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bendheim, amélie

Wechselrahmen
Medienhistorische Fallstudien  
zum Romananfang des  
13. Jahrhunderts
2016. ca. 544 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 22)
Geb. ca. € 82,–
isbn 978-3-8253-6654-4
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Die vorliegende Studie unternimmt 
eine medien- und sozialhistorisch 
kritische Neubeschreibung des 
Erzählanfangs mittelhochdeutscher 
Romane, den die Forschung auf-
grund seiner scheinbaren Konventio-
nalität bislang oft vernachlässigt hat. 
Im Kontext der semi-oralen Rezep-
tions- und Performanzsituation des 
Mittelalters werden Varianzen in der 
Überlieferung des Texteingangs nicht 
als Verderbnis betrachtet, sondern 
ihnen wird eine kommunikative 
Funktion zugeschrieben. Anhand 
detaillierter Einzelanalysen dreier 
Romane aus dem 13. Jahrhundert 
(Flore und Blanscheflur, Wigalois, 
Wigamur) wird die erzähltechnische 
und rezeptionslenkende Funktion 
des variablen Anfangsrahmens 
untersucht, die Rückschlüsse auf 
die (epochenspezifische) Wahrneh-
mung von Welt erlaubt. Mit dem 
textanalytischen Modell des ‚Wech-
selrahmens‘ und der detaillierten 
Betrachtung paratextueller Elemente 
eröffnet die Studie neue Perspektiven 
auf den Erzählanfang als integralen 
Bestandteil des mittelalterlichen 
Romans.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

berghahn, cord-friedrich
paulus, jörg
röhnert, jan (hg.)

Geschichtsgefühl und 
 Gestaltungskraft
Fiktionalisierungsverfahren, 
 Gattungspoetik und Autoreflexion 
bei Ricarda Huch
2016. 333 Seiten, 11 Abbildungen. 
(Germanisch-Romanische Monats-
schrift, Beiheft 75)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6644-5
Ersch.-Termin: August 2016

Für Ricarda Huch war die Moder-
ne kein Gegenstand emphatischer 
Bejahung, sondern – im Bewusstsein 
ihrer Unumkehrbarkeit – vielmehr 
Anlass zu einer permanenten Ge-
winn- und Verlustrechnung, Anlass 
auch des Abwägens ihrer Verspre-
chungen und Enttäuschungen vor 
historischem Bezugsrahmen. Es ist 
an der Zeit, Ricarda Huch entgegen 
den Stimmen, die ihre Modernität 
pauschal bestritten haben, in dieser 
streitbar-aktuellen Modernität neu 
und wieder zu entdecken. In drei 
Teilen – „Zeit- und Schreibfiguren 
einer Autorin“, „Gattungsfiktionen“ 
und „Geschichtsentwürfe“ – werden 
Zugänge der gegenwärtigen Ricarda-
Huch-Forschung vorgestellt, die 
neben Aspekten ihrer Geschichts-
werke, ihrer Lyrik und erzählenden 
Prosa auch auf ihren Liebesbrief-
wechsel eingehen, ihr weibliches 
standing in Männerdomänen oder 
eindeutig männlichen Zirkeln wie 
dem George-Umkreis aufgreifen 
sowie ihrem öffentlichen Auftreten 
zwischen Engagement und Selbstin-
szenierung nachgehen.

bach, susanne

Wende-Generationen/ 
Generationen-Wende
Literarische Lebenswelten vor dem 
Horizont der Wiedervereinigung. 
Mit Autoreninterviews
2016. ca. 740 Seiten. (Beiträge zur  
neueren Literaturgeschichte, Band 363)
Geb. ca. € 78,–
isbn 978-3-8253-6664-3
Ersch.-Termin: November 2016

Im Mittelpunkt dieser Studie stehen 
zeitgenössische Romane, die in 
heterogen narrativ konstruierten 
Lebenswelten die deutsche Wieder-
vereinigung thematisieren: Clemens 
Meyers Als wir träumten (2006), 
Uwe Tellkamps Der Turm (2008) 
und Patrick Hofmanns Die letzte 
Sau (2009). Verknüpft werden sie 
durch eine Auseinandersetzung mit 
ihren intergenerationellen Figuren-
konstellationen. Mit Blick auf die 
bisherige Forschung zum Familien- 
bzw. Generationenroman wird die 
Ambiguität des Terminus ‚Genera-
tion‘ als diachrone Kontrastierung 
von Eltern-Kind-Beziehungen 
und synchroner Gleichzeitigkeit 
von Altersgenossen im Sinne Karl 
Mannheims diskutiert. Diese Dop-
peldeutigkeit wird in Hinblick auf 
differenzierte Charakteristik von 
literarischen Figurengenerationen 
operationalisiert und kommt bei der 
detaillierten Textanalyse und Inter-
pretation der ausgewählten Romane 
zur Anwendung. Zwei Autoreninter-
views über das jeweilige Generatio-
nen- und Figurenverständnis setzen 
sich zudem vertieft mit der Thematik 
auseinander.

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

Romanistik

coignard, tristan

Une histoire d’avenir
L’Allemagne et la France face au 
défi cosmopolitique (1789–1925)
2016. ca. 640 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 96)
Geb. € 88,–
isbn 978-3-8253-6667-4
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Kosmopolitismus wird oft als elitäre 
Geisteshaltung angesehen. Diese 
Studie geht allerdings von der These 
aus, dass er auch ein gesellschaft-
liches und politisches Engagement 
begründet hat. Es wird untersucht, 
wie Weltbürger grenzüberschrei-
tend gemeinsame Positionierun-
gen entwickelten und umsetzten. 
Im Fokus steht der Umgang mit 
dem kosmopolitischen Erbe der 
Aufklärung im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert zwischen Deutschland 
und Frankreich. Auf der Suche nach 
Transferphänomenen, Spannun-
gen und Verflechtungen werden 
entscheidende Umbruchsphasen 
beleuchtet: die Debatten des Revo-
lutionszeitalters, die Erneuerung des 
Internationalismus nach 1848/1849, 
das Wechselverhältnis von Nationa-
lismus und Universalismus um 1871, 
die Friedensbewegung vor 1914 und 
der Versuch, nach dem Krieg eine 
friedliche Weltordnung weltbürger-
lich zu begründen. Die Aufarbeitung 
kosmopolitischer Einstellungen 
bietet Einsicht in einen deutsch-
französischen Lernprozess, der die 
Durchsetzung einer geteilten Demo-
kratieauffassung begünstigt hat. 

interessengebiete

Germanistik

Geschichte
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Germanistik

Linguistik 

Geschichte

erfurth, christine

Erzählverfahren des  
Phantastischen in Werken  
von Fritz Rudolf Fries
2016. 255 Seiten. (Jenaer  
germanistische Forschungen.  
Neue Folge, Band 40)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6628-5
Ersch.-Termin: Juli 2016

Das Phantastische, in den Grün-
dungsjahren der DDR als formalis-
tisch und spätbürgerlich dekadent 
offiziell abgelehnt, etablierte sich 
in den 70er und 80er Jahren in der 
Literatur des Landes, um nach dem 
politischen Umbruch von 1989 eine 
der Zeit entsprechende neue Funk-
tion zu erhalten. Fritz Rudolf Fries’ 
Werke Der Weg nach Oobliadooh 
(1966/1989), Das nackte Mädchen 
auf der Straße (1978) und Die Non-
nen von Bratislava (1994) zeigen 
Kontinuitäten und Entwicklungen 
der Erzählverfahren des Phantasti-
schen und den Wandel der DDR-spe-
zifischen Bewertung dieser Ästhetik 
in den Druckgenehmigungsvorgän-
gen. Als Schriftsteller und Über-
setzer bezog Fries im ostdeutschen 
Wissenschafts- und Literaturbetrieb 
zu den Begriffen Phantasie und 
Phantastisches Stellung und brachte 
die Literatur Lateinamerikas in 
die Debatten ein. Die Publikation 
enthält zudem Gespräche mit dem 
Autor und seinem Verleger Elmar 
Faber, die Einblicke in Verlagspoli-
tik, Zensurpraxis, Arbeitsprozesse 
und Schreibkonzepte geben.

girnth, heiko 
hofmann, andy alexander

Politolinguistik 
2016. 74 Seiten. (Literaturhinweise  
zur Linguistik, Band 4)
E-Book: € 14,–
isbn 978-3-8253-7590-4
Ersch.-Termin: August 2016

Sprache ist das wichtigste Instru-
ment politischen Handelns. Mit 
Hilfe von Sprache werden politische 
Handlungen vorbereitet, legitimiert 
und argumentativ ausgehandelt. Mit 
der Politolinguistik hat sich eine lin-
guistische Teildisziplin etabliert, die 
ein Methodeninstrumentarium zur 
Verfügung stellt, um das Themenfeld 
Sprache und Politik in all seinen Fa-
cetten zu analysieren. Der vorliegen-
de Band der Reihe Literaturhinweise 
zur Linguistik bietet neben einer 
Einführung in das Themengebiet 
Sprache und Politik eine strukturier-
te Auswahlbibliographie, die den 
neuesten Stand der politolinguisti-
schen Forschung berücksichtigt. Ne-
ben den klassischen Themenfeldern 
wie der Wortsemantik, politischen 
Textsorten und Diskursanalyse wird 
auch die Didaktisierung politolingu-
istischer Inhalte und deren metho-
dische Umsetzung im Kontext der 
Medienerziehung berücksichtigt. 

elspaß, stephan 
denkler, markus
hüpper, dagmar
topalovic, elvira (Hg.) 

Deutsch im 17. Jahrhundert 
Studien zu Sprachkontakt, Sprach-
variation und Sprachwandel
Gedenkschrift für jürgen macha
2016. ca. 352 Seiten. (Sprache –  
Literatur und Geschichte, Band 46)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6539-4
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Das 17. Jahrhundert wird in Sprach-
geschichten oft nur als ,Übergangs-
zeit zur neuhochdeutschen Epoche‘ 
oder als ,Jahrhundert der ersten 
Grammatiken und der Sprachgesell-
schaften‘ abgehandelt. In den letzten 
Jahren hat die soziopragmatisch 
orientierte Forschung jedoch neue 
Erkenntnisse zu den Sprachver-
hältnissen am Ausgang der Frühen 
Neuzeit gewonnen. Bisher uner-
schlossene Quellen sowie verfeinerte 
Analysemethoden haben dazu bei-
getragen. Auch hat die Hinwendung 
zum Verhältnis von Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit ein anderes Licht 
auf Sprachvariation und -wandel in 
dieser Zeit geworfen. Die Beiträge 
zum vorliegenden Band greifen ver-
schiedene rezente Entwicklungen der 
Sprachgeschichtsforschung auf und 
thematisieren Aspekte wie Sprach-
kontakt, Sprache und Konfession 
sowie den Einfluss oraler Register 
und Varietäten auf Sprachentwick-
lungen an der Schwelle zur Neuzeit. 
Untersucht werden bislang selten 
berücksichtigte oder kaum bekannte 
Textsorten wie etwa Hexenverhör-
protokolle.

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

goerlitz, uta

Erinnern und Erzählen  
im frühen Mittelalter
Überlegungen zum althoch-
deutsch-lateinischen Modus  
De Heinrico
2016. 111 Seiten, 3 farbige Abbil-
dungen. (Beihefte zum EUPHORION, 
Heft 90)
Geb. € 32,–
isbn 978-3-8253-6540-0
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Das althochdeutsch-lateinische Lied 
De Heinrico, das in der berühm-
ten Cambridger Liedersammlung 
überliefert ist, stellt ein herausra-
gendes Beispiel volkssprachiger 
Hofdichtung in der Literaturperiode 
der Ottonen im 10. und frühen 
11. Jahrhundert dar. Die dominant 
germanistische Forschung hat den 
Modus bisher fast ausschließlich aus 
historisch-philologischer Perspektive 
untersucht. Wesentliche Punkte, die 
auch bereits die Ebene der sprach-
lichen Verfasstheit des Textes be-
treffen, sind dabei unklar geblieben. 
Weiter führt demgegenüber erst die 
Kombination mit neueren litera-
tur- und kulturwissenschaftlichen 
Ansätzen, wie sie in dieser Mono-
graphie systematisch vorgenommen 
wird. Sie lässt De Heinrico in einem 
überraschend neuen Licht erscheinen 
und bereichert das mosaikartige Bild 
der literaturgeschichtlichen For-
schung zu den Formen, Inhalten und 
Kontexten erinnernden Erzählens im 
frühen Mittelalter um eine wichtige 
Dimension, die auch interdisziplinär 
Relevanz besitzt.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik 

Klassische Philologie
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Germanistik

Linguistik

interessengebiete

Germanistik

Komparatistik

interessengebiete

Germanistik ·  Romanistik

Klassische Philologie 

Philosophie

helmer, henrike

Analepsen in der Interaktion
Semantische und sequenzielle 
Eigenschaften von Topik-Drop im 
gesprochenen Deutsch
2016. 274 Seiten, 35 Abbildungen. 
(OraLingua, Band 13)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6577-6
Ersch.-Termin: August 2016

Analepsen mit Topik-Drop sind 
hochfrequente sprachliche Struk-
turen in Interaktionen. In dieser 
Arbeit stehen neben der interak-
tionslinguistischen Untersuchung 
der Diskursfunktionen, Bedingungen 
und Restriktionen von Analepsen 
diskurssemantische Perspektiven und 
Fragestellungen im Mittelpunkt, ins-
besondere die detaillierte Beschrei-
bung der semantischen Relationen 
zwischen Analepsen und ihrem 
Präkontext. Die Analepsenresolution 
muss dabei situiert erklärt werden, 
da das Verstehen von Analepsen von 
der kontextuellen Einbettung sowie 
von grammatischen, semantischen 
und pragmatischen Merkmalen der 
Äußerung abhängt. Es wird gezeigt, 
dass kognitive Zuschreibungen hin-
sichtlich der Interaktionsbeteiligten 
auch mit interaktionslinguistischen 
Methoden möglich sind. Die Studie 
demonstriert außerdem, dass die 
Kombination von qualitativen und 
quantitativen Methoden erkenntnis-
trächtig ist, um spezifische Verwen-
dungspräferenzen von analeptischen 
im Vergleich zu anaphorischen 
Äußerungen herauszuarbeiten.

jakob, hans-joachim 
dewenter, bastian (Hg.)

Theater und Publikum in  
Autobiographien, Tagebüchern 
und Briefen des 19. und  
20. Jahrhunderts
2016. ca. 280 Seiten. (Proszenium. 
Beiträge zur historischen Theater-
publikumsforschung, Band 4)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6668-1
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Der vierte Band der Reihe Prosze-
nium. Beiträge zur historischen 
Theaterpublikumsforschung befasst 
sich mit ausgewählten Autobiogra-
phien, Tagebüchern und Briefen 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert. 
Diese ‚Selbstzeugnisse‘ stammen von 
Theatermachern, Schauspielerinnen 
und Schauspielern oder passionier-
ten Theaterenthusiasten. Ihr Blick 
auf die Schaubühne offeriert eine 
multiperspektivische Einsicht in das 
Wesen der darstellenden Kunst, in 
ihre Fallhöhe zwischen Premieren-
triumph und Theaterkatastrophe 
und in die Unberechenbarkeit der 
bestimmenden Kraft im Parterre. 
Daneben gilt es, die Konstruktions-
mechanismen des selbst erzählten 
Lebens offen zu legen, die Selbstin-
szenierungsstrategien der Autorin-
nen und Autoren zu analysieren 
und immer wieder die brüchige 
Grenze zwischen Fakt und Fiktion 
auszuloten.

häfner, ralph (Hg.)

Mythographie in der Neuzeit
Modelle und Methoden in Litera-
tur, Kunst und Wissenschaft
2016. x, 307 Seiten, 11 Abbildungen 
(Myosotis.  Forschungen zur europä-
ischen  Traditionsgeschichte, Band 2)
Geb. € 44,–
isbn 978-3-8253-6670-4
Ersch.-Termin: August 2016

Seit der Antike spielten die my-
thographischen Handbücher eine 
erhebliche Rolle bei der Verbrei-
tung mythologischen Wissens. Die 
Kenntnis der antiken Mythen diente 
der Literatur, den Künsten und den 
Wissenschaften zu einem beinahe 
unerschöpflichen Vorrat an Ideen, 
die sich in unterschiedlichsten 
Figurationen ausgeprägt haben. Dass 
Mythen auf einer sinnhaften Ebene 
›lesbar‹ sind, die über ihre vorder-
gründige Bedeutung hinausweisen, 
versteht sich keineswegs von selbst. 
Es ist das Verdienst der Mytho-
graphen von der Antike bis in die 
Neuzeit, Formen der Mythenalle-
gorese erprobt zu haben, die in den 
genannten Bereichen ihren Nieder-
schlag fanden. Diese integrale Sicht 
auf die Mythographie der Neuzeit 
ist der Leitgedanke des vorliegenden 
Bandes, der das Thema anhand aus-
gewählter Fallbeispiele umspielt. 

kittstein, ulrich

Gestörte Ordnung
Erzählungen vom Verbrechen in 
der deutschen Literatur
2016. 309 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 359)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-6649-0
Ersch.-Termin: September 2016

Verbrechen zählen zu den wichtigs-
ten Themen der deutschsprachigen 
Literatur der Neuzeit. Sie erscheinen 
dort meist als ‚unerhörte Begeben-
heiten‘, die auf verstörende Weise in 
die vertraute Alltagswelt einbrechen 
und fundamentale gesellschaftliche 
Regeln und Orientierungen in Frage 
stellen. In fünfzehn ausführlichen 
Einzelinterpretationen erörtert der 
vorliegende Band, wie Erzähltexte 
seit der Spätaufklärung mit dem 
Sujet des Kapitalverbrechens umge-
hen. Die Analysen der Werke von 
Schiller, Kleist, E.T.A. Hoffmann, 
Droste-Hülshoff, Stifter, Storm, 
Hauptmann, Frank, Perutz, Brecht, 
Bergengruen, Dürrenmatt, Bernhard, 
Süskind und Delius zeigen nicht zu-
letzt, dass die Autoren immer wieder 
neue narrative Strategien entwickeln 
müssen, damit sich die Technik 
des Erzählens auch angesichts der 
tiefgreifenden Irritationen, die von 
verbrecherischen Ordnungsstörun-
gen ausgelöst werden, als ein wirksa-
mes Medium kultureller Sinnstiftung 
bewähren kann.
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Germanistik

Geschichte

lundberg, nils

„Hier aber treten  
die Ordnungen hervor“
Gestaltästhetische Paradigmen in 
Ernst Jüngers Zukunftsromanen
2016. 224 Seiten, 1 Abbildung.  
(Beiträge zur neueren Literatur-
geschichte, Band 364)
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-6635-3
Ersch.-Termin: September 2016

Die vorliegende Arbeit untersucht 
holistische Strömungen und Forma-
tionen im erzählerischen Werk Ernst 
Jüngers. Im Fokus der Betrachtung 
stehen dabei Jüngers Adaptionen 
des Gestaltbegriffs, der als ideenge-
schichtlich prominente Denkfigur 
und ästhetische Grundkategorie aus 
dem Umfeld der Goethe’schen Mor-
phologie eine beachtliche interdiszi-
plinäre Konjunkturkurve bis ins 20. 
Jahrhundert zu verzeichnen hat.
Anhand exemplarischer Analysen 
der Romane Heliopolis (1949) und 
Eumeswil (1977) werden signifikan-
te poetologische Transformationen 
gestaltästhetischer Paradigmen 
beleuchtet und sowohl im Hinblick 
auf Jüngers theoretische Reflexionen 
werkästhetisch systematisiert, als 
auch im Kontext diskursgeschicht-
licher Profilierungen des Gestaltbe-
griffs rekonstruiert.

may, markus 
roth, udo 
stiening, gideon (Hg.)

»Friede den Hütten, Krieg  
den Pallästen!«
Der Hessische Landbote in inter-
disziplinärer Perspektive
2016. 272 Seiten. (Beihefte zum 
 EUPHORION, Heft 87)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-6456-4
Ersch.-Termin: September 2016

Unter den Texten Georg Büch-
ners hat allein die Flugschrift Der 
Hessische Landbote von 1834 nicht 
an der Wissenschaftskonjunktur 
partizipiert, die dem früh verstor-
benen Revolutionär, Schriftsteller 
und Naturwissenschaftler in den 
letzten Jahren zuteil geworden ist. 
Das mag unter anderem daran 
liegen, dass es sich bei dem Text um 
ein brisantes Dokument politischer 
Agitation handelt, dessen politischer 
Gehalt Büchner als einen radikalen 
Revolutionär ausweist. Der Band 
bietet neue Perspektiven auf den 
Hessischen Landboten und zeigt 
bisher kaum beachtete Kontexte 
auf. Das Spektrum reicht von neuen 
Quellenfunden über publizistische 
Kontexte, rechtshistorische und 
-philosophische Hintergründe, 
Aspekte der politischen Philosophie, 
Theologie und Naturtheorie bis hin 
zu Formen der zeitgenössischen und 
gegenwärtigen Rezeption.

knödler, stefan (Hg.)

Herrmann Kurz (1813–1878): 
Das blaue Genie
2016. ca. 328 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 97)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-6671-1
Ersch.-Termin: November 2016

„Sei mir Dichter, willkommen! denn 
dir hat wahrlich die Muse / Heiter 
Lippen und Stirn und beide glänzen-
den Augen / Mit unsprödem Kusse 
berührt, so küsse mich wieder.“ Edu-
ard Mörike betrachtete Hermann 
Kurz, dem er dieses Epigramm wid-
mete, als seinesgleichen; auch andere 
Zeitgenossen wie Paul Heyse, Ber-
thold Auerbach oder Gustav Schwab 
schätzten ihn. Dennoch gehört Kurz 
heute zu den großen Unbekann-
ten der deutschen Literatur; sein 
formal wie inhaltlich vielfältiges und 
eindrucksvolles Werk gilt es neu zu 
entdecken: Neben den beiden großen 
Romanen – Schillers Heimathjahre 
(1843) und Der Sonnenwirth (1855) 
– stehen zahlreiche Novellen, die zu 
den Höhepunkten des Realismus 
gehören, politische Schriften, wie 
der Essay Die Fragen der Gegenwart 
und das freye Wort (1845) und 
seine Beiträge für die Oppositions-
zeitschrift Der Beobachter, sowie 
zahlreiche kleinere Arbeiten zu 
geschichtlichen, literaturhistorischen 
und philologischen Themen, Gedich-
te und Übertragungen.

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete
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perplies, helge christoph

Inventio et repraesentatio 
Americae
Die Reisesammlung aus  
der Werkstatt de Bry
2016. ca. 368 Seiten, 60 Abbildungen. 
(Neue Bremer Beiträge, Band 21)
Kart. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6655-1
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Die India Occidentalis-Sammlung, 
die von Theodor de Bry und seinen 
Erben zwischen 1590 und 1634 
herausgegeben wurde, prägt mit 
ihren Kupferstichen als vermeintlich 
authentischen Darstellungen bis 
heute das Bild von der europäischen 
Kolonisierung Amerikas.
Die Bände umfassen Werke von Rei-
senden unterschiedlicher Herkunft 
und Konfession aus mehr als einem 
Jahrhundert; die de Brys versammeln 
so eine facettenreiche europäische 
Perspektive auf Amerika in ihrer 
Sammlung. Ihre eigenen Repräsenta-
tionen von Ereignissen, Ländern und 
Bewohnern der sogenannten Neuen 
Welt bilden dabei den Rahmen für 
die heterogenen Berichte und Bilder, 
die ihnen als Vorlagen dienen. Im 
Zentrum dieser Studie stehen die 
ersten sieben Bände der Sammlung 
in ihrem intertextuellen Verhält-
nis untereinander sowie zu ihren 
jeweiligen Vorlagen. In detailreichen 
Analysen werden die Entstehungszu-
sammenhänge der Bände beleuchtet 
und die Bearbeitungsverfahren und 
-tendenzen von Texten und Bildern 
durch die de Brys aufgezeigt.



12 13

G
er

m
an

is
ti

k

G
er

m
an

is
ti

k

interessengebiete

Germanistik

Philosophie

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

Medienwissenschaft

ponzi, mauro 
scheibenberger, sarah  
gentili, dario 
stimili, elettra (Hg.)

Der Kult des Kapitals
Kapitalismus und Religion bei 
Walter Benjamin
2016. 320 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 361)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-6589-9
Ersch.-Termin: September 2016

Die Beiträge des Bandes, die zum 
Teil auf eine Vortragsreihe der 
 Associazione Italiana Walter Ben-
jamin zurückgehen, nehmen ihren 
Ausgang von einer Relektüre von 
Benjamins Fragment Kapitalismus 
als Religion (1921). Auf wenigen, 
nahezu visionären Seiten entfaltet 
Benjamin seine Lesart des Kapi-
talismus als Kultreligion, die den 
Mechanismus einer immer weiter 
ausgreifenden Verschuldung und 
Schuldhaftigkeit ausweglos und 
ewig zu reproduzieren scheint. Ein 
Jahrhundert später bewahrheitet sich 
Benjamins These in der Krise unserer 
Tage, die sich durch verschiedenarti-
ge Schuld-Dispositive auf das Leben 
jedes Einzelnen auswirkt. Kein Wun-
der, dass Benjamins Text ein Bezugs-
punkt in den jüngeren Debatten über 
die Natur vor allem des neoliberalen 
Kapitalismus geworden ist. Die hier 
gebündelten Aufsätze analysieren 
Kapitalismus als Religion nicht nur 
im Kontext von Benjamins Denken, 
sondern versuchen seine Implikatio-
nen angesichts unserer wirtschaftli-
chen und sozialpolitischen Situation 
zu entwickeln.

petkova, marina

Multiples Code-Switching:  
Ein Sprachkontaktphänomen 
am Beispiel der Deutsch-
schweiz
Die Fernsehberichterstattung zur 
‚Euro 08‘ und andere Vorkom-
menskontexte aus interaktions-
analytischer Perspektive
2016. ca. 308 Seiten. (OraLingua, 
Band 14)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6528-8
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Im Zentrum dieser Studie steht eine 
spezifische Spielart von Code-Swit-
ching, die beschrieben und innerhalb 
des Spektrums der Sprachkontakt-
phänomene eingeordnet wird, sowie 
die kommunikative Funktionalität 
und der interaktionale Wert des 
Phänomens. Seine verschiedenen 
Erscheinungsformen werden sowohl 
aus der Mikroperspektive, als inter-
aktionales Ereignis, als auch aus der 
Makroperspektive, als Bestandteil 
einer kommunikativen Strategie, be-
trachtet. Zugleich handelt es sich um 
ein Phänomen, das im sprachlichen 
Repertoire der Deutschschweiz eine 
überraschende Erscheinung darstellt, 
da hier die beiden diglossischen 
Varietäten Standard und Dialekt 
in der Regel getrennt voneinander 
eingesetzt werden. Sein Vorkommen 
kann anhand von Daten aus ver-
schiedenen Quellen belegt werden. 
Erklärungen dafür lassen sich in der 
Variationslinguistik, der Stilfor-
schung und in den Auseinanderset-
zungen mit kultureller Hybridität 
finden. 

por, peter

„Als wärst du ein Zeichen“
Zur Poetik von Rilkes Spätlyrik
Band 1: Das elegische Werk
2016. 542 Seiten, 13 Abbildungen. 
(Beiträge zur neueren Literaturge-
schichte, Band 355)
Geb. € 78,–
isbn 978-3-8253-6341-3
Ersch.-Termin: Juli 2016

Der erste Band bietet eine syste-
matische Deutung von Rilkes zehn 
Duineser Elegien sowie der elften, 
nachgetragenen Elegie an Marina 
Zwetajewa-Efron. Rilke hat in 
seinen verschiedenen Perioden und 
erst recht im Spätwerk stets danach 
gestrebt, sein jeweiliges poeti-
sches Ideal bis zum Äußersten zu 
verwirklichen. Die Gedichtgestalten 
der Elegien entstehen aufgrund des 
allbestimmenden Ideals einer offenen 
Ausrichtung zwischen dem Dichter 
und dem Engel, sie werden als 
„schreckliche“ und zugleich „prei-
sende“, als „nie zu erreichende“ 
Wort- und Daseinskonstellationen 
vorgestellt. Diese neue Interpretation 
der zehn bzw. elf Elegien zielt darauf 
ab, im Fortgang und in der Kom-
position der Texte Rilkes eigenes 
elegisches Ideal nachzuzeichnen.

por, peter

„Als wärst du ein Zeichen“
Zur Poetik von Rilkes Spätlyrik
Band 2: Das nachelegische Werk
2016. 480 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 356)
Geb. ca. € 78,–
isbn 978-3-8253-6588-2
Ersch.-Termin: August 2016

Der zweite Band befaßt sich mit 
Rilkes nachelegischer Lyrik. In dieser 
Periode ließ sich Rilke zunehmend 
vom Prinzip einer musikalischen 
Komposition dazu anregen, seine 
lyrischen Wort-Gedichte als abso-
lute Zeichen-Kompositionen mit 
plural-zahllosen Ausrichtungen zu 
erschaffen. An ihrem Ende stehen 
Wort- bzw. Zeichen-Kompositionen, 
die durch ihre eigene Entstehung 
zugleich ihre eigene Vernichtung 
bedeuten und bezeichnen.
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Anonymität – Onymität
Autorname und Autorschaft  
in Wilhelm Meisters  
›doppelten Wanderjahren‹
2016. 425 Seiten, 21 Abbildungen. 
(Beiträge zur neueren Literatur-
geschichte, Band 357)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6658-2
Ersch.-Termin: September 2016

»Sich einen Namen machen«, heißt 
es bei Lyotard, bedeutet nichts 
anderes als »Held einer Geschich-
te zu werden, die dazu geeignet 
ist, weitergetragen zu werden«. 
Es sind solche Geschichten, auf 
deren Spuren sich die Studie begibt. 
Sie führen unmittelbar in einen 
aufsehenerregenden Skandal um 
Wilhelm Meisters Wanderjahre, die 
1821 doppelt erscheinen – einmal 
anonym, einmal unter Goethes 
wohlbekanntem Namen. Dieses 
publikationsgeschichtliche Kuriosum 
bildet den Ausgangspunkt für die 
vorliegende systematische Diskussi-
on der Folgen und Funktionen von 
Namentlichkeit in der Literatur und 
ihrer Wissenschaft seit dem 19. Jahr-
hundert. Die um Anonymität und 
Onymität zentrierte Rekonstruktion 
der literaturkritischen Debatte zeigt, 
wie Autorname und Autorschaft 
Texten und ihrer Rezeption nicht 
äußerlich bleiben.

timme, sarah

Die Edda 1943.  
Bild – Text – Buchgestaltung
2016. 432 Seiten. (Edda-Rezeption, 
Band 3)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6495-3
Ersch.-Termin: Oktober 2016

1943 erschien in Berlin eine opulent 
ausgestattete Übersetzung der 
altisländischen Liederedda – eine 
der Hauptquellen für die nordische 
Mythologie. Dem Buch sind Illus-
trationen des völkischen Künstlers 
Franz Stassen beigegeben, die 
Buchgestaltung ahmt mittelalterliche 
Handschriften nach. Die Edda 1943 
untersucht am Beispiel dieses Wer-
kes, welche Vorstellungen von der 
nordischen Mythologie während des 
Nationalsozialismus herrschten. Die 
Buchgestaltung, die Illustrationen 
und die Texte stehen gleichermaßen 
im Fokus der interdisziplinären Stu-
die und werden in ihre ideologischen 
und kulturellen Kontexte eingebet-
tet. So entsteht ein differenziertes 
Bild von der nationalsozialistischen 
Rezeption nordischer Mythologie. 
Sie war geprägt von germanenideo-
logischen Vorstellungen, zugleich 
sollte die Edda einem germanisier-
ten abendländischen Kulturkanon 
einverleibt werden.

interessengebiete
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ptashnyk, stefaniya 
beckert, ronny 
wolf-farré, patrick 
wolny, matthias (Hg.)

Gegenwärtige Sprachkontakte 
im Kontext der Migration
2016. 344 Seiten. (Schriften des 
Europäischen Zentrums für Sprach-
wissenschaften (EZS), Band 5)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6551-6
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Der vorliegende Band beschäftigt 
sich mit methodologischen und ter-
minologischen Problemen der gesell-
schaftlichen Mehrsprachigkeit sowie 
ihrer Auswirkung (Sprachvariation, 
Sprachwandel, Sprachkonflikt). Die 
einzelnen Beiträge greifen immer 
wichtiger werdende Entwicklungen 
mehrsprachigen Zusammenlebens 
und Handelns auf. Besondere Auf-
merksamkeit gilt den Auswirkungen 
von migrationsbedingten Sprach-
kontakten. Der Band liefert sowohl 
moderne theoretische Ansätze als 
auch Fallstudien aus dem In- und 
Ausland, die zur Diskussion des 
Themas Mehrsprachigkeit in Euro-
pa, vor allem in urbanen Räumen, 
beitragen. Durch die geographische 
Breite der Beiträge entsteht ein Pa-
norama, das Vergleiche zulässt und 
zum Verständnis der sprachlichen 
und kulturellen Wechselwirkun-
gen beiträgt, die durch Migration 
entstehen. Die Beiträge zeigen auf, 
dass zwei- oder mehrsprachige 
Gemeinschaften keine Gefahr für die 
aufnehmende Kultur sind, sondern 
– im Gegenteil – als Bereicherung 
begriffen werden können.

interessengebiete
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Reisen erzählen
Erzählrhetorik, Intertextualität 
und Gebrauchsfunktionen des 
adligen Bildungsreiseberichts in 
der Frühen Neuzeit 
2016. xii, 349 Seiten, 13 Abbildungen. 
(Neue Bremer Beiträge, Band 20)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6591-2
Ersch.-Termin: September 2016

Gegenstand dieser Studie ist der 
deutschsprachige adlige Bildungs-
reisebericht im 16. und frühen 17. 
Jahrhundert – ein dezidiert hand-
schriftlicher Berichttyp, der bislang 
weder bibliographisch noch text-
analytisch erschlossen wurde. Die 
Studie fragt danach, wie der Verlauf 
und Erfolg der standesspezifischen 
Bildungsreisen junger Prinzen und 
Edelmänner im Text einer höfisch-
familiären Leserschaft vermittelt und 
bestätigt werden. In acht Detailana-
lysen ausgewählter Reiseberichte der 
Jahre 1536 bis 1632 untersucht sie 
die gattungskonstitutiven und indi-
viduellen rhetorisch-narrativen Ver-
fahren, intertextuellen Muster und 
medial-materiellen Erscheinungswei-
sen, aus denen sich die Gebrauchs-
funktionen der Berichte ableiten 
lassen. Das in bundesweiten Archiv-
recherchen ermittelte Referenzkor-
pus adliger Bildungsreise berichte bis 
zum ausgehenden 17. Jahrhundert 
ist im Quellenapparat der Arbeit 
ausführlich dokumentiert. Auch der 
Transkriptanhang lädt zu Anschluss-
forschungen ein.
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roettig, katharina

Wielands sokratische  
Übersetzungen
2016. 280 Seiten. 
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-6542-4
Ersch.-Termin: November 2016

Christoph Martin Wielands Überset-
zungen antiker Werke – insbesondere 
seine Briefe und Satiren des Horaz 
sowie die Briefe Ciceros – gelten 
als Klassiker deutscher Überset-
zungsliteratur. Untersuchungen zu 
Wielands Übersetzungen sind indes 
ein Desiderat. Die vorliegende Studie 
stellt den Übersetzer Wieland in 
den Mittelpunkt. Seine Äußerungen 

In Vorbereitung

Band 2 
haischer, peter-henning 
kurbjuhn, charlotte 
martus, steffen 
nowitzki, hans-peter (Hg.)

Antiketransformation in  
der Buchkunst des  
18. Jahrhunderts
isbn 978-3-8253-6543-1

Die ästhetischen Erneuerungen des 
18. Jahrhunderts begleiten grund-
legende Reflexionen über die Neu-
gestaltung des Buches. Sie schlagen 
sich in der medialen Vielfalt von 
Einzeldrucken und Werkausgaben, 
von Anthologien und Zeitschriften 
nieder und gelten für belletristische 
und wissenschaftliche Literatur 
gleichermaßen. Betroffen sind davon 
Satzspiegel, Buchschmuck, Papier-
qualität, Typographie u. a. Wie sind 
solche Phänomene zu bewerten? 
Welchen Stellenwert gewinnen diese 
Verfahren kollektiver Kreativität, an 
denen neben dem Autor Verle-
ger, Zeichner, Kupferstecher und 
Drucker beteiligt sind? Auf welche 
Herausforderungen reagiert die 
Buchgestaltung dieses neuen Typs?
Die Beiträge konzentrieren sich auf 
literarische Werke und analysieren 
Besonderheiten von Standard- bis 
zu Luxusausgaben bei Brockes, 
Haller, Ramler, Gessner, Klop-
stock, Wieland, Goethe. Außerdem 
untersuchen sie die Gestaltung neuer 
Erfolgsformate, etwa Almanache.

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

Die Reihe versammelt Studien und Texte aus der Umgebung von Chris-
toph Martin Wielands Leben und Werk (1733–1813). Die Themen- und 
Gattungsbreite dieses weltliterarisch wirkenden Geistes ist für vielfältige 
Aspekte des europäischen Kulturlebens offen.
Parallel werden in den Studien wissenschaftliche Arbeiten und in den Tex-
ten Originalwerke der Wieland-Zeit veröffentlicht. Die Studien integrieren 
Auseinandersetzungen mit der Popularphilosophie, Anthropologie und 
aufklärerischen Kulturkritik ebenso wie mit der Klassischen Philologie, mit 
dem europäischen Literaturtransfer oder mit den Wechselwirkungen von 
Bildkunst, Musik und Literatur. Der Kontext Wieland verleiht der Reihe ein 
prägnantes geistesgeschichtliches Profil. Die Texte nehmen Primärtexte der 
Wieland-Zeit auf, die nach den Prinzipien der Oßmannstedter Ausgabe von 
Wielands Werken (WOA: seit 2008) ediert und kommentiert werden. Bisher 
vernachlässigte Autoren und ihre Werke aus Aufklärung, klassischer und 
romantischer Literatur werden darin textkritisch erschlossen.

zum Übersetzen werden erstmals 
systematisch untersucht und von 
detaillierten Analysen bisher weniger 
beachteter Übersetzungen wie der 
Wolken (1798) des Aristophanes, der 
Memorabilien (1799/1800) sowie des 
Symposiums (1802) von Xenophon 
begleitet. Wielands Übersetzungsver-
ständnis, seine Übersetzungspraxis, 
sein Übersetzungsstil sowie seine 
Position in der zeitgenössischen Über-
setzerdebatte werden neu beleuchtet 
und bewertet. An der Figur des 
Sokrates, die Wieland in den Jahren 
seiner »sokratischen Übersetzungen« 
zunehmend historisch zu verstehen 
suchte, bleiben seine philologischen 
Bemühungen als Dichter, Schriftstel-
ler und Übersetzer orientiert.

Neu!
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zhang, tao

Genderdiskurse und 
 Intertextualität in den  
Neuver filmungen der  
Kinderromane Erich Kästners
2016. 192 Seiten. (Studien zur  
europäischen Kinder- und Jugend-
literatur/Studies in European Children’s 
and Young Adult Literature, Band 3)
Geb. € 28,–
isbn 978-3-8253-6661-2
Ersch.-Termin: November 2016 

In dieser Monographie werden 
erstmals die intermedialen Bezüge in 
den deutschen Verfilmungen von vier 
Kinderromanen Erich Kästners im 
Hinblick auf die zugrundeliegenden 
Genderdiskurse untersucht. Diese 
interdisziplinäre Studie, die sich auf 
aktuelle Fragestellungen der Kinder-
literaturforschung, Gender Studies 
und Narrationswissenschaft bezieht, 
stützt sich vor allem auf den in der 
internationalen Filmwissenschaft 
etablierten Ansatz des Filmremakes. 
Dieser Ansatz, der eng mit der Inter-
textualitäts- und  Intermedialitäts-
forschung verzahnt ist, untersucht, 
inwiefern neuere Verfilmungen 
(Remakes) auf ältere Verfilmungen 
desselben Stoffes (Premakes) inter-
medial referieren. Anhand der Folge 
Kinderroman – ältere Verfilmung(en) 
– Neuverfilmung(en) können die 
durch den gesellschaftlichen und 
politischen Wandel evozierten Gen-
derkonstruktionen, die die jeweiligen 
Medien bestimmen, differenziert 
herausgestellt werden.
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anton, daniela

Inter- und transkulturelles 
Lernen im Englischunterricht
Eine didaktische Analyse  
einschlägiger Lehrbücher
2016. 344 Seiten. (Anglistische  
Forschungen, Band 456)
Geb. € 28,–
isbn 978-3-8253-6643-8
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Dem institutionalisierten Fremd-
sprachenunterricht kommt die 
Verantwortung zu, Veränderungen 
der kulturellen Landschaft Rechnung 
zu tragen, weshalb im Rahmen der 
Studie untersucht wird, welche kul-
turdidaktischen Konzepte aktuellen 
Lehrbuchreihen für den Englisch-
unterricht der Sekundarstufe I zu-
grunde liegen. Ausgehend von einer 
Progression von der räumlichen und 
sozialen Nähe zu globalen Themen 
werden Inhalte, Darstellungsweisen 
und Verfahren einer umfassenden 
lehrwerkkritischen Analyse unterzo-
gen. Dabei werden neben etablierten 
interkulturellen Zielsetzungen auch 
Ergänzungen durch transkulturelle 
Lerninhalte einbezogen, die sukzes-
sive über die didaktische Diskussion 
Einfluss auf Regelwerke und Lernma-
terial nehmen. Die Untersuchungser-
gebnisse geben Aufschluss über den 
Anstoß interkultureller Lernprozesse, 
die inhalts- und lerneradäquate Auf-
bereitung kultureller Themenbereiche 
sowie Anschlussmöglichkeiten für 
transkulturelles Lernen. In der Folge 
kann die Studie einen Beitrag zur 
Entstehung einer neuen Lehrbuch-
generation leisten, die ein plurales, 
heterogenes und hybrides Kulturver-
ständnis transportiert.

gabel, tobias

Paradise Reframed
Milton, Dryden, and the  
Politics of Literary Adaptation, 
1658–1679
2016. x, 204 Seiten, 9 Abbildungen. 
(Britannica et Americana, Band 32)
Geb. € 46,–
isbn 978-3-8253-6636-0
Ersch.-Termin: Juli 2016

In 1677, John Dryden, poet laureate 
to the restored Charles II, published 
The State of Innocence, an operatic 
libretto based on Paradise Lost, John 
Milton’s 1667 epic about the fall 
and eventual restoration of man-
kind. In the heated political climate 
of the 1670s, this suggested the bold 
and cunning appropriation of a text 
viewed, even then, as a mirror of 
its author’s theological and politi-
cal opposition to the Restoration 
establishment.
Focusing on the historical back-
ground to Dryden’s ‘reframing’ of 
Paradise Lost, this study recovers the 
contexts in which both works were 
written, ranging from Restoration 
politics to the contemporary book 
market and early modern habits of 
interpretation. As becomes clear, 
Dryden, ‘Servant to His Majesty’, 
reconfigures Paradise Lost as an 
affirmatively royalist text, skillfully 
defusing the subversive potential of 
Milton’s original while at the same 
time substituting, through prefaces 
and topical allusions, a political 
message of his own.
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heil, johanna

Walking the Möbius Strip
An Inquiry into Knowing in 
Richard Powers’s Fiction
2016. ca. 548 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 274)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6490-8
Ersch.-Termin: September 2016

Walking the Möbius Strip locates 
Richard Powers’s fiction at the 
crossroads of postmodern and post-
postmodern aesthetics and argues 
that this paradigm shift shapes the 
models of knowledge and under-
standing that underwrite his work. 
The readings of Plowing the Dark, 
Galatea 2.2, and The Echo Maker 
are inspired by Jacques Lacan’s 
image of cognition as a Möbius 
strip on which different forms of 
propositional and non-propositional 
knowledge bleed into and depend 
upon one another. Drawing on femi-
nist epistemology and psychoanaly-
sis, this study highlights Powers’s 
interest in the non-propositional 
aspects of cognition, that is, in all 
that escapes the frameworks of 
scientific empiricism and can only 
be known through the mediation of 
fictional narrative. It reveals a deep 
dissatisfaction in the novels with 
the suggestion that knowledge and 
understanding must be objective and 
rational, and elucidates Powers’s 
idea that fiction can be a powerful 
tool for integrating various kinds of 
knowledge.

interessengebiete
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gernalzick, nadja

Temporality in American  
Filmic Autobiography
2016. ca. 432 Seiten. (American 
 Studies – A Monograph Series,  
Volume 187)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-5684-2
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Dating from the 1940s in the United 
States, filmic autobiography has 
gained profile around 1970 with the 
development of new, light-weight 
camera and sound equipment. In the 
past thirty years, filmic autobiogra-
phy has been theorized in terms of 
genre, mediality, and technology in 
diverse small or specialized contribu-
tions in film studies, literary and 
autobiography studies, and media 
studies. In the present volume, these 
approaches are historicized and 
compared, so that a comprehensive 
definition of filmic autobiography 
emerges that involves recent theories 
of automediality. For the film 
analyses, Paul Adams Sitney’s claim 
of the late 1970s that autobiographi-
cal cinema most directly shows us 
the differences between filmic time 
and experiential time is used as a 
methodological guideline for an 
investigation of temporality in filmic 
autobiography. Integrating film 
theory, autobiography theory, and 
theories of time and contingency, a 
transmedial theory of filmic tenses 
is proposed and applied in sample 
analyses to selected works from the 
canon of American filmic autobio-
graphies.
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henderson, marius 
lange, julia (Eds.)

Entangled Memories 
Remembering the Holocaust  
in a Global Age
2016. ca. 424 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 275)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6678-0
Ersch.-Termin: September 2016

In a global age, Holocaust com-
memoration has undergone a pro-
cess of cosmopolitanization which 
manifests itself on many levels such 
as in the emergence of a suprana-
tional Holocaust memory and in a 
transnationally inflected canon of 
Holocaust art. 
The objective of the collection is 
to explore the entangled migrating 
memories of the Holocaust in North 
America, Western and Eastern Eu-
rope, and Israel by investigating two 
thematic aspects: First, the specifics 
of national commemorative cultures 
and their historical variability and, 
second, the interplay between na-
tional, local and global perspectives 
in the medial construction of the 
historical event.
Entangled Memories opens up a 
range of perspectives by re-concep-
tualizing the practices, conditions, 
and transformations of Holocaust 
remembrance within the framework 
of a dynamic global cultural, intel-
lectual, literary and political history.

hornung, alfred (Ed.)

Obama and Transnational  
American Studies
2016. ca. 520 Seiten. (American 
 Studies – A Monograph Series,  
Volume 276)
Geb. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-6675-9
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Contributors from five continents 
address the widespread geographical 
and political reverberations connected 
with the emergence of the name 
Obama in the media and in the con-
sciousness of the world and relate it to 
the transformation of a field of studies 
from a national to a transnational or 
even global focus. The multi-ethnic 
biographies of the Obama family 
extend from its Luo origins in Kenya 
to Hawai‘i, Asia, and Europe and lend 
themselves to a Transnational Ameri-
can Studies approach. Auma Obama’s 
opening address on the future of the 
young Kenyan generation connects 
with considerations of her own life in 
Germany and with Michelle Obama’s 
initiatives at home and abroad. Essays 
on early American literature and the 
Civil Rights Movement suggest the 
shared historical roots of Transna-
tional American Studies and African 
American identities and trace the reso-
nances in Barack Obama’s politics and 
reform efforts, such as Obama Care. 
Further contributions explore the 
manifold media representations of and 
references to Obama in Bollywood, 
the films of Quentin Tarantino and 
Sönke Wortmann, hip-hop culture, 
transnational affiliations, legal interre-
lations, interpictorial and intertextual 
creations.

interessengebiete
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Kunstgeschichte

ickstadt, heinz

Aesthetic Innovation and  
the Democratic Principle
Essays on Twentieth Century 
American Poetry and Fiction
Edited by 
susanne rohr, peter schneck 
and sabine sielke
2016. 404 Seiten. (American Studies – 
A Monograph Series, Volume 279)
Geb. € 65,–
isbn 978-3-8253-6681-0
Ersch.-Termin: Oktober 2016

This collection of essays by a leading 
scholar of American literature and 
culture demonstrates the impressive 
scope and depth of Heinz Ickstadt’s 
scholarly interventions and his 
intense engagement with crucial 
concepts and questions that have 
preoccupied the field of American 
studies over the past decades. Mov-
ing from the philosophy of pragma-
tism to issues of identity formation, 
from aesthetic experience to pluralist 
aesthetics, and from imaginaries of 
American modernism to strategies 
of commemoration, Ickstadt’s recent 
work explores the complexities of 
the agenda of literary and cultural 
studies at large.

kim, sabine

Acoustic Entanglements
Sound and Aesthetic Practice
2016. ca. 204 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 278)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-6677-3
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Combining a cultural history of 
sound with media and literary stud-
ies, Acoustic Entanglements presents 
a new perspective on the entangled 
affiliations of transnational mobil-
ity, diasporic cultural memory, 
embodied performance, and the 
material practices of aesthetic 
acts. Starting by reassessing Emily 
Dickinson’s  poetry as participating 
in an emergent phonographic logic, 
this book proposes that sound in 
modernity assumes the capacity to 
cross time and space, ‘entangling’ 
past and present, living and dead, 
periphery and alleged center. From 
this vantage point, the study exam-
ines Lillian Allen’s dub poetry as an 
ethical demand for economic justice 
made via sound, Janet Cardiff’s 
audio walks as renegotiating the 
cultural place of Europe for a North 
American imaginary, and Anishi-
naabe artist Rebecca Belmore’s 
performances as voicing indigenous 
resilience in the present. Focusing on 
Canada and the US, the book brings 
together the fields of sound studies 
and transnational American studies.

interessengebiete
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kloeckner, christian 
knewitz, simone 
sielke, sabine (Eds.)

Knowledge Landscapes  
North America
2016. 305 Seiten, 17 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 273)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6627-8
Ersch.-Termin: August 2016

As knowledge has been proclaimed 
an indispensable economic resource, 
scholarly and public discourses in-
creasingly interrogate its established 
and newly evolving forms and insti-
tutions. These discussions frequently 
focus on North America and its 
knowledge landscapes, which retain 
their crucial position in knowledge 
distribution despite shifts in global 
power constellations.
The contributions to this volume 
explore the particularities of these 
knowledge formations by raising 
pertinent questions: How do North 
American knowledge institutions 
drive global knowledge econo-
mies—and in which ways are they 
driven by them? Which agents 
shape North American knowledge 
landscapes? What conditions have 
been conducive to the emergence of 
innovative knowledges? The authors 
interrogate the significance of local 
and tacit knowledge; they reflect on 
marginalized or ‘forgotten’ knowl-
edges as well as on the expertise of 
literature and the arts; and they map 
the shifting media ecologies that 
have affected concepts of knowledge 
and its circulation.

interessengebiete
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müller, stefanie 
buschendorf, christa 
sarkowsky, katja (Eds.)

Violence and Open Spaces
The Subversion of Boundaries  
and the Transformation of  
the Western Genre
2016. 212 Seiten, 34 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 277)
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-6674-2
Ersch.-Termin: Oktober 2016

The classic Western film is charac-
terized by the tension of open and 
enclosed spaces as well as by the 
lone hero’s exposure to the vastness 
of both tempting and dangerous 
spaces. John Ford’s cinematography 
in particular has contributed to a 
specific spatial iconography that 
is premised on this tension and 
that survives, albeit transformed, 
in contemporary (Neo-) Western 
films. While scholars of the Western 
genre have long acknowledged 
a connection between space and 
violence – beginning with Frederick 
Jackson Turner’s famous description 
of the Western frontier – the essays 
in this collection provide a fresh 
perspective. Taking Norbert Elias’ 
The Civilizing Process (1939) and 
its insights into the interdependence 
between habitus formation, spatial 
reorganization and the emergence of 
a state monopoly of violence as their 
point of departure, they analyze 
contemporary visions of open and 
bounded spaces as well as of the lim-
inal spaces between them in recent 
films and TV shows.

offizier, frederike 
priewe, marc 
schröder, ariane (Eds.)

Crossroads in  
American Studies
Transnational and Biocultural 
Encounters
Essays in Honor of 
rüdiger kunow
2016. 555 Seiten, 13 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 269)
Geb. € 59,–
isbn 978-3-8253-6592-9
Ersch.-Termin: Juli 2016

Written by a group of U.S. and 
European scholars, Crossroads in 
American Studies fittingly represents 
new areas of American studies that 
are changing the discipline. The ex-
tensive collection of articles provides 
both a general overview and many 
interesting expansions in the areas 
of transnational and biocultural 
studies. Amongst others, the trans-
pacific, hemispheric, cosmopolitan, 
gerontocentric and affective ap-
proaches to the Americas complicate 
and enrich our understanding of the 
field. Focusing on these crossroads 
the contributions assembled in this 
volume are in honor of the wide 
influence and diverse interests of 
Rüdiger Kunow, who has served as 
Professor of American Studies at 
the University of Potsdam and as 
President of the German Association 
of American Studies.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

paul, heike 
lösch, klaus 
zwingenberger, meike (Eds.)

Critical Regionalism
2016. 210 Seiten, 13 Abbildungen. 
(Publikationen der Bayerischen 
Amerika-Akademie/Publications of  
the Bavarian American Academy, 
Volume 18)
Geb. € 32,–
isbn 978-3-8253-6679-7
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Loosely defined as a set of anti-foun-
dational perspectives in the wake 
of the spatial turn, critical regional-
ism seeks to investigate apparent 
regional specificities against the 
backdrop of local/global trajectories 
with regard to cultural practices 
and literary/visual representations. 
Taking their cue from urban studies 
and the work of Kenneth Frampton, 
the essays in this volume inquire 
about the region as a category of 
difference (alongside race, gender, 
class) and as a possibly subversive 
point of view from which to critique 
hegemonic spatial (and capitalist) 
practices. Topics include an analysis 
of the commodification of bees and 
contemporary “bee-trucking” in 
the United States, an examination 
of border culture and art at the US-
Mexico border, an exploration of 
the role of the regional and the glob-
al as the basis for feminist politics 
in the modern women’s movement, 
a critique of region and class in the 
phenomenon of “rednexploitation” 
and television culture as well as a 
critical regionalist account of ruin 
landscapes in the United States.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik



24 25

A
ng

li
st

ik
 

A
m

er
ik

an
is

ti
k

A
ng

li
st

ik
 

A
m

er
ik

an
is

ti
k

stievermann, jan (Ed.)

The Pennington Lectures 
2011–2015
2016. 117 Seiten, 3 Abbildungen.
Kart. € 24,–
isbn 978-3-8253-6623-0
Ersch.-Termin: Juli 2016

This volume contains the speech 
given by Manisha Sinha at the 
inauguration of the Pennington 
Award in 2011 as well as the public 
lectures by the first four winners of 
the Award (2012–2015): Albert J. 
Raboteau, Evelyn Brooks Higgin-
botham, Laurie Maffly-Kipp, and 
William L. Andrews. The Award 
commemorates the life and legacy 
of James William Charles Pen-
nington (1807–1870), a pioneering 
abolitionist and influential African-
American minister and writer 
during the antebellum period, who 
was given an honorary doctorate 
by Heidelberg University in 1849. 
The Award is bestowed on scholars 
who have done distinguished work 
on topics important to Pennington 
including: the history of slavery and 
emancipation; African-American his-
tory, religion, culture, and literature; 
black theology; education; interna-
tional peace and human rights; and 
intercultural understanding.

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Geschichte
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Linguistik

schmitt, holger

Teaching English 
Pronunciation
A textbook for the  
German-speaking countries
2016. 236 Seiten, 13 Abbildungen, 
1 Audio-CD mit Sprachbeispielen. 
(Sprachwissenschaftliche  
Studienbücher)
Geb. € 19,–
isbn 978-3-8253-6593-6
Ersch.-Termin: Juli 2016

Pronunciation teaching has 
sometimes been referred to as the 
‘Cinderella of language teaching’, 
implying that, like Cinderella in 
the folk tale, it has come to be 
neglected, compared to her ‘jealous 
sisters’ lexis, grammar and culture. 
One reason for this neglect is that 
many teachers do not feel adequate-
ly equipped to teach pronunciation 
beyond giving a few simple instruc-
tions like ‘Put your tongue between 
your teeth to form the th-sound’. 
This book is an accessible introduc-
tion to many of the aspects that are 
involved in teaching English pronun-
ciation. It starts out with the ques-
tion of why pronunciation matters 
in the first place, looks at the models 
to be aimed at, reviews the factors 
that influence pronunciation, intro-
duces methods and tools for pronun-
ciation teaching and discusses the 
most important specific problems 
that learners of English with a 
German-language background (be it 
L1 or L2) have. It comes with a CD 
that contains a number of samples 
of German-influenced English for 
discussion and research.

schäfer-althaus, sarah

The Gendered Body
Female Sanctity, Gender  Hybridity 
and the Body in Women’s 
 Hagiography
2016. ca. 212 Seiten. (Regensburger 
Beiträge zur Genderforschung, Band 8)
Geb. ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-6680-3
Ersch.-Termin: November 2016

The (female) body was a highly con-
troversial and much debated topic in 
the Middle Ages. It constantly had to 
negotiate its place between glorifica-
tion and crucifixion, between supe-
riority and subordination and many 
social, cultural and gender-related 
implications were closely connected 
to it. However, no other aspect of 
medieval cultural history has been 
more neglected within scholarship 
than the body, leaving a research 
gap in chronicles of cultural history 
and in the modern understanding of 
the past. This study investigates the 
complex historical, cultural, socio-
logical and gendered constructions of 
the medieval female body in popular 
female saints’ legends. By focusing 
on frequently recurring body parts 
in women’s hagiography, such as the 
breast, hair(styles) and the tripartite 
construction of mouth, teeth and 
tongue, it critically reflects on the 
gendered treatment of these body 
parts against the ideological and 
religious background of its genre and 
the role of women at that time.

interessengebiete
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stadler, sandra

South Africa Young Adult Lite-
rature in English, 2000–2014
2016. 232 Seiten. (Studien zur  
Europäischen Kinder- und Jugend-
literatur/Studies in European Children’s 
and Young Adult Literature, Band 4)
Geb. € 35,–
isbn 978-3-8253-6641-4
Ersch.-Termin: Oktober 2016

South Africa’s youth are 
“impatien[t] for justice”. For Msi-
mang this “impatience for justice [is] 
a new kind of hope” (2015). 
This volume documents for the first 
time how postmillennial South Afri-
can young adult novels interrogate 
a diverse range of belief systems and 
codes of conduct that correspond to 
South Africa’s diverse cultural land-
scape. One of the major achieve-
ments of the genre is its active 
promotion of an end of the era of 
silence and its arguing for a new era 
of debate and open exchange. The 
emphasis which contemporary South 
African young adult literature places 
on socio-economic injustice and the 
myriad social problems that follow 
in its wake can be seen as a seis-
mograph of larger trends in South 
African society. The book chronicles 
how young adult characters are 
always on the lookout for alterna-
tive ways of appropriating their 
surroundings and how they continue 
to point to alternative ways of living 
together even when they falter. Thus, 
these novels decipher the now for 
their readers by not hiding the fact 
that the country has a long way to 
go to grow together.
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adam, wolfgang
mondot, jean (Hg./éds.)

Gallotropismus und Zivilisationsmodelle im 
deutschsprachigen Raum (1660–1789)/
Gallotropisme et modèles civilisationnels 
dans l’espace germanophone (1660–1789)

Grundidee des von der DFG und ANR geförderten Projekts ist es, unter der 
innovativen Fragestellung des Tropismus das Forschungsfeld der deutsch-
französischen Kulturbeziehungen vom letzten Drittel des 17. Jahrhunderts 
bis zum Epochenjahr 1789 zu bearbeiten. Mit der neutralen Begrifflichkeit 
des Tropismus soll in bewußter Distanz zur älteren Einflußforschung das 
Phänomen der deutschen Orientierung an dem französischen Zivilisations-
modell erfaßt und der Rückgriff auf den eingeführten Schematismus von 
Bewunderung (Gallophilie) und Ablehnung (Gallophobie) vermieden wer-
den. Die Ergebnisse des von einer international besetzten Forschergruppe 
durchgeführten Projekts werden in vier Bänden publiziert. Band 1: Gallo-
tropismus. Bestandteile eines Zivilisationsmodells und die Formen der Ar-
tikulation beschreibt die unterschiedlichen Konzeptionen der Ausrichtung 
an dem französischen Vorbild. Band 2: Gallotropismus im Spannungsfeld 
von Attraktion und Abweisung untersucht die historische Realisierung in 
Konkurrenz zu anderen Zivilisationsmodellen (z.B. Anglotropismus, Sino-
tropismus). Band 3 analysiert die besondere Ausprägung des helvetischen 
Gallotropismus und die Anthologie Deutsche Autoren schreiben französi-
sche Briefe (Band 4) beleuchtet die praktische Umsetzung gallotropistischer 
Einstellungen.

Le projet soutenu conjointement par la DFG (Deutsche Forschungsgemein-
schaft) et l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) s’est fixé comme objectif 
principal, à partir d’un questionnement neuf utilisant la notion de tropisme, 
d’étudier le champ des relations culturelles franco-allemandes du dernier tiers 
du 17e siècle jusqu’au changement d’époque de l’année 1789. L’objectivité du 
concept de tropisme permet d’échapper à la recherche ancienne d’influences 
et de saisir le phénomène de focalisation sur le modèle civilisationnel français 
en évitant de recourir au schématisme de l’alternative entre admiration (gal-
lophilie) et/ou rejet (gallophobie).
Les résultats de ce projet mené à bien par un groupe de chercheurs inter-
nationaux seront publiés en 4 volumes. Dans le volume 1, Gallotropisme. 

Reisebeschreibungen, narrative und 
dramatische Artikulationen) und in 
der kulturellen Praxis (Tanz, Galan-
terie, höfische Lebenswelt).

L’objectivité du concept de gallo-
tropisme évite le recours fréquent 
jusqu’ici dans la recherche au 
schématisme de l’alternative entre 
admiration (gallophilie) et/ou rejet 
(gallophobie). Dans ce premier 
volume d’une publication qui en 
comptera 4 on décrit les compo-
santes et variations d’un modèle 
civilisationnel dans les domaines les 
plus divers des échanges culturels 
franco-allemands. On examine de 
façon détaillée les formes spéci-
fiques du gallotropisme en poésie 
(poétique, prose essayistique, récits 
de voyage, expressions narratives ou 
dramatiques) et dans certaines pra-
tiques culturelles telles que la danse, 
la galanterie, la vie à la cour.

Band 1
adam, wolfgang
florack, ruth
mondot, jean (Hg./éds.)

Gallotropismus – Bestandteile 
eines Zivilisationsmodells und 
die Formen der Artikulation/
Gallotropisme – Les compo-
santes d’un modèle civilisa-
tionnel et les formes de ses 
manifestations
2016. viii, 257 Seiten, 1 Abbildung. 
(Beihefte zum EUPHORION, Heft 93)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6573-8
Ersch.-Termin: Juli 2016

Die neutrale Begrifflichkeit des 
Gallotropismus vermeidet den bisher 
in der Forschung häufig benutzten 
Schematismus von Bewunderung 
(Gallophilie) und Ablehnung (Gal-
lophobie). Der erste Band der auf 
vier Bände angelegten Publikation 
beschreibt Bestandteile und Varia-
tionen des Zivilisationsmodells in 
den unterschiedlichen Bereichen der 
deutsch-französischen Kulturbezie-
hungen. Untersucht werden en détail 
spezifische Formen des Gallotropis-
mus in der Poesie (Poetik, Essayistik, 

composantes d’un modèle civilisationnel et formes de ses manifestations, on 
décrit les différentes modalités de cette focalisation sur le modèle français. 
Le volume 2, Gallotropisme entre attraction et rejet, examine comment le 
gallotropisme évolue historiquement en concurrence avec d’autres modèles 
civilisationnels (par ex. anglotropisme, sinotropisme). Le troisième volume 
analyse les particularités du gallotropisme helvétique. L’anthologie du volume 
4 qui rassemblera des Lettres écrites en français par des auteurs allemands 
fera voir les effets pratiques de cette attitude gallotropiste.

Neu!
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Band 2
adam, wolfgang 
mix, york-gothart 
mondot, jean (Hg./éds.)

Gallotropismus im  
Spannungsfeld von Attraktion  
und Abweisung/
Gallotropisme entre attraction 
et rejet
2016. viii, 377 Seiten, 6 Abbildungen. 
(Beihefte zum EUPHORION, Heft 94)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-6580-6
Ersch.-Termin: September 2016

Der zweite Band fragt nach den 
Gründen für die offensichtliche 
Attraktion, welche das französische 
Vorbild auf Literatur, Historiogra-
phie, Architektur und Geselligkeit 
jenseits des Rheins in Deutschland 
ausübt. Ab der Mitte des 18. Jahr-
hunderts werden in der deutschen 
kulturellen und wissenschaftlichen 
Szene Distanzierungssignale gegen-
über dem französischen Denk- und 
Lebensstil unübersehbar. In den 
Jahrzehnten vor der Französischen 
Revolution steht das französische 
Zivilisationsmodell in immer 
stärkerer Konkurrenz zu anderen 
kulturellen Vorbildern (vgl. die 
Phänomene des Anglotropismus und 
Sinotropismus). Länger ungebrochen 
sind die Wirkungen in der Neuen 
Welt und in anderen europäischen 
Kulturräumen. Die Untersuchung 

schließt mit einem registrierenden 
Blick auf die Ausstrahlungen gallo-
tropistischer Einstellungen bis in die 
Literatur der klassischen Moderne 
und der Gegenwart.

Dans ce deuxième volume on s’inter-
roge sur les raisons de l’attraction 
évidente du modèle français pour les 
acteurs culturels d’outre-Rhin dans 
les domaines de la littérature, de 
l’historiographie, de l’architecture et 
de la sociabilité. À partir du mitan 
du siècle toutefois, on perçoit dans 
les milieux culturels et scientifiques 
allemands des signaux clairs de mise 
à distance des modes de vie et de 
penser français. Dans les décennies 
précédant la Révolution française, 
le modèle civilisationnel français 
est de plus en plus concurrencé par 
d’autres modèles culturels (cf. les 
phénomènes de l’anglotropisme 
et du sinotropisme). Les effets du 
gallotropisme se feront sentir plus 
longtemps dans le nouveau monde 
et dans d’autres espaces culturels 
européens. L’enquête s’achève sur 
une prise en compte des prolonge-
ments perceptibles de l’attraction 
du modèle français chez les auteurs 
modernes et contemporains.
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coelsch-foisner, sabine 
heimerdinger, timo (Hg.)

Theatralisierung
Unter Mitarbeit von
christopher herzog

2016. viii, 270 Seiten mit 30 farb. und 
2 s/w Abb. auf 32 Tafeln. (Wissen-
schaft und Kunst, Band 30, Kulturelle 
Dynamiken/Cultural Dynamics)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6688-9
Ersch.-Termin: September 2016

Theatralisierung verhandelt die 
Brisanz des Theaters als gesellschaft-
lichen Ort innovativer Wissens-
produktion, als genuinen Raum 
des Erfahrens und als Verweis auf 
kulturelle Handlungsfelder und 
Praktiken. In unterschiedlichen 
epistemischen Gattungen gibt der 
Band einen transdisziplinären Aufriss 
über unterschiedliche Verortungen 
der Theatralisierung aus Sicht der 
Literaturwissenschaft, der Theater-
wissenschaft, der (vergleichenden) 
Kulturwissenschaft, der Philosophie, 
Theologie, Anthropologie und 
Soziologie, der Sportwissenschaft und 
der Geschichtswissenschaft sowie 
unterschiedlicher Kunstparten (Thea-
ter, Literatur, Film, Komposition und 
Bildhauerei). Damit soll zum einen 
gezeigt werden, wie das Theater 
gleichsam Fluchtpunkt verschie-
denster Theoriebildungen ist, zum 
anderen sollen deren Perspektiven auf 
die Dynamik des Theaters als Kunst- 
und Kulturpraxis zurückgebunden 
werden. In diesem Spannungsfeld 
werden auch die aus der Produkti-
onsforschung entwickelten Konzepte 
des Paratheatralen, Genetischen und 
Semiophorischen positioniert. 

felder, ekkehard 
lieb, ludger (Hg.)

Texte. Seit 1386.
Gedichte – Kurzprosa –  
Sprachdaten
Von Wissenschaftlern und  
Wissenschaftlerinnen der  
Universität Heidelberg in der 
Akademischen Mittagspause  
vorgestellt und erläutert

Unter Mitarbeit von 
katrin berty, katja ebel, 
martina engelbrecht und 
janine luth
2016. xii, 392 Seiten, 41 Abbildungen.
Klappenbroschur € 28,–
isbn 978-3-8253-6576-9
Ersch.-Termin: Juli 2016

Der Titel lehnt sich an Slogan und 
Gründungsjahr der Universität 
Heidelberg an und verweist auf 
die fundamentale Bedeutung von 
Texten für die Universität seit ihren 
Anfängen. Kernstück sind Kurzvor-
träge zu Texten verschiedenster Art, 
die bei der gleichnamigen Vortrags-
reihe vorgelesen, gesungen oder auf 
Leinwand gezeigt wurden und zu 
Gesprächen zwischen Forschenden 
und Publikum anregen sollten. Bei 
der Verschriftlichung der Vorträ-
ge wurde bewusst der mündliche 
Duktus beibehalten, um auch in der 
Druckform wissenschaftliche Inhalte 
greifbar und allgemein verständlich 
zu machen. Die Beiträge des Bandes 
bieten dem philologisch interessier-
ten Leser inspirierende Einsichten 
in das Innenleben der neuphilologi-
schen Fächervielfalt.
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fulda, daniel  
décultot, elisabeth 
helmreich, christian (Hg.)

Poetik und Politik  
des Geschichtsdiskurses. 
Deutschland und Frankreich im 
langen 19. Jahrhundert
Poétique et politique du discours 
historique en Allemange et en 
France (1789–1914)
2016. ca. 200 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 78)
Geb. ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-6639-1
Ersch.-Termin: Oktober 2016 

Das lange 19. Jahrhundert zwischen 
Französischer Revolution und Erstem 
Weltkrieg gilt als Zeitalter der Ge-
schichte und des Nationalismus glei-
chermaßen. Sowohl die Geschichts-
wissenschaft als auch Literatur und 
Künste in den Blick nehmend, fragen 
die Beiträge des Bandes nach den 
Poetiken des Geschichtsdiskurses, die 
Instrument, Träger oder Vorausset-
zung der nationalen Perspektivierung 
waren. Wie korrelierten die Poetiken 
des Geschichtsdiskurses mit den 
Rhetoriken der Nation und ihren 
politischen Implikationen? Unter-
sucht werden deutschsprachige und 
französische Beispiele von Büchner 
bis Zola, von Michelet bis Karl 
May: In welchem Maße ähneln sich 
die Poetiken von Geschichte und 
Nation auf beiden Seiten des Rheins, 
obwohl sich Deutsche und Franzosen 
meist als Feinde wahrnahmen? Zwei 
Beiträge über die damalige bzw. die 
zeitgenössische Geschichtsphiloso-
phie (Nietzsche und Hayden White) 
runden den Band ab.

fischer, pascal 
gadebusch bondio,  
mariacarla (Hg.)

Literatur und Medizin –  
interdisziplinäre Beiträge zu 
den Medical Humanities
Unter Mitarbeit von 
pascal berberat

2016. ca. 184 Seiten. (Jahrbuch  
Literatur und Medizin. Beihefte,  
Band 2)
Geb. ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-6308-6
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Unter dem Schlagwort der Medical 
Humanities werden vor allem im 
anglo-amerikanischen Raum Bestre-
bungen zusammengefasst, Fächer 
wie Philosophie, Literatur- und Kul-
turwissenschaft für die medizinische 
Ausbildung und Praxis nutzbar zu 
machen. Obwohl dieses interdiszipli-
näre Lehr- und Forschungsgefüge in 
Deutschland noch keine instituti-
onelle Verankerung besitzt, gibt es 
auch hierzulande Bestrebungen, 
Zielsetzungen der Medical Humani-
ties abzubilden. Die im vorliegenden 
Band versammelten Aufsätze erkun-
den das Potenzial literarischer Werke 
und Krankheitsnarrative, Empathie 
gegenüber Kranken zu evozieren, 
Reflexionen über Leidenswege zu 
befördern oder Lebenswissen zur 
Verfügung zu stellen.

interessengebiete
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Medizin

graduiertenkolleg  
„literarische form“ (Hg.)

Formen des Wissens
Epistemische Funktionen  
literarischer Verfahren
2016. ca. 256 Seiten. (Beiträge zur  
neueren Literaturgeschichte, Band 360)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-6582-0
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Der Band untersucht das Span-
nungsverhältnis von Literatur und 
Wissensproduktion im Hinblick auf 
die Eigenlogik literarischer Formen. 
Anhand von Textbeispielen von der 
griechischen und römischen Antike 
über das Mittelalter und die frühe 
Neuzeit bis zur (Post-)Moderne ge-
hen die Beiträge der Frage nach, auf 
welche Weise literarische Verfahren 
Wissensbestände transportieren und 
reflektieren, diese aber auch brechen, 
relativieren, simulieren oder neu 
erschaffen können. Gattungsprakti-
ken, Metaphern und Metonymien, 
Erzähltechniken sowie metrische 
und intermediale Formexperimente 
werden daraufhin überprüft, wie 
sie etwa die Grenze von faktualem 
und fiktionalem Wissen aushandeln, 
Modernekonzepte hervorbringen 
und Ideologien perpetuieren oder 
unterminieren. Indem der Band aus 
interphilologischer Sicht das beson-
dere Potential literarischer Formen 
in den Vordergrund rückt, werden 
bestehende Ansätze der Wissens-
geschichte und Wissenspoetologie 
ergänzt und einer kritischen Prüfung 
unterzogen.

gruber, gernot 
panagl, oswald (Hg.)

Mythos – Metamorphosen – 
Metaphysik
2016. 224 Seiten, 34 Abbildungen. 
(Wissenschaft und Kunst, Band 29)
Geb. € 35,–
isbn 978-3-8253-6618-6
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Ziel des Symposions 2014 war es, 
Leitlinien der Kooperation zwischen 
Hugo von Hofmannsthal als 
Librettisten und dem Komponisten 
Richard Strauss kritisch zu befragen 
und Konzepte, Verfahren und Prin-
zipien der jeweiligen kreativen Pro-
zesse zu durchleuchten. Aber auch 
Aspekte und Problemfelder einzelner 
Werke sollten neu erhellt werden, 
wobei den ‚schwierigen‘ Stücken 
der Vorrang für solche Fallstudien 
eingeräumt wurde. Das Programm 
und Motto des Symposions Mythos 
– Metamorphosen – Metaphysik hat 
sich bewährt und wurde in den nun 
für den Druck vorliegenden Refe-
raten mit variierender Gewichtung 
eingelöst. Die Anlage des Tagungs-
bandes entspricht weitgehend dem 
ursprünglichen Programm. 
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JAHRBUCH 
Literatur und Medizin
Herausgegeben von
christa jansohn und 
florian steger 

Band viii
2016. 293 Seiten, 3 Abbildungen.
Geb. € 35,–
Subskriptionspreis bei Fortsetzung  
€ 28,–
isbn 978-3-8253-6646-9
Ersch.-Termin: September 2016

Der achte Band des Jahrbuchs Lite-
ratur und Medizin vereint Original-
arbeiten, Essays und Rezensionen. 
Drei der acht Originalbeiträge gehen 
auf Vorträge zurück, welche in 
einer von Pascal Fischer und Florian 
Steger organisierten Sektion Medical 
Humanities im Rahmen der von der 
Volkswagen Stiftung unterstützten 
Tagung Philologie und Gesellschaft 
in Hannover im September 2015 
gehalten wurden. Die weiteren 
Originalbeiträge in deutscher und 
englischer Sprache reichen thematisch 
von August Kotzebues satirischer Be-
arbeitung medizinischer Modethemen 
über die medizinischen Topographien 
in den Stücken des Ärzteliteraten Ar-
thur Schnitzler sowie über verschie-
dene Formen literarischer Repräsen-
tation der Multiplen Sklerose und die 
Sterbehilfe im populären Diskurs des 
Films bis hin zur Theorie und Praxis 
der Narrativen Medizin in den U.S.A. 
und Deutschland. In den beiden 
Essays wird zum einen über das 
Sterben reflektiert, zum anderen wird 
für mehr Literatur in der Medizin 
im Sinne einer verstehenden Medizin 
plädiert. Zahlreiche Rezensionen 
runden den Band ab.

klimek, sonja 
lambrecht, tobias  
kindt, tom (Hg.) 

Funktionen der Fantastik
Neue Formen des Weltbezugs von 
Literatur und Film nach 1945
2016. ca. 304 Seiten. (Wissenschaft 
und Kunst, Band 31) 
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6620-9
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Während der Fantastik in der 
Literatur um 1800 und um 1900 
vorwiegend erkenntniskritische 
Funktionen zukamen, die den gängig 
gewordenen Wirklichkeitsbegriff 
der Aufklärung bzw. des Realismus 
problematisierten, erfüllt Fantastik 
in der Kunst des fortschreitenden 
20. Jahrhunderts zunehmend andere 
Aufgaben. Der Band versammelt 
Aufsätze zu Funktionen der Fantas-
tik in Literatur und Film von 1945 
bis in die Gegenwart. Dort werden 
neue Formen des Weltbezugs erprobt 
– und zwar gerade durch die Fantas-
tik-, zum Beispiel durch irritierende 
oder auch als fraglos anzunehmende 
Hybridformen der offen ausgestell-
ten Fiktionalität. Durch das freie 
Verfügen über die künstlerischen 
Traditionen sowohl der Moderne 
als auch der Postmoderne etablieren 
sich nach 1945 neue, komplexe 
Konzepte der Selbst- und Weltrefe-
renz von Fantastik in darstellenden 
Medien wie Literatur und Film.
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kopf, martina 
seiler, sascha (Hg.)

Komparatistische Blicke auf 
Lateinamerika und Europa
2016. ca. 230 Seiten. (Intercultural 
Studies, Volume 6)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-6689-6
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Lateinamerika und Europa können 
auf eine über 500 Jahre alte gemein-
same Geschichte zurückblicken. Mit 
Kolumbus’ Eroberung beginnt nicht 
nur das „Problem des Anderen“ 
(Todorov), sondern auch eine litera-
rische Beziehung zwischen der alten 
und der neuen Welt. Literaturwis-
senschaftler/innen aus Komparatistik 
und Romanistik gehen in diesem 
Sammelband den facettenreichen 
Beziehungen zwischen lateinameri-
kanischer und europäischer Literatur 
nach. Der Schwerpunkt liegt vor 
allem auf der Weltliteratur des 20. 
und 21. Jahrhunderts (Andrade, 
Baudelaire, Bolaño, Darío, Figueras, 
Hudson, Iparraguirre, Ocampo, 
Pauls, Pron, Timm, Vargas Llosa 
etc.) aber auch Humboldt, Bolívar 
und Garcilaso de la Vega rücken in 
den Fokus komparatistischer Blicke. 
In den Band wurde außerdem eine 
kurze Erzählung des argentinischen 
Autors Patricio Pron aufgenommen.

lange, stella marie

Gefühle ‚schwarz auf weiß‘
Implizieren, Beschreiben und 
Benennen von Emotionen im 
 empfindsamen Roman um 1800
2016. ca. 360 Seiten. (Germanisch-
romanische Monatsschrift, Beiheft 77)
Geb. ca. € 66,–
isbn 978-3-8253-6659-9
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Die Relation zwischen empfindsa-
mem Briefroman und Affekt, Gefühl 
oder Emotion ist theoretisch betont, 
jedoch selten manifest geworden. Im 
Übergang zur modernen Episteme 
zeigt sich innerhalb dieser Gattung 
zwar eine im hohen Maße ästhe-
tisch ausdifferenzierte Sprache der 
Emotionen. Intuitiv geht dies aus den 
exemplarischen Briefromanen, Julie, 
ou La Nouvelle Héloïse (1761), Die 
Leiden des jungen Werther (1774; 
1789) sowie Ultime Lettere di Jacopo 
Ortis (1817) hervor. Wie wird dies 
aber textanalytisch unter Berücksich-
tigung historischer und gegenwärti-
ger Emotionstheorien im Zuge des 
emotional turn plausibel? 
Der Schlüssel liegt in der Revision 
des europäischen Emotionskonzepts 
als eines Zusammenspiels zwischen 
Bewusstwerdung und Reflexion. 
Folglich lässt sich in der ästhetischen 
Praxis des Briefeschreibens eine Kul-
turtechnik entdecken, die abhängig 
vom zugrundeliegenden paradigmati-
schen Emotionskonzept eine reflexive 
Bewusstwerdung oder eine Verhül-
lung von Emotionen zulässt.
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nilges, yvonne (Hg.)

Jesus in der Literatur
Tradition, Transformation,  
Tendenzen – Vom Mittelalter  
bis zur Gegenwart
2016. ca. 270 Seiten. (Beiträge zur 
 neueren Literaturgeschichte, Band 362)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-6690-2
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Leben und Lehre Jesu: Ein Stoff, der 
die abendländische Literatur auf 
mannigfaltige wie einmalige Weise 
prägte. Ihm ist der vorliegende Sam-
melband gewidmet, der das breite 
Spektrum literarischer Verarbeitung 
nicht nur, aber besonders in der 
deutschen Literatur exemplarisch 
vorstellt. Über Autoren-, Epochen- 
und Gattungsgrenzen hinweg, über 
theologisch-religiöse ebenso wie 
weltanschauliche Konzepte hinaus 
werden die literarischen Texte, die 
sich mit Jesus als Christus oder als 
Mensch befassen und die den Stoff 
aus unterschiedlichsten Blickwinkeln 
heraus beleuchten, im jeweiligen 
Kontext situiert und geistesge-
schichtlich würdigend erörtert – vom 
Mittelalter bis nach der Jahrtausend-
wende.

pillet, fabien

Vers une esthétique inter-
culturelle de la réception
2016. xvi, 385 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 5)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6607-0
Ersch.-Termin: Juli 2016

Les recherches comparatistes 
contemporaines, notamment à 
travers les différents modèles de 
World Literature développés à partir 
de la fin du siècle dernier, tendent, 
si ce n’est à abandonner, en tout 
cas à prendre de moins en moins en 
considération les aspects propre-
ment esthétiques de la littérature. 
Ce livre se propose de s’opposer à 
cette tendance en offrant un modèle 
théorique alternatif.
Convaincu que la dimension récep-
trice de l’art littéraire est la meilleure 
voie pour une analyse esthétique et 
interculturelle, l’ouvrage présente 
un modèle fondé à la fois et sur 
l’adaptation et la spatialisation des 
principaux concepts de l’esthétique 
de la réception et sur une cartogra-
phie des diverses relations culturelles 
possibles entre les différents espaces 
littéraires produisant et recevant des 
textes.
Un modèle théorique pertinent 
devant pouvoir s’appliquer, le livre 
présente aussi trois études de cas de 
réception interculturelle démontrant 
sa pertinence et sa validité.
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sauer, hans 
seitschek, gisela 
teuber, bernhard (Hg.)

Höhepunkte des  
mittelalterlichen Erzählens
Heldenlieder, Romane und Novel-
len in ihrem kulturellen Kontext 
2016. xx, 396 Seiten, 13 Abbildungen. 
(Beiträge zur älteren Literaturgeschichte)
Geb. € 62,–
isbn 978-3-8253-6648-3
Ersch.-Termin: September 2016

Das europäische Mittelalter umfasst 
nach geläufiger Auffassung die Jahre 
zwischen ungefähr 500 und 1500. 
Der vorliegende Band bietet anhand 
von Einzeldarstellungen einen Über-
blick über die Vielfalt der mittelal-
terlichen Gattungen und Sprachen. 
Überliefert sind zum Beispiel 
Heldenlieder, Epen, Romane und 
Novellen, aber auch Sonderformen 
wie der altirische Rinderraub oder 
die isländischen Sagas, wobei die 
Grenzen zwischen den Gattungen 
oft fließend sind. Während Latein 
einen überregionalen Status besaß, 
waren die volkssprachlichen Werke 
stärker an geographische Territo-
rien und Kulturräume gebunden, 
erlangten aber nicht selten ebenfalls 
weite Verbreitung wie zum Beispiel 
die Geschichten um König Artus 
und seine Tafelrunde. Im Band sind 
prominente Texte aus zahlreichen 
europäischen Ländern und der Tür-
kei vertreten. Ergänzend kommen 
zwei Beispiele aus der chinesischen 
und japanischen Erzähltradition hin-
zu, die neben dem türkischen Beitrag 
exemplarisch für den außereuropäi-
schen Bereich stehen.

simonis, annette 
simonis, linda (Hg.)

Kulturen des Vergleichs
2016. 239 Seiten, 22 Abbildungen,  
1 Tabelle. (Beiträge zur Literatur und 
Wissenspoetik, Band 7)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6626-1
Ersch.-Termin: Juli 2016

Vergleichen ist ebenso ein Vorgang 
alltagsweltlicher Praxis wie ein 
methodisches Verfahren, das in 
unterschiedlichen akademischen 
Disziplinen und Wissensbereichen 
verbreitet ist. Der Vergleich hat in 
den Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten eine lange Tradition, die Jahr-
hunderte zurückreicht. Als grundle-
gende Methodologie, mit deren Hilfe 
ein systematischer und fundierter 
Erkenntnisgewinn möglich wäre, 
etablierte sich der vergleichende 
Ansatz bereits im ausgehenden 
18. Jahrhundert, als die modernen 
Wissenschaften sich herausbildeten. 
Als eine Operation, die sich vor 
dem Hintergrund einer unterstellten 
Dimension des Gemeinsamen der zu 
vergleichenden Elemente vollzieht, 
bedarf der Vergleich eines Tertium 
Comparationis, das die verglichenen 
Elemente auf einen gemeinsamen, 
übergeordneten Aspekt bezieht. Für 
die Literatur und Kunst wird der 
Vergleich indes nicht zuletzt dort 
interessant, wo diese Annahme pre-
kär wird und sich ein Moment des 
Inkommensurablen und Disparaten 
auftut. 
Die Beiträge des vorliegenden 
interdisziplinären Bands versuchen 
spezifische Besonderheiten, Anwen-
dungsmöglichkeiten, Potenziale und 
Grenzen des Vergleichs auszuloten.
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wojcik, paula 
koehn, elisabeth johanna 
(Hg.)

Schwellenräume –  
Schwellenzeiten 
in den Werken von  
Irène Némirovsky, Leo Perutz 
und Bruno Schulz
2016. 164 Seiten. (Jenaer  
germanistische Forschungen.  
Neue Folge, Band 39)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-6631-5
Ersch.-Termin: Juli 2016

Die drei Autor|innen Irène Némi-
rovsky (1903–1942), Leo Perutz 
(1882–1957) und Bruno Schulz 
(1892–1942) schreiben in einer Zeit, 
in der sich Raum- und Zeitwahr-
nehmung durch Modernisierung, 
Globalisierung und Beschleunigung 
verändern. Sie alle eint ihr Jüdisch-
sein in einem Europa, in dem der 
Antisemitismus zunehmend um sich 
greift, wodurch sie in Randexis-
tenzen gedrängt werden. Ränder, 
Übergänge, Zwischenzonen in zeit-
räumlichen Dimensionen reflektieren 
diese Tendenzen in ihren Erzählun-
gen und werden literarisch fruchtbar 
gemacht. Die Beiträge internationa-
ler Literaturwissenschaftler|innen 
spüren den Metaphern von 
Schwellenzeiten und Schwellenräu-
men bei den drei Schriftsteller|innen 
sowohl auf Handlungs- als auch auf 
Darstellungsebene nach und zeigen 
ihre Werke so als luzide literarische 
Epochendiagnosen.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

dayre, éric

Das Absolute im Vergleich
Tradition und Übersetzung 
Coleridge, De Quincey,  
Baudelaire, Rimbaud
isbn 978-3-8253-6364-2

eggers, michael

Vergleichendes Erkennen
Zur Wissenschaftsgeschichte und 
Epistemologie des Vergleichs und 
zur Genealogie der Komparatistik
isbn 978-3-8253-6459-5

dembeck, till 
uhrmacher, anne (Hg.)

Das literarische Leben  
der Mehrsprachigkeit
Methodische Erkundungen 
isbn 978-3-8253-6574-5

görner, rüdiger

Wortspuren ins Offene
Lyrische Selbstbestimmungen
isbn 978-3-8253-6600-1

hennigfeld, ursula (Hg.)

Lazarus – Kulturgeschichte 
einer Metapher
isbn 978-3-8253-6546-2
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aschenberg, heidi 
dessì schmid, sarah (Hg.)

Romanische Sprachgeschichte 
und Übersetzung
2016. ca. 180 Seiten, 10 Abbildungen. 
(Studia Romanica, Band 206)
Geb. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-6682-7
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Übersetzungen haben in allen Ent-
wicklungsphasen der romanischen 
Sprachen – in Emergenz, Kodifizie-
rung, Ausbau und Verbreitung – eine 
grundlegende Rolle gespielt. Durch 
unmittelbare Nachahmungen, freie 
Bearbeitungen und dem Erwar-
tungshorizont des zielsprachlichen 
Publikums mehr oder weniger 
angepasste Übertragungen der 
ausgangssprachlichen Texte haben 
Übersetzer zur Herausbildung 
neuer Ausdrucks- und Textformate 
beigetragen. Anknüpfend an die in 
den vergangenen Jahren geführte 
Debatte zur Histo riographie der 
romanischen Sprachen gehen die 
im vorliegenden Band versammel-
ten Beiträge der Frage nach, wie 
sich die Übersetzertätigkeit auf 
den Wandel von Einzelsprachen 
und Diskurstradi tionen ausgewirkt 
hat. Theoretische Reflexionen zur 
Sprachgeschichtsschreibung aus 
übersetzungswissen schaftlicher 
Per spektive und exemplarische 
Fallstudien zu Übersetzungen vom 
Mittelalter bis zum 20. Jahrhun-
dert dokumentieren die fruchtbare 
Verbindung von Sprachgeschichts-
forschung und Übersetzungswissen-
schaft.
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cuadra, claudia

António Pedro und sein  
künstlerisches Schaffen
Poesie, Intermedialität  
und Schöpfertum
2016. 372 Seiten, 32 farbige,  
43 s/w Abbildungen. (Imagines – Inter-
disziplinäre Studien zur poetischen 
Einbildungskraft, Band 2)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6663-6
Ersch.-Termin: November 2016

Der portugiesische Multimedia-
künstler António Pedro (1909–
1966), der während der Salazar-Ära 
in den Avantgardezirkeln von Paris, 
London und São Paulo verkehrte, 
gründete 1935 mit Künstlern wie 
Duchamp, Kandinsky und Miró 
die dimensionistische Bewegung. 
Als Mitinitiator der „Lissabonner 
Surrealistengruppe“ (1947) und 
Theaterreformator entwickelte 
Pedro eine eigenständige, vom The-
aterbegriff des espectáculo geprägte, 
ästhetisch-soziale Konzeption. Mit 
Fokus auf seine Lyrik in ihrem 
Zusammenspiel mit der bildenden 
Kunst bietet dieser Band erstmals 
eine Zusammenschau von Pedros 
künstlerischem Schaffen. Das asso-
ziative Ineinandergreifen von Wort 
und Bild, schillernde Realitätsbezüge 
und literarische Reminiszenzen 
beflügeln die Imagination und reflek-
tieren die bedeutungsstiftende Rolle 
der Rezeption. Durch das zentrale 
Prinzip der Metamorphose wird die 
sinnlich-emotionale Dimension von 
Sprache mobilisiert und so Raum für 
die selbstschöpferische Qualität von 
Poesie geschaffen.

interessengebiete
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Kunstgeschichte



42 43

interessengebiete

Romanistik

Theaterwissenschaft

Medienwissenschaft

hertrampf, marina ortrud

Le printemps des arabes en 
bulles oder Der Arabische 
Frühling im Spiegel franko-
phoner Graphic Novels
2016. 58 Seiten, 10 Abbildungen. 
(HeLix im Winter, Band 5)
Kart. € 25,–
isbn 978-3-8253-6684-1
Ersch.-Termin: September 2016

Der Arabische Frühling veränderte 
die arabische Welt. Auch wenn heute 
angesichts der politischen Lage oft 
vom Arabischen Winter gesprochen 
wird, hatte der Arabische Frühling 
nachhaltige Folgen: So wirkte er 
etwa als Katalysator arabischer 
Comic-Kunst. Während arabische 
Comiczeichner den Arabischen 
Frühling in Karikaturen und Co-
micstrips verarbeiten, verwenden 
frankophone Comicmacher vorwie-
gend das derzeit beliebte Genre des 
journalistischen Sachcomics. Nach 
einem kurzen Einblick in die aktu-
elle arabische Comicszene stellt die 
Studie mit Le Printemps des Arabes 
von Filiu/Pomès sowie BD Reporter. 
Du Printemps arabe aux coulisses de 
l’Élysée von Chappatte zwei Graphic 
Novels vor, die den europäischen 
Leser für das Thema sensibilisieren 
möchten. Beide Alben nehmen zwar 
eine europäische Perspektive ein, 
sind jedoch darum bemüht, massen-
medial verbreitete Bewertungen der 
Ereignisse rund um den Arabischen 
Frühling korrigierend zu modifi-
zieren, um der Komplexität des 
Phänomens gerecht zu werden.

hennemann, anja 
schlaak, claudia (Hg.) 

Unternehmenskommunika-
tion und Wirtschaftsdiskurse 
– Herausforderungen für die 
romanistische Linguistik
2016. 242 Seiten, 13 Abbildungen. 
(Studia Romanica, Band 201)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-6560-8
Ersch.-Termin: Juli 2016

Wie mehrsprachig wird in der Ar-
beitswelt eigentlich kommuniziert? 
Welche Kommunikationskanäle 
lassen sich in der Unternehmens-
kommunikation ausmachen? Welche 
materialsprachlichen Besonderheiten 
sind bei der Analyse romanischer 
Wirtschaftsdiskurse zu entdecken? 
Dies sind exemplarische Fragen, 
denen die Autorinnen und Auto-
ren dieses Buches nachgehen, das 
einerseits Kommunikationsstrategien 
und -verfahren in verschiedenen Un-
ternehmensbereichen untersucht und 
andererseits aus der linguistischen 
Perspektive der Hispanistik, Fran-
zösistik oder Italianistik sprachliche 
Charakteristika in ausgewählten 
wirtschaftsbezogenen Diskursen 
analysiert. Dabei werden nicht nur 
einzelsprachliche Untersuchungen 
vorgestellt, sondern auch aktuelle 
Forschungsprojekte. 
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groß, martina

Querelle, Begräbnis,  
Wiederkehr
Alain-René Lesage, der Markt  
und das Theater
2016. 378 Seiten. (Beiträge zur  
neueren Literaturgeschichte, Band 358)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6683-4
Ersch.-Termin: Oktober 2016

‚Querelle, Begräbnis, Wiederkehr‘ 
eröffnet eine neue Perspektive 
auf Ästhetik und Spielformen der 
Markttheater. Die Untersuchung 
rekonstruiert den Markt im span-
nungsgeladenen Theatersystem um 
1700 als Möglichkeitsraum, der sich 
durch fehlende Rechte und Privilegi-
en sowie einem dadurch evozierten 
Einfallsreichtum zur Experimentier-
bühne innovativer Theaterformen 
generiert. Gestützt auf umfangrei-
ches Archivmaterial verortet die Stu-
die den Roman- und Komödienautor 
Alain-René Lesage als Grenzgänger, 
der in seiner Trilogie zu den Que-
relles des théâtres (1718–1721) ein 
dramatisch-literarisch dominiertes 
Theater der Hochkultur mit einer 
Volks- und Marktkultur verbindet, 
die als aufführungsorientiert gelten 
kann. Über ihren Gegenstand hinaus 
liefert die Studie einen Beitrag zur 
Theater- und Literaturgeschichts-
schreibung, indem sie anhand Lesa-
ges Theaterästhetik grundsätzliche 
Überlegungen zum Theater zwischen 
Früher Neuzeit und Moderne 
entwickelt.

hübschmann, susanna

Unendlichkeit und Poiesis
Bedeutung und Funktion des infini 
im Werk Paul Valérys
2016. 280 Seiten. (Neues Forum für 
Allgemeine und Vergleichende  
Literaturwissenschaft, Band 53)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6685-8
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Das infini, die ‚Unendlichkeit‘, 
gehört zu den zentralen Begriffen im 
Denken Valérys. Sowohl in seinen 
theoretischen Schriften als auch in 
seiner Dichtung verwendet ihn Va-
léry, um sein Wirklichkeitsverständ-
nis zu beschreiben, das Wesen des 
menschlichen Geistes zu kennzeich-
nen oder das Meer als Sinnbild für 
die Unendlichkeit der Zeit poetisch 
zu erfassen. Das Ziel der vorliegen-
den Studie ist es, die Bedeutung, 
die Valéry dem infini verleiht, zu 
rekonstruieren und die Kontexte, 
in denen er den Begriff verwendet, 
zu identifizieren und zueinander in 
Bezug zu setzen. Auf diese Weise 
wird ein noch weitgehend unberück-
sichtigt gebliebenes Kernstück seines 
Kunst- und Dichtungsverständnisses 
herausgearbeitet und über den Be-
griff des infini die Komplementarität 
von Philosophie, Ästhetik und Poe-
tik im Denken Valérys aufgezeigt.
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huss, bernhard 
könig, gerd 
winkler, alexander

Chronotopik und Ideologie  
im Epos
2016. 277 Seiten. (Germanisch-Roma-
nische Monatsschrift, Beiheft 76)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6686-5
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Dieser Band ist im DFG-Forschungs-
projekt Epische Modellierung ideo-
logischer Konflikte in der Frühen 
Neuzeit entstanden. Die in diesem 
Band eingenommene Perspektive 
gründet sich auf drei Beobachtun-
gen: Erstens ist für epische Texte die 
literarische Gestaltung von militäri-
schen, politischen, territorialen und 
sozialen Konflikten grundlegend. 
Zweitens bauen Epen solche Kon-
flikte stets in den Dimensionen von 
Raum und Zeit auf, weswegen für 
epische Konfliktmodellierung Fragen 
der literarischen Chronotopik eine 
fundamentale Rolle spielen. Drittens 
sind die vom Epos somit erzeugten 
Raum-Zeit-Komplexe unweigerlich 
mit ideologischer Wertsetzung be-
haftet: Die Raum-Zeit-Struktur des 
epischen Konflikts erzeugt semio-
sphärische Gebilde, wodurch in der 
epischen Handlungswelt konträre 
Ideologien gegeneinander in Stellung 
gebracht werden. Unter diesen 
Voraussetzungen anaylsiert der Band 
das chronotopische und ideologisch-
semiosphärische Profil von Vergils 
Aeneis, Lucans Pharsalia, Petrarcas 
Africa, Vidas Christias, Sannazaros 
De partu Virginis und Trissinos 
Italia liberata dai Goti.

komorowska, agnieszka

Scham und Schrift
Hontofiction als Strategie 
literarischer Subjektkonstitution 
(Duras, Goldschmidt, Ernaux)
2016. ca. 288 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 191)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-6397-0
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Das Gefühl der Scham mag an-
gesichts feuilletonistischer Be-
schwerden über die Schamlosigkeit 
der zeitgenössischen Literatur als 
überholtes Phänomen gelten. Die 
Studie argumentiert hingegen, dass 
sich im Rahmen des ‚retour du 
récit‘ in der französischen Literatur 
seit den 1970er Jahren ein Strang 
literarischen Erzählens ausbildet, in 
dem die Scham zum Brennglas für 
zeitgenössische Umbrüche wird. Dies 
geschieht zum einen in Rückbindung 
an innerliterarische Veränderungen, 
zum anderen in Bezug auf histo-
rische Geschehnisse, in denen das 
Subjekt sich mit einer spezifisch 
nachmodernen Scham konfrontiert 
sieht. Hierzu gehören das Erbe der 
Shoah, die Kolonialgeschichte und 
Beschämungen spätkapitalistischer 
Lebenswelten. Unter dem Begriff der 
‚hontofiction‘ werden Erzählungen 
von Marguerite Duras, Georges-
Arthur Goldschmidt und Annie 
Ernaux untersucht. Das Subjekt, das 
u.a. vom nouveau roman zu Grabe 
getragen wurde, kehrt hier nicht 
als ein autonomes Subjekt zurück, 
sondern reflektiert in der Art seiner 
Rückkehr die eigene Brüchigkeit.

oberto, simona

Poetik und Programmatik  
der akademischen Lyrik  
des Cinquecento
2016. iv, 397 Seiten, 5 Abbildungen. 
(Studia Romanica, Band 204)
Geb. € 65,–
isbn 978-3-8253-6651-3
Ersch.-Termin: August 2016

Die italienische Lyrik des 16. Jahr-
hunderts ist maßgeblich dem Dis-
kurs des Petrarkismus verpflichtet. 
Genauer gesagt, hat sie den sprach-
lichen und poetologischen Vorgaben 
Folge zu leisten, die Pietro Bembo 
in seinen Prose della volgar lingua 
sowie in seinen Rime gemacht hat. 
Der Bembismus, wie diese diskursive 
Ausprägung genannt wird, büßt 
jedoch im Laufe des Cinquecento 
zunehmend seine Rechtfertigungs-
grundlage ein, und zwar zugunsten 
von zwei Faktoren, die nicht offiziell 
von Bembos Programm sanktioniert 
sind: erstens der dottrina und zwei-
tens von Dante Alighieri. Um diese 
Erosionsphänomene nachzuverfol-
gen, sind die bisher kaum beachteten 
Anthologien der zahlreichen Re-
naissance-Akademien ein besonders 
geeignetes Feld. Anhand der Poetik 
und des Programms in den Rime von 
drei unterschiedlichen Institutionen 
(Argonauti, Occulti und Svegliati) 
werden Strategien aufgezeigt, durch 
welche die Akademiker versuchen, 
den Gegenstandsbereich und die 
Rehabilitierung Dantes mit dem pe-
trarkistischen Diskurs in Einklang zu 
bringen – und gleichzeitig brisante 
Änderungen am Letzteren bewirken.

interessengebiete
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kablitz, andreas

Zwischen Rhetorik  
und Ontologie
Struktur und Geschichte der 
Allegorie im Spiegel der jüngeren 
Literaturwissenschaft
2016. 260 Seiten. (Neues Forum für 
Allgemeine und Vergleichende  
Literaturwissenschaft, Band 50)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6701-5
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Der hier anzuzeigende Band geht 
von einer kritischen Revision der 
beiden für die Literaturwissenschaft 
des 20. Jahrhunderts wohl einfluß-
reichsten Theorien der Allegorie aus, 
die mit den Namen Walter Benjamin 
und Paul de Man verbunden sind. 
Im Zentrum steht die Frage nach der 
impliziten Ontologie ihrer jeweili-
gen Konzepte, deren Beziehung zur 
Geschichte der Allegorie und ihrer 
Theorie untersucht wird. Dieser 
Geschichte, im besonderen ihrer 
mittelalterlichen und goethezeitli-
chen Epoche, ist der zweite Teil des 
Buches gewidmet, der sie sowohl 
anhand theoretischer Aussagen wie 
der poetischen Praxis rekonstruiert.

interessengebiete

Romanistik

Philosophie 

Rhetorik

interessengebiete

Romanistik

Philosophie 

Klassische Philologie



46 47

R
om

an
is

ti
k

R
om

an
is

ti
k

telve, stephano

Anticausatività e passività.  
Il costrutto ‚rimanere‘ +  
participio passato
Uno studio di sintassi dell’italiano 
in diacronia
2016. ii, 165 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 202)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-6642-1
Ersch.-Termin: Juli 2016

Lo studio esamina le diverse inter-
pretazioni del costrutto formato da 
rimanere seguito da participio passa-
to, proponendo una distinzione tra 
valore stativo e valore eventivo con 
lettura anticausativa oppure passiva. 
L’interpretazione si fonda sull’analisi 
delle peculiarità sintattiche e seman-
tiche delle principali componenti del 
costrutto (rimanere, verbo al par-
ticipio, argomento esterno) emerse 
dall’interrogazione di ampi corpora 
digitali di italiano, in prospettiva 
anche diacronica e in comparazione 
con altre lingue. 

valdivia orozco, pablo 
allerkamp, andrea (Hg.)

Paul Valéry: Für eine Epis-
temologie der Potentialität
2016. 256 Seiten. (Germanisch- 
Romanische Monatsschrift, Beiheft 74)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-6612-4
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Wie kaum ein Denker hat sich Paul 
Valéry zeitlebens mit der Frage 
der Potentialität des menschlichen 
Geistes beschäftigt. Für ihn stellt sich 
diese Frage in einem ganz grundle-
genden Sinne. In dem Moment, da 
der Mensch sich nach der Möglich-
keit seines Wissens fragt, nimmt für 
Valéry das Denken ein Verhältnis zu 
sich selbst ein, das sich nicht in den 
realisierten Möglichkeiten erschöpft. 
Die Potentialität des Geistes verhält 
sich demnach überschüssig zu seinen 
Artikulationen und erfordert deshalb 
eine Reflexion, die noch vor jeder 
Konkretisierung ansetzt. Um der 
grundsätzlichen und transdiziplinären 
Dimension dieser Reflexion gerecht 
zu werden, versammelt dieser Band 
Beiträge, die aus ganz unterschiedli-
chen Zusammenhängen die Frage der 
Potentialität perspektivieren. Ausge-
hend von Valéry gilt es einen Begriff 
der Potentialität des Wissens zu 
präzisieren, der auch über die Valéry-
Forschung hinaus für die heutigen 
Wissensordnungen inter- und trans-
disziplinäre neue Forschungsperspek-
tiven eröffnet. Eine Epistemologie der 
Potentialität bezieht sich dabei auf 
einen möglichst breit verstandenen 
Wissensbegriff, der gleichermaßen 
praktisches wie auch theoretisches 
Wissen berücksichtigt.

wörsdörfer, anna isabell

Von heroischen Bürgern, 
tapferen Ritter und  
liebenden Hirten
Literarische Mittelalterbilder im 
Frankreich des 18. Jahrhunderts
2016. iv, 342 Seiten, 3 Abbildungen. 
(Studia Romanica, Band 205)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6653-7
Ersch.-Termin: September 2016

Die Vorstellungen vom Mittelalter in 
der französischen Literatur des 18. 
Jahrhunderts lassen sich als divers 
und kontrovers charakterisieren. 
Erinnerungen an die Geschichte und 
Literatur der Epoche sind weder 
ausschließlich von den philosophes 
vereinnahmt noch einseitig mit 
Negativkonnotationen versehen. Auf 
Basis der Verknüpfung von Gedächt-
nistheorien und Mittelalterrezeption 
differenziert die Studie die Erinne-
rungskulturlandschaft des vorrevolu-
tionären Frankreichs nach Trägern, 
Gattungen und Inhalten. Es entsteht 
ein vielschichtiges Panorama, an 
dem die Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres ebenso teilhat wie 
die Bibliothèque Universelle des 
Romans und in das die Vorstellun-
gen des roman gothique ebenso ein-
wirken wie die der Ritter- und Pasto-
ralliteratur. So werden populäre 
und gelehrte, politisch-ideologisierte 
und eskapistische Diskurse einander 
gegenübergestellt, um das etablierte 
Bild von der eintönigen Leitkultur 
der Lumières anhand vielfältiger 
Subkulturen zu korrigieren.
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reißner, alexander

Das Bild der Deutschen in  
der spanischen faschistischen 
Presse (1924–1945)
2016. 183 Seiten. (Studia Romanica, 
Band 203)
Geb. € 28,–
isbn 978-3-8253-6634-6
Ersch.-Termin: August 2016

Die vergleichende Imagologie 
untersucht das Herausbilden kul-
tureller Identität in der Eigen- und 
Fremdwahrnehmung, ihr Zustan-
dekommen und ihre Wirkung. Im 
Mittelpunkt dieses Buchs stehen die 
Stereotype von Deutschland, die 
sich in der spanisch-faschistischen 
bzw. -konservativen Presse der 
1920er bis 1940er Jahre etablieren. 
Sie zeigt, wie sie sich den jeweiligen 
politischen Umständen anpassen. 
Genauso wie sich unter den Autoren 
der herangezogenen Artikel neben 
unbekannten auch große Namen 
wie Ernesto Giménez Caballero, 
Pedro Laín Entralgo und Manuel 
Machado finden, versammelt auch 
die Auswahl der Zeitungen neben 
großen Publikationen wie La Gaceta 
Literaria, Acción Española, Cruz y 
Raya, Escorial und Arbor mallor-
quinische Tageszeitungen von nur 
lokaler Bedeutung. 
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heftrich, urs 
jacobs, robert 
kaibach, bettina 
thaidigsmann, karoline (Eds.) 

Images of Rupture  
between East and West
The Perception of Auschwitz and 
Hiroshima in Eastern European 
Arts and Media
2016. 547 Seiten, 54 Abbildungen. 
(Beiträge zur neueren Literatur-
geschichte, Band 347)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6548-6
Ersch.-Termin: September 2016 

In spite of the incommensurability of 
the Holocaust and the dropping of 
the first atomic bombs, the juxtapo-
sition of Auschwitz and Hiroshima 
has long been a topic of serious 
debate. The fact that in communist 
Eastern Europe the interpretation 
of these two events has differed 
considerably from their treatment in 
the West has been largely neglected. 
Thus, in Western thinking, both 
Auschwitz and Hiroshima have 
often been seen as fundamental 
ruptures that shook the foundations 
of civilization, whereas in commu-
nist Eastern Europe the concept of 
rupture has been either ignored or 
dismissed as Western defeatism. 
In their contributions, international 
scholars investigate the perception 
of Auschwitz and Hiroshima in 
Eastern Europe from a wide range 
of disciplines. The volume presents 
a complex picture of the divides and 
intersections between different cul-
tures of commemoration, including 
American and Japanese responses to 
Auschwitz and Hiroshima. 

udolph, jürgen

Martinus Luder – Eleutherius – 
Martin Luther
Warum änderte Martin Luther 
seinen Namen?
2016. 150 Seiten, 24 s/w, 14 farbige 
Abbildungen. (Indogermanische Biblio-
thek. Dritte Reihe: Untersuchungen)
Kart. € 26,–
isbn 978-3-8253-6640-7
Ersch.-Termin: August 2016

Martin Luther hieß nicht immer 
Martin Luther. Sein halbes Leben 
lang trug er, seit seiner Geburt, den 
Namen Martin Luder. Zwischen-
zeitlich nannte er sich auch noch 
Eleutherios. Warum änderte er 
seinen Namen? Was steckt hinter 
diesen Wechseln? Bisher glaubt man, 
dass die griechische Form Eleuthe-
rios – abgeleitet von eleutheros 
„frei“ – den Wechsel von Luder 
zu Luther veranlasst hat. Aber 
die Quellen widersprechen dieser 
Annahme. Von größerer Bedeutung 
ist vielmehr, dass Luther zeit seines 
Lebens auch Niederdeutsch sprach 
und es für Publikationen nutzte, 
ja nutzen musste. Dieses kam ihm 
auch bei der Übersetzung der Bibel 
zugute. Das Buch führt den Leser 
hinein in die Sprachwelt Mansfelds 
und Wittenbergs, wo man sowohl 
Hochdeutsch wie auch Nieder-
deutsch sprach. In Wittenberg lebte 
Luther, als er seinen Namen änderte. 
Er gehörte als Professor an der Uni-
versität natürlich zu der Oberschicht 
der Stadt, die schon hochdeutsch 
sprach. Aber er sprach und verstand 
problemlos auch das Niederdeut-
sche. Liegt hier der Schlüssel für die 
Namensänderung?

huber, elena 
hargassner, julia 
hausbacher, eva (Hg.)

Mode – Konsum – Alltagskultur
Auswahlbibliographie zur 
sowjetischen Kulturgeschichte 
(1953–1985)
2016. 97 Seiten. 
Geb. € 24,–
isbn 978-3-8253-6443-4
Ersch.-Termin: Juli 2016

Diese umfassende Bibliographie 
zur sowjetischen Kulturgeschichte 
mit Schwerpunkt auf den Bereichen 
Kleidung und Mode ist im Laufe 
einer mehrjährigen Forschungsar-
beit entstanden. Sie dokumentiert 
zahlreiche Artikel aus sowjetischen 
Mode- und Frauenzeitschriften und 
Ratgeberliteratur im Zeitraum von 
den 1950er bis in die 1980er Jahre 
sowie eine umfangreiche Sichtung 
von theoretischen Arbeiten zu Gen-
der und Mode, Konsum und Kultur 
im sowjetischen Kontext. Ferner 
wurden einschlägige Sekundärlitera-
tur sowie visuelle Quellen wie Filme, 
Photos, Museumskataloge, Entwürfe 
und Kunstwerke einbezogen. Diese 
einzigartige bibliographische 
Sammlung bietet sowohl Wissen-
schaftlerInnen als auch Studierenden 
sowie Interessierten eine hervorra-
gende Grundlage für die Suche nach 
zentralen Publikationen im Bereich 
von sowjetischer (Alltags-)Kultur, 
Konsum und Mode.
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bunčić, daniel

Biscriptality
A sociolinguistic typology
Edited by 
daniel bunčić, sandra l.  
lippert and achim rabus
On behalf of the Heidelberg 
 Academy of Sciences and  
Humanities, the State Academy of 
Baden-Württemberg
2016. 425 Seiten, 128 Abbildungen. 
(Akademiekonferenzen, Band 24)
Kart. € 52,–
isbn 978-3-8253-6625-4
Ersch.-Termin: Juli 2016

Serbs write their language in Cyrillic 
or Latin letters in seemingly random 
distribution. Hindi-Urdu is written in 
Nāgarī by Hindus and in the Arabic 
script by Muslims. In medieval 
Scandinavia the Latin alphabet, ink 
and parchment were used for texts 
‘for eternity’, whereas ephemeral 
messages were carved into wood in 
runes. The Occitan language has two 
competing orthographies. German 
texts were set either in blackletter 
or in roman type between 1749 and 
1941. In Ancient Egypt the distribu-
tion of hieroglyphs, hieratic and de-
motic was much more complex than 
commonly assumed. Chinese is writ-
ten with traditional and simplified 
characters in different countries.
This collective monograph, for the 
first time develops a coherent typo-
logical model on the basis of socio-
linguistic and graphematic criteria to 
describe and classify these and many 
other linguistic situations in which 
two or more writing systems are used 
simultaneously for one and the same 
language. 
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grätz, katharina 
kaufmann, sebastian (Hg.)

Nietzsche zwischen  
Philosophie und Literatur
Von der Fröhlichen Wissenschaft 
zu Also sprach Zarathustra
2016. ca. 420 Seiten, 11 Abbildungen. 
(Akademiekonferenzen, Band 25)
Kart. € 48,–
isbn 978-3-8253-6669-8
Ersch.-Termin: November 2016

Nietzsches Schaffen oszilliert in 
beispielloser Weise zwischen Denken 
und Dichten, Philosophie und 
Literatur, weshalb er weithin als 
„Dichterphilosoph“ gilt. Erstaunlich 
ist jedoch, dass eine systematische 
Reflexion der vielfältigen Aspekte 
dieser ‚Doppelbegabung‘ innerhalb 
der Nietzsche-Forschung noch 
weitgehend aussteht. Zwar fehlt es 
nicht an umfänglichen Studien zu 
Nietzsches lyrischer Produktion und 
ästhetischer Theorie, doch wurde 
die genuine Verschränkung von 
Philosophie und Literatur in seinem 
Werk bislang kaum untersucht. Der 
Band trägt zur Schließung dieser 
Forschungslücke bei, indem er das 
Verhältnis von philosophischem 
Denken und literarischer Darstellung 
in Nietzsches Texten disziplinüber-
greifend, aus der Perspektive von 
Philosophie und Literaturwissen-
schaften, erörtert. Im Zentrum des 
Bandes stehen dabei die beiden 
Werke, in denen Nietzsches Affinität 
zu literarischen Schreibweisen 
besonders deutlich hervortritt: Die 
fröhliche Wissenschaft und Also 
sprach Zarathustra.

senger, hans gerhard

Nikolaus von Kues
Leben – Lehre – Wirkungsgeschichte
2016. ca. 272 Seiten. (Cusanus- 
Studien, xii)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6561-5
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Die Monographie über Nikolaus 
von Kues (1401–1464) stellt auf 
der Grundlage der historischen 
Forschung des letzten Jahrhun-
derts im ersten Teil das Leben 
des Kardinals und einflußreichen 
römischen Kirchenpolitikers dar. Sie 
skizziert im zweiten Teil das Werk 
seiner philosophisch-theologischen, 
kirchen- und staatspolitischen 
sowie der mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Schriften in 
Einzeldarstellungen, um im dritten 
Teil die Lehre unter systematisie-
renden Aspekten nach thematischen 
Gesichtspunkten darzulegen. Im 
vierten Teil geht der Autor auf der 
Grundlage einer jahrzehntelangen 
Arbeit mit historisch-kritischer 
Quellen- und Wirkungsgeschichte 
der Nachwirkung dieser Lehre im 
Umkreis des Nikolaus von Kues 
und deren Fortwirken vom 16. 
bis ins 20. Jahrhundert nach. Alle 
Teile werden durch umfangreiche 
bibliographische Verzeichnisse im 
Sinn einer bibliographie raisonnée 
erschlossen, die auch die aus Anlaß 
des 600. Geburtstags und des 550. 
Todestags weltweit erschienene um-
fangreiche Literatur zu Leben, Werk 
und Lehre in historischer Einord-
nung berücksichtigt.

spedicato, eugenio

Kompensation und Kontingenz 
in deutschsprachiger Literatur
2016. iv, 243 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 8)
Geb. € 32,–
isbn 978-3-8253-6637-7
Ersch.-Termin: September 2016

Die Persistenz von Denkschemata 
und narrativen Praktiken der „per-
manenten Theodizee“ (Bohrer) und 
der „Kompensation“ (Marquard) ist 
in der deutschsprachigen Literatur 
seit Leibniz und den literarischen 
Theodizeen bis hin zu den Holo-
caust-Romanen der Gegenwart ein 
zentrales Phänomen, das in der 
Forschung noch keine Gesamtdar-
stellung gefunden hat. Der starken 
‚Doktrin des Guten‘, die in all diesen 
literarischen Kompensationsmustern 
uneingeschränkt waltet, steht aber 
eine vergleichsweise seltenere Kon-
tingenz-Ästhetik gegenüber, die das 
Aleatorische und Bedrohliche, das 
Böse und die Apokalypse, ja auch 
die Notwendigkeit einer Lebensak-
robatik zumeist ohne Entlastungen 
und Beschwichtigungen privilegiert. 
Bedeutet „Kompensation“ in der 
Alltagswelt etwa Zwischenlösung, 
ist sie in der Literatur doch nur eine 
sublime Form von Verrat an der 
schönen Unbestimmtheit. Diesem 
Gesamtkomplex sind die in dem 
Buch enthaltenen Studien gewidmet.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

batthyány, alexander

Gehirn und Handlung
Anmerkungen zum Bereit-
schaftspotential
isbn 978-3-8253-6617-9

halfwassen, jens 
dangel, tobias 
o’brien, carl (Hg./Eds.)

Seele und Materie im  
Neuplatonismus / Soul and 
Matter in Neoplatonism
isbn 978-3-8253-6291-1

schmitt, arbogast

Wie aufgeklärt ist die Vernunft 
der Aufklärung? 
Eine Kritik aus aristotelischer 
Sicht
isbn 978-3-8253-6461-8

attia, sandie 
streble, ingrid 
le bouëdec, nathalie 
volkwein, alice (Hg.)

Der Spur auf der Spur / 
Sur les traces de la trace
isbn 978-3-8253-6122-8
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Die dritte Generation und  
die Geschichte
Laupheimer Gespräche 2015
Herausgegeben vom Haus der  
Geschichte Baden-Württemberg
2016. 183 Seiten, 30 Abbildungen. 
(Laupheimer Gespräche, Band 16)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-6630-8
Ersch.-Termin: Juli 2016

Das Verhältnis zwischen Juden und 
Deutschen, zwischen jüdischen 
und nichtjüdischen Deutschen 
wird noch auf lange Zeit durch die 
Verbrechen des Nationalsozialismus 
geprägt bleiben. Allerdings ist es 
sehr wichtig, daran zu erinnern, 
dass es eine Geschichte von Juden 
und Deutschen vor 1933 gab. Noch 
erfreulicher und außergewöhnlicher 
ist es, dass sich nach 1945 wieder 
eine Geschichte von Juden und 
Deutschen und zunehmend auch von 
jüdischen und nichtjüdischen Deut-
schen entwickelte. Der vorliegende 
Band beschäftigt sich mit der dritten 
Generation und der Geschichte, 
die nach wie vor das Miteinander 
oder Nebeneinander prägt. Derzeit 
wächst bereits die vierte Generation 
heran, die Urenkelinnen und Urenkel 
der Täter und Opfer. Sie werden 
sich, wie ihre Elterngeneration, 
einen eigenen Weg zum Umgang mit 
ihrer Vergangenheit suchen müssen. 
Vielleicht helfen ihnen dabei die 
Diskussionen, die Reflexionen und 
die Auseinandersetzungen der vor-
ausgegangenen Generationen. Einen 
Beitrag dazu will dieses Buch leisten. 

Trumah
Zeitschrift der Hochschule für 
Jüdische Studien Heidelberg

Band 23 (2016)

Israel-Studien in Deutschland/ 
Israel Studies in Germany
Redaktion: 
johannes becke, viktor  
golinets und annette weber

Koordination: 
ursula beitz
2016. ca. 180 Seiten.
Kart. € 20,– / im Abonnement € 17,–
isbn 978-3-8253-6632-2
Ersch.-Termin: August 2016

Über lange Zeit war das Feld 
der Israel-Studien an deutschen 
Universitäten unterrepräsentiert. 
Dies änderte sich 2015 mit dem 
50-jährigen Jubiläum diplomatischer 
Beziehungen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und dem Staat 
Israel. Im Umfeld dieses Jahrestages 
wurden an mehreren Universitäten 
Lehrstühle und Forschungszentren 
eingerichtet oder erweitert, die sich 
mit jüdischem Nationalismus und 
israelischer Staatlichkeit im Umfeld 
des Vorderen Orients beschäftigen. 
Das vorliegende Heft von Trumah 
gibt einen Überblick über bisherige 
und aktuelle Forschungsansätze der 
Israel-Studien in Deutschland.
Beiträge von Johannes Becke, 
Michael Brenner, Julie Grimmeisen, 
Jenny Hestermann, Daniel Mahla, 
Dominik Peters, Angelika Timm.
Außerhalb des Schwerpunkts: Alex-
andra Aidler, Hans Kruschwitz

interessengebiete

Theologie

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

…wo das Evangelium gelehrt 
und gepredigt wird
Predigten in reformatorischer 
Verantwortung
2016. 200 Seiten. (Impulse aus  
der Heidelberger Universitätskirche, 
Band 5)
Kart. € 19,–
isbn 978-3-8253-6691-9
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Das 500. Jubiläum der Reforma-
tion ist Anlass, ihre Theorie und 
deren grundlegende Einsichten neu 
zu entdecken und zu verstehen. 
Die Beiträge dieses Bandes gehen 
zurück auf die Predigtreihe, die 
im Sommersemester 2016 in der 
Heidelberger Universitätskirche 
gehalten wurde. Hier wird das 
evangelische Verständnis von Kreuz 
und Auferstehung, von Glauben und 
Werken, von Gewissen, Sünde und 
Gnade, vom Beten und Singen, von 
Barmherzigkeit und Bildung entfaltet 
und zum eigenen Weiterdenken an-
geregt. Eine systematische Abhand-
lung zum Glaubensbegriff bei Luther 
beschließt das Buch.

deecke, moritz

Autobiografie und Ekstase
Außeralltägliches Bewusstsein in 
narrativer Rekonstruktion
2016. iv, 472 Seiten. (Heidelberger 
Forschungen, Band 40)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6613-1
Ersch.-Termin: September 2016

In dieser religionswissenschaftlichen 
Untersuchung werden die Autobio-
grafien bedeutender Ekstatiker der 
Religionsgeschichte mit autobiogra-
fischen Stegreiferzählungen zeitge-
nössischer Individuen verglichen. Da 
Ekstase in den unterschiedlichsten 
kulturellen Konstellationen auftritt, 
reagieren die Betroffenen mit einem 
breiten Spektrum an narrativen 
Verhaltensweisen auf das neuartige 
Erleben, um es in ihre Gesamtper-
sönlichkeit zu integrieren. Parado-
xerweise wird die Ekstase häufig zu 
einem neuen Markstein der narrati-
ven Identität, während sie gleichzei-
tig alle relativen Identitätskonstruk-
tionen grundsätzlich in Frage stellt. 
Die Betroffenen werden dabei in 
einen komplexen Deutungsprozess 
hineingezogen, der sich tiefgreifend 
auf ihre biografischen Entschei-
dungen und zu Grunde liegenden 
Lebensentwürfe auswirkt. Durch nur 
eine veritable Ekstase kann sich der 
Interpretationsmodus der eigenen 
Lebensgeschichte so grundlegend 
wandeln, dass im Anschluss daran 
die globale Deutungsstruktur kippt 
und Vergangenheit und Zukunft in 
einem neuen Licht erscheinen. 
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krewet, michael

Vernunft und Religion  
bei Herodot
2016. ca. 550 Seiten. (Studien zu 
Literatur und Erkenntnis, Band 8)
Geb. ca. € 66,–
isbn 978-3-8253-6332-1
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Herodots Geschichtsdarstellung 
ist in vielfältiger Weise durch die 
Religion seiner Zeit mitgeprägt. Die 
Beobachtung, dass er die Gründe 
für menschliches Handeln oder auch 
für seinen Ausgang oft auf göttliche 
Einflüsse zurückführt, hat aber zu 
häufig und zu schnell dazu geführt, 
ihm eine rationale Deutung der Be-
dingungen geschichtlichen Handelns 
mehr oder weniger abzusprechen. 
Die hier vorgelegte Untersuchung 
geht von der Beobachtung aus, dass 
Herodots Geschichtsanalyse sich 
gerade durch die Berücksichtigung 
sehr vieler mitwirkender Fakto-
ren – gesellschaftlicher, kultureller, 
moralischer, religiöser und auch 
kontingenter – auszeichnet.
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kircher, nils

Tragik bei Homer und Vergil
2016. ca. 300 Seiten. (Studien zur 
Literatur und Erkenntnis, Band 9)
Geb. ca. € 61,–
isbn 978-3-8253-6223-2
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Die Antike hat in vielen Zeugnis-
sen die innere Verwandtschaft des 
Homerischen Epos mit der Tragödie 
betont. In deutlichem Gegensatz 
dazu hat man diese Verbindung seit 
der Romantik und dann auch in 
der neueren Homer-Philologie für 
eine Verkennung des spezifischen 
Charakters des Epischen gehalten 
und es häufig entschieden abgelehnt, 
die Kategorie des Tragischen für 
die Homer-Deutung fruchtbar zu 
machen. Die Untersuchung geht 
zunächst den Gründen für diese 
auffallende Diskrepanz nach und 
sucht dann durch Rekurs auf antike 
Literatur-, Tragödien- und Epostheo-
rie ein hermeneutisch und historisch 
angemessenes Fundament für die 
Deutung des Tragischen im Epos zu 
schaffen. Schließlich wendet sie sich 
in ausführlicher, kontrastierender 
Interpretation des Tragischen in der 
Ilias Homers und in der Aeneis Ver-
gils zwei Epikern zu, die, getrennt 
durch den geistesgeschichtlichen 
Bruch an der Schwelle zum Hellenis-
mus, für zwei konzeptionell höchst 
verschiedene Grundformen des 
Tragischen stehen, deren Wirkung 
bis in die Moderne reicht.

berlincourt, valéry 
galli milić, lavinia 
nelis, damien (Eds.)

Lucan and Claudian:  
Context and Intertext
2016. x, 322 Seiten, 9 Diagramme, 4 
Tabellen. (Bibliothek der klassischen 
Altertumswissenschaften, Band 151)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6549-3
Ersch.-Termin: September 2016

The papers published in this volume 
were first delivered at a colloquium 
entitled ‘Lucain et Claudien face 
à face. Une poésie politique entre 
épopée, histoire et panégyrique’, 
which took place at the Fonda-
tion Hardt, in Vandœuvres, near 
Geneva, in November 2012. The 
contributors, an international team 
of scholars, take the reader from 
broader considerations of both poets 
in relation to politics and ideology, 
generic positioning, construction of 
individual characters and strategies 
of panegyric, to a stronger focus 
on investigating precise examples 
of intertextual dialogue between 
Claudian and Lucan. In general, 
the collected studies are implicated 
in, or have implications for, other 
topics, such as Latin poetic style, 
history and the uses of mythology, 
the Roman epic tradition, and the 
whole question of the development 
of literary cultures and how they are 
received.

baumbach, manuel 
möllendorff, peter von (Hg.)

Ein literarischer Prometheus
Lukian aus Samosata und  
die Zweite Sophistik
2016. ca. 240 Seiten. (Heidelberger 
Studienhefte zur Altertumswissen-
schaft)
Kart. ca. € 26,–
isbn 978-3-8253-6460-1
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Lukian (2. Jhd. n. Chr.) gehört zu 
den bedeutendsten griechischen 
Literaten der Hohen Kaiserzeit. 
Mit seinem scharfen Blick für die 
Diskrepanz von Schein und Sein in 
allen Bereichen der Öffentlichkeit, 
zugleich als eminenter Vertreter 
imperialer Bildungskultur, die er 
gleichermaßen souverän prakti-
ziert und reflektiert, als Meister 
der scharfzüngigen Polemik wie 
als feinsinniger Formulierer und 
Gestalter, beleuchtet er seine Epoche 
in Deklamationen, literaturkriti-
schen Abhandlungen, phantastischen 
Erzählungen, Pamphleten, vor allem 
aber in dem von ihm erfundenen 
philosophisch-komischen Dialog. So 
sind Texte entstanden, deren Witz 
und Subtilität heute noch aktuell 
sind und in der europäischen Lite-
ratur vielfach kreativ aufgegriffen 
wurden. Das vorliegende Buch stellt 
Autor und Werk aus verschiedenen 
Perspektiven vor, reflektiert seine 
Stellung in Literatur und Kultur der 
Kaiserzeit und gibt einen Einblick in 
seine weite Rezeption bis heute.
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matzner, sebastian

Die Poesie der Metonymie
Theorie, Ästhetik und Überset-
zung einer vergessenen Trope
2016. 354 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 144)
Leinen mit Schutzumschlag € 66,–
isbn 978-3-8253-6330-7
Ersch.-Termin: Oktober 2016 

Obwohl Metapher und Metonymie 
als fundamentale Ausdrucksformen 
poetischer Sprache gelten, hat die 
Metonymie von Seiten der Stilistik 
und Literaturtheorie viel weniger 
Aufmerksamkeit erfahren als die 
Metapher. Die Studie schließt diese 
Forschungslücke und legt eine lite-
rarästhetische Theorie der Metony-
mie vor, die sie anhand konkreter 
literarischer Beispiele von Pindar 
bis Hölderlin entwickelt. Zunächst 
werden das funktionale Grundprin-
zip der Metonymie, ihre Varietäten, 
sprachliche Struktur, poetische 
Funktion und ästhetischen Effekte 
herausgearbeitet, bevor sich die 
Arbeit im zweiten Teil einer trans-
latorischen Fragestellung zuwendet 
und Metonymien in literarischen 
Übersetzungen (Jenisch, Humboldt, 
Droysen, Wilamowitz-Möllendorff, 
Browning) analysiert. Die Auseinan-
dersetzung mit den Paradoxien bis-
heriger Versuche der Theoriebildung 
erlaubt eine kritische Würdigung der 
Gewinne und Verluste, die mit der 
(post-)strukturalistischen Neu-
fassung der Metonymie als einem 
universellen semiotischen Paradigma 
einhergehen.

schenck zu schweinsberg, 
julia-maria freiin von

Der pseudohomerische 
Hermes-Hymnus
Ein interpretierender Kommentar
2016. ca. 320 Seiten. (Wissenschaft-
liche Kommentare zu griechischen  
und lateinischen Schriftstellern)
Leinen € 72,–
isbn 978-3-8253-6599-8
Ersch.-Termin: November 2016

Der Hermes-Hymnus sticht aus dem 
Corpus der Pseudohomerischen 
Hymnen durch seine einzigartige, 
dezidiert komische Gestaltungswei-
se hervor. Mit Witz und Phantasie 
erzählt der Dichter aus der Kindheit 
des Hermes, der am ersten Tag sei-
nes Lebens die Lyra erfindet, allerlei 
Schabernack treibt und die Rinder 
seines Bruders Apollon entführt  
(cf. h. 4, 17–19). 
Gerade in den letzten Jahren sind 
die Hymnen der Pseudohomerischen 
Sammlung wieder in den Blickpunkt 
von Philologie und Kulturgeschichte 
gerückt. Der vorliegende Kommen-
tar, der sich gleichermaßen an Stu-
denten und Wissenschaftler richtet, 
schlägt eine innovative Datierung 
des Hymnus vor, zeigt zugleich aber 
auch, wie tief er im frühgriechischen 
Epos verwurzelt ist. Besonderer Wert 
wird auf die Erläuterungen der zahl-
reichen intertextuellen Bezüge gelegt. 
Weiter richtet er sein Interesse 
darauf, wie der Dichter den Mythos 
variiert und seinen Protagonisten 
Hermes charakterisiert. 
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Orakeltexten für die Entwicklung 
des spätantiken Platonismus oder 
der Richtungskampf zwischen Por-
phyrios und Iamblichos. Dabei wird 
deutlich, wie neben Formen offener 
Übernahme oder Ablehnung zum 
Teil auch unterschwellige Rezeption 
zum Tragen kommt.

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

interessengebiete
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seng, helmut (Hg.)

Bibliotheca Chaldaica
Band 6

Formen und Nebenformen des 
Platonismus in der Spätantike
Herausgegeben von 
chiara o. tommasi, luciana 
gabriela soares santoprete 
und helmut seng
2016. ca. 320 Seiten.
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-6696-4
Ersch.-Termin: September 2016

Bezeichnend für Philosophie und 
Religiosität der römischen Kaiserzeit 
und Spätantike ist ein hohes Maß an 
Interaktion zwischen unterschied-
lichen Richtungen. Nicht zu unter-
schätzen ist dabei die Bedeutung 
eher randständiger und oft exotisch 
anmutender Strömungen und Texte 
wie Gnosis, Hermetismus, Chalda-
eische Orakel etc., die in intensiver 
Wechselwirkung mit den konven-
tionelleren Spielarten insbesondere 
des Platonismus stehen. Ausgehend 
davon nehmen die Beiträge des 
vorliegenden Sammelbandes in den 
Blick, inwiefern die religiösen Verän-
derungen in der oikoumene des Mit-
telmeerraums durch solche Formen 
der Philosophie beeinflusst wurden 
oder umgekehrt auf diese zurückge-
wirkt haben. Besonderes Augenmerk 
gilt Formen der Spiritualität, der 
Kontroverse und der Identitätsbil-
dung in der Diskussion um die kano-
nische Geltung von Lehrmeinungen 
und autoritativen oder heiligen 
Texten. Zu nennen sind insbeson-
dere die Auseinandersetzung Plotins 
mit der Gnosis, die Bedeutung von 

interessengebiete

Klassische Philologie

Orientalistik
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stöckinger, martin

Vergils Gaben
Materialität, Reziprozität und 
Poetik in den Eklogen und der 
Aeneis
2016. ca. 296 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 148)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6462-5
Ersch.-Termin: November 2016

Gegenstände, die als Geschenke, 
Insignien, Pfand oder Beute ihre 
Besitzer wechseln, und reziproke 
soziale Vorgänge finden sich in 
Vergils Werken, insbesondere in den 
Eklogen und der Aeneis, aller Orten. 
In dieser Studie wird im Dialog mit 
kultur- und literaturwissenschaft-
lichen Ansätzen die strukturell-
poetische Bedeutung dieser Gaben 
herausgearbeitet. So wird der 
pastorale Monolog mit Schenkstra-
tegien der Verausgabung in Verbin-
dung gebracht und der bukolische 
Wechselgesang mit Techniken der 
Übersteigerung und des Ausgleichs 
erklärt. In der Aeneis verdienen die 
soziale Einbettung der Binnenerzäh-
lungen und die ‚Biographie der Din-
ge‘ besondere Beachtung, aber auch 
Fragen der narrativen Motivierung, 
der ‚closure‘ und der ‚translatio 
religionis‘ in ihrem jeweiligen Bezug 
zu den Gaben. Zusammengeführt 
werden diese verschiedenen Aspekte 
in einer Analyse des Schilds, den Ve-
nus ihrem Sohn Aeneas überreicht. 
Materialität und Reziprozität erwei-
sen sich so als integrale Bestandteile 
der vergilischen Poetik.

interessengebiete
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interessengebiete

Klassische Philologie

Philosophie

schmidt-hofner, sebastian (Hg.)

Raum-Ordnung
Raum und soziopolitische 
 Ordnungen im Altertum
2016. ca. 440 Seiten, 10 Seiten farbige 
Abbildungen, 25 s/w Abbildungen. 
(Akademiekonferenzen, Band 18)
Kart. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6429-8
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Der spatial turn hat den Raum 
mit Nachdruck in die sozial- und 
kulturwissenschaftliche Debatte 
zurückgeholt und deutlich gemacht, 
daß Raum mehr als bloße Umge-
bung sozialer Prozesse ist: Raum ist 
vielmehr ein Produkt sozialer Hand-
lungen und Sinnzuschreibungen, 
das natürliche Gegebenheiten und 
menschliche Artefakte in Relation 
setzt und mit sozialer Bedeutung 
versieht. Raumkonstruktionen und 
-wahrnehmungen bilden daher stets 
soziale Ordnungen ab, sie tragen 
aber zugleich zu ihrer Reproduktion 
bei. Der Begriff der Raum-Ordnung 
bringt diesen Doppelsinn zum 
Ausdruck. Auch die Altertums-
wissenschaften haben im Zuge des 
spatial turn verstärkt über diese 
Zusammenhänge nachgedacht. Die-
ser Band stellt ausgewählte Zugänge 
und Beispiele aus dieser Debatte 
anhand verschiedener Kulturen des 
mediterranen Altertums vor. Er will 
damit insbesondere anderen kultur-
wissenschaftlichen Disziplinen einen 
Einblick in den Debattenstand in 
den Altertumswissenschaften geben.

Neuauflage

p. ovidius naso

Metamorphosen
Buch x-xi

Kommentar von 
franz bömer (†)
2., unveränderte Auflage 2016. 441 
Seiten. (Wissenschaftliche Kommen-
tare zu griechischen und lateinischen 
Schriftstellern)
Leinen € 137,–
isbn 978-3-8253-2881-8
Ersch.-Termin: Juli 2016
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Zuletzt ausgelieferte Titel

mcgill, scott 
pucci, joseph michael (Eds.)

Classics Renewed
Reception and Innovation in the 
Latin Poetry of Late Antiquity
isbn 978-3-8253-6448-9

mueller-goldingen,  
christian

Aristoteles, Politik
Einleitung und Kommentar
Band 1
Bücher 1, 3, 7 und 8
isbn 978-3-8253-6614-8

schwindt, jürgen paul

Thaumatographia oder  
Zur Kritik der philologischen 
Vernunft
Vorspiel: Die Jagd des Aktaion
(Ovid, Metamorphosen 3,  
131-259)
isbn 978-3-8253-6550-9

P. Ovidius Naso 
Metamorphosen 
Buch I–III
Kommentar von franz bömer (†)
2., unveränderte Auflage 2016. 
isbn 978-3-8253-2084-3
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Ethnologie

walda-mandel, stephanie

„There is no place like home“ 
Migration and Cultural Identity  
of the Sonsorolese, Micronesia
2016. 336 Seiten. (Heidelberg Studies 
in Pacific Anthropology, Volume 5)
Kart. € 38,–
isbn 978-3-8253-6692-6
Ersch.-Termin: Oktober 2016

The remote island of Sonsorol 
with its unique culture and lan-
guage belongs to the Micronesian 
archipelago Palau in the Western 
Pacific. Based on intensive multi-
sited fieldwork, this comprehensive 
ethnography analyzes the social 
transformation of a small island 
community caused by migration of a 
large number of its members. 
Long journeys with their outrigger 
canoes have always been cultural 
practice of the Sonsorolese people. 
Today, caused by global processes, 
their world has broadened and they 
move to destinations such as Guam, 
Saipan or the USA – faraway places, 
that sometimes become a perma-
nent home. In these even smaller 
dispersed communities in mostly 
urban centers, notions of home, 
belonging and nation take on new 
significance. Following their routes 
and footsteps, the author explores 
how mobility and change affect 
their cultural identity. In their own 
words, the Sonsorolese express their 
motifs, hopes and experiences and 
are shown as active decision makers 
in a changing world.

wassmann, jürg

The Gently Bowing Person
An Ideal Among the Yupno in 
Papua New Guinea
With Contributions by 
raymond ammann, kensy 
cooperrider, pierre r. dasen, 
verena keck, rafael núñez 
and james slotta.
2016. iv, 321 Seiten, 44 s/w Abbil-
dungen, 20 seitiger Farbteil mit 40 
Abbildungen. (Heidelberg Studies in 
Pacific Anthropology, Volume 4)
Kart. € 45,–
isbn 978-3-8253-6622-3
Ersch.-Termin: Juli 2016

Anthropological studies about 
cultures in the Finisterre Range, 
where the Yupno live, have been 
quite scarce, and this comprehensive 
monograph about a local knowledge 
system offers an important contribu-
tion to this hitherto ethnographically 
little-known area.
Ideas about personhood, including a 
unique personal melody as an indi-
vidual’s acoustic representation and 
sign of social belonging, and cultural 
conceptualisations of time and space 
are the main topics. Following a 
strictly interdisciplinary approach, 
a cross-cultural psychologist, an an-
thropologist, a linguist, cognitive sci-
entists and a musicologist participat-
ed in this study. These diverse forms 
and intensities of collaboration are 
mirrored in the distinctive structure 
of this book, with an emphasis on 
co-authored chapters to represent 
the joint research experience. 

interessengebiete

Ethnologie
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Glanzlichter der Wissenschaft. 
Ein Almanach
Herausgegeben vom
deutschen hochschulverband

Ab Herbst 2016 wird der Alma-
nach: Glanzlichter der Wissen-
schaft, das renommierte Jahrbuch 
des Deutschen Hochschulverbands, 
im Programm des Universitätsver-
lags Winter erscheinen.

Der Almanach vereinigt herausra-
gende wissenschaftliche Aufsätze 
und Vorträge, die im Laufe eines 
Jahres entstanden sind. Mit ihnen 
zieht der Deutsche Hochschulver-

band jährlich eine allgemeine, fächerübergreifende Quintessenz von Wis-
senschaft und Bildung. Die Beiträge sind ein Querschnitt zeitgenösischer 
Fragestellungen des laufenden Jahres. Als Beispiele für die vielfältige wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen der sie umgebenden 
Zeit spiegeln die im Almanach versammelten Beiträge Entwicklungen wi-
der, die über den Tag und das Jahr hinaus  Bedeutung behalten werden.

Bis einschließlich 2015 erschien die Buchreihe Glanzlichter der Wissen-
schaft im Verlag Lucius & Lucius.

2016. ca. 200 Seiten

Geb. € 26,–
isbn 978-3-8253-6704-6

Neu!
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Johann von Besser 
(1654–1729): Schriften
Herausgegeben von 
peter-michael hahn und 
knut kiesant,

unter Mitarbeit von 
vinzenz czech,  
andreas keller,  
silke kiesant und  
holger kürbis

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

Band 2

Ergänzende Texte  
(Disputationen, poetologische 
Schriften, Sachprosa)
Herausgegeben von
knut kiesant, 

bearbeitet von 
andreas keller
2016. ca. 304 Seiten, 1 Abbildung. 
Leinen mit Schutzumschlag ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6694-0
Ersch.-Termin: November 2016

Bereits lieferbar

Band 1

Schrifften in gebundener  
und ungebundener Rede
Herausgegeben von
knut kiesant, 

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

Band 3

Ceremonial-Acta
Herausgegeben von 
peter-michael hahn 

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

Die Edition wird voraussichtlich  
5 Bände umfassen.

interessengebiete

Geschichte

adds, peter 
bönisch-brednich, brigitte 
hill, richard s.  
whimp, graeme (Eds.)

Reconciliation, Representation 
and Indigeneity
‘Biculturalism’ in Aotearoa  
New Zealand
2016. 222 Seiten, 2 farbige  Abbildungen. 
(Intercultural Studies, Volume 4)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6619-3
Ersch.-Termin: Juli 2016

Aotearoa New Zealand is frequently 
viewed as the most advanced coun-
try in the world when it comes to 
reconciliation processes between the 
state and its colonised indigenous 
people. This book offers an up-to-
date analysis of the reconciliation 
processes between Māori and the 
Crown by leading and emerging 
scholars in the field. It is the first 
attempt to grasp the link between 
contemporary politics, the notion 
of activist research, and historical 
and anthropological analysis. The 
argument this collection is based 
on is that reconciliation processes 
are manifested in much more than 
government policies, legal decisions 
and law-making. Both research and 
political efforts fully involve Indig-
enous scholars, legal and historical 
academics, communities, tribes, 
engaged Pākehā (settlers and im-
migrants of European descent) and 
national institutions. Among other 
things, such negotiation processes 
are tangibly represented by (new) 
rituals, by open and media-streamed 
debates, and by public institutions 
such as the Waitangi Tribunal.

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

AnOther Africa? 
(Post-)Koloniale Afrikaimagina-
tionen im russischen, polnischen 
und deutschen Kontext
2016. ca. 360 Seiten. (Akademie-
konferenzen, Band 23)
Kart. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-6616-2
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Der Band AnOther Africa? un-
tersucht Afrikaimaginationen im 
russischen, polnischen und deut-
schen Kontext vor dem Hintergrund 
postkolonialer Theoriebildung und 
Ansätzen der Verflechtungsgeschich-
te. Im Mittelpunkt stehen Afrikare-
präsentationen in Literatur, Film und 
(Populär-)Kultur vom 19. Jahrhun-
dert bis heute. Die slavistischen und 
germanistischen Beiträge machen 
deutlich, dass sich die historisch 
und kulturell vielfach miteinander 
verschränkten kulturellen Disposi-
tive in der Darstellung des Anderen 
niederschlagen. Afrika fungiert 
dabei bis heute als Projektionsfläche 
innergesellschaftlicher Aushand-
lungsprozesse, deren Aneignung man 
sich aber gleichzeitig in zuneh-
mendem Maße bewusst wird und 
dies auch ästhetisch zu reflektieren 
sucht. Diesem Prozess ist auch die 
postkoloniale Theoriebildung unter-
worfen, die einerseits appropriiert, 
andererseits in Kunst und Literatur 
der Gegenwart spielerisch vorgeführt 
oder gebrochen wird.

interessengebiete

Soziologie

Ethnologie

Politik

interessengebiete

Soziologie

Ethnologie

Slavistik
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döge, melanie

Der Entwurf eines Handels-
gesetzbuches für die Stadt 
Frankfurt am Main von 1811
Band 1

Entstehen, Inhalt und Wirkung
2016. ca. 248 Seiten. 
Leinen. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6493-9

Band 2

Text und Materialien
2016. ca. 252 Seiten.
Leinen. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-6494-6
Ersch.-Termin: November 2016

Unter Napoléons Protektorat 
wurde die ehemalige Freie Reichs-
stadt Frankfurt Hauptstadt des 
gleichnamigen Großherzogtums 
unter Napoléons Verbündetem 
Dalberg. Französisches Recht wurde 
weitgehend eingeführt, allerdings 
mit Ausnahme des Handelsrechts. 
Die Frankfurter Kaufmannschaft 
legte stattdessen einen eigenen 
HGB-Entwurf vor, der äußerlich 
das fremde Recht aufnahm, im Kern 
aber die hergebrachten Institutionen 
und Regeln übernahm. Verfasser 
des Entwurfs war Johann Friedrich 
Heinrich Schlosser, Rechtskonsulent 
der Frankfurter Handelskammer 
und Stadtgerichtsrat. In seinem 
Nachlass fanden sich die in der Pub-
likation veröffentlichten Materialien 
als Entwurf. Die Arbeit schildert 
den Versuch einer Gesetzgebung im 
Spannungsfeld zwischen den von 
der französischen Schutzmacht auf-
gedrängten Vorstellungen und der 
Bewahrung überkommener Rechte 
sowie das Scheitern des Entwurfs.

interessengebiete

Geschichte

Rechtswissenschaft

kirsch, mona

Das allgemeine Konzil  
im Spätmittelalter
Organisation – Verhandlungen – 
Rituale
2016. 655 Seiten, 4 Abbildungen (Hei-
delberger Abhandlungen zur Mittleren 
und Neueren Geschichte, Band 21)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6253-9
Ersch.-Termin: September 2016

Die allgemeinen Konzilien bildeten 
im Mittelalter zentrale Schnittstel-
len des Austauschs zwischen der 
Geistlichkeit und den weltlichen 
Herrschern. Sie wurden als Kommu-
nikationsforen genutzt, auf denen 
strittige Themen, aktuelle politische 
Belange sowie Reformbestrebungen 
diskutiert wurden. Gleichzeitig galt 
es, die getroffenen Entscheidungen 
sowie das Wesen der Zusammen-
kunft selbst, die vom göttlichen 
Geist inspirierte Gemeinschaft, in 
rituellen Handlungen und öffentli-
chen Inszenierungen den Beobach-
tern zu vermitteln und zu bestätigen. 
In einem diachronen Überblick über 
die Konzilien vom 13. bis zum 15. 
Jahrhundert untersucht diese Arbeit 
die Herausbildung, Perpetuierung 
oder auch Neuschöpfung bestimm-
ter Formen und Funktionsweisen 
dieser Versammlungsart: Welche 
Besonderheiten der Organisation, 
der Verhandlungsführung und der 
Repräsentation kennzeichnen die 
Konzilien im Mittelalter? Damit 
wird ein weithin anerkannter und 
breit vertretener Forschungsansatz 
zum Prüfstein einer auf die Kon-
zilspraxis ausgerichteten Analyse.

interessengebiete

Geschichte
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ludwig, renate 
feraudi-gruénais, francisca 
(Hg.)

Die Heidelberger Römersteine
Auswahlkatalog der römischen 
Steindenkmäler im Kurpfälzischen 
Museum Heidelberg
Mit einem Vorwort von 
frieder hepp
2016. ca. 132 Seiten, durchweg 
4-farbig.
Kart. ca. € 16,–
isbn 978-3-8253-6693-3
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Das Kurpfälzische Museum in Heidel-
berg besitzt eine exquisite Sammlung 
römischer Steinmonumente. Mehr 
als 50 ausgewählte Exponate werden 
in dem vorliegenden, mit zahlreichen 
Farbabbildungen illustrierten Band 
vorgestellt. Das Interesse an den 
Heidelberger Altertümern erwachte 
mit den Gelehrten des Humanismus 
und der Auffindung mehrerer römi-
scher Steindenkmäler im Jahr 1533. 
Die Entdeckung des Neuenheimer 
Mithrasreliefs markiert 1838 den 
Beginn der Heidelberger Römer-
forschung. Seitdem werden immer 
wieder steinerne Zeugnisse der hier 
stationierten römischen Einheiten und 
der zivilen Bevölkerung ausgegra-
ben. Die Sammlung umfasst Altäre 
und Weihungen, Viergöttersteine, 
militärische und zivile Grabsteine, 
Plastiken und Reliefs, Kaiserinschrif-
ten und Architekturteile. Darunter die 
Jupitergigantensäule des Mes. Iblio 
aus dem späten 2. Jahrhundert, das 
Stiertötungsrelief aus Mithräum I, der 
Grabstein des Neckarsueben Respec-
tus oder der monumentale Grabpfeiler 
aus Heidelberg-Rohrbach. 

interessengebiete

Geschichte

kühtreiber, thomas 
schichta, gabriele (Hg.)

Kontinuitäten, Umbrüche, 
Zäsuren
Die Konstruktion von Epochen in 
Mittelalter und früher Neuzeit in 
Interdisziplinärer Sichtung
2016. ca. 336 Seiten, 16 Seiten farbige 
und 79 s/w Abbildungen. (Interdiszipli-
näre Beiträge zu Mittelalter und Früher 
Neuzeit, Band 6)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-6645-2
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Der vorliegende Band entstand aus 
der gleichnamigen Tagung des IMA-
REAL und des IZMF der Universität 
Salzburg im Jahr 2014. Er setzt sich 
zum Ziel, sowohl klassische Epo-
chenkonstruktionen zu hinterfragen 
als auch alternative Perspektiven auf 
die Zeitlichkeit kultureller Phä-
nomene für den interdisziplinären 
Diskurs zu erschließen. Die Ordnung 
der Dinge nach gesellschaftlichen 
Übereinkünften liefert aus kultur-
wissenschaftlicher Sicht Einblicke in 
Weltanschauungen und soziale Ver-
fasstheiten: Wissenschaftliche Sys-
tematiken und Narrative bedürfen 
daher einer kritischen Überprüfung 
auf ihre ideologischen Grundlagen, 
perspektivischen Verengungen und 
blinden Flecken hin. Im Sinne eines 
interdisziplinären Reflexionspro-
zesses geht es dabei auch darum, 
Kriterien für die ‚Geschwindigkeits-
messung‘ von kulturellem Wandel 
offenzulegen. Das Spektrum der 
beteiligten Fächer umfasst u. a. Ge-
schichtswissenschaft, Kunstgeschich-
te, Musikwissenschaft, Literaturwis-
senschaften und Archäologie.

interessengebiete
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lughofer, johann georg 
tvrdík, milan (Hg.)

Suttner im KonText
Interdisziplinäre Beiträge zu  
Werk und Leben der Friedens-
nobelpreisträgerin
2016. 208 Seiten, 10 Abbildungen. 
(Beiträge zur neueren Literaturge-
schichte, Band 349)
Geb. € 35,–
isbn 978-3-8253-6552-3
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Das bedeutende Werk der ersten 
Friedensnobelpreisträgerin Bertha 
von Suttner wird in diesem Band 
nicht nur aus neuen literaturwis-
senschaftlichen, publizistischen und 
historischen Perspektiven unter-
sucht, sondern es soll auch ins gesell-
schaftliche Umfeld – insbesondere 
des böhmischen bzw. österreichi-
schen Kontexts – vor dem Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges eingebettet 
werden. Die Beiträge unterstreichen 
einerseits die Bedeutung Suttners 
im zentraleuropäischen Umfeld, 
andererseits wird dem generelleren 
interdisziplinären Interesse an der 
Autorin und ihren Werken Rech-
nung getragen.

riecke, jörg

Eine Geschichte der 
 Germanistik und der  
germanistischen Forschung  
in Heidelberg
2016. ca. 140 Seiten, 10  Abbildungen. 
(Heidelberger Schriften zur 
Universitäts geschichte, Band 5)
Geb. ca. € 25,–
isbn 978-3-8253-6647-6
Ersch.-Termin: Oktober 2016 

„Die Germanistik hat es nicht immer 
gegeben, und es wird sie wohl nicht 
für alle Zeiten geben.“ Angesichts 
dieser Mahnung des Frankfurter 
Mediävisten Ulrich Wyss scheint es 
ratsam, sich auch mit der Geschichte 
der Germanistik an einem für die 
Fachgeschichte zentralen Ort wie 
Heidelberg genauer zu beschäftigen. 
Ausgehend von den handelnden 
Personen werden die Anfänge 
der Beschäftigung mit deutscher 
Literatur und Sprache nacherzählt, 
die schließlich zur Entstehung des 
neuen Faches geführt haben, das 
durch Glanz- und Krisenzeiten 
hindurch in vielfach gewandelter 
Form bis heute Bestand hat. Von der 
Einrichtung der ersten Lehrstühle für 
ältere Literatur und Sprache, später 
auch für neuere Literatur, bis hin zur 
Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus und den Forderungen 
der Studentenbewegung im Zeitalter 
der Massenuniversität zeichnet der 
Band ein Bild der germanistischen 
Themen, Interessen und Ambitionen 
in der speziellen Heidelberger Atmo-
sphäre des 19. und 20. Jahrhunderts.

interessengebiete
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universitätsbibliothek  
heidelberg

FAKE –  
Fälschungen, wie sie im  
Buche stehen
Eine Ausstellung der Universi-
tätsbibliothek Heidelberg und 
des Instituts für Europäische 
Kunstgeschichte der Universität 
Heidelberg
Herausgegeben von 
maria effinger und  
henry keazor
2016. 191 Seiten, 62 farbige, 18 s/w 
Abbildungen. (Schriften der Universi-
tätsbibliothek Heidelberg, Band 16)
Geb. € 29,–
isbn 978-3-8253-6621-6
Ersch.-Termin: Juli 2016

Fälschungen und Bücher haben 
mehr miteinander zu tun, als man 
gemeinhin denken könnte. Nahelie-
gend und nicht weiter erstaunlich 
ist, dass Fälscher Bücher konsultie-
ren, um daraus Vorlagen für ihre 
Fälschungen zu gewinnen und sich 
das notwendige Wissen zu deren 
Herstellung anzueignen. 
Doch es gibt noch mehr Bezüge 
zwischen Fälschungen und Büchern: 
Denn die Fälschungen werden so-
dann oftmals mit Hilfe von Büchern 
lanciert (z.B. mittels Werkkatalo-
gen), in denen sie von getäuschten 
Autoren unwissentlich als vermeint-
liche Originale veröffentlicht wer-
den. Im schlimmsten Fall manipulie-
ren Fälscher zu Täuschungszwecken 
sogar gleich direkt Kataloge, in de-
nen die Fälschungen dann plötzlich 

als echte Werke erscheinen. Und am 
Ende können, wie der spektakuläre 
„Galileo“-Fall kürzlich zeigte, sogar 
ganze historische Bücher gefälscht 
und als vermeintliche Preziosen 
verkauft werden. Bücher sind für 
Fälscher jedoch nicht immer nur von 
Vorteil, sie können ihnen auch zum 
Verhängnis werden: Wissenschaft-
liche Bücher enttarnen Fälschungen 
und lassen deren Schöpfer auffliegen. 
Entlarvt, aber dafür nun eventuell 
populär, vermarkten Fälscher nicht 
selten ihre eigene Geschichte im 
Rahmen von Autobiografien bzw. 
werden in Romanen zu literarischen 
Figuren.

Die Ausstellung FAKE: Fälschungen, 
wie sie im Buche stehen thematisiert 
und dokumentiert diese und weitere 
Aspekte anhand einer Gegenüber-
stellung von echten Büchern und 
gefälschten Kunstwerken.
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runde, ingo (Hg.) 

Die Universität Heidelberg und 
ihre Professoren während des 
Ersten Weltkriegs
Beiträge zur Tagung im Universi-
tätsarchiv Heidelberg am 6. und  
7. November 2014
2016. ca. 264 Seiten, 50 Abbildungen. 
(Heidelberger Schriften zur Universi-
tätsgeschichte, Band 6)
Geb. ca. € 29,–
isbn 978-3-8253-6695-7
Ersch.-Termin: Oktober 2016

Im Jahre 2014 jährte sich zum 100. 
Mal der Beginn des Ersten Welt-
kriegs. Die Universität Heidelberg 
gedachte dieses Ereignisses am 6. 
und 7. November 2014 mit einer 
Tagung in ihrem Archiv. Eingeleitet 
wird der daraus hervorgegangene 
Band mit zwei Beiträgen über „Die 
Universität Heidelberg zur Zeit des 
Ersten Weltkriegs“ und „Deutsche 
Professoren im Ersten Weltkrieg“. 
Es folgen Abhandlungen über pro-
minente Heidelberger Professoren 
aus verschiedenen Disziplinen wie 
Friedrich Gundolf, Karl Jaspers, 
Ludolf von Krehl, Max Weber oder 
Karl Hampe, deren jeweilige Hal-
tung zum Weltkrieg, deren Wandel 
und die Beziehungen der Hochschul-
lehrer untereinander untersucht 
werden. Durch Selbstzeugnisse 
wie Briefe und Tagebücher bietet 
dieser Band erstmals quellennah 
und zugleich handbuchartig einen 
biographischen, strukturellen und 
interdisziplinären Zugang zur Ge-
schichte der Universität Heidelberg 
und ihrer Professoren während des 
Ersten Weltkriegs.
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vavra, elisabeth (Hg.)

Die Kunst des Fechtens
2016. 260 Seiten, 79 Abbildungen. 
(Interdisziplinäre Beiträge zu Mittel-
alter und Früher Neuzeit, Band 7)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6699-5
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Innerhalb der Artes-Literatur des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit 
stellen Fecht- und Ringbücher ein 
großes, facettenreiches Quellen-
korpus dar, dessen inhaltliches 
Potential noch lange nicht durch alle 
in Frage kommenden Disziplinen 
erschöpfend aufgearbeitet wurde. Sie 
bieten Material für breit angelegte, 
interdisziplinäre Forschungsansät-
ze, wie sie die in diesem Sammel-
band versammelten zwölf Beiträge 
verfolgen. Diese nähern sich dem 
Untersuchungsgegenstand aus der 
Sicht verschiedener Disziplinen 
an. Sie nehmen dabei das gesamte 
Korpus oder einzelne herausragende 
Handschriften in den Fokus ihrer 
Analysen. Die Ergebnisse dokumen-
tieren eindrucksvoll die mögliche 
Vielfalt an Erkenntnisgewinn für 
unterschiedliche Fachrichtungen und 
zeigen einmal mehr, dass Fecht- und 
Ringbücher nicht nur Gegenstand 
der Fachprosaforschung sein sollten. 
Die Aufsätze beruhen großteils auf 
Vorträgen, die im Rahmen eines 
interdisziplinären  Round-Table-Ge-
sprächs des Instituts für Realienkun-
de des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit 2009 in Krems gehalten 
wurden. 
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Vom Dirigieren
Annäherungen an einen Mythos
Unter Mitarbeit von 
susanne van volxem und  
sabine bayerl
2016. 136 Seiten, 11 Farbtafeln,  
50 s/w-Abbildungen.
Geb. mit Schutzumschlag € 19,–
isbn 978-3-8253-6638-4
Ersch.-Termin: September 2016

„Der Dirigent muss sein Orchester 
nicht nur zum Spielen bringen. Er 
muss den Musikern auch noch den 
Wunsch und das Bedürfnis zu spie-
len einflößen ... Er muss erreichen, 
dass das Orchester die Musik ebenso 
liebt wie er.“

Leonard Bernstein

Handwerkliches Können, Musika-
lität oder Charisma – wie gelingt es 
Dirigenten, in Oper und Konzert 
für atemberaubende Momente zu 
sorgen? Welche künstlerischen und 
persönlichen Voraussetzungen müs-
sen Absolventen eines Dirigierstudi-
ums mitbringen, um ihren Weg aufs 
Podium zu machen? Wie kommen 
sie an einen der begehrten Posten 
als Generalmusikdirektor oder 
Kapellmeister an einem deutschen 
Orchester oder Opernhaus? Und ist 
die Kunst des Dirigierens wirklich 
lehrbar, und wenn ja, wie? 
Solchen und ähnlichen Fragen und 
Geheimnissen rund um den Berufs-
stand des Dirigenten widmet sich 
das vorliegende Buch. Eine vielstim-
mige Annäherung an einen Mythos, 
der vielleicht gar keiner mehr ist.

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

Das Sonett und die Musik
Poetiken, Konjunkturen,  
Transformationen, Reflexionen
Beiträge zum interdisziplinären 
Symposium in Heidelberg vom  
26. bis 28. September 2012
2016. ca. 304 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 320)
Geb. ca. € 25,–
isbn 978-3-8253-6209-6
Ersch.-Termin: November 2016

Während die zentrale Bedeutung 
des Sonetts insbesondere für die 
europäische Literatur kaum in Frage 
steht, wird seine enorme musikali-
sche Rezeption gerade im Bereich 
der Literaturwissenschaften bisher 
nur wenig wahrgenommen. Dabei 
bieten Tausende von Sonettkompo-
sitionen seit dem 15. Jahrhundert 
in so verschiedenen Gattungen wie 
dem italienischen Madrigal, dem 
französischen Chanson, dem deut-
schen Kunstlied und sogar in Oper 
und Instrumentalmusik ein durchaus 
ergiebiges Forschungsfeld. Die sich 
ergänzenden Beiträge aus Musikwis-
senschaft, Germanistik, Romanistik, 
Anglistik und Slavistik spüren wech-
selseitigen Voraussetzungen von 
literarischer Produktion und Dich-
tungstheorie, von Kompositionstech-
nik und -ästhetik sowie literarischer 
und musikalischer Rezeption für die 
Entstehung von Sonettvertonungen 
nach und analysieren die zahlreichen 
Erscheinungsformen von Sonettkom-
positionen.

interessengebiete

Musikwissenschaft

interessengebiete

Musikwissenschaft

Komparatistik



70 71

feyersinger, erwin

Metalepsis in Animation
Paradoxical Transgressions of 
Ontological Levels
2016. ca. 160 Seiten, ca. 42 Abbil-
dungen. (Film and Television Studies, 
Volume 1)
Geb. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-6472-4
Ersch.-Termin: Oktober 2016

The narratological term metalepsis 
describes a seemingly paradoxical 
transgression of narrative or onto-
logical levels that are perceived as 
mutually exclusive. While metalep-
ses can be found across a variety of 
media, it is a specifically important 
device in animated films and televi-
sion series. Prominent examples are 
the hand of the animator reach-
ing into the diegesis of her or his 
creations or characters escaping into 
the world of their creators. 
Metalepsis in Animation. Paradoxi-
cal Transgressions of Ontological 
Levels explores various functions 
and uses of metalepses throughout 
the history of animation and devel-
ops models of mental processes that 
govern their cognitive production 
and reception.

haidegger, ingrid

Watch It! 
Movie Posters as Marketing Tools 
and Genre Indicators
2016. ca. 256 Seiten. (Film and 
 Television Studies, Volume 4)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-6698-8
Ersch.-Termin: Dezember 2016

Despite being mute, static, and 
one-dimensional, the movie poster 
manages to inform potential audi-
ences of the rough content of a 
certain film and with one quick look 
encourages them to buy the ticket. 
The poster achieves this by strategi-
cally combining verbal and visual 
design elements. Depending on what 
film genre it advertises, titles, claims, 
taglines, release dates, studio logos, 
symbols, star images, and the like 
are presented in a particular light, 
layout, frame, setting, and color. 
Watch It! discusses the forms and 
functions of these and other generic 
verbal and visual movie poster ele-
ments. It analyzes ten film genres 
and their preferred poster design 
conventions using a corpus of 250 
popular movie posters of (mostly) 
Hollywood films produced between 
2010 and 2015.
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Heidelbergs Beinamen sind zahlreich: Neckarstadt, ehemalige 
kurpfälzische Residenzstadt, Stadt der Romantik, Universitäts- und 
Wissenschaftsstadt sowie seit 2014 „UNESCO City of Literature“. 
2015 kam der Ehrentitel „Reformationsstadt Europas“ hinzu, weil 
sie durch die Reformation besonders geprägt wurde.

82. Ausgabe

mit Bildern von
alan caplar 
andrew cowin,  
alexander gruber,  
alexander hubrich und  
tobias schwerdt

Texte  
sonja lucas

Übersetzung 
andrew cowin

Format: 23,5 x 21,0 cm  
mit ganzseitigem Kalendarium  
(offen 23,5 x 42,0 cm)
Spiralbindung € 9,80
isbn 978-3-8253-7217-0

Heidelberger  
Bildkalender

Mit stimmungsvollen Heidelberg-
fotos in hoher Qualität sowie einem 
großzügigen, ganzseitigen Kalendari-
um ist dieser Broschürenkalender ein 
beliebter Begleiter durch das Jahr. 
Texte in deutsch und englisch führen 
den Betrachter durch das schöne, 
romantische Heidelberg.
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