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böhmer, sebastian

Zu einer Semantik von unten
Medien-, material- und diskurs-
philologische Studien zu Schrift 
und Schreiben in der Zeit von 
1770 bis 1834
2018. 348 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 381)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6870-8
Ersch.-Termin: Juni 2018

Ab 1770 gerät das im deutschspra-
chigen Raum etablierte Schriftkon-
zept der Aufklärung zunehmend 
unter Druck. In ihm herrschte die 
mechanistische Vorstellung einer 
vollständigen Übertragung genau 
eines Sinns (Signifikat) durch einen 
‚reinen‘ Kanal (Signifikant) vor. Es 
erwies sich jedoch als zunehmend 
untauglich, um Komplexität zu 
bewältigen. Die Studie untersucht 
neue Möglichkeiten schriftlicher 
Abbildung, die sich um 1800 zeit-
gleich entwickelten: Einige Autoren 
hielten am Übertragungsprinzip fest, 
förderten zu diesem Zweck aber 
technische Innovationen. Andere 
thematisierten die Erosion des alten 
Konzepts und fanden verschiedene 
Wege, produktiv mit ihr umzuge-
hen. Zudem differenzierte sich ein 
neues Zeichenmodell aus, das durch 
den Rekurs auf die materiellen, 
raumzeitlichen sowie personalen 
Bedingungen der Schrift eine freie 
Sinn-Generierung ermöglichte: die 
Semantik von unten.

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

donalies, elke

Wetterbeobachter, Zeitlang, 
wahrsagen, zartfühlend, 
kurzerhand, dergestalt
Handbuch zur Univerbierung
2018. 352 Seiten. 
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6857-9
Ersch.-Termin: März 2018

Wetterbeobachter, Zeitlang, wahrsa-
gen, umfahren, zartfühlend, kurzer-
hand, dergestalt sind als Phänomene 
zwischen Wortbildung und Syntax 
„für einen ordentlichen Gram-
matiker überhaupt ein Ärgernis“ 
(Eichinger). In der Linguistik werden 
einige von ihnen immer mal wieder 
erwähnt und eher oberflächlich 
verschiedensten Wortbildungsarten 
zugeordnet.
Das Handbuch zur Univerbierung 
fasst nun solche Wörter zu 55 Struk-
turtypen zusammen und beschreibt 
sie sprachgeschichtlich, statistisch, 
strukturell und semantisch. Auf 
dieser – auch belegmaterialreichen 
– Basis diskutiert es konzise, ob das 
relativ neue Modell der Univer-
bierung eine gute Lösung für die 
Analyse solcher Wörter ist.

amft, camilla

Das präteritale Konzept im 
Frühneuhochdeutschen
Zur Distribution von Präteritum 
und präteritalem Perfekt in Flug-
schriften des 16. Jahrhunderts
2018. 340 Seiten. (Germanistische 
Bibliothek, Band 63)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-6845-6
Ersch.-Termin: März 2018

Die Arbeit untersucht und vergleicht 
die Verwendung des Präteritums 
und des präteritalen Perfekts in 40 
frühneuhochdeutschen Flugschrif-
ten aus dem Zeitraum 1509−1552. 
Der Ausgangspunkt ist dabei die 
sogenannte Perfektausweitung, d. h. 
die zunehmende Möglichkeit des 
Perfekts, das Präteritum zu ersetzen. 
Die Arbeit kombiniert synchrone 
und diachrone Ansätze, um die 
Bedeutungen der beiden Tempora zu 
eruieren. Laut der vorliegenden Stu-
die ist Perfekt eine polyfunktionale 
Kategorie mit sowohl perfektischer 
als auch präteritaler Lesart. Diese 
sprachhistorische Veränderung im 
deutschen Verbsystem – das Perfekt 
anstelle des Präteritums zu verwen-
den – ist in den Schriftzeugnissen aus 
dem 16. Jahrhundert sehr manifest. 
Der Gegenstand der vorliegenden 
Arbeit ist die Distribution zwischen 
den beiden Varianten der präterita-
len Bedeutung in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts in Hinblick auf 
verschiedene grammatisch-syntakti-
sche und textuelle Analyseparameter.

asgari, marjan

Makom deterritorialisiert
Heterotopien in der deutsch-
sprachigen jüdischen Literatur 
zwischen Prag und Tel Aviv
2018. 360 Seiten. (Probleme der 
 Dichtung, Band 54)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6872-2
Ersch.-Termin: Mai 2018

Die deutschsprachige jüdische 
Literatur zwischen Prager Kreis und 
Ausreise nach Erez Israel widersetzt 
sich der Statik und Grenzziehung 
zeitgenössischer Nationalliteratur. 
Als ‚Kleine Literatur‘ entwirft sie 
Raumkonzepte, welche die politische 
Ordnung der Diskurse durch ihre 
Öffnungen und Ausweitungen unter-
laufen und zugleich weiterschreiben. 
In Reiseberichten, Tagebüchern 
und Erzählungen bilden sich in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
distinktive Heterotopien heraus, 
die als Lagerungsbeziehungen einer 
Stabilisierung der jungen israelischen 
Gesellschaft dienen. Die ursprüng-
lich utopische Erwartungshaltung 
schlägt in den literarischen Texten 
zwischen Prag und Tel Aviv in 
heterotopische Raumentwürfe um, 
in Schwellenräume wie etwa Schiff, 
Friedhof, Bibliothek und Café. In 
ihrer Interpretation wird Raum nicht 
nur imaginär-literarisch gedacht, 
sondern in seinen realpolitischen 
und historischen Bezügen gelesen, 
die sich in Formen der Interaktion, 
der Identifizierung und Ausgrenzung 
äußern.

interessengebiete

Germanistik

Judaica

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

interessengebiete

Germanistik

Philosophie
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Germanistik

Romanistik 

Mediävistik

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

interessengebiete

Germanistik

Theaterwissenschaft

glauch, sonja 
philipowski, katharina (Hg.)

Von sich selbst erzählen
Historische Dimensionen  
des Ich-Erzählens
2017. xviii, 524 Seiten, 4 farbige,  
1 s/w Abbildung. (Studien zur  
historischen Poetik, Band 26)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6862-3
Ersch.-Termin: Februar 2018

Innerhalb der Mediävistik ist das 
volkssprachige Erzählen in der ers-
ten Person bisher weder erzähltheo-
retisch noch gattungs typologisch 
hinreichend aufgearbeitet. Dabei 
spielt diese Erzählhaltung eine 
außerordentlich bedeutsame Rolle 
sowohl für die Entwicklung der 
Gattung des Romans in der Frühen 
Neuzeit als auch für die Entwicklung 
der Idee des fiktionalen Erzählers. 
Dieser Band macht das Spektrum 
der Texte zwischen Autobiographie 
und Historiographie, mystischen 
Offenbarungstexten und Traumalle-
gorien, Minnesang und Minnerede 
sichtbar.
Die Beiträge befragen exemplarische 
Texte des 6. bis 15. Jahrhunderts im 
Hinblick auf Phänomene des Narra-
tiven in lyrischen Texten, die Rolle, 
die dem Minnesang, auch als Gegen-
stand von Zyklusbildungen, bei der 
Etablierung des Ich-Erzählens zu-
kommt, Restriktionen des Erzählens 
von sich selbst, die Profilierung von 
Autorrollen sowie die Problematik 
des Begriffs des Autobiographischen.

graner, lutz

„Auf meinem Namen sitzt die 
Laus“ – Günter Bruno Fuchs 
(1928–1977)
Dokumentation einer problema-
tischen Rezeptionsgeschichte
2018. ca. 480 Seiten, ca. 36 Abbil-
dungen. (Beihefte zum EUPHORION, 
Heft 102)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6703-9
Ersch.-Termin: Juni 2018

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

franz, joachim

Die Negation der Solidarität
Selbstdarstellungs- und Interakti-
onsstrategien des Kleinbürgertums 
in den Dramen Zur schönen Aus-
sicht, Geschichten aus dem Wiener 
Wald und Kasimir und Karoline 
von Ödön von Horváth
2018. 304 Seiten. (Probleme der  
Dichtung, Band 53)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-6815-9
Ersch.-Termin: April 2018

Ödön von Horváth gilt mit seinen 
Dramen vor 1933 als Chronist der 
kleinbürgerlichen Gesellschaft in den 
Zwischenkriegsjahren. Er fokussiert 
just das Milieu der abhängig Beschäf-
tigten und kleinen Selbständigen, in 
dem der deutsche Faschismus erstarkt. 
Die Arbeit bestimmt die Verhaltens-
weisen von Horváths Kleinbürgern 
als „strategische Interaktionen“ 
(Erving Goffman), die auf Mittel der 
Selbstinszenierung und auf das Bemü-
hen, „das Sein durch den Schein zu 
überholen“ (Pierre Bourdieu), setzen. 
Die angewandten Selbstdarstellungs- 
und Interaktionsstrategien greifen auf 
Versatzstücke der zeitgenössischen po-
pulären Kultur zurück und versuchen, 
sie gewinnbringend einzusetzen – etwa 
die Grand-Hotel-Kultur der Goldenen 
20er (Zur schönen Aussicht), den My-
thos von der Wiener Walzerseligkeit 
(Geschichten aus dem Wiener Wald) 
oder das Stereotyp vom vitalen Mann 
aus dem Volk (Kasimir und Karoline). 
Die Untersuchung verfolgt diese Stra-
tegien von Horváths Ego-Taktikern 
bis in ihre Brüche und macht sie als 
Negationen eines entgegengesetzten 
Verhaltensmusters erkennbar: desjeni-
gen der Solidarität.

gall, saskia

Erzählen von unmâze
Narratologische Aspekte des 
Kontrollverlusts im Willehalm 
Wolframs von Eschenbach
2018. 294 Seiten. (Beihefte zum  
EUPHORION, Heft 101)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6823-4
Ersch.-Termin: April 2018

Willehalm begehrt vor dem franzö-
sischen König auf, Rennewart tötet 
einen Knappen, indem er ihn an eine 
Säule schleudert, und Gyburg weint 
vor versammelter Hofgesellschaft. – 
Im Willehalm Wolframs von Eschen-
bach finden sich auffallend häufig Fi-
gurenhandlungen, die nicht mit dem 
höfischen Ideal der mâze vereinbart 
werden können. Doch wie genau 
erzählt Wolfram von den unmäßigen 
Handlungen seiner Protagonisten? 
Dieser Frage nachzugehen ist vor 
allem deshalb fruchtbar, weil die 
Figuren des Willehalm zwar dem 
höfischen Ideal verpflichtet sind, 
gleichzeitig aber an heldenepischen 
Traditionen partizipieren. Vor allem 
Willehalm und Rennewart stehen 
deshalb in einer ständigen Spannung 
zwischen dem sprichwörtlichen zorn 
des Heros und dem mâze-Gebot. In 
Wolframs Vorlage, der heldenepi-
schen Chanson de Geste Bataille 
d’Aliscans, gibt es diese Spannung 
nicht. Sind Text- und Figurenkon-
zeption also gekoppelt? Weiter noch: 
Korrespondieren Figurenkonzeption 
und literarhistorische Stellung des 
Textes?

interessengebiete

Germanistik
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kerschbaumer, sandra

Immer wieder Romantik 
Modelltheoretische Beschrei-
bungen ihrer Wirkungsgeschichte
2018. 164 Seiten. (Jenaer germani-
stische Forschungen, Band 43)
Geb. € 32,–
isbn 978-3-8253-6859-3
Ersch.-Termin: Mai 2018

Wie konnte das historische, sich um 
1800 in Jena und Berlin konstitu-
ierende Phänomen ‚Romantik‘ in 
zeitlich späteren Phasen bis in die 
Gegenwart hinein fortwirken? Be-
reits im 19. Jahrhundert wird wahr-
genommen, dass Begriffsverwendun-
gen und die mit ‚dem Romantischen‘ 
verbundenen Vorstellungen sich 
pluralisieren. Seither versucht man 
zu verstehen, in welchem Verhältnis 
die historische Romantik zu ihren in 
viele gesellschaftliche Bereiche aus-
greifenden Fortschreibungen steht. 
Dies kann mit Hilfe von modellthe-
oretisch grundierten Analysen nun 
besser gelingen. Über die Bedeutung 
von Modellen und über ihre zentrale 
Rolle für die Wissenschaft ist man 
sich vielerorts einig. Der Erkenntnis-
fortschritt durch die Analyse und die 
Anwendung von Modellen wird von 
der Literaturwissenschaft allerdings 
bisher unterschätzt. Deshalb werden 
im vorliegenden Buch klassische 
und neueste modelltheoretische 
Positionen auf ihre Verwendbarkeit 
hin gesichtet und konkret für das 
Verständnis von Rezeptionsprozes-
sen fruchtbar gemacht.

häfner, ralph 
multhammer, michael (Hg.)

Nicolaus Hieronymus Gundling 
(1671–1729) im Kontext der 
Frühaufklärung
2018. ca. 270 Seiten. (Myosotis. 
 Forschungen zur europäischen  
Traditionsgeschichte, Band 4
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-6886-9
Ersch.-Termin: April 2018

Nicolaus Hieronymus Gundling 
(1671–1729) war von 1712 bis zu 
seinem Tode als ordentlicher Profes-
sor für Naturrecht und Völkerrecht, 
später auch für öffentliches Recht, 
an der Universität Halle (Saale) 
tätig. In seinen Nebenstunden 
verfasste er ein reiches Werk, das 
exemplarisch den Umfang polyhisto-
rischen Wissens um 1700 vor Augen 
führt. Auf der Grundlage von Einzel-
analysen zeichnet der Band erstmals 
Funktionen dieses gelehrten Zeitver-
treibs innerhalb der frühaufkläreri-
schen Respublica litteraria nach.

johanterwage, vera

Buddha in Bergen
Die altnordische Barlaams ok 
Josaphats saga
2018. 240 Seiten. (Skandina vistische 
Arbeiten, Band 25)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-6743-5
Ersch.-Termin: April 2018

Die Lebensgeschichte Buddhas 
erfreute sich im christlichen Mittel-
alter größter Beliebtheit und wurde 
– christlich überformt – in diverse 
Volkssprachen übertragen. Auch am 
norwegischen Königshof in Bergen 
entstand um 1250 mit der Barlaams 
ok Josaphats saga eine altnordische 
Fassung. In der vorliegenden Studie 
werden Inhalt, Struktur, Sprache 
und Stil dieser Übersetzung vor dem 
Hintergrund der lateinischen Vorla-
ge analysiert und in den Kontext der 
von Håkon IV. Håkonarson geför-
derten höfischen Literatur eingeord-
net, deren Erfolg beim Publikum 
gravierende Auswirkungen auf die 
Entwicklung der altnordischen Lite-
ratur haben sollte. 
Im Zentrum der Analyse steht die 
Frage nach Funktion und Wirkung 
der religiös-belehrenden Barlaams 
saga innerhalb des literarisch pro-
duktiven Entstehungsmilieus. Insbe-
sondere die frühe und reiche Überlie-
ferung der Saga lässt weitreichende 
Rückschlüsse auf den höfischen 
Diskurs und die Rolle unterschiedli-
cher Gattungen in der altnordischen 
Literatur zu.

interessengebiete

Germanistik

Skandinavistik

Mediävistik

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

Philosophie · Rechtswissenschaft

Geschichte

hoppe, felicitas

Kröne dich selbst –  
sonst krönt dich keiner!
2018. ca. 100 Seiten. (Heidelberger 
Poetikvorlesungen, Band 2)
Kart. € 10,–
isbn 978-3-8253-6755-8
Ersch.-Termin: Juni 2018

In drei Vorlesungen gibt die Schrift-
stellerin Felicitas Hoppe, Georg-
Büchner-Preisträgerin 2012, im 
Rahmen der Heidelberger Poetik-
dozentur im Sommer 2016 exklusiv 
Auskunft über Ihre Poetologie und 
ihr Work in progress. Sie schlägt ei-
nen Bogen von der Jetztzeit ins Mit-
telalter und zurück – und darüber 
hinaus. Sie spricht über Biographien 
und ehrliche Selbsterfindung, über 
Reisen und Nacherzählen zwischen 
den Kontinenten, über Legenden- 
und Mythenbildung, über Hand- 
und Frauenarbeit in der Nibelungen-
werkstatt und lädt ihre Zuhörer und 
Leser zu einer Abenteuereise durch 
Raum und Zeit ein.
Mit Kröne dich selbst! liegt ein 
so facettenreicher wie erhellender 
Werkstattbericht vor, der das Werk 
der Autorin in einem neuen Kontext 
verortet und dabei viele offene Fra-
gen stellt, auf die es jedoch nur eine 
Antwort gibt: „Kröne dich selbst, 
sonst krönt dich keiner!“

interessengebiete

Germanistik
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mittag, frank gerhard

Politik mit Paratexten  
bei Christoph Martin Wieland
2018. 400 Seiten. (Wieland im Kon-
text. Oßmannstedter Studien, Band 5)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6824-1
Ersch.-Termin: Juni 2018

Die Motivation der Arbeit geht auf 
die äußerst variable ‚Fußnotenpo-
litik‘ Christoph Martin Wielands 
zurück, wie sie sich einer kritischen 
Lektüre seiner Biberacher Roma-
ne Don Sylvio von Rosalva und 
Agathon offenbart. Das komplexe 
Neben- und Ineinander von sati-
rischen, ironischen und legitima-
torischen Tendenzen dient ihm als 
Hintergrund für die durchgehende 
poetologisch-fiktionale Funktionali-
sierung der sorgfältig koordinierten 
Paratexte. Ihre von Auflage zu Auf-
lage situationsbedingt abgestimmte 
Reaktion auf Änderungen der 
Romanästhetik und der Rezeption 
beweist ihre polyfunktionale Aufga-
be, wie sie insbesondere durch die 
Analyse der Fußnoten und ihre enge 
Koordination mit den intratextu-
ellen Anmerkungen deutlich wird. 
Wieland nutzt das manipulative Po-
tential der Paratexte zwar auch, um 
seine Leser, wie üblich, zu erfreuen 
und zu belehren. Unübersehbar ist 
aber seine ‚politische‘ Intention, die 
fiktionale Vollmacht des Poeten vom 
Zwang der geltenden poetologischen 
Normen zu befreien.

lieb, constantin 
korte, hermann 
geist, peter (Hg.)

Materie: Poesie
Zum Werk Gerhard Falkners
2018. 230 Seiten, 11 Abbildungen. 
(Beiträge zur neueren Literaturge-
schichte, Band 378)
Geb. € 44,–
isbn 978-3-8253-6851-7
Ersch.-Termin: Januar 2018

Seit seinem literarischen Debüt 1981 
sorgte Gerhard Falkner durch Inno-
vation, Provokation und intensive 
Reflexion für nachhaltige Impulse 
in Bezug auf die deutschsprachige 
Gegenwartslyrik und gab mit seinen 
poetologischen Schriften der zeit-
genössischen Debatte um Wert und 
„Unwert“ des Gedichts wichtigste 
Anstöße. 
Der vorliegende Sammelband 
dokumentiert die Ergebnisse einer 
im Jahr 2016 im Literaturforum im 
Brecht-Haus in Berlin abgehaltenen 
Tagung, die den Titel Materie: Poesie 
trug und sich zum ersten Mal um-
fassend mit den vielfältigen Facetten 
der Gedichte, Essays, der Prosa und 
der dramatischen Texte Falkners 
befasste.

meuer, marlene

Der Laura-Zyklus in Schillers 
Anthologie auf das Jahr 1782
2018. 380 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 380)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6871-5
Ersch.-Termin: Mai 2018

Das vorliegende Buch erschließt 
Schillers frühen Laura-Zyklus als 
Laboratorium erosphilosophi-
scher Experimentaldichtungen. Im 
Kontext des schwäbischen Dich-
tungswettstreits der 1780er Jahre 
erweist er sich nicht nur als Medium 
artistischer Überbietungen der kon-
ventionellen Liebeslyrik, wie sie in 
Stäudlins Schwäbischem Musenal-
manach repräsentiert ist. Mit seinen 
Bezugnahmen auf die Traditionen 
der Liebesphilosophie im 18. Jahr-
hundert vermittelt er über das engere 
lyrikgeschichtliche Umfeld hinaus 
auch einen eindrucksvollen Einblick 
in eine Zeit, die eine neue Liebesse-
mantik verhandelt.

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

Judaica

krings, marcel

Franz Kafka:  
Der ‚Landarzt‘-Zyklus
Freiheit – Schrift – Judentum
2017. 341 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 377)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-6822-7
Ersch.-Termin: Januar 2018

Vorliegende Kafka-Monographie 
schließt als erste ausführliche 
Gesamtuntersuchung des ‚Landarzt‘-
Zyklus eine germanistische 
Forschungslücke. Aus den Tagebü-
chern und nachgelassenen Schriften 
entwickelt die Arbeit Kafkas zentrale 
Themen Freiheit, Schrift und Juden-
tum und liest den Zyklus vor ihrem 
Hintergrund zum ersten Mal als ein 
kohärentes Text- und Motivuniver-
sum. Aus ihm spricht nicht nur die 
Klage über den fehlenden Willen zur 
Selbstrechtfertigung oder über die 
Unmöglichkeit einer ‚reinen‘ Lite-
ratur, sondern vor allem die Sorge 
über den prekären Zustand alles Jü-
dischen in der Moderne. Wie Kafka 
seine Religion durch das Literatur-
projekt eines ‚Neuen Judentums‘ 
neu und anders fundieren wollte, 
legt die Studie ebenso dar, wie sie 
sich zuletzt der aus dem Zyklus 
aussortierten ‚Kübelreiter‘-Erzählung 
widmet. So stellt die Monographie 
einen lesbaren Kafka vor und weist 
in kritischer Auseinandersetzung 
mit der Forschung die Plausibilität 
hermeneutischer Lektüre nach.
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reinhardt, maria

Geteilte Kritiken. DDR-Literatur 
und bundesrepublikanische 
Literaturkritik
Fallstudien zum Werk von  
Brigitte Reimann, Jürgen Fuchs 
und Hermann Kant
2018. 395 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 374)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6807-4
Ersch.-Termin: März 2018

Große Debatten und große Kritiker, 
heute eher vermisst, prägten die 
Literaturkritik ganz besonders in der 
Zeit des Bestehens der zwei deut-
schen Staaten. Wer heute über die 
ideologisch, biographisch, zeithisto-
risch und literarästhetisch geprägten 
Maßstäbe und Wertungen ‚der 
westlichen Kritik‘ zur Literatur aus 
der DDR spricht, ist leicht verführt, 
mit Pauschalurteilen umzugehen. 
Aber wie moralisch, gesinnungsäs-
thetisch, ideologiekritisch formuliert 
die bundesrepublikanische Kritik 
ihre Bewertungen? Und ist sie, wie 
zuweilen unterstellt, nachlässig im 
Beurteilen der sprachlichen und 
formalästhetischen Qualität eines 
Textes, wenn diesem ein Mindest-
maß an DDR-Systemkritik zu ent-
nehmen ist? Diese Fragen werden für 
die literaturkritischen Texte, die zum 
Werk von Brigitte Reimann, Jürgen 
Fuchs und Hermann Kant erschie-
nen sind, untersucht – drei Autoren, 
die einprägsame Einzelgestalten und 
zugleich Repräsentanten eines Ha-
bitus sind und auf die Heterogenität 
der DDR-Literatur verweisen.

musan, renate

Informationsstruktur
2., unveränderte Auflage 2017.  
viii, 100 Seiten. (Kurze Einführungen  
in die germanistische Linguistik, 
KEGLI, Band 9)
Kart. € 13,–
isbn 978-3-8253-5730-6
Ersch.-Termin: Januar 2018

Die Gestalt eines Satzes hängt zu 
einem wesentlichen Teil davon ab, 
wie er in den weiteren Redezusam-
menhang eingepasst ist. Das schlägt 
sich beispielsweise in der Wahl der 
Wortstellung, der Intonation oder 
auch bei der Wahl bestimmter lexi-
kalischer Mittel nieder. Diese Mittel 
bilden die Informationsstruktur des 
Satzes. Die Themen, die in diesem 
Buch behandelt werden, sind in 
vielen Bereichen der Sprachwissen-
schaft nützlich: Insbesondere helfen 
sie dabei, beispielsweise stilistische 
Feinheiten in Texten aufzudecken, 
Besonderheiten der gesprochenen 
Sprache zu verstehen oder gewisse 
Aspekte des Spracherwerbs einzu-
ordnen. Deutschlehrern wiederum 
können Kenntnisse der Informati-
onsstruktur dabei helfen, sich klar 
zu machen, warum manche Sätze 
ihrer Schüler eigenartig klingen und 
nicht so recht in den Kontext zu 
passen scheinen. Das Buch kann als 
Grundlage für einführende Lehrver-
anstaltungen zur Informationsstruk-
tur verwendet werden, eignet sich 
aber auch für das Selbststudium.

pfaff, peter

Kafka lesen
Zur Methode seiner Literatur
2018. 213 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 373)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-6835-7
Ersch.-Termin: Januar 2018

Einzeln erschließen sich Kafkas 
Texte kaum. In Folge gelesen werden 
Thematik und Methode dieser Lite-
ratur fasslich. Drei Epochen sind zu 
unterscheiden: Ab 1905 postulierte 
Kafka einen absoluten Grund seiner 
Person und ihres Freiheitswillens, 
entdeckte 1911/12, dass seine apore-
tische Selbstbegründung dem Dogma 
des absoluten Gottes der Tora 
entspricht, der keinen Begriff und 
kein Bild zulässt. Er mühte sich um 
ein „neues Judentum“ und war ab 
1917 verlegen, wie er, der Kritiker 
der synagogalen Orthodoxie, gleich-
wohl dem jüdischen Volk angehören 
könne, wie er es wollte. Vor allem 
möchte die Monographie überzeu-
gen, dass Kafka zwar nicht leicht, 
aber gut lesbar ist, so es gelingt, sich 
seines Themas und seiner dialekti-
schen Methode zu versichern.

interessengebiete
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moraldo, sandro m. (Hg.)

Sprachwandel 
Perspektiven für den Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache
2018. 205 Seiten, 12 Abbildungen. 
(Sprache – Literatur und Geschichte, 
Band 49)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-6863-0
Ersch.-Termin: Februar 2018

Seit längerer Zeit findet in der 
sprachwissenschaftlichen und 
-didak tischen Forschung eine 
intensive Auseinandersetzung mit 
der Frage statt, welchen Stellenwert 
Sprachwandelphänomene im Fach 
Deutsch als Fremdsprache haben 
und ob sich diese in Lehrmaterialien 
niederschlagen sollten. Der Sammel-
band fokussiert nun neue Tendenzen 
in der Diskussion um Aspekte des 
Sprachwandels im Allgemeinen und 
insbesondere im DaF-Unterricht, der 
sich an der alltäglichen gegenwärti-
gen Kommunikation orientiert. Die 
Beiträge, die aus unterschiedlicher 
Perspektive an der Schnittstelle der 
beiden Themenbereiche Sprachwan-
del und DaF-Unterricht arbeiten, 
wollen sowohl zur Reflexion als 
auch zu weiteren Diskussionen, 
Forschungen und nicht zuletzt zur 
praktischen Umsetzung theoretischer 
Grundlagen anregen. Er richtet sich 
daher sowohl an praxisorientierte 
FachwissenschaftlerInnen (Linguist-
Innen, DaF-LehrerInnen, LektorIn-
nen, SprachassistentInnen) sowie 
Studierende, zum anderen an eine 
linguistisch interessierte Öffentlich-
keit, deren Aufmerksamkeit in Bezug 
auf sprachliche Fragen in den letzten 
Jahren merklich zugenommen hat.

interessengebiete
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schenzle, markus

Kempowskieske Erzählungen
Stilistische und narrative Struk-
turen in Walter Kempowskis 
Echolot
2018. ca. 80 Seiten. (Schriften des 
Europäischen Zentrums für Sprachwis-
senschaften (EZS), Band 8)
Geb. € 19,–
isbn 978-3-8253-6821-0
Ersch.-Termin: Juni 2018

„Das wird auf die Leser so wirken, 
als ob ich überhaupt nichts daran 
gemacht hätte.“ Walter Kempowski 
ist es wiederholt abgesprochen wor-
den, als Autor des Echolots gelten 
zu können. Seine Stimmencollage 
sei eine Sammlung von Material, 
die zwar strukturelle und inhaltliche 
Muster aufweise, im Großen und 
Ganzen aber inkohärent und schon 
gar nicht literarisch sei. Dieses Buch 
geht den stilistischen und narrati-
ven Strukturen in der Anordnung 
der Zitate nach. Es zeigt, dass das 
Echolot über zehn Bände und insge-
samt 8.000 Seiten hinweg zwar eine 
einzigartige Vielstimmigkeit aus-
breitet, aber dabei nach hochgradig 
durchdachten Prinzipien montiert 
ist. Die Texte reichen so über ihren 
historiografischen Quellenwert 
hinaus und werden zu Figuren und 
Motiven eines Kunstwerks mit 
neuem Aussagewert. Kempowski 
reflektiert auf diese Weise sowohl 
den poetologischen Aufbau als auch 
den literarischen ‚Sinn‘ des Echolots. 
Er erzählt, obwohl er selbst nicht zu 
sprechen scheint.

rüther, hanno

Grundzüge einer Poetologie 
des Textendes der deutschen 
Literatur des Mittelalters
2018. ca. 416 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 19)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-6435-9
Ersch.-Termin: Juni 2018

Ob ein Text als Kunstwerk Geltung 
beanspruchen kann, zeigt sich nicht 
zuletzt an der Gestaltung seines 
Endes. Die Literaturwissenschaft 
hat sich bislang kaum systematisch 
mit ihm befasst. Diesem Desiderat 
entspricht die vorliegende Arbeit 
in Bezug auf erzählende Texte des 
deutschen Mittelalters. Methodisch 
werden dazu Textenden als Zusam-
menspiel von Handlungsende, Text-
schluss und materiellem Textende 
beschrieben. Historisch werden etwa 
30 Texte aus dem Zeitraum vom 9. 
bis zum 16. Jahrhundert detailliert 
untersucht. Dabei erweist sich die 
althochdeutsche Literatur als struk-
turell mündlich geprägt und strebt 
einen quasi formelhaften Schluss an. 
Hartmann von Aue entwickelt in 
seinen erzählenden Texten eigenstän-
dige, von den Vorlagen abweichende 
Schlusskonzeptionen. Je eigene 
Deutungsabsichten des Stoffes zeigen 
die Schlussgestaltungen der deutsch-
sprachigen Tristan-Dichtungen. 
Spätmittelalterliche Erzählungen 
vom Ehebruch versuchen Anschluss-
kommunikation zu initiieren und zu 
steuern.

sahel, said

Kasus
2018. iv, 99 Seiten. (Kurze Einfüh-
rungen in die germanistische Linguis-
tik, KEGLI, Band 21)
Kart. € 13,–
isbn 978-3-8253-6866-1
Ersch.-Termin: Februar 2018

Kasus ist eine syntaktisch motivierte 
Kategorie, deren Realisierung von 
der Gesamtkonstellation im Satz 
abhängt. Eine Auseinandersetzung 
mit Kasus erfordert gleichzeitig eine 
Beschäftigung mit der Frage, wie 
die einzelnen Satzteile aufeinander 
bezogen sind. Dies trägt zu einem 
besseren Verständnis von gramma-
tischen Abhängigkeiten im Satz bei. 
Diese Abhängigkeiten sind unter 
anderem für die Bestimmung von 
grundlegenden Satzgliedfunktio-
nen wie etwa Subjekt und Objekt 
 zentral. Der vorliegende Band bietet 
eine systematische Behandlung von 
Kasus im Deutschen, bei der auf 
morphologische, syntaktische und 
semantische Aspekte dieser gramma-
tischen Kategorie und ihren Erwerb 
eingegangen wird. Die einzelnen Ka-
pitel sind inhaltlich fundiert, jedoch 
leicht verständlich und gut nachvoll-
ziehbar verfasst. Die Ausführungen 
vermitteln ein Basiswissen, das 
grundlegend für das Verständnis 
von Zusammenhängen rund um das 
Thema Kasus ist. Das Buch eignet 
sich sowohl zum selbstständigen 
Studium als auch zur Begleitung von 
Lehrveranstaltungen.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

interessengebiete

Germanistik

Theaterwissenschaft

Theologie

roth, denise 
eickmeyer, jost (Hg.)

Gretchen – Mörderin,  
Verführte, Unschuldige?
Goethes Margarete in interdiszi-
plinärer Perspektive
2018. ca. 280 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 382)
Geb. ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-6579-0
Ersch.-Termin: Juni 2018

Der Band versammelt die Beiträge 
zu den „Gretchen-Tagen“, einem 
interdisziplinären und sparten-
übergreifenden Symposium, das im 
Jahr 2015 vom Faust-Museum und 
Faust-Archiv Knittlingen ausgerich-
tet wurde. Dabei stand zum ersten 
Mal die Margareten-Figur des Faust 
im Mittelpunkt, die doch bislang 
weitaus weniger Interesse der For-
schung geweckt hatte als Faust selbst 
oder Mephisto. Acht umfangreiche 
Beiträge nähern sich der ‚verführ-
ten Unschuld‘ aus verschiedenen 
Perspektiven: Die soziale Lage 
historischer Kindsmörderinnen wird 
ebenso beleuchtet wie ökonomi-
sche, ästhetische und poetologische 
Aspekte von Goethes Drama. Der 
berühmten ‚Gretchen-Frage‘ wird 
theologisch nachgespürt, und Prakti-
ker aus Theater und Oper berichten 
vom dramaturgischen und theater-
praktischen Umgang mit dem ‚Fall 
Gretchen‘. Neben einem Ausblick 
auf Goethes Apotheose des Weibli-
chen in Faust II schließt der Band 
mit einem literaturwissenschaftli-
chen Austausch über weitergehende 
Forschungsansätze zu einer der 
vielschichtigsten Frauengestalten, die 
Goethe je geschaffen hat.
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Wieland-Studien
Herausgegeben von 
klaus manger,  
der christoph martin 
 wieland-stiftung  biberach  
und dem wieland-forschungs-
zentrum oßmannstedt

Band 10

Aufsätze. Texte und Dokumente
2017. xvi, 510 Seiten, 5 Abbildungen.
Leinen mit Schutzumschlag € 44,–
isbn 978-3-8253-6825-8
Ersch.-Termin: Januar 2018

Die Wieland-Studien widmen sich 
Leben, Werk, Umfeld und Wir-
kungsgeschichte des Dichters und 
Schriftstellers Christoph Martin 
Wieland (1733–1813). 
Ein Großteil der Beiträge des 
vorliegenden Bandes der Wieland-
Studien widmet sich den vielfältigen 
Facetten von Wielands Renaissance-
Rezeption und bildet die Ergebnisse 
einer Tagung, die zu Ehren von 
Klaus Mangers 70. Geburtstag 
vom 20.–22. November 2014 in 
Oßmannstedt stattfand, ab. Hinzu 
kommen zwei das Thema der Ta-
gung arrondierende Arbeiten sowie 
zwei den Aufsatzteil des Bandes 
ergänzende Aufsätze. 
Es folgen Nachträge zu Wielands 
Briefwechsel, Berichte und Doku-
mente. Den Abschluß bildet die 
Fortsetzung der bibliographischen 
Auflistung der Publikationen zu 
Leben und Werk Wielands (2015–
2016) und Sophie von La Roches 
(2011–2016).

spedicato, eugenio

Radikal fremd
Gestalten des irreduziblen An-
dersseins in deutschsprachiger 
Gegenwartsliteratur
2018. iv, 99 Seiten. (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 11)
Geb. € 28,–
isbn 978-3-8253-6841-8
Ersch.-Termin: Januar 2018

Fremdheit ist „eine Wunde, die 
nicht völlig vernarbt“ (Bernhard 
Waldenfels). Dieser Gedanke wird 
als produktive Metapher weiter-
geführt. „Radikale Fremdheit“ 
(Waldenfels), die extremere Variante 
von Andersheit, lässt sich weder 
philosophisch entschärfen noch lite-
rarisch erträglich machen und auch 
nicht domestizieren. Man fühlt sich 
radikal fremd, man begibt sich in 
radikale Fremdheit oder man wird in 
sie gedrängt. Deshalb wäre es an der 
Zeit, radikale Fremdheit als Exis-
tenzform ernst zu nehmen, und zwar 
als eine, die nicht mit Andersheit zu 
verwechseln ist, da sie voraussetzt, 
dass das Subjekt permanent außer 
sich selbst ist. Radikale Fremdheit 
ist einfach da: Sie ist ein Mehrwert 
der unhintergehbaren Individualität, 
eine Antagonistin des postmodernen 
Selbst, eine Chiffre der Kontingenz-
epoche. Am Beispiel von Romanen 
Thomas Bernhards, Jean Amérys, 
Josef Zoderers, Friedrich Dürren-
matts, Gerhard Roths, Christian 
Krachts und Rainald Goetz’ setzt 
der Autor die Überlegungen seines 
Buches Kompensation und Kontin-
genz in deutschsprachiger Literatur 
(2016) fort.

unterberger, rebecca

Zwischen den Kriegen,  
zwischen den Künsten
Ernst Krenek – „Beruf: Komponist 
und Schriftsteller“
2018. ca. 1.080 Seiten. (Beiträge zur 
neueren Literaturgeschichte, Band 384)
Geb. ca. € 138,–
isbn 978-3-8253-6869-2
Ersch.-Termin: Juni 2018

Ernst Krenek zählt mit der soge-
nannten ‚Jazzoper‘ Jonny spielt auf 
zu den erfolgreichsten Komponisten 
der Zwischenkriegszeit. Seinem 
Selbstverständnis nach war er zudem 
Schriftsteller: Der literarische Eigen-
wert seiner Libretti zeugt davon 
ebenso wie hunderte journalistische 
Beiträge – Glossen, Prosaskizzen, 
Essays, Reiseberichte, Filmkriti-
ken, Rezensionen –, die u.a. in den 
Musikblättern des Anbruch und 
der Frankfurter Zeitung erschienen 
sind. Das schriftstellerische Werk 
erschöpfte sich mitnichten in Werk-
stattberichten eines Komponisten: 
Themenfelder wie Avantgarde und 
Neue Musik, Surrealismus und Neue 
Sachlichkeit oder Kunst und Politik 
hat Krenek über ein Jahrzehnt 
hindurch kritisch kommentiert und 
fallweise mitkalibriert. Dies wie 
auch Kreneks Kontakte zu etwa 
Theodor W. Adorno oder Joseph 
Roth prädestinieren das Wort- und 
Ton-Seiten umfassende Œuvre des 
‚Auch-Schriftstellers‘ nachgerade 
dafür, anhand seiner der Signatur 
der Epoche zwischen den Kriegen 
nachzuspüren.
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siegel, vanessa

Multiethnolektale Syntax
Artikel, Präpositionen und Prono-
men in der Jugendsprache
2018. viii, 244 Seiten, 12 Abbil-
dungen. (OraLingua, Band 16)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6820-3
Ersch.-Termin: Februar 2018

Multiethnolektale Sprechweisen von 
Jugendlichen sind in mittel- und 
nordeuropäischen Ländern nicht 
nur ein Thema soziolinguistischer 
Forschung, sie werden auch in der 
Öffentlichkeit viel diskutiert. Trotz 
der großen Aufmerksamkeit, die das 
Thema auf sich zieht, gibt es für das 
Deutsche nur wenige Untersuchun-
gen, die die linguistischen Phäno-
mene auf ausreichender empirischer 
Basis beschreiben und auswerten. In 
der vorliegenden Korpusstudie wird 
die Sprache von Jugendlichen aus 
Stuttgart analysiert. Im Zentrum der 
Untersuchung stehen multiethnolek-
tale Strukturen, bei denen Artikel, 
Präpositionen und Pronomen nicht 
verwendet werden. Syntaktisch- 
semantische Analysen und statis-
tische Auswertungen zeigen, unter 
welchen sprachlichen Bedingungen 
die multiethnolektalen Varianten 
verwendet werden. Die Forschungs-
ergebnisse basieren auf über 6.000 
Einzelbelegen aus Audiodaten, die 
im Rahmen von informellen Inter-
views in den Stadtteilen Stuttgart-
Nord, Bad Cannstatt und Hallschlag 
entstanden sind.
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zernack, julia  
schulz, katja (Hg.)

Gylfis Täuschung:  
Rezeptionsgeschichtliches 
Lexikon zur nordischen 
 Mythologie und Heldensage
2018. ca. 900 Seiten, durchweg  
4-farbig. (Edda-Rezeption, Band 6)
Geb. ca. € 128,–
isbn 978-3-8253-6874-6
Ersch.-Termin: Juni 2018

Die in dem mittelalterlichen 
Textkorpus der Edda überlieferten 
Mythen und Heldensagen – von 
den Asengöttern, von der Herkunft 
der Dichtung, von den Nibelun-
gen, vom Untergang der Welt und 
vielem anderen – werden seit dem 
18. Jahrhundert international 
rezipiert, und zwar in allen zur 
Verfügung  stehenden Medien: in 
Musik, bildender Kunst, Literatur, 
Film, Weltanschauungspublizistik 
und  Alltagskultur. Das Lexikon 
erschließt diese Rezeptionstradition 
erstmalig in ihrer Breite.

interessengebiete

Germanistik

Skandinavistik

interessengebiete

Anglistik/Amerikanistik

Soziologie

A
ng

li
st

ik
 

A
m

er
ik

an
is

ti
k

dorson, james 
verlinden, jasper j. 
gabriel, florian (Eds.)

Fictions of Management
Efficiency and Control in  
American Literature and Culture
2018. 352 Seiten. (American Studies – 
A Monograph Series, Volume 289)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6834-0
Ersch.-Termin: April 2018

From the organization of private 
businesses and public services to the 
optimization of everyday life, man-
agement is a ubiquitous term today. 
Denoting efficiency and control, 
management has become a catchall 
term for successful living in neolib-
eral times. The term is so ubiquitous 
that it often avoids scrutiny outside 
of business schools and organiza-
tional theory.
As the essays collected in Fictions 
of Management show, however, 
management has a history closely 
bound up with cultural practices. 
While the meaning of manage-
ment has been critically negotiated 
in literature since the industrial 
revolution, management theory in 
turn draws on cultural resources 
for animating technical rationality 
with engaging stories and corporate 
visions. Tracing the relationship 
between management and fiction in 
the United States, where the mutual 
influence between the two has been 
the greatest and shaped management 
culture globally, the contributors 
to this volume provide a unique 
perspective on changing forms of 
management through the lens of 
American literature and culture.

eisenmann, maria 
summer, theresa (Eds.)

Basic Issues in EFL Teaching 
and Learning
3., unveränderte Auflage 2017. x, 432 
Seiten, 24 Abbildungen. (Anglistische 
Forschungen, Band 420)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6151-8
Ersch.-Termin: Januar 2018

Foreign language teaching is a 
profession that comprises a wide 
range of issues and is from its very 
nature an interdisciplinary field of 
education. This volume provides an 
insight into twelve basic components 
of English as a foreign language 
(EFL) teaching. These include the 
concept of method/postmethod, 
competences, skills, vocabulary 
teaching, grammar teaching, inter-
cultural learning, teaching literature, 
media, content and language inte-
grated learning, heterogeneity/dif-
ferentiation, materials development/
evaluation, and testing/assessment. 
This volume fosters international 
collaboration among researchers in-
volved in key fields of EFL teaching. 
On the basis of current theories and 
research, and guidelines presented 
by the CEFR, the authors discuss 
purposes, practices, competences, 
and contexts of EFL teaching. The 
focus is on linking theory and prac-
tice to transmit profound knowledge 
and introduce important teaching 
approaches to university students, 
lecturers, and teachers. 
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Zuletzt ausgelieferte Titel

kablitz, andreas

Der Zauberberg
Die Zergliederung der Welt
isbn 978-3-8253-6804-3

klein, christiane

Das Jenaer Romantikertreffen 
im November 1799:  
Dokumentation und Analyse
Nebst einer kritischen Edition des 
Epikurisch Glaubensbekentniß 
von Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling
isbn 978-3-8253-6778-7

telge, claus

„Brüderliche Egoisten“
Die Gedichtübersetzungen aus 
dem Spanischen von Erich Arendt 
und Hans Magnus Enzensberger
isbn 978-3-8253-6673-5

witzel, frank

Über den Roman – hinaus
isbn 978-3-8253-6817-3

zhang, tao

Vom Premake zum Remake
Gender-Diskurse und interme-
diale Bezüge in den deutschen 
 Verfilmungen der Kinderromane 
Erich Kästners
isbn 978-3-8253-6661-2
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ernst, jutta 
matter-seibel, sabina 
schmidt, klaus h. (Eds.)

Revisionist Approaches 
to American Realism and 
 Naturalism
2018. xxi, 290 Seiten.  
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 284)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6858-6
Ersch.-Termin: April 2018

The present volume responds to 
the paradoxical situation that, in 
recent decades, U.S. realism and 
naturalism have been treated as 
“a stepchild of American literary 
history” (Fluck), but have also 
generated an enormous body of 
innovative scholarship. In keeping 
with the collection’s title, the con-
tributors both react and add to the 
revisionist endeavor of this new and 
exciting material. Modes of inquiry 
include meta-analyses, readings 
of little-known texts, revaluations 
of canonical authors, alternative 
takes on naturalism’s relationship 
to genre, and transdisciplinary 
perspectives. Subjects covered range 
from William Dean Howells, Mark 
Twain, Mary Wilkins Freeman, 
Henry James, Jack London, Frank 
Norris, and Theodore Dreiser to 
Robert Frost, Richard Wright, and 
Edward Steichen. 

ernst, jutta 
glaser, brigitte johanna 
(Eds.)

Shifting Grounds
Cultural Tectonics along the 
Pacific Rim
2018. 264 Seiten. (Anglistische 
 Forschungen, Band 461)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-6449-6
Ersch.-Termin: Mai 2018

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

America(n) Matters
Selected Essays
Edited by 
michael mitchell and  
markus wierschem
2018. 599 Seiten, 5 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 283)
Geb. € 74,–
isbn 978-3-8253-6852-4
Ersch.-Termin: Januar 2018

This anthology brings together 21 
of the more than 200 articles and 
essays published between 1977 and 
2017 by Professor Peter Freese from 
the University of Paderborn, one of 
the most distinguished authorities 
on American literature and culture 
within Germany and beyond. 
Arranged in four broad thematic 
sections covering the ‘matters of 
America’, the essays range widely 
across a vista of subjects, writers, 
concepts and contexts, from the evo-
lution of the American Dream to the 
visions of end times as apocalypse 
or entropic decay, from the corrupt 
glitter of Hollywood to the ancient 
mysteries of mythic landscapes, 
from literary classics to hip hop. He 
convincingly shows how the study 
of arts, particularly literature, gives 
privileged access to the kaleido-
scopic diversity of American society, 
opening up incomparable pano-
ramas and fascinating insights. An 
indispensible aid to the scholar but 
also accessible to the general reader, 
these essays show how the study of 
America matters.

frenzel, sonja 
neumann, birgit (Eds.)

Ecocriticism – Environments in 
Anglophone Literatures 
2017. 264 Seiten. (anglistik &  
englischunterricht, Volume 86)
Kart. € 32,–
isbn 978-3-8253-6843-2
Ersch.-Termin: Januar 2018

During the past twenty-five years, 
ecocriticism has become an increas-
ingly prolific field of study. Broadly 
speaking, ecocriticism examines 
historically variable concepts of 
nature, environments and ecologi-
cal knowledge, arguing that these 
concepts are largely shaped by 
discursive representations. The vol-
ume Ecocriticism – Environments in 
Anglophone Literatures explores the 
cultural, social, ethical and theoreti-
cal challenges that our understand-
ing of nature and environment pose 
from a perspective within literary 
studies. With particular interest in 
Anglophone literatures, the volume 
takes stock of the state of the art in 
ecocriticism and examines literary 
explorations of nature, environ-
ment, ecologies and environmental 
knowledge with particular interest 
in Anglophone literatures. More 
specifically, the volume sheds light 
on historicized and localized inter-
relationships between nature, culture 
and literature and reveals how liter-
ary texts imagine new, possibly more 
sustainable relationships between 
human beings and their nonhuman 
environments. 
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herbe, sarah 
linke, gabriele

British Autobiography in  
the 20th and 21st Centuries
2017. 207 Seiten, 8 Abbildungen.  
(anglistik & englischunterricht,  
Volume 87)
Kart. € 20,–
isbn 978-3-8253-6848-7
Ersch.-Termin: Januar 2018

Autobiographies are among the 
bestselling books in Britain, and 
beside the book format, other forms 
of autobiographical expression such 
as blogging and vlogging flourish, 
too. As a response to this ‘autobi-
ography boom’ since the late 20th 

century, the study of life writing 
has developed into a vibrant field 
of research. Although there have 
been many British contributions to 
the field, a collection that assembles 
critical views on the variety of con-
temporary British autobiographical 
writing has still been missing. This 
volume cannot close this gap and 
provide a comprehensive overview 
on recent British autobiography but 
brings together exemplary studies 
of different media, forms, and issues 
of British autobiographical writ-
ing, testifying to the creativity and 
diversity of both autobiographical 
texts and analytical angles. Con-
tributions focus predominantly on 
non-canonical texts, including some 
of the most popular contemporary 
autobiographical genres, such as 
graphic memoirs, fan autobiogra-
phies, disability memoirs, or blogs, 
addressing, for example, questions 
of genre, ethics, and identity as well 
as ideas for teaching.

kelleter, frank 
starre, alexander (Eds.)

Projecting American Studies
Essays on Theory, Method, and 
Practice
2018. 314 Seiten, 1 Abbildung.  
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 285)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6847-0
Ersch.-Termin: Februar 2018

How do theories, methods, and 
scholarly practices shape major 
research projects currently under-
way in American Studies? In twenty 
original essays, the contributors to 
Projecting American Studies inter-
rogate their ongoing work in various 
interdisciplinary contexts, shedding 
light on contemporary American-
ist practices, styles, and publics. In 
keeping with the original mean-
ing of the French term essai, each 
contribution is a try, an attempt, an 
experiment: Several chapters employ 
a personal tone, others distill their 
arguments into condensed prose, 
some use non-linear formats. All 
contributors openly reflect on the 
future of American Studies in its 
interchange with Literary, Cul-
tural, and Media Studies as well as 
with History and Political Science. 
Avoiding the rhetoric of “turns” and 
paradigm shifts, Projecting Ameri-
can Studies aims to replace perennial 
appeals to do things differently with 
sustainable ideas for how to do 
things better.
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khalaf, omar (Ed.) 

Alexander and Dindimus
Edited from Oxford, Bodleian 
Library, MS Bodley 264
2017. liv, 80 Seiten, 9 Abbildungen. 
(Middle English Texts, Volume 55)
Kart. € 44,–
isbn 978-3-8253-6844-9
Ersch.-Termin: Januar 2018

Alexander and Dindimus is an 
anonymous alliterative poem which 
tells the fictitious epistolary exchange 
between Alexander the Great and 
Dindimus, king of the Bragmans. 
It is acknowledged to be one of the 
earliest poems belonging to the Al-
literative Revival. Derived from the 
Historia de Preliis Alexandri Magni, 
its sole witness is extant in Oxford, 
Bodleian Library, MS Bodley 264, a 
lavishly illustrated miscellany con-
taining French texts dealing with the 
Alexander legend. The manuscript is 
one of the clearest examples of mul-
tilingual codices that were produced 
and circulated in England in the late 
Middle Ages. It is probable that the 
compiler conceived Alexander and 
Dindimus as a moral and edifying 
complement to the French chivalric 
romances present in the first part of 
the manuscript. The introduction 
includes an up-to-date study of the 
text, with a focus on its codicologi-
cal, linguistic and metrical features. 
In particular, it explores relationships 
between the text of Alexander and 
Dindimus and the nine accompany-
ing illustrations (which are repro-
duced in the edited text). It includes 
also an analysis of the Latin source 
for the text. The edition is supported 
by a commentary and glossary.

interessengebiete
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klaas, sunčica

The Americanization of Human 
Rights
Iranian, African, and Chinese 
Lives in American Autobiography
2018. 320 Seiten, 4 Abbildungen. 
(American Studies – A Monograph 
Series, Volume 290)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6818-0
Ersch.-Termin: Mai 2018

At least since The New York Times 
Magazine proclaimed the triumph of 
the confessional narrative in 1996, 
the U.S. American literary market 
has been flooded with autobiog-
raphies by survivors of human 
rights violations. But why are these 
narratives so appealing to American 
readers and literary markets? Who 
gets to testify to victimization and 
survival in an autobiographical 
genre? What subjects are recog-
nized as human rights personae and 
victims worthy of humanitarian 
rescue and what testimonial scripts 
and socio-political trajectories 
influence such recognitions? How is 
the American national community 
invested in these processes, and how 
do such autobiographies relate to 
the national technologies of screen-
ing, incorporating and containing 
potential members? 
The present study answers these 
questions by reconstructing the 
genealogy of the present encounter 
between the autobiographical and 
the human rights discourse and by 
presenting an extensive archive of 
contemporary autobiographies.
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kuhl, bastian

Verhandlungen von Kindlichkeit
Die englischen Kinderschauspiel-
truppen der Shakespeare-Zeit
2017. 267 Seiten, 7 Abbildungen. 
(Anglistische Forschungen, Band 460)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6827-2
Ersch.-Termin: Januar 2018

Um 1600 kehrten die children’s 
playing companies auf die Londoner 
Bühnen zurück: „Kinderschauspiel-
truppen“, bestehend aus Knaben 
zwischen acht und höchstens 
vierzehn Jahren. Verhandlungen 
von Kindlichkeit etabliert dieses 
Ereignis als signifikanten Moment 
in der Geschichte des Theaters der 
Shakespeare-Zeit, wo die boy com-
panies neben das etablierte Theater 
der Erwachsenentruppen treten. 
Gerade in ihren frühesten Stücken 
wird die Tatsache, dass es sich 
bei den Schauspielern um Kinder 
handelte, emphatisch ausgestellt und 
‚Kindlichkeit‘ als Topos evoziert und 
problematisiert: als Attribut von 
Darstellern wie Figuren, in Auftritt 
und Verhalten, als Fremd- und 
Selbstzuschreibung. Konstitutiv ge-
langen diese Stücke hierüber zu einer 
eigenen Ästhetik und werden zu 
einem Schauplatz auch der diskursi-
ven Verhandlung darüber, was unter 
‚Kindlichkeit‘ überhaupt verstanden 
und welchen – etwa ästhetischen, 
politischen oder moralischen – Zwe-
cken ihre Repräsentation zugeordnet 
und unterworfen werden kann.

interessengebiete
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kunow, rüdiger

Material Bodies
Biology and Culture in  
the United States
2018. xx, 483 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 286)
Geb. € 66,–
isbn 978-3-8253-6860-9
Ersch.-Termin: Februar 2018

Material Bodies is a book about the 
multiple connections, exchanges, 
interfaces, between biology and 
culture. It explores how Americans, 
past and present, have been empow-
ered or constrained by biological 
factors (real or imagined), how 
the biology of human life has been 
holding a special place within US 
culture, organizing people’s praxis, 
and at the same time also their 
desires and fears. Positioned at the 
intersection of somatic and semantic 
systems, this volume seeks to bring 
the resources of materialist cultural 
critique to an exploration of various 
material arenas of human life, rang-
ing from the public life of public dis-
eases, the cultural grammars of the 
human body in genetics, in age and 
disability, all the way to the tensions 
between suffering and (its) repre-
sentations in the available cultural 
archives. In the arguments presented 
here, human life and particularly the 
human body manifest themselves as 
an endowment, even a resource, but 
also as sites of questioning, of reflex-
ivity, even of limitation, sites which 
mark the involuntary dimension 
of human existence as they impose 
inexorable limits on individual or 
collective hopes and projects.
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lanzen, christoph

Physicians of Culture
Healing Catharsis in the Fiction of 
Toni Morrison and the Philosophy 
of Friedrich Nietzsche
2018. 224 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 287)
Geb. € 35,–
isbn 978-3-8253-6832-6
Ersch.-Termin: März 2018

Insbesondere die Romantrilogie 
Beloved, Jazz und Paradise der 
amerikanischen Literaturnobelpreis-
trägerin Toni Morrison wird als 
Höhepunkt ihrer innovativen Er-
zählkunst gesehen und ist vielfältig 
interpretiert worden. Die vorliegen-
de Studie fügt den Deutungen eine 
genuin transnationale Lesart hinzu. 
So untersucht die Arbeit Morrisons 
philosophisches Interesse an der 
griechischen Tragödie und dem 
Katharsis-Konzept. Ausgehend von 
Nietzsche entwickelt die Studie an-
hand grundlegender Theoreme von 
Freud, Hegel und Marx die Grund-
lagen einer tragischen Wissenskultur, 
welche mit der Philosophie von 
W.E.B. DuBois und Henry Louis 
Gates Jr. und den Ideen der ‚double 
consciousness‘ sowie des ‚doctors of 
interpretation‘ verbunden werden. 
Morrisons Trilogie wird als pro-
phetische Schrift dieser tragischen 
Wissenskultur vorgestellt, in der 
die notwendigen, aber illusorischen 
Kategorien, Ordnungen, Hierar-
chien und Kontrollfantasien des 
Apollinischen immer wieder durch 
die Dekonstruktion des Dionysi-
schen hinterfragt und in Bewegung 
gebracht werden.

ludwig, christian 
maruo-schröder, nicole 
(Eds.)

“Tell Freedom I Said Hello”
Issues in Contemporary Young 
Adult Dystopian Fiction
2018. 212 Seiten. (anglistik & eng-
lischunterricht, Volume 88)
Kart. € 22,–
isbn 978-3-8253-6875-3
Ersch.-Termin: Juni 2018

Despite its popularity, the newest 
wave of dystopian narratives is often 
viewed as derivative and deficient. 
This collection proposes a different, 
more nuanced viewpoint, argu-
ing that contemporary dystopian 
fiction changes and updates genre 
conventions to tackle controversial 
and contemporary issues in com-
plex ways, such as environmental 
destruction (Julie Bertagna’s Exodus 
(2002), Saci Lloyd’s The Carbon 
Diaries: 2015/2017 (2009, 2010), 
Julianna Baggott’s Pure (2012)), the 
effects of bio-technological progress 
gone awry (Lauren DeStefano’s 
Chemical Garden trilogy (2011–
2013), Karen Sandler’s Tankborn 
(2011)), or the consequences of war 
(Lauren Oliver’s Delirium (2011)). 
While the volume’s first part col-
lects essays that approach dystopia 
from a literary and cultural studies 
perspective, the second part explores 
the potential that texts such as 
Veronica Roth’s Divergent (2011), 
Suzanne Collin’s The Hunger Games 
(2008) or David Macaulay’s graphic 
novel BAA (1985) have for the EFL 
classroom. 
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schmid, franziska

Educating New England
The Pedagogical Experiments of 
the American Transcendentalists
2018. ca. 280 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 291)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-6865-4
Ersch.-Termin: April 2018

Educating New England reconsid-
ers Transcendentalism as a practical 
experiment in education. Located 
at the intersection of intellectual 
history and literary studies, this 
study shows that the Transcenden-
talist educational ventures represent 
a radical alternative to the early 
nineteenth-century educational 
practices in New England. Contrib-
uting to the ongoing reassessment of 
Transcendentalism as an educational 
movement, this is the first com-
prehensive study of the Transcen-
dentalists’ educational practices. It 
relates the educational ventures of 
Margaret Fuller, but also of more 
marginalized Transcendentalists 
such as Elizabeth Palmer Peabody, 
George Ripley, and Amos Bronson 
Alcott to the educational landscape 
of early nineteenth-century New 
England. Drawing on the richness 
of archival material that has never 
been systematically studied, this 
study shows that the Transcenden-
talists took an active part in forming 
and shaping the future of American 
education.

pauly, frank friedemann

Die Wahrheit der Dichtung
P. B. Shelleys Defence of Poetry im 
Kontext der Tradition neuplato-
nischer Poetologien
2018. ca. 552 Seiten. (Myosotis. For-
schungen zur europäischen Traditions-
geschichte, Band 3)
Geb. ca. € 72,–
isbn 978-3-8253-6885-2
Ersch.-Termin: April 2018

Erstaunlicherweise liegt trotz um-
fänglicher literaturwissenschaftlicher 
Forschung zu Shelley im Allgemei-
nen oder der Defence of Poetry im 
Speziellen kaum eine detaillierte 
Interpretation vor, die diesen Text 
philosophisch ernst, geschweige 
denn auf dessen neuplatonische 
Implikationen Bezug nähme. Diesem 
Desiderat abzuhelfen, ist insofern 
Absicht der vorliegenden Untersu-
chung, als sie Shelleys Dichtungsthe-
orie besonders auf die sie bestim-
mende philosophische Tradition 
neuplatonischer Poetologien hin 
durchleuchtet. Denn Shelleys De-
fence of Poetry stellt den vorläufigen 
Höhepunkt einer neuplatonischen 
Auseinandersetzung um das Wesen 
der Dichtung dar, die von Platons 
berühmt-berüchtigter Dichterkritik 
ausgelöst wurde und die im Laufe 
der Jahrhunderte ein beeindrucken-
des Spektrum poetologischer Speku-
lation zeitigte. Die Relevanz dieser 
Spekulation für Shelley aufzuzeigen 
und den Ort der Defence of Poetry 
in diesem Kontext zu beschreiben, 
ist Ziel der Arbeit.
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weymann-teschke, stefanie

The City as Performance
The Contemporary American 
 Novel and the Power of the Senses
2018. 286 Seiten. (American Studies – 
A Monograph Series, Volume 288)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6849-4
Ersch.-Termin: März 2018

Throughout literary history the city 
has taken on many different shapes 
and forms: from functioning as 
evocative setting or powerful meta-
phor to playing the role of a fictional 
character to presenting itself as a 
complex text in need of decoding. 
Continuing this versatile history, the 
novels discussed in this study rep-
resent recent attempts in American 
literature to once again reimagine 
the city. Based on close readings of 
several works published between 
1997 and 2011, this volume sheds 
light on strategies employed in 
contemporary American literature to 
reaffirm the city as a lived, creative 
space: Shaped by the inhabitants 
who in their movements through the 
fictional urban environment artisti-
cally perform their own versions of 
the metropolis, the cities narrated 
in these novels celebrate the power 
of the urban individual. Most of all, 
they speak to the importance of the 
senses as a constitutive force in writ-
ing and experiencing urban space.
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clare, jennifer 
knaller, susanne 
rieger, rita 
stauf, renate 
tholen, toni (Hg.)

Schreibprozesse  
im Zwischenraum
Zur Ästhetik von Textbewegungen
2018. ca. 248 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift,  
Beiheft 89)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-6877-7
Ersch.-Termin: Juni 2018

Anknüpfend an die neuere Schreib-
forschung wenden sich die Beiträge 
des Bandes Schreibprozessen von 
Texten zu, die traditionell eher 
im Randbereich des Literarischen 
verortet werden, etwa von Brie-
fen, Tagebüchern, Notizbüchern, 
Programmschriften, Essays, 
autobiographischen Texten oder 
Reiseberichten. Als besondere 
Herausforderung erweist sich dabei, 
dass die untersuchten Textformate 
jenseits vertrauter Dichotomien wie 
Kunst/Leben, Fakt/Fiktion, Werk/
Nicht-Werk, Prozess/Produkt funk-
tionieren. Sie stehen für eine oftmals 
sehr eigenwillige und flüchtige 
ästhetische Praxis, die untrennbar 
mit Praktiken des Lebens, des All-
tags und des zwischenmenschlichen 
Kontakts verbunden ist.
Als leitende Kategorie zu ihrer 
Beschreibung fungiert der Begriff des 
Zwischenraums. Er umfasst all jene 
Phänomene im Schreibprozess, die 
Grenzen zwischen dichotomischen 
Festlegungen überschreiten und sich 
zwischen ihnen bewegen.

interessengebiete

Komparatistik

Germanistik

Anglistik/Amerikanistik



28

K
om

pa
ra

ti
st

ik

grimm, sieglinde 
bartosch, roman (Hg.)

Die Materie des Geistes
Der material turn im Kontext von 
Bildungs- und Literaturgeschichte 
um 1800
2018. ca. 288 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 353)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-6501-1
Ersch-Termin: Mai 2018

Die Geschichte der modernen Bil-
dung ist eine Geschichte des Geistes. 
Zumindest wurde sie als solche 
erzählt. Der Band hinterfragt dieses 
Narrativ im Hinblick auf den derzeit 
diskutierten material turn in den 
Kulturwissenschaften. Sein Ziel ist 
es, traditionelle Dualismen, die das 
komplexe Verhältnis von Gesellschaft 
und Natur prägen, wie ,immateriell 
– materiell‘, ,Subjekt – Objekt‘ oder 
,Wort – Welt‘, zugunsten einer neuen 
Macht der Dinge (agency) aufzulö-
sen und auf diese Weise das Primat 
des Geistes zu hinterfragen. Diese 
Überlegungen erfolgen aus bildungs-
geschichtlicher Perspektive und zielen 
darauf, den deutschen Bildungsdis-
kurs um 1800 ins Licht des gegen-
wärtigen material turn zu stellen und 
umgekehrt diesen ‚turn‘ zugleich 
literaturgeschichtlich zu verankern. 
Darüber hinaus soll der historische 
Blick eine theoretische Grundlage 
für die Etablierung neuerer literatur- 
und kulturwissenschaftlicher sowie 
philosophisch-ethischer Ansätze 
liefern und die Neubewertung von 
Bildung als zentralem pädagogischen 
Inhalt im Kontext des material turn 
ermöglichen.

interessengebiete

Komparatistik

Jahrbuch Literatur und Medizin
Herausgegeben von 
florian steger 

Redaktion: 
katharina fürholzer

Band ix
2017. 219 Seiten, 2 Abbildungen.
Geb. € 35,–
Subskriptionspreis bei Fortsetzung  
€ 28,–
isbn 978-3-8253-6819-7
Ersch.-Termin: Januar 2018

Der inzwischen neunte Band des Jahr-
buchs Literatur und Medizin umfasst 
fünf Originalbeiträge, eine Quelle und 
zwölf Rezensionen. Im Mittelpunkt 
stehen die Originalbeiträge, in wel-
chen die Beziehung Johann Wolfgang 
von Goethes zu dem Bamberger Arzt 
Adalbert Friedrich Marcus, ein Ro-
man über eine Diabetespatientin und 
die subjektive Wahrnehmung ihrer 
chronischen Erkrankung, die prakti-
schen Einsatzmöglichkeiten von Lyrik 
in der medizinischen Ausbildung, die 
ethischen Dimensionen von Human 
Enhancement am Beispiel von Star 
Trek sowie Darstellungen krebskran-
ker Kinder und Jugendlicher im fikti-
onalen Film in den Blick genommen 
werden. Als Quelle wird in der aktuel-
len Ausgabe das Glückwunschgedicht 
Johann Joachim Langes anlässlich der 
Promotion von Dorothea Erxleben 
vorgestellt. Abgerundet werden die 
Beiträge der diesjährigen Autorinnen 
und Autoren durch eine Vielzahl 
von Rezensionen, in welchen sowohl 
Neuausgaben antiker Texte etwa 
Galens und Apuleius’ als auch rezente 
Neuerscheinungen beispielsweise aus 
der Hysterie- oder Alternsforschung 
besprochen werden.
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rohr, christian 
bieber, ursula 
zeppezauer-wachauer,  
katharina (Hg.)

Krisen, Kriege, Katastrophen
Zum Umgang mit Angst und 
Bedrohung im Mittelalter
2018. 432 Seiten. (Interdisziplinäre 
Beiträge zu Mittelalter und Früher 
Neuzeit, Band 3)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-6318-5
Ersch.-Termin: April 2018

Kriege, Seuchen, extreme Naturge-
walten und Hungerkrisen haben das 
Leben der Menschen im Mittelalter 
entscheidend geprägt. Sie waren 
wesentliche Faktoren für die Bevöl-
kerungsentwicklung, prägten die 
zeitgenössischen Mentalitäten und 
fanden auch in der Literatur einen 
intensiven Niederschlag. Der Sam-
melband vereinigt in interdisziplinä-
rer Weise Beiträge aus den Fächern 
Geschichte, Germanistik, Roma-
nistik, Slawistik, Kunstgeschichte, 
Musikwissenschaft und Forensische 
Genetik. Gefragt wird nach den 
Wahrnehmungs-, Deutungs- Bewälti-
gungs- und Erinnerungsmustern von 
Katastrophen in der mittelalterlichen 
Gesellschaft, nach realen Ereignissen 
ebenso wie nach mythischen Nie-
derlagen und der Apokalypse. Der 
thematische Bogen spannt sich vom 
Umgang der Menschen mit Naturge-
fahren und Seuchen über politische 
und soziale Krisen mit ihren Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft bis 
hin zur Angst vor dem Tod und dem 
Jüngsten Gericht.
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wolkenhauer, anja 
gerok-reiter, annette 
robert, jörg 
gropper, stefanie (Hg.)

Reflexionsfiguren der Künste 
in der Vormoderne
2018. ca. 432 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift. Beiheft 88)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6805-0
Ersch.-Termin: Mai 2018

Wie gestaltet sich Ästhetik in Zeiten 
und Kulturen, die keine dezidierte 
Ästhetiktheorie hervorgebracht ha-
ben? Dieser Band fragt danach, was 
uns vormoderne literarische Kunst-
werke über ihre ästhetischen Grund-
lagen verraten. Die Beiträge suchen 
daher nach Formen, Typen und 
Figuren, in denen sich ästhetische 
Kommentare in der literarischen 
Praxis herausbilden. Am Beispiel 
von Texten aus unterschiedlichen 
Sprachen und Kulturen werden 
Beschreibungsszenarien und heuristi-
sche Kategorien entwickelt, die eine 
‚andere‘ Ästhetik, eine Ästhetik der 
Vormoderne konturieren helfen. Für 
die verschiedenen Ausdrucksmög-
lichkeiten ästhetischer Selbstreflexi-
on wird der Begriff der ‚ästhetischen 
Reflexionsfigur‘ vorgeschlagen. Die 
Beiträge verschiedener Disziplinen 
untersuchen, inwieweit der Begriff 
der ‚ästhetischen Reflexionsfigur‘ 
eine ‚andere‘ Ästhetik in ihren 
verschiedenen Erscheinungsformen, 
Funktionen und soziokulturellen 
Bedeutungen erschließen kann.
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Romanistische Zeitschrift  
für Literaturgeschichte 
Herausgegeben von 
henning krauss

in Verbindung mit 
michel delon  
walburga hülk-althoff  
françois moureau  
hansjörg neuschäfer  
fritz nies  
dietmar rieger  
nelly wolf

Erscheinungsweise: 
2 Doppelhefte jährlich mit
einem Gesamtumfang
von ca. 480 Seiten.
Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 96,–
Einzelheft: € 58,–
issn: 0343-379x

Die Zeitschriften 

Comparatio  
Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 
Zeitschrift für Slavische Philologie 
sind als eJournals mit Archivzugriff bis 2012 für  
Institutionen und für Privatkunden verfügbar.

Neu!

Comparatio
Zeitschrift für Vergleichende  
Literaturwissenschaft
Herausgegeben von 
linda simonis  
annette simonis  
kirsten dickhaut

Akademischer Beirat: 
elena agazzi (Bergamo) 
michael bernsen (Bonn) 
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michel espagne (Paris) 
andreas gelz (Freiburg) 
achim hölter (Wien) 

barbara kuhn (Eichstätt) 
jörn steigerwald (Paderborn)  
alain viala (Oxford) 
julia zernack (Frankfurt/M.) 
rüdiger zymner (Wuppertal)

Erscheinungsweise: 
2 Hefte jährlich mit
einem Gesamtumfang
von ca. 360 Seiten.

Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 66,–
Einzelheft: € 39,–
issn: 1867-7762

Bezugsgebühren eJournal:
Jahresabonnement Privatkunden: € 76,–
Jahresabonnement Institutionen: € 152,–
Einzelheft: € 39,–
e-issn: 2509-7466

Bezugsgebühren eJournal:
Jahresabonnement Privatkunden: € 110,–
Jahresabonnement Institutionen: € 220,–
Einzelheft: € 58,–
e-issn: 2509-7474

Zeitschrift für  
Slavische Philologie
Begründet von 
m. vasmer 

Fortgeführt von 
m. woltner, h. bräuer  
p. brang und h. keipert

Herausgegeben von / edited by 
tilman berger  
birgit beumers 
walter koschmal 
imke mendoza  
dirk uffelmann

Erscheinungsweise: 
2 Hefte jährlich mit 
einem Gesamtumfang
von ca. 460 Seiten.

Bezugsgebühren Print:
Jahresabonnement: € 116,–
Einzelheft: € 75,–
issn: 0044-3492

Bezugsgebühren eJournal:
Jahresabonnement Privatkunden: € 133,–
Jahresabonnement Institutionen: € 266,–
Einzelheft: € 75,–
e-issn: 2509-7482

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Website  
https://journals.winter-verlag.de
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berneiser, tobias

Die Cervantes-Adaptationen 
des Jean-Pierre Claris de  
Florian (1755–1794)
Eine Studie zum französisch-
spanischen Literaturtransfer im 
späten 18. Jahrhundert
2018. ca. 408 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 211)
Geb. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-6861-6
Ersch.-Termin: Mai 2018

Die vorliegende Studie rückt mit dem 
französischen Dichter, Dramatiker 
und Romanautor Jean-Pierre Claris 
de Florian (1755–1794) eine Ausnah-
megestalt für den spätaufklärerischen 
Kulturtransfer zwischen Frankreich 
und Spanien in den Vordergrund. 
Florians intensive Beschäftigung mit 
der von den französischen Lumières 
allzu oft als rückständig betrachteten 
Kultur Spaniens, vor allem jedoch 
seine gründliche Auseinandersetzung 
mit dem literarischen Œuvre von 
Miguel de Cervantes ermöglichen 
es, ihn als Vermittlerfigur für einen 
transnationalen Literaturtransfer 
wahrzunehmen. Im Rekurs auf 
intertextualitäts- und übersetzungs-
theoretische sowie literatursoziologi-
sche Ansätze werden die auf Florian 
zurückgehenden „Imitationen“ bzw. 
„Übersetzungen“ der Werke von 
Cervantes als semantisch umkodier-
te Adaptationen ihrer spanischen 
Ausgangstexte interpretiert, denen äs-
thetische und ideologische Botschaf-
ten eingeschrieben werden, welche 
im Umkreis der spätaufklärerischen 
sensibilité-Kultur zu verorten sind. 

goldmann, julius

Gaddas Mailand
Ein Beitrag zur Großstadtliteratur
2018. ii, 254 Seiten, 49 Abbildungen. 
(Studia Romanica, Band 210)
Geb. € 44,–
isbn 978-3-8253-6652-0
Ersch.-Termin: April 2018

Vorliegende Studie zeigt, unter 
Einbeziehung der in den letzten 
Jahren aufgearbeiteten Manuskripte 
sowie bisher unbekannter Archiv-
materialien, dass sich Carlo Emilio 
Gadda in seinen frühen Schriften 
in weit größerem Umfang als 
bisher angenommen der Thematik 
der modernen Großstadt widmet. 
Gadda hat gängige Stadtthemen und 
Motive aus der europäischen und 
mailändischen Tradition über-
nommen, reichert seine Stadttexte 
aber zusätzlich mit seinen überaus 
präzisen Architekturbeschreibungen 
an. Neue Quellenfunde belegen, dass 
Gadda Zeitungswerbung als direkte 
Zitate eingearbeitet, kommentiert 
und sehr frei ergänzt hat. Neue 
Erkenntnisse über Gaddas Ausein-
andersetzung mit dem Werk von 
Mailänder Karikaturisten machen 
sein Vorgehen nachvollziehbar. Die 
Quellen und Referenzen werden 
stets um fiktive Szenen ergänzt und 
zu eigenen Sprachkunstwerken 
umgeformt. Daraus erschafft Gadda 
seine eindrucksvollen und detail-
reichen Stadt-Collagen, die seine 
frühen Texte zu einem wichtigen 
Beitrag zur modernen Großstadtlite-
ratur machen.
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komorowska, agnieszka

Scham und Schrift
Strategien literarischer  
Subjektkonstitution bei Duras,  
Goldschmidt und Ernaux
2017. 285 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 191)
Geb. € 44,–
isbn 978-3-8253-6397-0
Ersch.-Termin: Januar 2018

Das Gefühl der Scham mag 
angesichts feuilletonistischer 
Beschwerden über die Schamlosig-
keit 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 Rückbin-
dung an innerliterarische Verän-
derungen, zum anderen in Bezug 
auf historische Ereignisse, in denen 
sich das Subjekt 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 Texte 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 ‚starkes‘ Subjekt zurück, sondern 
reflektiert in der Art seiner Rückkehr 
die eigene Brüchigkeit.

hock, jonas

Bekenntnis und Ambiguität
Pierre Klossowskis Frühwerk
2018. 240 Seiten. (Studia Romanica, 
Band 212)
Geb. € 39,–
isbn 978-3-8253-6878-4
Ersch.-Termin: Mai 2018

Pierre Klossowski ist heute als 
Vordenker und Vertreter des fran-
zösischen ‚Poststrukturalismus‘ aner-
kannt. Kaum untersucht ist jedoch 
sein Frühwerk, insbesondere der 
erste Roman La vocation suspen-
due. Ausgehend von der Rekonst-
ruktion des Entstehungskontextes 
und einer minutiösen Textanalyse 
wird die werkbiographische sowie 
literaturhistorische Sonderstellung 
des Romans dargelegt. Thematisch 
greift das Werk auf den Renouveau 
Catholique zurück, technisch dem 
nouveau roman vor. Es verkörpert 
und veranschaulicht exemplarisch 
die Spannung zwischen Bekenntnis 
(als Sichbekennen zu einem Glauben 
und autobiographisches Geständnis) 
und Ambiguität (als Mehrdeutigkeit 
der Zeichen und Undeutlichkeit 
des Bezeichneten). Die eigenwillige 
Position, die Pierre Klossowski sich 
mit seinem ersten Roman erarbeitet, 
wird zum Ausgangspunkt für sein 
gesamtes weiteres Werk – von der 
Trilogie der Lois de l’hospitalité bis 
zu seinen Arbeiten über Sade und 
Nietzsche.
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Band 1
schulze, joachim

Die Bilder zum italienischen 
Minnesang im Canzoniere 
Palatino
Herausgegeben von 
elisabeth schulze- 
witzenrath
2018. 90 Seiten, 41 farbige Abbil-
dungen.
Geb. € 28,–
isbn 978-3-8253-6855-5
Ersch.-Termin: Februar 2018

Die Bilder des Canzoniere Palati-
no, der als einzige der drei großen 
Liedersammlungen der frühen 
italienischen Lyrik mit Miniaturen 
versehen ist, sind bisher überwie-
gend als Illustrationen der jeweiligen 
Texte gedeutet worden. Eine sorgfäl-
tige ikonographisch-ikonologische 
Analyse ergibt jedoch, dass fast 
drei Viertel der dargestellten Szenen 
keinen prägnanten Textbezug haben, 
vielmehr durch ihre Figuren, deren 
Positionierung und Gebärden perfor-
mativ auf die höfische Vortragssitu-

Schriften und Vorträge des Petrarca-Instituts
Herausgegeben von 
andreas kablitz

Die Reihe Schriften und Vorträge des Petrarca-Instituts der Universität zu Köln 
blickt bereits auf eine jahrzehntelange Tradition zurück. Von nun an sollen sich 
in einer neuen, Dritten Folge die in ihr veröffentlichten Erträge über Mittelalter-
studien, Humanismusforschung und Wissenschaftsgeschichte hinaus auch einem 
erweiterten Themenfeld der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissen-
schaft sowie der Literaturtheorie zuwenden.

ation verweisen: auf Auftritt oder 
Abgang, auf mögliche theatralische 
Gestaltung, auf die allgemeine 
Befähigung zu conversatio bzw. 
piacevolezza. Mehrheitlich geht es 
um mustergültiges Verhalten beim 
Vortrag. Das lässt an einen Einfluss 
des auf Verhaltenslehren speziali-
sierten Francesco da Barberino auf 
das Bildprogramm denken, der auch 
in den beiden großen Bildern eines 
Amorhofs und einer lyrischen Hul-
digungsszene durchscheint. Der Can-
zoniere Palatino wäre somit eine Art 
bildliches „speculum curialitatis“.

Neu!
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ik

Augen des neuen Regimes verdäch-
tig. Holans letzte beide Gedicht-
bände durften zu seinen Lebzeiten 
nicht mehr erscheinen. In deutscher 
Sprache ist dieses Vermächtnis des 
Dichters praktisch noch unbekannt. 
Holans vorletztes Buch – Das Vor-
letzte – wird nun erstmals vollstän-
dig übersetzt vorgelegt.

Die Mauer ... Mauer aus Liebe  
zum Obstgarten
und aus Hass gegen die Menschen.
An der Innenseite mehr Bäume
als Früchte. Auswärts
mehr Sünden als Schenkel.
Die Mauer, obwohl stark und hoch
und zackig, lockt gleichwohl.
Auf alle Fälle lauern in ihren Ritzen
die Ottern. Gute Mauer!

Bereits lieferbar
Band i: Lyrik I: 1932–1937
Band ii: Lyrik II: 1937–1954
Band vi: Lyrik V: 1949–1955
Band viii: Epische Dichtungen III
Band x: Lyrik VII: 1966–1967

Band 11

Lyrik VIII: 1968–1971
Předposlední /
Das Vorletzte

Übertragen von 
vĚra koubová

Kommentiert von 
urs heftrich und  
michael špirit

Mit einem Nachwort von
urs heftrich
2018. 621 Seiten, 1 Frontispiz.
Leinen mit Schutzumschlag € 39,–
isbn 978-3-8253-6785-5
Ersch.-Termin: April 2018

Die Niederschlagung des Prager 
Frühlings bedeutete das Ende der 
dichterischen Freiheit in der ČSSR. 
Auch für Vladimír Holan, der sich 
nach Jahren stalinistischer Publika-
tionsverbote endlich in der Rolle des 
öffentlich geehrten Dichterfürsten 
hatte üben dürfen, brach eine wei-
tere dunkle Zeit an. Noch im Mai 
1968 war er zum „Nationalkünst-
ler“ ernannt worden, doch gerade 
diese staatliche Ehrung und seine 
Popularität unter den Anhängern des 
Reformkurses machten ihn in den 

interessengebiete
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Vladimír Holan – Gesammelte Werke
Herausgegeben von 
urs heftrich und michael špirit

Die Gesammelten Werke, die weltweit erste Werkausgabe des Dichters 
Vladimír Holan außerhalb Tschechiens, sind auf insgesamt vierzehn Bände 
angelegt. Das Konzept sieht eine Aufteilung der vierzehn Bände auf 9 Lyrik-
Bände, 3 Bände mit Holans Poemen und 2 Bände mit seiner Prosa vor.
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comes, joachim

Philosophie der Diplomatie
2018. 279 Seiten. (Beiträge zur Philo-
sophie. Neue Folge)
Geb. € 46,–
isbn 978-3-8253-6836-4
Ersch.-Termin: Januar 2018

Zweihundert Jahre nach Kants 
Schrift Zum ewigen Frieden, in 
der er den Gedanken eines Völ-
kerbunds entwickelt hatte, stehen 
die Vereinten Nationen vielfach in 
der Kritik, ja bemühen sich selbst 
eindrücklich um eine Reform ihrer 
selbst. Allerdings bleiben dabei viele 
grundsätzliche – philosophische – 
Fragen unberührt. Was kennzeich-
net Staaten, was Staatenbünde? 
Welche Wünschbarkeit besäße eine 
Weltrepublik? Worin besteht die 
Macht von Staaten, in welchen 
Konflikten manifestiert sie sich? 
Wie ist zwischen Friede und Freiheit 
abzuwägen? Wie bestimmt sich das 
Wesen philosophischer, wie das 
diplomatischer Vermittlung? Was 
kann Macht zur Vernunft bringen? 
Nur eine sehr grundsätzliche – eben 
philosophische – Beschäftigung mit 
solchen Fragen verspricht eine Ein-
sicht in das Wesen diplomatischer 
Interaktion, die als Basis konkreter 
Vorschläge zur Reform der Vereinten 
Nationen tragfähig ist.

schippan, martin

Die akademische Antrittsrede 
um 1800
Literarische Konstitution der 
 philosophischen Öffentlichkeit
2017. x, 429 Seiten, 6 Abbildungen. 
(Ereignis Weimar – Jena. Kultur um 
1800. Ästhetische Forschungen,  
Band 36)
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-6826-5
Ersch.-Termin: Januar 2018

Um 1800 stellte sich die akademi-
sche Antrittsrede als eine literari-
sche Inszenierungspraktik in den 
Universitätsstädten Jena und Berlin 
heraus. Professoren, die bislang 
nur vor einem gelehrten Publikum 
gesprochen haben, wandten sich 
nun an eine breite Öffentlichkeit zur 
Beglaubigung ihrer Gedanken. Adres-
satenorientiert legten die Philosophen 
Fichte, Hegel und Schelling in ihren 
Erstvorlesungen das programmati-
sche Verständnis ihrer Ideenlehren 
dar. In dieser Textsorte spiegelt sich 
zusätzlich die Konstitution einer 
autonomen Geschichtswissenschaft 
wider. Unter dem Titel Was heißt und 
zu welchem Ende studiert man Uni-
versalgeschichte? gab Schiller 1789 
die wohl bekannteste Antrittsrede 
um 1800 heraus. Auf die literarische 
Gestaltung dieser Vorlesungen wirkte 
sich nicht nur die klassische Rhetorik 
aus. Unter dem Einfluss der Genieäs-
thetik stieg die Antrittsrede zu einem 
performativen Medium auf, das nicht 
nur den Verstand, sondern auch den 
ganzen Menschen ansprechen sollte.
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Politiker jüdischer Herkunft in 
Vergangenheit und Gegenwart
Laupheimer Gespräche 2017
Herausgegeben vom Haus der  
Geschichte Baden-Württemberg
2018. ca. 220 Seiten, ca. 35 Abbil-
dungen. (Laupheimer Gespräche, Band 
18)
Kart. € 16,–
isbn 978-3-8253-6883-8
Ersch.-Termin: Juni 2018

Alljährlich treffen sich bei den 
Laupheimer Gesprächen nationale 
und internationale Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler zu 
jüdisch-christlichen Themen. Der 
Tagungsband von 2017 beleuchtet 
den bedeutenden Beitrag von Politi-
kern jüdischer Herkunft und damit 
ein bislang wenig beachtetes Thema. 
Lange Zeit fehlte ein Bewusstsein für 
die Bereicherung der politischen Kul-
tur in der Zeit des Kaiserreichs und 
der ersten deutschen Republik, die 
man Politikern jüdischer Herkunft 
verdankte. Vielmehr dominierten in 
dieser Zeit die wütenden Angriffe 
antisemitischer und nationalistischer 
Medien, Organisationen, Parteien 
und Politiker.
Erst nach der Aufbauphase der 
Bundesrepublik begann man sich 
langsam um eine Erinnerungs- und 
Gedenkkultur zu bemühen, die auch 
die Leistungen von Politikern jüdi-
scher Herkunft würdigte. Ausgehend 
von der Entwicklung im deutschen 
Südwesten wird an Ludwig Marum 
erinnert, der Lebensweg von Daniel 
Cohn-Bendit nachgezeichnet und ein 
Blick über die deutschen Grenzen 
nach Ungarn geworfen.

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

Wandel jüdischer Traditionen 
im Wechselspiel von Lebens-
welt und Diskurs / Discourse, 
Lifeworld and the Transforma-
tion of Jewish Tradition

Redaktion: 
johannes becke, viktor 
 golinets, ronen reichman 
und annette weber

Koordination: 
ursula beitz
2018. ca. 230 Seiten.
Kart. € 20,– / im Abonnement € 17,–
isbn 978-3-8253-6856-2
Ersch.-Termin: März 2018

Durch die Aufnahme von Perspekti-
ven aus den modernen sozialwissen-
schaftlichen und philosophischen 
Studien wird im vorliegenden Band 
ein Forschungsansatz entwickelt, 
um der Disziplin „Jüdische Studien“ 
eine neue methodologische Orientie-
rung zu verleihen, die einen Beitrag 
zur Erschließung von Traditionsbil-
dungsprozessen im Judentum leisten 
soll. Mit dem hier verfolgten Ansatz 
gilt es, die Traditionsbildungsprozes-
se als ein Wechselspiel zwischen der 
Lebenswelt, in welcher sie verankert 
sind, und Diskursen, die sich in und 
aus der Lebenswelt entwickeln, zu 
deuten. Aus drei Workshops und 
einer abschließenden internationalen 
Tagung zum Themenfeld gingen die 
vorliegenden Aufsätze hervor.
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Theologie

Band 1
lingenberg, wilfried (Hg.)

Sabini Epistulae
Mit Übersetzung und kritischem 
Kommentar
2018. 108 Seiten.
Kart. € 25,–
isbn 978-3-8253-6854-8
Ersch.-Termin: März 2018

Eineinhalb Jahrhunderte lang galten 
die drei Sabinusbriefe – Odysseus 
schreibt an Penelope, Demophoon 
an Phyllis, Paris an Oinone – als 
Fingerübung eines Humanisten. 
Erst in jüngster Zeit stellte sich 
heraus, daß das kleine Werk wohl 
doch eine mittelalterliche Überlie-
ferungsgeschichte hat, schon in der 
Antike rezipiert worden ist und 
der Literatur der ersten Jahrzehn-
te n. Chr. angehört. Die kritische 
Neuausgabe legt erstmals beide 
erhaltenen Textzeugen zugrunde und 
geht darüber hinaus der Editionsge-
schichte seit Beginn des Buchdrucks 
im Detail nach. Beigegeben sind eine 
Prosaübersetzung, ein Konjekturen-
repertorium sowie ein ausführlicher 
kritischer Kommentar. Die Ausgabe 
richtet sich nicht nur an erfahrene 

büttner, stefan (Hg.)

Der Wandel des Euripides-
bildes von der Antike bis heute
2018. ca. 380 Seiten (Studien zu 
 Literatur und Erkenntnis, Band 13)
Geb. ca. € 50,–
isbn 978-3-8253-6584-4
Ersch.-Termin: Juni 2018

Euripides gilt bald als „der tragischs-
te aller Dichter“ (Aristoteles), bald 
als der „Zerstörer der Tragödie“ 
(Nietzsche). Wie konnte es zu einem 
so großen Umschwung, geradezu 
zu einer Umkehrung in der Ein-
schätzung des Euripides kommen? 
Dieser Band versucht zum einen, die 
wichtigsten Etappen der Euripides-
bewertung (Aristophanes, antike 
Scholien, Zweite Sophistik, Kirchen-
väter, byzantinisches Mittelalter, 
Renaissancepoetiken, Humanismus, 
Aufklärung, Deutscher Idealismus, 
Fin de siècle, 20. Jahrhundert) 
historisch nachzuvollziehen. Zum 
anderen sollen die Gründe ermittelt 
werden, warum das Euripidesbild 
in ganz bestimmten Phasen wichtige 
Neuausrichtungen erfährt (insbeson-
dere in der Renaissance, am Ende 
des 18. und des 19. Jahrhunderts).

interessengebiete

Klassische Philologie

becker, niels (Hg.)

Bern von der Reichenau: 
De nigromantia seu divinatione 
daemonum contemnenda so-
wie drei Predigten (de pascha, 
in e piphania Domini, in caena 
Domini)
Edition, Übersetzung, Kommentar
2018. 480 Seiten. (Editiones 
 Heidelbergenses, Band xxxvi)
Kart. € 60,–
isbn 978-3-8253-6838-8
Ersch.-Termin: Februar 2018

Abt Bern von der Reichenau 
(1008–1048) – bisher als Briefautor, 
Liturgiker und Musiktheoretiker 
bekannt – verfasste mit De nigroman-
tia einen einzigartigen Traktat über die 
Zusammenhänge zwischen Dämonen-
verehrung, Astrologie, Ketzerei und 
Magie. Das nach seiner Entdeckung 
im Jahre 1934 wieder in Vergessenheit 
geratene Werk markiert eine wichtige 
Scharnierstelle in der Entwicklung des 
mittelalterlichen Magiediskurses und 
gewährt wertvolle Einblicke in den 
Umgang der Kirche mit Häresie im 
11. Jahrhundert.
Die auf einer eingehenden Analyse 
aller direkten und indirekten Textzeu-
gen beruhende Edition des Traktats 
wird von einer deutschen Übersetzung 
begleitet. Hinzu kommen Edition und 
Übersetzung dreier bisher ebenfalls 
unbeachtet gebliebener Predigten, in 
denen Bern sich mit einzelnen Aspek-
ten des Traktats näher befasst.
Einleitung und Kommentarteil analy-
sieren Überlieferung, Inhalt, Aufbau 
und Sprache des Werks. Hand-
schriften-, Sach- und Namenregister 
erschließen den Band.
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Antike Texte
Die Reihe Antike Texte bringt griechische und lateinische Originalschriften 
in einer verläßlichen Textgestalt und erschließt diese über einen Kommentar 
und Erläuterungen. Ziel ist es, die Studierenden ebenso wie die Lehrenden 
wieder an die Originalschriften und die Originalsprache heranzuführen, 
und zugleich eine verläßliche, editorisch aufbereitete Textfassung für das 
Studium und die Lehre antiker Werke zu liefern.

Neu!

Wissenschaftler, sondern ausdrück-
lich auch an Studenten, denn der 
geringe Umfang und die übersichtli-
che Überlieferungssituation machen 
diese Gedichte zu einem besonders 
geeigneten Schulbeispiel für Grund-
sätze und Methoden der Textkritik.
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glaesser, roland

Lucan lesen – ein Gang durch 
das Bellum Civile
2018. 202 Seiten, 1 Abbildung. 
(Sprachwissen schaftliche  
Studienbücher)
Kart. € 19,–
isbn 978-3-8253-6879-1
Ersch.-Termin: März 2018

Lucans Bellum Civile – ein Werk 
außerhalb der epischen Tradition? 
Manifest politischen Widerstands? 
Inszenierung des Bürgerkriegsgesche-
hens als Schauspiel des Grauens und 
Untergangs einer Welt? Oder ein 
stoisches Lehrgedicht, das Möglich-
keiten menschlicher Bewährung an-
gesichts einer Katastrophe aufzeigt?
In diesem Buch soll das Epos, das 
von dem Kampf zwischen Cae-
sar und Pompeius um die Macht 
in Rom handelt, einem breiteren 
Publikum nähergebracht werden. 
Dies geschieht nicht in Form einer 
streng wissenschaftlichen Einfüh-
rung, sondern eine an der Struktur 
des Werks orientierte Präsentation 
der einzelnen Bücher bietet einen 
gründlichen Einblick. Der Schwer-
punkt der Betrachtung liegt auf 
den Personen, ihren Reden und den 
eindrucksvollsten Szenen, an denen 
die Besonderheit der Kunst des 
römischen Dichters zu Tage tritt. Die 
Ergebnisse der Forschung geraten 
bei dieser Darstellung nicht aus dem 
Blickfeld. In einem zweiten Teil wer-
den Aspekte des Werks aufgegriffen 
und vertieft.

meier, sven

Die Ilias und ihr Anfang
Zur Handlungskomposition als 
Kunstform bei Homer
2018. 208 Seiten. (Studien zu Literatur 
und Erkenntnis, Band 14)
Geb. € 39,–
isbn 978-3-8253-6882-1
Ersch.-Termin: Mai 2018

Die Frage nach der Einheit der Ilias 
beschäftigte die moderne Homer-
forschung von Anfang an. Nicht 
selten entsteht der Eindruck, daß die 
Erzählung durch Exkurse und Ne-
benepisoden unterbrochen und die 
Handlung dadurch von ihrem Ziel 
entfernt wird. Die im 19. und frühen 
20. Jahrhundert vorherrschende 
Homer-Analyse sah deshalb mehrere 
Urheber am Werk, doch auch neue-
re, an der Gesamtstruktur der Ilias 
interessierte unitarische Interpretati-
onen gehen meist von der Annahme 
aus, daß bestimmte Passagen für das 
große Ganze eigentlich verzichtbar 
seien.
Der vorliegende Band bietet eine 
kritische Auseinandersetzung mit 
dem von vielen Interpreten verwen-
deten Strukturbegriff und nimmt vor 
diesem Hintergrund eine Neube-
wertung der Bücher 2–7 vor. Eine 
detaillierte Untersuchung zeigt, daß 
sie weit mehr sind als ein Aufschub 
des im ersten Buch angekündigten 
Erzählzieles, und erweist diesen ‚An-
fang der Ilias‘ als Muster kunstvoller 
Handlungsgestaltung bei Homer.

interessengebiete

Klassische Philologie

telg genannt kortmann,  
jan robinson

Hannibal ad portas
Silius Italicus, Punica 12,507–752
Einleitung, Übersetzung und 
Kommentar
2018. 405 Seiten. (Wissenschaftliche 
Kommentare zu griechischen und 
lateinischen Schriftstellern)
Leinen € 78,–
isbn 978-3-8253-6868-5
Ersch.-Termin: März 2018

In seinem historischen Epos Punica 
präsentiert Silius Italicus mit dem 
Zweiten Punischen Krieg ein 
entscheidendes Stadium römischer 
Vergangenheit: Bevor die Römer den 
harten Kampf gegen die Karthager 
letztlich siegreich beenden konnten 
und so ihren Weg zur Weltmacht 
ebneten, erlebten sie eine größt-
mögliche Gefährdung der eigenen 
Existenz.
Ein fest im kollektiven Gedächtnis 
verankertes Ereignis, das reprä-
sentativ für diese Krise steht, ist 
die drohende Annäherung des 
karthagischen Heerführers an 
Roms Stadtmauern: Hannibal ad 
portas. Der vorliegende Kommen-
tar analysiert erstmals im Detail, 
wie außergewöhnlich Silius diese 
wegweisende Episode römischer 
Geschichte in den Versen 507–752 
seines zwölften Buchs in Szene setzt. 
Vor der historio graphischen Traditi-
on, in kreativer Auseinandersetzung 
mit dem epischen Kontinuum und in 
stetem Dialog mit dem eigenen Text 
konnte er die Geschehnisse vor der 
Stadt publikumswirksam erweitern 
und nach den narrativen Gestal-
tungsmustern des Epos neu prägen.

noller, eva marie

Die Ordnung der Welt
Darstellungsformen von Dynamik, 
Statik und Emergenz in Lukrez’ 
De Rerum Natura
2018. ca. 320 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 158)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6842-5
Ersch.-Termin: Juni 2018

Lukrez’ De Rerum Natura beschreibt 
und erklärt den Kosmos und alles 
in ihm Befindliche als geordnete Zu-
sammensetzung von Atomen. Diese 
ebenso einfache wie grundlegende 
Feststellung dient als Ausgangspunkt 
der vorliegenden Studie. In einer Lek-
türe der in den ersten beiden Büchern 
von De Rerum Natura entwickelten 
Atomlehre wird herausgearbeitet, 
wie sich ein spezifisch lukrezischer 
Ordnungsbegriff im Spannungsfeld 
von Statik und Dynamik konturiert. 
Im Zentrum der Studie steht die 
sprachliche Verfassung dieser Ord-
nungsformen. Untersucht wird, wie 
es mittels der Figuren der Analogie, 
der Metapher und des Vergleichs 
gelingt, die unsichtbare Ebene der 
Welt anschaulich zu machen und 
so den atomaren Kosmos als einen 
geordneten zu vermitteln.
Dazu werden u.a. die Buchstaben-
analogien und die Kinetik auf ihre 
Ordnungs- und Darstellungsprinzi-
pien hin untersucht. Diese werden 
in einem Ausblick auf das gesamte 
Werk als elementare Bestandteile der 
ästhetischen, philosophischen und 
didaktischen Verfassung des lukrezi-
schen Lehrgedichts erkennbar.
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toepfer, regina (Hg.)

Tragik und Minne
2017. viii, 261 Seiten. (Studien zu 
Literatur und Erkenntnis, Band 12)
Geb. € 44,–
isbn 978-3-8253-6831-9
Ersch.-Termin: Januar 2018

In den Tragödientheorien von der 
Antike bis zur Moderne spielt die 
Kategorie der Liebe keine Rolle, 
doch in der erzählenden Literatur 
des Mittelalters ist sie auffällig oft 
ausschlaggebend für das Leid der Fi-
guren. Der daraus ableitbare Zusam-
menhang von Minne und Tragik, 
wie er für die höfische Literatur 
charakteristisch erscheint, wird in 
dem vorliegenden interdisziplinären 
Sammelband beleuchtet.
Die neun Einzelstudien beschäf-
tigen sich mit den byzantinischen 
Tragikauffassungen des 11. und 12. 
Jahrhunderts, der Bedeutung des 
Schicksals im Mathematicus des 
Bernardus Silvestris und vor allem 
mit den volkssprachigen Bearbei-
tungen antiker Werke. Erforscht 
werden die Liebes- und Tragikkon-
zepte in der altfranzösischen wie 
der alemannischen Geschichte von 
Pyramus und Thisbe, im Eneasro-
man Heinrichs von Veldeke, in den 
Trojaromanen Herborts von Fritzlar 
und Konrads von Würzburg, in 
Chaucers Troilus and Criseyde und 
Racines Iphigenié.

walther, christoph

Sigebert von Gembloux († 1112): 
Das Leben des Heiligen Wibert
2018. ca. 320 Seiten. (Editiones  
Heidelbergenses, Band xxxvii)
Kart. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6880-7
Ersch.-Termin: Juni 2018

Ritter und Heiliger, Krieger und 
Mönch. Diese beiden Pole bestim-
men in der Vita Wicberti das Leben 
des heiligen Wibert von Gembloux 
(† 963). Sigebert von Gembloux 
(† 1112) hat dem Gründer seines 
Heimatklosters mit diesem Text ein 
beeindruckendes Denkmal gesetzt. 
Er verbindet traditionelle Motive 
der Hagiographie mit dem Phäno-
men des Rittertums und entwirft im 
frommen Mönchsritter Wibert etwas 
ganz Neues. Zum Krieger bestimmt 
entsagt der Heilige der Gewalt, spen-
det seinen Besitz der Kirche, gründet 
Gembloux, wird Mönch und kämpft 
fortan als Ritter Gottes mit dem 
Schwert des Glaubens gegen Räuber 
und Heiden. Die Vita Wicberti ist die 
erste lateinische Ritterbiographie.
Das Buch versammelt das gesamte 
hagiographische Œuvre zu Wibert 
in einer neuen, kritischen Edition. 
Neben Vita, Elevationsbericht 
und Mirakelsammlung liegt auch 
Sigeberts Wibertoffizium erstmals in 
einer kritischen und kommentierten 
Fassung vor. Ein umfangreicher 
historischer und philologischer 
Kommentar erläutert die Werke.
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in Transliteration und Übersetzung, 
die die Bedeutungsskala des Wortes 
(oder die Schwierigkeiten bei der 
Bedeutungsfestlegung) dokumen-
tieren. Eine Bibliographie führt zur 
wichtigsten Sekundärliteratur und 
gibt die Geschichte der Forschung 
wieder. Im Paradigma finden sich 
alle belegten Formen des Wortes mit 
ihren Schreibungen. Ein knapper 
Überblick über die Etymologie steht 
am Ende der Lemmata.

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

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

Lieferungswerke

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

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

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

Lieferung 27
Herausgegeben von 
albertine hagenbuchner-
dresel mit paola cotticelli-
kurras, joost hazenbos und 
walther sallaberger

unter Mitarbeit von 
mojca cajnko, elena 
devecchi, michael 
frotscher, amir gilan, 
detlev groddek, alwin 
kloekhorst, jared l. miller, 
stefan odzuck, marta 
pallavidini, charles steitler 
und michaela zinko-ofitsch
2018. ca. 90 Seiten
Kart. € 26,–
Ersch.-Termin: Mai 2018

Als Großwörterbuch bietet das 
Hethitische Wörterbuch² (HW²) zu 
jedem Wort die wichtigsten Beleg-
stellen mit ausführlichem Kontext 
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escher, anton j. 
spickermann, heike c. (Hg.)

Perspektiven  
der Interkulturalität
Forschungsfelder eines 
 umstrittenen Begriffs
2018. 287 Seiten. (Intercultural 
Studies, Volume 1)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6839-5
Ersch.-Termin: Februar 2018

Interkulturalitätsforschung summiert 
eine Fülle von Ansätzen, die sich mit 
kulturellen Kontakten, Wahrneh-
mungen und Differenzen befassen. 
Häufig findet sie unter der Annahme 
von Bedingungen statt, die sich aus 
einem etablierten Forschungsdis-
kurs heraus verfestigt haben. Dieser 
Band befasst sich mit Paradigmen, 
die für eine tiefgehendere, adäquate 
Forschungslage unerlässlich sind 
und versucht neue Ansätze für die 
Weiterentwicklung des Diskurses 
fruchtbar zu machen.
Bei den paradigmatisch zur Diskussi-
on gestellten Gedanken geht es u. a. 
um kulturpsychologische Perspekti-
ven, Unübersetzbarkeit, transkultu-
relle Metaphern und Übersetzung, 
historische Aspekte, Mehrsprachig-
keit und Polyperspektivität, das 
Rubrizieren verschiedener Felder 
und Bedeutungen von Weltliteratur, 
Globalisierung, Global Dialogism 
und globality cultural studies, Inter-
kulturellen Humanismus, kulturelle 
Imperative, Herausforderungen von 
Kulturverständnissen, z. B. der ‚Zeit‘ 
und deren Übersetzung, transnatio-
nale Biographien, die Begriffe inter-
kulturell, transkulturell, transnatio-
nal und den Begriff der Kultur.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

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

Reconciliation, Representation 
and Indigeneity
‘Biculturalism’ in  
Aotearoa New Zealand
isbn 978-3-8253-6619-3

deutscher 
hochschulverband (Hg.)

Glanzlichter der Wissenschaft 
2017
Ein Almanach
isbn 978-3-8253-6810-4

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

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

haas, thomas 
stork, katharina (Hg.)

Hochwasser · Schutz · Konflikte
Eine transdisziplinäre Perspektive
isbn 978-3-8253-6569-1 G
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beggio, tommaso

Paul Koschaker (1879–1951)
Rediscovering the Roman Founda-
tions of European Legal Tradition
2018. 346 Seiten, 15 s/w Abbildungen.
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6884-5
Ersch.-Termin: März 2018

This book aims to investigate the 
life and work of Paul Koschaker 
(1879–1951), who was one of the most 
prominent legal historians during the 
first half of the 20th century. From 
the 1930s onwards, Koschaker is re-
nowned for having attempted reaffirm 
the authority of Roman law, which 
was experiencing a major crisis at 
German universities at the time, mainly 
due to the Nazi regime’s disdain for 
this subject. Above all, he intend to 
emphasise the role Roman law played 
as a cornerstone of European legal 
tradition, as was masterfully depicted 
in his book Europa und das römische 
Recht. Moreover, Koschaker had many 
other areas of interest throughout his 
career, such as cuneiform laws and 
comparative legal history issues. This 
work in particular attempts to provide 
the first comprehensive study of 
Koschaker’s biographical experiences, 
as well as his scientific and academic 
stances, which have come to light as 
a result of the discovery and analysis 
of numerous previously unpublished 
archival sources.

interessengebiete

Geschichte

Rechtswissenschaft

interessengebiete

Geschichte · Buchwissenschaft

Mediävistik 

Klassische Philologie

brauer, michael (Hg.)

Kulturen des Buches in  
Spätantike, Mittelalter und 
Früher Neuzeit
Unter Mitarbeit von
birgit karl und  
claudia maria kraml
2017. 240 Seiten, 8 farbige, 1 s/w 
Abbildung. (Interdisziplinäre Beiträge 
zu Mittelalter und Früher Neuzeit, 
Band 8)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6837-1
Ersch.-Termin: Januar 2018

Unter ‚Kulturen des Buches‘ werden 
die vielfältigen Manifestationen, Ge-
brauchssituationen und Symbolisie-
rungen verstanden, die den Umgang 
mit Büchern in der Vormoderne 
prägten. Dabei geht es weniger um 
das einzelne, prächtige Artefakt 
als um seinen ‚Sitz im Leben‘, sein 
Verhältnis zu anderen Überliefe-
rungsformen, seine Rolle in der 
religiösen, sozialen und intellektuel-
len Kultur. Dieser interdisziplinäre 
Sammelband umfasst Beiträge aus 
der Geschichts- und Literaturwis-
senschaft, Kunstgeschichte und 
Restauratorenkunde, Patristik und 
Judaistik sowie Amerikanistik – von 
der Spätantike über das Mittelalter 
bis in die Frühneuzeit. Gerichtet ist 
er sowohl an ein Fachpublikum als 
auch an Studierende und Interessier-
te, für die in jedem Beitrag einfüh-
rende Erläuterungen bereitstehen.
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bičevskis, raivis 
eickmeyer, jost 
levans, andris 
schaper, anu 
spiekermann, björn 
walter, inga (Hg.)

Baltisch-deutsche Kultur-
beziehungen vom 16. bis  
19. Jahrhundert. Medien –  
Institutionen – Akteure
Band II
Zwischen Aufklärung und 
 nationalem Erwachen
2018. 508 Seiten, 13 Abbildungen. 
(Akademiekonferenzen, Band 29)
Kart. € 52,–
isbn 978-3-8253-6881-4
Ersch.-Termin: Mai 2018

Zwischen Aufklärung und den auf-
kommenden Nationalbewegungen 
im 19. Jahrhundert nimmt der Band 
eine Reihe von Medien, Instituti-
onen und Akteuren in den Blick, 
die als Träger, Rahmen oder Mittel 
baltisch-deutscher Kulturkontakte 
aus literatur-, musik- und kultur-
historischer Perspektive analysiert 
werden. Die Gegenstände der hier 
gebündelten Fallstudien, die z. T. 
kaum erforschtes Quellenmaterial 
erschließen, reichen von Herders 
und Hamanns Wirken in Riga über 
Rekonstruktionen des Kurländischen 
Provinzialmuseums und der Biblio-
thek am Jesuitenkolleg von Vilnius 
bis zu pietistischen Netzwerken 
in Livland und dem international 
geprägten Musik- und Opernleben 
in Reval und Riga. Es ergibt sich ein 
facettenreiches Bild von 200 Jahren 
baltisch-deutschen kulturellen 
Austauschs.
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Geschichte 

Slavistik 

Germanistik

graff, max 
wilhelmi, thomas (Hg.)

„Es labt nur tapfre Zecher, 
das Heidelberger Faß.“
Heidelberger Trinkpoesie 
aus vier Jahrhunderten
2017. vi, 165 Seiten, 10 
Abbildungen. (Jahresgaben des 
Verlages 2017/18)
Klappenbroschur € 18,–
isbn 978-3-8253-2017-1
Ersch.-Termin: Januar 2018

Die deutschsprachige Trink-
poesie hat nicht nur eine lange 
Tradition, sondern weist auch 
eine bemerkenswerte formale, 
sprachliche und thematische 
Vielfalt auf. Die Anthologie 
versammelt 25 Texte, die 
einen Bezug zu Heidelberg, 
der oft besungenen Stadt 
am Neckar, haben. Sie deckt 
einen Zeitraum von fast vier 
Jahrhunderten ab und enthält 
u. a. volksliedhafte Texte, 
hochartifizielle und scherzhaf-
te Gedichte, aber auch Lob- 
und Studentenlieder. Neben 
bekannteren Texten von Hage-
dorn, Voß oder Scheffel stehen 
solche, die zwar weniger 

verbreitet, aber nicht weniger 
reizvoll sind. Eine kleine 
Kulturgeschichte des Zechens 
und eine wohlbekömmliche 
Einführung in die Gattung 
der Trinkpoesie runden das 
Bändchen ab.

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

Freiheit und Verantwortung
Verfassung und Menschenrechte 
im Wandel der Zeit in Ungarn  
und in Deutschland
2018. ca. 256 Seiten, 5 Abbildungen. 
(Akademiekonferenzen, Band 30)
Kart. € 36,–
isbn 978-3-8253-6888-3
Ersch.-Termin: März 2018

Heute fordert globaler Wandel 
neue Antworten von Politik und 
Gesellschaft. Die Herausforderun-
gen betreffen auch die Verfassung, 
bedürfen deshalb einer verfassungs-
rechtlichen Reflexion und einer 
rechtsvergleichenden Vergewisserung 
ihrer menschenrechtlichen Vorgaben.
Dieser Aufgabe haben sich deutsche 
und ungarische Rechtswissenschaft-
ler in Heidelberg im November 2016 
gewidmet. Der vorliegende Band 
dokumentiert die Ergebnisse eines 
Rechtsstaatsdialogs.

interessengebiete

Geschichte

Rechtswissenschaft
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müsegades, benjamin 
runde, ingo (Hg.)

Universitäten und ihr Umfeld
Südwesten und Reich in Mittel-
alter und Früher Neuzeit
2018. ca. 232 Seiten, 25 Abbil-
dungen. (Heidelberger Schriften zur 
 Universitätsgeschichte, Band 7)
Geb. ca. € 25,–
isbn 978-3-8253-6846-3
Ersch.-Termin: Mai 2018

Vormoderne Universitäten waren 
auf vielfältige Art und Weise mit 
ihrem Umfeld verbunden. Hierbei 
changierten die Beziehungen zwi-
schen Kooperation und Konflikt. Die 
Bewohner der einzelnen Universi-
tätsstädte wie Buchhändler, Schrei-
ber oder Handwerker interagierten 
auf vielfältige Art und Weise mit den 
Mitgliedern der universitas. Für Stu-
denten und Hochschullehrer waren 
darüber hinaus neben den vielfach 
vor Ort residierenden Landesherrn 
auch geistliche Institutionen wie 
Klöster oder Kollegiatstifte in ihrem 
Umfeld wichtige Bezugsgrößen. 
Ziel des Tagungsbands ist es, die 
verschiedenen Formen von Umfel-
dern innerhalb und außerhalb der 
Universitätsstädte zu untersuchen. In 
den Blick genommen werden sollen 
hierbei Personengruppen und Insti-
tutionen, aber auch soziale Prakti-
ken in der Zeit vom Mittelalter bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts. Der 
Fokus liegt auf südwestdeutschen 
Universitäten, ergänzt durch Ver-
gleiche mit anderen Einrichtungen 
innerhalb des Alten Reichs.

perrey, gudrun

Johann Georg Zimmer  
(1777–1853)
Die Geschichte  
des Heidelbergers Verlegers
2018. 323 Seiten, 16 Abbildungen. 
(Texte und Beiträge zur Romantik und 
ihrer Wirkung, Band 2)
Leinen mit Schutzumschlag € 28,–
isbn 978-3-8253-6828-9
Ersch.-Termin: März 2018

Johann Georg Zimmer gründet 1805 
in Heidelberg mit seinem Freund 
J.C.B. Mohr die „Akademische Buch-
handlung“. Er bringt dafür beste Vor-
aussetzungen mit, hat er sich doch 
eine solide Kenntnis des Buchhandels-
gewerbes und der gängigen Literatur 
angeeignet. Und als Verfasser von 
Romanen und Feuilletons kennt er 
auch die Sorgen der Autoren.
Im neuen Verlag erscheint Des 
Knaben Wunderhorn, der Auftakt 
zu einer ganzen Reihe romantischer 
Werke, die Zimmer den Ruf des 
„Verlegers der Heidelberger Roman-
tik“ einbringen. Trotzdem gelingt 
es ihm, sich aus den Querelen des 
„Romantikerstreits“ herauszuhalten 
und breite Anerkennung zu finden.
Doch die Zeit der napoleonischen 
Herrschaft ist schwierig für den deut-
schen Buchhandel. Der Alltag wird 
überschattet von wiederkehrenden 
finanziellen Turbulenzen. 1811 dann 
die überraschende Wende: Zimmer 
beginnt ein Theologiestudium und 
scheidet 1815 aus dem Verlag aus.
Eine spannende Geschichte, die auf 
der Grundlage meist unveröffentlich-
ter Quellen erzählt wird.

interessengebiete

Geschichte
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Geschichte

Germanistik

görner, rüdiger

Brexismus oder: Verortungs-
versuche im Dazwischen
2018. ca. 300 Seiten. (Beiträge zur  
neueren Literaturgeschichte, Band 379)
Geb. € 34,–
isbn 978-3-8253-6853-1
Ersch.-Termin: März 2018

Seit der Suez-Krise (1956) hat keine 
politische Entwicklung vergleich-
bar katastrophale Folgen für das 
britische Selbstverständnis gehabt 
wie die Entscheidung für den Brexit. 
Was die Regierungsmaschine in 
Whitehall und ein Großteil der briti-
schen Medien als Zeichen einer neu 
gewonnenen Souveränität darstellen, 
erweist sich immer mehr als fataler 
Weg in eine selbstverschuldete Un-
mündigkeit der britischen Inseln.
Die hier vorgelegten Kommentare, 
Studien und Reden über den Brexit 
dokumentieren die Entwicklung 
eines Diskurses seit dem britischen 
EU-Referendum im Juni 2016, das 
inzwischen auch wohlwollende Be-
obachter als verhängnisvoll werten. 
Das harte Los des Zeithistorikers 
ist es, dass ihm die Zeit mit jedem 
Kommentar, mit jeder Stellungnah-
me wegläuft; auch davon zeugen 
diese Texte, desgleichen aber von der 
Bemühung, konstruktive Gespräche 
über diese Entwicklung anzustren-
gen und den Wert der Kulturver-
mittlung unter diesen erschwerten 
Bedingungen neu zu justieren. Sie 
sind bestimmt von der Bemühung, 
historische Entwicklungslinien und 
kulturgeschichtliche Aspekte heraus-
zuarbeiten, um zu einer Erklärung 
für den Brexit beizutragen.

interessengebiete

Geschichte 

Germanistik 

Anglistik/Amerikanistik

schroeder, klaus-peter

Jurisprudenz und Poesie
Die Heidelberger Semester Joseph 
von Eichendorffs, Karl Gottfried 
Nadlers und Joseph Victor von 
Scheffels
2018. ca. 176 Seiten. (Heidelberger 
Schriften zur Universitätsgeschichte, 
Band 8)
Geb. ca. € 25,–
isbn 978-3-8253-6867-8
Ersch.-Termin: Juni 2018

Es ist nur ein scheinbar merkwürdiger 
Befund, dass man bis heute in keinem 
anderen Land dem Phänomen des 
Dichterjuristen so häufig begegnet wie 
in Deutschland. Betont wurde in der 
juristischen Ausbildung des 19. Jahr-
hunderts der unlösbare Zusammen-
hang mit den philosophischen und his-
torischen Wissenschaften. Aufgabe des 
Rechtsunterrichts an den deutschen 
Fakultäten war zunächst die Anleitung 
zur dogmatischen Kenntnis des 
geltenden Rechts und zur Fähigkeit, 
es auf konkrete juristische Fälle anzu-
wenden. Das weitere Schwergewicht 
beruhte aber auf der Vermittlung 
eines geschichtlichen Verständnisses 
des Rechts, d.h. der Erkenntnis der 
Bedingungen seines Werdens und 
seiner Wandlungen. Die Jurisprudenz 
wandelte sich auf der Grundlage die-
ser neuen Wissenschaftsauffassung zu 
einem äußerst reizvollen Studienfeld, 
das die originellsten Köpfe der jungen 
Generation anzog. Zu ihnen zählten 
auch die Heidelberger Jurastudenten 
Joseph Freiherr von Eichendorff, Karl 
Georg Nadler und Joseph Viktor von 
Scheffel.
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schneeweiß, frederik

Medialität und Musikopoetik
Grenzfälle der Sprache im Werk 
von Gert Jonke
2018. ca. 492 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 383)
Geb. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-6833-3
Ersch.-Termin: April 2018

Bei kaum einem Autor der deutsch-
sprachigen Gegenwartsliteratur 
avanciert die Musik mit solcher 
Signifikanz zum Leitmedium für die 
literarische Produktion wie bei Gert 
Jonke. Dabei ist die programmati-
sche Orientierung seines Schreibens 
am Fluchtpunkt der unbegrifflichen, 
ungegenständlichen und selbst-
bezüglichen Klangkunst allein in 
funktionaler Hinsicht methodolo-
gisch sinnvoll zu fassen: Es ist, im 
strikten Sinne, eine Musikopoetik, 
die Jonke aus dem intersemiotischen 
Feld von Literatur und Musik entwi-
ckelt – um daran die Möglichkeiten 
und Grenzen poetischer Sprache 
auszuloten, zu reflektieren und ihre 
Überschreitung im Modus des Als-
ob literarisch zu inszenieren.
Indem Jonke den frühromanti-
schen Musikdiskurs der deutschen 
Philosophie und Literatur unter den 
Vorzeichen literarischer Gegen-
wart aktualisiert, radikalisiert und 
ebenso de- wie rekonstruiert, bringt 
er die Auseinandersetzung mit der 
Zeichenhaftigkeit der Sprache erneut 
und mit äußerster ästhetischer Kon-
sequenz aufs Tableau.
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Adds, Peter 50
Agazzi, Elena 34
Amft, Camilla 4
Asgari, Marjan 4
Askedal, John Ole 43

Bartosch, Roman 28
Becke, Johannes 41, 43
Becker, Niels 45
Beggio, Tommaso 51
Beitz, Ursula 41, 43
Berger, Tilman 35
Bergmann, Rolf 43
Berneiser, Tobias 36
Bernsen, Michael 34
Beumers, Birgit 35
Beyer, Andreas 34
Bičevskis, Raivis 52
Bieber, Ursula 33
Böhmer, Sebastian 5
Bönisch-Brednich, Brigitte 50
Brang, Peter 35
Bräuer, Herbert 35
Brauer, Michael 51
Brügge, Joachim 56
Büttner, Stefan 45
Bybee, Joan 43

Cajnko, Mojca 49
Christoph Martin Wieland-

Stiftung Biberach 17
Clare, Jennifer 27
Coelsch-Foisner, Sabine 56
Comes, Joachim 40
Cotticelli-Kurras, Paola 49

Darák, Péter 52
Delon, Michel 35
Deutscher Hochschulverband 50
Devecchi, Elena 49
Dickhaut, Kirsten 34

Dirigentenforum 56
Domdey, Jana 50
Donalies, Elke 5
Donhauser, Karin 43
Dorson, James 19
Drews-Sylla, Gesine 50

Eickmeyer, Jost 14, 52
Eisenmann, Maria 19
Ernst, Jutta 20
Eroms, Hans-Werner 43
Escher, Anton J. 50
Espagne, Michel 34

Franz, Joachim 6
Freese, Peter 21
Frenzel, Sonja 21
Friedrich, Johannes 49
Frotscher, Michael 49
Fürholzer, Katharina 28

Gabriel, Florian 19
Gall, Saskia 6
Geist, Peter 10
Gelz, Andreas 34
Gerok-Reiter, Annette 33
Gilan, Amir 49
Glaesser, Roland 46
Glaser, Brigitte Johanna 20
Glaser, Elvira 43
Glauch, Sonja 7
Golabek, Justyna 50
Goldmann, Julius 36
Golinets, Victor 41, 43
Görner, Rüdiger 54
Graff, Max 53
Graner, Lutz 7
Greiner, Norbert 56
Grimm, Sieglinde 28
Groddek, Detlev 49
Gropper, Stefanie 33

autoren-/herausgeberverzeichnisZuletzt ausgelieferte Titel

coelsch-foisner, sabine 
brügge, joachim (Hg.)

My Fair Lady 
Eine transdisziplinäre Einführung
isbn 978-3-8253-6519-6

dirigentenforum (Hg.)

Vom Dirigieren
Annäherungen an einen Mythos
isbn 978-3-8253-6638-4

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

Das Sonett und die Musik
Poetiken, Konjunkturen,  
Transformationen, Reflexionen
isbn 978-3-8253-6209-6

redepenning, dorothea (Hg.)

Musik im Spannungsfeld  
zwischen nationalem  
Denken und Weltbürgertum
Franz Liszt zum 200. Geburtstag
isbn 978-3-8253-6367-3
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autoren-/herausgeberverzeichnis

Haas, Thomas 50
Häfner, Ralph 8
Hagenbuchner-Dresel,  

Albertine 49
Haus der Geschichte  

Baden-Württemberg 41
Hazenbos, Joost 49
Heftrich, Urs 39
Herbe, Sarah 22
Hill, Richard S. 50
Hochschule für Jüdische Studien 

Heidelberg 41, 43
Hock, Jonas 37
Hölter, Achim 34
Hoppe, Felicitas 8
Hülk-Althoff, Walburga 35
Janka, Markus 42
Johanterwage, Vera 9

Kablitz, Andreas 18, 38
Kammenhuber, Annelies 49
Karl, Birgit 51
Keipert, Helmut 35
Kelleter, Frank 22
Kerschbaumer, Sandra 9
Khalaf, Omar 23
Klaas, Sunčica 23
Klein, Christiane 18
Kloekhorst, Alwin 49
Knaller, Susanne 27
Komorowska, Agnieszka 37
Korte, Hermann 10
Koschmal, Walter 35
Koubová, Věra 39
Kraml, Claudia Maria 51
Krauss, Henning 35
Krings, Marcel 10
Kube, Hanno 52
Kuhl, Bastian 24

Kuhn, Barbara 35
Kunow, Rüdiger 24

Lanzen, Christoph 25
Leopold, Silke 56
Levans, Andris 52
Lieb, Constantin 10
Lingenberg, Wilfried 44
Linke, Gabriele 22
Louden, Mark 43
Ludwig, Christian 25
Luther, Andreas 42

Manger, Klaus 17
Maruo-Schröder, Nicole 25
Matter-Seibel, Sabina 20
Meier, Sven 46
Mendoza, Imke 35
Meuer, Marlene 11
Miller, Jared L. 49
Mitchell, Michael 21
Mittag, Frank Gerhard 11
Molnár-Gábor, Fruzsina 52
Moraldo, Sandro M. 12
Moulin, Claudine 43
Moureau, François 35
Multhammer, Michael 8
Murray, Robert 43
Musan, Renate 12
Müsegades, Benjamin 54

Neumann, Birgit 21
Neuschäfer, Hansjörg 35
Nies, Fritz 35
Noller, Eva Marie 47

Odzuck, Stefan 49

Pallavidini, Marta 49
Pauly, Frank Friedemann 26
Perrey, Gudrun 55

autoren-/herausgeberverzeichnis

Pfaff, Peter 13
Philipowski, Katharina 7

Ramat, Paolo 43
Redepenning, Dorothea 56
Reichman, Ronen 41
Reimer, Ekkehart 52
Reinhardt, Maria 13
Rieger, Dietmar 35
Rieger, Rita 27
Robert, Jörg 33
Rohr, Christian 33
Roth, Denise 14
Runde, Ingo 54
Rüther, Hanno 14

Sahel, Said 15
Sallaberger, Walther 49
Schaper, Anu 52
Schenzle, Markus 15
Schippan, Martin 40
Schmid, Franziska 26
Schmidt, Klaus H. 20
Schmitzer, Ulrich 42
Schneeweiss, Frederik 56
Schroeder, Klaus-Peter 55
Schulz, Katja 18
Schulze, Joachim 38
Schulze-Witzenrath,  

Elisabeth 38
Siegel, Vanessa 16
Simonis, Annette 34
Simonis, Linda 34
Spedicato, Eugenio 16
Spickermann, Heike C. 50
Spiekermann, Björn 52
Špirit, Michael 39
Springfeld, Sara 56
Starre, Alexander 22
Stauf, Renate 27

Steger, Florian 28
Steigerwald, Jörn 35
Steitler, Charles 49
Stork, Katharina 50
Summer, Theresa 19

Telg genannt Kortmann,  
Jan Robinson 47

Telge, Claus 18
Tholen, Toni 27
Toepfer, Regina 48

Uffelmann, Dirk 35
Unterberger, Rebecca 17

Vasmer, Max 35
Vennemann, Theo 43
Verlinden, Jasper J. 19
Viala, Alain 35
Vuillaume, Marcel 43

Walter, Inga 52
Walther, Christoph 48
Weber, Annette 41, 43
Weymann-Teschke, Stefanie 27
Whimp, Graeme 50 
Wieland-Forschungszentrum 

Oßmannstedt 17
Wierschem, Markus 21
Wilhelmi, Thomas 53
Willems, Klaas 43
Witzel, Frank 18
Wolf, Nelly 35
Wolkenhauer, Anja 33
Woltner, Margarete 35

Zeppezauer-Wachauer,  
Katharina 33

Zernack, Julia 18, 35
Zhang, Tao 18
Zinko-Ofitsch, Michaela 49
Zymner, Rüdiger 35




