatik des Deutschen 
auf den Ebenen von Phonologie, 
Morphologie und Syntax. Eben-
falls wird untersucht, welche Rolle 
Ikonizität im Sprachwandel und 
Erstspracherwerb spielt, sowie ob/
wie verschiedene Grammatiktheo-
rien das Phänomen in ihre Modelle 
integrieren. Ein Kapitel widmet sich 
zudem ikonischen Phänomenen in 
der Deutschen Gebärdensprache, 
in dem es auch um die Frage geht, 
welchen Einfl uss die Modalität 
auf Bildhaftigkeit in der Sprache 
nimmt (lautliche vs. visuell-gestische 
Modalität).

užukauskaitĖ, lina

Das Schöne im Werk 
Ingeborg Bachmanns
Zur Aktualität einer zentralen 
ästhetischen Kategorie nach 1945
2021. ca. 256 Seiten. (Probleme der 
Dichtung, Band 55)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-4820-5
Ersch.-Termin: Juni 2021

Die Studie zeigt mithilfe textnaher 
Erörterungen, dass sich Ingeborg 
Bachmann mit der Aktualisierung 
des Begriffs vom ,Schönen‘, der sich 
in auffallender Weise durch das Œu-
vre der Autorin zieht, gegen seinen 
konventionellen und tabuisierten 
Gebrauch wendet und ganz im Sinne 
ihres ethisch fundierten ästhetischen 
Programms auf die „Zerschreibung“ 
von Phrasen zielt und damit die 
Möglichkeiten des Schreibens nach 
Auschwitz, die Legitimation der Li-
teratur refl ektiert. Dementsprechend 
wird die Kategorie des Schönen im 
Kontext des Schreibens nach 1945, 
aber auch im Rahmen der allge-
meinen Ästhetik mitgedacht. Dabei 
werden u. a. die ästhetische Theorie 
Theodor W. Adornos wie auch 
andere zeitgenössische literatur-
theoretische Refl exionen zur Frage 
des Schönen nach dem Zweiten 
Weltkrieg und der Shoah einbezogen 
und die werkgeschichtlichen Ver-
änderungen und Gattungsspezifi ka 
berücksichtigt.

interessengebiete

Germanistik

Neuauflagen

fuhrhop, nanna

Orthografi e
5., aktualisierte Aufl age 2020. 
viii, 100 Seiten. (Kurze Einführungen 
in die germanistische Linguistik, 
KEGLI, Band 1)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-4807-6
Ersch.-Termin: Januar 2021

kablitz, andreas

Der Zauberberg
Die Zergliederung der Welt
2., überarbeitete Aufl age 2020. 
580 Seiten. (Neues Forum für Allge-
meine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, Band 55)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-4760-4
Ersch.-Termin: Januar 2021

musan, renate

Satzgliedanalyse
4., aktualisierte Aufl age 2021. 
viii, 100 Seiten. (Kurze Einführungen 
in die germanistische Linguistik, 
KEGLI, Band 6)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-4844-1
Ersch.-Termin: März 2021

peters, jörg

Intonation
2., aktualisierte Aufl age 2021. viii, 
100 Seiten, 13 Abbildungen. (Kurze 
Einführungen in die germanistische 
Linguistik, KEGLI, Band 16)
Kart. 16,–
isbn 978-3-8253-4826-7
Ersch.-Termin: Februar 2021
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Contents (Extract):
Presence of a Divided Past

siri hustvedt
Tear Them Down: Old Statues, Bad 
Science, and Ideas That Just Won’t 
Die

laura bieger
Committed Writing as Common 
Ground: Jesmyn Ward’s Poetics of 
Breathing while Black

christian lammert
Dream a Little American Dream 
with Me: Income Inequality and 
Social Mobility in the United States

birte meier, heike paul
Equal Pay Now! The “Gender Pay 
Gap” in Transatlantic Perspective: 
Birte Meier in Conversation with 
Heike Paul

Futures Foreseen
saskia sassen
Expanding the Analytical Domain: 
American Democracy and Its Preda-
tory Economies

helmut aust
Recognition Returning Home: An 
International Law View from the 
Interregnum after the 2020 U.S. 
Presidential Elections

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

Heft 66.1 (2021)

Common Grounds? American Democracy after Trump
Guest Editors: cederic essi, heike paul and boris vormann

Associate Editors: cedric essi, johanna heil, connor pitetti 
and johannes schmid

Editorial Board: ingrid gessner, anke ortlepp, heike paul, 
marc priewe and boris vormann

This special issue brings together renowned scholars from a range of dis-
ciplines to examine the legacy of Donald Trump’s presidency in a wide va-
riety of contexts. In the form of short contributions (essays, poems, and 
interviews), the authors from both sides of the Atlantic probe how this 
presidency has crystallized, once again, histories of injustice and inequality 
that still characterize the current state of U.S. democracy. How do enslave-
ment and settler colonialism continue to impact the democratic order? In 
what ways can the master narrative of American liberal democracy be re-
conceptualized along intersecting lines of race, gender, class, sexuality, and 
ecology? How does the outcome of the 2020 elections change domestic and 
international political agendas? Can a new, more equitable social contract 
be negotiated and a “common ground” be recovered and re-invented—and 
at what cost? Or, as some voices seem to suggest, should it be abandoned 
altogether, in order to avoid wishful thinking and, worse, hypocrisy?

Amerikastudien/American 
Studies is available as open- 
access journal with archive 
access until 2012.

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

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

Open Access

alfred hornung, 
mita banerjee
American Democracy after Trump 
and the Challenges of Transnational 
American Studies: Alfred Hornung 
in Conversation with Mita Banerjee

christine hentschel
Sense of an Ending: On Apocalyptic 
Maneuvers and Ethics of Collapse

stefan höhne
Beyond American Dystopia: On the 
Rise of Apocalyptic Visions in the 
Contemporary United States

Epilogue

melba boyd
We Want Our City Back

Review Essays

carmen birkle
European Perspectives on the United 
States in Times of Populism, Pro-
tests, and the Pandemic

stefanie schäfer
The Donald, FLOTUS, and the Gen-
dered Labors of Celebrity Politics at 
1600 Pennsylvania Avenue

luvena kopp, 
nicole hirschfelder
Black Lives Matter: Three Key Texts

betsy leimbigler
The Politics of Health: Diagnosing 
America’s Democracy through Social 
Rights, Advocacy, Inequalities, and 
Addiction

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

Edgar Allan Poe and 
Charles Baudelaire’s Aesthetic 
Architecture of Revolt
An Axial Analysis
2021. 435 Seiten, 19 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 312)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-4801-4
Ersch.-Termin: März 2021

This study is essential reading for 
those interested in cross-cultural 
nineteenth century literary develop-
ments. It introduces a novel axial 
methodology used to perform a 
comparative analysis of seminal 
works by Edgar Allan Poe and 
Charles Baudelaire. Laying bare un-
canny affi nities of these writers, this 
book traces their strikingly similar 
generic innovations, exploring how 
they revised antiquated notions of 
Romanticism, anticipating Modern-
ism. Baudelaire casts the American 
author as a Byronic dandy, assuring 
Poe’s lasting reputation. But does 
Baudelaire owe more to Poe than 
previously assumed? Was Baude-
laire’s Poe a convenient palimpsest 
for the French writer’s own self-in-
vention, or did Poe cast a shadow on 
his disciple, fostering an anxiety of 
infl uence? The study examines when 
Baudelaire emulated his mentor and 
when he subverted Poe’s infl uence. 
The axial methodology proposed 
should prove useful for professors 
and students who want to compare 
other aesthetic works.

ludwig, christian
deetjen, claudia (Eds.)

The World Beyond
Developing Critical Environmen-
tal Literacies in ELT
2021. ca. 220 Seiten, 11 Abbildungen. 
(anglistik & englischunterricht, 
Volume 94)
Kart. ca. € 24,–
isbn 978-3-8253-4827-4
Ersch.-Termin: Mai 2021

Environmental approaches in ELT 
have gained momentum in recent 
years. There is a large body of 
eco-artefacts across a plethora of 
media which can be used to develop 
learners’ critical environmental 
literacies by exploring environment-
related issues. The contributions to 
this volume showcase how texts and 
text assemblages can be employed to 
help learners interpret the increas-
ingly abnormal vital signs of the 
planet and take action on climate 
change.

smith, nicole d. (Ed.)

A Christian Mannes Bileeve
Edited from Washington, Library 
of Congress, Rare Book and Spe-
cial Collections, MS 4
2021. liv, 63 Seiten, 4 Abbildungen. 
(Middle English Texts, Volume 60)
Kart. € 40,–
isbn 978-3-8253-4811-3
Ersch.-Termin: Januar 2021

A Christian Mannes Bileeve (CMB) 
is a vernacular prose commentary on 
the Apostles’ Creed likely composed 
in the fi rst half of the fourteenth 
century. It has received little at-
tention and has not previously 
been published. Growing out of a 
tradition of commentaries on the 
Creed, the CMB is the longest and 
most substantial of the four known 
Middle English versions. In the 
CMB, each article of faith is given in 
Latin with a paraphrase in Middle 
English followed by a detailed expla-
nation. It is this feature that makes 
the CMB distinctive; the explana-
tions include Latin and English lyric 
poetry, scriptural verse, exempla, 
and a range of material drawn from 
Latin theological writers such as 
Augustine, Gregory the Great, Ber-
nard of Clairvaux, and Bonaventure. 
The CMB was of particular interest 
to women; of the four manuscripts, 
three are known to have been in the 
possession of aristocratic laywomen 
and female religious communities. 
The edited text is supported by an 
apparatus of variant readings, com-
mentary, and a glossary, followed by 
a bibliography.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Mediävistik

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Zuletzt ausgelieferte Titel

keidel, verena

De/Sakralisierung
Die performative Dynamik des 
Heiligen im englischen und 
irischen Drama der Literarischen 
Moderne
isbn 978-3-8253-4746-8

nitz, julia
schäfer, axel r. (Eds.)

Women and US Politics
Historical and Contemporary 
Perspectives. Essays in Honor of 
Hans-Jürgen Grabbe
isbn 978-3-8253-4648-5

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

Transient Bodies in Anglo-
phone Literature and Culture
isbn 978-3-8253-4663-8

zadoff, noam
schüler-springorum, stefanie
zadoff, mirjam
paul, heike (Eds.)

Four Years After
Ethnonationalism, Antisemitism, 
and Racism in Trump’s America
isbn 978-3-8253-4782-6

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Komparatistik
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die bildlichen, performativen und 
textuellen Erzählformen des Web 
2.0 aus einer literatur- und kultur-
wissenschaftlichen Perspektive zu 
analysieren.

Band 27 (2021)

Soziale Medien / social media / 
réseaux sociaux
Herausgegeben von
philipp hubmann, mark 
ittensohn, antony kussmaul, 
helena wu
2021. ca. 250 Seiten.
Geb. € 50,–
Subskriptionspreis  
bei Fortsetzung € 45,–
isbn 978-3-8253-4846-5
Ersch.-Termin: Juni 2021

Soziale Medien haben die Art und 
Weise, wie wir das Internet wahr-
nehmen und nutzen, entscheidend 
verändert. Die anhaltende Populari-
tät von Plattformen wie Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter oder 
Snapchat, die alle zwischen 2004 
und 2011 gegründet worden sind, 
hat dabei längst begonnen, auch die 
ästhetischen Normen und Kommu-
nikationsmodi des literarischen Felds 
zu beeinflussen. Das Aufkommen 
von Konzepten wie „uncreative 
writing“, „instantanes Schreiben“ 
oder „ubiquitäre Literatur“ sowie 
das Entstehen neuer Genres wie der 
„Twitteratur“ oder „Instapoesie“ 
verdeutlichen, dass sich die Litera-
turwissenschaft zurzeit einmal mehr 
in einem dynamischen Transforma-
tionsprozess befindet. Das aktuelle 
Themenheft der Variations versam-
melt daher deutsch-, französisch- 
und englischsprachige Beiträge, um 
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Variations
Zürcher Zeitschrift für Literatur- und Kulturwissenschaften / 
Zurich Journal of Literary and Cultural Studies / 
Revue d‘études littéraire et culturelle 

Herausgegeben von 
philipp hubmann und klaus müller-wille

Variations ist eine an der Universität Zürich angesiedelte Zeitschrift mit 
Peer-Review-Verfahren. Sie erscheint seit über 20 Jahren und hat eine li-
teratur- und kulturwissenschaftliche Ausrichtung. Die jährlich erscheinen-
den Themenhefte versammeln deutsche, englische und französische Artikel 
und sollen damit eine transkulturelle Vergleichsperspektive auf avancierte 
Tendenzen in aktuellen Forschungsdebatten bieten. Die Zeitschrift umfasst 
zudem ein von dem jeweiligen Themenschwerpunkt entbundenes „Forum“ 
für Essays, Rezensionen, Konferenzberichte sowie literarische und fotogra-
fische Arbeiten.

Die Literatur ist die Variation dessen, was sie nie sein kann: die Variation 
ihrer selbst. Ihr Thema ist, dass sie es nicht ist.

Variation ist Bewegung. Bewegung ist Variation.

Die Lektüre, wenn sie gelingt, ist eine Variation, nicht des Textes, sondern 
des vom Text Variierten. Und daher eben doch auch des Textes.

Komparatistik: Texte als Variationen lesen.

(Hans-Jost Frey, in Variations 1)

Neu!
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federow, anne-katrin
malcher, kay (Hg.)

Troja bauen
Vormodernes Erzählen von der 
Antike in komparatistischer Sicht
2021. ca. 292 Seiten. (Germanisch-Ro-
manische Monatsschrift, Beiheft 103)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4803-8
Ersch.-Termin: Juni 2021

Troja gehört zu den großen mytho-
logischen Reservoirs europäischer 
Kulturen. Zu allen Zeiten konnte 
der Rückgriff auf die Erzählungen 
vom Krieg zwischen Griechen und 
Trojanern Legitimitätstransfers und 
kulturelle Selbstinterpretationen 
stimulieren. Das gilt nicht zuletzt für 
jene mittlere Epoche, die man trotz 
Ungleichzeitigkeiten der historischen 
und literarhistorischen Entwick-
lungen in Europa als Vormoderne 
fassen kann. Der vorliegende Band 
versammelt zwölf Studien aus 
Anglistik, Germanistik, Latinistik, 
Romanistik und Skandinavistik, die 
Anverwandlungen des Trojastoffes 
dieser Epoche aus verschiedenen 
literarischen Kulturen in den Blick 
nehmen. Das Nebeneinander der so 
vereinten Textbetrachtungen zeigt – 
trotz aller Abhängigkeiten und Kon-
tinuitäten, die die Texttradition auch 
kennzeichnen – ein weites Panorama 
erzählerischer Konstruktivität.

bendheim, amelie
pavlik, jennifer (Hg.)

Gesundheit als Metapher
2021. ca. 192 Seiten. (Jahrbuch Litera-
tur und Medizin. Beihefte, Band 9)
Geb. ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-4806-9
Ersch.-Termin: Juni 2021

In den Human- und Geisteswis-
senschaften stand in den letzten 
Jahren vor allem die Erforschung 
des Begriffs ‚Krankheit‘ im Fokus. 
Inzwischen ist auch der Gesund-
heitsbegriff als eigenständige 
Refl exionsfolie in das Blickfeld 
der wissenschaftlichen Forschung 
geraten, Bezugnahmen auf seinen 
metaphorischen Gehalt bleiben 
jedoch weiterhin die Ausnahme. Dies 
erstaunt, da Metaphern aus dem 
semantischen Feld der Gesundheit 
in der gegenwärtigen Alltagskultur 
zunehmend an Präsenz gewinnen.
Der vorliegende Sammelband 
nimmt die ästhetisch-kulturellen 
Dimensionen von ‚Gesundheit‘ in 
den Blick: Die Beiträge refl ektieren 
in diachroner und interdisziplinärer 
Perspektive die Frage, was Men-
schen zu unterschiedlichen Zeiten 
unter ‚Gesundheit‘ verstanden und 
mit welchen sprachlichen Bildern sie 
versucht haben, die semantischen 
Leerstellen, die der Begriff mit sich 
führt, zu füllen. Der Band vermittelt 
einen fachlich fundierten Einblick 
in die Bedeutung und die realitäts-
stiftende Kraft von Gesundheitsme-
taphern.

interessengebiete
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glück, jan

Animal homifi cans
Normativität von Natur und 
Autorisierung des Politischen 
in der europäischen Tierepik 
des Mittelalters
2021. ca. 280 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, 
Beiheft 104)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4818-2
Ersch.-Termin: Mai 2021

Die Rezeption der Politik des Aristo-
teles im späten 13. Jahrhundert mit 
der Konzeption des Menschen als 
animal sociale et politicum (Thomas 
von Aquin) gilt als ein initiales Mo-
ment der politischen Theoriebildung 
in Europa. Entwürfe sozialer und 
politischer Ordnung unter Rekurs 
auf politische Anthropologien hat 
es aber zuvor schon gegeben: So 
wird in der vorliegenden Studie mit 
der mittelalterlichen Tierepik eine 
Erzähltradition untersucht, die in 
immer neuen Überblendungen von 
Tierlichem und Menschlichem ei-
genständige Ansätze zur Vermittlung 
von Natur und Norm begünstigt 
und dabei Anthropologien hervor-
bringt, die eine spezifi sch narrative 
und erstaunlich offene Refl exion 
des Politischen anstoßen. Dieser 
tierepische Diskurs des Politischen 
wird hier von seinen Anfängen 
in den lateinischen Tierepen über 
den Roman de Renart und seine 
volkssprachlichen Adaptationen bis 
zu Ramon Lulls Llibre de les bèsties 
und seiner extravaganten Kon-
zeption des Menschen als animal 
homifi cans verfolgt.

interessengebiete

Komparatistik

Romanistik

interessengebiete

Komparatistik

Germanistik 

Mediävistik

agostini, giulia

Nach der Literatur
Studien zu einer Theorie 
der Literatur
2021. 275 Seiten, 25 farbige, 21 s/w 
Abbildungen. (Neues Forum für All-
gemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, Band 57)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-4681-2
Ersch.-Termin: April 2021

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

Lyrische Kosmologien in 
der französischen Dichtung 
des 20. Jahrhunderts
Herausgegeben von
annette simonis und 
linda simonis
2021. ca. 276 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 24)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-4830-4
Ersch.-Termin: Mai 2021

Zu den bedeutendsten Vertretern der 
französischsprachigen Lyrik seit der 
Mitte des 20. Jahrhunderts gehören 
René Char, Pierre Reverdy, Eugène 
Guillevic, Jean Follain, Philippe 
Jaccottet und Yves Bonnefoy. Ihre 
Werke geben bei aller Vielge-
staltigkeit und Pluralität gewisse 
wiederkehrende Komponenten zu 
erkennen, die sich zu individuellen 
poetischen Kosmologien zusam-
menfügen. Diese werden durch die 
unterschiedlichen Suchbewegungen 
entworfen, die sich der materiell-
konkreten Gegenständlichkeit 
ebenso aufmerksam zuwenden wie 
den erahnten Sinndimensionen. Die 
Betrachtung richtet sich vornehmlich 
auf die sichtbare sinnliche Welt in 
ihrer jeweiligen Ausprägung durch 
eine regionale Landschaft; diese gibt 
zugleich archetypische Phänomene 
zu erkennen, eine kosmische Ge-
samtwahrnehmung erlaubend. Das 
Unterfangen der Dichter gestaltet 
sich als Quête und unabschließbare 
Aufgabe, die aus der Bewegung der 
Suche neue Schreibimpulse empfängt 
und zu innovativen Bedeutungsstif-
tungen angeregt wird.

müller, anja
velten, hans rudolf
weber, rebecca (Hg.)

Zwischen Ehre und Schande
Praktiken und Narrative vormo-
derner Männlichkeiten
2021. ca. 270 Seiten, 12 Abbildungen. 
(Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, 
Sprach- und Medienwissenschaft, 
Band 183)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-4829-8
Ersch.-Termin: Mai 2021

Vormoderne Texte erzählen vielfach 
Geschichten von mächtigen Herr-
schern und tapferen Kriegern, wobei 
sie deren Männlichkeit literarisch Ge-
stalt verleihen. Im historischen (Anti-
ke, Mittelalter, Neuzeit) und interdis-
ziplinären Vergleich ist festzustellen, 
dass es sich aber um semantisch sehr 
unterschiedliche Männlichkeitsent-
würfe handelt, die die Erzählungen 
hervorbringen. Diesem pluralen 
Männlichkeitsverständnis trägt der 
vorliegende Band Rechnung, indem 
die einzelnen Beiträge nicht nur die 
‚klassischen‘ männlichen Idealtypen 
(Ritter, Heilige, Hausväter, Gelehrte) 
fokussieren, sondern auch Abwei-
chungen von der hegemonialen Norm 
vormoderner Männlichkeit beleuch-
ten. Typische männliche Praktiken 
und Handlungsmodelle, die gewalt-
förmig (Kampf, Duell) oder gewaltlos 
(Wissen, Galanterie, Askese) im 
Spannungsfeld von Ehre und Schande 
stehen, werden in den Beiträgen 
perspektiviert und hinterfragt. Sie 
lassen das vormoderne Männlich-
keitsnarrativ ebenso konstruiert und 
facettenreich erscheinen wie moderne 
Maskulinität.

interessengebiete
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steurer, hannah

Tableaux de Berlin
Französische Blicke auf Berlin 
vom 19. bis zum 21. Jahrhundert
2021. ca. 488 Seiten. (Neues Forum 
für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft, Band 58)
Geb. ca. € 66,–
isbn 978-3-8253-4831-1
Ersch.-Termin: Mai 2021

Die Entdeckung von Berlin in der 
französischen Literatur beginnt, 
konditioniert durch das Pariser 
Stadtmodell, im frühen 19. Jahrhun-
dert. Sie setzt das Paradigma einer 
Stadt ohne Geschichte, die in einen 
Gegensatz zum wiedervereinigten 
Berlin als Verkörperung urbaner 
Geschichte tritt. Aus der Differenz 
zwischen diesen beiden Stadtbildern 
konstituiert sich die Achse eines 
französischen Berlindiskurses. Jeder 
der ihm zugehörigen Texte liefert 
eine eigene Antwort auf die Frage 
nach der Lesbarkeit Berlins und der 
Repräsentation der Form der Stadt 
in der Form des Textes. Zugleich 
aber sind die Einzeltexte Teil einer 
gemeinsamen Konstellation des 
Blicks auf das Faszinosum der ande-
ren Hauptstadt. In einer Verbindung 
beider Perspektiven untersucht die 
vorliegende Arbeit den über zwei 
Jahrhunderte hinweg geformten 
französischen Berlindiskurs. Sie 
zeigt, wie sich in den Einzeltexten 
ein Bild der Stadt formt, wandelt 
und immer neu in den Gesamt-
zusammenhang des Diskurses als 
einem intertextuellen Palimpsest 
eingeht.

Zuletzt ausgelieferte Titel

achtnich, leonie

Literatur im Fieber
Zur Poetik der Temperaturen 
bei Conrad, Woolf, Joyce und 
Th. Mann
isbn 978-3-8253-4761-1

banerjee, mita

Biologische Geisteswissen-
schaften
Von den Medical Humanities 
zur Narrativen Medizin. 
Eine Einführung
isbn 978-3-8253-4753-6

darilek, marion

Füchsische Desintegration
Studien zum Reinhart Fuchs im 
Vergleich zum Roman de Renart
isbn 978-3-8253-4736-9

kühlmann, wilhelm
Tüskés, Gábor (Hg.)

Ungarn als Gegenstand 
und Problem der fi ktionalen 
Literatur (ca. 1550–2000)
In Verbindung mit 
réka lengyel und ladislaus 
ludescher
isbn 978-3-8253-4763-5

rohr, susanne

Von Grauen und Glamour
Repräsentationen des Holocaust 
in den USA und Deutschland
isbn 978-3-8253-4755-0

interessengebiete
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Lazaro-Variationen
Der Lazarillo de Tormes und seine 
Wiederkehr in Fortsetzungen und 
epigonalen Texten der spanischen 
Literatur (1554–1644)
2021. ca. 544 Seiten. (Studia 
Romanica, Band 228)
Geb. ca. € 62,–
isbn 978-3-8253-4841-0
Ersch.-Termin: Mai 2021

Der Lazarillo de Tormes zählt zu 
den hochkanonisierten Werken der 
spanischen Literatur. In dieser Studie 
gelingt auf der Grundlage der enorm 
vielen Forschungsbeiträge ein neuer 
Zugriff, der die übliche literatur-
historische Fokussierung gezielt 
verschiebt. Sie wird neu orientiert, 
weg vom vermeintlich geschlossenen 
Werkganzen hin zur Produktivität 
der unterschiedlichen Ausgangsvari-
anten des Textes, der in vier Trägern 
aus dem Jahre 1554 überliefert 
worden ist, mit teilweise abweichen-
dem Textstand. Mit Blick auf die 
direkten Fortsetzungen und einige 
epigonale Weiterbearbeitungen, die 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts 
erschienen, wird ein neues Erklä-
rungsmuster zur Produktivität des 
Lazarillo-Stoffes geboten, das die 
Diskussion um die ‚Gattung‘ der 
Pikareske und deren Entwicklung 
mit neuen Thesen konfrontiert.

helmich, werner

Am Ende
Lebensbilanzen in der zeitgenös-
sischen romanischen Erzählfi ktion
2021. ca. 500 Seiten. (Studia 
Romanica, Band 227)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4840-3
Ersch.-Termin: Mai 2021

Seitdem Beckett das alte Bild vom 
Leben als Sterben mit einem neuen 
endzeitlichen Pathos gefüllt hat, 
hat sich das Motiv der condition 
humaine im Angesicht des Todes in 
den großen Literaturen der Romania 
stark diversifi ziert. Bombal, Camus, 
Ferreira, Bassani, Rulfo, Delibes, 
Bufalino, Saramago, Calvino, García 
Márquez, Fuentes, Le Clézio, Tabuc-
chi und Bolaño sind nur einige der 
hier wichtigen Autoren. Die Vielfalt 
der Varianten, die vom sterben-
den Caudillo über phantastische 
Jenseitsromane bis zu Kamel Daouds 
eigenwilliger «Korrektur» des Étran-
ger reicht, ist ebenso erstaunlich wie 
der manchmal geradezu spielerisch-
leichte Ton.
Die Studie besteht aus einer Reihe 
selbstständiger, daher auch einzeln 
lesbarer Werkvergleiche anhand der 
Originaltexte. Damit auch Inter-
essenten, die die eine oder andere 
dieser Sprachen nicht beherrschen, 
die Möglichkeit haben, der Darstel-
lung zu folgen, sind alle fremdspra-
chigen Zitate zugleich ins Deutsche 
übersetzt.

interessengebiete
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In der Nachhut erzählen
Stendhals Zeitgeschichten als 
Arbeit an den Memoiren
2021. ca. 342 Seiten, 10 farbige, 1 s/w 
Abb. (Neues Forum für Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, Band 59)
Geb. ca. € 49,–
isbn 978-3-8253-4819-9
Ersch.-Termin: April 2021

Stendhals Romane sind sowohl als 
realistische als auch als ‚antirealis-
tische‘ und ‚postheroische‘ Werke 
gelesen worden. In beiden Fällen 
gerät die konkrete und intensive 
Auseinandersetzung Stendhals mit 
zeitgenössischen Erschließungen der 
jüngeren Geschichte aus dem Blick. 
Die vorliegende Arbeit widmet sich 
dem erfolgreichen Genre der Me-
moiren und seiner Bedeutung für die 
Poetik der Zeitgeschichte Stendhals. 
Letztere wird gleich zweifach als Er-
zählung in der Nachhut verstanden: 
erstens als eine Geschichte ‚nach der 
Geschichte‘, zweitens als ein Erzählen 
in der Folge anderer Erzählungen.
Stendhals Rezeption zeitgenössi-
scher Memoiren und seine bewuss-
te Gestaltung einer historischen 
‚Akteur‘- und Autorschaft werden 
anhand seiner bisher vernach-
lässigten feuilletonistischen und 
biographischen Schriften eingehend 
untersucht. Im Zentrum der Arbeit 
stehen ausführliche Textanalysen 
des Romans Le Rouge et le Noir in 
Auseinandersetzung mit den Memoi-
ren Marmontels, Saint-Simons und 
Madame Rolands.

Guiraut Riquier: Las Cansos
Kritischer Text und Kommentar
Ediert von
ulrich mölk (†)

Herausgegeben von 
susanne friede
2021. Überarbeitete und ergänzte 
Neuausgabe der Ausgabe von 1962. 
ca. 208 Seiten. (Romanische Texte 
des Mittelalters, Band 6)
Klappenbroschur ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-6925-5
Ersch.-Termin: Mai 2021

Ulrich Mölks unersetzbare Edition 
der Cansos des Guiraut Riquier von 
1962 liegt hier in einer von Susanne 
Friede ergänzten und kommen-
tierten Neuausgabe vor, die den 
Forschungsstand der letzten knapp 
sechs Jahrzehnte einbezieht.
Die Gattung der Canso ist ein we-
sentlicher Bestandteil von Guirauts 
im letzten Drittel des 13. Jahrhun-
derts zusammengestellten metrisch 
und strukturell hoch artifi ziellen 
Libre, in dem sich autobiographisch-
chronikalische Anlage, narratives 
Substrat und der Wechsel von einer 
säkularen zu einer sakralen Liebesse-
mantik überlagern und ergänzen. 
Ulrich Mölks Essay zu „Riquiers 
cansos und vers“ wird unverändert 
abgedruckt und durch einen Essay 
von Susanne Friede zu „Vers, canso 
und Canzoniere“ ergänzt, der der 
Frage nachgeht, inwiefern der Libre 
als Gründungstext für die Gattung 
des Canzoniere gelten kann.
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wilhelm, raymund
de roberto, elisa

La scrittura privata a Milano 
alla fi ne del Quattrocento
Testi del manoscritto miscellaneo 
di Giovanni de’ Dazi (Triv 92)

Volume I – Studi
2020. xii, 393 Seiten. (Romanische 
Texte des Mittelalters, Band 4)
Klappenbroschur € 56,–
isbn 978-3-8253-4669-0
Ersch.-Termin: Januar 2021

Il volume contiene una serie di studi 
linguistici sul codice Trivulziano 
92 allestito a Milano da Giovanni 
de’ Dazi sul fi nire del xv secolo. 
Incentrati sulle dinamiche che inte-
ressano la lingua scritta a Milano 
negli ultimi decenni del Quattrocen-
to, i singoli capitoli spaziano dalla 
morfologia nominale e verbale alle 
funzioni testuali della particella sì 
e alla morfosintassi del pronome 
soggetto, dalla sintassi del periodo 
e dall’uso di determinate formu-
le all’analisi lessicale affi data al 
Glossario. Gli studi linguistici sono 
basati su un ampio corpus testuale, 
che abbraccia sia i testi trascritti 
dal Dazi, sia numerosi testimoni 
paralleli, manoscritti e a stampa, che 
documentano la dinamica discorsiva 
e linguistica di tali componimenti. 
L’incrocio della prospettiva fi lologica 
con quella linguistica permette di 
descrivere la “lingua del Dazi” come 
un registro sottoposto a spinte diver-
se e in parte contrastanti (attribuibili 
alla koinè settentrionale, al toscano, 
al dialetto parlato) e di profi larla 

soma, anna

Il Trattato dei mesi di Bonvesin 
da la Riva
Edizione e analisi del codice 
Toledano 10–28
2021. ca 200 Seiten. (Romanische 
Texte des Mittelalters, Band 9)
Klappenbroschur ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-4832-8
Ersch.-Termin: April 2021

Il Trattato dei mesi di Bonvesin da 
la Riva, il più importante poeta 
lombardo del Duecento, mette in 
scena la rivolta dei mesi contro il 
loro signore Gennaio. La rappresen-
tazione dei mesi nella pittura e nella 
scultura del tempo, nonché nella 
letteratura – specialmente popolare – 
era un motivo diffuso. Tuttavia è da 
imputare a Bonvesin l’invenzione di 
un contrasto i cui personaggi sono 
proprio i mesi dell’anno. Peculiare 
è il caso di quest’opera, perché 
conserviamo anche la sua fonte 
latina, il De controversia mensium, 
di cui lo stesso Bonvesin è autore. Il 
Trattato dei mesi è dunque un auto-
volgarizzamento. Il presente volume 
si propone di fornire un’edizione 
interpretativa del poemetto, volta 
allo studio del testo nella forma lin-
guistica che compare nel manoscrit-
to Toledano 10–28, rara testimo-
nianza del volgare lombardo della 
prima metà del Quattrocento. Essa è 
corredata di uno studio linguistico, 
un commento al testo e un glossario 
completo.
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La Vie de Grégoire le Grand par 
Jean Diacre traduite par Angier
publiée d’après le manuscrit Paris, 
BNF, fr. 24766, unique et auto-
graphe. Texte et Glossaire
2021. xii, 355 Seiten. (Romanische 
Texte des Mittelalters, Band 8)
Klappenbroschur € 52,–
isbn 978-3-8253-4824-3
Ersch.-Termin: Februar 2021

Angier a traduit du latin en 
français les Dialogues de Grégoire 
le Grand et la Vie de ce pape, 
composée par Jean Diacre. Il a 
été, du moins, entre 1212 et 1216, 
chanoine affi lié au prieuré de Sainte-
Frideswide à Oxford. L’importance 
des deux œuvres pour la philologie 
réside dans le fait que le manuscrit 
qui les transmet est communément 
considéré comme autographe. Il faut 
donc croire qu’aucun copiste, aucun 
secrétaire n’a normalisé ou autre-
ment modifi é les formes et les gra-
phies que le traducteur avait choisies 
et couchées sur le parchemin.
Les Dialogues ont connu leur 
première édition intégrale en 2013 
(SATF). Par contre, la Vie avait déjà 
fait l’objet d’une publication dans 
la revue Romania, t. XII. C’était 
une version normalisée, alors que la 
présente édition retranscrit le texte 
original avec la fi délité qui lui est 
due. Quant au glossaire, qui traite 
les mots lexicaux, il entend répondre 
aux exigences du lecteur et de la 
lexicographie actuelle.

come uno strumento in via di ristrut-
turazione.

Volume II – Testi
2020. viii, 502 Seiten. (Romanische 
Texte des Mittelalters, Band 5)
Klappenbroschur € 56,–
isbn 978-3-8253-4670-6
Ersch.-Termin: Januar 2021

Il codice Trivulziano 92 costituisce 
una miscellanea di carattere religioso 
attribuibile con grande probabilità 
agli ambienti confraternali milanesi. 
I testi copiati da Giovanni de’ Dazi 
attestano un livello di cultura lonta-
no dalle contemporanee esperienze 
della corte, attingendo in non pochi 
casi a tradizioni testuali risalenti 
all’inizio del xv secolo se non a quel-
lo precedente. Il volume pubblica 14 
testi, divisi in tre sezioni – Com-
ponimenti biblici, Testi agiografi ci, 
Testi direttivi –, di cui la seconda 
è la sezione quantitativamente più 
importante. L’edizione riprodu-
ce i testi nella forma in cui li ha 
trasmessi il codice, mentre gli ampi 
studi fi lologici e gli apparati delle 
varianti rendono conto del posto da 
attribuire alle trascrizioni del mano-
scritto Trivulziano nella storia della 
tradizione dei singoli componimenti. 
In questo modo il volume presenta le 
differenti diacronie di 14 testi, con-
siderate da quel momento sincronico 
che è l’opera di copia del Dazi.
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lindner, thomas

Urindogermanische Grammatik
Teil ii: Flexionsparadigmen
2021. vi, 370 Seiten. (Indogermanische 
Bibliothek, 1. Reihe: Lehr- und Hand-
bücher, Grammatik)
Leinen € 56,–
isbn 978-3-8253-4817-5
Ersch.-Termin: Januar 2021

Die zweibändige Urindogermanische 
Grammatik ist als Fundament der 
vielbändigen Indogermanischen 
Grammatik konzipiert. Der zunächst 
erscheinende vorliegende Band 
präsentiert als Kernbereich des 
Urindogermanischen die Flexions-
paradigmen. Diese Grammatik stellt 
ein Novum innerhalb der Indoger-
manistik dar. Sie verzichtet bewußt 
auf die explizite Anführung der 
indogermanischen Materialbasis und 
beschränkt sich auf Beschreibung 
und Erklärung der grundsprachli-
chen Formen und Strukturen. Das 
Werk basiert zwar auf dem Befund 
der indogermanischen Sprachen und 
der daraus resultierenden externen 
Rekonstruktion, die Hauptrolle 
spielen jedoch die interne Rekonst-
ruktion sowie die zugrunde gelegte 
theoretische Architektur der urindo-
germanischen Grundsprache in ihrer 
abstrakten Einheit und konkreten 
Vielfalt.

 bernardo stempel, patrizia de

Muttergöttinnen und 
ihre Votivformulare
Eine sprachhistorische Studie
2021. ca. 160 Seiten, 7 Abbildungen. 
(Indogermanische Bibliothek. 3. Reihe: 
Untersuchungen)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-4833-5
Ersch.-Termin: April 2021

Widmungen an MATRES und 
MATRONAE waren in der Antike 
verbreitet und sind in vielen Museen 
zu sehen. Ihr Kult war ursprünglich 
keltisch, doch erfuhren Namen und 
Epitheta oft eine lateinische und 
manchmal eine germanische Wieder-
gabe. Erstmalig ohne örtliche und 
sprachliche Begrenzung werden hier 
159 Namentypen nach den Prin-
zipien der vergleichenden Sprach-
wissenschaft analysiert. Genauere 
Anwendung indogermanischer 
Wortbildungsregeln und jüngerer 
Erkenntnisse zur keltischen Phonetik 
erlauben einfachere und z. T. ganz 
neue Etymologien. Die typologische 
Untersuchung hilft, die allmähliche 
Diversifi zierung ebenso wie die 
Funktionen der Gottheit besser zu 
erkennen, die mit der Ikonogra-
phie im Einklang stehen. Eigene 
Sektionen behandeln die sich zeitlich 
verändernden Votivformulare, die 
Äquivalente des Haupttheonyms 
und ihre Verteilung, die Korpora der 
drei Sprachbereiche, Struktur, Pho-
netik und Semantik der Beinamen 
sowie die Forschungsgeschichte und 
die Funktionen der Müttergöttinnen 
insgesamt.

geiger, patrick

Das fl üssige Selbst
Henry David Thoreaus Walden 
und globales Bewusstsein
2021. 373 Seiten. (Beiträge zur 
 Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-4802-1
Ersch.-Termin: April 2021

Thoreaus Wahrnehmung der sich im 
„restless, nervous, bustling, trivial 
nineteenth Century“ verdichtenden 
Globalisierungsdynamik zwingt 
ihn zu einer radikalen Revision des 
‚westlich‘ geprägten Subjektdenkens. 
In Walden entwirft er ein „fl üssiges 
Selbst“, das als Versuch verstanden 
werden kann, die Gegensätze zwi-
schen der Ausdehnungserfahrung der 
Zeitgeschichte und dem Bewusstsein 
über die Zwänge der Erfahrungswelt 
zu integrieren: Während sich die 
Perspektive des erlebenden Ich ins 
Grenzenlose erweitert, präsentieren 
sich die konkreten Lebensumstände 
der Menschen als unausweichliche 
Beschränkungen. Diesem Sachver-
halt begegnet Thoreau mit einer 
Re-Evaluierung der lebensweltlichen 
Verhältnisse unter Miteinbezug der 
neuen, globalisierten Parameter.
Das „fl üssige Selbst“ entspringt 
dieser Praxis zwischen Abgrenzung, 
Tradierung, Neubegründung und 
Kontingenz. Die vorliegende Studie 
erläutert kenntnisreich und strin-
gent, wie Walden damit den Versuch 
darstellt, der stetig wachsenden 
erlebbaren Welt und ihren globalen 
Verbindungen mit angemessenen 
Modifi kationen im Denken und 
Sprechen über das Selbst zu begeg-
nen.
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Vom Verlangen nach Einheit 
und Vollkommenheit
2021. 168 Seiten. (Beiträge zur 
Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 25,–
isbn 978-3-8253-4821-2
Ersch.-Termin: März 2021

‚Einheit‘ ist etwas, nach dem die 
Menschen in vielerlei Hinsicht ver-
langen. Sie versuchen ihr Leben in 
einen Zustand existentieller Einheit 
zu bringen, sie sehnen sich nach der 
Vereinigung mit einem geliebten 
Menschen, sie streben nach der 
gesellschaftlichen Einheit verschie-
dener Klassen, sie kämpfen für die 
politische Einheit einer Nation, sie 
spekulieren über die Einheit von 
Wissen und Glauben. In diesen und 
in vielen anderen Fällen ist ‚Einheit‘ 
ein symbolisches Äquivalent für 
‚Vollkommenheit‘.
Das Spektrum, das in diesem Buch 
entfaltet wird, reicht vom Ideal 
romantischer Liebe bis zu den 
Visionen einer vollkommenen Liebe 
im Cyberspace, von den Entwürfen 
einer Universalwissenschaft in der 
frühen Neuzeit bis zur Suche nach 
der „Theory of Everything“ in der 
Physik unserer Tage, vom humanis-
tischen Konzept ganzheitlicher Per-
sönlichkeit bis zu den mörderischen 
Konsequenzen des nationalsozialis-
tischen Vorhabens, eine ‚rassisch‘ 
einheitliche Volksgemeinschaft 
zu schaffen. Ist das Streben nach 
Einheit und Vollkommenheit des-
avouiert? Sind die Ziele überhaupt 
erreichbar? Und bietet die 1989/90 
gewonnene deutsche Einheit Anlass 
zu neuen Überlegungen?
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köhler, sigrid g. 
schaffrick, matthias (Hg.)

Wie kommen die Rechte des 
Menschen in die Welt?
Zur Aushandlung und Vermitt-
lung von Menschenrechten
2021. ca. 168 Seiten, 9 Abbildungen. 
(Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, 
Sprach- und Medienwissenschaft,  
Band 184)
Geb. € 39,–
isbn 978-3-8253-4834-2
Ersch.-Termin: März 2021

Grenze, Verhör oder Bühne – statt 
Menschenrechtserklärung, Kodi-
fikation oder Grundgesetz? Wie 
kommen die Rechte des Menschen 
in die Welt? Wo machen sie ihren 
normativen Anspruch geltend? 
Welche Rolle spielen Medien, 
Praktiken und Institutionen bei der 
Aushandlung und Vermittlung von 
Menschenrechten im Verhältnis zur 
philosophischen oder rechtlichen 
Begründung? Diesen Fragen geht 
dieser interdisziplinäre Band nach. 
Er vereint literatur-, kultur- und 
rechtswissenschaftliche Beiträge, die 
historisch (von der Frühen Neuzeit 
bis zur Gegenwart, von Las Casas 
bis zu Jelinek) wie auch systematisch 
die Praktiken der Aushandlung und 
Vermittlung an konkreten Beispielen 
wie Journaldebatten, Medienskanda-
len und Vermisstenlisten reflektieren. 
Zugleich stellen sie theoretische 
Positionen (u. a. Arendt, Lefort, 
Luhmann) auf den Prüfstand. So 
wird in diesem Band mediales und 
institutionelles Handeln als men-
schenrechtliche Praxis entworfen 
und auf seine normative Bedeutsam-
keit hin befragt.
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sanz morales, manuel

Chariton von Aphrodisias, 
Kallirhoe
Kommentar zu den Büchern 1–4
2021. 332 Seiten. (Wissenschaftliche 
Kommentare zu griechischen und 
lateinischen Schriftstellern)
Leinen. € 65,–
isbn 978-3-8253-5038-3
Ersch.-Termin: März 2021

Charitons Kallirhoe ist der früheste 
vollständig überlieferte griechische 
Liebesroman (ca. 50 v. Chr.–150 
n. Chr.). Die Liebesgeschichte von 
Chaireas und Kallirhoe, die nach 
ihrer Hochzeit getrennt voneinander 
auf einer unfreiwilligen Reise von 
Syrakus über Milet und Babylon bis 
nach Ägypten zahlreiche Gefahren 
und Konflikte bestehen müssen, ehe 
sie am Ende glücklich in ihre Heimat-
stadt zurückkehren, ist eine ebenso 
unterhaltsame wie anspruchsvolle 
Lektüre, die den Roman über zahlrei-
che historische Bezüge und intertex-
tuelle Spuren mit der literarischen 
Tradition verknüpft.
Der vorliegende erste Kommentar zur 
Kallirhoe widmet sich textkritischen 
Problemen sowie sprachlich-stilisti-
schen Besonderheiten und eröffnet 
durch motivische, gattungsgeschicht-
liche, intertextuelle und narratolo-
gische Analysen einen breiten und 
vielstimmigen Zugang zu Charitons 
Roman. In der Einleitung werden 
Fragen der Autorschaft, Datierung, 
Titelgebung und Überlieferung disku-
tiert sowie Aspekte der sprachlichen 
und stilistischen Gestaltung bespro-
chen, es folgt ein Lemmakommentar 
der Bücher 1–4.
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Bereits Lieferbar

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

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

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

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

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

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

reck, riegfried 
reck, corinna (Hg.)

Worte und Bilder
isbn 978-3-8253-6891-3

zizek, boris 
piepenbring, hanna n. (Hg.)

Formen der Aneignung  
des Fremden
isbn 978-3-8253-4687-4
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crĂciun, ioana (Hg.)

Wenn die Waffen sprechen, 
schweigen die Musen nicht
Der Erste Weltkrieg im Spiegel 
der deutschen Literatur
2021. 184 Seiten, 2 Abbildungen. (Bei-
träge zur neueren Literaturgeschichte, 
Band 413)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-4813-7
Ersch.-Termin: April 2021

„Wenn die Waffen sprechen, 
schweigen die Musen nicht.“ Diese 
Botschaft, die an das lateinische 
Sprichwort Inter arma silent Musae 
anknüpft, übermitteln alle literatur-
wissenschaftlichen Beiträge, die im 
vorliegenden Band versammelt sind. 
Zur Zeit des Großen Krieges sind 
deutschsprachige Lyriker, Prosaisten 
und Dramatiker, unter ihnen auch 
Soldaten und Offi ziere, die im Ersten 
Weltkrieg ihr junges Leben verloren 
haben, literarisch nicht verstummt. 
Im Gegenteil: Sie fanden Mittel und 
Wege, ihre persönlichen Erlebnisse 
und Erfahrungen an der Front ästhe-
tisch zu artikulieren und den nach-
folgenden Generationen beeindru-
ckende Zeugnisse zu hinterlassen, 
ohne die die literarische Moderne 
undenkbar wäre. Die in diesem Band 
vereinten Beiträge setzen sich mit 
einigen dieser Zeugnisse kritisch aus-
einander, im Bewusstsein, dass ange-
sichts der Komplexität der Kernfrage 
– der Darstellung des Großen Kriegs 
im Spiegel der deutschen Literatur – 
lediglich exemplarisch vorgegangen 
werden kann.
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murgescu, bogdan
pintilie, ioana (Eds.)

World War I and Beyond
Human Tragedies, Social Chal-
lenges, Scientifi c and Cultural 
Responses
2021. ca. 248 Seiten.
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4812-0
Ersch.-Termin: April 2021

This volume includes 13 papers 
presented in the sections History and 
Sciences of the Humboldt-Kolleg 
World War I and Beyond: Hu-
man Tragedies, Social Challenges, 
Scientifi c and Cultural Responses 
organised in Bucharest on September 
17–19, 2018; a separate volume is 
dedicated to selected contributions 
focusing on literary and cultural 
studies (Crăciun: Wenn die Waffen 
sprechen, schweigen die Musen 
nicht). The papers are grouped 
in three sections – Intellectuals 
Facing the Challenges of World 
War I, Societies Dealing with War 
Traumas, and Nations and States 
Coping with War and Peace. While 
having a clear focus on Central and 
Eastern Europe, the volume succeeds 
in bringing together multiple and 
complementary perspectives to the 
complexities of World War I and 
attempts to integrate the approaches 
and fi ndings presented at the Bu-
charest conference in the broader 
discussions and analyses of this 
traumatic historical event which has 
shaped Europe and the world.
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kelzenberg, kathrin

Heiliglandfrömmigkeit im 
Nordwesten des Reiches
Die Herzogtümer Brabant, 
Geldern, Jülich und Kleve im 
späten Mittelalter
2021. ca. 348 Seiten, 10 Abbildungen. 
(Heidelberger Abhandlungen zur Mitt-
leren und Neueren Geschichte. Neue 
Folge, Band 27)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-4835-9
Ersch.-Termin: Juni 2021

Die Studie untersucht Ausprägungs-
formen von Heiliglandfrömmigkeit 
in den Herzogtümern Brabant, 
Geldern, Jülich und Kleve, die 
im Spätmittelalter durch persön-
liche Beziehungen und kulturelle 
Durchdringung eine Brückenregion 
bildeten. Anhand dreier Forschungs-
schwerpunkte – Pilgerreisen, Verge-
genwärtigungsformen und geistliche 
Gemeinschaften – leistet die Arbeit 
einen Beitrag zur Erforschung mittel-
alterlicher Frömmigkeitsformen, die 
als Ausdruck persönlicher Präferenz 
von Einzelpersonen oder Korporati-
onen verstanden werden. Ein breites, 
aus seriellen und materiellen Quellen 
bestehendes Korpus ermöglicht die 
Identifi zierung unterschiedlicher 
Praktiken der Heiliglandfrömmig-
keit, von denen einige bereits vor 
der Herrschaft der Kreuzfahrer in 
Outremer bestanden oder sich wäh-
renddessen entwickelten, während 
sich andere im lateinischen Westen 
besonders nach dem Ende der 
Kreuzfahrerstaaten 1291 etablierten, 
als das Heilige Land für die Christen 
nur begrenzt zugänglich war.

meier, mischa

Die neronische Christen-
verfolgung und ihre Kontexte
2021. 73 Seiten. (Schriften der 
Philosophisch-historischen Klasse der 
Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, Band 62/21)
Kart. € 22,–
isbn 978-3-8253-4805-2
Ersch.-Termin: Januar 2021

Ausgehend von jüngsten Thesen in 
der Forschungsliteratur diskutiert 
die vorliegende Studie die Proble-
matik der neronischen Christenver-
folgung im Jahr 64 und versucht sie 
präziser als bisher in ihre histori-
schen Kontexte einzuordnen. Diese 
sind vor allem von Spannungen 
zwischen Juden und Judenchristen 
geprägt, die bereits Claudius in den 
Jahren 41 und 49 zu antijüdischen 
Maßnahmen veranlasst hatten. 
Sowohl Claudius als auch Nero han-
delten dabei vermutlich im Glauben, 
gegen eine jüdische Splittergruppe 
vorzugehen – einen Begriff von 
‚Christen‘ können sie noch nicht ge-
habt haben. Da ein Zusammenhang 
zwischen dem Brand Roms und der 
Christenverfolgung ausgeschlossen 
werden kann, geht der Verfasser im 
zweiten Teil den Motiven für Neros 
Vorgehen nach und untersucht dabei 
insbesondere die Symbolik und 
politische Bedeutung der von ihm 
angewandten Hinrichtungsarten für 
die Christen.
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runde, ingo
scherer, matthias (Hg.)

Emil Julius Gumbel: Mathema-
tiker – Publizist – Pazifi st
Beiträge zur Tagung im Uni-
versitätsarchiv Heidelberg am 
22. Juli 2019
2021. ca. 280 Seiten, 10 Abbildungen. 
(Heidelberger Schriften zur Universi-
tätsgeschichte, Band 10)
Geb. ca. € 25,–
isbn 978-3-8253-4836-6
Ersch.-Termin: Mai 2021

Mit der ‚ersten Ausbürgerungsliste‘ 
raubten die Nationalsozialisten bereits 
im August 1933 prominenten Wider-
sachern die Staatsangehörigkeit und 
das Vermögen, die deutsche Presse 
diffamierte sie als Staatsfeinde und 
Verbrecher. Unter den 33 sogenannten 
‚Volksverrätern‘ fi nden sich Politiker, 
Publizisten und Pazifi sten, so auch der 
Mathematiker Emil Julius Gumbel. 
Die hier versammelten interdiszipli-
nären Tagungsbeiträge gehen anhand 
seiner Lebens- und Werkstationen der 
Frage nach, wie der Statistik-Professor 
zu einem gefürchteten Gegner der 
Nationalsozialisten wurde und auf 
abenteuerliche Weise in die USA 
fl üchten musste. So belegte er mit akri-
bischen statistischen Untersuchungen, 
wie nachlässig das rechts-konservative 
Justizsystem der Weimarer Repu-
blik Morde aus rechter Gesinnung 
verfolgte und bestrafte. Als Teil der 
intellektuellen Szene schrieb Gumbel 
Artikel für die Weltbühne, übersetzte 
Schriften des späteren Literaturno-
belpreisträgers Bertrand Russell und 
kämpfte mit Albert Einstein in der 
Deutschen Liga für Menschenrechte.
interessengebiete
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Carl Gustav Jochmann

Blätter aus Nizza
im Spätjahr 1820 und 
Frühjahr 1821
Herausgegeben von
ulrich kronauer und
hans-peter schütt
2020. 146 Seiten. (Jahresgaben 
des Verlages 2020/21)
Klappenbroschur € 20,–
isbn 978-3-8253-4809-0
Ersch.-Termin: Januar 2021

Carl Gustav Jochmanns 
Reisebericht Blätter aus Nizza 
erschien anonym 1821 in der 
von seinem Freund Heinrich 
Zschokke herausgegebenen 
Zeitschrift Überlieferungen 
zur Geschichte unserer Zeit. 
Es handelt sich um eine der 
frühesten bisher bekannten 
Veröffentlichungen Joch-
manns, die den zeitkritischen 
und kulturphilosophischen 
Autor aber dennoch bereits 
auf der Höhe seines Kön-
nens zeigt. Die Blätter aus 
Nizza beeindrucken durch den 
Reichtum der Beobachtungen, 
die Jochmann mitteilt, durch 
die Vielfalt seiner Kenntnisse 

auf den unterschiedlichsten 
Gebieten – Biologie, Botanik, 
Geologie, Kultur- und politi-
sche Geschichte – durch sein 
scharfsinniges Urteil und vor 
allem durch seine Beschrei-
bungskunst, seine stilistische 
Virtuosität.

Geschichte
Philosophie

roth, christoph

Ein »Meister der Druckkunst« 
in Heidelberg
Das Heidelberger Publikations-
programm des Inkunabeldruckers 
Heinrich Knoblochtzer 
1485–1495/1500
2021. ca. 64 Seiten, durchweg 4-farbig.
Geb. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-4800-7
Ersch.-Termin: Juni 2021

Die frühe Druckgeschichte zur 
Inkunabelzeit (Drucke vor 1500) 
stellt einen zentralen Aspekt in der 
Geschichte Heidelbergs als einer „City 
of Literature“ dar. 
Heidelberg war zwar ein vergleichs-
weise kleiner Druckort – ist aber ge-
rade deshalb interessant, weil wenige 
Drucker alle Sparten bedienen muss-
ten. Das hier untersuchte Druckpro-
gramm von Heinrich Knoblochtzers 
Offi zin umfasst sowohl informierende 
Einblattdrucke als auch umfangreiche 
lateinische Werke, Schulbücher und 
Fachliteratur wie auch Unterhaltungs-
literatur und fromme Unterweisungen 
für Laienpublikum, Beichtlehren 
sowie volksastrologische und kalenda-
rische Ratgeberliteratur.
Erstmals werden sämtliche 85 Titel, 
die im Zeitraum von 1485–1495/1500 
in Knoblochtzers Druckwerkstatt 
erschienen sind, thematisch gegliedert, 
möglichen Auftraggeber- bzw. Rezipi-
entengruppen zugeordnet, die Arbeit 
des Druckers in zahlreichen Abbildun-
gen zur Anschauung gebracht.
Das Buch schließt damit eine Lücke 
in der Heidelberger und Baden-
Württemberger Kultur-, Literatur- und 
Verlagsgeschichte.
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Von Pionieren und Piraten
Der DEFA-Kinderfilm in  
seinen kulturhistorischen,  
film ästhetischen und  
ideologischen Dimensionen
2021. ca. 320 Seiten, 100 Abb. 
(Studien zur europäischen Kinder- und 
Jugendliteratur/Studies  
in European Children’s and Young 
Adult Literature (SEKL), Band 10)
Geb. ca. € 39,–
isbn 978-3-8253-4837-3
Ersch.-Termin: Juni 2021

Bis heute verbindet man mit dem 
Kinderfilm der DEFA vor allem 
Märchenfilme wie Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel oder Der kleine 
Muck. Weniger bekannt ist, dass 
zwischen 1946 und 1991 mehr als 
180 Kinderfilme produziert wurden, 
die vielfältige Genres, Themen 
und Stile abdecken und Einblicke 
in gelebte Kindheiten der DDR 
vermitteln: in sozialistische Träume 
und soziale Tatsachen, in kindliches 
Beobachten und kritische Begegnun-
gen, in phantastische Realität und 
phantasievolle Ratgeber.
Der Sammelband nähert sich dem 
DEFA-Kinderfilm aus fächerüber-
greifender Perspektive. Dabei stehen 
einerseits kulturhistorisch orien-
tierte Analysen einzelner Filme im 
Mittelpunkt. Andererseits befragt 
der Band die Potentiale des DEFA-
Kinderfilms für aktuelle Diskussi-
onen: hinsichtlich seiner Ästhetik, 
Stoffe, Produktionsbedingungen und 
Wertorientierungen.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

feyersinger, erwin

Metalepsis in Animation
Paradoxical Transgressions of 
Ontological Levels
isbn 978-3-8253-6472-4

haidegger, ingrid

Watch It!
Movie Posters as Marketing Tools 
and Genre Indicators
isbn 978-3-8253-6698-8

schütz, erhard

Mediendiktatur  
Nationalsozialismus
isbn 978-3-8253-4628-7

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

Überschreiten, transformieren, 
mischen
Literatur an medialen Grenzen
isbn 978-3-8253-6811-1
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