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

Celan-Perspektiven 2019
2019. ca. 220 Seiten.
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6985-9
Ersch.-Termin: Juni 2019

Der erste Band umfasst Beiträge zum 
Werk Paul Celans: zu den Nachwir-
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Publizistik 

Philosophie

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

Poetik der Skizze
Verfahren und diskursive  
Verortungen einer Kurzprosaform 
vom Poetischen Realismus bis zur 
Frühen Moderne
2019. 216 Seiten. (Frankfurter Beiträge 
zur Germanistik, Band 58)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-6984-2
Ersch.-Termin: Mai 2019

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

bartsch, annika

Romantik um 2000
Zur Reaktualisierung eines 
Modells in deutschsprachigen 
Romanen der Gegenwart
2019. ca. 350 Seiten. (Jenaer germani-
stische Forschungen, Band 44)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-6976-7
Ersch.-Termin: April 2019

In der Literatur der Gegenwart lässt 
sich eine auffällige Bezugnahme auf 
romantische Denkfiguren und damit 
verbundene Erkenntnisansprüche 
und Darstellungsformen feststellen. 
Was aber ist damit gemeint, wenn 
Literatur um 2000 als ‚romantisch‘ 
bezeichnet wird, und in welchem 
Verhältnis steht die Gegenwarts-
literatur dabei zur historischen 
Strömung um 1800? 
Die Reaktualisierung der Romantik 
lässt sich durch eine modelltheore-
tische Perspektive besser verstehen 
und beschreiben. Ausgehend von der 
historischen Strömung entwickelt die 
vorliegende Studie daher ein Modell 
‚Romantik‘ als Bezugspunkt, um die 
Art und Weise sowie die Funktion 
und poetologische Bedeutung der 
Reaktualisierung der Romantik in 
deutschsprachigen Gegenwartsro-
manen zu analysieren. Exempla-
risch werden Modellierungen der 
Romantik in Texten von Felicitas 
Hoppe, Wolfgang Herrndorf, 
Helmut Krausser, Thea Dorn und 
Hans-Ulrich Treichel untersucht, in 
denen verschiedene Spielarten des 
Romantischen um 2000 sichtbar 
werden.

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

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

Nahezu ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod gilt Paul Celan als einer der 
international bedeutendsten Dichter des 20. Jahrhunderts. Sein Werk ist nicht 
allein eines der wichtigsten Zeugnisse der Auseinandersetzung mit der Shoah, 
ihren Ursachen und ihren Folgen, sondern erscheint in seiner eindrucksvollen 
Komplexität, in dem weitausgreifenden historischen, literarischen, künstle-
rischen und intellektuellen Beziehungsreichtum und seiner Aufmerksamkeit 
für naturwissenschaftliche und technische Entwicklungen als Ausdruck ei-
nes Dichtungsverständnisses, das die Konsequenzen der Moderne reflektiert, 
ohne den Anspruch auf die existenzielle Dimension der Poesie preiszugeben.
Celan-Perspektiven möchte den am Werk des Dichters Interessierten ein jähr-
lich erscheinendes Forum bieten, um den internationalen und interdiszipli-
nären wissenschaftlichen Austausch zu fördern und den Dialog über diese 
Dichtung zu stärken, die Celan selbst als eine dialogische verstanden wissen 
wollte – wozu nicht zuletzt auch der Dialog mit anderen Dichtern, anderen 
Sprachen und anderen Künsten zählt. Im Sinne dieses Dialoggedankens sol-
len Themenbereiche wie bildende Kunst, Musik, Philosophie, Theologie und 
Naturwissenschaft behandelt werden, die formative Elemente in Celans Werk 
darstellen. Zudem hat die Rezeption Celans durch bildende Künstler, Kom-
ponisten, Philosophen und Theologen auch wesentliche Impulse für diese kul-
turellen Felder gegeben, die sich bis in die Gegenwart nachverfolgen lassen. 
Celans Person und Werk sind ein paradigmatischer Teil der Kulturgeschichte 
des 20. Jahrhunderts, dessen historische, künstlerische und wissenschaftliche 
Verwerfungen und Impulse seine Dichtung reflektiert.

Neu!

kungen seiner Sprache bis in die 
Gegenwart, den Traditionen, 
die Celan aufruft, um sie zu 
verwerfen, seinen kulturkritischen 
Reflexionen, den intermedialen 
und interdisziplinären Fragen, die 
sein Werk aufwirft, und weitere 
Überlegungen zur ästhetischen, 
politischen oder kulturellen 
Dimension seiner Texte.
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dewenter, bastian
jakob, hans-joachim (Hg.)

Theatergeschichte als 
Disziplinierungsgeschichte?
Zur Theorie und Geschichte 
der Theatergesetze des 18. und 
19. Jahrhunderts
2018. 272 Seiten, 3 Abbildungen. 
(Proszenium. Beiträge zur historischen 
Theaterpublikumsforschung, Band 6)
Geb. € 50,–
isbn 978-3-8253-6946-0
Ersch.-Termin: Januar 2019

Der sechste Band der Reihe Pro-
szenium. Beiträge zur historischen 
Theaterpublikumsforschung widmet 
sich den Hausordnungen, Verord-
nungen, Regularien, Reglements, 
Regulativen, Statuten und Thea-
tergesetzen im Bühnenwesen des 
deutschsprachigen Raums von 1750 
bis 1900. Im Zuge einer durchgrei-
fenden Professionalisierung des 
Spielbetriebs gerieten Schauspielerin 
und Schauspieler in den Fokus der 
Normierungsbestrebungen, die 
im Laufe der Zeit auch die techni-
schen Abläufe vor und hinter der 
Bühne erfassten. Die Genese der 
Paragraphenwerke gestaltet sich im 
Widerspiel von Normkompetenz 
und Gesetzesbruch, Anpassung und 
Sanktionierung, Ausdifferenzie-
rung und Zuständigkeitswahrung, 
Ablaufstrukturierung und Überre-
gulierung.

eibl, albert c.

Der Waldgang des 
Abenteuerlichen Herzens
Zu Ernst Jüngers Ästhetik des 
Widerstands im Schatten des 
Hakenkreuzes
2019. ca. 224 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 395)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-6957-6
Ersch.-Termin: April 2019

Jünger erarbeitet sich zwischen 1933 
und 1945 ein poetisches Programm, 
das vor allem der Selbstvergewis-
serung und Selbstbehauptung in 
Zeiten des moralischen Niedergangs, 
der Tyrannei und des Schreckens 
dienen soll. Anhand der beiden Fas-
sungen des Abenteuerlichen Herzens 
(1929/1938) wird die Entwicklung 
und literarische Inszenierung dieser 
Haltung des intellektuellen Wider-
stands deutlich gemacht. Dabei wird 
insbesondere auf die von Jünger ent-
wickelten, spezifi schen Formen der 
‚verdeckten Schreibweise‘ eingegan-
gen, die ein ungeahntes regimekriti-
sches Potential aufweisen. Mit ihnen 
entlarvt sich der Schriftsteller Ernst 
Jünger als Idealbild des von ihm ent-
worfenen Typus des ‚Waldgängers‘.

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

Justus Friedrich Wilhelm 
Zachariä
Studien zu Leben und Werk
2018. 435 Seiten, 27 Abbildungen. 
(Germanisch-Romanische Monats-
schrift, Beiheft 92)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-6949-1
Ersch.-Termin: Januar 2019

Justus Friedrich Wilhelm Zachariä 
(1726–1777) gehört zu den bedeu-
tenden Gestalten der deutschen 
Literatur und Aufklärungskultur. Als 
Dichter, Übersetzer, Professor und 
Verleger hat er seit seinem vielbe-
achteten literarischen Debüt Der 
Rennommiste (1744) eine bemer-
kenswerte Aktivität entfaltet. Das 
Spektrum seiner literarischen Werke 
reicht von komischen Epen über Fa-
beln, Libretti und Übersetzungen aus 
dem Englischen und Französischen 
bis hin zum historischen Epos und 
zur Südseedichtung. In seiner Vielfalt 
bezeugt es die literarischen Optionen 
der Spätaufklärung.
Dieses Buch, das auf einer Braun-
schweiger Tagung zu Zachariä ba-
siert, bietet erstmals eine umfassende 
Bestandsaufnahme von dessen Leben 
und Werk aus unterschiedlichen dis-
ziplinären Perspektiven und legt so 
das Fundament für ein vertieftes lite-
ratur-, musik- und kulturgeschicht-
liches Verständnis von Zachariäs 
Position im Gefüge der Aufklärung. 
Editionen bislang unbekannter Texte 
und eine Forschungsbibliographie 
runden den Band ab.

bezner, martina

Zwischen den Gattungen
Novellistisches Erzählen in 
 Goethes Romanen Die Wahl-
verwandtschaften und Wilhelm 
Meisters Wanderjahre oder Die 
Entsagenden
2019. ca. 560 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 394)
Geb. ca. € 72,–
isbn 978-3-8253-6962-0
Ersch.-Termin: Juni 2019

Die Arbeit untersucht die grundle-
genden Veränderungen des Gattungs-
verständnisses und des Erzählver-
fahrens in Goethes Romanen Die 
Wahlverwandtschaften (1809) und 
Wilhelm Meisters Wanderjahre oder 
Die Entsagenden (1821/29). Ziel der 
Studie ist es, die Öffnung der Roman-
form zum novellistischen Erzählen in 
den Wanderjahren (Textpartien und 
Erzählverfahren) und die dieser vor-
angehende Erweiterung einer Novelle 
zum Roman in den Wahlverwandt-
schaften zu begründen, indem sie 
das Zusammenwirken von Novellis-
tischem und Romanhaftem für das 
jeweilige Erzählverfahren systema-
tisch bestimmt und seine gattungsge-
schichtlichen und gattungstheoreti-
schen Implikationen sozialhistorisch 
und funktionsgeschichtlich fundiert. 
Die leitende Fragestellung zielt somit 
auf das Verhältnis von novellistischen 
und romanhaften Erzählverfahren in 
Goethes beiden späten Romanen und 
leistet über seine Analyse einen his-
torischen und systematischen Beitrag 
zur Gattungsgeschichte des Romans.

interessengebiete
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Editionswissenschaft

grimm, albert ludwig

Kindermahrchen
Mit einem Nachwort von 
lucas muth
Urspr. Heidelberg: Mohr und Zimmer 
[1808], Nachdruck 2018. 222 Seiten, 
1 Frontispiz, 7 Abbildungen, in Frak-
tur (Jahresgaben des Verlages 2018/19)
Klappenbroschur € 16,–
isbn 978-3-8253-2018-8
Ersch.-Termin: Januar 2019

Der Begriff ‚Märchen‘ wird heute 
automatisch mit dem Namen 
‚Grimm‘ assoziiert. Was viele jedoch 
nicht wissen: Bereits vier Jahre 
vor der berühmten Kinder- und 
Hausmärchen-Sammlung der Brüder 
Grimm veröffentlichte ein gewisser 
Albert Ludwig Grimm aus Schluch-
tern bei Heilbronn – kein Verwand-
ter der Brüder – eine Sammlung 
mit dem Titel Kindermährchen. 
Dieses Buch machte ihn schlagartig 
berühmt und wurde zu einem der 
beliebtesten kinderliterarischen 
Werke des frühen 19. Jahrhunderts. 
Es sollte noch einige Zeit dauern, bis 
mit ‚Grimms Märchen‘ nicht mehr 
die Märchen von Albert Ludwig 
Grimm gemeint waren.

kämper, heidrun

Sprachgebrauch im
Nationalsozialismus
Unter Mitarbeit von 
adelheid wibel
2019. ca. 88 Seiten. (Literaturhinweise 
zur Linguistik, Band 9)
Kart. € 14,–
isbn 978-3-8253-6982-8
Ersch.-Termin: April 2019

Sprachgebrauch im Nationalsozi-
alismus ist seit der frühen Nach-
kriegszeit ein zentraler Gegenstand 
der Sprachbetrachtung. Er stand zu-
nächst im Zeichen sprachkritischer 
Bewertung, um sich dann hinsicht-
lich Lexik, Textanalyse und Stilistik 
als eine Forschungsperspektive der 
Linguistik zu etablieren. Neuere Zu-
gänge, Fragestellungen und Metho-
den kamen mit Digitalisierung und 
Korpustechnologie hinzu. Außerdem 
haben interdisziplinäre kulturana-
lytische Fragestellungen die Vielfalt 
linguistischer Ansätze vergrößert. 
Sprachgebrauch im Nationalsozia-
lismus ist heute ein interdisziplinär-
kulturanalytisch und im Hinblick 
auf neue Fragestellungen vielfältig 
erschlossener Gegenstand. Die 
vorliegende Bibliografi e, die sich 
insbesondere an Studierende richtet, 
dokumentiert diese Entwicklung.

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

Raum und Zeit im Minnesang
2019. ca. 348 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 29)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6986-6
Ersch.-Termin: März 2019

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

geyer, fabian

Ästhetik der Wiederholung 
und der Nachahmung bei Franz 
Kafka
2019. ca. 464 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 396)
Geb. ca. € 66,–
isbn 978-3-8253-6981-1
Ersch.-Termin: April 2019

Die Studie befasst sich mit der 
Ästhetik der Wiederholung und 
der Nachahmung ausgehend von 
ausgewählten Erzählungen und 
Aufzeichnungen Franz Kafkas. Die 
am sprachlichen Detail orientierte 
Auseinandersetzung mit Kafkas 
Wortlaut stützt sich auf die zu 
Lebzeiten autorisierten Drucke und 
handschriftlichen Notate, die in 
einer zeichen- und standgetreuen di-
plomatischen Umschrift transkribiert 
werden, um Kafkas prozessorien-
tierte Schreibweise zu rekonstruieren 
und die wechselseitige Beziehung 
zwischen den Schreibmaterialien und 
dem Geschriebenen darzulegen.
In der Analyse der aus verschiedenen 
Werkphasen des Autors stammenden 
Erzählungen und Aufzeichnungen 
wird aufgezeigt, dass Kafka durch 
seine prozessorientierte Arbeitswei-
se eine ironisch-kritische Haltung 
gegenüber der traditionellen Nach-
ahmungsästhetik einnimmt und die 
Ästhetik der Wiederholung durch 
kompositorische, sprachrefl exive, 
intertextuelle, rezeptions- und pro-
duktionsästhetische Aspekte für sein 
Schreiben fruchtbar macht.

e
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Namenforschung

leidinger, simone

Dietmar von Aist: 
Vielschichtige Poetik
Studien zu einer literarhistorischen 
und forschungsgeschichtlichen 
Standortbestimmung
2019. ca. 352 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 30)
Geb. € 56,–
isbn 978-3-8253-6987-3
Ersch.-Termin: Juni 2019

Dietmar von Aist ist eine Herausfor-
derung für die Minnesangforschung. 
Sein heterogenes Textkorpus ist 
innerhalb der sogenannten frühen 
Lyrik eines der umfangreichsten, 
die Autorschaft der Lieder dabei 
umstritten: Überlieferungslage, 
Editionsgeschichte und literarhisto-
rische Annahmen werfen zahlreiche 
Fragen auf.
Die vorliegende Arbeit unterbreitet 
einen methodischen Vorschlag, mit 
diesem Befund und dem Paradig-
ma der Autorschaft umzugehen. 
Im Mittelpunkt der Textanalysen 
steht dabei die Frage, inwiefern 
sich der Befund der Heterogenität 
der Dietmar-Lieder poetisch fassen 
lässt. Gezeigt wird, wie formale und 
inhaltliche Merkmale einer mögli-
chen Poetizität der Texte zuspielen 
können und wie Legitimierung und 
Ästhetisierung von Liebe darin Hand 
in Hand gehen.

marx, konstanze

Internetlinguistik
2019. ca. 80 Seiten. (Literaturhin-
weise zur Linguistik, Band 10)
Kart. € 14,–
isbn 978-3-8253-6988-0
Ersch.-Termin: April 2019

Die Internetlinguistik ist eine neue 
Forschungsdisziplin, die sich aus 
drei großen Untersuchungsbereichen 
konstituiert: der Sprachverwendung 
in internetbasierten Kommunika-
tionsumgebungen (wie Messen-
gerdiensten, Soziale Netzwerken), 
der Interaktion zwischen Mensch 
und Maschine (etwa mit smarten 
Objekten) und der Generierung von 
Datenkorpora, was auch ethische 
Fragen aufwirft. 
Dieser Band enthält neben einem 
kurzen Abriss über die Entwicklung 
der Internetlinguistik bibliografi sche 
Angaben zu Spezifi ka des Kommu-
nikationsraums, der Kommunika-
tionsplattformen und der digitalen 
Kommunikation, zu menschlichen 
Handlungsweisen im Web 2.0 und 
zu methodischen Zugängen der 
linguistischen Onlineforschung 
mit einem Überblick über Internet-
korpora. Darüber hinaus werden 
Schnittstellen zu anderen Wissen-
schaftsdisziplinen aufgezeigt. Der 
Band gibt außerdem Empfehlungen 
zu einschlägigen Blogs und Zeit-
schriften. 

kohlheim, volker

Der Name in der Literatur
Unter Mitarbeit von 
rosa kohlheim
2019. 372 Seiten, 3 Abbildungen. 
 (Beiträge zur neueren Literatur-
geschichte, Band 393)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6967-5
Ersch.-Termin: April 2019

Die Funktionen des Eigennamens 
sind im literarischen Text grund-
sätzlich anders gewichtet als im 
alltagssprachlichen Diskurs: Die 
literarische Figur oder der litera-
rische Raum werden durch die 
Namensnennung erst konstituiert. 
Dabei werden all die im Namen 
enthaltenen Konnotationen und 
Assoziationen, Ambiguitäten und 
Ambivalenzen aktualisiert, die in der 
alltagssprachlichen Rede möglichst 
unterdrückt werden. Ausgehend von 
diesen literatur- und sprachtheore-
tischen Voraussetzungen wird der 
literarische Name aus pragmalingu-
istischer, kognitivistischer, tiefen-
psychologischer sowie translations-
wissenschaftlicher Sicht fokussiert, 
wobei nicht nur Personennamen, 
sondern auch Orts- und Straßenna-
men Beachtung fi nden. Theoretische, 
grundsätzliche Kapitel wechseln sich 
mit konkreten Analysen ab. Hierbei 
überwiegt zwar die deutschsprachige 
Literatur, doch werden auch Bei-
spiele aus der angloamerikanischen, 
französischen, niederländischen, spa-
nischen und italienischen Literatur 
einbezogen.

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

Handbuch Frauenlob
Unter Mitarbeit von 
anna sara lahr
2018. xxii, 285 Seiten, 1 farbige, 
8 s/w Abbildungen. (Beiträge zur 
älteren Literaturgeschichte)
Geb. € 29,–
isbn 978-3-8253-6952-1
Ersch.-Termin: Januar 2019

Das Handbuch widmet sich dem 
Werk und Wirken Heinrichs von 
Meißen, genannt Frauenlob. In ver-
schiedenen Einzelbeiträgen bietet der 
Band verdichtete Darstellungen zu 
Überlieferung und Edition, Melodien 
und Metrik, Gattungsspektrum und 
lyrischen Fakturen, philosophisch-
theologischen Bezügen und Stil 
sowie zur produktiven Rezeption 
in verschiedenen Epochen. Er gibt 
so einen Überblick über das Œuvre 
des im Spätmittelalter und in der 
Frühen Neuzeit hochberühmten und 
gern imitierten Dichters und schafft 
Zugänge für Philologen, Lehrer, 
Studenten und Literaturinteressierte. 
Alle behandelten Texte werden über-
setzt oder in vorhandenen Überset-
zungen nachgewiesen.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik



12 13

G
er

m
an

is
ti

k

G
er

m
an

is
ti

k

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

interessengebiete

Germanistik

Linguistik 
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nievergelt, andreas 
rübekeil, ludwig (Hg.)

athe in palice, athe in anderu 
sumeuuelicheru stedi
Raum und Sprache
Festschrift für Elvira Glaser 
zum 65. Geburtstag
Unter Mitarbeit von 
andi gredig
2019. 597 Seiten, 51 Abbildungen. 
(Germanistische Bibliothek, Band 66)
Geb. € 82,–
isbn 978-3-8253-6936-1
Ersch.-Termin: Januar 2019

Mit den ersten Aufzeichnungen in 
althochdeutscher Sprache beginnen 
sich die Umrisse eines Sprachraums 
abzuzeichnen, der zu Beginn der 
Neuzeit im Spiegel der frühneuhoch-
deutschen Quellen bereits vielfältig 
ausdifferenziert in Erscheinung tritt. 
Heute lassen sich Ausdehnung und 
Gliederung des deutschen Sprach-
gebiets in feinster Nuancierung 
auf sprachgeographischen Karten 
abbilden. Einerseits Ort in der Welt, 
wo Sprache sich aufhält, steht der 
Raum andererseits als existenti-
elle menschliche Grunderfahrung 
selbst im Zentrum des sprachlichen 
Ausdrucks. 
Der Band versammelt Beiträge, wel-
che die Zusammenhänge von Raum 
und Sprache auf den Forschungs-
gebieten des Althochdeutschen und 
seiner altgermanischen Nachbar-
sprachen, des Frühneuhochdeut-
schen, des Sprachkontakts sowie der 
Dialektologie zu erschließen suchen.

pickl, simon
elspaß, stephan (Hg.)

Historische Soziolinguistik 
der Stadtsprachen
2019. ca. 320 Seiten. (Germanistische 
Bibliothek, Band 67)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6989-7
Ersch.-Termin: April 2019

In ihrer sozialen und lebenswelt-
lichen Mehrschichtigkeit und 
Diversität ist die Stadt das zentrale 
Untersuchungsfeld für soziolin-
guistische Fragestellungen. Der 
vorliegende Band nähert sich dem 
gesellschaftlich vielschichtigen 
Phänomen der Stadtsprachen aus 
einer dezidiert sprachhistorischen 
Richtung. Dabei werden neben der 
Frage nach der sozialen Differenzie-
rung von Sprache einerseits und der 
sprachlichen Manifestation sozialer 
Strukturen andererseits auch Aspek-
te der intraindividuellen Sprachvari-
ation und der sprachlichen Identität 
von Städten und ihren Bewohnern in 
den Blick genommen. Die Beiträge 
widmen sich unter anderem der Fra-
ge der historischen Mehrsprachigkeit 
im urbanen Kontext von Kontakt, 
Mobilität und Migration sowie der 
städtischen Sprachvariation in sozia-
ler und stilistischer Hinsicht. Neben 
germanistischen Studien umfasst der 
Band auch zwei Beiträge aus dem 
mitteleuropäischen Kontext, die aus 
Projekten zu fl ämischen und eng-
lischen historischen Stadtsprachen 
berichten.

mell, ruth m.
pappert, steffen

1968 – Sprache und 
kommunikative Praktiken
2018. 81 Seiten. (Literaturhinweise zur 
Linguistik, Band 8)
Kart. € 14,–
isbn 978-3-8253-6947-7
Ersch.-Termin: Januar 2019

,1968‘ spielt in der Geschichte des 
öffentlichen Sprachgebrauchs in der 
Bundesrepublik Deutschland sowie 
aus kommunikationsgeschichtlicher 
Perspektive eine wichtige Rolle. 
So gilt diese Zeit als Auslöser bzw. 
Katalysator für wichtige Verände-
rungen in der öffentlichen Kommu-
nikation, etwa auf den Feldern der 
Wirtschafts- und Bildungspolitik, 
der Frauen- und Sexualethik oder 
der Umweltdiskussion.
Diese Bibliografi e ist ein Beitrag zur 
Erforschung der Sprach-, Kommu-
nikations- und Kulturgeschichte zu 
,1968‘, mit dem Ziel, einen Einblick 
in die Forschungsbestände und 
Quellen des Gegenstands ,1968‘ 
zu ermöglichen. Der Fokus der 
angeführten Beiträge liegt dabei auf 
sprachwissenschaftlichen Zugän-
gen, der Kulturwissenschaft sowie 
benachbarten Disziplinen.

mohr, jan

Minne als Sozialmodell
Konstitutionsformen des Hö-
fi schen in Sang und rede 
(12.–15. Jahrhundert)
2019. 533 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 27)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6965-1
Ersch.-Termin: Februar 2019

Wie paßt höfi sche Dichtung die 
Erfahrungen sozialen Miteinanders 
in die ihr zur Verfügung stehenden 
Redeordnungen? Diese Arbeit be-
fragt erstmals ein breites Textcorpus 
aus Minnesang und ‚erzählenden‘ 
Minnereden systematisch auf ein 
implizites Wissen vom Hof als 
einer sozialen Formation. Sie faßt 
‚Minne‘ als semantische Ressource 
für höfi sche Selbstauslegung auf und 
zeichnet an reden und Liedern u.a. 
Reinmars und Walthers, an Wolf-
rams Tageliedern und Winterliedern 
Neidharts Möglichkeiten des Minne-
diskurses nach, soziale Komplexität 
zu bearbeiten. In dichten Analysen 
der personalen und institutiona-
lisierten Beziehungsgefl echte, von 
Raumordnungen, Figurationen 
des Dritten und von Logiken des 
Agonalen (Konkurrenz, Aristophi-
lie) erschließen die Untersuchungen 
Minnesang und Teilbereiche der 
spätmittelalterlichen Minnerede für 
wissenssoziologische Perspektiven. 
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Bereits lieferbar:

Band 2: Götterlieder
Skírnismál, Hárbarðslióð, Hymiskviða, 
Lokasenna, Þrymskviða
1997. iv, 575 Seiten. Geb. € 77,–
isbn 978-3-8253-0534-5

Band 3: Götterlieder
Volundarkviða, Alvίssmál, Baldrs 
draumar, Rígsþula, Hyndloliόð, 
Grottasongr
2000. 964 Seiten. Geb. € 98,–
isbn 978-3-8253-1136-0

Band 4: Heldenlieder
Helgakviða Hundingsbana I, 
Helgokviða Hiorvarðssonar, 
Helgakviða Hundingsbana II
2004. 810 Seiten, 5 Tabellen.
Geb. € 98,–
isbn 978-3-8253-5007-9

Band 5: Heldenlieder
Frá dauða Sinfi otla, Grípisspá, 
Reginsmál, Fáfnismál, Sigrdrífumál
2006. 620 Seiten. Geb. € 88,–
isbn 978-3-8253-5180-9

Band 6: Heldenlieder
Brot af Siguðarkviðo, Guðrúnarkviða I, 
Sigurðarkviða in skamma, Helreið 
Brynhildar, Dráp Nifl unga, 
Guðrúnarkviða II, Guðrúnarkviða III, 
Oddrúnargrátr, Strophenbruchstücke 
aus der Völsunga saga
2009. 962 Seiten. Geb. € 98,–
isbn 978-3-8253-5564-7

Band 7: Heldenlieder
Atlakviða in grœnlenzka, Atlamál 
in grœnlenzko, Frá Guðrúno, 
Guðrúnarhvot, Hamðismál
2012. 1002 Seiten.
Geb. € 124,–
isbn 978-3-8253-5997-3

see, klaus von (†)
la farge, beatrice
schulz, katja

Kommentar zu den 
Liedern der Edda
Band 1: Götterlieder
Teil I. Vǫluspá [R], Hávamál. 
Teil II. Vafþrúðnismál, Grímnismál, 
Vǫluspá [H], Zwergenverzeichnis aus der 
Gylfaginning 

Unter Mitwirkung von 
simone horst und eve picard
2019. vi, 1724 Seiten, in 2 Teilbänden.
Geb. € 178,–
isbn 978-3-8253-6963-7
Ersch.-Termin: Februar 2019

Mit dem vorliegenden Band wird der 
siebenbändige Kommentar zu den 
Liedern der Edda abgeschlossen, nach-
dem 1997 und 2000 zwei Bände mit 
eddischen Götterliedern sowie 2004, 
2006, 2009 und 2012 vier Bände zur 
eddischen Heldendichtung erschienen 
sind. Der Frankfurter Edda-Kommen-
tar ist der erste Gesamtkommentar zu 
diesem Textkorpus seit dem zwischen 
1927 und 1931 veröffentlichten 
Kommentar von Sijmons-Gering. Der 
nun vorgelegte Band kommentiert die 
ersten vier im Codex regius überlie-
ferten Lieder: die Vǫluspá (das wohl 
berühmteste Eddalied) und die drei 
Odins-Lieder Hávamál, Vafþrúðnismál 
und Grímnismál. Ergänzt werden diese 
Texte durch den ersten Kommentar 
überhaupt zu der Hauksbók-Fassung 
der Vǫluspá und eine Synopse der 
beiden Redaktionen des Liedes sowie 
durch einen Kommentar zu dem stro-
phischen Zwergenverzeichnis aus der 
Gylfaginning, das eine Entsprechung in 
den Vǫluspá-Texten hat.

seiler, lutz

Laubsäge und Scheinbrücke
Aus der Vorgeschichte 
des Schreibens
2019. 100 Seiten. (Heidelberger 
Poetikvorlesungen, Band 4)
Kart. € 10,–
isbn 978-3-8253-6980-4
Ersch.-Termin: Juni 2019

In seinen Heidelberger Poetikvorle-
sungen schildert Lutz Seiler, wie die 
Landschaften Ostthüringens und 
Brandenburgs und die Zeitgeschichte 
der im Schatten des Uranbergbaus 
verlebten Kindheit und der Berliner 
Nachwendezeit in seinem Werk 
miteinander verbunden sind. Das 
Bedrängende, Dunkle der DDR-
Geschichte, sei es die radioaktive 
Verseuchung und Zerstörung der 
Kindheitsdörfer, sei es der Zwang 
zum Kollektiv in einer autoritären 
Gesellschaft – Seiler zeigt, wie die 
Erlebniswelt DDR in seinen Texten 
ebenso lebendig wird wie das Auf-
gehen der Lebensentwürfe in der 
westlichen Konsum-Ordnung.
In den nun erscheinenden drei 
Vorlesungen „Müde Dörfer. Eine 
Herkunftsgeschichte“, „Die jungen 
Jahre. Fontane, Huchel und Pink 
Floyd“ und „Potsdamer Platz. Ein 
Blick durch die Maske“ kann man 
erfahren, was Seiler darunter ver-
steht, dass Poesie „Widerstand“ ist 
(Kruso, 2015), und inwiefern diese 
ihm einen geschützten ästhetischen 
Raum für eigene Erfahrungen und 
Erinnerungen bietet.

Bereits lieferbar:

Band 1
witzel, frank

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

Band 2
hoppe, felicitas

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

Band 3
biller, maxim

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

„Später einmal werde ich 
es dir erzählen“
Leerstellen in der Kinder- und 
Jugendliteratur der 1950er Jahre
2019. ca. 220 Seiten. (Studien zur 
europäischen Kinder- und Jugend-
literatur/Studies in  European Children’s 
and Young Adult  Literature (SEKL), 
Band 7)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6990-3
Ersch.-Termin: April 2019

Die Kinder- und Jugendliteratur der 
frühen Nachkriegsjahre, vielfach 
noch im Bereich der rückwärtsge-
wandten Idylle angesiedelt, bietet 
auf dem Sektor der zeitgeschichtli-
chen Literatur jungen Lesern eine 
Möglichkeit, sich mit der Katastro-
phe der NS-Zeit und ihren Folgen 
auseinanderzusetzen. Die Erfahrung 
von Flucht und Vertreibung aus den 
ehemaligen Ostgebieten sowie das 
Erleben von Städtebombardierung 
und der Heimkehr der Eltern aus 
Kriegsgefangenschaft stehen dabei 
im Vordergrund der Erzählungen. 
Das Thema der Judenverfolgung, 
im gesellschaftlichen Diskurs der 
1950er Jahre weithin beschwiegen, 
wird dagegen auch in der Kin-
der- und Jugendliteratur erst spät 
aufgenommen. Die uneingestandene 
Schuld der Deutschen an Krieg und 
Holocaust ist die zentrale Leerstelle 
der Texte; nur andeutungsweise 
kann von damit zusammenhängen-
den Aspekten gesprochen werden.

wolting, monika

Der neue Kriegsroman
Repräsentationen des Afgha-
nistankriegs in der deutschen 
Gegenwartsliteratur
2019. vi, 345 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 353)
Geb. € 46,–
isbn 978-3-8253-6974-3
Ersch.-Termin: Februar 2019

Vorliegende Studie behandelt die 
aktuelle deutschsprachige Kriegs- 
und Heimkehrerliteratur, wie sie 
insbesondere in der Folge des Af-
ghanistankrieges entstanden ist. Der 
Afghanistaneinsatz der Bundeswehr 
wird zum neuen Erzählstoff. Die 
neuen Kriege generieren eine neue 
Raum-Zeit-Struktur, in der Figuren 
agieren, deren Funktion es ist, 
Irritationen in gesellschaftliche und 
politische Systeme einzubringen und 
eine Kritik bestehender Werte, Nor-
men wie auch gesellschaftlich ver-
bindlicher Toleranzvorstellungen zu 
leisten. Zu den neuen literarischen 
Figuren zählen: der Bundeswehrsol-
dat der postheroischen Gesellschaft, 
der traumatisierte Veteran, der 
Statist der Kriegsaktivitäten, die 
Bundeswehrsoldatin, der investigati-
ve Kriegsreporter sowie die vor den 
Gräueln des Krieges Gefl üchteten. 
Den Band runden Autorengespräche 
mit Dorothea Dieckmann, Jochen 
Rausch und Norbert Scheuer ab.

schauer, hendrikje

Beobachtung und Urteil
Literarische Aufklärung bei 
Lessing und Wieland
2019. xii, 359 Seiten. (Wieland im 
Kontext. Oßmannstedter Studien, 
Band 3)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-6733-6
Ersch.-Termin: Januar 2019

Lessing und Wieland, engagierte 
Verfechter einer skeptischen Aufklä-
rung, führen ästhetische
Erfahrung und moralisches Urteil 
zusammen und stellen sie auf die 
Probe. Diskutiert Lessing in seinen 
dramaturgischen Schriften Spielräu-
me und Grenzen von Beobachtung 
und Urteil, so entwickelt Wieland in 
seinen Romanen erzählerische Stra-
tegien zur Einübung, Schärfung und
Refl exion moralischer Urteilskraft. 
In detailgenauen Interpretationen 
und in Auseinandersetzung mit 
neuesten Forschungsergebnissen 
profi liert die Studie Lessings und 
Wielands ästhetische und moralphi-
losophische Ansätze. Sie zeichnet die 
Auseinandersetzung mit aristoteli-
schen und ciceronischen Vorstellun-
gen von Phronesis und Prudentia, 
ebenso mit der angelsächsischen 
Aufklärungsphilosophie nach. Sie 
zeigt pointiert, welche aufkläreri-
schen Ideen einzuholen sind, wenn 
Konzepte von Tugend und Urteils-
kraft in aktuellen philosophischen 
und literaturwissenschaftlichen 
Debatten reaktiviert werden.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

günther, friederike 
felicitas

Grenzgänge zum
Anorganischen bei Rilke 
und Celan
isbn 978-3-8253-6772-5

hammer, franziska

Räume erzählen – 
erzählende Räume
Raumdarstellung als Poetik. 
Mit einer exemplarischen Analyse 
des Nibelungenliedes
isbn 978-3-8253-6893-7

lickhardt, maren

Pop in den 20er Jahren
Leben, Schreiben, Lesen 
zwischen Fakt und Fiktion
isbn 978-3-8253-6660-5

rüther, hanno

Grundzüge einer Poetologie 
des Textendes der deutschen 
Literatur des Mittelalters
isbn 978-3-8253-6435-9

steiner, julia

Formspiele des Rokoko
Vers-Prosa-Wechsel in der 
deutschen Literatur um 1770
isbn 978-3-8253-6781-7
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Die Zeitschrift 

EUPHORION 
feiert im Frühjahr 2019 ihr 125. Jubiläum!

125 Jahre

EUPHORION
Zeitschrift für Literaturgeschichte

Begründet von 
august sauer

Erneuert von
hans pyritz

Herausgegeben von
wolfgang adam
jan standke

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

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

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

Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 90,70
Einzelheft: € 34,–
issn: 0014-2328

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

Beiträge zur Namenforschung 
ist jetzt als eJournal mit Archivzugriff bis 2012 für 
Institutionen und für Privatkunden verfügbar.

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

Beiträge zur 
Namenforschung
Begründet von 
rudolf schützeichel

Herausgegeben von 
rolf bergmann
kirstin casemir
damaris  nübling
ulrich obst
mirjam schmuck
karin stüber
heinrich tiefenbach

Redaktion 
rolf bergmann

Erscheinungsweise:
4 Hefte jährlich mit 
einem Gesamtumfang 
von ca. 480 Seiten

Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 108,–
Einzelheft: € 34,–
issn: 0005-8114

Bezugsgebühren eJournal:
Jahresabonnement Privatkunden: € 124,–
Jahresabonnement Institutionen: € 248,–
Einzelheft: € 34,–
e-issn: 2625-2139
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bucher, michael

The Body of Work
John Rechy’s Sensual Poetics
2019. x, 335 Seiten. (American 
Studies – A Monograph Series, 
Volume 302)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-4619-5
Ersch.-Termin: April 2019

John Rechy, best known for the 
international bestseller City of Night 
(1963), begins to publish explic-
itly gay short stories and essays on 
Chicano life in Evergreen Review 
in the late fi fties. In depicting the 
lives of hustlers and queens, Rechy’s 
early fi ction also provides the fi rst 
affi rmative images of transwomen in 
American letters. The Body of Work. 
John Rechy’s Sensual Poetics is the 
fi rst book length study of the writ-
ings of this pioneer of both queer 
and Chicano literature. It argues 
that his work is shaped by two lines. 
The fi rst line, shot through with 
loneliness and despair, is marked by 
a phrase that Rechy, a lapsed Catho-
lic, uses throughout his oeuvre: “no 
substitute for salvation.” The second 
line, a camp or sensual line, is fi rst 
implied in the presence of drag and 
unfolds in a series of defi ant gestures 
throughout Rechy’s work. It emerges 
from moments of resistance and 
solidarity in pre-Stonewall America. 
The tension between these lines is 
constitutive of Rechy’s poetics.
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depkat, volker
waldschmidt-nelson, britta 
(Eds.)

Cultural Mobility and 
Knowledge Formation in 
the Americas 
2019. ca. 180 Seiten, zahlreiche 
Abbildungen. (Publikationen der 
Bayerischen Amerika-Akademie/ 
Publications of the Bavarian American 
Academy, Volume 20)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-6948-4
Ersch.-Termin: Juni 2019

This volume collects original contribu-
tions discussing aspects, dimensions, 
and major problems of cultural 
mobility and knowledge formation in 
the Americas from an interdisciplinary 
and comparative perspective. Looking 
at the Americas as a site of multi-
directional entanglement and interac-
tion, the chapters highlight the non-
English and non-European contexts of 
the United States from the 18th to the 
20th century. They focus on processes 
of cultural hybridity resulting from 
the encounter of European, Native 
American, African, and Asian cultures 
in the Americas. Contributions to 
this volume come from the fi elds of 
history, political science, geography, 
literary criticism, and cultural studies. 
Besides investigating the intellectual 
construction of the Americas, the texts 
analyze the history of slavery and 
emancipation, trace African Diasporas 
in Columbia and Brazil, critically 
assess the problem of democracy in 
Latin America, and scrutinize phe-
nomena of literary entanglements in 
the Western hemisphere.

bartosch, roman
hoydis, julia (Eds.)

Teaching the Posthuman
2019. ca. 220 Seiten. (anglistik & 
englischunterricht, Volume 89)
Kart. ca. € 22,–
isbn 978-3-8253-6991-0
Ersch.-Termin: April 2019

The present collection takes stock 
of posthumanism and its theoretical 
development and impact in the fi eld 
of Anglophone literary and cultural 
studies, with a particular focus on its 
role in education and the practice of 
teaching English.
Posthumanism informs work in 
environmental or ecological criti-
cism, climate change research, or 
human-animal studies – and poses 
an  educational challenge since it also 
affects curricular and pedagogic the-
ory and practice. Moreover, human-
ist idea(l)s of subject formation and 
individually acquired competences 
have a direct bearing on conceptions 
of education. This is why the volume 
interrogates the potentials and 
pitfalls of posthumanist pedagogies 
and its connections with digitization, 
multiliteracies, non-European and 
non-anthropocentric thinking, and 
the role of literature pedagogy more 
generally, presenting case studies 
of teaching the posthuman from 
primary to tertiary levels.

brasch, ilka
mayer, ruth (Eds.)

Modernities and 
Modernization in 
North America
2018. 471 Seiten, 18 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 298)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6953-8
Ersch.-Termin: Januar 2019

From the ‘early modern’ period to 
the present moment, the United 
States has consistently been associ-
ated with notions of moderniza-
tion and modernity. Nevertheless, 
ideas of what is considered modern 
change over time, in accordance 
with a respective historical context’s 
understanding of the ‘old’ or 
‘ancient.’ And although any period 
in US history is (self-)stylized as 
modern, the discourse of modernity 
culminates particularly at the begin-
ning of the twentieth century, when 
fundamental categories and concepts 
of spatial, temporal, and moral 
orientation were redefi ned. This vol-
ume combines two lines of inquiry: 
it brings together new assessments 
of turn-of-the-century modernity in 
diverse formats such as literature, 
fi lm, and stage performances and it 
offers investigations of modernity 
and modernization in other eras 
and media, including depression-era 
documentaries, the 1940 and 1964 
World’s Fairs, twenty-fi rst-century 
computer games, and augmented 
reality art projects.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Geschichte

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Geschichte



22 23

A
ng

li
st

ik
 

A
m

er
ik

an
is

ti
k

galsworthy, john

Das silberne Etui
Eine Komödie in drei Akten
Herausgegeben von 
maria slavtscheva

Übersetzt von 
viola fei gresik, julia 
elisabeth keller, lena 
schulte, sandra maria 
staschok, sarah zahira 
touihrat, ann-kathrin zettl 
und lukas maria dominik
2019. 77 Seiten, 1 Abbildung.
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-6975-0
Ersch.-Termin: Februar 2019

113 Jahre nach der Uraufführung und 
110 Jahre nach der Publikation der 
ersten und bis dato einzigen deutschen 
Übertragung liegt John Galsworthys 
Bühnenerstling nun in einer neuen 
Übersetzung vor. Entstanden ist sie 
2018 im Rahmen der von Maria 
Slavtscheva geleiteten „Interdiszi-
plinären Werkstatt für literarische 
Übersetzung“, einem innovativen 
Lehrformat am Gutenberg-Institut 
für Weltliteratur und schriftorientierte 
Medien in Mainz. Das silberne Etui, 
mit dem sieben Studierende des Studi-
engangs Komparatistik/Europäische 
Literatur als Nachwuchsliteraturüber
setzer*innen debütieren, versteht sich 
als Auseinandersetzung mit Galswor-
thys kreativer Stilistik. Ausgehend von 
der Entscheidung für eine wirkungs-
äquivalente Übersetzung, bei der dem 
Sprachkolorit der Figuren besonders 
gedacht wird, spielt es bewusst an der 
Grenze zwischen Hoch- und Alltags-
sprache.
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eilers, christian

Paul Austers  
autobiographische Werke
Stationen einer  
Schriftstellerkarriere
2019. ca. 352 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 301)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-6954-5
Ersch.-Termin: Juni 2019

Austers autobiographische Werke, 
die sich über einen Zeitraum von 
mehr als 30 Jahren erstrecken, 
markieren die elementaren Stationen 
in seiner Schriftstellerkarriere: von 
Austers Anfängen als prosaischer 
Schriftsteller über eine Phase des 
künstlerischen Umbruchs bis zu 
einem Werk, das er im Bewusstsein 
seiner Endlichkeit verfasst.
Diese Werke, die innerhalb des For-
schungskanons zu Auster bis heute 
kaum vertreten sind, gewähren als 
Abbilder dieser Entwicklungsphasen 
unterschiedliche Perspektiven auf 
Vergangenheit und Gegenwart – sie 
geben faszinierende Einblicke in 
Austers Selbstbild als Schriftsteller.
Diese Studie untersucht anhand 
von White Spaces, The Invention of 
 Solitude, Hand to Mouth und Win-
ter Journal die Gründe für Austers 
Hinwendung zum autobiographi-
schen Genre sowie die vielschich-
tigen Erscheinungsformen seiner 
Auseinandersetzung mit sich selbst. 
Im Fokus der Analyse stehen dabei 
Austers Wertekanon, sein Streben 
nach Erkenntnis sowie die Bedeu-
tung der Sprache und des Scheiterns.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Musikwissenschaften

gail, dorothea

Weird American Music
Case Studies of Underground 
Resistance, BarlowGirl, Jackalope, 
Charles Ives, and Waffle House 
Music
2018. x, 413 Seiten. (American Studies 
– A Monograph Series, Volume 299)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6956-9
Ersch.-Termin: Januar 2019

The author takes Greil Marcus’s 
capacious category of “weirdness” 
in new directions to examine a 
tension in certain expressions of 
American music and music com-
munities since the 1980s. It locates 
this tension in the space between 
the artists’ striving for authenticity 
in the values they want to com-
municate on the one hand, and the 
demands of the marketplace on the 
other. The results are “weird” in 
both the economic and artistic sense. 
The book follows five different case 
studies: Underground Resistance, 
BarlowGirl, Jackalope, the latter-day 
reception of Charles Ives, and Waffle 
House Music. All have struggled 
against co-optation, and arguably 
faced defeat in their efforts to stay 
authentic during an era in which 
lifestyle and ethnicity have become 
commodified, and both religious 
and humanistic values have become 
products.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

flotmann-scholz, christina 
lienen, anna (Eds.)

Victorian Ideologies in  
Contemporary British Culture
2019. ca. 220 Seiten. (anglistik & 
englischunterricht, Volume 90)
Kart. ca. € 25,–
isbn 978-3-8253-4622-5
Ersch.-Termin: April 2019

‘Victorian’ is often used syn-
onymously with ‘outdated’ today. 
However, some of the ideologies 
underlying contemporary social 
structures still seem to be heavily 
influenced by 19th-century thinking. 
The volume looks at Victorian and 
contemporary ‘texts’ to explore this 
ideological continuity. Apart from 
Neo-Victorian novellas, comics and 
TV series which openly take up 
Victorian concerns, the articles also 
foreground contemporary mate-
rial less obviously ‘Victorian’, such 
as advertisements or the novels of 
the ‘black male underclass’. At the 
same time the contributors show 
how texts from both eras can also 
contain ‘structures of feeling’ which 
contradict dominant Victorian 
ideologies. Topics discussed range 
from gender, class and ethnicity to 
questions of seriality, spatiality and 
spirituality–issues significant both 
during the Victorian period and 
after. The volume also features an 
interview with British author and 
academic Patricia Duncker on how 
the Victorians and Victorianism 
have shaped her life and writings.

interessengebiete
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rohleder, rebekka

A Different Earth
Literary Space in Mary Shelly’s 
Novels
2019. ca. 292 Seiten. (Britannica et 
Americana, Band 34)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-6983-5
Ersch.-Termin: Mai 2019

Inspired by the “spatial turn,” this 
book takes a fresh look at three of 
Mary Shelley’s novels: Frankenstein, 
The Last Man, and Lodore. It ex-
amines the literary and social spaces 
constructed in these three novels. 
The novels complement each other 
in the way in which the interaction 
between text and space is played 
through in each of them. In all three, 
however, space emerges as a socially 
and politically powerful construct, 
and the literary text itself is seen 
to play an important role in its 
construction. The three novels also 
implicitly reflect on their own role 
in this process. In this way, Shelley 
makes the naturalising logic of the 
spatial imagination visible, and chal-
lenges this logic in the process. Thus, 
the focus on literary space opens 
up an interesting perspective from 
which Shelley’s political and aes-
thetic concerns can be re-examined.
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lippert, leopold

Performing America Abroad
Transnational Cultural Politics in 
the Age of Neoliberal Capitalism
2018. 245 Seiten, 6 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 297)
Geb. € 44,–
isbn 978-3-8253-6939-2
Ersch.-Termin: Januar 2019

What happens to ‘America’ when it 
does not coincide with the geograph-
ical and institutional boundaries of 
the U.S. nation-state? What does 
‘America’ mean when it is per-
formed abroad and circulates among 
populations and publics outside 
U.S. national contexts? Perform-
ing America Abroad explores an 
unlikely American studies archive: 
contemporary cultural performances 
in Austria and Germany which refer 
to the American cultural imaginary, 
but enact it with a ‘transnational 
difference.’ The book discusses the 
ambivalent cultural politics of these 
enactments in the context of neolib-
eral capitalism; specifically, it looks 
at several cross-racial performances 
of ‘Indianness’ on various Austrian 
stages, it examines queer political 
demonstrators on Vienna’s central 
Ringstraße, who celebrate the legacy 
of the 1969 New York Stonewall 
riots, and it discusses the ‘American-
ness’ of a series of theatrical adapta-
tions of Arthur Miller’s 1949 play 
Death of a Salesman in Germany 
and Austria.

gernalzick, nadja 
spickermann, heike c. (Eds.)

Developing Transnational  
American Studies
2019. 188 Seiten, 4 farbige, 3 s/w 
Abbildungen. (Intercultural Studies, 
Volume 8)
Geb. € 34,–
isbn 978-3-8253-6950-7
Ersch.-Termin: Januar 2019

Transnational American Studies 
have been developed by interna-
tional and internationally minded 
scholars to address the need for 
border-crossing awareness, knowl-
edge and consciousness of differ-
ence. In a decisive change from the 
comparativist pattern of investiga-
tion between two or more assumed 
units, the transnational approach 
intends a further opening of cultural 
systems. With their transnational 
turn, the focus of American Studies 
has become relocated to increasingly 
international and global concerns of 
knowledge production and cultural 
transfer as well as to multi- and 
transnational discourses.
This volume combines Trans-
national American Studies from 
diverse angles in the four general 
areas “Repositioning the American 
South”, “Life, Literature, Ecocriti-
cism”, “Life Writing and Medicine” 
and “Critical Studies of the Nation”. 
The themes are, however, not re-
stricted to American Studies as a na-
tionally bound field, but extend and 
pertain to transnational and global 
discourses and their conceptual com-
position and processing.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

jegić, denijal

Trans/Intifada
The Politics and Poetics of 
Intersectional Resistance
2019. 329 Seiten. (American Studies – 
A Monograph Series, Volume 300)
Geb. € 46,–
isbn 978-3-8253-6958-3
Ersch.-Termin: März 2019

This book explores political, 
cultural, and literary aspects of 
intersectional and transnational 
resistance articulated contemporarily 
and historically by Palestinian and 
Black American artists and activists. 
A historical and political survey 
examines the Nakba as a contem-
poraneous colonial epoch that is 
constantly reproduced through a 
multitude of oppressive policies 
which place Palestinians within the 
link between U.S. and Israeli hege-
mony, whose colonial violence has 
extended transnationally. Black and 
Palestinian expressions of mutual 
solidarity result from the location 
of their struggles within subaltern 
spaces. Drawing on intersectional 
approaches emanating from Black 
feminism and post-colonial theory, 
this study investigates written and 
spoken poetry, essays, and lyrics as 
interventions into imperialist and co-
lonialist currents and as demands for 
revolutions that are conceptualized 
as an Intifada that transcends the 
original, Palestinian context.

interessengebiete
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Medienwissenschaft

ebenso wie in der urbanen, bürger-
lichen Geselligkeit, in den Feldern 
der Ästhetik, der bildenden Kunst, 
Musik und Literatur sowie in den 
Sphären der Wissenschaft und der 
Gelehrsamkeit. Diese Einstellung 
manifestiert sich in mannigfachen 
künstlerischen Formen und in den 
unterschiedlichsten literarischen 
Gattungen. Vorgestellt werden unter 
anderem Briefe von Winckelmann, 
Goethe, Wieland, Sophie von la Ro-
che und Friedrich dem Großen sowie 
Beispiele aus pragmatischen Text-
sorten (Memoirenliteratur,  Essays, 
Programmschriften und Satiren).

Bereits lieferbar:

Band 1

Gallotropismus – Bestandteile 
eines Zivilisationsmodells und 
die Formen der Artikulation / 
Gallotropisme – Les compo-
santes d’un modèle civilisa-
tionnel et les formes de ses 
manifestations
Herausgegeben von 
wolfgang adam, ruth 
florack, jean mondot
isbn 978-3-8253-6573-8

Band 4

Praktizierter Gallotropismus. 
Französische Texte, geschrie-
ben von deutschen Autoren
Pratique du gallotropisme. 
Textes français écrits par des 
auteurs allemands
Herausgegeben von 
wolfgang adam, 
jean mondot

In Verbindung mit /
en coopération avec 
sergej liamin
2019. ca. 800 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 105)
Geb. ca. € 98,–
isbn 978-3-8253-6736-7
Ersch.-Termin: April 2019

Die vorliegende Anthologie von 
Texten, die deutsche Autoren in 
französischer Sprache geschrieben 
haben, schließt das gleichnamige 
DFG-Projekt ab, dessen wissen-
schaftliche Dokumentation bereits in 
drei Bänden vorliegt. Eine gallo-
tropische Ausrichtung lässt sich im 
späten 17. und im ganzen 18. Jahr-
hundert in fast allen Lebensberei-
chen und Kommunikationsräumen 
des Alten Reiches und der Schweiz 
beobachten: in der höfi schen Welt 

Band 2

Gallotropismus im Span-
nungsfeld von Attraktion und 
Abweisung / 
Gallotropisme entre attraction 
et rejet
Herausgegeben von 
wolfgang adam, york-
gothart mix, jean mondot
isbn 978-3-8253-6580-6

Band 3

Gallotropismus aus 
helvetischer Sicht / 
Le gallotropisme dans une 
perspective helvétique
Herausgegeben von 
barbara mahlmann-bauer

in Verbindung mit 
michèle crogiez labarthe
isbn 978-3-8253-6735-0

coelsch-foisner, sabine
herzog, christopher (Hg.)

Transmedialisierung
2019. 460 Seiten, 30 farbige und
35 s/w Abbildungen. (Wissenschaft 
und Kunst, Band 33, Kulturelle 
Dynamiken/Cultural Dynamics)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6992-7
Ersch.-Termin: März 2019

Mit dem Begriff ‚transmedial‘ wird 
der Fragebezug zwischen medialen 
Konfi gurationen und dem, was ge-
meint ist, ins Blickfeld der Forschung 
gerückt. Digitale Technologien und 
weltweite Netzwerke haben ein Neu-
denken dieses Sinnzusammenhangs 
gefordert und Debatten über das 
transmediale Spannungsverhältnis 
zwischen Mediengebundenheit und 
Mediendurchlässigkeit um die An-
nahme einer radikalen Transitivität 
aller Inhalte und Verfahren erweitert. 
Um aktuelle Um- bzw. Neuwertun-
gen geht es im jüngsten Band der 
Arbeitsgemeinschaft „Kulturelle 
Dynamiken“. Transmedialisierung 
widmet sich Prozessen der Formation 
und Transformation im Spannungs-
feld von ‚Transitivität‘ und ‚Kreativi-
tät‘. Aktuelle Beispiele liefern Comic, 
Literatur und Film, Mode, zeitgenös-
sisches Musiktheater und kulturelles 
Erbe, bildgebende Verfahren in 
der Neuromedizin, Akustikdesign, 
Franchises, Spieleindustrie und kom-
merzielle ‚cross-promotion‘, digitale 
Lern-Apps, Simulation und Augmen-
ted Reality. In einem übergreifenden 
Sinn wird Transmedialisierung als 
Leitkonzept kultureller Produktions-
forschung und als Forschungsprinzip 
an sich diskutiert.
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Gallotropismus und Zivilisationsmodelle im deutschsprachigen 
Raum (1660–1789)/
Gallotropisme et modèles civilisationnels dans l’espace 
germanophone (1660–1789)
Herausgegeben von 
wolfgang adam und jean mondot 
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dziudzia, corinna 
müller, alexandra 
simonis, annette (Hg.)

Im Archiv der vergessenen 
Bücher
2018. 251 Seiten, 20 Abbildungen. 
(Beiträge zur Literaturtheorie und 
Wissenspoetik, Band 13)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-6951-4
Ersch.-Termin: Januar 2019

Die Idee eines Archivs der vergesse-
nen Bücher dient als Ausgangspunkt 
für den vorliegenden Band, der die 
Aufmerksamkeit auf verschiedene 
literarische und mediale Objekte des 
Vergessens lenkt, um unterschied-
liche Prozesse der Ausgrenzung, 
Wiederentdeckung und Restituierung 
zu beleuchten. Es geht darum, die 
Archivmetapher in ihrer spezifischen 
Ambivalenz produktiv zu machen, um 
die literarischen Gegenstände in ihrer 
materiellen Konkretheit sowie daran 
anschließende kulturelle Prozesse zu 
erfassen. Die Publikation, Zirkula-
tion und Überlieferung der Werke 
unterliegen Inklusions- und Exklusi-
onsmechanismen, die sich durch eine 
Betrachtung der kulturhistorischen 
Rahmenbedingungen eruieren lassen. 
Bei der Formierung eines Archivs 
sind geregelte Vorgänge der Aufnah-
me und gleichzeitigen Abgrenzung 
gegenüber einer externen Umgebung 
wirksam. Die Beiträge widmen sich 
den vergessenen Werken weniger aus 
einem nostalgischen Impuls als viel-
mehr mit dem Ziel, Zusammenhänge 
und Ursachen zu analysieren, die zu 
unterbrochenen Rezeptionsgeschich-
ten bzw. Verdrängungen geführt sowie 
Wiederentdeckungen angeregt haben.

emmrich, thomas

Ästhetische Monsterpolitiken
Das Monströse als Figuration  
des eingeschlossenen Aus-
geschlossenen
2019. ca. 512 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 14)
Geb. ca. € 66,–
isbn 978-3-8253-6993-4
Ersch.-Termin: Juni 2019

Vom antiken Mythos bis zum post-
modernen Horrorgenre dominiert 
im Hinblick auf das Monströse ein 
narratives Grundgerüst: Das als 
destruktiv und horribel vorgestellte 
Ungeheuer bricht in ein soziokul-
turelles Gefüge ein, erschüttert es, 
treibt es im schlimmsten Fall an den 
Rand des Kollapses, woraufhin ein 
mehr oder weniger heroischer Prota-
gonist es vernichtet und dadurch die 
Voraussetzung für die Restitution 
der Ordnung schafft, an der der 
teratologische Widersacher allein 
durch seinen radikalen Ausschluss 
partizipiert. In Abgrenzung zu dieser 
monsterphoben Tradition ist es das 
Ziel der Arbeit, auf der Grundlage 
von Texten Platons, Ovids, Rabe-
lais’, Shelleys, Nietzsches, Freuds, 
Kafkas, Foucaults und Cixous’ einer 
alternativen, heterodoxen Ästhetik 
nachzuspüren, die dem Monströsen 
eine künstlerische wie theoretische, 
ordnungsstiftende Potenz konzediert 
oder zumindest dem Rezipienten 
literarische Etüden in Toleranz ge-
genüber dem Xenomorphen und der 
Alterität aufgibt.
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mannweiler, caroline
müller, olaf (Hg.)

Diderots Jacques le fataliste 
et son maître und der 
europäische Roman
Transformationen und Potentiale 
der Gattung
2018. 234 Seiten. (Intercultural Stu-
dies, Volume 9)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6959-0
Ersch.-Termin: Januar 2019

Zu den bis heute weltweit einfl uss-
reichsten Romanen des 18. Jahrhun-
derts gehört Denis Diderots Jacques le 
fataliste et son maître, den der Autor 
zu Lebzeiten nur einem exklusiven 
Leserkreis vorbehielt und der erst nach 
seinem Tod in Buchform erschien. Der 
Roman, selbst schon eine Reaktion 
auf und praktische Refl exion über 
diverse Spielarten der Romangattung 
von der Antike bis in seine damalige 
Gegenwart, erfährt von Schiller und 
Goethe über Puškin, Machado de 
Assis und Brecht zu Kundera, Henri 
Lopes, Cécile Avouac oder Sophie 
Divry bis in die heutige Gegenwarts-
literatur immer wieder produktive 
Fortschreibungen. Wie die vielen Bin-
nenerzählungen in Jacques le fataliste 
et son maître beweisen, war Diderot 
durchaus in der Lage, Geschichten 
zu erzählen. Begnügen wollte er 
sich damit jedoch nicht. Stattdessen 
liefert sein Roman einen Reichtum an 
Auseinandersetzungen mit dem Pro-
duktions- und Rezeptionsprozess von 
Romanen, der im vorliegenden Band 
in historisch überzeugenden Einzelstu-
dien an Beispielen der europäischen 
und lateinamerikanischen Literatur 
detailliert exponiert wird.

feger, franziska

Julian Apostata im 
19. Jahrhundert
Literarische Transformationen 
der Spätantike
2019. ca. 534 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 108)
Geb. ca. € 66,–
isbn 978-3-8253-6994-1
Ersch.-Termin: Juni 2019

Julian Apostata, der letzte römische 
Kaiser, der dem antiken Polytheis-
mus anhing, war schon zu Lebzei-
ten eine kontroverse Figur. Sein 
früher Tod 363 n.Chr. hat seither 
kontrafaktische Gedankenspiele 
einer nichtchristlichen Postantike 
provoziert. Bis heute ist umstrit-
ten, ob es ihm bei längerem Leben 
gelungen wäre, die Konstantinische 
Wende rückgängig zu machen. Im 
19. Jahrhundert avanciert er zu einer 
populären Projektionsfi gur, mit der 
man religiöse Standpunkte aushan-
delt, politische Gegner attackiert, 
aber auch ästhetische und wissen-
schaftliche Diskurse befeuert. Die 
literarische Selbstartikulation durch 
Julian durchzieht Dichtung, Histo-
riographie, Schullektüre und Presse. 
Julian faszinierte Schriftsteller ersten 
Ranges, darunter Schiller, Eichen-
dorff, Ibsen, Strindberg und C.F. 
Meyer, ebenso wie Laienautoren. 
Die germanistische Studie ergründet 
die Ursachen für das gesteigerte 
Interesse an Julian im 19. Jahrhun-
dert und untersucht Formen seiner 
zeitgenössischen Aktualisierung.
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pavlik, jennifer
bendheim, amelie (Hg.)

Figurationen von Krankheiten
Chancen und Grenzen 
der Ästhetisierung
2019. ca. 240 Seiten. (Jahrbuch Litera-
tur und Medizin. Beihefte, Band 6)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-6944-6
Ersch.-Termin: Juni 2019

Sprachliche Bilder eröffnen seit 
Beginn der Selbst- und Weltrefl exion 
fi ktionale Räume, um grundlegende 
Fragen des menschlichen Daseins zu 
verhandeln. Der Bereich des Ästhe-
tischen bildet in diesem Zusammen-
hang eine fruchtbare Refl exionsfolie, 
da er stets verschiedene Deutungs-
ebenen und -modalitäten bereithält, 
die im Zuge einer rein rationalen, 
abstrakten Kategorisierung mögli-
cherweise nicht in den Blick geraten.
Der vorliegende Sammelband nutzt 
in diesem Sinne den Modus des 
Ästhetischen, um aus verschiedenen 
humanwissenschaftlichen Pers-
pektiven nach dem Potenzial von 
Figurationen von Krankheiten zu 
fragen. Dabei gilt unser Interesse 
sowohl dem Erkenntnisgewinn 
durch ästhetische Formen von 
Krankheitsdarstellungen, also der 
Frage, was Krankheitsmetaphern, 
-allegorien, -symbole etc. mit Blick 
auf ein ‚Mehr‘ an Wissen leisten 
können, als auch den Gefahren, die 
von der Vieldeutigkeit fi gürlicher 
Krankheitsdarstellungen ausgehen, 
und auf Seiten der Rezipienten zu 
‚Misreadings‘ führen können.

rehm, ulrich
simonis, linda (Hg.)

Poetik der Inschrift
2019. ca. 256 Seiten, mit zahlreichen 
Abbildungen. (Beiträge zur Literatur-
theorie und Wissenspoetik, Band 15)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-6996-5
Ersch.-Termin: Juni 2019

Als eine bis in die Antike zurückrei-
chende Kulturtechnik zeichnet sich 
die Inschrift durch eine besondere 
Vielfalt und Variabilität ihrer Er-
scheinungsformen aus. Die Beiträge 
des vorliegenden Bandes versuchen 
die spezifi sche Eigenart und das 
besondere Wirkungspotenzial der 
Inschrift näher zu beleuchten, indem 
sie diese in einem zugleich histori-
schen und systematischen Zugang 
aus der Perspektive unterschiedlicher 
Fächer, der Klassischen Philologie, 
der mittelalterlichen und neueren 
Kunstgeschichte, der Komparatistik, 
Mediävistik, Religionsphilosophie, 
Germanistik und Theaterwissen-
schaft, in den Blick nehmen. Es sind 
nicht zuletzt Prozesse der Übertra-
gung und Umschrift, die die lange 
Geschichte dieser kleinen Form, die 
sich über die mediengeschichtliche 
Schwelle des Buchdrucks hinaus 
in die Moderne und Gegenwart 
fortsetzt, ermöglichen. Die Inschrift 
ist zudem nicht ablösbar von ihrer 
Poetik, von der Art ihres Gemacht-
seins, die sie in ihrem Formenspiel 
oft selbst refl ektiert.
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michaelis-könig, andree
schilling, erik (Hg.)

Poetik und Praxis 
der Freundschaft (1800–1933)
2019. 227 Seiten. (Beihefte zum 
 EUPHORION, Heft 106)
Geb. € 33,–
isbn 978-3-8253-6903-3
Ersch.-Termin: März 2019

Die Auseinandersetzung mit 
Freundschaft reicht in Literatur und 
Philosophie von der Antike bis zur 
Gegenwart, von Homer bis Günter 
Grass, von Platon bis Jacques Der-
rida. Der vorliegende Band nimmt 
einen Ausschnitt dieser Tradition 
in den Blick: die Verschränkung 
von Freundschaft in Literatur und 
Lebenspraxis, wie sie sich im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert entfaltet 
hat. In dieser Zeit kommt es zu einer 
Verbindung von Fakt und Fiktion, 
die auch Rückschlüsse auf eine The-
orie der Freundschaft zulässt: Zum 
einen entwirft die deutschsprachige 
Literatur vielfältige Formen von 
Freundschaft, ihrer Entstehung, ihrer 
Entwicklung und ihres Scheiterns. 
Zum anderen ist sie selbst eine 
Geschichte der Freundschaften unter 
Schriftstellerinnen und Schriftstel-
lern, für die die Kommunikations-
formen der Freundschaft oft in ein 
Wechselspiel mit der Praxis ihres 
Schreibens treten. Dieses Verhältnis 
wird im vorliegenden Band erstmals 
dezidiert in den Blick genommen.

marciniak, katarzyna (Ed.)

Chasing Mythical Beasts
The Reception of Ancient 
Monsters in Children’s and Young 
Adults’ Culture
2019. ca. 400 Seiten, 50 Abbildungen. 
(Studien zur europäischen Kinder- und 
Jugendliteratur/Studies in European 
Children’s and Young Adult Literature 
(SEKL), Band 8)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-6995-8
Ersch.-Termin: Juni 2019

Classical Antiquity is strongly 
present in youth culture globally. 
It accompanies children during 
their initiation into adulthood and 
thereby deepens their knowledge of 
the cultural code based on the Greek 
and Roman heritage. It enables 
intergenerational communication, 
with the reception of the Classics 
being able to serve as a marker 
of transformations underway in 
societies the world over. The team 
of contributors from Europe, North 
America, Africa, Asia, Australia, and 
New Zealand focusses on the recep-
tion of mythical creatures as the key 
to these transformations, including 
the changes in human mentality. 
The volume gathers the results of a 
project supported by an Alexander 
von Humboldt Foundation Alumni 
Award for Innovative Networking 
Initiatives. Thanks to the multidisci-
plinary character of its research and 
to the universal importance of the 
theme of childhood, the volume of-
fers stimulating reading for scholars, 
students, and educators, as well or 
for a wider audience.
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reinbold, stephanie

Unzuverlässiges Erzählen in 
der modernen schwedischen 
kinderliterarischen Phantastik
2019. ca. 256 Seiten. (Studien zur 
europäischen Kinder- und Jugendlite-
ratur/Studies in European Children’s 
and Young Adult Literature (SEKL), 
Band 9)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6997-2
Ersch.-Termin: Mai 2019

Phantastische Literatur ist ein belieb-
tes Genre der Kinder- und Jugendli-
teratur und viele phantastische Klas-
siker sind aus der Kinderliteratur 
nicht wegzudenken. Betrachtet man 
die Herkunft der Werke, fällt die 
Dominanz des angloamerikanischen 
Sprachraums auf. Mit Schweden und 
phantastischer Literatur verbindet 
man hingegen, wenn überhaupt, 
Astrid Lindgren. Sie ist jedoch nur 
eine von vielen Autorinnen, die in 
Schweden phantastische Romane für 
Kinder verfasst haben. Dort ist eine 
eigenständige Phantastiktradition 
entstanden, die in Deutschland wei-
testgehend unbekannt geblieben ist. 
Die im Band analysierten Romane 
brechen mit den gängigen Regeln 
der kinderliterarischen Phantastik. 
In ihnen wird Unschlüssigkeit als 
bewusstes Mittel verwendet und 
den Lesern wird die Entscheidung 
überlassen, ob sie die Geschehnisse 
der Handlung phantastisch oder real 
deuten. Um die Unschlüssigkeit zu 
evozieren, wird mit unzuverlässigem 
Erzählen gearbeitet.

di domenica, maraike

Tragödie und Verhaltensnorm 
in der italienischen Renais-
sance
2019. ca. 316 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 93)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6977-4
Ersch.-Termin: Juni 2019

In dem geistigen Klima der Renais-
sance blüht die Dramenkultur im 
volgare auf. Das Bemühen gilt dem 
Wiedergewinnen einer antiken Fest-
kultur bei gleichzeitiger Schaffung 
einer italienischen Theatertradition, 
allen voran die der Tragödie. Dabei 
wird die tragische Dichtung zur be-
vorzugten Gattung der Inszenierung 
von sozialpolitischen Zusammen-
hängen und höfi schen Verhaltens-
weisen.
Die rinascimentalen Versuche 
zur Etablierung einer ‚regulären‘ 
Tragödie sind demzufolge einem 
Spannungsfeld mehrerer Wirkkräf-
te ausgesetzt: aristotelische sowie 
höfi sche Konformitätsbestrebungen 
einerseits und tragisch-subversive In-
novationsschübe anderseits. Anhand 
einer systematischen Analyse von 
weitgehend unbekannten Tragödi-
en, vorwiegend aus dem Zeitraum 
zwischen den 1540er und 1590er 
Jahren des Cinquecento, wird das 
Wechselspiel von extratextueller 
Systemkompatibilität und intratex-
tueller tragischer Handlungsmodel-
lierung aufgezeigt.

große, sybille
schlaak, claudia
weiland, verena (Hg./éds.)

Contrôle et escalades verbales 
dans les pays de langues ro-
manes: Politique et régulation 
au moyen de la langue/Control 
y escaladas de tensión polí-
ticas en los países de lengua 
románica: Política y control a 
través de la lengua
2019. 190 Seiten. (Studia 
Romanica, Band 216)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-6998-6
Ersch.-Termin: Juni 2019

Avec ses onze contributions situées 
dans le cadre de l’analyse du dis-
cours, le recueil vient compléter la 
discussion académique sur la relation 
entre le langage et la politique par 
une perspective essentielle : la com-
munication politique publique qui 
prend la forme de déclarations orales 
d’hommes politiques pour contrôler 
des escalades. En tel cas, ni la com-
munication publique ni les actions 
des acteurs politiques qui en résultent 
ne peuvent en général être planifi ées, 
mais se défi nissent le plus souvent par 
des réactions et des improvisations 
de court terme. Avec des approches 
théoriques et des analyses méthodolo-
giques très différenciées, en étudiant 
des cas exemplaires, les auteurs du 
recueil se concentrent sur les discours 
politiques portant sur des événe-
ments politiques et des domaines de 
recherche différents (par exemple 
France, Espagne ou Venezuela).
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grimm, sieglinde
bartosch, roman (Hg.)

Die Materie des Geistes
Der material turn im Kontext von 
Bildungs- und Literaturgeschichte 
um 1800
isbn 978-3-8253-6501-1

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

Literaturen der Welt
Zugänge, Modelle, Analysen eines 
Konzepts im Übergang
isbn 978-3-8253-6794-7

JAHRBUCH
Literatur und Medizin
Herausgegeben von
florian steger

Redaktion: 
katharina fürholzer

Band X
isbn 978-3-8253-6938-5

kleinschmidt, christoph
japp, uwe (Hg.)

Der Rahmenzyklus in den 
europäischen Literaturen
Von Boccaccio bis Goethe, 
von Chaucer bis Gernhardt
isbn 978-3-8253-6716-9
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stewart, neil

Bohemiens im böhmischen 
Blätterwald
Die Zeitschrift Moderní revue und 
die Prager Moderne
2019. ca. 464 Seiten. (Beiträge zur 
slavischen Philologie, Band 20)
Geb. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-6968-2
Ersch.-Termin: Juni 2019

Die Moderní revue pro literaturu, 
umění, a život (Moderne Revue für 
Literatur, Kunst und Leben), die 
zwischen 1895 und 1924 fast dreißig 
Jahre lang monatlich erschien, war 
eine zentrale Institution der Prager 
Moderne und ein Katalysator der 
Modernisierung und Internationa-
lisierung der tschechischen Kultur 
um 1900. Ihr aufwendiges und 
experimentelles Layout markiert den 
Beginn einer bibliophilen Tradition 
in Böhmen. Nach dem Ersten Welt-
krieg allerdings verteidigt die Zeit-
schrift anachronistische Standpunkte 
und endet politisch als Organ der 
extremen Rechten – ein Prozess, der 
exemplarisch für die Wandlungen 
der Moderne stehen kann, für ihre 
prekäre Situation am Vorabend des 
Faschismus.
Die vorliegende Studie rekonstruiert 
den Fall der Moderní revue unter 
angemessener Berücksichtigung 
historisch-soziologischer, ästheti-
scher, semiotischer und intermedialer 
Aspekte, dabei auch und gerade 
ihrem medialen Eigensinn Rechnung 
tragend, ihrem Charakter als einem 
komplexen Text.

nekula, marek (Hg.)

Zeitschriften als Knotenpunkte 
der Moderne/n
Prag – Brünn – Wien
Unter Mitwirkung von
Lena Dorn
2019. ca. 240 Seiten, 11 farbige und 
10 s/w Abbildungen. (Slavica. 
Monographien, Hand-, Lehr- und 
Wörterbücher, Band 8)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-6999-6
Ersch.-Termin: Juni 2019

Zeitschriften sind ein für die Mo-
derne charakteristisches Medium. 
Der Band geht der Rolle nach, die 
sie bei der Selbstverständigung der 
Moderne spielen. Der Fokus liegt 
auf Zeitschriften, die um die Jahr-
hundertwende sowie in der frühen 
Avantgarde in zentraleuropäischen 
urbanen Zentren wie Prag/Praha, 
Brünn/Brno und Wien erschienen 
sind. Sowohl im Sinne der Konzep-
tualisierung und Verhandlung der 
Moderne als auch der Vernetzung 
und ästhetischen Durchdringung 
mittels Übersetzungen und Rezen-
sionen, die auf anderssprachige 
literarische Felder auch jenseits 
Zentraleuropas abzielen, fungieren 
sie als Knotenpunkte der Moderne/n. 
Für Zentraleuropa charakteristisch 
ist die (zeitweise) Mehrsprachigkeit 
einiger Zeitschriften, in denen Texte 
jeweils in Originalsprache abge-
druckt werden. Mit Rückgriff auf die 
Mehrsprachigkeit dieses sprachlich 
heterogenen und sprachlich vor allem 
nach Westen offenen Raumes wird 
eine weltoffene Modernität inszeniert 
und deren Publikum geformt.

Indogermanische 
Grammatik
Begründet von 
jerzy kuryłowicz

Fortgeführt von 
manfred mayrhofer und
alfred bammesberger

Herausgegeben von 
thomas lindner

Band IV

Wortbildungslehre 
(Derivationsmorphologie)
Teilband 2: 
Komposition im Aufriß
von thomas lindner 
(Indogermanische Bibliothek, Reihe 1: 
Lehr- und Handbücher, Grammatik)
2018. vii, 128 Seiten.
Leinen. € 48,–
isbn 978-3-8253-6942-2
Ersch.-Termin: Januar 2019

Der Teilband Komposition im 
Aufriß ist eine auf das Wesentliche 
beschränkte, in sich  geschlossene 
und durchaus eigenständige Kurz-
fassung des noch längere Zeit in 
Einzellieferungen erscheinenden 
Bandes Komposition der Indogerma-
nischen Grammatik. Er behandelt in 
knapper Weise zunächst allgemeine 
Fragen der indogermanischen Kom-
positionslehre und rückt sodann die 
Rekonstruktion von Morphologie 
und Semantik der grundsprachlichen 
Komposita (Wortzusammensetzun-
gen) in das Zentrum der vorrangig 
deduktiv orientierten Darstellung. 
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Dabei spielen die bislang großteils 
unveröffentlicht gebliebenen Thesen 
von Jochem Schindler (1944–1994) 
eine gewichtige Rolle. Zahlrei-
che Anmerkungen in Form von 
Endnoten und ein ausführliches 
Literaturverzeichnis vertiefen den 
lehrbuchartig gestalteten Hauptteil 
und geben einen konzisen Einblick 
in die Entwicklung und den aktuel-
len Stand der Forschung.
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Band 1

lindén, jan-ivar (Hg.)

Prolegomena zur historischen 
Ontologie
Prolegomena to Historical 
Ontology
Prolégomènes à l’ontologie 
historique
2019. ca. 244 Seiten.
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4609-6
Ersch.-Termin: April 2019

Geschichtliche Welten und Orientie-
rungen haben als modale Sonder-
formen der Existenz zwar einen im 
gewissen Sinne perspektivischen 
Charakter; die geschichtliche Wirk-

lichkeit, die sie trägt, jedoch nicht. 
Die Herausforderung der histori-
schen Ontologie ist, durch solche 
Welten und Orientierungen hindurch 
den Sinn für die tragende Wirklich-
keit aufrechtzuerhalten. In diesem 
ersten Band der neuen Reihe Beiträ-
ge zur historischen Ontologie wird 
die Tragweite dieser Konzeption 
aus philosophischer, philologischer, 
historischer und kulturwissenschaft-
licher Sicht beleuchtet, um so den 
Bereich der historischen Ontologie 
für weitere Studien zu erschließen. 
Die Beiträge auf Deutsch, Englisch 
und Französisch gliedern sich in 
fünf Abteilungen: 1) Historische 
Ontologie und metaphysische Tradi-
tion, 2) Persönliche Historizität, 3) 
Kausalität und Wirkungsgeschichte, 
4) Inhalt und Ereignis, 5) Kontexte.
interessengebiete

Philosophie

žagar, mateo

Introduction to Glagolitic
Paleography
2019. ca. 392 Seiten. (Empirie und 
Theorie der Sprachwissenschaften, 
Band 4)
Geb. ca. € 66,–
isbn 978-3-8253-4608-9
Ersch.-Termin: Juni 2019

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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Beiträge zur historischen Ontologie
Contributions to Historical Ontology
Apports à l’ontologie historique
Herausgegeben von 
peter könig, jan-ivar lindén und nicolas de warren

Geschichtliche und ontologische Sichtweisen miteinander zu verbinden 
scheint eine Herausforderung zu sein, weil wir gewöhnt sind, Ontologie 
mit einer besonders starken Gemeingültigkeit zu verbinden und Geschichte 
wiederum mit zufälligen Ereignissen und Singularität. Wenn eine kulturel-
le Ordnung in der Geschichte gleichwohl anerkannt wird, erscheint diese 
als partikular. Es wird deswegen vermutet, dass eine historische Situierung 
menschlicher Erfahrung und Erkenntnis einen allgemeinen Relativismus ge-
radezu impliziert. Relationen müssen jedoch keineswegs mit Beliebigkeit 
verbunden werden – was die Macht der Subjektivität auf ahistorische Weise 
maßlos übertreiben würde –, sondern sie stehen vielmehr für äußerst reale 
Lebensbezüge, die in unserer Welt als geschichtliche Zugänge zur Wirklich-
keit verstanden werden können. Die Beiträge zur historischen Ontologie 
sollen eine Möglichkeit bieten, diesen Bereich aus geisteswissenschaftlicher 
Sicht zu erhellen.

Neu!
Zuletzt ausgelieferte Titel

Indogermanische 
Grammatik
Band IV: Wortbildungslehre 
(Derivationsmorphologie)
Teilband 1: Komposition 
von thomas lindner 
Lieferung 4: 
isbn 978-3-8253-6526-4

petersmann, astrid

Die Kelten
Eine Einführung in die Keltologie 
aus archäologisch-historischer, 
sprachkundlicher und religions-
geschichtlicher Sicht
isbn 978-3-8253-6451-9

porzio gernia, maria luisa
bonfante, larissa

Giuliano Bonfante and 
Historical Linguistics, 
1930–2000
Translated by Steven Baker
isbn 978-3-8253-6796-1

udolph, jürgen

Martinus Luder – Eleutherius – 
Martin Luther
Warum änderte Martin Luther 
seinen Namen?
isbn 978-3-8253-6640-7
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comoth, katharina

Natur und das Gesetz 
der Freiheit
2018. 49 Seiten, 2 Abbildungen. (Bei-
träge zur Philosophie. Neue Folge)
Kart. € 12,–
isbn 978-3-8253-6940-8
Ersch.-Termin: Januar 2019

„Ἀναρχία ist das Allerschlimmste“: 
Mit Überlegungen aus und nach der 
antiken griechischen Dichtung stellt 
die Autorin ihre Forschung in vier 
aufeinander bezogenen Beiträgen zur 
Philosophie vor, welche die Vertei-
digung des Lebens (nach innen und 
außen) als zentralen Strukturbegriff 
thematisieren:

I. Ein tragischer Fall: Ἀντι-γόνη von 
Sophokles.

II. Jenseits von ,Frühlings‘ Erwa-
chen: Ἠρòς τοῦ Ἀρμενίου aus Platons 
Politeia 614 b 2 ff. und das ,Gesetz 
der Freiheit‘ [NT:] Jak 1,25.

III. Nero als Apollo Citharoedus 
und Apocalypsis Ioannis 13,18.

IV. Über Anerkennung: Im Philoso-
phicum gehts um die ,Gottesmaus‘ 
(Hegel: WS 1825/26).

interessengebiete
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agostini, giulia
schulz, michael (Hg.)

Mystik und Literatur
Interdisziplinäre Perspektiven
2019. ca. 200 Seiten, 10 Abbildun-
gen. (Heidelberger Forschungen, 
Band 43)
Geb. ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-6966-8
Ersch.-Termin: Juni 2019

Der interdisziplinär angelegte Band 
hat zum Ziel, das Thema der Mystik 
aus literaturwissenschaftlicher, 
philosophisch-interkultureller und 
theologisch-interreligiöser Perspek-
tive zu beleuchten. Dabei geht es 
insbesondere um eine epochenüber-
greifende Auseinandersetzung mit 
der Frage nach dem Verhältnis von 
Mystik und Literatur vom Mittelal-
ter bis in die Gegenwart. Innerhalb 
dieses weitgespannten Bogens soll 
der systematische Perspektiven 
eröffnenden Begegnung zwischen 
Literaturwissenschaft, Theologie 
und Philosophie besonderes Gewicht 
zukommen.

gundlach, horst

Carl Gustav Jochmann als 
 Söldner, als Testator, als Stifter
Drei Studien zu seinem Leben und 
Nachleben 
Jochmann-Studien, Band 2
2018. 136 Seiten, 3 Abbildungen. (Bei-
träge zur Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 29,–
isbn 978-3-8253-6943-9
Ersch.-Termin: Januar 2019

Über das Leben des Spätaufklärers 
Carl Gustav Jochmann (1789–1830) 
ist wenig bekannt. Er publizierte 
anonym, Autobiographisches ist 
unbekannt, sein schriftstellerischer 
Nachlass ist verschollen. Hier soll 
Licht auf Abschnitte seines Lebens 
und Nachlebens geworfen werden. 
Der junge Student Jochmann, so 
wurde nach seinem Tod berichtet, 
habe sich als Söldner bei Napoleon 
verdingt, um mit dessen Armeen Polen 
wiederherzustellen. Ob überhaupt und 
wie das realisierbar gewesen sein mag, 
untersucht die erste Studie. 
Die zweite Studie handelt von dem 
Testament, das Jochmann im Jahr 
seines Todes verfasste, bringt eine 
verbesserte Textfassung und verfolgt 
mit bisher unbeachtetem Archivma-
terial, wie und wo es zur Öffnung des 
Testaments und zu seiner Exekution 
kam. In diesem Testament hinterließ 
Jochmann eine stattliche Summe zur 
Errichtung einer wohltätigen Ver-
pfründungs- und Versorgungsanstalt 
in Karlsruhe, seinem letzten Wohnort. 
Wie die dortige Karl Friedrich-, Leo-
pold- und Sophien-Stiftung entstand 
und welchen Anteil Jochmanns 
Vermächtnis daran hatte, zeigt die 
dritte Studie.

möller, melanie (Hg.)

Von ‚Allusion‘ bis ‚Metonymie‘
Interdisziplinäre Perspektiven 
auf die Wirkmacht rhetorischer 
Tropen und Figuren
2019. ca. 240 Seiten. (Heidelberger 
Forschungen, Band 44)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4610-2
Ersch.-Termin: Mai 2019

Die hier versammelten Beiträge 
bieten dichte Analysen ausgewählter 
Tropen und Figuren. Aus verschiede-
nen fachlichen Richtungen werden 
textnahe Deutungen entwickelt, die 
zugleich über den engeren Fokus 
hinaus orientieren wollen, indem 
sie jeweils verwandte Phänomene 
und grundlegende Probleme der 
Rhetorik in den Blick nehmen. 
Ausgangspunkt ist die Mittelstellung 
der Rhetorik zwischen den geistes- 
und gesellschaftswissenschaftlichen 
Disziplinen, die in den aktuellen 
politischen Debatten um Fakten 
und Wahrheiten eine neue, brisante 
Wirksamkeit entfaltet.
Mit Beiträgen zu folgenden Tropen 
und Figuren: Akkumulation, Allusi-
on, Aposiopese, Chiasmus, Fiktion, 
Ironie, Katachrese, Metapher, 
Metonymie.
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schmitt, arbogast

Die Moderne und die Antike
Gründe und Folgen des größten 
Kulturbruchs in Europa
2019. ca. 290 Seiten. (Studien zu 
 Literatur und Erkenntnis, Band 16)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-4611-9
Ersch.-Termin: April 2019

Die europäische Geistesgeschichte 
ist durch viele ‚Wenden‘ geprägt. 
Der Bruch der Renaissance mit dem 
‚fi nsteren‘ Mittelalter gibt aber bis 
heute die meisten Kriterien vor, 
durch die sich die Moderne von 
ihrer Vergangenheit und von allen 
nicht modernen Kulturen abgrenzt. 
Die ‚neue‘ Zeit will Wissen nicht 
mehr aus den Büchern der Antike 
lernen oder sich durch die Theo-
logie vorschreiben lassen, sondern 
sucht es durch die Erforschung der 
Dinge selbst. Der vorliegende Band 
versammelt eine Reihe von Studien, 
die sich mit dem Vorurteilscharakter 
dieses Neuheitsbewusstseins ausein-
andersetzen. Sie zeigen: Es gibt auch 
vor und außerhalb der Moderne 
Vernunft und Empirie. Vor allem 
mit zwei Aspekten beschäftigen sich 
die Studien dieses Bandes: Welche 
Vernunft und mit ihr welches Wissen 
um die freie Selbstbestimmung des 
Menschen gibt es in der überwunde-
nen ‚Antike‘? Und: Welche Art em-
pirischer Forschung hat man damals 
betrieben? Mit mehr Verständnis 
füreinander gewinnt man auch einen 
eigenen Erkenntnisfortschritt durch 
die Beschäftigung mit dem Fremden 
und noch ‚Unterentwickelten‘.

interessengebiete

Theologie

Komparatistik

Mediävistik

schmitt, arbogast

Beginnt der Glaube, 
wo das Wissen endet?
Plädoyer für einen 
rationalen Gottesbegriff
2019. ca. 150 Seiten. (Studien zu 
Literatur und Erkenntnis, Band 17)
Geb. ca. € 26,–
isbn 978-3-8253-4612-6
Ersch.-Termin: April 2019

Bei dem für seine rationale Begrün-
dung des Wissens viel gerühmten 
Aristoteles fi ndet man die Aussage, 
die Erkenntnis Gottes sei die sichers-
te Erkenntnis und die Grundlage 
aller Rationalität. Mit dieser 
Einsicht hat er die besten Köpfe der 
griechisch-römischen Spätantike und 
des arabisch-lateinischen Mittelalters 
überzeugt. Seit dem Nominalismus 
des späten Mittelalters herrscht 
die Überzeugung vor, dass es von 
Gott kein Wissen geben könne. 
Die ‚Vernunft‘ des Glaubens fi ndet 
man in unmittelbaren Erfahrungen 
der Unendlichkeit und Ganzheit 
des Seins. Da diese Vernunft die 
Grenzen des Wissens überschreitet, 
gilt der Glaube an Gott vielen als 
irrational. Die vorliegende Untersu-
chung verfolgt die Geschichte dieser 
einander fremden Rationalitätskon-
zepte. Dabei zeigt sich: Sie sind in 
unterschiedlichen Phasen diskursfüh-
rend, bauen aber von der Sache her 
aufeinander auf und könnten trotz 
scheinbarer Gegensätze voneinander 
lernen (auch wir von Aristoteles).

vavra, elisabeth (Hg.)

Die Welt und Gott – 
Gott und die Welt?
Zum Verhältnis von Religiosität 
und Profanität im „christlichen 
Mittelalter“
2019. ca. 512 Seiten, 21 farbige und 
36 s/w Abbildungen. (Interdisziplinäre 
Beiträge zu Mittelalter und Früher 
Neuzeit, Band 9)
Geb. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-6964-4
Ersch.-Termin: Juni 2019

Die in diesem Band versammel-
ten Beiträge beruhen großteils auf 
den Vorträgen des gleichnamigen 
Kongresses, den das Institut für 
Realienkunde des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit 2011 in Krems 
veranstaltete. Ziel der Tagung war 
es, die mittlerweile zum Axiom 
gewordene These vom „christlichen 
Mittelalter“ im Sinne der trans-
zendentalen Durchdringung aller 
Lebensbereiche zu hinterfragen. Ein 
breites Spektrum an Disziplinen 
beschäftigt sich mit mittelalterlichen 
Diskursen, Raumkonzepten, Zeitauf-
fassungen und Aspekten materiel-
ler Kultur im Spannungsfeld von 
Profanem und Religiösem. Auf der 
Basis verschiedener Quellengattungen 
wird der Frage nachgegangen, ob das 
christliche Sinnmonopol ubiquitär 
war oder ob sich auch Denkmodelle, 
Lebensformen, Verhaltensmuster 
usw. feststellen lassen, die sich der 
religiösen Deutung entzogen oder mit 
dieser konkurrierten. Generell geht 
es dabei auch um die Frage, ob sich 
ansatzhaft Säkularisierungsprozesse 
im Mittelalter identifi zieren lassen.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

calin, rodolphe
dangel, tobias
vinco, roberto (Hg.)

Die Tradition der negativen 
Theologie in der deutschen 
und französischen Philosophie
isbn 978-3-8253-6496-0

vondung, klaus

Apokalypse ohne Ende
isbn 978-3-8253-6900-2

walther, manfred

Spinoza-Studien
Band 1 
Gehorsam oder Erkenntnis
Die Philosophie Spinozas in religi-
onsphilosophischer Perspektive
isbn 978-3-8253-6467-0

Band 2
Natur, Recht und Freiheit
Spinozas Theorie von Recht, Staat 
und Politik im Kontext der Frühen 
Neuzeit
isbn 978-3-8253-6468-7

Band 3 
Spinoza in Deutschland
Von G. W. Leibniz bis zu Carl 
Schmitt. Philosophie – Wissen-
schaft – Ideologie
isbn 978-3-8253-6469-4

walther, manfred

Spinoza-Studien
Band 1–3
isbn 978-3-8253-6915-2
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berger, joel

Gesetz – Ritus – Brauch
Einblicke in jüdische Lebenswelten
Herausgegeben vom 
haus der geschichte 
baden-württemberg

Bearbeitet von 
gunter berg und 
heidi-barbara kloos
2019. 446 Seiten.
Kart. € 19,–
isbn 978-3-8253-6969-9
Ersch.-Termin: März 2019

Landesrabbiner a.D. Dr. Joel Berger 
ist bekannt aus vielen Rundfunksen-
dungen und Publikationen. Er ist ein 
glänzender Lehrer jüdischen Glau-
bens und Lebens und ein großartiger 
Erzähler.
Die Beiträge dieses Bandes bieten 
einen jüdischen Blick auf zahlrei-
che Fragen von Gesetz, Ritus und 
Brauch. Die Bandbreite der Themen 
erstreckt sich von jüdischen Berufen 
bis zur Feier von Festen, von Orgel-
musik in der Synagoge bis zu jüdi-
schen Erzählformen bei Elie Wiesel 
und in der Kunst Marc Chagalls. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Zeit 
seit der Aufklärung, doch reichen 
die Wurzeln weit in die Vergangen-
heit. Quellen und Themen schöpfen 
häufi g aus Württemberg und ganz 
Süddeutschland, haben aber auch 
Osteuropa und den Raum der 
K.-u.-k.-Monarchie im Blick.
Für die künftige Arbeit an Aspekten 
der deutschen Geschichte und ihre 
Erforschung ist der jüdische Blick 
unverzichtbar, den Joel Berger mit 
diesen Beiträgen leistet.

arnold, rafael d. (Hg.)

Jüdische Übersetzer – 
als Akteure interkultureller 
Transformationen
2019. 252 Seiten, 12 Abbildungen.
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4613-3
Ersch.-Termin: März 2019

Im Mittelpunkt dieses Sammelban-
des stehen Personen und Gruppen, 
die aus einer jüdisch geprägten Situ-
ation heraus Übersetzungen angefer-
tigt haben und als transformierende 
Akteure zwischen Sprachen und Kul-
turen zu begreifen sind. Sie übertru-
gen nicht einfach nur Texte in eine 
andere Sprache, sondern wirkten 
durch ihre übersetzerische Tätigkeit 
modifi zierend auf den ursprüngli-
chen Textgehalt ein und passten ihn 
der Zielsprache beziehungsweise den 
kulturellen Bedingungen sowie dem 
Lesepublikum an.
Beiträge von Forscherinnen und 
Forschern unterschiedlicher Fach-
richtungen (Judaistik, Theologie, 
Geschichtswissenschaft, Germa-
nistik, Slawistik und Romanistik) 
werfen ein Licht auf ausgewählte 
jüdische Übersetzerpersönlichkei-
ten und eröffnen einen Blick vom 
3. Jahrhundert vorchristlicher Zeit-
rechnung bis ins 20. Jahrhundert, 
der geographisch vom hellenisti-
schen Alexandria über Sefarad und 
Aschkenas bis ins amerikanische 
Exil nach New York reicht.

interessengebiete

Judaica

Antisemitismus in Geschichte 
und Gegenwart
Laupheimer Gespräche 2018
Herausgegeben vom 
haus der geschichte 
baden-württemberg
2019. 200 Seiten, mit zahlreichen 
Abbildungen. (Laupheimer Gespräche, 
Band 19)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-4614-0
Ersch.-Termin: Juni 2019

Judenfeindliche Äußerungen, Hal-
tungen und Handlungen nehmen zu. 
Sie sind kein Randgruppenphänomen 
mehr, sondern in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Antisemitismus 
ist wieder salonfähig, radikalisiert 
sich von Jahr zu Jahr unübersehbar. 
Der Tagungsband der 19. Lauphei-
mer Gespräche befasst sich mit dem 
Antisemitismus in Geschichte und 
Gegenwart. Wissenschaftler aus dem 
In- und Ausland betrachten die lange 
Kontinuität antijüdischer Ressenti-
ments und die gegenwärtige Virulenz 
von antisemitischen Haltungen in 
Deutschland, Europa und den U.S.A. 
In diesem Band wird aufgezeigt, wie 
sich in den sozialen Medien – Twitter, 
Facebook, aber auch auf YouTube 
– eine „Netzkultur des Hasses“ aus-
breitet. Wie sich im digitalen Zeitalter 
zwar oberfl ächliche Formen und kom-
munikative Prozesse verändern, der 
alte kollektive Hass gegenüber Juden 
jedoch ungebrochen die semantische 
Grundlage ist. Drei amerikanische 
Romane, die den aktuellen Verfall 
der amerikanischen Demokratie 
prophezeiten, sind ebenso Thema wie 
eine Analyse von Antisemitismus und 
Proisraelismus in der AfD.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

Bekannt aus Fernsehen, 
Film und Funk
Laupheimer Gespräche 2016
Herausgegeben vom 
haus der geschichte 
baden-württemberg

isbn 978-3-8253-6765-7

Politiker jüdischer Herkunft in 
Vergangenheit und Gegenwart
Laupheimer Gespräche 2017
Herausgegeben vom 
haus der geschichte 
baden-württemberg

isbn 978-3-8253-6883-8

Trumah
Zeitschrift der Hochschule für 
Jüdische Studien Heidelberg
Band 24 (2017)

Wandel jüdischer Traditi-
onen im Wechselspiel von 
 Lebenswelt und Diskurs/
Discourse, Lifeworld and 
the Transformation of Jewish 
Tradition
isbn 978-3-8253-6856-2

weißbach, judith

Exilerinnerungen deutsch-
sprachiger Juden an Shanghai 
1938–1949
isbn 978-3-8253-6783-1
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hein, caecilia-désirée

Cicero als philosophischer 
Schriftsteller
Kommentar zu ausgewählten 
Briefen aus den Jahren 45–44
2019. ca. 248 Seiten. (Wissenschaft-
liche Kommentare zu griechischen und 
lateinischen Schriftstellern)
Leinen ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6970-5
Ersch.-Termin: Juni 2019

Für den Kommentar wurden 
Briefe ausgewählt, in denen Cicero 
seine schriftstellerische Tätigkeit 
an den Philosophica refl ektiert und 
kommentiert. Dabei zeichnen sich 
unterschiedliche Themenfelder ab: 
Es geht zum einen um die konkrete 
Gestaltung der philosophischen 
Schriften und dabei vor allem um die 
Wahl der Dialogsprecher und Wid-
mungsempfänger sowie die Überset-
zung philosophischer Fachtermini 
ins Lateinische. Zum anderen lässt 
sich erkennen, dass Cicero den Brief 
selbst als ein Medium der philo-
sophischen Kommunikation nutzt 
und mit seinem Briefpartner über 
philosophische Konzepte diskutiert, 
die er später in den philosophischen 
Schriften wieder aufgreifen wird.
Im Kommentar werden diese Phäno-
mene an einzelnen Briefen unter-
sucht. Den einzeln kommentierten 
Briefen ist jeweils eine Einleitung 
vorangestellt, die die Briefe in einen 
größeren inhaltlichen und zeitlichen 
Rahmen stellt und in einen Zusam-
menhang mit den philosophischen 
Schriften bringt.

beyer, andrea

Das Lateinlehrbuch aus 
fachdidaktischer Perspektive
Theorie – Analyse – Konzeption
2018. 419 Seiten, 85 Abbildungen und 
44 Tabellen. (Sprachwissenschaftliche 
Studienbücher)
Kart. € 39,–
isbn 978-3-8253-6971-2
Ersch.-Termin: Februar 2019

Wie sind Lateinlehrbücher struk-
turiert? Erfüllen sie ihre Funktion? 
Berücksichtigen sie die fachwis-
senschaftlichen und fachdidakti-
schen Konzepte, um ihrer Rolle als 
Leitmedium des Lateinunterrichts 
gerecht zu werden? Diesen wie auch 
weiteren Fragen wird im vorliegen-
den Buch nachgegangen, indem im 
Sinne der mixed methods-Strategie 
theoretische Forschung und empiri-
sche Analysemethoden kombiniert 
werden. Auf der Basis der komple-
xen Ergebnisse wird eine Theorie 
entworfen, wie (Latein-)Lehrbücher 
konzipiert werden sollten, um 
ihrem Stellenwert besser gerecht zu 
werden. Ergänzt wird diese Theorie 
durch eine Handreichung, die 
konkrete Vorschläge zur Konzeption 
der wesentlichen Strukturelemente 
eines Lateinbuches anbietet. Da die 
entworfene ‚Lehrbuchtheorie‘ auch 
überfachlich anwendbar erscheint, 
richtet sich dieses Buch an Lehr-
buchentwickler, Didaktiker, Lehrer 
sowie an alle, die sich mit der Erstel-
lung von Lehrmaterialien befassen.

lorenz, bernd

Griechische Grabgedichte 
Thessaliens
Beispiele für poetische Kleinkunst 
der Antike
2019. 294 Seiten. (Kalliope – 
Studien zur griechischen und 
lateinischen Poesie, Band 16)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6941-5
Ersch.-Termin: März 2019

Aus der Fülle der griechischen In-
schriften des Klassischen Altertums 
ragen die Grabgedichte heraus. 
Denn sie ermöglichen oftmals 
tiefe Einblicke in Alltagsleben und 
Beruf, Denken und Fühlen, Familie 
und Herkunft sowie Krankheit 
und Tod. Sie sagen viel über den 
seinerseits verbreiteten Analphabe-
tismus aus. Dies zeigt sich auch in 
einer Landschaft, die nicht zu den 
hauptsächlich betrachteten Gebieten 
Griechenlands zählt: in Thessalien. 
Daher können die hier überlieferten 
über hundert – gemäß der IG IX 2 
strukturierten – Grabgedichte durch-
aus als typisch gelten.
Die vorliegende Studie legt ihre 
Schwerpunkte in die Sammlung der 
Grabgedichte (nicht zuletzt aus der 
oft vernachlässigten Spätantike), in 
ihre möglichst umfassende Bibliogra-
phie (auch Hinweis auf die Rezepti-
onsgeschichte) und in die Sammlung 
von Übersetzungen (ebenso eine 
Methode der Rezeptionsgeschichte). 
Eher knappe kommentierende No-
tizen verweisen auch auf inhaltliche 
Verwandtschaft von Texten, vor 
allem einer Stadt.

mueller-goldingen, 
christian

Aristoteles, Politik
Einleitung und Kommentar
Band 2: Bücher 2, 4, 5 und 6
2019. viii, 586 Seiten. (Wissenschaft-
liche Kommentare zu griechischen und 
lateinischen Schriftstellern)
Leinen € 128,–
isbn 978-3-8253-6972-9
Ersch.-Termin: Februar 2019

Aristoteles diskutiert und kritisiert 
im 2. Buch der Politik die ihm vorge-
gebene Tradition, besonders Platons 
Politeia. Er ist der erste Theoretiker, 
der diesen Diskurs durchführt. 
In den empirischen Büchern 4-6 
thematisiert Aristoteles annähernd 
die gesamte Breite der hellenischen 
Verfassungslandschaft. Er bezieht 
darüber hinaus den nichthelleni-
schen Raum (Karthago) ein. Seine 
Grundlagen sind in diesem Kontext 
seine Sammlung der 158 Verfas-
sungen und die Athenaion Politeia. 
Athen spielt eine zentrale Rolle. 
Die athenische Demokratie übt im 
Rahmen der aristotelischen Politik 
eine Vorbildfunktion aus. 
Das 5. Buch mit der Revolutions-
theorie zeigt einen Theoretiker, der 
Vorschläge zur Konservierung ein-
zelner Verfassungen unterbreitet und 
der als Erster den systematischen 
Versuch unternimmt, die Bedin-
gungen zu erklären, unter denen 
sich revolutionäre Veränderungen 
vollziehen. Auch in dieser Hinsicht 
betritt Aristoteles Neuland. 
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seng, helmut (Hg.)

Bibliotheca Chaldaica

Band 8

Stimmen der Götter
Orakel und ihre Rezeption von 
der Spätantike bis in die Frühe 
Neuzeit
Herausgegeben von
lucia m. tissi, helmut seng 
und chiara o. tommasi
2019. ca. 336 Seiten, 10 Abbildungen.
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4615-7
Ersch.-Termin: Juni 2019

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

interessengebiete

Klassische Philologie

Orientalistik

Bereits lieferbar:

Band 1

ΚΟΣΜΑΓΟΙ, ΑΖΩΝΟΙ, 
ΖΩΝΑΙΟΙ
Drei Begriffe chaldaeischer 
 Kosmologie und ihr Fortleben
Herausgegeben von 
helmut seng
isbn 978-3-8253-5558-6

Band 2 

Die Chaldaeischen Orakel: 
Kontext – Interpretation –  
Rezeption
Herausgegeben von 
helmut seng und  
michel tardieu 
isbn 978-3-8253-5862-4

Band 3

Platonismus und Esoterik  
in byzantinischem Mittelalter 
und italienischer Renaissance
Herausgegeben von
helmut seng
isbn 978-3-8253-6137-2

Band 4

Oracles chaldaïques :  
fragments et philosophie
Édité par 
adrien lecerf, lucia 
 saudelli et helmut seng
isbn 978-3-8253-6432-8
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Band 5

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

Band 6

Formen und Nebenformen des 
Platonismus in der Spätantike
Herausgegeben von 
helmut seng, luciana 
gabriela soares santoprete 
und chiara o. tommasi
isbn 978-3-8253-6696-4

Band 7

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

Neuauflage

zinsmeister, hans (Hg.)

Griechische Grammatik
Teil I
Griechische Laut- und Formenlehre
4., unveränderte Auflage 2019
250 Seiten, 3 Abbildungen. (Sprach-
wissenschaftliche Studienbücher)
Kart. € 19,–
isbn 978-3-8253-5150-2
Ersch.-Termin: Februar 2019

schmidt, ernst a.

Kreis und Gerade
Moderne Konstruktionen der 
griechischen Antike als Gegen-
bildentwürfe
2019. ca. 184 Seiten. (Schriften der 
Philosophisch-historischen Klasse der 
Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, Band 59/19)
Kart. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-4618-8
Ersch.-Termin: April 2019

Die Abhandlung weist auf, daß 
bestimmte Elemente des modernen 
Bildes der Griechen in Deutschland 
Konstruktionen im Sinn von Gegen-
bildentwürfen zur Gegenwart sind. 
Diese wurden in Zeiten herrschen-
den Krisenbewußtseins entwickelt, 
am Ende des 18. Jahrhunderts 
sowie vom Ende des 19. und im 
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, 
und sie sind bis heute virulent. Die 
Opposition von Gegenwart und grie-
chischer Antike ist von der expliziten 
oder impliziten Gegenüberstellung 
der Metaphern Kreis und Gerade 
bestimmt und betrifft die Literatur, 
die Zeit- und die Geschichtsvor-
stellung der Griechen. Kreis und 
Gerade stehen für Vollkommenheit – 
Unvollkommenheit, Geschlossenheit 
– Offenheit, Form – Formlosigkeit, 
Mittelpunkt – Fehlen eines Mittel-
punkts, Endlichkeit – Unendlichkeit, 
Statik – Dynamik, Sein – Werden. 
Diese Nachweise exponiert ein 
Blick auf die Verlusterfahrungen der 
Neuzeit (Kugelgestalt des Kosmos, 
Kreisform der Bahnen der Himmels-
körper).
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Lieferungswerke

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

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

Band V: K 
isbn 978-3-8253-6780-0
(in voraussichtlich 7 Lieferungen, 
Lfg. 26–32)

Lieferung 28

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

unter Mitarbeit von 
fabio bastici, chiara 
cognetti, amir gilan, detlev 
groddek, alwin kloekhorst, 
charles steitler
2019. ca. 80 Seiten
Kart. € 26,–
Ersch.-Termin: Juni 2019

Als Großwörterbuch bietet das 
Hethitische Wörterbuch² (HW²) zu 
jedem Wort die wichtigsten Beleg-
stellen mit ausführlichem Kontext 
in Transliteration und Übersetzung, 
die die Bedeutungsskala des Wortes 
(oder die Schwierigkeiten bei der 
Bedeutungsfestlegung) dokumen-

tieren. Eine Bibliographie führt zur 
wichtigsten Sekundärliteratur und 
gibt die Geschichte der Forschung 
wieder. Im Paradigma fi nden sich 
alle belegten Formen des Wortes mit 
ihren Schreibungen. Ein knapper 
Überblick über die Etymologie steht 
am Ende der Lemmata.

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

Das HW² ist die 2. Aufl age des 
klassischen, einfl ussreichen Hethiti-
schen Wörterbuchs (1952–54 mit 3 
Ergänzungsheften von 1957–66) von 
Johannes Friedrich, deren Erstellung 
dieser in die Hände der Münchener 
Hethitologin Annelies Kammen-
huber gelegt hat. Die 1. Lieferung 
erschien 1975. Nach Kammenhubers 
Tod 1995 übernahm ihre Schülerin 
Inge Hoffmann das Projekt. Seit 
2006 leitet ein Herausgebergremium 
das HW². Ein internationales Team 
von Hethitologen verfasst die Stich-
wörter. Das HW² ist an der LMU 
München angesiedelt und wird von 
der DFG gefördert.

interessengebiete
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pfalzgraf, falco

Der Verein Muttersprache Wien 
unter Vorsitz von Karl Tekusch 
und Erwin Mehl (1949–1984)
2019. ca. 324 Seiten.
Geb. ca. € 50,–
isbn 978-3-8253-6935-4
Ersch.-Termin: April 2019

Der Verein Muttersprache Wien ist 
heute noch der größte und einfl uss-
reichste österreichische Sprachver-
ein. Bereits 1949 als Nachfolger 
des Deutschen Sprachvereins mit 
ganz ähnlichen Zielsetzungen (neu) 
gegründet, erlebte der Verein bis 
1984 seine Höhepunkte unter den 
Vorsitzenden Karl Tekusch und 
Erwin Mehl. Zu dieser Zeit hatte der 
Verein fast 2 000 Mitglieder, insge-
samt wurden über 250 öffentliche 
Vorträge organisiert und gehalten.
Was waren die Hauptanliegen und 
Ziele dieses Vereins? Wer engagierte 
sich im Vorstand? Um wen handelte 
es sich bei den Vortragenden? Mit 
welchen anderen Organisationen 
war der Verein verbunden? Und 
schließlich: Welche Schlussfolgerun-
gen können daraus hinsichtlich des 
Vereins gezogen werden? Dies sind 
die Hauptfragen, auf die die vorlie-
gende Monographie – die erste, die 
sich mit dem Verein beschäftigt – 
Antworten gibt.

lönnecker, harald
malettke, klaus (Hg.)

200 Jahre Wartburgfest. 
18. Oktober 1817 – 
18. Oktober 2017
Studien zur politischen Bedeutung, 
zum Zeithintergrund und zum 
Fortwirken der Wartburgfeier
2019. ca. 600 Seiten, 105 Abbil-
dungen. (Darstellungen und  Quellen 
zur Geschichte der deutschen Ein-
heitsbewegung im neunzehnten und 
zwanzigsten Jahrhundert, Band 22)
Leinen ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4616-4
Ersch.-Termin:  Juni 2019

Mitte Oktober 1817 richtete die 
Jenaische Burschenschaft das Wart-
burgfest aus, welches wie nur wenige 
Daten in die nationale und politische 
Geschichte Deutschlands einge-
schrieben ist: Hier wurden erstmals 
die schwarz-rot-goldenen Farben 
gezeigt, die heute die deutschen 
Nationalfarben sind. Das Fest war 
die erste bürgerliche gesamtdeutsche 
Feier und öffentliche Manifestation 
nationaldemokratischer Prinzipien, 
hier nahmen die „Grundsätze und 
Beschlüsse des 18. Oktober“ ihren 
Ausgang, die erste Formulierung der 
Grundrechte in Deutschland, deren 
Intentionen teilweise geradewegs in 
die Reichsverfassungen von 1848/49 
und 1919 sowie in das Grundgesetz 
1949 und zahlreiche Landesver-
fassungen einfl ossen. Der Band 
versammelt Beiträge einer Tagung 
aus Anlaß der 200. Wiederkehr des 
Wartburgfestes 2017.
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wang, lianming

Jesuitenerbe in Peking
Sakralbauten und transkulturelle 
Räume, 1600–1800 
2019. ca. 384 Seiten, 15 farbige, 
60 s/w Abbildungen. (Heidelberg 
Transcultural Studies, Volume 5)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6937-8
Ersch.-Termin: April 2019

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

Neuauflage

beggio, tommaso

Paul Koschaker (1879–1951)
Rediscovering the Roman 
Foundations of the European 
Legal Tradition
2. Aufl age 2018. 332 Seiten, 10 Abbil-
dungen.
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6955-2
Ersch.-Termin: Januar 2019

görner, rüdiger

Schreibrhythmen
Musikliterarische Fragestellungen
2019. ii, 148 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 392)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-6961-3
Ersch.-Termin: März 2019

Mit dem Gehör lesen und mit der 
Stimmgabel schreiben – das sind 
die Vorgaben an klangsinnlich 
ambitionierte Literatur. Von ihr, 
vom Prozess ihres Entstehens und 
ihrer Aufnahme handelt dieser Band. 
In ‚Etüden‘ widmet er sich dem 
Aufspüren von „Schreibrhythmen“ 
– dem literarischen Schaffen im 
Umgang mit musikalischen Formen 
und der poetischen Verwörtlichung 
musikalischer Erfahrung.
Die in der Romantik wurzelnde He-
rausforderung für Literatur besteht 
darin, in der sprachlichen Verhand-
lung einer wortfernen Kunst eine 
gedanklich-sinnliche Bereicherung zu 
erfahren. Was das bedeutet – auch 
davon handeln diese Studien.
Doch wie steht es um die kritischen 
Mittel? Können wir wirklich mit 
dem Notenschlüssel Texte dechiffrie-
ren? Welche Art Begriffsarbeit ist zu 
leisten, um sich einem musikalisch 
ausgerichteten Text oder einer text-
orientierten Musik zu nähern? Dis-
sonanzen zwischen der geweckten 
Erwartung und ihrer Ausführung bei 
der Beantwortung dieser Fragen sind 
nicht ausgeschlossen, im Gegenteil.
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redepenning, dorothea
heftrich, urs (Hg.)

Ivan Turgenev und die 
europäische Musikkultur
2019. ca. 260 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 397)
Geb. ca. € 62,–
isbn 978-3-8253-4617-1
Ersch.-Termin: Mai 2019

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