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asgari, marjan

Makom – deterritorialisiert
Gegenorte in der deutsch-
sprachigen jüdischen Literatur
2019. 342 Seiten. (Probleme 
der Dichtung, Band 54)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-6872-2
Ersch.-Termin: Juli 2019

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 Identifi zierung und Ausgrenzung 
äußern.

beßlich, barbara 
fossaluzza, cristina (Hg.)

Kulturkritik der Wiener 
Moderne (1890–1938)
Unter Mitarbeit von 
tillmann heise und
bernhard walcher
2019. ca. 350 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 110)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-4646-1
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Viele Autoren der Wiener Moder-
ne haben sich in unterschiedlichen 
Phasen ihres Schaffens kulturkritisch 
geäußert, sowohl in Essays und welt-
anschauungsliterarischen Monogra-
phien als auch in fi ktionalen Texten. 
Die Kulturkritik des „Jungen Wien“ 
wird in vorliegendem Band vor allem 
in Auseinandersetzung mit zentralen 
historischen Zäsuren (1914/1918, 
1933/1934, 1938) analysiert und als 
Krisenreaktion, „politische Gefahr“ 
(Fritz Stern) und ästhetisches Potenti-
al perspektiviert. Das kulturkritische 
Spätwerk der Jungwiener (Peter 
Altenberg, Leopold von Andrian, 
Hermann Bahr, Richard Beer-Hof-
mann, Felix Dörmann, Hugo von 
Hofmannsthal, Felix Salten, Richard 
Schaukal und Arthur Schnitzler) 
hadert mit dem Untergang der Mon-
archie, mit sozialen Verschiebungen 
in der Gesellschaft und der neuen 
geopolitischen Kartierung Europas 
nach dem Ersten Weltkrieg. Abseits 
der Avantgarde imaginieren diese 
Texte Gegenordnungen, die Themen 
und Schreibweisen der 1890er Jahre 
aufgreifen, aber auch transformieren.

interessengebiete

Germanistik

Judaica

interessengebiete

Germanistik

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

Celan-Perspektiven 2019
2019. ca. 247 Seiten, 3 farbige, 15 s/w 
Abbildungen.
Geb. € 56,–
isbn 978-3-8253-6985-9
Ersch.-Termin: September 2019

interessengebiete

Germanistik

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

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

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

Neu

Der erste Band umfasst Beiträge 
zum Werk Paul Celans: zu den 
Nachwirkungen seiner Sprache bis 
in die Gegenwart, den Traditio-
nen, die Celan aufruft, um sie zu 
verwerfen, seinen kulturkritischen 
Refl exionen, den intermedialen 
und interdisziplinären Fragen, die 
sein Werk aufwirft, und weitere 
Überlegungen zur ästhetischen, 
politischen oder kulturellen 
Dimension seiner Texte.
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Germanistik

Mediävistik

gilbertz, fabienne

Wortproduzenten
Literarische und ökonomische 
Professionalisierung im Luxem-
burger Literatursystem der 1960er 
und 1970er Jahre
2019. ca. 612 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 400)
Geb. ca. € 78,–
isbn 978-3-8253-4621-8
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Die literatursoziologische Studie 
untersucht literarische und ökono-
mische Professionalisierungsprozesse 
im mehrsprachigen Luxemburger 
Literatursystem der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Anhand von 
Analysen des Publikationssektors, 
der Theaterszene, literarischer 
Kollektive und gewerkschaftlicher 
Zusammenschlüsse werden dabei 
drei Ebenen der Professionalisierung 
identifi ziert: die literarische Produk-
tion, die Institutionen des Literatur-
betriebs und die Selbstwahrnehmung 
der Systemakteure.
Ausgehend von einem innovativen 
systemtheoretischen Ansatz liefert 
die Studie zudem die erste umfassen-
de Beschreibung des Luxemburger 
Literatursystems der 1960er und 
1970er Jahre. Damit leistet sie nicht 
nur einen wichtigen Beitrag zur 
Grundlagenforschung innerhalb 
der luxemburgistischen Literatur-
wissenschaft, sondern gibt darüber 
hinaus auch den Anstoß zu einer 
theoretischen und methodologischen 
Refl exion im Hinblick auf eine 
Soziologie ‚kleiner‘ und mehrspra-
chiger Literatursysteme.

grötler, annette

Pikturales Erzählen
Thomas Mann und 
die bildende Kunst
2019. ca. 340 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 404)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4676-8
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Thomas Mann gilt gemeinhin als 
‚Ohrenmensch‘, sein Werk entspre-
chend der Ton-, hingegen kaum der 
bildenden Kunst verbunden. Diese 
Studie zeigt, dass Letztere, mag sie 
auch subtiler in Erscheinung treten, 
keineswegs weniger bedeutsam ist, 
was zumal der Nachweis eines ‚piktu-
ralen Erzählens‘ stützt: Darunter wird 
ein narratives Verfahren gefasst, das 
gleichsam Bilder erstehen lässt, Gen-
res – etwa dem Porträt, dem Interieur 
– und Produktionsmethoden – bei-
spielsweise der Montage – der visuell 
gestaltenden Disziplin parallelisiert 
werden kann. Die Untersuchung 
fundiert die verschiedenen Ausprä-
gungen in Manns Schaffen zunächst 
historisch-theoretisch, bevor sie eine 
eingehende Analyse vornimmt. Fo-
kussiert werden dabei Buddenbrooks, 
Der Zauberberg und Doktor Faustus, 
wodurch eine Entwicklung des Phä-
nomens über die Zeit auszumachen 
ist. Eine kontextualisierende Inter-
pretation, die musikalische Facetten 
ebenso einbezieht wie das literarische 
Umfeld, gibt im Pikturalen von Tho-
mas Manns Œuvre schließlich eine 
implizite Poetologie zu erkennen.

bulang, tobias
toepfer, regina (Hg.)

Heil und Heilung
Die Kultur der Selbstsorge in der 
Kunst und Literatur des Mittel-
alters und der frühen Neuzeit
2019. ca. 264 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 95)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-4656-0
Ersch.-Termin: September 2019

Die antike Kultur der Selbstsorge 
lebt im christlichen Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit in transfor-
mierter Form fort. Sinn- und Urbild 
für die religiöse Heilsvorstellung ist 
der Soter Jesus Christus. Das antike 
Konzept wird dabei nicht substitu-
iert, vielmehr treten eine diesseitige 
und eine jenseitige ‚Kultur seiner 
selber‘ in ein produktives Span-
nungsverhältnis, das sich je nach 
Stand unterschiedlich manifestiert, 
im monastischen Kontext anders als 
im laikalen Fürstenadel oder beim 
Hausvater. Im Zentrum der Sorge 
steht in der Kunst wie der Literatur 
der Körper, der das religiöse Heil 
erst erfahrbar macht und der doch 
transzendiert werden soll.
Die Beiträge des interdisziplinä-
ren Bandes perspektivieren die 
Ambivalenz von Heil und Heilung 
diskursanalytisch, narratologisch, 
semantisch und kulturtheoretisch. 
Bezweckt werden damit eine histo-
rische Archäologie gegenwärtiger 
Selbstoptimierungskonzepte und die 
Erprobung des Konzepts der Selbst-
sorge für die Analyse historischer 
Texte.

friedhofen, philipp

Erlesene Welten – 
Überlegungen zur Poetik 
des höfi schen Romans
2019. ca. 196 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 31)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4657-7
Ersch.-Termin: November 2019

Die höfi schen Romane des ausge-
henden 12. und beginnenden 13. 
Jahrhunderts refl ektieren unter den 
kulturellen und materiellen Bedin-
gungen einer Manuskriptkultur 
über den epistemischen Status von 
Dichtung. Die vorliegende Studie 
fragt ausgehend von einem metapho-
rischen Lesebegriff, wie Hartmann 
von Aue, Wolfram von Eschenbach 
und Gottfried von Straßburg Leseer-
fahrung modellieren und welches 
Verhältnis von Lese- und Welterfah-
rung die jeweiligen Texte entwerfen. 
Vor dem Hintergrund zeitgenössi-
schen Nachdenkens über menschli-
che Wahrnehmung und zeichenhafte 
Vermittlung von Erkenntnis disku-
tiert sie, wie die jeweiligen Entwürfe 
erzählerisch vermittelte Sinnerfah-
rung fi gurieren. Beleuchtet wird so 
auch die poetische Produktivität 
narrativ entfalteter Literaturtheorie. 
Der Band will, indem er auf solche 
Weise einen intertextuellen Polylog 
über den epistemischen Status von 
Dichtung skizziert, einen Beitrag zu 
einer Poetik höfi schen Erzählens an 
der Schwelle zur Literatur leisten.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik
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Germanistik

Bereits lieferbar:

Band 3
biller, maxim

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

Band 2
hoppe, felicitas

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

Band 1
witzel, frank

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

In Vorbereitung:

Band 4
seiler, lutz

Laubsäge und Scheinbrücke
Aus der Vorgeschichte  
des Schreibens
2020. ca. 100 Seiten.
Kart. € 10,–
isbn 978-3-8253-6980-4

heinz, jutta

Clemens Brentanos  
dramatisches Frühwerk
Eine produktionsästhetische 
Studie
2019. 176 Seiten. (Texte und Beiträge 
zur Romantik und ihrer Wirkung, 
Band 3)
Leinen mit Schutzumschlag € 42,–
isbn 978-3-8253-4629-4
Ersch.-Termin: Juli 2019

Clemens Brentanos dramatisches 
Frühwerk ist bisher von der For-
schung wenig behandelt worden. In 
satirischen Dramen, Singspielen und 
Gelegenheitsdichtungen, die häufig 
Fragmente bleiben, erprobt der junge 
Autor in den Jahren um 1800 sein 
poetisches Talent. Er positioniert 
sich zunächst in der ‚ästhetischen 
Prügeley‘, die die Frühromantiker 
mit Vertretern der Aufklärung sowie 
populären Dramatikern wie August 
von Kotzebue austragen. Dabei 
benutzt er seine eigene Lebens- und 
Familiengeschichte als Material und 
die frühromantische Programmatik 
als ästhetische Richtlinie, um dann 
schrittweise in der Auseinanderset-
zung mit den Autoren der Weima-
rer Klassik zu einer objektiveren 
Poetik und allgemeineren Stoffen zu 
finden. Exemplarisch lässt sich hier 
nachvollziehen, wie ein hochbegabter, 
aber noch unreifer junger Dichter die 
Themen, Diskurse und Formen seiner 
Zeit geradezu aufsaugt, um in einem 
mühsamen produktionsästhetischen 
Entwicklungsprozess seine eigene 
Stimme und die ihm gemäße Form 
der Dramatik zu finden: Am Ende 
steht der Vorsatz, nicht mehr „aus 
Bedürfnis“ zu dichten.

Band 5
stolterfoht, ulf

Methodenmann vs.  
Grubenzwang und  
mündelsichre Rübsal
2019. ca. 70 Seiten.
Kart. ca. € 10,–
isbn 978-3-8253-4624-9
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Ausgehend von Ludwig Wittgen-
steins Dreiteilung der Sätze in sinn-
volle, sinnlose und unsinnige Sätze, 
versucht Ulf Stolterfoht in seinen 
Heidelberger Poetikvorlesungen zu 
klären, in welche Klasse dann die 
lyrischen Sätze, die Verse, zu packen 
wären und was das für diese Sätze 
bedeutet. Gibt es überhaupt so etwas 
wie ‚lyrische Aussagen‘? Sind Verse 
überprüfbar? Gar verifizierbar? 
Oder gehören die Sätze der Literatur, 
genau wie die der Ethik und der 

Ästhetik, ins Reich der Metaphysik, 
wie es Wittgenstein am Ende des 
Tractatus andeutet? Woraus dann 
wieder andere Fragen folgen: Kann 
ein sinnvoller Satz unverständlich 
sein? Und ein unsinniger ganz 
einfach und verständlich? Solche 
Fragen. Und kaum Antworten. Aber 
Beispiele zuhauf! Ein besonderes Au-
genmerk gilt dabei den Gedichttiteln 
als Nichtsätzen sowie der Frage, was 
man tut, wenn man in Sätzen über 
Sätze nachdenkt. Womöglich auch 
nur wieder Literatur.

Heidelberger Poetikvorlesungen
Herausgegeben von  
friederike reents

Seit den 1990er Jahren haben renommierte Autoren und Autorinnen – 
von Martin Walser (1993) bis Ulf Stolterfoht (2019) – vor akademischem 
 Publikum und literarisch interessierter Öffentlichkeit an der Universität 
Heidelberg über ihr Schreiben, ihre literarischen Orientierungspunkte und 
ihre poetologischen An- und Einsichten berichtet. Dabei geht es u. a. um die 
Frage, wie ein Roman, eine Erzählung, ein Gedicht oder auch ein Drama 
entstehen und welche verschlungenen Wege der kreative Prozess des Schrei-
bens mitunter geht. Um die Heidelberger Poetikvorlesungen auch einem 
größeren Leserkreis zugänglich zu machen, werden sie seit 2017 mit der 
Unterstützung des Germanistischen Seminars und des Kulturamts der Stadt 
Heidelberg publiziert. Geplant ist auch die sukzessive Veröffentlichung der 
Vorlesungen der Poetikdozentinnen und -dozenten der vergangenen Jahre.

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik
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Mediävistik
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Germanistik

Skandinavistik 

Mediävistik

köbele, susanne
locher, eva
möckli, andrea
oetjens, lena (Hg.)

Lyrische Kohärenz 
im Mittelalter
Spielräume – Kriterien – 
Modellbildung
2019. ca. 364 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 94)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-4644-7
Ersch.-Termin: September 2019

Wie wird Lyrik zu einem ‚kohären-
ten‘ Text? Wie sind bei der Identifi -
zierung, Begründung und Bewertung 
lyrischer Kohärenz historisch weit 
auseinanderliegende Kohärenzerwar-
tungen aufeinander zu beziehen? Der 
Sammelband zielt vor dem Hinter-
grund der besonderen Überliefe-
rungs- und Textualitätsbedingungen 
im Mittelalter auf lyrikspezifi sche 
Kriterien der Kohärenzbildung. 
Die Beiträge versammeln aus der 
Per spektive unterschiedlicher 
Philologien (Anglistik, Germanistik, 
Romanistik, Skandinavistik) grund-
sätzliche Fragestellungen zur lyri-
schen Kohärenz im Mittelalter und 
verbinden diese mit exemplarischen 
Fallanalysen. Drei Sektionen – ‚Text 
und Überlieferung‘, ‚Kohärenz und 
Mehrdeutigkeit‘ sowie ‚Autorschaft/
Meisterschaft als Kohärenzindex‘ – 
ordnen die historischen Befunde und 
versuchen zugleich, die Kohärenzkri-
terien der mediävistischen Lyrik-
forschung für eine übergreifende 
Modellbildung auf den Prüfstand zu 
stellen.

lahr, anna sara

Diversität als Potential
Eine Neuperspektivierung 
des frühesten Minnesangs
2019. ca. 512 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 32)
Geb. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-4658-4
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Die frühesten Zeugnisse des 
Minnesangs stehen innerhalb der 
Minnesang-Philologie seit jeher 
weniger im Fokus als die Strophen 
der Hohen Minne und der späteren 
Phasen; vielmehr gelten jene frühen 
Lieder, vermutlich entstanden ab 
der Mitte des 12. Jahrhunderts, 
eher als eine Art Vorstufe, weniger 
ausdifferenziert und nuancen-
reich. Demgegenüber versucht die 
vorliegende Arbeit, die frühesten 
Strophen aus der Fluchtlinie des 
hohen Sangs herauszurücken und sie 
mittels der bereits verschiedentlich 
festgestellten ‚Vielfältigkeit‘, ihrer 
Diversität, beschreibbar zu machen 
als neuartigen Ausdruck einer per-
sonalen, weltlichen Minne, die sich 
hier in einer neuen Literaturgattung 
konstituiert und allererst selbst ‚er-
fi ndet‘. Dieser Versuch der Neuper-
spektivierung erfolgt dabei über eine 
genaue Textanalyse, die sich anhand 
der Parameter Gender, Emotion, 
Raum/Zeit/Natur sowie Fiktionalität 
entfaltet und so einen Vorschlag zu 
einer differenzierteren Beurteilung 
der Anfänge des Minnesangs macht.

höhne, steffen
höhne, sibylle

Clemens Brentano
Die Gründung Prags 
(1814/1815)
Kommentar
2019. ca. 360 Seiten. (Texte und 
Beiträge zur Romantik und ihrer 
 Wirkung, Band 4)
Leinen mit Schutzumschlag € 58,–
isbn 978-3-8253-4647-8
Ersch.-Termin: November 2019

Clemens Brentano literarisiert mit 
seinem Drama Die Gründung Prags 
sowohl den über Chroniken (u. a. 
Cosmas, Dalimil und Hájek) und 
literarische Texte (u. a. Musäus, 
 Albrecht und Komarek) überliefer-
ten böhmischen Staatsgründungs-
mythos um Libussa und Přemysl, als 
auch den Mythos um die Gründung 
Prags. In dem Drama, das zwischen 
den Positionen einer geschichtsphilo-
sophisch-utopischen Frühromantik 
und einer restaurativen Spätroman-
tik zu verorten ist, schildert Bren-
tano den Antagonismus zwischen 
Christentum und Heidentum, aus 
dem sich die dramatische Handlung 
entwickelt. 
Der Textstellenkommentar bietet 
eine literatur- und kulturwissen-
schaftliche Anleitung zum Verständ-
nis eines mit über 9.300 Versen 
höchst komplexen Textes, seiner 
Quellen und seiner intertextuellen 
Verbindungen. Ergänzt um einen 
einleitenden Essay zu Brentanos 
Aufenthalt in Prag und Böhmen, zur 
Entstehung des Dramas sowie zu 
den verwendeten Quellen wird eine 
Grundlage geschaffen, von der aus 
sich das Drama erschließen lässt.

johanterwage, vera

Buddha in Bergen
Die altnordische
Barlaams ok Josaphats saga
2019. 304 Seiten, 17 Abbildungen. 
(Skandinavistische Arbeiten, Band 25)
Geb. € 49,–
isbn 978-3-8253-6743-5
Ersch.-Termin: August 2019

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 höfi schen 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 höfi schen 
Diskurs und die Rolle unterschiedli-
cher Gattungen in der altnordischen 
Literatur zu.
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Lichtenberg-Jahrbuch 2018
Begründet von 
wolfgang Promies (†)

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

in Verbindung mit 
bernd achenbach 
2019. 351 Seiten, 1 Frontispiz, 
41 Abbildungen.
Leinen € 50,–
isbn 978-3-8253-4627-0
Ersch.-Termin: Juli 2019

Das Lichtenberg-Jahrbuch bringt ne-
ben Erstdrucken aus dem Nachlass, 
insbesondere aus den Sudelbüchern 
und Tagebüchern, neue Funde von 
Lichtenberg-Briefen, kommentierte 
Ausdrucke von nicht wiederveröf-
fentlichten Kalenderartikeln, Mis-
zellaneen zu Person und Werk, eine 
fortlaufende Bibliographie und regel-
mäßige Bücherschau, vor allem aber 
Abhandlungen, die entsprechend 
der Vielseitigkeit des Naturwissen-
schaftlers und Schriftstellers Georg 
Christoph Lichtenberg versuchen, 
diese denkwürdige Gestalt der deut-
schen Aufklärung von allen Seiten 
zu erhellen.

Aus dem Inhalt:

Vorträge und Abhandlungen

martin stingelin
„Ich reite heute eine infame Feder, 
sie will immer hinaus wo ich nicht 
hinwill“ – Lichtenbergs Schreiben

matthias thiele
„Ein Not- und Hülfs-Büchlein für 
Schriftsteller könnte gut werden.“ – 
Notizen schreiben in Sudelbüchern

andreas urs sommer
„Die Verfertigung eines solchen 
Gemäldes erfordert ein wahres 
philosophisches Genie“. Geschichte 
schreiben, Geschichte denken mit 
und neben dem jungen Lichtenberg

friedemann spicker
Lichtenberg als literarische Gestalt 
in Anekdote, Erzählung, Roman

ulrich kronauer
Rousseau und der Wilde gingen 
Hand in Hand. Ein Motiv bei 
Ludwig Harig und Adolph Freiherr 
Knigge.

dirk sangmeister
Das schwer zu fassende Messer oder: 
Von Lichtenberg zur Lichtenau. 
Zur zeitgenössischen Rezeption des 
„Verzeichnisses einer Sammlung von 
Geräthschaften“

alexander ritter
Der Scheiskerl Christian Heinrich 
Schmid, Goethe, „der große Lich-
tenberg“, Johann Gottwerth Müller 
(gen. von Itzehoe) und das Rezensi-
onswesen Ende des 18. Jahrhunderts

Neue Quellen, kleinere Beiträge und 
Miszellaneen

Rezensionen und Literaturberichte

lauer, claudia

Die Kunst der Intrige
Studien zur höfi schen Epik 
des 12. Jahrhunderts
2019. ca. 320 Seiten. (Beiträge zur 
älteren Literaturgeschichte)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-4659-1
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Das Erreichen eigener Ziele auf 
klugen Umwegen von List, Lüge 
und Täuschung, der Gegenstand der 
Intrige, gehö rt zum Grundrepertoire 
abendlä ndischer Erzä hlkultur. Was 
als literatur- und kulturgeschicht-
liches Phä nomen frü h in antiken 
Dramen und Epen fassbar ist und 
spä testens mit der Aufklä rung seinen 
Siegeszug in der Moderne antritt, 
wirft aus mediävistischer Perspektive 
fundamentale Fragen auf.
Die Arbeit lenkt den Blick auf eine 
signifi kante mittelalterliche Begriffs-
lücke und verfolgt die Frage, auf 
welche Weise die Intrigenmaterie in 
der deutschsprachigen Literatur des 
Mittelalters präsent ist. Mit Hilfe 
eines eigenen methodischen Ansatzes 
sowie exemplarischer Studien zu vier 
prominenten Texten des 12. Jahr-
hunderts (Eneasroman, Rolandslied, 
Iwein, Tristrant) legt die Arbeit nicht 
nur verschiedene Spielarten der Intri-
ge im Spannungsfeld von Antike und 
Moderne offen. Sie macht die Intrige 
auch poetologisch für das Verständ-
nis mittelalterlichen Erzählens und 
Dichtens fruchtbar und lädt damit 
insgesamt dazu ein, den Primat der 
Neuzeit für die heutige Bedeutung 
der Intrige zu überdenken.
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müller, christiane

Am Anfang war das Erzählen
Karen Blixen und die Bibel
2019. ca. 290 Seiten. (Skandina-
vistische Arbeiten, Band 26)
Geb. ca. € 50,–
isbn 978-3-8253-4633-1
Ersch.-Termin: August 2019

Die dänische Schriftstellerin Karen 
Blixen refl ektiert in ihrem Werk die 
Bedeutung des Erzählens für die 
Identitätsfi ndung. So laden ihre Er-
zählungen zum wiederholten Lesen 
ein und der sich stets wandelnde Re-
zeptionsprozess spiegelt retrospektiv 
die eigene Lebenserzählung.
Diese poetologische Idee illustriert 
Blixen besonders eindrücklich durch 
ihren Umgang mit der Bibel, wenn 
sie etwa ex negativo anhand einer 
heilsökonomischen Lesart zeigt, wie 
ein kollektiver Glaubenstext die 
individuelle Sinnsuche verhindert. 
Daher kreisen ihre Erzählungen oft 
um die drei Angelpunkte der Heils-
geschichte: den Sündenfall und die 
Erbsünde, die jungfräuliche Geburt 
des Messias sowie die Passion Chris-
ti, der sich stellvertretend opfert. Der 
Biss in die verbotene Frucht determi-
niert alles Folgende von Beginn an, 
vereitelt damit die eigene Sinnsuche 
und bedeutet letztlich ein Ende des 
Erzählens. Doch als Erzählwerk statt 
als Offenbarung gelesen, wird die Bi-
bel als Intertext zum Anfang neuen 
Erzählens.
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Komparatistik

plotke, seraina
seeber, stefan (Hg.)

Schwanksammlungen
im frühneuzeitlichen 
Medienumbruch
Transformationen eines sequenti-
ellen Erzählparadigmas
2019. ca. 312 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 96)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-4654-6
Open Access
DOI: 10.33675/2019-82537905
Ersch.-Termin: November 2019

Fabliau, Exempel, Märe, Novelle, 
Fazetie, Schwank – im Spätmittelalter 
erfreuten sich Kurzerzählungen aller 
Art großer Beliebtheit. Die meisten 
wissenschaftlichen Untersuchungen 
betrachten diese Texte losgelöst 
von ihren Überlieferungskontexten 
und analysieren sie einzeln und für 
sich genommen. Tatsächlich sind 
die Kurzerzählungen jedoch immer 
in Sammlungen tradiert, sei es in 
handschriftlichen oder in gedruck-
ten. Der Fokus auf die Verbindung 
zwischen der epischen Kleinform und 
dem Textkonglomerat, in dem sie 
präsentiert wird, eröffnet zahlreiche 
Untersuchungsperspektiven. Es sind 
deshalb vor allem die Spannungs-
felder Einzeltext vs. Sammlung und 
Handschrift vs. Druck, die den 
Rahmen für die in diesem Band verei-
nigten Studien bilden. Dabei werden 
nicht nur deutschsprachige Sammlun-
gen in den Blick genommen, sondern 
im Vergleich dazu auch französische, 
italienische und englische Beispiele 
berücksichtigt.

stauf, renate
wiebe, christian (Hg.)

Erschriebenes Leben
Autobiographische Zeugnisse von 
Marc Aurel bis Knausgård
2019. ca. 324 Seiten. (Germanisch-
Romanische Monatsschrift, Beiheft 97)
Geb. ca.  € 58,–
isbn 978-3-8253-4639-3
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Der Band versammelt Aufsätze, die 
einen neuen Blick auf das auto-
biografi sche Ich werfen. Nicht die 
Lebenserzählung oder Lebensbe-
schreibung steht im Vordergrund, 
sondern der im Schreibakt selbst ent-
stehende autobiografi sche Entwurf. 
An die Stelle des erzählten Lebens 
rückt das erschriebene Leben, an 
die Stelle der Lebensbeschreibung 
die Lebensschrift. Das erschriebene 
Leben umfasst eine Vielzahl von 
Formen: Autobiografi e, Tagebuch, 
Ehetagebuch, Brief, Briefkopierbuch, 
Essay, Roman, Bekenntnisliteratur 
und audiovisuelles Selbstdokument. 
Die Spanne der Beiträge reicht von 
Klassikern wie Marc Aurel, Augus-
tinus, Abaelard und Héloise, Birken, 
Rousseau, Moritz über Pioniere 
der Moderne wie den Pietisten, 
Maimon, Arnim, Jean Paul, Heine, 
Nietzsche, Proust, Dehmel, Benja-
min, Barthes bis zu zeitgenössischen 
Experimentatoren wie Fries, Hoppe, 
Glavinic und Knausgård.

neumann, marko

Soldatenbriefe des 18. und
19. Jahrhunderts
Untersuchungen zu Syntax und 
Textstruktur in der Alltagsschrift-
lichkeit unterschiedlicher militä-
rischer Dienstgrade
2019. ca. 384 Seiten. (Germanistische 
Bibliothek, Band 68)
Geb. ca.  € 52,–
isbn 978-3-8253-4642-3
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Soldatenbriefe des 18. und 19. 
Jahrhunderts eröffnen einen sprach-
historisch bislang kaum erprobten 
Zugang zur privaten Alltagsschrift-
lichkeit von Offi zieren, Unterof-
fi zieren und einfachen Soldaten. 
Stimmen die Schreibanlässe im Krieg 
auch für alle Dienstgradgruppen 
weitgehend überein, erweist sich 
die Schreiberfahrung aufgrund des 
Bildungshintergrunds doch als deut-
lich verschieden. Die Studie arbeitet 
syntaktische und textuelle Gemein-
samkeiten und Unterschiede in den 
Briefen der Schreibergruppen heraus 
und lotet damit die Varianzbreite 
historischer Alltagsschriftlichkeit im 
Untersuchungszeitraum aus. Quel-
lengrundlage ist ein umfangreiches 
Korpus von Soldatenbriefen aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum. 
Ein Vergleichskorpus mit Muster-
briefen aus zeitgenössischen Brief-
stellern ermöglicht darüber hinaus 
die Kontrastierung des tatsächlichen 
Sprachgebrauchs mit einschlägigen 
präskriptiven Texten.
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OpenAccess silber, leonie

Poetische Berge
Alpinismus und Literatur 
nach 2000
2019. ca. 340 Seiten. (Beiträge zur 
 neueren Literaturgeschichte, Band 405)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6960-6
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Gegenwärtig führen hohe Berge 
in den Kulturen des Alpinismus, 
in Film und Fernsehen, in den 
Bildenden Künsten, der Fotografi e, 
in zahlreichen Zeitschriften und 
Magazinen und nicht zuletzt in der 
deutschsprachigen Literatur ein 
produktives Eigenleben. Das Buch 
analysiert das komplexe Verhältnis 
zwischen Alpinismus und Literatur, 
welches das Phantasma Berg her-
vorbringt und in dem kein Part als 
vorgängig gelten kann. Es untersucht 
zahlreiche Texte der Gegenwartsli-
teratur von Peter Handke, Felicitas 
Hoppe, Elfriede Jelinek, Christian 
Kracht, Brigitte Kronauer, Christoph 
Ransmayr bis Philipp Schönthaler 
und erfasst damit einen bisher wenig 
bekannten Aspekt der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. 
Das Hochgebirge erweist sich als 
poetisches Terrain und Gegenstand 
vielfältiger kultureller Besitznahmen, 
welche die vermeintlich rohe Natur 
als Göttersitz, Ort des Übergangs 
von Immanenz und Transzendenz, 
des Fremden und des Eigenen, des 
Globalen wie des Lokalen erscheinen 
lassen.
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wierlacher, alois

Hingabe und Vertragsstiftung
Lessings Emilia Galotti und 
Goethes Iphigenie auf Tauris als 
bibelkritische und rechtspolitische 
Sicherungen menschlichen Lebens 
und Zusammenlebens
2019. ca. 216 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 403)
Geb. ca.  € 38,–
isbn 978-3-8253-4660-7
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Das vorliegende Buch schließt 
zwei berühmte Dramentexte der 
deutschen Aufklärung an Probleme 
der heutigen Weltgesellschaft an, die 
Gemeinwohlbelang beanspruchen 
dürfen. Lessings Emilia Galotti 
wird als Sicherung menschlichen 
Lebens und Zusammenlebens durch 
die glaubensgehorsame Hingabe 
der Titelheldin an die Überwin-
dung vernunftwidriger biblischer 
Lebenslehren interpretiert, Goethes 
Iphigenie auf Tauris als Darstellung 
der vertraglichen Grundlegung 
eines globalen menschenrechtli-
chen Fremdenrechts erläutert. An 
diese Interpretationen anknüpfend 
legt das dritte Kapitel des Buches 
die fachtheoretische Empfehlung 
vor, das weltweite Nebeneinander 
der standortbewusst aufgestellten 
Germanistiken unter Wahrung ihrer 
Eigenständigkeiten in ein plurales 
Miteinander im Selbstverständnis 
einer multilateralen Regionalistik 
der deutschsprachigen Welt zu 
verwandeln.
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Die Zeitschrift

Anglistik 
International Journal of English Studies 

ist seit 2019 als Open Access mit Archivzugriff 
bis 2012 verfügbar.

Anglistik enthält fachwissenschaftliche Aufsätze zum gesamten Spektrum 
der English Studies, von der Sprach- und Literaturwissenschaft bis zur 
Fachdidaktik. Ein besonderes Anliegen der Zeitschrift ist die Heranführung 
an innovative Fragestellungen und neue Entwicklungen in den einzelnen 
Wissenschaftsbereichen des Faches. In konzisen Rezensionen werden wis-
senschaftliche Neuerscheinungen aus allen Fachgebieten der English Studies 
vorgestellt.
Anglistik ist das wissenschaftliche Verbandsorgan des Deutschen Anglis-
tenverbandes.

Open Access

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

Herausgegeben von 
heinz antor
julia hoydis

Gründungsherausgeber
rüdiger ahrens

Erscheinungsweise:
3 Hefte jährlich mit 
einem Gesamtumfang 
von ca. 720 Seiten.
e-issn: 2625-2147

Weiterhin als 
Printausgabe bestellbar

Bezugsgebühren Print:
Einzelheft: € 16,–
issn: 0947-0034

verweyen, theodor

Julius Wilhelm Zincgref 
als politischer Publizist
Studien zu literarischen Klein-
formen und zu Problemen der 
Autorschaft anonymer Literatur 
im Heidelberger Späthumanismus
Unter Mitarbeit von
andreas verweyen
2019. ca. 208 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 109)
Geb. ca.  € 44,–
isbn 978-3-8253-4637-9
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Es ist das Verdienst linksintellek-
tueller und bürgerlich-liberaler, ins 
politische Exil vertriebener Schrift-
steller, auf dem Zenit der Demokra-
tiebewegung des 19. Jahrhunderts 
jene kleinformatigen Zeugnisse 
gesellschaftsunmittelbarer Literatur 
und Bildkunst entdeckt zu haben, 
die Gegenstand der vorliegenden 
Studie sind: Genres wie Flugblatt, 
Stadtlob oder auch Flugschrift, in 
denen Grundformen des Poetischen, 
Satirischen und Aphoristisch-Apodik-
tischen im Vertrauen auf breiten- und 
tiefenwirksame Aufnahme okkupiert 
wurden, um politisch-gesellschaftli-
che Anliegen zu lancieren.
Diese textbasierte und bild-text-kom-
binierte Propagandakunst begleite-
te – durchweg anonym oder unter 
Tarnnamen – den Dreißigjährigen 
Krieg seit seinen Anfängen. Grund 
der ‚verdeckenden Strategien‘ waren 
schonungslose Invektiven im Kontext 
der Glaubenskämpfe, zugeschrieben 
einem literarischen Repräsentanten 
des deutschen Späthumanismus und 
internationalen Calvinismus: Julius 
Wilhelm Zincgref (1591–1635).
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the ‘statutes’, which is the practice in 
Oxford, Bodleian Library, Rawlin-
son MS B 520. This volume contains 
an edition of the six tracts with an 
introduction, commentary, special 
glossary of legal terms and phrases, 
general glossary, bibliography, 
and an index that covers the two 
volumes.

Bereits lieferbar:

fennell, claire (Ed.)

A Middle English Statute-Book
Part I: Statuta Antiqua
Edited from Oxford, Bodleian 
Library, Rawlinson MS B 520
2011. lxiv, 199 Seiten,  
2 Abbildungen. (Middle English Texts, 
Volume 44)
Kart. € 64,–
isbn 978-3-8253-5515-9
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fennell, claire (Ed.)

A Middle English Statute-Book
Part II: Tracts
Edited from Oxford, Bodleian 
Library, Rawlinson MS B 520
2019. lxxvi, 193 Seiten, 1 Abbildung. 
(Middle English Texts, Volume 57)
Kart. € 64,–
isbn 978-3-8253-4652-2
Ersch.-Termin: August 2019

MET 57 is volume II of a two-vol-
ume edition of the early fourteenth-
century Middle English Statute-
Book which survives in Oxford, 
Bodleian Library, Rawlinson MS 
B 520, the only known Middle 
English version of an early statute-
book. Volume I (MET 44) edits the 
statuta (ff. 1r–54v); volume II edits 
six tracts (ff. 54v–97r).  The purpose 
of the statute-books containing the 
so-called statuta antiqua, dating 
from the years between 1225 and 
1327, written in Latin, or Anglo-
Norman, or a mixture of both, 
was to provide the owner with an 
up-to-date guide to the many new 
developments in the common law 
and law-court procedure that took 
place in particular during the first 
decades of Edward I’s reign. The 
statutes, however, did not provide a 
comprehensive guide for the many 
sections of the population who had 
reason to frequent the law courts. 
For this reason, almost all statute-
books include, in addition to the 
statuta themselves, a number of 
contemporary common-law tracts 
of various lengths. Conventionally, 
these were grouped together after 
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haselstein, ulla 
kelleter, frank 
starre, alexander  
wege, birte (Eds.)

American Counter/Publics
2019. ca. 380 Seiten, 6 Abbildungen. 
(American Studies –  
A Monograph Series, Volume 304)
Geb. ca. € 72,–
isbn 978-3-8253-4661-4
Ersch.-Termin: Oktober 2019

The “public sphere”—an idea with 
deep roots in the European enlight-
enment—has always been a con-
tested concept in American culture 
and society. American intellectuals, 
artists, politicians, and activists have 
stressed the non-unitary, diversified, 
and oppositional dynamics of all 
things public. From the early days 
of the American republic, competing 
interest groups and commercial mass 
media (first newspapers, novels, and 
the theater, then radio, television, 
and the internet) have worked to 
pluralize public speech and public 
action—and ultimately the notion of 
“publicness” itself. This essay col-
lection explores the public sphere in 
North America as a multi-agential, 
commercially embattled, highly 
mediated, and ultimately trans-na-
tionalized aggregate of publics and 
counterpublics. The contributors 
present innovative theoretical and 
historical assessments of American 
counter/publics across an array 
of fields including social activism, 
political communication, literary 
discourse, and contemporary mass 
media.

linne, lena

Unlived Lives  
in English Literature
A Typological Study
2019. ca. 320 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 467)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4662-1
Ersch.-Termin: September 2019

“If I had acted differently, then...” 
– most human beings indulge in 
counterfactual thought experiments 
at one point or another. For the 
fictional characters analysed in this 
book, they are a central preoccupa-
tion. The characters obsessively 
review their past, looking at a road 
they did not take, pondering on a 
life they did not live. 
Drawing on narratology, theories of 
counterfactuality and the study of 
motifs, the book suggests a typol-
ogy of unlived lives, which is based 
on more than fifty works from the 
nineteenth century to the present. In 
addition, the book offers seven read-
ings. These focus on texts in which 
the motif of the unlived life features 
in an especially characteristic or 
challenging manner: Henry James’s 
The Diary of a Man of Fifty and 
The Jolly Corner, Virginia Woolf’s 
Mrs Dalloway, Vita Sackville-West’s 
All Passion Spent, Samuel Beck-
ett’s Krapp’s Last Tape and Alice 
Munro’s Carried Away and Dolly.
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löschnigg, maria 
löschnigg, martin (Eds.)

The Anglo-Canadian Novel in 
the Twenty-First Century
Interpretations
2019. 266 Seiten, 2 Abbildungen.  
(Anglistische  Forschungen, Band 466)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-4640-9
Ersch.-Termin: September 2019

Addressing academic and gen-
eral readers, this volume provides 
interpretations of major Canadian 
novels in English published during 
the last twenty years. Comprising 
a wide range of topics and genres, 
including writing by recent immi-
grants and by First Nations authors 
as well as speculative fiction on 
global future(s), these novels testify 
to the richness, vitality and diversity 
of contemporary Anglo-Canadian 
writing. The twenty-five essays by 
established and emerging scholars 
in the field show how contemporary 
Canadian novels in English have re-
flected transformations in Canadian 
society since the turn of the millen-
nia. In particular, they reappraise the 
cultural diversity which is central to 
an understanding of contemporary 
Canadian writing. The volume thus 
investigates the ongoing formation 
of a specifically Canadian form of 
multiculturalism and of Canadian 
cultural sensibilities as acted out in 
literature.

nitz, julia 
schäfer, axel r. (Eds.)

Women and U.S. Politics
Historical and Contemporary 
Perspectives
2019. ca. 260 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 303)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-4648-5
Ersch.-Termin: Oktober 2019

This collection maps the field of 
women and U.S. politics on the basis 
of leading international and inter-
disciplinary scholarship informed 
by political science, cultural studies, 
literary studies, history, and media 
studies. The volume focuses in 
particular on women’s political ac-
tivism, how politics affects women, 
and the role of gender in politics.
Recent research has called for an 
integrated interdisciplinary approach 
in analyzing women’s roles in U.S. 
politics, pointing out the shortcom-
ings of earlier investigations, which 
mostly confined themselves to one 
subject area. Using this as a starting 
point, the volume features research 
that analyzes the agency women 
have possessed in the political sphere 
in the U.S. from various discipli nary 
perspectives. Its essays trace the role 
of women in U.S. politics from the 
Early Republic until today. Con-
tributions include examinations of 
fictional and non-fictional negotia-
tions of gendered politics in a range 
of media, as well as investigations of 
how U.S. politics past and present 
are conceptualized and practiced in 
relation to gender.
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paul, heike 
prutsch, ursula 
gebhardt, jürgen (Eds.)

The Comeback of Populism
Transatlantic Perspectives
2019. vi, 296 Seiten, 17 Abbildungen. 
(Publikationen der Bayerischen Amerika-
Akademie/Publications of the Bavarian 
American Academy, Volume 21)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-4635-5
Ersch.-Termin: September 2019

“Populism” is a fuzzy term. It 
neither identifies a specific political 
program nor does it clearly situate 
political positions along a left-to-
right spectrum. Instead, it refers to 
a strategy of communication and a 
style of political performance. This 
volume sheds light on the resur-
gence of populism in the United 
States, Europe, and Latin America. 
Contemporary populisms need to be 
understood in their cultural and po-
litical specificities as well as in their 
global interrelation and outreach. 
They often share an authoritarian-
ism along with anti-establishment 
resentments while posing as express-
ing the ‘voice of the people.’ Real 
or imagined scenarios of threat are 
met with a rhetoric of emancipation 
from victimization, yet this emanci-
patory zeal is couched in a rhetoric 
of exclusion and, even, nativism. 
Frank Decker, Akwugo Emejulu, 
D.S. Hillygus, Michael Hochge-
schwender, Donatella Izzo, Carlos de 
la Torre, and Hans Vorländer (et al.) 
examine populism’s simplifications 
and mystifications.

rohleder, rebekka

“A Different Earth”
Literary Space in  
Mary Shelly’s Novels
2019. 284 Seiten. (Britannica et 
 Americana, Band 34)
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-6983-5
Ersch.-Termin: August 2019

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

Pepysian Meditations on  
the Passion of Christ
Edited from Cambridge, Magdale-
ne College, MS Pepys 2125
2019. lxxxii, 94 Seiten, 3 Abbil-
dungen. (Middle English Texts, 
Volume 56)
Kart. € 55,–
isbn 978-3-8253-4630-0
Ersch.-Termin: Juli 2019

It is one of several Middle English 
translations of the Passion sequence 
of the pseudo-Bonaventuran Latin 
Meditationes Vitae Christi (MVC). 
This part of the MVC circulated 
independently and in this form is 
known in modern scholarship as 
the Meditationes de Passione Christi 
(MPC). The editors argue that 
although the Middle English version 
in Pepys 2125 followed the model 
of the MPC, it is probable that the 
translation derives directly from a 
recension of the MPC. Although 
the translator handles the original 
with a degree of freedom, the text is 
not indebted to other sources. The 
Introduction includes an exten-
sive description of the manuscript 
which is a late medieval devotional 
miscellany, and a detailed account 
of the language of the PMPC. It also 
addresses the textual tradition out of 
which the PMPC grew and the work 
of the translator. The edited text is 
followed by a commentary, glossary, 
and bibliography.

interessengebiete
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Mediävistik

beller, manfred

Rheinblicke
Historische und  
literarische Perspektiven
2019. ca. 216 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 401)
Geb. ca. € 36,–
isbn 978-3-8253-4636-2
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Das Buch vereinigt acht einzelne 
Studien, die historisch einen Bogen 
schlagen von der militärischen 
Festlegung des Rheins als Grenze des 
römischen Gallien bis zur Aussöh-
nung der Jahrhunderte währenden 
französisch-deutschen Auseinander-
setzungen in der Gegenwart. Die 
literarische Perspektive bezeugen 
die Beschreibungen der Rheinreisen 
von Aurelio de’ Giorgi Bertòla und 
Victor Hugo, ebenso die spezifi-
schen Interessen Goethes bei seinem 
mineralogischen Ausflug nach 
Rüdesheim und Bingen, wie auch 
die biedermeierlichen Ansichten 
von rheinischer Lebensart in den 
Dichtungen von Georg Christian 
Braun. Die Schicksale der Menschen 
am Rhein veranschaulichen der 
Mainzer Marktbrunnen als Denkmal 
aus der Zeit der Bauernkriege und 
die Zuwanderung und Integration 
der Brentano, an Main und Rhein 
im 18. Jahrhundert. In der Gegen-
wart erweisen sich die restaurierten 
Burgen, Kirchen und Denkmäler 
als touristische Attraktionen in der 
Welterbe-Region am Mittelrhein.

graduiertenkolleg  
literarische form (Hg.)

Dynamik der Form
Literarische Modellierungen  
zwischen Formgebung und  
Formverlust
2019. 266 Seiten. (Beiträge zur  
neueren Literaturgeschichte, Band 398)
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-4623-2
Ersch.-Termin: September 2019

Der Band widmet sich Prozessen der 
Dynamisierung literarischer Form, 
und zwar sowohl aus systematischer 
als auch aus historischer Perspektive. 
Den Untersuchungen liegt ein erwei-
tertes Verständnis des Formbegriffs 
zugrunde, das es erlaubt, insbeson-
dere die Veränderungen literarischer 
Form zu fokussieren. Form tritt in 
diesem Band als Momentaufnah-
me einer komplexen dynamischen 
Modellierung zwischen Formgebung 
und Formverlust hervor.
Die Beiträge aus der Anglistik, der 
Germanistik, der Romanistik sowie 
der Editionswissenschaft analysieren 
Form in Hinblick auf ihre vielfälti-
gen Beziehungen. Sie fragen in drei 
Themenkomplexen nach der Nor-
mierung von Form (Form – Gattung 
– Tradition), nach dem Verhältnis 
von Materialität und Form (Form – 
Medium – Materialität) sowie nach 
dem Weltverhältnis von Form (Form 
– Modalität – Strategie). Am Beispiel 
von literarischen Makro- und Mik-
roformen werden dabei Modifizie-
rungen und Subversionen literari-
scher Formen ebenso untersucht wie 
Umdeutungen und Adaptationen.

K
om

pa
ra

ti
st

ik

interessengebiete

Komparatistik

Zuletzt ausgelieferte Titel

bartosch, roman 
hoydis, julia (Eds.)

Teaching the Posthuman
isbn 978-3-8253-6991-0

bucher, michael

The Body of Work
John Rechy’s Sensual Poetics
isbn 978-3-8253-4619-5

eilers, christian

Paul Austers autobio-
graphische Werke
Stationen einer Schriftsteller-
karriere
isbn 978-3-8253-6954-5

fazli, sabina

Sensational Things
Souvenirs, Keepsakes, and Me-
mentos in Wilkie Collins’s Fiction
isbn 978-3-8253-6913-2

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

Victorian Ideologies in 
Contemporary British Cultures
isbn 978-3-8253-4622-5

jegić , denijal

Trans/Intifada
The Politics and Poetics of 
Intersectional Resistance
isbn 978-3-8253-6958-3
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mevissen, yulia

Für sich selbst sprechen
Die „dramatischen Romane“  
des 18. Jahrhunderts
2019. ca. 512 Seiten (Beiträge zur 
Literaturtheorie und Wissenspoetik, 
Band 16)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-4626-3
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Mit verblüffender Selbstverständ-
lichkeit wird in den Debatten des 
europäischen 18. Jahrhunderts von 
„dramatischen Romanen“ gespro-
chen. Doch was verbirgt sich hinter 
dieser Bezeichnung? Welche kultur-
politischen Kämpfe und epistemo-
logischen Umbrüche überschnei-
den sich hier? Und was kann die 
Literaturtheorie aus der historischen 
Diskurslage lernen?
Die Studie perspektiviert die seit der 
Epochenmitte zunehmend auf dem 
Buchmarkt anzutreffenden Gattun-
gen Brief- und Dialogroman vor dem 
Horizont ästhetischer Diskussio-
nen zur Eigenlogik von Erzählung 
und Gespräch, von Erzähler- und 
Personenrede, von narrativem und 
dramatischem Modus. Sie zeigt, wie 
der dramatische Modus sich mit 
Vorstellungen von Anschaulichkeit, 
Lebhaftigkeit und anthropologischer 
Erkenntnis verknüpft und derart an 
Aufwind gewinnt, dass schließlich 
die erste Romanpoetik deutscher 
Sprache dezidiert den Dialog und 
das Dramatische anempfiehlt.
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mende, jana-katharina

Das Konzept des Messia-
nismus in der polnischen, 
französischen und deutschen 
Literatur der Romantik
Eine mehrsprachige Konzeptanalyse
2019. ca. 480 Seiten. (Schriften des 
Europäischen Zentrums für Sprach-
wissenschaften (EZS), Band 9)
Geb. € 68,–
ISBN 978-3-8253-4677-5
Ersch.-Termin: November 2019

Messianismus – die Vorstellung, dass 
ein Mensch, ein Volk auserwählt ist, 
Erlösung zu bringen – ist ein zentra-
les politisches und poetisches Kon-
zept in der Literatur der Romantik. 
Besonders die polnische Romantik 
ist davon bestimmt. Wie für die Ro-
mantikforschung selbst typisch, wur-
de das Konzept bislang vorwiegend 
in nationalphilologischen Studien 
behandelt. Dieses Buch zeigt den 
europäischen Kontext von Messi-
anismus in der Literatur der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und 
trägt damit zu einer europäischen 
Romantikforschung bei. Methodisch 
geht die Studie begriffsgeschichtlich 
vor und zeichnet den theologischen 
Ursprung und die Übertragung des 
Konzepts in Politik und Poesie nach. 
Der mehrsprachige Ansatz vergleicht 
Messianismuskonzepte in der polni-
schen, französischen und deutschen 
Literatur und greift methodologisch 
innovativ Fragen zur Verbindung 
von Mehrsprachigkeit und Begriffs-
geschichte auf.



B
es

te
ll

un
g 

/ 
O

rd
er

 F
or

m
Te

l. 
++

49
-(

0)
 6

2 
21

-7
7 

02
 6

4
Fa

x 
++

49
-(

0)
 6

2 
21

-7
7 

02
 6

9
E-

M
ai

l: 
in

fo
@

w
in

te
r-

ve
rl

ag
.d

e

In
te

rn
et

: w
w

w
.w

in
te

r-
ve

rl
ag

.d
e

U
ni

ve
rs

it
ät

sv
er

la
g

w
in

t
e

r 
G

m
bH

H
ei

de
lb

er
g

Po
st

fa
ch

 1
0

61
40

D
-6

90
51

 H
ei

de
lb

er
g

A
bs

en
de

r 
/ S

en
de

r:

N
am

e,
 V

or
na

m
e 

/ S
ur

na
m

e 
an

d 
fir

st
 n

am
e

St
ra

ße
 / 

St
re

et
 a

nd
 n

um
be

r

PL
Z

 u
. O

rt
 / 

Po
st

al
 c

od
e 

an
d 

ci
ty

L
an

d 
/ C

ou
nt

ry

 H
ie

rm
it

 b
es

te
lle

 ic
h

 / 
I 

w
is

h 
to

 o
rd

er

E
x.

 / 
C

op
ie

s
is

bn
 9

78
-3

-8
25

3-
A

ut
or

 u
nd

 K
ur

zt
it

el
 / 

A
ut

ho
r 

an
d 

ti
tl

e
L

ad
en

pr
ei

s 
€ 

/ 
R

et
ai

l p
ric

e 
€ 

B
it

te
 li

ef
er

n 
Si

e 
an

 d
ie

 o
be

n 
ge

na
nn

te
 A

dr
es

se
/  

q
 m

it
 R

ec
hn

un
g

 / 
In

vo
ic

e 
(G

er
m

an
y 

on
ly

)
Pl

ea
se

 s
en

d 
to

 t
he

 a
bo

ve
 a

dd
re

ss
 

 
 

q
 E

in
zu

g 
pe

r 
K

re
di

tk
ar

te
 / 

C
re

di
t 

ca
rd

D
at

um
 / 

D
at

e 
 

 
 

 
 

 
U

nt
er

sc
hr

if
t 

/ S
ig

na
tu

re

M
ei

ne
 K

re
di

tk
ar

te
 / 

C
re

di
t 

ca
rd

 
 

 
q

 M
as

te
rC

ar
d 
q

 V
IS

A
 C

ar
d

N
um

m
er

 / 
C

ar
d 

nu
m

be
r 

 
 

 
 

G
ül

ti
g 

bi
s 

/ E
xp

ir
y 

da
te

 
 

Pr
üf

zi
ff

er
 / 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se

cu
ri

ty
 c

od
e

E
in

ve
rs

tä
nd

ni
se

rk
lä

ru
ng

 /
 D

at
en

sc
hu

tz
 (B

it
te

 F
el

d 
an

kr
eu

ze
n)

q
	Ic

h 
ha

be
 d

ie
 D

at
en

sc
hu

tz
er

kl
är

un
g 

au
f 

de
r 

Pr
os

pe
kt

se
it

e 
53

 z
ur

 K
en

nt
ni

s 
ge

no
m

m
en

  
un

d 
bi

n 
m

it
 d

er
 V

er
ar

be
it

un
g 

m
ei

ne
r 

D
at

en
 e

in
ve

rs
ta

nd
en

.



29

reiling, jesko

Volkspoesie versus Kunstpoesie
Wirkungsgeschichte einer  
Denkfigur im literarischen  
19. Jahrhundert
2019. vi, 386 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 107)
Geb. € 66,–
isbn 978-3-8253-6978-1
Open Access
doi: 10.33675/2019-82537862
Ersch.-Termin: August 2019

Die vorliegende Studie schließt eine 
Lücke der bisherigen 19.-Jahrhun-
dert-Forschung. Sie erläutert, wie das 
poetologische Modell der Volks- und 
Kunstpoesie vom Sturm und Drang 
über die Romantik bis hin zum 
Realismus theoretisch gedeutet und 
praktisch gehandhabt wurde. Für 
viele Autoren und Kritiker des 19. 
Jahrhunderts hatte es grundlegende 
Bedeutung für die Vorstellungen von 
einer ›guten‹ Dichtung und galt als 
Maßstab für die literarische Kom-
munikation innerhalb der modernen 
Gesellschaft. So wurde etwa die neue 
Gattung der Dorfgeschichte um die 
Jahrhundertmitte als moderne Natur- 
resp. Volkspoesie gefeiert. Scharf 
davon abgegrenzt wurde die negativ 
konnotierte Kunstpoesie, womit man 
verschiedene literarische Strömun-
gen (wie z. B. Tendenzdichtungen) 
zu diskreditieren suchte. Auch in 
den Werken der großen Realisten 
Theodor Storm, Wilhelm Raabe und 
Gottfried Keller hat die Volkspoesie 
einen bedeutenden Stellenwert. Es 
wird eingehend analysiert, wie diese 
Autoren auf unterschiedliche Weisen 
auf volkspoetische Prätexte und 
Erzählweisen zurückgriffen.

K
om

pa
ra

ti
st

ik

interessengebiete

Komparatistik

rehm, ulrich 
simonis, linda (Hg.)

Poetik der Inschrift
2019. 320 Seiten, 17 farbige, 37 s/w 
Abbildungen. (Beiträge zur Literatur-
theorie und Wissenspoetik, Band 15)
Geb. € 45,–
isbn 978-3-8253-6996-5
Ersch.-Termin: August 2019

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

Der Dichter und die Kunst
Kunstkritik in Frankreich. Baude-
laire, Gautier und ihre Vorläufer 
Diderot, Stendhal und Heine
Unter Mitwirkung von 
ulrike riechers
2019. 319 Seiten, 45 Abbildungen. 
(Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, 
Sprach- und Medienwissenschaft, 
Band 180)
Geb. € 34,–
isbn 978-3-8253-4632-4
Ersch.-Termin: August 2019

Wie brachten die Dichter dem 
großen Publikum die Kunstwerke 
nahe, die in den öffentlichen Salons 
in Paris im Rhythmus von ein oder 
zwei Jahren ausgestellt wurden? 
Kunstkritik war oft nicht nur Kritik, 
sondern poetische Gestaltung des im 
Kunstwerk enthaltenen emotionellen 
Gehalts. Bildbetrachtung wurde als 
ein den ganzen Menschen erfüllen-
des Erleben angesehen. Persönliche 
von einem Kunstwerk ausgelöste 
Assoziationen und Glücksempfi n-
den wurden kontrovers diskutiert; 
Stendhal beurteilte die Qualität eines 
Gemäldes nach seiner gleichsam 
erotischen Ausstrahlung; Diderot 
und Heine nutzten die Besprechung 
der Ausstellungen zu Plaudereien 
über Politik und Religion. Gautier 
wurde in seiner Leidenschaft für das 
tiefgründig Schöne zum Wegbe-
reiter des fi n de siècle. Baudelaire 
formulierte Vorbehalte gegenüber 
dem sich bildenden Impressionismus 
sowie der Malerei seines Freundes 
Manet und skizzierte seine Vision 
der Moderne.

fliege, daniel
gerrits, rogier (Hg.)

Reformation(en) in 
der Romania
Zur Frage der Interkonfessionalität 
in den romanischen Literaturen der 
Frühen Neuzeit
2019. ca. 320 Seiten. (Studia 
Romanica, Band 221)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4665-2
Ersch.-Termin: November 2019

Der Sammelband vereinigt die 
Beiträge der 2017 auf dem Roma-
nistentag in Zürich durchgeführten 
Sektion Konfessionsdynamiken in 
den romanischen Literaturen der 
Frühen Neuzeit. Er widmet sich dem 
Einfl uss reformatorischer Bewegun-
gen und der damit einhergehenden 
Konfessionsbildung auf literarische 
Texte in der Romania. Bei der Unter-
suchung dieser Einfl ussnahme liegt 
der Fokus auf interkonfessionellen 
Phänomenen. Die auf die Konfessio-
nalisierungsthese aufbauende Me-
thodologie erlaubt es zu zeigen, dass 
die reformatorischen Thesen in den 
romanischen Literaturen nachwirken 
und dass diese auf dynamische Weise 
in die Texte einfl ießen. Dass sich 
der Band mit Interkonfessionalität 
in der Romania beschäftigt, mag 
überraschen, gelten doch weite Teile 
der Romania als monokonfessionelle 
katholische Gebiete. Die Beiträge 
wollen den Blick für Phänomene 
schärfen, die sich klar umrissenen 
konfessionellen Antagonismen ent-
ziehen und konfessionelle Pluralität 
in vermeintlich homogenen Gebieten 
verdeutlichen.
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JAHRBUCH
Literatur und Medizin
Herausgegeben von 
florian steger

Redaktion: 
katharina fürholzer

Band xi
2019. ca. 250 Seiten.
Geb. € 35,–
Subskriptionspreis bei 
Fortsetzung € 28,–
isbn 978-3-8253-4664-5
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Im elften Band des Jahrbuchs Litera-
tur und Medizin sind drei Original-
beiträge vereint, deren Schwerpunkt 
auf Texten und Fragestellungen der 
Gegenwart liegt. Mit Blick auf die 
untersuchten Gattungen werden das 
Depressionsnarrativ, das soge-
nannte Medical profession-writing 
sowie das Tagebuch diskutiert. 
In den Essays werden zum einen 
Ärzteliteratinnen und -literaten aus 
vier Jahrhunderten schwedischer 
Medizin- und Literaturgeschichte 
vorgestellt, zum anderen wird den 
Hintergründen eines Romans über 
einen Hepatitis-Skandal der DDR 
von 1978/1979 nachgegangen. Als 
Quellen werden das französische 
Lehrdrama La Vaccine (1809) von 
Charles-Chrétin-Henri Marc sowie 
Auszüge aus zwei Romanen des 
fi nnischen Ärzteliteraten Raimo 
Puustinen vorgestellt. Den Abschluss 
des Bandes bilden zwei Rezensio-
nen zu Repräsentationen alternder 
und alter Frauen in Literatur und 
Film sowie zu einer Anthologie von 
Ärzteliteratinnen und -literaten vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart.
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steger, florian 
fürholzer, katharina (Hg.)

Lyrik und Medizin
2019. ca. 184 Seiten, 2 Abbildungen. 
(Jahrbuch Literatur und Medizin. 
Beihefte, Band 7)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-4645-4
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Konfrontiert mit eigener oder 
fremder Krankheit fehlen oft die 
Worte, um sich anderen mitzuteilen. 
Die Lyrik bietet gerade dann, wenn 
die Alltagssprache an ihre Grenzen 
stößt, alternative Wege der Kommu-
nikation: Die spezifi sche Semantik 
der poetischen Sprache oder das Ver-
hältnis von Schrift, Versbruch und 
Papier machen es möglich, vermeint-
lich unsagbare Leidenserfahrungen 
zwischen den Zeilen zum Ausdruck 
zu bringen. In der Literaturgeschich-
te fi ndet sich eine Fülle an Dichterin-
nen und Dichtern wie etwa Ingeborg 
Bachmann, die sich in ihren Werken 
mit medizinischen Themen befasst 
haben. Ärzteliteratinnen und 
-literaten wie Gottfried Benn legen 
wiederum beredtes Zeugnis davon 
ab, welchen Reiz das poetische Wort 
umgekehrt auf die Medizin ausübt. 
Die Beziehung zwischen Medizin 
und Lyrik wurde in der Forschung 
bisher nur zurückhaltend in den 
Blick genommen. Mit dem vorlie-
genden Band soll vor diesem Hin-
tergrund ein wichtiger Schritt getan 
werden, diesen Wechselwirkungen 
ein Stück weit näher zu kommen.
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Guiraut Riquier: Las Cansos
Kritischer Text und Kommentar
Ediert von 
ulrich mölk (†)

Herausgegeben von 
susanne friede
2019. Überarbeitete und ergänzte 
 Neuausgabe der Ausgabe von 1962. 
ca. 208 Seiten. (Romanische Texte  
des Mittelalters, Band 6)
Klappenbroschur ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-6925-5
Ersch.-Termin: Dezember 2019

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

interessengebiete
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föcking, marc 
kuhn, barbara (Hg.)

Das Gesetz der Serie
Konzeptionen und Praktiken 
des Seriellen in der italienischen 
Literatur
2019. xiv, 199 Seiten. (Studia  
Romanica, Band 217)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-4666-9
Ersch.-Termin: September 2019

Auch wenn das Serielle Signum der 
modernen Unterhaltungsformate zu 
sein scheint, speist es sich aus einem 
weit in die Vergangenheit der Lite-
raturgeschichte zurückreichenden 
Verständnis der Unabgeschlossenheit 
und Fortsetzbarkeit literarischer 
Texte. 
Unterbrochen allenfalls von 
Tendenzen eines ‚organischen‘ 
Werkverständnisses im 18. und 
19. Jahrhundert, ist Serialität 
ein Langzeitphänomen, das zum 
Strukturprinzip von Literatur in 
steter Dialektik mit Bemühungen um 
Abgeschlossenheit gehört. Die italie-
nische Literatur hat mit der beide 
Prinzipien kombinierenden Struktur 
der Canzonieri Petrarcas und des 
Petrarkismus oder den jede Einheit 
überschießenden ‚Fortsetzungen‘ des 
Romanzo cavalleresco schon ab dem 
14. Jahrhundert Beispiele kreativer 
Serialität hervorgebracht, die die 
Beiträge dieses Bandes bis in die 
moderne Reihenbildung der Romane 
Giorgio Bassanis, der intermedial-
postmodernen Mauro Covacichs 
oder des neuen historischen Romans 
Monaldis und Sortis verfolgen.

interessengebiete
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poppenberg, gerhard

Heidelberger Einführung  
in die Literaturwissenschaft  
für Romanisten
2019. ca. 180 Seiten.
Kart. ca. € 19,–
isbn 978-3-8253-4667-6
Ersch.-Termin: September 2019

Das Buch ist aus Vorlesungen 
hervorgegangen, die über zwanzig 
Jahre an der Universität Heidelberg 
gehalten wurden. Es besteht aus drei 
thematischen Blöcken. Der erste 
erörtert allgemeine Fragen nach 
Gegenstand, Grund und Zweck des 
Fachs Literaturwissenschaft, ergänzt 
um Informationen zur Romanis-
tik. Der zweite stellt grundlegende 
literaturtheoretische Positionen vor, 
orientiert an den beiden methodi-
schen Hauptlinien: Hermeneutik 
und Formalismus/Strukturalismus. 
Der dritte Teil behandelt die traditio-
nellen Gattungen – Lyrik, Dramatik, 
Epik – und führt in die Techniken 
der Analyse von Gedichten, Dramen 
und Erzähltexten ein. Dabei werden 
auch allgemeine Konzepte der 
Literaturwissenschaft – Intertextua-
lität, Gendertheorie, Performanz 
u.a. – vorgestellt. Alle Ausführungen 
werden an konkreten Beispielen ent-
wickelt, die teils im Buch enthalten, 
teils durch begleitende Lektüre zu 
erarbeiten sind. 
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Raumerkundungen
Michel Butors Romane im 
 Kontext des spatial turn
2019. ca. 176 Seiten. (Studia 
Romanica, Band 219)
Geb. ca. € 42,–
isbn 978-3-8253-4655-3
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Michel Butors Erzählwerk wurde 
in der literaturwissenschaftlichen 
Forschung bislang hauptsächlich 
unter dem Blickwinkel der Ästhetik 
des Nouveau Roman betrachtet. 
Die vorliegende Studie setzt die 
Romane des französischen Roman-
ciers in eine neue Perspektive und 
untersucht Passage de Milan (1954), 
L’Emploi du temps (1956), La Mo-
dification (1957) und Degrés (1960) 
im Kontext des spatial turn. 
Maßgeblich für die Neulektüre der 
Romane sind dabei der Passagenbe-
griff im Rekurs auf Walter Benjamin 
sowie Ansätze von Michel Foucault 
(Heterotopie), Michel de Certeau 
(Pratiques d’espace) und Marc Augé 
(non-lieu).
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weiland, verena

Sprachwissenschaftliche 
Zugriffe auf Diskurse
Ein korpuslinguistischer 
Ansatz am Beispiel des Themas 
„Sicherheit und Überwachung“ 
in Frankreich
2019. ca. 384 Seiten. (Studia 
Romanica, Band 220)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-4620-1
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Diskurslinguistik ist in der Sprach-
wissenschaft inzwischen ein 
etablierter Forschungsbereich. In der 
deutschsprachigen Romanistik wird 
bisher hauptsächlich auf diskurstheo-
retische Arbeiten aus der Germanistik 
zurückgegriffen. Diese wiederum 
proklamiert zwar häufi g eine Dis-
kurslinguistik nach Foucault, lässt 
weitere Herangehensweisen aus dem 
frankophonen Sprachraum jedoch 
unbeachtet.
Die vorliegende Arbeit zeigt Denk-
schulen sowie Ansätze auf, die in 
Frankreich, der Schweiz sowie in 
Belgien eine hohe Rezeption und teils 
paradigmatische Wirkung erreicht 
haben. Der Schwerpunkt liegt auf 
den sprachlichen Elementen, die 
jeweils aufgenommen werden, und 
auf methodologischen Aspekten. 
Anhand des französischen Diskurses 
zum Thema „Sicherheit und Überwa-
chung“ werden die Zusammenhänge 
und Komplementarität verschiede-
ner Ansätze aufgezeigt und es wird 
dargelegt, wie deren Kombination 
– auch unter Berücksichtigung einer 
Herangehensweise aus der Germanis-
tik – als umfassende Methodologie 
verstanden werden kann.

wilhelm, raymund (Ed.)

La Lauda su Giovanni Battista 
del codice Ambrosiano N 95 
sup. Testo, lingua e tradizioni
Con i contributi dei partecipanti 
alla Scuola estiva “Filologia 
romanza e edizione dei testi”, 
Klagenfurt, 11 – 16 settembre 
2016

2019. ca. 200 Seiten. (RTM – Editi-
onen der Klagenfurter Sommerschule 
Philologie Romane et Édition des 
Textes, Band 2)
Kart. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4668-3
Ersch.-Termin: November 2019

La lauda O Battista glorioxo cono-
sce una larga diffusione nel Tre e 
Quattrocento: il modesto componi-
mento circola tra l’aria tosco-umbra, 
il Veneto e la Lombardia. Il presente 
volume propone l’edizione del testo 
contenuto nel codice Cignardi (Mila-
no, c. 1430). L’edizione è corredata 
da una serie di studi fi lologici e 
linguistici, che pur prestando una 
costante attenzione alla tradizione 
del testo cercano in primo luogo di 
evidenziare le peculiarità del compo-
nimento fi ssato sulle carte dell’at-
tuale codice Ambrosiano. Nella 
lauda sul Battista si profi la fra l’altro 
un registro piuttosto neutro, poco 
caratterizzato in senso milanese, che 
si distacca sensibilmente da altri testi 
trascritti dallo stesso copista. È in 
preparazione un secondo volu-
me, che insieme alla ricostruzione 
dell’archetipo fornirà un’ampia pa-
noramica della tradizione del testo.
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wilhelm, raymund
de roberto, elisa (Ed.)

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

Volume I
Studi
2019. ca. 256 Seiten. (Romanische 
Texte des Mittelalters, Band 4)
Klappenbroschur ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4669-0
Ersch.-Termin: November 2019

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

al dialetto parlato) e di profi larla 
come uno strumento in via di ristrut-
turazione.

Volume II
Testi
2019. ca. 452 Seiten. (Romanische 
Texte des Mittelalters, Band 5)
Klappenbroschur ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4670-6
Ersch.-Termin: November 2019

Il codice Trivulziano 92 costituisce 
una miscellanea di carattere religioso 
attribuibile con grande probabilità 
agli ambienti confraternali milanesi. 
I testi copiati da Giovanni de’ Dazi 
attestano un livello di cultura lonta-
no dalle contemporanee esperienze 
della corte, attingendo in non pochi 
casi a tradizioni testuali risalenti 
all’inizio del xv secolo se non a quel-
lo precedente. Il volume pubblica 14 
testi, divisi in tre sezioni – Com-
ponimenti biblici, Testi agiografi ci, 
Testi direttivi –, di cui la seconda 
è la sezione quantitativamente più 
importante. L’edizione riprodu-
ce i testi nella forma in cui li ha 
trasmessi il codice, mentre gli ampi 
studi fi lologici e gli apparati delle 
varianti rendono conto del posto da 
attribuire alle trascrizioni del mano-
scritto Trivulziano nella storia della 
tradizione dei singoli componimenti. 
In questo modo il volume presenta le 
differenti diacronie di 14 testi, con-
siderate da quel momento sincronico 
che è l’opera di copia del Dazi.
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Band 9

Lyrik VI: 1961–1965
Na sotnách /
In den letzten Zügen

Übertragen von 
vĚra koubová

Kommentiert von 
urs heftrich und 
michael špirit

Mit einem Nachwort von 
urs heftrich

2019. ca. 528 Seiten. 1 Frontispiz
Leinen mit Schutzumschlag ca. € 39,–
isbn 978-3-8253-4671-3
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Das Jahr 1961 markierte im Schaf-
fen des Dichters Vladimír Holan 
einen Wendepunkt. Seine systema-
tische Ächtung durch das stalinisti-
sche Regime hatte ihn für sechs Jah-
re verstummen lassen. Anfang 1961 
musste er an der Bauchspeicheldrüse 
operiert werden. Es bestand Krebs-
verdacht. Statt des fast sicheren To-
desurteils stellten ihm die Ärzte dann 
aber eine harmlose Diagnose aus. 
Vor diesem Hintergrund erscheint es 
nicht zufällig, dass der Gedichtband, 

den er unmittelbar nach der Entlas-
sung aus dem Krankenhaus begann, 
den Titel In den letzten Zügen trägt. 
Der pessimistischen Überschrift zum 
Trotz ist In den letzten Zügen jedoch 
ein Zeugnis von Holans unbändiger 
poetischer Vitalität, das nun erstmals 
in deutscher Übersetzung vorgelegt 
wird.

IHR KÖNNT

Einen Ort gibt es in mir, mehr: einen 
Raum
für euer Klagen und fürs Lästern 
und auch für die Freude … Nein, 
nichts wird euch hindern,
dort einzutreten bei Sonnenschein
und erst recht nicht, wenn Stürme 
speien …
Hier könnt ihr weinen, vermaledeien
und, dicht am Geheimnis, auch 
lachen, ja, lachen –
und nichts wird euch hindern, wieder 
zu gehen.
Ich bin hier, ihr geht nur vorbei …
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Vladimír Holan – Gesammelte Werke
Deutsch-tschechische Ausgabe
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.

Bereits lieferbar

Band 1:
Lyrik I: 1932–1937

Band 2:
Lyrik II: 1937–1954

Band 6:
Lyrik V: 1949–1955

Band 8:
Epische Dichtungen III

Band 10:
Lyrik VII: 1966–1967

Band 11:
Lyrik VIII: 1968–1971

dupraz, emmanuel

Aufbau und Inhalt  
der umbrischen Gebetstexte
Untersuchungen zu den Fach-
begriffen uestisia, uesticatu  
und uest(e)is
2019. ca. 128 Seiten. (Indogermanische 
Bibliothek. 3. Reihe: Untersuchungen)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-4643-0
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Die Untersuchung widmet sich drei 
wichtigen Begriffen der umbrischen 
Ritualbeschreibungen: dem Nomen 
uestisia sowie den beiden Verben 
uesticatu und uest(e)is. Durch 
eine systematische Untersuchung 
aller Belege werden die Kontexte 
erschlossen, in denen diese Lexeme 
auftreten, um die Funktionen der so 
bezeichneten Referenten bzw. Hand-
lungen innerhalb der Rituale zu 
identifizieren. Das Nomen uestisia 
bezeichnet ein spezifisches Opferge-
bäck; der Verbalausdruck uesticatu 
verweist seinerseits auf die Ver-
wendung dieses Gebäcks, wodurch 
in bestimmten Ritualphasen die 
Repräsentation der vertrauensvol-
len Haltung des Opfernden auf der 
Handlungsebene möglich ist. Diese 
wird durch die parallel geäußerten 
Gebete auch auf der Sprachebene 
zum Ausdruck gebracht. Entgegen 
bisheriger Auffassungen ist uest(e)is 
weder etymologisch noch synchron 
zu uestisia und uesticatu zu stellen, 
sondern referiert vermutlich auf 
die Körperhaltung des Opfernden 
beim Aussprechen der Gebete (etwa 
„leicht gebeugt“).
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comes, joachim

Von der Logik zur Ontologie
2019. 212 Seiten. (Beiträge zur 
 Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-4672-0
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Es besteht kein Mangel an ausge-
zeichneten Werken zur Logik und 
zur Ontologie. Allerdings wird in 
ihnen in der Regel weder die Logik 
ontologisch voraussetzungslos ent-
wickelt noch die Ontologie in einem 
ausreichenden Zusammenhang mit 
der Logik entfaltet. An dieser Stelle 
möchte die Untersuchung ansetzen. 
Sie versucht Logik und Ontologie 
unter syntaktischen, semantischen 
und pragmatischen Gesichtspunk-
ten darzulegen, indem sie auf der 
einen Seite ontologische Setzungen, 
die bei der Entfaltung der Logik in 
der Regel vorgenommen werden, 
vermeidet und auf der anderen Seite 
logische Zusammenhänge, die bei 
der Entfaltung der Ontologie in der 
Regel ungenutzt bleiben, heranzieht.

kaufmann, sebastian

Heidegger liest Goethe
Ein vielstimmiges ‚Zwiegespräch‘ 
(ca. 1910–1976). Mit einer Stel-
lenkonkordanz zu Goethe in der 
Heidegger-Gesamtausgabe
2019. 100 Seiten. (Schriften der 
Philosophisch-historischen Klasse der 
Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, Band 60/19)
Kart. € 24,–
isbn 978-3-8253-4649-2
Ersch.-Termin: September 2019

Während Heideggers Interpretati-
onen zu Dichtern wie Hölderlin, 
George oder Rilke große forsche-
rische Aufmerksamkeit erhalten 
haben, ist seine lebenslange Ausein-
andersetzung mit Goethe bisher 
weitgehend unbeachtet geblieben 
bzw. nur einseitig betrachtet worden. 
Auf der Grundlage der inzwischen 
auf 95 Bände angewachsenen 
Heidegger-Gesamtausgabe unter-
nimmt die vorliegende Publikation 
erstmals eine differenzierte Rekonst-
ruktion von Heideggers verschieden-
artigen Bezugnahmen auf Goethes 
Werk und Wirkung von der frühen 
Schaffensphase um 1910 bis hin zu 
den letzten Texten des Philosophen 
aus den 1970er Jahren. Obwohl 
sich Heideggers Goethe-Bild als 
hochgradig ambivalent erweist, hatte 
er einen gewissen Einfl uss auf die 
deutschsprachige Goethe-Philologie 
der Nachkriegszeit, wie abschließend 
gezeigt wird. Abgerundet wird die 
Studie von einer Stellenkonkordanz 
zu Goethe in der Heidegger-Gesamt-
ausgabe.
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gundlach, horst (Hg.)

Die Brüder Jochmann aus 
Pernau
Getrennte baltische Lebenswege
Jochmann-Studien, Band 4
2019. ca. 200 Seiten. (Beiträge zur 
Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-4679-9
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Es ist bekannt, dass Carl Gustav 
Jochmann (1789–1830) einen 
älteren Bruder hatte, Johann Ludwig 
Jochmann (1785–1814). Wenig 
ist über ihn bekannt, das Wenige 
fehlerhaft. Noch weniger ist über die 
Verbindung zwischen den Brüdern 
bekannt.
Die parallelen Leben werden quel-
lenmäßig rekonstruiert: Sie besuchen 
dieselbe Schule in Riga, studie-
ren an verschiedenen deutschen 
Universitäten in unterschiedlichen 
Fakultäten und kehren getrennt nach 
Livland zurück. Der ältere Bruder 
macht Karriere als Chirurg an der 
Universität Dorpat, der jüngere 
wird Rechtskonsulent in Riga. Ob 
beide in Deutschland oder Livland 
zueinander Kontakt hatten, geht aus 
den Quellen nicht hervor. Der Ältere 
stirbt 1814 in Dorpat, der Jüngere 
hinterlässt zahlreiche Schriften ohne 
Erwähnung des Bruders.
Der Lebenslauf des Älteren eröffnet 
ein Bild der Dorpater Medizinischen 
Fakultät in den Wirren der Napoleo-
nischen Kriege. Als reizvolle biogra-
phische Ergänzung werden Johann 
Ludwig Jochmanns Aufzeichnungen 
über eine naturhistorische Reise 
nach Lappland wiedergegeben.

könig, peter
lindén, jan-ivar (Hg.)

Aristoteles – Antike Kontexte, 
gegenwärtige Perspektiven
2019. ca. 376 Seiten. (Heidelberger 
Forschungen, Band 45)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-4673-7
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Aus Anlass des 2400. Geburtstages 
von Aristoteles fand vom 7. bis 9. 
Januar 2016 an der Universität Hei-
delberg ein internationales Aristote-
les-Symposium statt. Die gemeinsam 
vom Philosophischen Seminar der 
Universität und vom Zentrum für 
historische Ontologie organisierte 
Veranstaltung eröffnete eine Reihe 
von insgesamt zehn Tagungen, die 
unter dem übergreifenden Titel 
Aristotle today – Aristoteles heute – 
Aristote aujourd’hui standen und bis 
zum Januar 2017 in verschiedenen 
Ländern durchgeführt wurden. Der 
nun vorliegende Band mit Beiträgen 
der Auftaktveranstaltung in Heidel-
berg verfolgt das doppelte Ziel, die 
Aktualität der aristotelischen Philo-
sophie zu beleuchten und zugleich 
das aristotelische Werk im Kontext 
der antiken Philosophie zu situieren. 
Die Beiträge sind mehrheitlich in 
deutscher, aber auch englischer 
und französischer Sprache ver-
fasst. Autoren*innen sind Thomas 
Buchheim, Roman Dilcher, Andrea 
Falcon, Dorothea Frede, Jens Half-
wassen, Annette Hilt, Otfried Höffe, 
Anton Koch, Walter Mesch, Maria 
Protopapas-Marneli, Evanghelos 
Moutsopoulos, Christina Rossitto 
und Hans-Peter Schütt.

interessengebiete

Philosophie



40 41

interessengebiete

Judaica

interessengebiete

Judaica

Philosophie

plevrakis, ermylos
rohstock, max (Hg.)

Grundlegung
des Absoluten?
Paradigmen aus der Geschichte 
der Metaphysik
2019. ca. 400 Seiten. (Heidelberger 
Forschungen, Band 42)
Geb. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-6927-9
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Die Metaphysik hat eine lange 
Geschichte und ebenso viele Bedeu-
tungen. Ein Konsens scheint aber 
unter den Denkern, die Metaphysik 
betreiben, hinsichtlich ihrer Funk-
tion zu bestehen: Sie gehört zum 
Kerngeschäft der Philosophie. Denn 
sie soll die Grundlegung jeglicher 
systematisch konzipierter Philoso-
phie sein. – Wenn die Metaphysik 
aber als derart zentral vorgestellt 
wird, so muss die schwierige Frage 
nach einem gesicherten Zugang zur 
durchaus umstrittenen Disziplin der 
Metaphysik im Allgemeinen und 
ihrem ‚Gegenstand‘, dem Absolu-
ten, im Speziellen erörtert werden. 
Inwiefern kann sich die Metaphy-
sik als fundierende Disziplin der 
Philosophie erweisen? Und inwiefern 
haben wir einen sicheren Zugang 
zum Absoluten, das innerhalb der 
Metaphysik als Grundlegung der 
Philosophie überhaupt verstanden 
wird? Aufgabe des Sammelbandes ist 
es, diese Fragen anhand ausgewähl-
ter Denker aus Antike, Mittelalter 
und Neuzeit zu beantworten.

heil, johannes
musall, frederek (Hg.)

Sakrale Räume im Judentum
Festschrift für Salomon Korn
2019. ca. 176 Seiten, 65 Abbildungen. 
(Schriften der Hochschule für Jüdische 
Studien Heidelberg, Band 21)
Geb. ca. € 40,–
isbn 978-3-8253-4641-6
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Architektur – Gesellschaft – Re-
ligion: Das sind die Koordinaten 
der Festschrift für den Soziologen, 
Architekten und Vorsitzenden der 
Frankfurter Jüdischen Gemeinde, 
Salomon Korn. Sakrale Räume im 
Judentum spannt den Bogen von 
der Architektur des Tempels über 
Tempelvorstellungen, virtuelle sak-
rale Räume, Betsäle zu Synagogen 
vom Mittelalter bis zur klassischen 
Moderne. Der Band versammelt 
Beiträge zu einer Tagung gleichen 
Themas aus verschiedenen Teilfä-
chern der Hochschule für Jüdische 
Studien Heidelberg, deren Kurato-
riumsvorsitzender Salomon Korn 
über viele Jahre war, und umfasst 
Studien weiterer Forscherinnen und 
Forscher zum Thema. Im Ergebnis 
veranschaulicht er die überraschende 
Breite sakraler Raumkonzeptionen 
im Judentum und unterstreicht den 
jüdischen Anteil an der Geschichte 
europäischer Sakralarchitektur. 

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

Nationalismus und Religion
Hermann Cohen zum 100. Todestag
2019. 257 Seiten. (Studien zu 
Religion, Wissenschaft und Kunst, 
Band 2)
Geb. € 98,–
isbn 978-3-8253-4638-6
Ersch.-Termin: September 2019

Anlässlich des 100. Todestages von 
Hermann Cohen und 100 Jahre 
nach Erscheinen seines Spätwer-
kes Religion der Vernunft aus den 
Quellen des Judentums behandelt 
dieser Band im Spannungsfeld von 
Philosophie und Religion die Frage 
des Nationalen, die im gegenwär-
tigen Prozess der Radikalisierung 
und Politisierung der religiösen und 
philosophischen Grundfragen von 
Vernunft und Ethik zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. 
Eine Bedingung für das Verständnis 
von Cohens Kantkritik ist in diesem 
Zusammenhang ein systematisches 
Zusammenlesen seiner erkennt-
nistheoretischen Werke mit seinen 
Jüdischen Schriften.
Um dem Judentum, sowohl im 
Deutsch-Nationalen als auch in 
der „christlichen Kultur“, einen 
Ort einzuräumen, bricht Cohen die 
Begriffe des Nationalismus und der 
Kultur als solche auf und idealisiert 
sie humanistisch-universal.
Der ursächliche Zusammenhang 
zwischen Monotheismus, Wahrheit, 
Ethik und Jurisprudenz im Judentum 
führt Cohen in seinem Spätwerk zu 
einer neuen Defi nition von Religion 
und Kultur.
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kronauer, ulrich
undusk, jaan (Hg.)

Carl Gustav Jochmann – 
ein Kosmopolit aus Pernau
Jochmann-Studien, Band 3
2019. 160 Seiten. (Beiträge zur 
Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 36,–
isbn 978-3-8253-4678-2
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Der 1789 in Pernau in Livland 
geborene Carl Gustav Jochmann 
„verstand sich als kosmopolitischer 
Betrachter in einer um die Ver-
wirklichung bürgerlicher Freiheiten 
und Rechte ringenden Welt“ (Peter 
König). Er studierte in Paris im Kreis 
des Grafen Gustav von Schlab-
rendorf die Geschichte der Fran-
zösischen Revolution und schrieb 
einen tiefgründigen Essay über 
Robespierre. Er beteiligte sich an der 
Fortschrittsdiskussion der Aufklä-
rung mit der Schrift Die Rückschrit-
te der Poesie, die in seinem Buch 
Über die Sprache enthalten ist, und 
verfasste eine Abhandlung Zur 
Naturgeschichte des Adels, die wohl 
nicht zuletzt wegen der Schärfe ihrer 
Adelskritik nicht zu seinen Lebzeiten 
veröffentlicht wurde.
In dem vorliegenden Band der 
Jochmann-Studien fi nden sich Inter-
pretationen der genannten Schriften, 
daneben Studien zur Biographie des 
auf seiner ‚Verborgenheit‘ behar-
renden Autors und zur durch diese 
Anonymität erschwerten Rezeption 
seiner Werke.

interessengebiete

Philosophie

Geschichte



42 43

häger, hans-joachim

Plinius über die Ehe und  
den idealen Ehemann
Zur literarischen Inszenierung von 
Männlichkeit und Emotionen in 
Ehe und Familie der römischen 
Kaiserzeit
2019. ca. 680 Seiten. (Kalliope – Stu-
dien zur griechischen und lateinischen 
Poesie, Band 18)
Geb. ca. € 82,–
isbn 978-3-8253-4674-4
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Die Studie ist grundsätzlich dem 
Bereich der Klassischen Philologie 
zuzuordnen und beschäftigt sich 
mit dem Idealbild des aristokrati-
schen Ehemannes in der römischen 
Kaiserzeit auf Grundlage der Briefe 
des jüngeren Plinius. Dabei werden 
aus durchgängig interdisziplinä-
rer Perspektive – erstmals in der 
Pliniusforschung – literarische, 
historische, genderspezifische und 
emotionslinguistische Elemente 
miteinander verknüpft. Im Zentrum 
der Arbeit steht die Frage nach der 
Literarizität und Autofiktion im 
plinianischen Briefcorpus, wobei der 
Nutzung intertextueller Referenzen 
besondere Aufmerksamkeit gilt. Vor 
diesem Hintergrund greift die Studie 
in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung 
ein wissenschaftlich hochaktuel-
les Thema auf, indem literarische 
Männlichkeiten und die damit ein-
hergehenden männlichen Emotionen 
als Gegenstände einer philologisch-
kulturgeschichtlichen Interpretation 
fungieren.

bärtschi, arnold

Titanen, Giganten und  
Riesen im antiken Epos
Eine literaturtheoretische 
 Neuinterpretation
2019. ca. 416 Seiten. (Kalliope –  
Studien zur griechischen und latei-
nischen Poesie, Band 17)
Geb. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-4631-7
Ersch.-Termin: August 2019

Mit der vorliegenden Studie wird 
eine Neuinterpretation von Riesenfi-
guren in ausgewählten antiken Epen 
unter Zuhilfenahme literaturtheore-
tischer Methoden vorgelegt. Titanen, 
Giganten und einzelne Riesenfiguren 
sind in dieser Gattung kontinuierlich 
präsent und lassen eine Vielzahl von 
Funktionalisierungen im jeweili-
gen Werkkontext erkennen. Dazu 
gehören insbesondere ihr hybrides 
Wesen, ihre Bedeutung für die 
Darstellung literarischer Räume 
oder ihre Rolle als Vergleichsfolien 
in Gleichnissen zur Figurencharak-
terisierung. Vielfach ermöglichen 
diese Verwendungsarten auch 
poetologische Reflexionen zur Werk-
programmatik der Epen. Anhand 
ausgewählter Passagen aus Homer, 
Hesiod, Apollonios Rhodios, Valeri-
us Flaccus und Quintus Smyrnaeus 
werden diese Funktionalisierungen 
systematisch untersucht. Bei der In-
terpretation werden neben etablier-
ten literaturtheoretischen Methoden 
wie Intertextualität, Narratologie 
und Wirkungsästhetik auch neuere 
Ansätze zur Hybridität und Geopoe-
tik herangezogen.

cancik, hubert 
vöhler, martin (Hg.) 

Humanismus und 
Antiker ezeption im  
18. Jahrhundert

Band II 

Der Humanismus und seine 
Künste im 18. Jahrhundert
Herausgegeben von 
martin vöhler
2019. ca. 260 Seiten. (Bibliothek der 
klassischen Altertumswissenschaften, 
Band 130)
Geb. ca. € 55,–
isbn 978-3-8253-5566-1
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Gegenüber den älteren Humanis-
men zeichnet sich der europäische 
Humanismus im 18. Jahrhundert 
durch eine starke Erweiterung der 
Materialbasis aus. Die unmittelbare, 
dingliche und nicht textgebundene 
Kenntnis der Antike wird nachhaltig 
befördert. Zahlreiche Ausgrabungen 
wie in Herkulaneum und Pompeji 
eröffnen neue Zugangsmöglichkei-
ten. Die Antike gewinnt ein hohes 
Maß an Anschaulichkeit in den 
neuen Sammlungen sowie in der 
zeitgenössischen Malerei, Plastik 
und Architektur. Ein Blick auf die 
damals neu erschlossenen Funde und 
Befunde bildet den Ausgangspunkt 
der Tagung und führt zu den Fragen, 
wozu das neue Material gebraucht, 
in welcher Weise es verarbeitet und 
wie es reflektiert wurde. Die in 
Plastik und Relief, auf Vasen, Gipsen 
und Kameen massenhaft und in gro-

ßer Qualität verbreiteten Bilder ver-
ändern den Diskurs über den Men-
schen, seine Kreativität, Größe und 
Hybris (Pygmalion, Prometheus). 
Die auf einprägsame, idealisierende 
Bilder konzentrierte, erstmals breiten 
Schichten zugänglich gemachte Anti-
ke wird zur Ergänzung und Konkur-
renz der differenzierten literarischen 
Überlieferung. Worauf zielen die 
Idealisierungen antiker Humanität 
in der Epoche von Aufklärung und 
Revolution? 

Bereits lieferbar: 

Band I

Genese und Profil des  
europäischen Humanismus 
Herausgegeben von
martin vöhler und
hubert cancik
2009. 216 Seiten, 35 Abbildungen. 
(Bibliothek der klassischen Altertums-
wissenschaften, Band 123)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-5524-1

Band III 

Humanismus und Revolution: 
Das achtzehnte Jahrhundert 
und sein Vermächtnis
Herausgegeben von 
uwe steiner, christian  
emden und martin vöhler
2015. 275 Seiten, 4 Abbildungen. 
(Bibliothek der klassischen Altertums-
wissenschaften, Band 147)
Geb. € 55,–
isbn 978-3-8253-5722-1
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hein, caecilia-désirée

Cicero als philosophischer 
Schriftsteller
Kommentar zu ausgewählten 
Briefen aus den Jahren 45–44
2019. 251 Seiten. (Wissenschaftliche 
Kommentare zu griechischen und 
lateinischen Schriftstellern)
Leinen € 58,–
isbn 978-3-8253-6970-5
Ersch.-Termin: September 2019

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

rizou, kleoniki

Holz vom Helikon
Die Musen und ihre Landschaft in 
Kult, Mythos und Literatur
2019. ca. 728 Seiten. (Kalliope – 
Studien zur griechischen und 
lateinischen Poesie, Band 19)
Geb. ca. € 88,–
isbn 978-3-8253-4675-1
Ersch.-Termin: Dezember 2019

Parnass, Pierien und vor allem der 
Helikon – die Landschaften der 
Musen sind, wie die Göttinnen 
selbst, Topoi der europäischen 
Literatur von der Antike bis heute. 
Die vorliegende Studie unternimmt 
es erstmals, die Verbindung der 
Musen mit ihrer Landschaft nicht 
als illustratives Beiwerk, sondern als 
systematische Konzeptualisierung 
ihres Wirkens zu behandeln.
Dazu erfolgt eine umfassende 
Bestandsaufnahme der verfügbaren 
Quellen, mit besonderem Fokus auf 
den Berg Helikon. Drei Schlüs-
seltexte aus drei Epochen geraten 
unter dieser Perspektive neu in den 
Blick: das Proömium zu Hesiods 
Theogonie, Euripides’ Herakles 
und Korinnas Lied vom Wettstreit 
zwischen Helikon und Kithairon. 
Die eingehenden Interpretationen 
dieser Texte dienen einerseits dazu, 
die jeweils spezifi sche Funktion der 
Verbindung von Musen und Helikon 
zu verstehen, andererseits schafft 
dieses neu gewonnene systematische 
Verständnis wiederum den Aus-
gangspunkt für die frische Interpre-
tation der scheinbar altbekannten 
Werke.

gundlach, horst (Hg.)

Thomas Mann und Rudolf Ibel
Ein Widerstreit um den politischen 
Diskurs Deutschlands
2019. ca. 348 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 402)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-4653-9
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Die Reichstagswahl im September 
1930 verwandelte die politische 
Landschaft des Deutschen Reiches 
insofern, als der Wähleranteil der 
NSDAP in die Höhe schoss. Thomas 
Mann beschloss, mit einer politi-
schen Rede in Berlin für die Bewah-
rung der Demokratie zu werben. Er 
erzeugte eine gewaltige Resonanz 
in Zeitungen und Zeitschriften, da 
das politische Spektrum von der 
äußersten Rechten über Konserva-
tive, Liberale, Sozialdemokraten 
bis zur äußersten Linken sich zu 
Kommentaren herausgefordert sah. 
Eine einzige dieser vielen Bewertun-
gen veranlasste Thomas Mann zu 
einer eingehenden Replik. Ihr Autor, 
der ihm unbekannte Hamburger 
Germanist Rudolf Ibel (1900–1965), 
parierte mit einer eigenen Entgeg-
nung. Die Texte dieser harten Kont-
roverse werden hier wiedergegeben. 
Der Anlass der Berlinreise Manns 
wird dargestellt, kennzeichnende 
Kommentare werden erläutert. Dem 
wird eine Biographie Rudolf Ibels 
beigegeben, den die Germanistik 
bisher nur als einen der Opponenten 
Manns zur Kenntnis genommen hat.

Jahrbuch für Buch- und 
Bibliotheksgeschichte 4 | 2019
Herausgegeben von 
uwe jochum, bernhard 
lübbers, armin schlechter 
und bettina wagner
2019. ca. 200 Seiten.
Kart. € 48,– (€ 38,– zur Fortsetzung)
isbn 978-3-8253-4650-8
Ersch.-Termin: Oktober 2019

Mit der Entstehung von Schrift vor 
rund 5.000 Jahren kam es auch zur 
Herausbildung von Institutionen, die 
sich der Pfl ege und Bewahrung von 
Schriftgut widmeten. Faßt man die 
materiellen Gestalten der Schriftmedi-
en unter dem Namen „Buch“ und die 
Ausprägungen ihrer Tradierungsinsti-
tutionen unter dem Namen „Biblio-
thek“ zusammen, kommt eine seither 
währende Symbiose in den Blick, 
deren kulturgeschichtliche Relevanz 
gar nicht überschätzt werden kann. 
Das Jahrbuch für Buch- und Bib-
liotheksgeschichte möchte dieser 
Symbiose in ihren historischen 
Spielräumen nachgehen, eine Brücke 
zwischen (bibliothekarischer) Praxis 
und (kulturwissenschaftlicher) Me-
dientheorie und -geschichte schlagen 
und einen Dialog zwischen allen an 
buch- und bibliothekshistorischen 
Fragen Interessierten ermöglichen. 
Die Herausgeber setzen darauf, daß 
sich wieder ein Bewußtsein dafür 
entwickeln kann, wie sehr jedes 
geborgene historische Faktum nicht 
nur unseren Blick auf die Geschichte 
selbst verändert, sondern wie gut auch 
die bibliothekarische Praxis in ihren 
mannigfachen Alltagsbezügen beraten 
wäre, ihre Wurzeln und die Relevanz 
ihrer Tradition nicht zu vergessen.
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schütz, erhard

Mediendiktatur 
Nationalsozialismus
2019. 422 Seiten, 64 Abbildungen. 
(Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, 
Sprach- und Medienwissenschaft,
Band 179)
Geb. € 48,–
isbn 978-3-8253-4628-7
Ersch.-Termin: Juli 2019

Die ästhetischen Manifestationen 
des Nationalsozialismus sind – zitiert 
oder in zitathafter Reformulierung 
– in unserer Gegenwart geradezu 
omnipräsent. Es gibt inzwischen eine 
nachgetragene Perfektionierung an 
seinem Corporate Design. Die Totali-
tät, an deren Durchsetzung der Natio-
nalsozialismus scheiterte, erscheint als 
gelungenes Nachbild der Unterhal-
tungs- und Belehrungsmedien.
Die vorgelegten Untersuchungen 
verstehen den Nationalsozialismus 
als genuine Mediendiktatur. Sie 
zeigen am Beispiel von Literatur, 
Journalismus und Film, an Sujets wie 
dem angeblich urdeutschen Wald, 
der angeblich deutschen Autobahn, 
an Wandern und Reisen sowie Flug 
und Fliegen, dass der an die Macht 
gekommene Nationalsozialismus ein 
Projekt alternativer Modernisierung 
war. Der NS ersetzte Liberalität durch 
Fanatismus, Willkür und Elimination, 
wollte aber auf den Komfort der Mo-
dernität keinesfalls verzichten. Seine 
Mediendiktatur charakterisiert sich 
durch die Gleichzeitigkeit von Bruta-
lität und Gemütlichkeit, heroischem 
Harmonismus und ‚organischer‘ 
Destruktivität.
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Für die Heidelberger Bürger war die Sondersteuer zur Finanzie-
rung der neuen „Alten Brücke“ von 1786–88 ein gewaltiges Op-
fer: 165.282 Gulden kostete die 200 Meter lange Steinbrücke über 
den Neckar, die ihre kurzlebigen Vorgänger aus Holz ersetzte, und 
wurde das zweitteuerste Bauwerk der damaligen Kurpfalz nach 
dem Mannheimer Schloss. Doch was zählt das schon angesichts der 
Schönheit dieser vielbesungenen Brücke!

85. Ausgabe

mit Bildern von
alexander hubrich 
tobias schwerdt

Texte 
sonja lucas

Übersetzung
andrew cowin

Format: 23,5 x 21,0 cm 
mit ganzseitigem Kalendarium 
(offen 23,5 x 42,0 cm)
Spiralbindung € 9,80
isbn 978-3-8253-7220-0

Heidelberger 
Bildkalender

Mit stimmungsvollen Heidelberg-
fotos in hoher Qualität sowie einem 
großzügigen, ganzseitigen Kalendari-
um ist dieser Broschürenkalender ein 
beliebter Begleiter durch das Jahr. 
Texte auf Deutsch und Englisch füh-
ren den Betrachter durch das schöne, 
romantische Heidelberg.

Herausgegeben vom 
Universitätsverlag WINTER GmbH 
Heidelberg
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Zuletzt ausgelieferte Titel

feyersinger, erwin

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

fröhlich, vincent 
simonis, annette (Hg.)

Mythos und Film
Mediale Adaption und 
Wechselwirkung
isbn 978-3-8253-6521-9

haidegger, ingrid

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

mahlknecht, johannes

Writing on the Edge
Paratexts in Narrative Cinema
isbn 978-3-8253-6474-8

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

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



48 49

Achenbach, Bernd 12
Ahrens, Rüdiger 17
Antor, Heinz 17
Asgari, Marjan 5
Auerochs, Bernd 4

Bartosch, Roman 22
Bärtschi, Arnold 42
Beller, Manfred 23
Bernhard Walcher 5
Beßlich, Barbara 5
Biller, Maxim 9
Birus, Hendrik 4
Bucher, Michael 22
Bulang, Tobias 6

Cancik, Hubert 43
Comes, Joachim 38
Cowin, Andrew 47

De Roberto, Elisa 35
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den gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr 
erforderlich sind.

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

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



Mehr Informationen unter: 
www.winter-verlag.de


