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Heft 1-2021
Literaturlandschaften 
der Region
Herausgeben von 
steffen höhne und 
manfred weinberg
Kart. € 20,–
Ersch.-Termin: August 2021

Gemäß dem programmatischen 
Anspruch der Schnittstelle Germa-
nistik befasst sich das erste Heft mit 
Literaturlandschaften der Region, 
die in Beziehung zu Sprachland-
schaften, politischen und konfessi-
onellen Territorien, materiellen und 
geistigen Produktionsverhältnissen, 
kulturellen Zentren, Kommunikati-
onswegen und -grenzen immer auch 
literarische Zentren bzw. Knoten-
punkte (Czernowitz, Prag) besitzen 
und Erinnerungslandschaften bilden. 
 Literaturlandschaften entwickeln 
sich über die Geschichte des litera-
rischen Lebens als eine Geschichte 
immer veränderlicher, gebündelter 
kommunikativer Beziehungen 
zwischen Autoren im Hinblick auf 
literarische Produktion, Distributi-
on, Rezeption und Wirkung.
Thematisiert werden in den Beiträ-
gen Aspekte einer Ästhetik des Regi-
onalen und des Globalen sowie aus 
unterschiedlichen Perspektiven und 
mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten die Regionen, Städte, Nationen 
Bukowina, Vilnius, der Böhmerwald, 
Ermland und Masuren, Poznań, das 
Sudetenland sowie Siebenbürgen – in 
den Essays Slowenien sowie Ungarn.

interessengebiete

Germanistik

Slavistik

Schnittstelle Germanistik
Forum für Deutsche Sprache, Literatur und Kultur des mittleren und 
östlichen Europas
Herausgeber: steffen höhne (Weimar-Jena), kálmán kovács (De-
brecen), alja lipavic oštir (Maribor), alexander mionskowski 
(Vilnius), mari tarvas (Tallinn), manfred weinberg (Prag)

Wissenschaftlicher Beirat: cristina fossaluzza, sambor grucza, 
dieter heimböckel, anastasija kostiuČenko, ion lihaciu, 
péter maitz, iulia-karin patrut, petro rychlo, jozef tan-
cer, stephan wolting, tomislav zelić

Mit der ersten Ausgabe der Schnittstelle 
Germanistik. Forum für Deutsche Spra-
che, Literatur und Kultur des mittleren 
und östlichen Europas wird ein neues 
fachwissenschaftliches Periodikum vor-
gelegt, welches den Fokus insbesonde-
re auf die germanistische Forschung in 
Ostmitteleuropa legt. Ostmitteleuropa 
ist in der Schnittstelle Germanistik weit 
gefasst und schließt die nordost- und 
südosteuropäischen Regionen ein. In 

kritischer Abgrenzung von ideologisch aufgeladenen, homogenisierenden 
Raumkonstruktionen wird Ostmitteleuropa weder als eine geographisch fest 
umrissene noch als eine literarisch, kulturell oder anderweitig abschließend 
‚gefüllte‘ Größe verstanden. Vielmehr wird das Modell einer offenen Region 
unterschiedlicher, aufeinander bezogener und interdependenter Literaturen 
und Kulturen zugrunde gelegt, also ein höchst wechselhaft zusammenspielen-
des Ensemble sich historisch wandelnder Strukturmerkmale. Die Zeitschrift 
umfasst wissenschaftliche Beiträge, Essays, Tagungs-, Projekt-, Zeitschriften-
berichte, Rezensionen sowie ein Doktorandenforum. Vorgesehen sind die The-
mengebiete Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Didaktik, Kultur- und 
Medienwissenschaft; Schwerpunkte sind Komparatistik, Interkulturalität, 
Sprachkontakt sowie literarisch-kulturelle Wechselbeziehungen.

Erscheinungsweise:
Die Zeitschrift erscheint als 
Printausgabe und Open Access.
2 Hefte jährlich mit einem 
Gesamtumfang von ca. 400 Seiten.
issn: 2748-369x
e-issn: 2748-3703
Jahresabonnement € 38,–

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

Komparatistik            

Heft 2-2021
Deutsch in 
Sprachkontakten
Herausgeben von 
alja lipavic oštir und 
heiko f. marten
Kart. € 20,–
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Das Heft vereint Beiträge zu 
Kontakten des Deutschen mit 
verschiedenen Sprachen nördlich, 
östlich und südlich des deutschspra-
chigen Kerngebietes. Sprachkontakt 
wird dabei aus unterschiedlichsten 
Perspektiven erfasst; die Aufsätze 
behandeln einzelne strukturelle 
Sprachebenen ebenso wie pragma-
linguistische, historische, soziolin-
guistische und translatologische 
Themen. Die Ausgabe vereint damit 
Untersuchungen zu Sprachkontakten 
in der Vergangenheit, zum Gebrauch 
in spezifi schen Textsorten, bis hin 
zu Sprachgebrauchsphänomenen im 
Kontext von Covid-19. Andere Bei-
träge fokussieren auf die Entwick-
lung sprachlicher Kompetenzen in 
Abhängigkeit von Kontakteinfl üssen 
oder dem Einfl uss der Medien oder 
diskutieren das Zusammenwirken 
von Sprachpolitik und Sprach-
gebrauch. Das Heft schließt mit 
mehreren Rezensionen und Projekt-
berichten ab; insgesamt wird damit 
ein wesentlicher Ausschnitt aus der 
Bandbreite der germanistischen 
Sprachkontaktforschung in der 
Region von Estland bis Montenegro 
aufgezeigt.

Neue Zeitschrift
Open Access
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donalies, elke

Wortbildung – Prinzipien und 
Problematik
Ein Handbuch
2021. 313 Seiten.
Geb. € 28,–
isbn 978-3-8253-4845-8
Ersch.-Termin: Juli 2021

In diesem Handbuch werden alle 
relevanten Aspekte der deutschen 
Wortbildung systematisch in mitein-
ander verlinkten Artikeln beschrie-
ben. Es kann im Ganzen gelesen 
oder zu einzelnen Phänomenen 
konsultiert werden. Wort- und Sach-
register erschließen darüber hinaus 
die diskutierten Phänomene.
Das Handbuch verfi cht keine be-
stimmte Theorie, sondern beschreibt 
konzise die Prinzipien und Analyse-
probleme der Wortbildung, trägt die 
verschiedensten Ideen im Überblick 
zusammen und belegt mit vielen 
Beispielen und abundantem, authen-
tischem Material aus allen Genres 
der Textproduktion. Insofern eignet 
sich dieses Handbuch besonders zur 
Anregung von Semester- und Prü-
fungsarbeiten, Forschungsvorhaben 
und didaktischen Ansätzen.

assinger, thomas
ehrmann, daniel (Hg.)

Gelehrsamkeit(en) im 
18. Jahrhundert
Autorisierung – Darstellung – 
Vernetzung
2021. ca. 334 Seiten, 12 farbige, 
13 s/w Abbildungen. (Beihefte zum 
 EUPHORION, Heft 116)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-4879-3
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Für eine Kulturgeschichte des 
Wissens ist das 18. Jahrhundert von 
entscheidender Bedeutung. In den 
Verhandlungen um das Erbe der 
frühneuzeitlichen Gelehrtenkultur 
und den Konfl ikten, die sich daraus 
entspinnen, formieren sich Künste 
und Wissenschaften als zuneh-
mend spezialisierte Disziplinen. 
Die Gelehrsamkeit bleibt in dieser 
großen Transformation aber nur 
scheinbar auf der Strecke. Mit seiner 
interdisziplinären Kombination von 
Fallstudien bietet der Band Einblick 
in unterschiedliche Konstellationen 
der gelehrten Autorisierung, Dar-
stellung und Vernetzung von Wissen 
wie auch seiner Akteure im 18. Jahr-
hundert. Damit wird die Geschichte 
von Konzepten und Praktiken der 
Gelehrsamkeit erkundet, ihre Bezüge 
zu diskursiven und infrastrukturellen 
Kontexten (Sprachen, Gattungen, 
Medien, Institutionen) werden 
erläutert und genutzte wie verpasste 
Möglichkeiten ihrer Modernisierung 
bilanziert.

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

Celan-Perspektiven 2021
2021. ca. 304 Seiten.
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-4880-9
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Im Jahr 2020 jährte sich Celans 
Geburtstag zum hundertsten, sein 
Todestag zum fünfzigsten Mal. 
Bedingt durch die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie, deren 
landläufi ger Name wie der Titel 
eines der bekanntesten Gedichte des 
Autors lautet, wurden die meisten 
zu diesem Jubiläum vorgesehenen 
Veranstaltungen abgesagt oder 
verschoben, einige wenige jedoch 
konnten noch durchgeführt werden, 
u.a. die Münchener Celan-Tagung 
„West-östliche Konstellationen“, 
von der ausgewählte Beiträge im 
vorliegenden Band publiziert wer-
den. Das Forum ist in diesem Jahr 
dem Thema „Celan übersetzen“ ge-
widmet und bietet u.a. Einblicke in 
die Arbeit internationaler Übersetzer, 
die sich der Übertragung der Werke 
des Dichters widmen.

interessengebiete

Germanistik

Aus dem Inhalt:

wolfgang emmerich
„nibelungen, nibelungen“. Paul Ce-
lans deutsch besetztes Bewusstsein

rüdiger görner
„Das Immergrün ist von Hölderlins 
Grab –“ oder: Bis Hölderlin und 
Celan ein stilles Gespräch geworden 
sind. Eine poetische Verhältnisbe-
stimmung

vivian liska
Orte Celans bei Robert Schindel 
und Rüdiger Görner. Das Schweigen 
über Brücken

barbara wiedemann
„Bis du den Wortmond hinaus- / 
schleuderst“. Paul Celans gegenwär-
tige Zeugenschaft

thomas sparr im Gespräch mit 
erik schilling über Todesfuge: 
Biographie eines Gedichts
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henkys, albrecht
moulin, claudine (Hg.)

Die Hausbibel des 
Seidenstickers Hans Plock 
(ca. 1490–1570)
Wege der Erschließung
2021. ca. 176 Seiten, durchweg 
4-farbig mit 65 Abbildungen.
Geb. ca. € 32,–
isbn 978-3-8253-4881-6
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Die heute im Besitz des Stadtmuse-
ums Berlin befi ndliche Lutherausgabe 
von 1541 aus dem Besitz des Mainzer 
Seidenstickers Hans Plock stellt ein 
einzigartiges Zeugnis der Reforma-
tionszeit dar. An den Buchrändern 
und auf separat eingelegten Blättern 
hat Plock in persönlicher Auseinan-
dersetzung mit den gesellschaftlichen 
Umbrüchen seiner Zeit Margina-
lien, Text- und Bildzusätze sowie 
koloriertes Material angebracht. 
Unter den Einklebungen befi nden 
sich zeitgenössische Zeichnungen, 
Kupferstiche und Illustrationen, u. a. 
von Matthias Grünewald, Albrecht 
Dürer und Lucas Cranach d. Ä. 
Ein besonderer Wert liegt zudem in 
Plocks handschriftlichen Annotatio-
nen und tagebuchartigen Erinnerun-
gen, die ein vielschichtiges Egodoku-
ment darstellen. Der interdisziplinär 
angelegte Band versammelt Beiträge 
aus verschiedenen Disziplinen, 
unter anderem der Germanistik, der 
(Religions-)Geschichte, der Kunstge-
schichte sowie der Buchrestauration, 
und zeigt neue Wege der Erschließung 
dieses komplexen Buchobjekts sowie 
seines Besitzers auf.

fofana, gundula

Multimodale Instruktionen in 
der Physiotherapie
Eine Analyse verbaler und leib-
licher Handlungsressourcen in 
Behandlungskontexten
2021. 272 Seiten, 73 Abbildungen. 
(OraLingua, Band 20)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4860-1
Ersch.-Termin: November 2021

In der Physiotherapie erlernen Patien-
ten Übungen, um Erkrankungen des 
Bewegungsapparats durch Bewegung 
zu therapieren. Angeleitet werden sie 
hierzu durch multimodale Instrukti-
onen, die als längere Instruktionsse-
quenzen aus Direktiva, Korrekturen 
und Accounts gestaltet sind. Anhand 
eines Korpus aus Videoaufnahmen 
erforscht diese Arbeit erstmals die 
Instruktionspraxis in authentischen 
Physiotherapiesitzungen in Bezug auf 
die verbalen und leiblichen Prakti-
ken des Instruierens. Der Fokus der 
multimodalen Analysen liegt auf den 
Einsatzbedingungen und spezifi -
schen instruktionalen Leistungen der 
einzelnen Handlungsressourcen (wie 
Sprache, Blick, Gestik, Demonst-
ration, Berührung etc.) und ihrer 
genauen Realisierung. Insbesondere 
in der Erforschung taktiler Praktiken 
betritt die Studie Neuland in der 
Interaktionsanalyse. Die lückenlose 
Aufnahme ganzer Physiotherapiepro-
zesse ermöglicht zudem Einblicke in 
die longitudinale Entwicklung von 
Instruktionsprozessen und deren 
Veränderung in Abhängigkeit vom 
common ground innerhalb längerer 
Interaktionsgeschichten.

frommhold, maria

Briefzeichnungen
Clemens Brentanos Kunst der 
Kommunikation
2021. 371 Seiten, 51 farbige Abbil-
dungen. (Germanisch-Romanische 
Monatsschrift, Beiheft 105)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-4847-2
Ersch.-Termin: August 2021

Clemens Brentano war ein bemer-
kenswerter Briefschreiber. Ein Blick 
in seine Korrespondenzen offenbart 
die Kontinuitäten und Brüche dieses 
Autors, dessen Werk die Forschung 
vor zahlreiche Fragen gestellt hat. 
Erstmals wird nun seinen Brief-
zeichnungen eine Studie gewidmet. 
Brentanos Briefzeichnungen kreieren 
ein Mehr an Bedeutung. Von der 
Ergänzung der briefl ichen Botschaft 
über Widersprüche, die er mittels 
Spannungen von Zeichnung und Ge-
schriebenem entstehen lässt, bis hin 
zu versteckten Botschaften – Bren-
tano bedient sich der zeichnerischen 
Gestaltung seiner Briefe mit ganz 
unterschiedlichen Intentionen und in 
verschiedensten Situationen. Dabei 
ist Brentanos Briefkommunikation 
stets auf ein Du ausgerichtet, mit 
dessen Echo er auf Grundlage des 
materialen Briefraums einen eigenen 
Imaginations- und Kommunikati-
onsraum zu gestalten sucht.

interessengebiete

Germanistik

Kunstgeschichte 

Theologie

dueck, evelyn
zanetti, sandro (Hg.)

Mitdenken
Paul Celans Theorie der Dichtung 
heute
2021. ca. 184 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 415)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-4869-4
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Über den gesamten Zeitraum seines 
dichterischen Schaffens refl ektierte, 
positionierte und begleitete Paul 
Celan seine dichterischen Grund-
annahmen und Manifestationen 
in theoretischen Texten, Notizen, 
Materialsammlungen und Brie-
fen. Es ging ihm dabei nicht um 
Interpretations- und Verständnis-
fragen einzelner Gedichte oder 
Gedichtbände, sondern darum, das 
Selbstverständnis und die Aufgabe 
der eigenen Dichtung sowie der 
Dichtung als solcher immer wieder 
von neuem zu befragen. Dabei liegt 
Celans ‚Theorie der Dichtung‘ nicht 
in geschlossener oder systematischer 
Form vor, sondern sie besteht aus 
einzelnen Vorstößen, Merksätzen 
und Bruchstücken. Es handelt sich 
um theoretische Ansätze, deren 
– dialogische, zeitdurchgreifende – 
Unabgeschlossenheit allerdings zu 
ihrem Prinzip gehört. Zu welchen 
Weisen des Mitdenkens regten und 
regen diese Ansätze an? Die Beiträge 
in diesen Band fragen nach der 
anhaltenden Aktualität von Celans 
Theorie der Dichtung heute.

interessengebiete

Germanistik
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ivanytska, maria
materynska, olena
porps, lisa (Hg.)

Verbindungen
Deutsch-ukrainische 
Germanistiken im Dialog
2021. ii, 143 Seiten, 14 Abbildungen. 
(Sprache – Literatur und Geschichte, 
Band 52)
Geb. € 29,–
isbn 978-3-8253-4875-5
Ersch.-Termin: September 2021

Der vorliegende Sammelband ist im 
Rahmen der vom Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst (DAAD) 
geförderten Germanistischen Insti-
tutspartnerschaft (GIP) zwischen der 
Taras-Shevchenko-Universität Kyjiw 
und der Ruhr-Universität Bochum 
entstanden. Die ukrainisch-deutsche 
Partnerschaft wurde im Winterse-
mester 2017/2018 mit der Zielset-
zung ins Leben gerufen, das Inter-
kulturelle Deutschlernen und -lehren 
auf den Ebenen der Forschung, der 
Lehre, der Doktorandenausbildung 
und der Lehrer- und Dozentenfort-
bildung sowie in der gemeinsamen 
Erstellung von Materialien und 
Curricula weiterzuentwickeln. Mit 
der Kooperation soll langfristig 
ein nachhaltiger Austausch durch 
Forschungstandems stattfi nden, der 
insbesondere den wissenschaftlichen 
Nachwuchs unterstützt, neue For-
schungsfelder erschließt und die in-
terkulturelle Arbeit und Vernetzung 
stärkt. Verschiedene Überlegungen 
hierzu werden in diesem Sammel-
band aus einer ukrainisch-deutschen 
Perspektive zusammengefasst.

hünlich, david

Von ‚Gastarbeiterdeutsch‘ zu 
‚Kiezdeutsch‘
Morphosyntax im Wandel
2021. 364 Seiten, 14 Abbildungen und 
82 Tabellen. (OraLingua, Band 19)
Geb. € 62,–
isbn 978-3-8253-4872-4
Ersch.-Termin: September 2021

Unter dem Schlagwort ‚Kiezdeutsch‘ 
wurde in den letzten zehn Jahren 
intensiv über die Herkunft des deut-
schen Multiethnolekts diskutiert, 
der von Jugendlichen mit und ohne 
Migrationshintergrund genutzt wird. 
Handelt es sich bei den typischen 
Merkmalen um altersgebundene 
Stilisierungen? Oder avanciert die 
Jugendsprache zu einem neuen 
Dialekt des Deutschen? Einig war 
man sich bisher nur darin, dass der 
Multiethnolekt keine Fortsetzung 
der Lernermerkmale der Gastarbei-
tergeneration darstellt. Ein Vergleich 
von sieben Merkmalen in über 50 
Studien der letzten 50 Jahre lässt 
diese Prämisse fraglich erscheinen. 
Der vorliegende Band liefert eine 
Erklärung der Variation in der 
Morphosyntax, die mit den Schritten 
der Koinéisierung im Einklang steht 
und den kollektiven Sprachwechsel 
ins Deutsche berücksichtigt: Über 
mehrere Generationen und Lebens-
abschnitte erfolgt eine Weitergabe, 
Abnahme und Funktionalisierung 
der Merkmale, wobei ethnische 
Grenzen zunehmend verschwimmen.

imo, wolfgang
wesche, jörg (Hg.)

Interaktionale Sprache im 
Dramenwerk von Andreas 
Gryphius
Literatur- und sprachwissenschaft-
liche Studien
2021. ca. 256 Seiten, 45 Abbildungen. 
(Sprache – Literatur und Geschichte, 
Band 53)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4882-3
Ersch.-Termin: November 2021

Wie gestaltet Gryphius in seinem 
Dramenwerk interaktionale Spra-
che? Inwiefern dienen seine Stücke 
als rhetorische Musterdialoge, wo 
bieten sie situativ geprägte Büh-
nensprache, taugen sie als Fenster 
zur historischen Mündlichkeit des 
17. Jahrhunderts, und wie greifen 
die von Gryphius gewählten Mittel 
der sprachlichen und poetischen 
Stilisierung von Interaktion in seinen 
Dramen schließlich ineinander?
Hierzu versammelt der Band litera-
tur- und sprachwissenschaftliche Bei-
träge, die das gesamte Dramenwerk 
des berühmten Barockdichters in 
Close und Distant Readings erschlie-
ßen. Behandelt wird dabei ein breites 
Themenspektrum vom Ausrufezei-
chengebrauch über die verstechni-
sche Gestaltung von Gesprächen bis 
hin zur dramatischen Gestaltung von 
Missverständnissen oder Inszenie-
rung von Streitkommunikation. Auf 
diese Weise eröffnen die Studien 
neue Wege zur oft vorschnell als 
sprachgebrauchsfern wahrgenomme-
nen Sprache.

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

hofferberth, nina jeanette

Sprachproduktion
2021. viii, 100 Seiten, 13 Abbildungen. 
(Kurze Einführungen in die germani-
stische Linguistik, KEGLI, Band 27)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-4874-8
Ersch.-Termin: September 2021

Sprechen erscheint einfach. Aller-
dings ist es eine Höchstleistung, in 
wenigen Sekunden nicht nur einzelne 
Wörter, sondern ganze Sätze korrekt 
zu produzieren. Erst bei Störungen 
der Sprachproduktion wird man 
auf die zugrunde liegenden Prozesse 
aufmerksam: Ein Sprecher sucht 
zum Beispiel nach einem Wort und 
versucht sich in einer Annäherung 
bzw. Umschreibung – entweder 
erfolgreich oder es treten Pausen, 
Versprecher oder ein Abbruch der 
Satzplanung mit Neustart auf. 
Aussetzer dieser Art sind alltäglich 
und geben Einblick, wie Sprachpro-
duktionsprozesse regulär ablaufen. 
Im vorliegenden Buch werden der 
lexikalische Zugriff auf das mentale 
Lexikon beschrieben und sprachliche 
Fehlleistungen verständlich erklärt 
und modelltheoretisch analysiert. 
Zudem wird auf die Gebärden-
sprache und auf Mehrsprachigkeit 
eingegangen.
Der Band kann als Grundlage für 
einführende Lehrveranstaltungen 
zur Sprachproduktion verwendet 
werden, eignet sich aber auch zum 
Selbststudium für Studierende, 
Lehrkräfte und interessierte Laien. 
Zahlreiche Übungsaufgaben sind 
vorhanden.
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may, markus 
raabe, christiane (Hg.)

Märchenhafter Orient –  
Projektionen eines Landes  
der Phantasie
In Verbindung mit
robert baumgartner, 
 michael baumann und  
tobias eder
2021. ca. 352 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 416)
Geb. ca. € 50,–
isbn 978-3-8253-4883-0
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Mit Antoine Gallands erster Über-
setzung der Märchen von Tausend-
undeiner Nacht in eine europäische 
Sprache (1704–1707) beginnt eine 
beispiellose und bis in die Gegen-
wart anhaltende Rezeption in Lite-
ratur, Philosophie, bildender Kunst 
und Musik, die das europäische 
Orientbild in entscheidender Weise 
mit geprägt hat. Der kulturhistori-
schen Breite der Rezeption in ihren 
unterschiedlichen medialen Ausfor-
mungen gehen die Beiträge des Ban-
des nach. Das Spektrum reicht dabei 
von der frühen Rezeption, etwa 
im Märchen der Aufklärung, über 
die thematischen und motivischen 
Transformationen in der einem 
oftmals realitätsdeformierenden Ori-
entalismus huldigenden Literatur des 
19. Jahrhunderts bis zu Rekursionen 
in Kinderliteratur, in Filmen und 
Serien sowie in Computerspielen.

Lichtenberg-Jahrbuch 2020
Begründet von 
wolfgang promies (†)

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

in Verbindung mit 
bernd achenbach
2021. 331 Seiten, 1 Frontispiz,  
21 Abbildungen.
Leinen € 50,–
isbn 978-3-8253-4857-1
Ersch.-Termin: Juli 2021

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

peter friedrich
„Dem Weisen ist nichts groß und 
nichts klein, zumal zu der Zeit wenn 
er philosophiert …“ – Eine Einfüh-

rung in Georg Christoph Lichten-
bergs „Sudelbücher“

joachim kalka
„Fragment von Schwänzen“ – Frag-
mentarische Anmerkungen zur Liste 
bei Lichtenberg und überhaupt

ulrich kronauer
Triebe, die ein besseres Leben 
ermöglichen – Überlegungen zu der 
Sudelbuchnotiz F 583

johanna send
Die Lichtenberg-Figuren: „Ver-
mächtnisse“

friedemann spicker
Das aphoristische „Er“. Zu einem 
bemerkenswerten Gebrauch des 
Pronomens, dargestellt am deutsch-
sprachigen Aphorismus

Neue Quellen, kleinere Beiträge und 
Miszellaneen

Forum, Rezensionen und  
Literaturberichte

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: November 2021

Grenze, Verhör oder Bühne – statt 
Menschenrechtserklärung, Kodifika-
tion oder Grundgesetz? Wie kommen 
die Rechte des Menschen in die Welt? 
Wo machen sie ihren normativen 
Anspruch geltend? Welche Rolle 
spielen Medien, Praktiken und Ins-
titutionen bei der Aushandlung und 
Vermittlung von Menschenrechten im 
Verhältnis zur philosophischen oder 
rechtlichen Begründung? Diesen Fra-
gen 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, Luh-
mann) auf den Prüfstand. So wird in 
diesem Band mediales und instituti-
onelles Handeln als menschenrecht-
liche Praxis entworfen und auf seine 
normative Bedeutsamkeit hin befragt.

interessengebiete
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rehmer, gregor j.

Die dritte Generation 
der Shoah-Literatur
Eine poetologische Defi nition am 
Beispiel deutscher und US-ameri-
kanischer Texte
2021. 480 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 414)
Geb. € 62,–
isbn 978-3-8253-4859-5
Ersch.-Termin: September 2021

Der Generationenbegriff hat sich 
in der literaturwissenschaftlichen 
Shoah-Forschung als Analyseka-
tegorie etabliert. Seit der Jahr-
hundertwende rückt vor allem die 
sogenannte dritte Generation in 
den Fokus der Aufmerksamkeit, 
die in dieser Studie unabhängig von 
Geburtsjahrgängen oder familiärer 
Abstammung der Autor:innen als 
Gruppe literarischer Werke über 
die Shoah und ihre Nachwirkungen 
umgedeutet, allein aus textuellen 
Kriterien abgeleitet sowie durch die 
exemplarische Analyse deutscher 
und US-amerikanischer Erzählungen 
konkretisiert wird. Die komparatis-
tisch angelegte Untersuchung zeigt 
auf, wie die Texte der so defi nierten 
dritten Generation die mediale Ver-
mitteltheit sowie (Un-)Möglichkeit 
einer authentischen Rekonstruktion 
der traumatischen Shoah-Vergangen-
heit selbstrefl exiv problematisieren 
und dabei verhandeln, wie sich die 
historischen Ereignisse auch ohne 
Zeugen und trotz zunehmender 
zeitlicher Distanz vergegenwärtigen 
lassen.
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modicom, pierre-yves (Hg.)

Adverbien und Adverbiale
Grenzen und Gliederung einer 
syntaktischen Kategorie im 
Deutschen
2021. ca. 368 Seiten, 15 Abbildungen. 
(Germanistische Bibliothek, Band 73)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-4884-7
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Die hier gesammelten Beiträge be-
fassen sich mit deutschen Adverbien 
und Adverbialen aus der doppelten 
Perspektive der Begrenzung des Ad-
verbs als Wortart und der Differen-
zierung adverbialer Funktionen an 
der Schnittstelle von Morphologie, 
Syntax und Semantik. Zum einen 
wird die synchrone und diachro-
ne Abgrenzung der Adverbien zu 
Adjektiven und Partikeln unter die 
Lupe genommen. Untersucht werden 
sowohl Einzelfälle als auch allgemei-
ne semantische und morphosyntak-
tische Verhältnisse. Zum anderen 
wird die Heterogenität der Inzidenz- 
und Skopusverhältnisse adverbialer 
Lexeme und Syntagmen in Satz 
und Text systematisch verfolgt. Die 
Ergebnisse sind für jede theoretische 
Auseinandersetzung mit der Syntax 
des Deutschen von Belang.

pietrzak, ewa

Literatur für den Hof
Die Piastenhöfe als kulturelle Zen-
tren Schlesiens im 17. Jahrhundert
2021. ca. 612 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 118)
Geb. ca. € 78,–
isbn 978-3-8253-4901-1
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Für die Höfe der schlesischen Piasten 
in Liegnitz, Brieg und Wohlau 
schrieben u. a. Martin Opitz, And-
reas Gryphius, Friedrich von Logau, 
Daniel Casper von Lohenstein und 
Christian Hofmann von Hofmanns-
waldau zahlreiche Werke. Die 
Untersuchung beschreibt zunächst 
das politische, konfessionelle, wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle 
Umfeld, in das die Fürstentümer und 
ihre Höfe einzuordnen sind. Das 
Hauptanliegen der Studie besteht in 
der Funktionsbestimmung der für 
die Höfe verfassten Texte. Dabei 
werden das genealogisch-panegyri-
sche Schrifttum, Fürstenspiegel und 
Hofzuchten, literarische Kleinfor-
men (Apophthegmata, Epigramme, 
Embleme), Bukolik, geistliche Werke 
und Fachliteratur behandelt. Ein 
Verzeichnis der in Diensten der Pi-
asten stehenden Personen sowie eine 
Bibliographie der den Fürstenhäu-
sern und Hofangehörigen gewidme-
ten Texte und Werke beschließen 
den Band.

interessengebiete
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roth, christoph

Ein »Meister der Druckkunst« 
in Heidelberg
Das Heidelberger Publikations-
programm des Inkunabeldruckers 
Heinrich Knoblochtzer 
1485–1495/1500
2021. 147 Seiten, durchweg 4-farbig 
mit 145 Abbildungen.
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-4800-7
Ersch.-Termin: September 2021

Die Druckgeschichte der Inkunabel-
zeit (Drucke vor 1500) stellt einen 
zentralen Aspekt im literarischen 
Leben Heidelbergs dar. Heidel-
berg war zwar ein vergleichsweise 
kleiner Druckort, das ist aber gerade 
deshalb interessant, weil wenige 
Drucker alle Sparten bedienen 
mussten. Das hier untersuchte 
Druckprogramm von Heinrich 
Knoblochtzers Offi zin umfasst so-
wohl informierende Einblattdrucke 
als auch umfangreiche lateinische 
Werke, Schulbücher und Fachlitera-
tur wie auch Unterhaltungsliteratur 
und fromme Unterweisungen für ein 
nicht lateinisch gebildetes Laien-
publikum, Beichtlehren ebenso wie 
volksastrologische und kalenda-
rische Ratgeberliteratur. Erstmals 
werden sämtliche 85 Titel, die im 
Zeitraum von 1485–1495/1500 
für Knoblochtzers Druckwerkstatt 
nachzuweisen sind, in Themengrup-
pen gegliedert, möglichen Auftrag-
geber- bzw. Rezipientengruppen 
zugeordnet, die Arbeit des Druckers 
in zahlreichen Abbildungen zur 
Anschauung gebracht.
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Oßmannstedter Studien, Band 7

kofler, peter erwin (Hg.)

„Shakespeare, so wie er ist“
Wielands Übersetzung im Kontext 
ihrer Zeit
2021. xiv, 486 Seiten, 2 Abbildungen.
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-4876-2
Ersch.-Termin: September 2021

1762 bis 1766 erscheint in Zürich 
eine achtbändige Übersetzung von 
insgesamt 22 Shakespeare-Dramen 
des damals in Biberach lebenden 
Kanzleibeamten und Schriftstellers 
Christoph Martin Wieland. Sie ist in 

Oßmannstedter Texte, Band 1

lee, david e.
osborne, john c. (Hg.)

„mein lieber deutscher Horaz“
Der Briefwechsel zwischen Johann 
Wilhelm Ludwig Gleim und Karl 
Wilhelm Ramler
Unter Mitwirkung von 
gerlinde wappler
2021. ca. 836 Seiten, 4 farbige Abbil-
dungen.
Geb. ca. € 116,–
isbn 978-3-8253-4865-6
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Als Sekretär des Domkapitels in 
Halberstadt ab 1747 blieb Gleim 
weiterhin literarisch kreativ. Er übte 
sich in neuen literarischen Gattungen, 
interessierte sich stets für lyrische 
Neuerscheinungen und knüpfte 
Freundschaften in poetischen Kreisen 
in der Schweiz, in Braunschweig und 
in Leipzig an. Sein Hauptanschluss an 
das rege Kulturleben im Berlin Fried-
richs des Großen war sein sechs Jahre 
jüngerer Protegé Ramler, der dort 
mit Musikern, Malern, Dichtern und 
Staatsbeamten verkehrte und briefl ich 
darüber berichtete. Diese Edition gibt 
die von Carl Schüddekopf 1906–1907 
gedruckten Brieftexte neu und zum 
ersten Mal mit Kommentar heraus. 
Sie fügt auch die noch fehlenden 130 
Briefe der Jahre 1760–1765 hinzu, 
die den immer schwerer werdenden 
seelischen Druck des Siebenjährigen 
Krieges bezeugen und den Verfall 
einer Freundschaft dokumentieren, 
die sich in den Briefen wiederholt als 
vorbildlich dargestellt hatte.

Wieland im Kontext. Oßmannstedter Studien | 
Oßmannstedter Texte 
Herausgegeben von 
klaus manger, dieter  martin, hans-peter nowitzki und 
jan philipp reemtsma

Die Reihe versammelt Studien und Texte aus der Umgebung von Christoph 
Martin Wielands Leben und Werk (1733‒1813). Die Themen- und Gattungs-
breite dieses weltliterarisch wirkenden Geistes ist für vielfältige Aspekte des 
europäischen Kulturlebens offen.
Parallel werden in den Studien wissenschaftliche Arbeiten und in den Texten 
Originalwerke der Wieland-Zeit veröffentlicht. Die Studien integrieren Aus-
einandersetzungen mit der Popularphilosophie, Anthropologie und aufkläre-
rischen Kulturkritik ebenso wie mit der Klassischen Philologie, mit dem eu-
ropäischen Literaturtransfer oder mit den Wechselwirkungen von Bildkunst, 
Musik und Literatur. Der Kontext Wieland verleiht der Reihe ein prägnantes 
geistesgeschichtliches Profi l. Die Texte nehmen Primärtexte der Wieland-Zeit 
auf, die nach den Prinzipien der Oßmannstedter Ausgabe von Wielands Wer-
ken (WOA: seit 2008) ediert und kommentiert werden. Bisher vernachläs-
sigte Autoren und ihre Werke aus Aufklärung, klassischer und romantischer 
Literatur werden darin textkritisch erschlossen.

mehrfacher Hinsicht eine Pionier-
leistung, stellt sie doch die deutsche 
Shakespeare-Debatte auf eine solide 
Textbasis, macht den elisabethani-
schen Dramatiker erstmals einem 
breiteren Publikum zugänglich, 
liefert die ästhetische Matrix für 
das Dramenschaffen des Sturm und 
Drang, dient als Grundlage zahlrei-
cher Bühnenbearbeitungen, erweitert 
maßgeblich die Ausdrucksfähigkeit 
der deutschen Literatursprache und 
bezeichnet eine wichtige Etappe in 
der Überwindung des klassizisti-
schen Übersetzungsmodells.
Die derzeit erscheinende historisch-
kritische Ausgabe der Überset-

zung bot Anlass für systematische 
Untersuchungen von Aspekten, die 
von der Forschung bisher entweder 
verzerrt und unvollständig behan-
delt oder weitgehend vernachlässigt 
worden sind.

interessengebiete

Germanistik



18 19

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Mediävistik

A
ng

li
st

ik
A

m
er

ik
an

is
ti

k

barratt, alexandra
powell, susan (Eds.)

The Fifteen Oes and 
Other Prayers
Edited from the Text Published 
by William Caxton (1491)
2021. xxxvi, 54 Seiten, 
1 Abbildung. (Middle English Texts, 
Volume 61)
Kart. € 44,–
isbn 978-3-8253-4851-9
Ersch.-Termin: Juli 2021

In 1491, at the command of Elizabeth 
of York, wife of Henry VII, and Lady 
Margaret Beaufort, Henry’s mother, 
William Caxton published a small 
collection of prayers in Latin and 
English (STC 20195): The Fifteen 
Oes. The Latin Oes were sometimes 
erroneously attributed to St Birgitta 
of Sweden. Although the prayers were 
translated into numerous European 
vernaculars, English versions, as here, 
are relatively rare. The Oes constitute 
about a third of the book. About 30 
other prayers in English and Latin 
follow, many of them also common 
in later medieval books of hours and 
other prayer books. It was the fi rst 
collection of prayers to be printed in 
England, and then to be frequently 
reprinted as a supplement to printed 
books of hours; it is connected 
with Lady Margaret Beaufort and 
highlights her close relationship with 
Caxton and also with Syon Abbey, 
the only Birgittine house in England; 
it combines Latin prayers with Eng-
lish, indicating that literate laywomen 
at the end of the fi fteenth century 
were using both the vernacular and 
the offi cial language of the Church in 
their devotions.

connolly, margaret
duncan, thomas g. (Eds.)

The Middle English Mirror
Sermons from Quinquagesima 
to Pentecost
Edited from Glasgow, 
University Library, Hunter 250
with a Parallel Text of 

The Anglo-Norman Miroir
Edited from Nottingham, Univer-
sity Library, WLC/LM/4
2021. xxii, 226 Seiten. (Middle En-
glish Texts, Volume 62)
Kart. € 60,–
isbn 978-3-8253-4878-6
Ersch.-Termin: September 2021

The ME Mirror, a fourteenth-century 
prose translation of the thirteenth-
century AN Miroir by Robert de 
Gretham, is a text of cultural and lin-
guistic value that offers extensive ma-
terial for the study of popular preach-
ing in fourteenth-century England. 
Four of the six surviving manuscripts 
exemplify that variety of fourteenth-
century London language designated 
‘Type II’ by M. L. Samuels. Only 
brief, unedited extracts or quotations 
from the Mirror had appeared in 
print before the publication of The 
Middle English Mirror: Sermons 
from Advent to Sexagesima (MET 
34) in 2003. The present volume is 
the second in a series that will pub-
lish the whole of the ME Mirror with 
the Anglo-Norman source in parallel. 
The edition is based on Glasgow, 
University Library, MS Hunter 250, 
one of the ‘Type II’ manuscripts. 
The present volume includes sixteen 
sermons, those from Quinquagesima 
to Pentecost.
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flügge, anna
tommasi, giorgia (eds.)

Perspectives on Homelessness
2021. ca. 304 Seiten, 8 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 314)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-4886-1
Ersch.-Termin: Oktober 2021

As growing economic and racial 
inequality continues to shape 
American society, homelessness 
remains an urgent issue. Embed-
ded in American history, and more 
recently exacerbated by the 2008 
fi nancial and housing crisis, a new 
wave of homelessness has emerged 
as the U.S. has faced surging evic-
tions throughout the COVID-19 
pandemic. The essays in this volume 
explore homelessness both as the 
literal state of being unsheltered and 
as the modern and contemporary 
condition of being and/or feeling 
estranged from society. They also re-
fl ect on the meaning of home in rela-
tion to race, class, gender, migration 
and mobility in an American and 
transnational context. Contributions 
include interdisciplinary research 
that investigates representations of 
home and homelessness in modern 
and contemporary fi ction, fi lm, and 
videogames, as well as philosophi-
cal, historical, political
and architectural discussions of 
homelessness.

faber, rebecca

Natur in Margaret Cavendishs 
Utopien weiblicher Herrschaft
Blazing World, Convent of Pleasu-
re und Assaulted and Pursued 
Chastity
2021. ca. 336 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 470)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-4885-4
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Margaret Cavendish entwirft Uto-
pien weiblicher Herrschaft, die in 
einem Spannungsverhältnis zwischen 
weiblicher Selbstermächtigung und 
Bekräftigung der patriarchalischen 
Gesellschaftsideologie stehen. Ihre 
Ordnungsentwürfe und auch ihre 
Autorisierungsinstanzen weichen 
von männlich geprägten Diskursen 
des 17. Jahrhunderts an entscheiden-
den Stellen ab: Cavendish beruft sich 
zwar auf einen männlichen Gott, 
doch überlässt dieser die Herrschaft 
einer selbstständig waltenden weib-
lichen Naturfi gur. Gleichzeitig hat 
Cavendish ein vitalistisch-materia-
listisches Naturverständnis, was die 
Hierarchie zwischen den Lebewesen, 
aber auch zwischen den Geschlech-
tern aufweicht. Diese Koexistenz 
und Konkurrenz unterschiedlicher 
Naturkonzepte und ihre Ausprägun-
gen in Herrschaftsentwürfen wird 
in drei literarischen Hauptwerken 
Cavendishs untersucht: in den Prosa-
romanzen Blazing World (1666) 
und Assaulted and Pursued Chastity 
(1656) sowie im Drama The Con-
vent of Pleasure (1668).
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gabel, tobias

The Miltonic Sensorium
Sensory Discourse and Literary 
Epistemology in the Writings of 
John Milton
2021. ca. 600 Seiten, 4 Abbildungen. 
(Britannica et Americana, Band 36)
Geb. ca. € 72,–
isbn 978-3-8253-4842-7
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Over the long reception history 
of the Miltonic corpus, Milton’s 
treatment of sensory perception, as 
well as the sensory qualities (or lack 
thereof) observable in his poetry 
and prose, have given rise to – often 
heated – debates. Combining recent 
scholarship in the field of sensory 
studies with a conceptual-metaphor 
approach, this study proposes a 
new angle on Milton and the senses, 
arguing for the central importance 
of “sensory discourse” in both 
his poetry and prose, situating the 
author’s approach to perception in 
its early modern context, and high-
lighting throughout the interlocking 
claims to experiential knowledge 
and poetic merit that characterize 
sensory discourse in Milton. A par-
ticular focus is on Milton’s earliest 
poetry and prose – his Latin elegies 
and prolusiones – as well as on the 
four proems to Paradise Lost.

herrmann, sebastian m.

Data Imaginery
Literature and Data in Nine-
teenth-Century US Culture
2021. ca. 458 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 316)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-4887-8
Ersch.-Termin: November 2021

Data Imaginary is about the co-
evolution of the literary and of 
data around the middle of the long 
nineteenth century. It argues that, 
during romanticism, US culture 
negotiated the outlines of the liter-
ary—what literature is, what literary 
value consists of, and what literature 
can do—in relation to the outlines 
of another representational project 
that was gaining sharper contours 
and a stronger foothold in public 
perception at the time: data. As the 
young nation was searching for a 
national literature of its own, data 
and data-driven practices formed an 
important foil, a conceptual resource 
to articulate the desire for a new, 
democratic literature.
Revisiting formative decades of US 
literary self-perception through the 
conceptual lens of data, this book 
rethinks the representative project 
of transcendentalism, the catalog 
poetry of Walt Whitman, the formal 
experimentation of abolitionist 
literature, and the evolution of 
American (literary) studies.
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kruse, natalie

Temple Grandin and the 
Mediation of Autism Debates 
at the Interface between Life 
Writing and the Life Sciences
2021. xii, 307 Seiten (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 313)
Geb. € 46,–
isbn 978-3-8253-4888-5
Ersch.-Termin: September 2021

Since its first official mentioning in 
1943, autism spectrum disorder has 
proven to be a much-discussed yet 
seemingly unfathomable object of 
investigation by numerous disciplin-
ary fields that have sought to under-
stand the condition from multiple 
lenses and vied for their respective 
power of interpretation. This book 
explores the representation of au-
tism in medical, popular, and literary 
discourses. Focusing on the works 
of Temple Grandin, it understands 
her oeuvre as a prism for refracting 
perspectives that have taken a stand 
on the question and definition of 
autism in past and contemporary 
debates. It further illuminates the 
crucial interconnection between life 
sciences and life writing, which goes 
far beyond the example of autism 
and demonstrates how central it is 
to bridge the divide between the life 
sciences and the humanities. Such an 
interdisciplinary dialogue, this book 
proposes, can lead to a significant 
advancement of knowledge about 
autism and other forms of neurodi-
versity.

reiter, verena

Renegotiating American  
Nationalism
The Proxy War over Marriage 
Equality through the Lens of  
Un-Americanism
2021. ca. 448 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 317)
Geb. ca. € 62,–
isbn 978-3-8253-4889-2
Ersch.-Termin: November 2021

In its landmark ruling Obergefell 
v. Hodges, the U.S. Supreme Court 
held that the U.S. Constitution 
grants same-sex couples the right to 
marry. This decision marked a peak 
of the gay and lesbian community’s 
insistence on a full inclusion into 
the American nation, challenging 
traditional ideas of American na-
tionalism. Operationalizing the term 
‘un-American’ as a novel analytical 
tool, the book examines the many 
facets of American people renego-
tiating the legal and sociocultural 
equalization of gays and lesbians. 
The study reveals the extent to 
which this newly found legal equal-
ity translated into a greater equality 
regarding the full inclusion of gay 
subjects into contemporary concepts 
of American nationalism. It takes 
particular interest in disclosing that 
such conflicts tend to serve as proxy 
wars for disputes that are ultimately 
processes of renegotiating American 
nationalism. The culture war over 
marriage equality soon became 
incidental to larger sociocultural 
transformations.
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schinko, carsten

Sonic Fictions of America
Literature and Popular Music in 
the U.S. 1950–2010
2021. ca. 560 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 315)
Geb. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-4862-5
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Habitually, the “inter” in in-
termediality is conceived of as 
the interrelation between neatly 
distinguishable semiotic systems 
and projected as intercomposi-
tional agenda. While there are 
benefits of such a research design 
it fails to fully fathom both pop 
music and its potential ties to the 
literary text. Such relations can 
better be grasped by including the 
logic of literature as social system 
and the mediality of communica-
tion – in fiction as well as in pop 
music. Sonic Fictions of America 
defines pop music as medial cluster 
strongly informed by the indexi-
cal effects of recording technolo-
gies. How, then, does pop affect 
literature? More often than not, 
literature has shown a surprising 
capacity to immunize itself against 
the “threat” of the popular, turn-
ing to familiar forms and styles to 
evoke pop phenomena. Discussing 
a rich array of prose texts from 
Ralph Ellison to Bret Easton Ellis, 
this study delineates a rather slow 
shift towards the end of these self-
immunizing tendencies.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Musikwissenschaft

steglich, dana

Poetik des Eskapismus
Gegenwart und Gegenwelt im 
Werk Lord Dunsanys
2021. ca. 424 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 471)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-4891-5
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Der Begriff ‚Eskapismus‘ etablierte 
sich im Feld der Literaturkritik in 
den 1930er Jahren als Aufforderung 
zur literarischen Beschäftigung mit 
der eigenen Gegenwart. Dem in 
diesem Verwendungskontext ausge-
drückten Verlangen nach Engage-
ment auf Ebene von Autor*innen, 
Leser*innen und Texten stellt diese 
Arbeit eine wertungsfreie Definition 
von ‚Eskapismus‘ als ein Bedürfnis 
gegenüber, welches durch die tempo-
räre Bewegung aus einer Abwen-
dungs- in eine Zuwendungssphäre, 
also eine Bewegung aus der Gegen-
wart in eine (literarische) Gegenwelt, 
befriedigt werden kann. Der Analy-
segegenstand, an dem ‚Eskapismus‘ 
dabei als literaturwissenschaftliche 
Analysekategorie produktiv gemacht 
wird, ist das Werk des anglo-irischen 
Autors Lord Dunsany (1878–1957). 
Dunsanys fantastische Texte struk-
turieren nicht nur in besonderer 
Weise die Gegenüberstellung von 
Gegenwart und Gegenwelt, der kri-
tische Kern seines Werks erschließt 
sich zudem auch gerade analog zu 
seiner Entwicklung einer Poetik des 
Eskapismus.
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Montaignes Kalender
2021. 129 Seiten, 11 Abbildungen. 
(Beihefte zum EUPHORION,  
Heft 115)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-4849-6
Ersch.-Termin: August 2021

Michel de Montaigne trug über 
Jahrzehnte in den historischen 
Kalender Ephemeris historica (Paris 
1551) des protestantischen Gelehr-
ten Michael Beuther handschriftliche 
Notizen ein. Der Kalender ist Teil 
der im 16. Jahrhundert florierenden 
Praxis der reformatorischen Me-
morialkultur, zu deren bedeutenden 
Vertretern Philipp Melanchthon und 
Paul Eber gehören. Solche Jahres-
verzeichnisse waren immer nach 
dem gleichen Prinzip angelegt: Der 
Benutzer der Ephemeris historica 
fand in der Regel auf jeder Seite des 
Kalenders für diesen Tag erinne-
rungswürdige biblische oder histori-
sche Ereignisse im Druck aufgeführt, 
der frei gebliebene Raum lud zum 
Einfügen eigener Beobachtungen ein. 
Die in dieser Weise als Merkbüchlein 
verwendete Ephemeris mutierte so 
unter medialen Gesichtspunkten zu 
einem Mischtext zwischen Druck 
und Handschrift. Indem Montaig-
ne Lebenswendepunkte aus dem 
privaten Umfeld und politische 
Geschehnisse von großer Bedeutung 
notiert, wird der Kalender zu einem 
faszinierenden Gedächtnis-Reservoir, 
mit den Worten Montaignes: zu 
einem magasin de la memoire.

birgfeld, johannes 
catani, stephanie 
conrad, anne (Hg.)

Aufklärungen
Strategien und Kontroversen vom 
17. bis 21. Jahrhundert
2021. ca. 492 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 117)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-4822-9
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Was ist Aufklärung? Und wie wur-
den der Begriff und seine Strahlkraft 
bis in die Gegenwart transportiert? 
Die Aufklärung ist mit dem 18. 
Jahrhundert verbunden und gilt 
als wesentliche Errungenschaft 
der europäischen Geschichte. Bis 
heute werden ihre Idee und die mit 
ihr verbundene Metaphorik dazu 
eingesetzt, um bestimmte Konzepte 
und Praktiken durchzusetzen oder 
zu bekämpfen. Dabei ist die Frage, 
was Aufklärung eigentlich ist, heute 
aktueller denn je.
Die Beiträge dieses Bandes beleuch-
ten die Aufklärung aus literatur- und 
kulturwissenschaftlicher, theologi-
scher, historischer sowie medienthe-
oretischer Perspektive und richten 
dabei den Blick sowohl auf die histo-
rische Epoche als auch auf ihre Re-
zeption und die damit einhergehen-
den problematischen Prozesse der 
An- und Enteignung. Dabei werden 
die Historie des Aufklärungsbegriffs 
und seine Wirkung thematisiert und 
zugleich die notwendige Brücke zum 
Gegenwartsdiskurs geschlagen.

interessengebiete

Komparatistik

Romanistik 

Theologie

interessengebiete

Komparatistik · Germanistik

Theologie 

Geschichte



24 25

flothow, dorothea

‘Those Gay Days of Wicked-
ness and Wit’
The Restoration Period in 
Popular Historiographies 
(18th–21st Centuries)
2021. viii, 423 Seiten, 30 Abbil-
dungen. (Wissenschaft und Kunst, 
Band 35)
Geb. € 62,–
isbn 978-3-8253-4797-0
Ersch.-Termin: August 2021

The popular re-imaginings of past 
historical periods – in particular of 
‘successful’ periods like the Victo-
rian or the Tudor Ages – in modern 
media are currently a fl ourishing 
fi eld of study. By comparison, the 
Restoration period (1660–1688/9) 
is under-researched in studies of 
popular historiography. This era has 
a dubious reputation characterized 
by uninhibited libertines, the twin 
catastrophes fi re and plague, and 
a growing absolutism overcome in 
the ‘Glorious Revolution’. Yet in the 
last three centuries, the Restoration 
period has featured in numerous his-
torical novels, historical romances, in 
history plays and historical comedies. 
The present study examines chang-
ing images of this period in popular 
historiographical genres since the 
early eighteenth century and analyses 
them in the context of the politi-
cal, cultural, and historiographical 
discourses of their time. Additionally, 
it traces the historiographical changes 
in these genres, offering insights into 
their developments and functions in 
the fi eld of historiography.

irsigler, ingo
orth, dominik (Hg.)

Roboter, Künstliche Intelligenz 
und Transhumanismus in Lite-
ratur, Film und anderen Medien
2021. ca. 336 Seiten, 17 Abbildungen. 
(Wissenschaft und Kunst, Band 36, 
Kulturelle Dynamiken/Cultural Dy-
namics)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4828-1
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Mediennarrative haben einen ent-
scheidenden Anteil an der Virulenz 
von Robotern, Künstlicher Intelligenz 
und Transhumanismus als Gegen-
stand soziokultureller Debatten. 
Dabei spielen auch fi ktionale Erzäh-
lungen eine zentrale Rolle – in der 
Literatur, im Film oder im Computer-
spiel. Ähnliche Diskurse lassen sich 
zudem in den Bildenden Künsten, im 
Theater, in der Popmusik oder in do-
kumentarischen Formen feststellen.
Gemeinsam ist all diesen medialen 
Formaten, dass die Thematisierung 
von Robotern, Künstlicher Intelligenz 
und Transhumanismus eine gesell-
schaftliche Wirkung entfaltet: Es 
handelt sich um Technikrefl exionen, 
die die Optimierung der Welt und des 
Menschen thematisieren und somit 
die Rezipient*innen mit anthropolo-
gischen, ethischen und moralischen 
Grundfragen konfrontieren.
Der Band analysiert und interpre-
tiert historische und zeitgenössische 
mediale Auseinandersetzungen mit 
den genannten Technologien. Dabei 
geht es insbesondere um die Frage, 
welchen Beitrag kulturelle Artefakte 
zu Technikdiskursen leisten.

kuon, peter (Hg.)

Die Kunst des Urteils in und 
über Literatur und Kunst
2021. ca. 304 Seiten, 25 Abbildungen. 
(Interdisziplinäre Beiträge zu 
Mittelalter und Früher Neuzeit, 
Band 12)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-4890-8
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Die Vorstellung, dass selbstbestimm-
tes Urteilen eine Fähigkeit ist, über 
die jedes Individuum verfügt, geht 
auf die frühe Neuzeit zurück und 
bildet die Grundlage moderner Zivil-
gesellschaften. Vor diesem Hinter-
grund untersucht der Band, wie sich 
individuelles Urteilen im Bereich 
von Literatur und Kunst entwickelt 
hat. Auf der einen Seite geht es um 
die Art und Weise, wie Urteilen 
in bildnerischen und literarischen 
Werken inszeniert wird und Formen 
und Gattungen entstehen, die neue 
Räume für autonomes Urteilen 
schaffen. Auf der anderen Seite wird 
gezeigt, wie im historischen Verlauf 
über literarische und künstlerische 
Gegenstände geurteilt wird, wobei 
normatives Urteilen in Form von 
staatlicher und kirchlicher Zensur, 
diskursives Urteilen im Medium 
öffentlicher Streitkultur sowie 
selbstermächtigtes individuelles 
Urteilen ineinanderspielen. Im Fokus 
des interdisziplinären und kompa-
ratistischen Bandes steht die Epoche 
der frühen Neuzeit, vom Ausgang 
des Mittelalters bis zum späten 18. 
Jahrhundert.
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coelsch-foisner, sabine
herzog, christopher (Hg.)

For Sale!
Kommodifi zierung in 
der Gegenwartskultur
2021. ca. 210 Seiten. (Wissenschaft 
und Kunst, Band 37, Kulturelle 
Dynamiken/Cultural Dynamics)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-4902-8
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Diese Studie ist ein wichtiges 
Forschungsdokument in einem 
massiven Wandel, der wie bereits die 
Wirtschaftskrise von 2008 die Frage 
aufwirft, ob der Neoliberalismus 
am Ende sei oder erneut Resilienz 
beweisen wird. Ausgehend von zwei 
grundlegenden Bedeutungen des 
Begriffs ‚Kommodifi zierung‘ befragt 
der Band, welche ethischen, kul-
turpolitischen, soziologischen und 
ästhetischen Perspektiven sich mit 
dem Verkauf materieller und imma-
terieller Güter verknüpfen, welche 
Kulturdebatten sich um Finanzkapi-
talismus und Neoliberalismus im 20. 
und 21. Jh. entzünden und wie die 
Kunstszene auf ökonomische Zwän-
ge, messbare Erfolgsparameter und 
(digitale) Vermarktungsstrategien 
reagiert. Behandelt werden brisante 
Themen wie u. a. das Geschäft mit 
Musik, Bühne und Bildender Kunst, 
die literarische Vermarktung von 
Vergangenheit, die Entfremdung reli-
giöser Praktiken durch kommerzielle 
Wertschöpfung oder der Handel 
mit dem menschlichen Körper und 
der immaterielle Wert menschlicher 
Leistung und Kreativität.
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Visionen neuer Wissenschaft
Zur dialogischen Dichtung von 
Dante Alighieri und Johannes 
Kepler
2021. 664 Seiten, 20 farbige, 79 s/w 
Abbildungen sowie 16 Klapptabellen. 
(Studien zu Literatur und Erkenntnis, 
Band 19)
Geb. € 98,–
isbn 978-3-8253-4685-0
Ersch.-Termin: Juli 2021

Die vorliegende Studie behandelt Wer-
ke von zwei Dichter-Philosophen, die 
bislang noch nie in Zusammenhang 
gebracht wurden: Dante Alighieri 
(1265–1321) und Johannes Kepler 
(1571–1630). 2021 ist das Jahr eines 
doppelten Jubiläums, Dantes 700. To-
destag und Keplers 450. Geburtstag.
Der berühmte Dichter und der 
Begründer der modernen Astronomie 
teilen Reformideen, eine ausgeprägte 
Bildungsvision und die Poesie als 
sprachliche Brücke. Gegen die Vorstel-
lung des ptolemäisch-aristotelischen 
Weltbildes beziehen sich beide auf 
die platonische Kosmologie, in der 
heliozentrische Hypothesen enthalten 
sind. Da es sich um einen (geheimen) 
Unterstrom des Wissens handelt, sind 
sie angehalten, das unerhört Neue 
durch allegorische Techniken zu 
verschleiern.
In dieser Studie geht es um den zen-
tralen Beitrag der Literatur zur Ent-
wicklung des Weltbildes in Richtung 
moderne Naturwissenschaft. Zum 
ersten Mal wird die platonische Sphä-
renlehre in ihrer Tradition (Antike, 
Spätantike, Renaissance) sichtbar und 
durch tabellarische Gegenüberstellun-
gen vergleichbar gemacht.
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de roberto, elisa
wilhelm, raymund (Eds.)

Nuove prospettive sul 
lombardo antico
Atti del convegno internazionale, 
Roma, 14 – 15 novembre 2019
2021. ca. 320 Seiten. (Studia 
 Romanica, Band 231)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-4892-2
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Lo studio delle scriptae lombarde e 
delle grandi opere della tradizione 
letteraria milanese ha raggiunto 
risultati insuperati nel XIX e nella 
prima metà del XX secolo. Eppure 
non sono mancati negli ultimi 
decenni singoli studi ed edizioni che 
hanno evidenziato la necessità di 
dedicare una maggiore attenzione ai 
volgari lombardi, sia per coglierne le 
specifi cità tipologiche e strutturali, 
sia per studiarne la variazione inter-
na. I contributi raccolti nel volume si 
concentrano sulla lingua quattro-
centesca, cercando di evidenziare 
alcune linee di sviluppo che portano 
dal milanese illustre di Bonvesin 
da la Riva alla lingua della grande 
letteratura dialettale che si sviluppa 
a partire dal Seicento.

fliege, daniel

E puro inchiostro il prezioso 
sangue
Das Verhältnis von Petrarkismus 
und Evangelismus in den Rime 
spirituali von Vittoria Colonna 
(1546)
2021. xii, 560 Seiten, 40 Abbildungen. 
(Studia Romanica, Band 230)
Geb. € 62,–
isbn 978-3-8253-4873-1
Ersch.-Termin: September 2021

Erstmals werden die Rime spirituali 
von Vittoria Colonna (1492–1547) 
in einer deutschsprachigen Mono-
graphie hinsichtlich des Zusammen-
hangs von Petrarkismus und religi-
ösen Reformbewegungen in Italien 
untersucht. Die geistlichen Gedichte 
aus der Druckausgabe von 1546 
werden in den religiösen Kontext ge-
stellt, indem Colonnas Verhältnis zu 
unterschiedlichen Reformbemühun-
gen (Kapuziner, Jesuiten, Evangelis-
mus) beleuchtet wird. Im Kern steht 
die Frage, wie der Petrarkismus als 
System unter dem Einfl uss religiöser 
Ideen umgewandelt wird und die 
Rime spirituali ein alternatives Dich-
tungsmodell bilden. Dazu werden 
der literaturhistorische Kontext und 
die textgenetische Entstehung der 
Gedichte untersucht. Zum ersten 
Mal wird hier die Struktur der Rime 
spirituali erfasst, das theologische 
Gedankengut systematisch aufge-
arbeitet, und die Gedichte werden 
als Meditations- und Gebetstexte 
analysiert. Der Anhang der Arbeit 
bietet eine ausführliche Bibliografi e 
sowie eine textkritische Teilausgabe 
der Rime mit deutscher Übersetzung 
und Variantenapparat.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

agostini, giulia

Nach der Literatur
Studien zu einer Theorie 
der Literatur
isbn 978-3-8253-4681-2

blum-barth, natalia

Poietik der Mehrsprachigkeit
Theorie und Techniken 
des multilingualen Schreibens
isbn 978-3-8253-4757-4

glück, jan

Animal homifi cans
Normativität von Natur und 
Autorisierung des Politischen 
in der europäischen Tierepik 
des Mittelalters
isbn 978-3-8253-4818-2

simonis, ferdinand

Lyrische Kosmologien in 
der französischen Dichtung 
des 20. Jahrhunderts
Herausgegeben von
annette simonis und 
linda simonis
isbn 978-3-8253-4830-4
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schreckenberg, stefan
verdú schumann, daniel a. 
(Hg.)

Zwischen Aufbruch und Krise
Narrative Auseinandersetzungen 
mit der spanischen Transición und 
der deutschen ‚Wende‘
2021. ca. 284 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, 
Beiheft 106)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4893-9
Ersch.-Termin: November 2021

Die spanische Transición 1975 und 
die friedliche Revolution in Ost-
deutschland mit der anschließenden 
Wiedervereinigung 1989/90 mar-
kieren für beide Länder jeweils den 
Beginn einer neuen demokratischen 
Ära. Aus einer europäischen Pers-
pektive handelt es sich um wichtige 
Etappen auf dem Weg zur Überwin-
dung der Spaltung des Kontinents in 
der Folge des Zweiten Weltkriegs.
Welche Erzählungen entstehen 
in beiden Gesellschaften über 
diese Ereignisse? Deutsche und 
spanische Germanist/-innen und 
Romanist/-innen stellen die Frage, 
wie die  Erfahrung von Aufbruch 
und Krise in Literatur, Theater und 
Film erinnert, ästhetisch verarbei-
tet und diskursiv problematisiert 
wird. Diese kulturwissenschaftliche 
Herangehensweise wird bereichert 
durch Analysen der politischen und 
sozio-ökonomischen Dimension aus 
der Perspektive der Geschichtswis-
senschaft. Zu Wort kommen auch 
zwei Politiker, die die historischen 
Prozesse an prominenter Stelle selbst 
miterlebt und gestaltet haben.

hennigfeld, ursula

Terror und Roman
9/11-Diskurse in Frankreich und 
Spanien
2021. 207 Seiten. (Studia Romanica, 
Band 229)
Geb. € 44,–
isbn 978-3-8253-4858-8
Ersch.-Termin: August 2021

Der 11. September 2001 gilt als 
weltverändernde Zäsur und trans-
nationales Medienereignis. Selten ist 
jedoch ernsthaft überprüft worden, 
ob die These von der globalen 
Zäsur auch für unsere europäischen 
Nachbarn gilt. Hier setzt die Studie 
an und untersucht die Rezeption 
des „Onze Septembre“ bzw. „11-S“ 
in Frankreich und Spanien. Neben 
einer Begriffsschärfung und histori-
schen Perspektivierung von ‚Terror‘ 
und ‚Terrorismus‘ stellt die Arbeit 
zentrale Thesen französischer und 
spanischer Wissenschaftler*innen 
aus Geschichte, Philosophie, Poli-
tik- und Medienwissenschaft vor. 
Französische und spanische Romane 
über „9/11“ und die Madrider 
Zuganschläge im Jahr 2004 werden 
umfassend systematisch analysiert. 
Wie sich die Romane einem Ereignis 
nähern, dass sich auf den ersten 
Blick der Interpretation und Sinn-
stiftung entzieht, wird anhand von 
narrativen Mustern, Mythen und 
Metaphern nachvollzogen. Dabei 
geht es auch um die Frage, welche 
Rolle fi ktionaler Literatur angesichts 
von globalem Terrorismus zukommt 
und wie globale Ereignisse mit 
nationalen Erinnerungsdiskursen 
verknüpft werden.
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wilhelm, raymund (Ed.)

La traduzzione orizzontale 
nella Romània medievale
Aspetti pragmatici e testuali.  
Atti del congresso internazionale, 
Klagenfurt, 18 – 19 gennaio 2018
2021. ca. 252 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 222)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-4719-2
Ersch.-Termin: September 2021

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

helmich, werner

Am Ende
Lebensbilanzen in der zeit-
genössischen romanischen  
Erzählfiktion
isbn 978-3-8253-4840-3

lammers, philipp

In der Nachhut erzählen
Stendhals Zeitgeschichten als 
Arbeit an den Memoiren
isbn 978-3-8253-4819-9

morof, julia

Zwei Seiten derselben 
 Medaille
Diskursmarkierung im 
konzeptuellen Spannungsfeld von 
Polysemie und Sprachwandel
isbn 978-3-8253-4718-5

neumeister, sebastian (Hg.)

„Da es dir gefällt, o Liebe“
Die Dichtungen der Staufer
Zweisprachige Ausgabe. 
Mit Übersetzungen aus 
dem Altitalienischen und 
Mittelhochdeutschen.
isbn 978-3-8253-4749-9

stierle, karlheinz

Dante-Studien
isbn 978-3-8253-4786-4
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thaidigsmann, karoline

Poetik der Grenzverschiebung
Kinderliterarische Muster, 
Crosswriting und kulturelles 
Selbstverständnis in der 
 polnischen Literatur nach 1989
2021. ca. 432 Seiten, 43 farbige, 
14 s/w Abbildungen. (Beiträge zur 
slavischen Philologie, Band 22)
Geb. ca. € 59,–
isbn 978-3-8253-4870-0
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Spannt man einen literarischen Bogen 
vom Ende des Sozialismus in Polen 
bis heute, so ist dieser auch anhand 
von Texten beschreibbar, in denen 
die Grenzen zwischen Kinder- und 
Erwachsenenliteratur zunehmend 
verschwimmen. Die Monografi e zeigt 
auf, dass grenzverschiebendes Schrei-
ben (Crosswriting) in der polnischen 
Literatur nach 1989 neue Zu-
gangsweisen bietet, aktuelle Fragen 
kulturellen Selbstverständnisses mit 
Blick auf eine erwachsene Leserschaft 
zu refl ektieren. Im Zusammenhang 
damit erschließt die Untersuchung 
eine ins 19. Jh. zurückreichende 
Diskurstradition, die Erfahrungen 
und Zuschreibungen gesellschaftli-
cher Unmündigkeit in Kategorien 
des Kindlichen erfasst und dem 
Phänomen Crosswriting in der pol-
nischen Literatur einen besonderen 
Resonanzraum gibt. Die Publikation 
leistet sowohl einen Beitrag zum 
polnischen Identitätsdiskurs als auch 
zur Erweiterung der internationalen 
Crossover-Forschung, innerhalb derer 
die slavischen Literaturen bislang 
wenig Berücksichtigung fanden.

interessengebiete
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hansen, björn
zieliŃska, anna

Soziolinguistik trifft 
Korpuslinguistik
Deutsch-polnische und deutsch-
tschechische Zweisprachigkeit
2021. ca. 272 Seiten. (Slavica. 
Monographien, Hand-, Lehr- und 
Wörterbücher, Band 9)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4894-6
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Die kollektive Monographie ist ein 
Beitrag zur empirisch orientierten 
Erforschung deutsch-polnischer bzw. 
-tschechischer Zweisprachigkeit, 
der sozio- und korpuslinguistische 
Perspektiven zusammenführt. Sie ist 
im Rahmen des deutsch-polnischen 
Projekts Language across genera-
tions: contact induced change in 
morphosyntax in German-Polish 
bilingual speech entstanden.
Vorgestellt wird das deutsch-polni-
sche Korpus LangGener, das Inter-
views umfasst, die von Bilingualen 
aus zwei nach Spracherwerbskriterien 
defi nierten Generationen aufgenom-
men wurden. Das in einem Unter-
projekt erstellte deutsch-tschechische 
Korpus basiert auf Interviews mit 
zwei verschiedenen Migrationsgrup-
pen.
Ein korpuslinguistisches Novum ist 
die Annotation von sprachbiographi-
schen Fakten und von Sprachkon-
taktphänomenen wie Replikationen.
Der Band stellt zudem eine praktische 
Anleitung für die Erstellung soziolin-
guistischer Korpora zur Mehrspra-
chigkeit dar.
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bĚt’áková, marta eva
blažek, václav

Lexicon of Baltic Mythology
Translated from the Czech by
hana bĚt’áková, marta eva 
bĚt’áková, václav blažek
2021. 290 Seiten, 1 Abbildung. 
(Empirie und Theorie der Sprachwis-
senschaften, Band 7)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4866-3
Ersch.-Termin: Oktober 2021

The present volume is an alphabeti-
cally arranged lexicon of mythologi-
cal terms of Baltic mythology. The 
terms are analyzed in their historical 
and ethnological context and in 
perspective of their etymology. 
They were preserved in numer-
ous chronicles, usually written 
in non-Baltic languages, namely 
Latin, German, Old Russian, and 
Old Polish. Their second important 
source is hidden in Lithuanian and 
especially Latvian folk songs called 
dainas. Portions of both primary 
texts and folklore are included 
within the individual entries. The 
recently formulated interpretations 
of Lithuanian and Latvian mytholo-
gists are also taken in account, to 
confront them with older opinions 
and with the results of etymological 
analysis. The proposed etymological 
explanations of the analyzed terms 
should serve to differentiate a com-
mon Indo-European heritage from 
the purely Baltic forms, and fi nally 
from external mutual interferences 
with Slavic, Iranian, Germanic and 
Fenno-Volgaic traditions.

bendheim, amélie
störmer-caysa, uta
sieburg, heinz (Hg.)

Vorurteil und Befangenheit
Kulturelle und literarhistorische 
Perspektiven
2021. ca. 252 Seiten. (Beiträge zur 
Philosophie. Neue Folge)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4895-3
Ersch.-Termin: Dezember 2021

‚Vorurteil‘ und ‚Befangenheit‘ sind 
Begriffe, die das objektive, richtige 
Urteil von einem solchen abzugren-
zen scheinen, in dem sich Subjekte 
oder Kollektivsubjekte auch von 
anderem leiten lassen als von dem zu 
Beurteilenden. Allerdings kann man, 
wenn man über eine Sache urteilt, 
kaum vermeiden, andere als die 
unbestreitbaren Eigenschaften dieser 
Sache in das Urteil einfl ießen zu 
lassen, zum einen, weil es wirklich 
unbestreitbare Eigenschaften kaum 
einmal gibt, zum anderen, weil 
solange, wie Subjekte urteilen, von 
der Umgrenzung ihres Horizonts 
nicht abstrahiert werden kann. Die 
Beiträge des Buches erklären für ein 
interdisziplinäres, geisteswissen-
schaftlich interessiertes Publikum an 
Beispielen die historische Herkunft 
der Konzepte und ihre Bedeutsam-
keit für textorientierte Wissenschaf-
ten.

hu, binghao

A Systematic Research of the 
Platonic Perception-Theory
Plato’s Analysis of the Perception 
Ability of Human Beings De-
rived from the Conditions of the 
World’s Perceptibility
2021. ca. 232 Seiten. (Studien zu Lite-
ratur und Erkenntnis, Band 20)
Geb. ca. € 60,–
isbn 978-3-8253-4850-2
Ersch.-Termin: Oktober 2021

The current studies on Plato’s 
perception-theory concentrate 
mainly on the analysis of the differ-
ent acts performed by sense-percep-
tion. For Plato, however, such an 
analysis is indeed a consequence of 
his systematic perception doctrine: 
Primarily he has explored the more 
fundamental issues, i.e. why the 
world in which we live is perceptible 
at all, and which abilities we human 
beings must constitutionally have 
to discriminate and comprehend 
the perceptible objects. In this fact, 
interpretating Plato’s explanation of 
these questions in a comprehensive 
view is the target of this research.

žagar, mateo

Introduction to 
Glagolitic Palaeography
2021. ca. 392 Seiten. (Empirie und 
Theorie der Sprachwissenschaften, 
Band 4)
Geb. ca. € 66,–
isbn 978-3-8253-4608-9
Ersch.-Termin: November 2021

The palaeography of the fi rst Slavic 
script – the Glagolitic script – is 
being published in English language 
for the fi rst time. Unlike former 
historiography-based palaeographic 
textbooks, this study is linguistically 
substantiated. After presenting the 
elemental historical and philological 
knowledge on the creation of the 
script and its relation to the parallel 
Slavic script – the Cyrillic – the au-
thor goes on to distinguish the devel-
opment of those linguistically-based 
segments (e.g. graphemes) from the 
means that optimize the transfer of 
linguistic message through the visual 
writing system. The evolution of 
letter forms is being observed in the 
long process of minusculization. The 
coordination of letters in lines and 
the readjusting of their forms to the 
four line system turned out to be the 
‘spiritus movens’ of the changes not 
only in the letter forms but in the 
script’s entire visual appearance as 
well. At the focus of interest, there 
are the oldest Macedonian, Bulgar-
ian, Czech and Croatian Glagolitic 
texts of the 10th and the 11th century.
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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
2021. 224 Seiten, mit zahlreichen Ab-
bildungen. (Beiträge zur Philosophie. 
Neue Folge)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-4737-6
Ersch.-Termin: Dezember 2021

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

shi, weijun

Thoughts, Logic, and Metalogic
An Investigation into Frege’s 
Philosophy
2021. ca. 352 Seiten. (Beiträge zur 
Philosophie. Neue Folge)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-4864-9
Ersch.-Termin: Oktober 2021

It is in dispute in the literature 
whether Frege’s conception of logic 
is universalism and whether meta-
logical questions are understandable 
and legitimate from the perspective 
of the universalist conception of 
logic. In the book, the author argues 
that despite some apparent challeng-
es, it is fair to attribute universalism 
to Frege. But since the notion of re-
interpretation playing a crucial role 
in current metalogical investigations 
is illegitimate from that perspective, 
given that universalism requires that 
any theory should have thoughts 
rather than formulae per se as its 
subject matter, and therefore that a 
language in which a theory is for-
mulated must not be reinterpreted, 
such investigations are illegitimate, 
not understandable to Frege. But 
metalogic not involving the notion is 
not only legitimate, understandable, 
but also indispensable to Frege’s 
logicist project.

kablitz, andreas

Epistemologie und Ästhetik
Die Philosophie der Dichtung im 
Spiegel ihrer Transformationen
2021. ca. 250 Seiten.
Geb. ca. € 39,–
isbn 978-3-8253-4896-0
Ersch.-Termin: Oktober 2021

In der Philosophie der Moderne hat 
sich mancherorts ein auf den ersten 
Blick verwunderlicher Tausch voll-
zogen. Während die gegebene, uns 
umgebende Welt in den Ruf eines 
bloßen Scheins, wenn nicht gar der 
Täuschung geraten ist, gilt die vom 
Menschen gemachte Kunst vielfach 
als eine Instanz ontologischer Wahr-
heit. Das hier angezeigte Buch geht 
den Ursachen dieser erstaunlichen 
Inversion dessen, was vorderhand 
evident zu sein scheint, nach und 
versucht, sie anhand einer Rekons-
truktion der Verwandlungen in der 
Beziehung zwischen Philosophie und 
Dichtung zu ergründen.
Den Ausgangspunkt dieser Unter-
suchung bildet die These, daß die 
Ontologie seit Platon durch eine als 
solche nicht zum Gegenstand der 
Theoriebildung gemachte Abhängig-
keit von den Prinzipien des Sprach-
gebrauchs gekennzeichnet ist. Die 
Latenz dieser Abhängigkeit aber er-
weist sich als ein wesentlicher Faktor 
der Transformationen der Ontologie 
und trägt in beträchtlichem Maß zu 
dem mit der Philosophie der Neuzeit 
vollzogenen Perspektivwechsel des 
Denkens bei, der die erwähnte Um-
kehrung in der Beziehung von Kunst 
und Wirklichkeit zur Folge hat.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

geiger, patrick

Das fl üssige Selbst
Henry David Thoreaus Walden 
und globales Bewusstsein
isbn 978-3-8253-4802-1

knobloch, jan
lucci, antonio (Hg.)

Gegen das Leben, gegen 
die Welt, gegen mich selbst
Figuren der Negativität
isbn 978-3-8253-4651-5

könig, peter
lindén, jan-ivar (Hg.)

Aristoteles – Antike Kontexte, 
gegenwärtige Perspektiven
isbn 978-3-8253-4673-7

schmitt, arbogast

Denken ist Unterscheiden
Eine Kritik an der Gleichsetzung 
von Denken und Bewusstsein
isbn 978-3-8253-4711-6

vondung, klaus

Vom Verlangen nach Einheit 
und Vollkommenheit
isbn 978-3-8253-4821-2
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wiesner, linda

Stoffgeschichten
Kulturhistorische Zeugnisse einer 
jüdischen Landgemeinde aus der 
Genisa in Niederzissen
2021. ca. 356 Seiten, 162 farbige 
Abbildungen. (Schriften der Hochschu-
le für Jüdische Studien Heidelberg, 
Band 22)
Geb. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-4848-9
Ersch.-Termin: November 2021

2011 wurde in der ehemaligen 
Synagoge in Niederzissen eine 
umfangreiche Genisa geborgen. 
Genisot resultierten aus dem religi-
ösen Verbot, nicht mehr verwendete 
religiöse Schriften und Gegenstände 
wegzuwerfen, was in jüdischen Land-
gemeinden zu dem Brauch führte, sie 
auf dem Dachboden der Synagoge zu 
deponieren.
Das Besondere am Niederzissener 
Fund ist der umfangreiche Textilbe-
stand, der neben einer großen Anzahl 
an schriftlichen Zeugnissen geborgen 
wurde, da Textilien in Genisot meist 
nur Marginalfunde sind. Er umfasst 
rund 300 Objekte, darunter unter 
anderem Tormäntel und -vorhänge, 
Gebetsmäntel und Torawickelbänder, 
und stellt ein außerordentlich seltenes 
Kulturdokument des deutschen Land-
judentums dar.
Die vorliegende Studie widmet sich 
einer Objektanalyse dieser Textilien 
als kulturgeschichtliche Quellen und 
erschließt damit neue Perspektiven 
auf jüdische Landgemeinden. Die 
Objekte werden in ihrer Komplexität 
als Handlungs- und Bedeutungsträger 
in verschiedenen Zeit- und Funkti-
onsräumen betrachtet.

kern, manfred
kühtreiber, thomas
nicka, isabella
zerfaß, alexander (Hg.)

Medialität und Materialität 
„großer Narrative“
Religiöse (Re-)Formationen
2021. 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: September 2021

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.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

Gerhard von Augsburg: 
Vita Sancti Uodalrici
Die älteste Lebensbeschreibung 
des heiligen Ulrich.
Lateinisch-deutsch. Mit Kanonisa-
tionsurkunde von 993.
Einleitung, kritische Edition und 
Übersetzung herausgegeben von 
walter berschin und 
angelika häse
isbn 978-3-8253-4699-7

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

Der ungehörte Markus
Predigten außerhalb der Peri-
kopenreihe. Eine homiletische 
Festschrift zum 60. Geburtstag 
von Helmut Schwier
isbn 978-3-8253-4788-8

schmitt, arbogast

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

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

Zuletzt ausgelieferte Titel

arnold, rafael d. (Hg.)

Jüdische Übersetzer – 
als Akteure interkultureller 
Transformationen
isbn 978-3-8253-4613-3

goodman-thau, eveline
kohler, george y. (Hg.)

Nationalismus und Religion
Hermann Cohen zum 
100. Todestag
isbn 978-3-8253-4638-6

Antisemitismus in 
Geschichte und Gegenwart
Laupheimer Gespräche 2018
Herausgegeben vom 
haus der geschichte 
baden-württemberg
isbn 978-3-8253-4614-0

heil, johannes
musall, frederek (Hg.)

Sakrale Räume im Judentum
Festschrift für Salomon Korn
isbn 978-3-8253-4641-6

liss, hanna

TANACH – Lehrbuch 
der jüdischen Bibel
isbn 978-3-8253-6850-0
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dauernde, für beide Seiten kräfte-
zehrende Belagerung. Der Priester 
und Humanist Marinus Barletius, 
der selbst aus Skutari stammte, 
befand sich währenddessen in seiner 
Heimatstadt. Seine Eindrücke und 
Erlebnisse brachte er einige Jahre 
später im venezianischen Exil in 
einer kleinen historischen Mono-
graphie, der Obsidio Scodrensis, zu 
Papier.

Band 3
johannes freinsheim

Supplementa in Q. Curtium
Supplemente zu Q. Curtius
Herausgegeben, übersetzt und 
erläutert von gabriel siemoneit
2019. 320 Seiten, mit Karten.
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-4855-7
Ersch.-Termin: Juli 2021

Die Historiae Alexandri des 
Q. Curtius Rufus sind der einzige 
Text der römischen Literatur, der 
sich ausschließlich dem Leben und 
den Taten Alexanders des Großen 
widmet. Von den ursprünglich zehn 
Büchern sind jedoch nur knapp acht 
erhalten. Die Gelehrten der Frühen 
Neuzeit reagierten auf solche Verluste 
gerne mit literarischen Supplemen-
ten, die sich stilistisch und inhaltlich 
am Erhaltenen anlehnten und die 
(tatsächlichen oder vermeintlichen) 
Leerstellen schlossen. 
Auch die Historiae Alexandri wurden 
mehrfach in diesem Sinne ergänzt, 
am erfolgreichsten von Johannes 
Freinsheim, dessen Supplementa 
in Q. Curtium 1640 in Straßburg 
erschienen. Zeitgenössisches Histo-
riographieverständnis aufgreifend, 
verstehen sie sich u. a. als Anleitung 
zum Gelingen monarchischer Herr-
schaft. Alexander der Große dient 
hierbei als Vehikel für die Darstellung 
der praktischen Aspekte fürstlicher 
Machtausübung in Kriegs- und 
Friedenszeiten. Die Edition enthält 
auch Freinsheims ausführliche Quel-
lenangaben und betont dadurch den 
historiographisch-wissenschaftlichen 
Charakter des Werkes.
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Die neulateinische Bibliothek
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.

Die Bände 2–4 erschienen ursprünglich im Verlag Holzhausen (Wien).

Band 2
marinus barletius

De obsidione Scodrensi
Über die Belagerung von Skutari

Herausgegeben, übersetzt und 
erläutert von stefan zathammer
2017. 320 Seiten.
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-4854-0
Ersch.-Termin: Juli 2021

Als im Mai 1478 der Vortrab des 
osmanischen Belagerungsheeres vor 
der nordalbanischen Stadt Skutari 
auftauchte und man von der Burg 
Rosafa aus schon die Rauchsäu-

len aus den geplünderten Dörfern 
aufsteigen sah, war dies der Auftakt 
für ein elf Monate währendes erbit-
tertes Ringen, das zweifelsohne zu 
den großen Abwehrschlachten der 
abendländischen Christenheit gegen 
die Türken gehört. Sultan Mehmed 
II. war fest entschlossen, endlich 
den Kampf um dieses letzte große 
venezianische Bollwerk in Albanien, 
das ihm den Weg zur Adriaküste 
und nach Italien versperrte, für sich 
zu entscheiden.
Unter Aufgebot der besten Truppen 
und der neuesten Waffentechnologie 
sollte die Stadt erstürmt werden. 
Daraus wurde eine beinahe ein Jahr 

Neue Reihe
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Bereits lieferbar

Band 5
matthäus rader sj

Drama de Divo Cassiano
Drama über den Heiligen Cassian
Herausgegeben, übersetzt und 
erläutert von andreas abele
2021. vi, 230 Seiten, 1 Abbildung.
Geb. € 39,–
isbn 978-3-8253-4792-5

ando, clifford 
formisano, marco (Eds.)

The New Late Antiquity
A Gallery of Intellectual Portraits
2021. viii, 657 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 162)
Geb. € 78,–
isbn 978-3-8253-4721-5
Ersch.-Termin: Juli 2021

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

Band 6
basinio da parma

Hesperis
Der italische Krieg
Herausgegeben, übersetzt und 
erläutert von christian peters
2021. ca. 560 Seiten, 4 Abbildungen.
Geb. € 72,–
isbn 978-3-8253-4871-7
Ersch.-Termin: September 2021

Als Basinio da Parma (1425–1457) 
mit der Hesperis seinem Patron 
Sigismondo Malatesta (1417–1468) 
das bis dato umfangreichste neula-
teinische Epos vorlegte, war dessen 
politischer Stern längst im Sinken 
begriffen. Doch die 7000 Verse der 
Hesperis machen den glücklosen 
Söldnerführer, der als Mäzen über 
seine Verhältnisse lebte, zum Er-
oberer von Städten, Bezwinger von 
Seestürmen und Liebhaber von Göt-
tinnen, zum vollkommenen Heros 
also, der im epischen Endkampf Ita-
lien vor Barbarenhorden rettet und 
die Großen der Zeit, die ebenfalls 
auftreten – Herzöge, Könige, Päpste 
–, zu Nebenrollen degradiert.
Die Hesperis liegt erstmals in einer 
modernen Edition mit Übersetzung, 
Kommentar und ausführlicher 
Einleitung vor. Das so eigenwillige 
wie ambitionierte Epos ist nicht nur 
Meilenstein in der Rezeption der 
homerisch-vergilischen Großform, 
sondern Zeugnis der Kollaboration 
von Politik und Literatur im Huma-
nismus und nicht zuletzt kurzweilige 
Lektüre für jeden Kenner der anti-
ken Epik oder der Frührenaissance.

Band 4
adam schröter

Regni Poloniae salinarum 
Vieliciensium descriptio
Das Salzbergwerk von Wieliczka
Herausgegeben, übersetzt und 
erläutert von siegmar döpp
2019. 230 Seiten.
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-4856-4
Ersch.-Termin: Juli 2021

Die Salzmine von Wieliczka, einem 
Ort in der Nähe von Krakau, 
gehört seit 1978 zum UNESCO-
Weltkulturerbe. In seiner rund 
siebenhundertjährigen Geschichte 
hat das Bergwerk, das schließlich 
eine Tiefe von etwa 300 Metern 
erreichte, unzählige Besucher ange-
zogen, unter ihnen Johann Wolfgang 
von Goethe im Jahre 1790. In der 
vorindustriellen Zeit war es ein 
durchaus gefährliches Unterfangen, 
sich an einem Seil in die Schächte 
hinabzulassen und die tief gelege-
nen Kammern aufzusuchen. Adam 
Schröter, ein gekrönter Poet des 16. 
Jahrhunderts, hat dieses Wagnis 
unternommen und dem Bergwerk 
im Jahre 1553 ein großes Gedicht in 
elegischen Distichen gewidmet. Eine 
überarbeitete und beträchtlich erwei-
terte Fassung ließ er 1564 folgen; sie 
ist hier zugrunde gelegt. In seinem 
Gedicht geht Schröter vor allem auf 
die Kulturgeschichte des Salzes ein, 
würdigt die zeitgenössischen Verwal-
ter der Saline und berichtet höchst 
anschaulich über seine wagemutige 
Fahrt ins Innere der Anlage.
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büttner, stefan
dunshirn, alfred (Hg.)

Der Wandel des Euripides-
bildes von der Antike bis heute
2021. 348 Seiten, 1 Abbildung. 
(Studien zu Literatur und Erkenntnis, 
Band 13)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-6584-4
Ersch.-Termin: Juli 2021

Euripides gilt bald als »der tragisch-
ste der Dichter« (Aristoteles), bald 
als der »Zerstörer der Tragödie« 
(Nietzsche). Wie konnte es zu einem 
so großen Umschwung, geradezu zu 
einer Umkehrung in der Einschät-
zung des Euripides kommen? Dieser 
Band versucht zum einen, die wich-
tigsten Etappen der Euripidesbewer-
tung (Aristophanes, Antike Scholien, 
Kirchenväter, Byzanz, Humanismus, 
Renaissancepoetiken, Aufklärung, 
Deutscher Idealismus, Fin de Siècle, 
20. Jahrhundert) historisch nachzu-
vollziehen. Zum anderen sollen die 
Gründe ermittelt werden, warum 
das Euripidesbild in ganz bestimm-
ten Phasen wichtige Neuausrich-
tungen erfährt (insbesondere in der 
Renaissance, am Ende des 18. und 
des 19. Jahrhunderts).

interessengebiete

Klassische Philologie
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Theologie

seeck, gustav adolf

Platon anders gelesen
Eine Einführung in 
Platons Protagoras
2021. 105 Seiten. (Kalliope – 
Studien zur griechischen und latei-
nischen Poesie, Band 21)
Geb. € 28,–
isbn 978-3-8253-4861-8
Ersch.-Termin: September 2021

Diese Einführung zeigt an einem 
Beispiel, wie Platon sich heute als 
höchst aktuell erweist, wenn man 
die zentralen zeitlosen Fragen, um 
die es in seinen Dialogen geht, 
erkennt und mit Platon analytisch 
prüft. Im Dialog Protagoras ist das 
eigentliche Thema die Mehrdeu-
tigkeit von Worten und speziell 
des Begriffs „Erziehung“. In einem 
Exkurs anhand eines Gedichtes 
zeigen der Sophist Protagoras und 
Sokrates, wie man mit der Spra-
che spielen kann. Heute erleben 
wir täglich, wie die Sprache in der 
Politik benutzt und auch mißbraucht 
wird, um Wahlen zu gewinnen. Aus 
Platons Protagoras läßt sich lernen, 
Probleme der Sprache und rhetori-
sche Tricks zu durchschauen.

seng, helmut (Hg.)

Bibliotheca Chaldaica
Band 9

Oracula Chaldaica Latine
Herausgegeben von 
helmut seng
2021. 320 Seiten.
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4793-2
Ersch.-Termin: August 2021

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 18. 
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.
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stachon, markus

Sueton, De poetis
Text, Übersetzung und Kommen-
tar zu den erhaltenen Viten nebst 
begründeten Mutmaßungen zu 
den verlorenen Kapiteln
2021. ca. 580 Seiten. (Wissenschaft-
liche Kommentare zu griechischen und 
lateinischen Schriftstellern)
Leinen ca. € 98,–
isbn 978-3-8253-4852-6
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Sueton ist heute vornehmlich für 
seine Biographien der ersten zwölf 
Kaiser Roms bekannt. Daneben ver-
fasste er aber auch eine Sammlung 
von Biographien der bedeutendsten 
römischen Dichter vom Beginn der 
römischen Literaturgeschichte bis 
in seine eigene Zeit. Das Werk De 
poetis ist als Ganzes zwar nicht er-
halten, doch es kann durch Exzerpte 
späterer Autoren recht zuverlässig 
erschlossen werden, welche Dichter 
darin behandelt worden sind. Fünf 
Biographien, die in Handschriften 
mit den Werken der behandelten 
Autoren oder mit Kommentaren 
dazu übernommen worden sind, las-
sen sich teils mit größerer, teils mit 
geringerer Sicherheit als erhaltene 
Stücke aus Suetons De poetis identi-
fi zieren: die Biographien von Terenz, 
Vergil, Horaz, Lucan und Persius. 
An die Neuedition, Übersetzung und 
ausführliche Besprechung dieser er-
haltenen Biographien knüpft sich in 
der vorliegenden Studie der Versuch, 
den wahrscheinlichen Inhalt der 
verlorenen Viten zu erschließen.
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ger Universität im Mittelpunkt der 
historischen Betrachtungen, wird 
hier die weitgehend unbekannte Zeit 
zwischen diesen beiden Lebenssta-
tionen und damit seine Motivation 
für den Ortswechsel im Kontext 
kurpfälzisch-niederrheinischer 
Beziehungsgeflechte in den Blick 
genommen. Dort, in den Nieder-
rheinlanden, finden sich auch we-
sentliche weitere Impulsgeber für die 
spätmittelalterliche Philosophie, die 
für die Verbreitung der Marsilius-
Schriften von zentraler Bedeutung 
waren. Besonderes Gewicht kommt 
dabei Hugo, dem Verfasser berühm-
ter Kommentare zu seinen Logik-
Schriften, zu. Jener kann nun mit 
dem Propst des Xantener Viktorstif-
tes Hugo von Hervorst identifiziert 
werden, den Marsilius aus seiner 
Zeit in Paris gut kannte.

deutsch, andreas (Hg.)

Stadtrechte und  
Stadtrechtsreformationen
2021. ca. 680 Seiten, 49 Abbildungen. 
(Akademiekonferenzen, Band 32)
Kart. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-4898-4
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Mit der „Newen Reformacion“ 
der Reichsstadt Nürnberg (1479) 
beginnt die bis ins 17. Jahrhundert 
reichende Epoche der ,Stadtrechtsre-
formationen‘. Mit diesen moder-
nisierten Stadtrechten, die fast wie 
Vorläufer heutiger Kodifikationen 
wirken, suchten die selbstbewussten 
Magistrate ihre Unabhängigkeit zu 
demonstrieren und nutzten hierzu 
den aufblühenden Buchdruck. Von 
am römischen Recht geschulten 
Juristen geprägt, sind die Stadt-
rechtsreformationen systematischer 
als ihre Vorläufer. Sie enthalten aber 
oft weniger römisches Recht, als zu 
erwarten wäre.
Der Band porträtiert diese Quellen-
gattung und liefert – in dieser Form 
erstmalig – Kriterien für ihre Ab-
grenzung. Um ein klares Bild auch 
im Unterschied zum älteren Recht zu 
gewinnen, werden nach einführen-
den Beiträgen zunächst einzelne mit-
telalterliche Stadtrechte vorgestellt. 
Dann folgen Beschreibungen der 
wichtigen Stadtrechtsreformationen 
und Beispiele gescheiterter Refor-
mationen – auch mit Blick über den 
deutschsprachigen Raum hinaus.

externbrink, sven (Hg.)

Königskinder
Lebenswege und Handlungsspiel-
räume einer Dynastie im Europa 
des 17. Jahrhunderts
2021. ca. 250 Seiten. (Heidelberger 
Abhandlungen zur Mittleren und Neu-
eren Geschichte. Neue Folge, Band 28)
Geb. ca. € 50,–
isbn 978-3-8253-4899-1
Ersch.-Termin: Dezember 2021

Der Band untersucht erstmals die 
Schicksale und Lebenswege der 
Kinder des „Winterkönigs“ Kurfürst 
Friedrich V. von der Pfalz und seiner 
Frau Elisabeth Stuart. Im Zentrum 
der Beiträge des Bandes stehen die 
Handlungsspielräume und Lebens-
wege von neun überlebenden Kin-
dern, deren Biographien faszinierend 
sind: Elisabeth wies Descartes, den 
„Stammvater“ der modernen Na-
turwissenschaft und der Philosophie 
der Neuzeit, auf Schwachstellen 
seines philosophischen Systems hin. 
Abenteuerlich war das Leben von 
Ruprecht, der für König Karl I. 
im englischen Bürgerkrieg Oliver 
Cromwell bekämpfte und 1660 
Gründungsmitglied der Royal 
Society wurde. Ausgehend von den 
Biographien der „Königskinder“ 
eröffnen sich zahlreiche Perspektiven 
auf zentrale Forschungsfelder früh-
neuzeitlicher Geschichte: Adels- und 
Dynastiegeschichte, Militär-, Kunst-, 
Wissens- und Geschlechtergeschich-
te, die Geschichte des frühneuzeit-
lichen Fürstenhofs, die Geschichte 
der Philosophie und nicht zuletzt die 
politische Geschichte.
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Band 1
hawicks, heike 
berger, harald (Hg.)

Marsilius von Inghen und  
die Niederrheinlande
Zum 625. Todestag des  
Gründungsrektors der  
Heidelberger Universität
2021. ca. 56 Seiten.
Kart. ca. € 14,–
isbn 978-3-8253-4897-7
Ersch.-Termin: November 2021

Anlässlich des 625. Todestages des 
Heidelberger Gründungsrektors 
Marsilius von Inghen werden die 
Beziehungen dieses großen Gelehrten 
zu seiner Heimat in den Nieder-
rheinlanden untersucht. Standen 
bislang vor allem seine Tätigkeit als 
Rektor und Gesandter der Univer-
sität Paris sowie seine Funktion als 
anheber und regirer der Heidelber-

Beiträge zur Geschichte der Kurpfalz  
und der Universität Heidelberg
Herausgegeben von 
heike hawicks, Vorsitzende vom »Freundeskreis für Archiv und  
Museum der Universität Heidelberg«

In der Reihe Beiträge zur Geschichte der Kurpfalz und der Universität 
Heidelberg erscheinen einzelne oder mehrere thematisch zusammengehö-
rige Vorträge, die im Rahmen von Veranstaltungen des Freundeskreises 
für Archiv und Museum der Universität Heidelberg oder in dessen Um-
feld gehalten werden. Der regionale Rahmen kann bei diesen landes- und 
universitätsgeschichtlich ausgerichteten Themen durch vergleichende Be-
trachtungen überschritten werden. Zeitlich liegt der Fokus auf dem Späten 
Mittelalter und der Frühen Neuzeit, doch sind auch hier Erweiterungen im 
Sinne einer Longue durée möglich.
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henkys, albrecht
moulin, claudine (Hg.)

Die Hausbibel des 
Seidenstickers Hans Plock 
(ca. 1490–1570)
Wege der Erschließung
2021. ca. 176 Seiten, durchweg 
4-farbig mit 65 Abbildungen.
Geb. ca. € 32,–
isbn 978-3-8253-4881-6
Ersch.-Termin: Oktober 2021

Die heute im Besitz des Stadtmuse-
ums Berlin befi ndliche Lutheraus-
gabe von 1541 aus dem Besitz des 
Mainzer Seidenstickers Hans Plock 
stellt ein einzigartiges Zeugnis der 
Reformationszeit dar. An den Buch-
rändern und auf separat eingelegten 
Blättern hat Plock in persönlicher 
Auseinandersetzung mit den gesell-
schaftlichen Umbrüchen seiner Zeit 
Marginalien, Text- und Bildzusätze 
sowie koloriertes Material ange-
bracht. Unter den Einklebungen 
befi nden sich zeitgenössische Zeich-
nungen, Kupferstiche und Illustratio-
nen, u. a. von Matthias Grünewald, 
Albrecht Dürer und Lucas Cra-
nach d. Ä. Ein besonderer Wert liegt 
zudem in Plocks handschriftlichen 
Annotationen und tagebuchartigen 
Erinnerungen, die ein vielschichti-
ges Egodokument darstellen. Der 
interdisziplinär angelegte Band 
versammelt Beiträge aus verschie-
denen Disziplinen, unter anderem 
der Germanistik, der (Religions-)
Geschichte, der Kunstgeschichte so-
wie der Buchrestauration, und zeigt 
neue Wege der Erschließung dieses 
komplexen Buchobjekts sowie seines 
Besitzers auf.

Jahrbuch für Buch- und
Bibliotheksgeschichte 6 | 2021
Herausgegeben von
uwe jochum, bernhard 
lübbers, armin schlechter 
und bettina wagner
2021. ca. 230 Seiten.
Kart. € 48,– (€ 38,– zur Fortsetzung)
isbn 978-3-8253-4868-7
Ersch.-Termin: Oktober 2021

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 Schriftmedi-
en unter dem Namen »Buch« und die 
Ausprägungen ihrer Tradierungsins-
titutionen 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 (kul-
turwissenschaftlicher) Medientheorie 
und -geschichte schlagen und einen 
Dialog zwischen allen an buch- und 
bibliothekshistorischen Fragen Inter-
essierten ermöglichen. Die Herausge-
ber 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 bibliotheka-
rische Praxis in ihren mannigfachen 
Alltagsbezügen beraten wäre, ihre 
Wurzeln und die Relevanz ihrer 
Tradition nicht zu vergessen.
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Bibliothekswesen

Buchgeschichte

Aus dem Inhalt:

Aufsätze

bernhard lübbers
Das Bücherrad. Eine Antwort auf 
die zunehmende Wissensfl ut in der 
Frühen Neuzeit. Mit Anmerkungen 
zu zwei Regensburger Exemplaren.

manfred weber
Eine verbrannte Adelsbibliothek des 
16. Jahrhunderts? Die Büchersamm-
lung von Gundacker von Starhem-
berg

carsten kottmann
Der erste Handschriftenkatalog der 
Herzoglichen Öffentlichen Biblio-
thek Stuttgart. Mit Edition

arnob barnert
Der Laufzettel

Kritik

ulrich johannes schneider
Buchausstellungen als Kulturver-
mittlung

Fundberichte

kristina stöbener
Aus dem Dornröschenschlaf 
geweckt. Eine unbekannte mittelal-
terliche Handschrift aus der Zentral- 
und Landesbibliothek Berlin

eva leistenschneider
Fliegenwedel oder Bußgeißel? Zwei 
Weltchroniken des Ulmer Schreib-
meisters David Seltzlin im Museum 
Ulm
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Theologie

marie-luise kosan
Perspektivwechsel. Eine Fotographie 
des Bauhausschülers Erich Comeri-
ner in der Sammlung der Staatsbib-
liothek Bamberg

stefan knoch
Wiederentdeckte Feldpost des Ersten 
Weltkriegs samt unbekanntem Auto-
graph Erich Mühsams von 1919

claudia gruber und 
stefan kuttner
Scherbengeschichte. Ein Beitrag zum 
mäzenatischen Beziehungsdreieck 
aus der Zeit des westdeutschen 
Wirtschaftswunders
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Johann von Besser 
(1654–1729): Schriften
Herausgegeben von 
peter-michael hahn und
knut kiesant

Das Gesamtwerk Johann von 
Bessers (1654–1729), der auf Grund 
seiner Funktion als Oberzeremoni-
enmeister des preußischen Königs 
Friedrich I. stark in die Gestaltung 
des Lebensstils des Berliner Hofes 
eingebunden war, ist eine herausra-
gende Quelle. Die Edition gewährt 
neuartige Einblicke in die Bemü-
hungen des Hohenzollernhofes, 
seine Repräsentationsstrategien an 
europäischen Vorbildern zu orientie-
ren, gleichwohl aber den besonderen 
Gegebenheiten der eigenen dynasti-
schen Situation Rechnung zu tragen. 
Die Johann von Besser-Ausgabe 
bietet einem breiten Publikum auch 
jenseits defi nierter Fachgrenzen die 
Möglichkeit, in die Geheimnisse 
der Selbstbehauptungsstrategien der 
Hohenzollernherrscher einzudrin-
gen. Sie verdeutlicht das komplexe 
Bedingungsgefüge aus diplomati-
schen, rhetorischen und visuellen 
Kommunikationsstrukturen in der 
sensiblen Phase vor bzw. im Umfeld 
der Königskrönung.

Band 5

Register
Herausgegeben von 
peter-michael hahn, 

bearbeitet von 
holger kürbis
2021. 149 Seiten.
Leinen mit Schutzumschlag € 36,–
isbn 978-3-8253-6945-3
Ersch.-Termin: Juli 2021

Bereits lieferbar

Band 1

Schrifften in gebundener und 
ungebundener Rede
Herausgegeben von knut kiesant, 

bearbeitet von andreas keller
isbn 978-3-8253-5464-0

Band 2

Ergänzende Texte
Beiträge zum Amt des Zeremoni-
enmeisters, zur Arbeitsweise und 
zum Nachlass
Herausgegeben von knut kiesant, 

bearbeitet von andreas keller
isbn 978-3-8253-6694-0

Band 3

Ceremonial-Acta
Herausgegeben von 
peter-michael hahn, 

bearbeitet von vinzenz czech 
und holger kürbis
isbn 978-3-8253-5465-7

Band 4

Ergänzende Texte
(Memoriale, Bedencken, Projecte)
Herausgegeben von 
peter-michael hahn,

bearbeitet von vinzenz czech 
und holger kürbis
isbn 978-3-8253-5772-6
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roth, christoph

Ein »Meister 
der Druckkunst« 
in Heidelberg
Das Heidelberger 
Publikationsprogramm 
des Inkunabeldruckers 
Heinrich Knoblochtzer 
1485–1495/1500
2021. 147 Seiten, durchweg 
4-farbig mit 145 Abbildungen.
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-4800-7
Ersch.-Termin: September 2021

Die Druckgeschichte der Inku-
nabelzeit (Drucke vor 1500) 
stellt einen zentralen Aspekt 
im literarischen Leben Hei-
delbergs dar. Heidelberg war 
zwar ein vergleichsweise klei-
ner Druckort, das ist aber ge-
rade deshalb interessant, weil 
wenige Drucker alle Sparten 
bedienen mussten. Das hier 
untersuchte Druckprogramm 
von Heinrich  Knoblochtzers 
Offi zin umfasst sowohl 
informierende Einblattdrucke 
als auch umfangreiche latei-
nische Werke, Schulbücher 
und Fachliteratur wie auch 
Unterhaltungsliteratur und 
fromme Unterweisungen für 
ein nicht lateinisch gebildetes 

Laienpublikum, Beichtlehren 
ebenso wie volksastrologische 
und kalendarische Ratgeber-
literatur.
Erstmals werden sämtliche 
85 Titel, die im Zeitraum 
von 1485–1495/1500 für 
Knoblochtzers Druckwerk-
statt nachzuweisen sind, in 
Themengruppen gegliedert, 
möglichen Auftraggeber- bzw. 
Rezipientengruppen zugeord-
net, die Arbeit des Druckers in 
zahlreichen Abbildungen zur 
Anschauung gebracht.
Das Buch schließt damit eine 
wichtige Lücke in der Heidel-
berger und Baden-Württem-
berger Kultur-, Literatur- und 
Verlagsgeschichte.

Geschichte
Germanistik
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Hörsinn und »Ton«
Ästhetische Anthropologie der 
Musik, nach Herder und Händel
2021. 512 Seiten. (Myosotis. 
Forschungen zur europäischen 
Traditionsgeschichte, Band 8)
Geb. € 62,–
isbn 978-3-8253-4867-0
Ersch.-Termin: November 2021

Musik wird für uns Menschen 
wichtig, weil (und wenn) wir sie 
als Subjekte auffassen. Wir erle-
ben sie hörend, wir drücken uns 
in ihr aus, wir beurteilen sie. So 
ist musikalische Subjektivität ein 
anthropologisches Grundphäno-
men, konstituiert als Korrelati-
on von Gehör, sich wandelnder 
Kunst und Musikpraxis. Die 
Frage liegt auf der Hand, wie 
musikalische Subjektivität „den 
Menschen“ beschreibt.
Ausgehend von Untersuchungen 
der menschlichen Sinne hat Jo-
hann Gottfried Herder Grundla-
gen zu einer solchen „ästhe-
tischen Anthropologie“ der 
Musik gelegt. Händel/Drydens 
oratorische Ode Alexander’s 
Feast (1736) diente dabei zur 
Veranschaulichung seiner Theo-
reme. Diese werden hier kritisch 
refl ektiert, methodologisch 
ausgebaut und zum Prüfstein 
musikalischer Analyse. 
In Abgrenzung gegen funktiona-
listische und strukturalistische 
Ansätze gewinnt die „ästheti-
sche Anthropologie“ der Musik 
dezidiert holistische Konturen 
und situiert sich so im Spektrum 
Historischer Anthropologie.

interessengebiete

Musikwissenschaft

Germanistik

Am Königstuhl oberhalb von Heidelberg, auf 570 Meter Höhe, ist 
die Welt noch in Ordnung. Schon der amerikanische Schriftsteller 
Mark Twain (1835–1910), der im Frühsommer des Jahres 1878 fast 
täglich die Himmelsleiter vom Schloss zum Gipfel erklomm, über-
wand beim Blick aus seiner Studierstube im Berggasthof Königstuhl 
auf die Neckarstadt und die Rheinebene seine Schreibblockade.

87. Ausgabe

mit Bildern von
manfred schneider 
tobias schwerdt
thomas wagner

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 978-3-8253-7222-4

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

Zuletzt ausgelieferte Titel

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

redepenning, dorothea (Hg.)

Ivan Turgenev und 
die europäische Musikkultur
Unter Mitarbeit von 
arno breitenbach und 
johanna düe
isbn 978-3-8253-4617-1

schneeweiß, frederik

Medialität und Musikopoetik
Grenzfälle der Sprache 
im Werk von Gert Jonke
isbn 978-3-8253-6833-3
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Abele, Andreas 45
Achenbach, Bernd 12
Adam, Wolfgang 23
Agostini, Giulia 26
Ando, Clifford 45
Arnold, Rafael D. 41
Assinger, Thomas 7
Auerochs, Bernd 6

Barnert, Arno 51
Barratt, Alexandra 18
Baumann, Michael 13
Baumgartner, Robert 13
Bendheim, Amélie 37
Berger, Harald 48
Berger, Tilman 35
Berschin, Walter 40
Běťáková, Hana 36
Běťáková, Marta Eva 36
Beumers, Birgit 35
Birgfeld, Johannes 23
Blažek, Václav 36
Blum-Barth, Natalia 26
Brang, P. 35
Bräuer, H. 35
Breitenbach, Arno 54
Büttner, Stefan 46

Catani, Stephanie 23
Coelsch-Foisner, Sabine 24
Connolly, Margaret 18
Conrad, Anne 23
Czech, Vinzenz 52

De Roberto, Elisa 27
Deutsch, Andreas 49
Donalies, Elke 7
Döpp, Siegmar 44
Düe, Johanna 54
Dueck, Evelyn 8

Duncan, Thomas G. 18
Dunshirn, Alfred 46

Eder, Tobias 13
Ehrmann, Daniel 7
Emmerich, Wolfgang 6
Externbrink, Sven 49

Faber, Rebecca 19
Fliege, Daniel 27
Flothow, Dorothea 24
Flügge, Anna 19
Fofana, Gundula 8
Formisano, Marco 45
Fossaluzza, Cristina 4
Friedrich, Peter 12
Frommhold, Maria 9

Gabel, Tobias 20
Geiger, Patrick 39
Glück, Jan 26
Goodman-Thau, Eveline 41
Görner, Rüdiger 6, 54
Gruber, Claudia 51
Grucza, Sambor 4
Günther, Friederike Felicitas 6

Hahn, Peter-Michael 52
Hansen, Björn 34
Häse, Angelika 40
Haus der Geschichte Baden-

Württemberg 41
Hawicks, Heike 48
Heil, Johannes 41
Heimböckel, Dieter 4
Helmich, Werner 33
Henkys, Albrecht 9, 50
Hennigfeld, Ursula 28
Herlth, Jens 35
Herrmann, Sebastian M. 20

Autoren-/Herausgeberverzeichnis Autoren-/Herausgeberverzeichnis

Herzog, Christopher 24
Hofferberth, Nina Jeanette 10
Hoffmann, Christine  

Wenona 40
Höhne, Steffen 4, 5
Hu, Binghao 37
Hünlich, David 10

Imo, Wolfgang 11
Irsigler, Ingo 25
Ivanytska, Maria 11

Jacobi, Rainer-M.E. 39
Jochum, Uwe 50
Joost, Ulrich 12

Kablitz, Andreas 38
Kalka, Joachim 13
Kaschub, Annemarie 40
Keipert, H. 35
Keller, Andreas 52
Kern, Manfred 40
Kiesant, Knut 52
Knobloch, Jan 39
Knoch, Stefan 51
Kofler, Peter 16
Kohler, George Y. 41
Köhler, Sigrid G. 12
König, Peter 39
Kosan, Marie-Luise 51
Koschmal, W. 35
Kostiučenko, Anastasija 4
Kottmann, Carsten 51
Kovács, Kálmán 4
Kronauer, Ulrich 13
Kruse, Natalie 21
Kühtreiber, Thomas 40
Kuon, Peter 25
Kürbis, Holger 52
Kuttner, Stefan 51

Lammers, Philipp 33
Lee, David E. 17
Lee, Hyunseon 54
Leistenschneider, Eva 51
Lichtenberg-Gesellschaft 12
Lihaciu, Ion 4 
Lindén, Jan-Ivar 39
Lipavic Oštir, Alja 4, 5
Liska, Vivian 6
Liss, Hanna 41
Lübbers, Bernhard 50, 51
Lucas, Sonja 55
Lucci, Antonio 39

Mairhofer, Daniela 42
Maitz, Péter 4
Manger, Klaus 16
Marten, Heiko F. 5
Martin, Dieter 16
Materynska, Olena 11
May, Markus 6, 13
Mendoza, Imke 35
Mionskowski, Alexander 4
Modicom, Pierre-Yves 14
Moennighoff, Burkhard 12
Morof, Julia 33
Moulin, Claudine 9, 50
Mühlbauer, Beverley 55
Müller, Gernot Michael 42
Musall, Frederek 41

Neumeister, Sebastian 33
Nicka, Isabella 40
Nigmann, Julia 40
Nowitzki, Hans-Peter 16

Orth, Dominik 25
Osborne, John C. 17

Patrut, Iulia-Karin 4
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Peters, Christian 44
Pietrzak, Ewa 14
Pönnighaus, Helge 40
Porps, Lisa 11
Powell, Susan 18
Promies, Wolfgang 12

Raabe, Christiane 13
Redepenning, Dorothea 54
Reemtsma, Jan Philipp 16
Rehmer, Gregor J. 15
Reiter, Verena 21
Rimpau, Laetitia 26
Roth, Christoph 15, 53
Rychlo, Petro 4

Schaffenrath, Florian 42
Schaffrick, Matthias 12
Schilling, Erik 6
Schinko, Carsten 22
Schlechter, Armin 50
Schmitt, Arbogast 39, 40
Schmusch, Rainer 54
Schneeweiß, Frederik 54
Schneider, Manfred 55
Schneider, Ulrich Johannes 51
Schreckenberg, Stefan 28
Schwerdt, Tobias 55
Seeck, Gustav Adolf 46
Send, Johanna 13
Seng, Helmut 47
Shi, Weijun 38
Sieburg, Heinz 37
Siemoneit, Gabriel 43
Simonis, Annette 26
Simonis, Ferdinand 26
Simonis, Linda 26
Sparr, Thomas 6
Spicker, Friedemann 12, 13
Stachon, Markus 47

Steglich, Dana 22
Stierle, Karlheinz 33
Stöbener, Kristina 51
Störmer-Caysa, Uta 37

Tancer, Jozef 4
Tarvas, Mari 4
Thaidigsmann, Karoline 34
Tommasi, Giorgia 19

Uffelmann, Dirk 35

Vasmer, M. 35
Vavra, Elisabeth 40
Verdú Schumann, Daniel A. 28
Vondung, Klaus 39

Wagner, Bettina 50
Wagner, Thomas 55
Wappler, Gerlinde 17
Weber, Manfred 51
Weinberg, Manfred 4, 5
Weizsäcker, Ernst Ulrich von 39
Wesche, Jörg 11
Wiedemann, Barbara 6
Wiesner, Linda 41
Wilhelm, Raymund 27, 33
Wolting, Stephan 4
Woltner, M. 35
Wulfram, Hartmut 42

Žagar, Mateo 36
Zanetti, Sandro 8
Zathammer, Stefan 42
Zelić, Tomislav 4
Zerfaß, Alexander 40
Zielińska, Anna 34

Autoren-/Herausgeberverzeichnis Datenschutzerklärung

Erläuterung zur Einwilligungserklärung  
zur Speicherung von Daten

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

Informationen zur Datenerhebung  
gemäß Artikel 13 DSGVO

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

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

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

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


