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bergmann, rolf 
stricker, stefanie (Hg.)

Namen und Wörter
Theoretische Grenzen –  
Übergänge im Sprachwandel
2018. 262 Seiten, 17 Abbildungen. 
(Germanistische Bibliothek, Band 64)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-6899-9
Ersch.-Termin: Juli 2018

Die Beiträge in diesem Band 
gehen auf Vorträge bei der Tagung 
„Namen und Wörter. Theoretische 
Grenzen – Übergänge im Sprach-
wandel” zurück, die im Oktober 
2017 an der Universität Bamberg 
stattgefunden hat. Sie lassen sich vier 
übergreifenden Themenbereichen 
zuordnen. Zunächst stehen begriff-
liche und terminologische Aspekte 
im Vordergrund des Interesses, was 
sich besonders an einem Terminus 
wie „Gattungseigenname“ ablesen 
lässt. Auch der von der Linguistik 
abweichende allgemeine Sprach-
gebrauch, in dem Appellative als 
Namen bezeichnet werden (Monats-
namen, Pflanzennamen usw.), wird 
berücksichtigt. Die Übergangsphä-
nomene der Onymisierung und De-
onymisierung bilden einen zweiten 
Schwerpunkt. Die Unterscheidung 
von Wort und Name ist aber auch in 
praktischen Forschungszusammen-
hängen wie in der Lexikographie 
relevant, und sie hat schließlich auch 
graphische Aspekte, und zwar in der 
gegenwärtigen Orthographie und in 
historischen Quellen. 

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

interessengebiete

Germanistik

dedié, catherine

‚Mythische‘ Motivierung
Narrative Strukturen in 
 Prosatexten der Frühromantik
2018. ca. 384 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 28)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6912-5
Ersch.-Termin: Dezember 2018

In beinahe jedem Roman der 
Romantik, jeder romantischen 
Erzählung kommt solchen Motiven 
eine handlungstragende Rolle zu, 
die ihren Ursprung in genealogi-
schen Zusammenhängen haben: 
Freundschafts- und Bruderverrat, 
Verwandten- und Vatermord, Inzest, 
Erbsünden sowie die Suche nach der 
Familie und dem eigenen Ursprung 
sind bekannte Beispiele dafür. Das 
Auftreten dieser Motive ist durch 
eine inhaltliche Verbindung zu einer 
(familiären) Vergangenheit gekenn-
zeichnet, welche die Geschehnisse fi-
nal – vom Ende her – motiviert. Der 
vorliegende Band zeigt am Beispiel 
der deutschen Frühromantik auf, 
wie derartige, einem ‚mythischen‘ 
bzw. mythos-analogen Schema 
verpflichtete Motive den jeweiligen 
Text um eine finale Lesart erweitern. 
Es wird dabei auf das von Clemens 
Lugowski begründete Modell des 
‚formalen Mythos‘, das mythische 
Eigenschaften in der narrativen 
Form von Texten bezeichnet, zu-
rückgegriffen. Gegenstand der Ana-
lyse sind Romane und Erzählungen 
von Ludwig Tieck, Friedrich Schiller, 
Johann Wolfgang Goethe, Clemens 
Brentano und Dorothea Veit.

interessengebiete

Germanistik

Linguistik

Namenforschung

averintseva-klisch, maria

Textkohärenz
2., aktualisierte Auflage 2018.  
viii, 100 Seiten. (Kurze Einführungen 
in die germanistische Linguistik, 
KEGLI, Band 14)
Kart. € 13,–
isbn 978-3-8253-6901-9
Ersch.-Termin: Juli 2018

Was ist es eigentlich, das Texte zu 
einem zusammenhängenden, sinn-
vollen Ganzen macht? Die Einfüh-
rung geht dieser Frage aus linguis-
tischer Perspektive nach. Im ersten 
Teil des Bandes werden zentrale 
Konzepte wie Kohärenz, Kohäsion, 
Anaphern und Implikaturen anhand 
ausgewählter Beispiele ausführlich 
erläutert. Im zweiten Teil werden 
darauf aufbauend wichtige linguis-
tische Theorien der relationalen und 
referenziellen Kohärenz vorgestellt. 
Das Buch kann als Grundlage für 
einführende Lehrveranstaltungen zur 
Textlinguistik verwendet werden, 
eignet sich aber auch gut zum Selbst-
studium und als Lektüre für alle, die 
sich beruflich oder privat mit Texten 
befassen.

azazmah, jasmin

Poetologische Reflexionen 
in satirischen Romanen des 
17. Jahrhunderts, 1615–1696/97
2018. 210 Seiten. (Beihefte zum  
EUPHORION, Heft 103)
Geb. € 46,–
isbn 978-3-8253-6887-6
Ersch.-Termin: Juli 2018

Satirische Romane haben in der 
frühen Neuzeit einen besonderen 
Theoriebedarf, der ihrem Ausschluss 
aus selbstständigen Poetiken des 
17. Jahrhunderts entgegensteht. 
Die Auseinandersetzung mit poe-
tologischen Themen wird daher 
umfangreich in die Handlung der 
Romane verlegt und steht dort in 
enger Wechselwirkung mit Vorreden 
und anderen Paratexten. Autoren 
satirischer Romane des 17. Jahrhun-
derts können hierfür auf die seit der 
Antike geläufige Tendenz von Satiri-
kern zurückgreifen, sich selbst in die 
Satire einzubeziehen, und bedienen 
sich einer satiretheoretischen bzw. 
-apologetischen Metaphernsprache, 
die innerhalb der Romanhandlun-
gen vielfältig variiert wird. Unter 
Berücksichtigung der frühneuzeitli-
chen menippeischen Satire sowie mit 
besonderem Augenmerk auf Grim-
melshausens simplicianischen Zyklus 
und Weises politische Romane wird 
eine Engführung von poetologischer 
Reflexion und Satire möglich, die 
es erlaubt, den Reflexionsbegriff für 
das 17. Jahrhundert zu historisieren.

interessengebiete

Germanistik
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günther, friederike felicitas

Grenzgänge zum  
Anorganischen bei Rilke  
und Celan
2018. ca. 404 Seiten. (Beiträge zur  
neueren Literaturgeschichte, Band 372)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6772-5
Ersch.-Termin: September 2018

Paul Celans Werk grenze an eine 
„Sprache des Leblosen“ (Th. W. 
Adorno), Rainer Maria Rilkes Lyrik 
feiere das Leben noch im Tod: Die 
literaturwissenschaftliche Forschung 
sieht bei den beiden Autoren wenig 
Gemeinsamkeiten. Die vorliegen-
de Studie zeigt demgegenüber in 
textnahen Analysen exemplarischer 
Gedichte, dass sich Rilke und Celan 
in der Auseinandersetzung mit dem 
„Menschenfremdesten“ (H. Böhme) 
– dem Anorganischen – als einem 
Konvergenzpunkt ihrer Lyrik in 
größter Nähe zueinander bewegen. 
Rilkes Gedichte beschwören das 
Numinose nicht nur in der lebenden 
Natur, sondern auch im Felsgestein, 
das für das Gott zugewandte Ich 
zur existenziellen Bedrohung wird. 
Celans Gedichte wiederum vergegen-
wärtigen eine umfassende Toten-
landschaft, der sich das sprechende 
Ich immer weiter annähert, reduziert 
auf seine kreatürliche Existenz. 
Beider Dichtung ist verbunden in 
der Frage: Wie ist der grundieren-
den Übermacht des Leblosen in 
menschlicher Sprache überhaupt zu 
begegnen?

hahn, reinhard

Die mittelalterliche Literatur 
Thüringens
Ein Lexikon
2018. ca. 384 Seiten. (Beiträge zur 
älteren Literaturgeschichte)
Geb. ca. € 68,–
isbn 978-3-8253-6919-4
Ersch.-Termin: Dezember 2018

Das Buch bietet eine Übersicht 
über die mittelalterliche Literatur 
Thüringens vom späten 10. bis zum 
Ausgang des 15. Jahrhunderts. Es 
stellt überschaubar die Texttypen der 
höfischen Dichtung, Märendichtung, 
ferner Chroniken, Legendenepik, 
Predigtcorpora, auch Rechtstexte, 
Fürstenspiegel, Reiseberichte und 
medizinische Traktate dar. Behandelt 
werden namentlich bekannte Auto-
ren wie Ebernand von Erfurt und Jo-
hannes Rothe, anonyme Werke wie 
das Jenaer Martyrologium und der 
Paradisus anime intelligentis sowie 
eine größere Zahl nur bruchstück-
haft und namenlos erhaltener Texte, 
deren Einordnung problematisch 
bleibt. Das Schwergewicht liegt auf 
volkssprachigen Verfassern und Tex-
ten, doch sind auch lateinische Wer-
ke wie der Occultus Erfordensis des 
Nikolaus von Bibra und die Cronica 
Reinhardsbrunnensis berücksichtigt. 
Der mittelalterliche Literaturbetrieb 
Thüringens ist nicht zuletzt durch 
Austausch- und Interferenzprozesse 
geprägt, z. B. durch Autoren, die in 
verschiedenen Regionen tätig waren, 
fahrende Berufsdichter und die se-
kundäre Rezeption von Dichtung im 
Deutschordensland Preußen.

donalies, elke

Nuss und nussig, aber  
Fluss und flüssig
Wortbildung und Umlaut
2018. ca. 48 Seiten.
Kart. ca. € 19,–
isbn 978-3-8253-6922-4
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Zum Umlaut in der Wortbildung 
wurde in der Forschungsliteratur 
bislang nur sporadisch spekuliert. 
„Nuss und nussig, aber Fluss und 
flüssig – Wortbildung und Um-
laut“ bietet nun reiches Material 
und statistisch gestützte Analysen. 
Sprachlehrer und Sprachforscher 
finden hier gründliche und konzise 
Informationen in Überblickstabellen 
und neuen, opulenten Beispiel-
sammlungen.

gisbertz, anna-katharina

Die andere Gegenwart
Zeitliche Interventionen in neue-
ren Generationserzählungen
2018. 270 Seiten. (Beiträge zur  
neueren Literaturgeschichte, Band 391)
Geb. € 42,–
isbn 978-3-8253-6894-4
Ersch.-Termin: September 2018

Generationserzählungen stellen 
die Geschichte im Fokus von 
Familiengeschichten dar, entwerfen 
Gegenwartsanalysen und Zu-
kunftsvisionen. Um die Irritationen 
und Leerstellen im gegenwärtigen 
kulturellen Verhältnis zwischen den 
Generationen narrativ zu erfas-
sen, kommt die Vergangenheit als 
fragiles Gebilde – einschließlich des 
Verschwiegenen und Vergessenen – 
zur Sprache. Die vorliegende Studie 
erkundet die Reflexion auf diese fra-
gile Zeitform und ihre innovativen 
Erzählformate: Nach einem histori-
schen Einblick in die Gattungstradi-
tion rücken die inkommensurablen 
Aspekte des Vergangenen im Modus 
der Nachträglichkeit, des Traumas, 
der Asynchronisierung und der 
Ausnahmezeit der Feier in den Blick. 
Damit eröffnen neuere Generati-
onserzählungen die Möglichkeit 
zur Erkundung einer anderen, dem 
Eindruck der Beschleunigung und 
fortlaufenden Wandlung gegenüber 
beharrlichen Gegenwart und ihrer 
literarischen Repräsentationen.

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik

interessengebiete

Germanistik

Geschichte
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Band 2
hoppe, felicitas

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

Abenteuer zum Zweck scheinbar 
märchenhafter Selbstvergewisserung 
prägen nicht nur Felicitas Hoppes 
gesamtes literarisches Werk, sondern 
auch ihre Poetik: „Kröne dich 
selbst – sonst krönt dich keiner!“, 
so legitimiert die Trägerin des 
Georg-Büchner-Preises 2012 in ihren 
Heidelberger Poetikvorlesungen ein 
Schreiben auf den Spuren realhistori-
scher wie fantastischer Personen und 
Geschichten in Raum und Zeit. Mit 
Hoppe (2012) bereist sie geträumte 
autobiographische Kontinente, mit 
Prawda. Eine amerikanische Reise 
(2018) ein uns unbekanntes Amerika 
und mit der Erzählung Der letzte 
Schatz den mittelalterlichen Kosmos 
der Nibelungen, die den Stoff für ihr 
nächstes Werk liefern werden. 
Felicitas Hoppe, 1960 in Hameln an 
der Weser geboren, lebt seit 1986 
als freie Schriftstellerin in Berlin, hat 
1997 die Welt auf einem Contai-
nerschiff umfahren und seither 
zahlreiche Bücher, Erzählungen, 
Romane, Feuilletons und Essays für 
Erwachsene und Kinder verfasst, die 

der immer selben Frage nachgehen: 
Wohin müssen wir reisen, wenn wir 
ankommen wollen?
Von ihrem Debüt Picknick der 
Friseure bis hin zu Prawda führen 
uns ihre in zahlreiche Sprachen 
übersetzten Bücher immer wieder 
an den Urort der Literatur zurück: 
in die Kindheit, wohin sonst? Ihre 
poetologischen Äußerungen setzen 
ihrem Schaffen eine Krone auf, die 
ihre Texte in ein noch helleres Licht 
rückt, das Lust auf die reine Lektüre 
macht.

Bereits lieferbar:

Band 1
witzel, frank

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

Band 3
biller, maxim

Literatur und Politik
2018. ca. 100 Seiten.
Kart. € 10,–
isbn 978-3-8253-6920-0
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Wie ehrlich muss ein Schriftstel-
ler sein, damit seine Romane und 
Erzählungen den Tag überleben, an 
dem sie erschienen sind? Wie radikal 
sollte ein Essayist denken und argu-
mentieren, dem nicht seine Karriere 
und kurzfristige gesellschaftliche und 
intellektuelle Anerkennung wichtig 
sind, sondern ein paar weitsichtige 
Zeilen? Wie unerbittlich sollten 
Literaturkritiker immer wieder 
ihre eigenen Kriterien überprüfen, 
wie streng sollten Germanisten 
mit den althergebrachten und oft 
noch geltenden anachronistischen 
Übereinkünften und Mustern ihrer 

im national aufgeladenen 19. Jahr-
hundert entstandenen Wissenschaft 
umgehen? Diesen Fragen geht der 
Schriftsteller Maxim Biller in seinen 
Heidelberger Poetikvorlesungen mit 
schonungslosem Scharfsinn und 
erzählerischer Finesse nach, auf der 
Suche nach Antworten, die, wie er 
hofft, die deutsche Literatur noch 
ein bisschen besser machen könnten.

Heidelberger Poetikvorlesungen
Herausgegeben von  
friederike reents

Seit einem Vierteljahrhundert haben renommierte Autoren und Autorinnen 
– von Martin Walser (1993) bis Felicitas Hoppe (2016) – 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.

Neu!
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lammert, karina

Niederdeutsch im Gespräch
Konversationelle Funktionen  
von Varietätenwechseln im 
 sauerländischen Raum
2018. ca. 324 Seiten. (Germanistische 
Bibliothek, Band 65)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-6798-5
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Die Arbeit widmet sich der Frage, 
wie Sprecherinnen und Sprecher, die 
mit dem Niederdeutschen sozialisiert 
worden sind, ihre Sprachkompe-
tenzen heute noch in einem Umfeld 
nutzen, in dem es keine klaren Do-
mänen für das Niederdeutsche mehr 
gibt. Dafür werden Alltagsgespräche 
von Sprecherinnen und Sprechern 
aus dem Sauerland untersucht und 
Wechsel zwischen dem Hochdeut-
schen und dem Südwestfälischen in 
den Blick genommen. Mittels des 
gesprächsanalytischen Zugangs und 
unter Rückgriff auf die Kontextu-
alisierungstheorie kann aufgezeigt 
werden, dass auch kleinschrittige 
Wechsel ins Niederdeutsche funkti-
onal sind, indem sie etwa zur Kon-
turierung von Gesprächsstrukturen 
beitragen und den Kontext für die 
Interpretation von Äußerungen lie-
fern. Die Arbeit befindet sich somit 
an einer Schnittstelle von Nieder-
deutsch- und Gesprächsforschung.

lickhardt, maren

Pop in den 20er Jahren
Leben, Schreiben, Lesen zwischen 
Fakt und Fiktion
2018. ca. 252 Seiten. (Reihe Siegen. 
Beiträge zur Literatur-, Sprach- und 
Medienwissenschaft, Band 177)
Geb. ca. € 34,–
isbn 978-3-8253-6660-5
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Pop-Phänomene lassen sich nicht 
erst seit den 1950er Jahren, sondern 
bereits in den 1920ern in einer 
Matrix von Leben, Schreiben, Lesen 
aufweisen. Die Inszenierung von 
SchriftstellerInnen als öffentliche 
Gesamtkunstwerke, die intermediale 
Gestaltung von literarischen Texten 
sowie die Ästhetisierung der Kon-
sumwelt treffen sich in einem viru-
lenten Lifestyle-Zeitschriftendiskurs, 
in dem und mit dem Fakt und Fik-
tion in eins fallen und sich in ersten 
Ansätzen eine reflexive, formbewuss-
te, ästhetische, distinktionslogische 
Pop-Kultur herauskristallisiert. 
Beschrieben werden diese Prozesse 
in Bezug auf Anita Loos, F. Scott 
und Zelda Fitzgerald, Vicki Baum, 
Lili Grün, Hans Janowitz, Irmgard 
Keun, Ruth Landshoff-Yorck, Joe 
Lederer, Klaus und Erika Mann, 
Robert Neumann, Erich Maria 
Remarque, Walter Serner, Wilhelm 
Speyer und einige mehr.

hammer, franziska

Räume erzählen –  
erzählende Räume
Raumdarstellung als Poetik. Mit 
einer exemplarischen Analyse des 
Nibelungenliedes
2018. ca. 392 Seiten. (Studien zur 
historischen Poetik, Band 27)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-6893-7
Ersch.-Termin: September 2018

Die germanistische Literaturwissen-
schaft hat sich im Zuge des spatial 
turn äußerst produktiv mit dem 
Raum als Interpretament literari-
scher Texte auseinandergesetzt. Um 
den Raum als Analysekategorie im 
Bereich der Mediävistik weiter zu 
fundieren, erscheint es lohnend, die 
literaturwissenschaftliche Raumfor-
schung in der Auswertung und Wei-
terentwicklung der Vorarbeiten auf 
eine solide theoretische und metho-
dische Basis zu stellen, um von dort 
aus ein möglichst breit anwendbares 
Interpretationsinstrumentarium für 
die Analyse der Raumdarstellung in 
mittelalterlicher Erzählliteratur zu 
entwickeln.
Welche neuen Perspektiven eine 
raumbezogene Interpretation auf die 
mittelhochdeutsche Erzählliteratur 
eröffnen kann, demonstriert eine 
exemplarische Analyse des Nibe-
lungenliedes. Hierbei erweist sich 
die Raumdarstellung im Sinne eines 
alternativen Kohärenzmusters als 
Modus eines (synchronen) Erzäh-
lens, welches den Untergang der 
nibelungischen Welt auf geographi-
scher, topographischer und kommu-
nikativer Ebene begründet, einleitet, 
betreibt und schließlich auch zeigt.

krings, marcel

Franz Kafka:  
Beschreibung eines Kampfes 
und Betrachtung
Frühwerk – Freiheit – Literatur
2018. iv, 220 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 386)
Geb. € 38,–
isbn 978-3-8253-6905-7
Ersch.-Termin: Juli 2018

Mit dieser Studie zu Kafkas Früh-
werk liegt die erste Gesamtanalyse 
des Zyklus Betrachtung (1912) vor. 
Ausgehend von der Beschreibung 
eines Kampfes, aus der mehrere 
Passagen in die Betrachtung ein-
gingen, erläutert die Monographie 
die Gründe für Kafkas um 1909/10 
einsetzenden Stilwandel zu Objek-
tivität und literarischer Kurzform. 
Dabei werden beide Werke vor 
dem Hintergrund der Zentralsujets 
Freiheit und Schrift gelesen, die sich 
aus Kafkas Texten und Tagebüchern 
entwickeln lassen. Sie machen schon 
das Frühwerk als Reflexion auf den 
Unwillen zur Selbstbegründung und 
das Ausbleiben einer ‚reinen‘ Lite-
ratur kenntlich. So will die Studie 
nicht nur die Relevanz hermeneuti-
scher Lektüre aufzeigen, sondern die 
Genese von Kafkas Literatur vorstel-
len, die von Anfang an ihre Themen 
besaß. Damit ist das Buch ebenso als 
werkhistorische Hinführung zu Kaf-
kas mittlerem Werk zu verstehen wie 
als Vorwort zur 2017 erschienenen 
Monographie desselben Verfassers 
über den Landarzt-Zyklus.

interessengebiete

Germanistik

interessengebiete

Germanistik

Mediävistik
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marx, konstanze 
schmidt, axel (Hg.)

Interaktion und Medien
Interaktionsanalytische Zugänge 
zu medienvermittelter Kommuni-
kation
2018. ca. 250 Seiten. (OraLingua, 
Band 17)
Geb. ca. € 50,–
isbn 978-3-8253-6895-1
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Der Tagungsband setzt an zwei 
Desiderata an: Zum einen mangelt es 
interaktionsanalytischen Studien an 
einer systematischen Betrachtung me-
dialer Realisierungsbedingungen. Dies 
gilt insbesondere für die Erforschung 
von Alltagsinteraktionen, deren spezi-
fische Medialität kaum berücksichtigt 
wird. Zum anderen trägt das Gros der 
Forschung zu Massenmedien selten 
der interaktiven Konstitution massen-
medialer Kommunikation Rechnung. 
Häufig wird das mediale Produkt 
fokussiert, ohne dessen Einbettung in 
Interaktionsstrukturen (z. B. in der 
Produktion) zu berücksichtigen. Folge 
ist eine Medienforschung, die sich 
auf übermittelte Inhalte beschränkt, 
darüber aber das soziale Zustande-
kommen in der Produktion sowie die 
soziale Verarbeitung in der Rezepti-
on vernachlässigt. Beides geschieht 
wesentlich über Prozesse sozialer 
Interaktion. Im Buch finden sich 
daher Beiträge, die der systematischen 
Veränderung von Interaktion durch 
Mediengebrauch nachgehen und auf 
der Basis bestehender Konzepte der 
Interaktionsforschung nach angemes-
senen und gegebenenfalls reformulie-
rungsbedürftigen Beschreibungs- und 
Analysekonzepten fragen.

mayer, mathias

Eigentlichst, nachbarlichst,  
der Deinigste
Goethes absoluteste Freiheit  
des Superlativs
2018. 106 Seiten. (Beiträge zur neueren 
Literaturgeschichte, Band 385)
Geb. € 24,–
isbn 978-3-8253-6897-5
Ersch.-Termin: Juli 2018

Der Superlativ wird fast durchweg 
verurteilt, als marktschreierisch, als 
gewalttätig, als ungenau. Die Liste 
seiner Gegner ist lang, aber ausge-
rechnet Goethe scheint ihn geliebt zu 
haben. Auf fast jeder Seite begegnet 
man dieser Form, aber dass sie einen 
Schlüssel zu seinem Verständnis von 
Natur, Religion und Dichtung bietet, 
ist in den großen Invektiven gegen 
den Superlativ übersehen worden. 
Goethe nutzt ihn mit Leidenschaft 
und Sprachphantasie, er unter-
schreibt als „der Deinigste“, scheut 
aber auch nicht vor dem „Letztes-
ten“ oder „Greulichsten“ zurück. 
Goethe nimmt „die absoluteste 
Freiheit“ in Anspruch und gewinnt 
ihr „Herrlichstes“ wie „Geheimstes“ 
ab. Superlative einer „allerlieblichs-
ten Gestalt“ erweisen sich als eine 
Art Spiraltendenz der Sprache, als 
ein verschwenderisches Lebensprin-
zip, um „die einfachsten Anfänge 
der Erscheinungen durch Steigerung 
ins Unendliche und Unähnlichste zu 
vermannichfaltigen“.

Lichtenberg-Jahrbuch 2017
Begründet von 
wolfgang promies (†)

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

in Verbindung mit 
bernd achenbach 
2018. 423 Seiten, 1 Frontispiz,  
37 Abbildungen
Leinen € 50,–
isbn 978-3-8253-6873-9
Ersch.-Termin: Juli 2018

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.

Der Band enthält neben einigen Tex-
ten von Lichtenberg ausschließlich 
die Vorträge der Göttinger Ringvor-
lesung aus Anlass von Lichtenbergs 
275. Geburtstag. Ein Auszug:

marian füssel 
„Sie schwäntzen aber brav“. Der 
leidende Professor. Lichtenberg zwi-
schen Korporation und Publikum.

alfred nordmann
„wo … jeder Schnitzer gegen die 
Wahrheit auch ein Grammaticali-
scher wäre“. Lichtenbergs Sprach-
denken.

stefan weigert
„wozu nüzten dan die Fabeln“. Was 
passieren kann, wenn ein Aufklärer 
Gleichnisse erzählt.

heinrich detering
„wenn man irgend wohlfeiles Mate-
rial erfände die Sticklufft der Atmo-
sphäre zu zersetzen“. Lichtenbergs 
globale Phantasien.

rudolf drux
„Wir staken da in Sachsen | Im 
Dreck bis an die Achsen“. In 
der Postkutsche. Zur lyrischen 
Gestaltung von Fahrten mit einem 
„beschwerlichen“ Verkehrsmittel bei 
Lichtenberg und Goethe.

burkhard moennighoff
„Gegenstände … die … fast wie er-
habene Poesie klingen“. Lichtenberg 
und die Dichtung.

arnd beise
„Dieses Blatt muss man ganz 
sehen“. Lichtenberg zerlegt Hogarth.

markus matthias
„o lieber Gott etwas aufs Zet-
tulchen“. Naturwissenschaftler 
zwischen Kinderglauben und Pan-
theismus.
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pirholt, mattias

Grenzerfahrungen
Studien zur Ästhetik Goethes
2018. ca. 240 Seiten. (Beiträge zur 
 neueren Literaturgeschichte, Band 388)
Geb. ca. € 44,–
isbn 978-3-8253-6801-2
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Die Goethezeit fällt mit der Geburt 
und Konsolidierung der Ästhetik 
zusammen, die von den Idealisten 
und Romantikern als einheitsstiften-
des Zentrum des Denkens konzipiert 
wurde. In diesem Zuge formulierten 
sie auch ein neues Verständnis der 
Autonomie des Kunstwerkes und 
des Künstlers, das für den heutigen 
Diskurs über Kunst gültig geblieben 
ist. Das vorliegende Buch hinge-
gen sucht die Grenzbereiche des 
Ästhetischen dieser prägenden Jahre 
der Ästhetik auf, um den unsicheren 
Zustand ihrer Entstehung zu unter-
suchen. Johann Wolfgang Goethe 
beeinflusste durch verschiedene 
Rollen, als Autor, Künstler, Beamter, 
Herausgeber und Inspirator, die Ge-
staltung der Ästhetik. Er thematisiert 
in seinen Schriften immer Fragen der 
Grenzen des Ästhetischen. In fünf 
Kapiteln, die sich der ästhetischen 
Erfahrung, dem Symbolbegriff, der 
Ästhetik der Arabeske, dem Ziel 
der Preisaufgaben und der Beschrei-
bungskunst Goethes widmen, unter-
sucht das Buch die Beweglichkeit der 
Grenzen eines noch nicht definierten 
Diskurses.

polledri, elena 
borio, gianmario (Hg.)

„Wechsel der Töne“
Musikalische Elemente in Fried-
rich Hölderlins Dichtung und ihre 
Rezeption bei den Komponisten
2018. ca. 240 Seiten. (Beiträge zur 
 neueren Literaturgeschichte, Band 390)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-6908-8
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Das Werk Friedrich Hölderlins 
beruht auf musikalischen Gesetzen; 
seine Poetik nennt er einen „Wechsel 
der Töne“, seine Gedichte „Ge-
sänge“; Hyperion strebt nach der 
„Auflösung der Dissonanzen“. Seine 
Dichtung wurde im 20. Jahrhundert 
für Komponisten zu einem zentra-
len Bezugspunkt und stellte für sie 
eine Zäsur und das Symbol eines 
überindividuellen Tendenzwechsels 
dar. Vernachlässigt wurden bis heute 
die poetologischen Gründe, die zu 
einer solchen Flut von Vertonungen 
führten; selten hat man sich gefragt, 
warum Hölderlins Dichtung solche 
Anziehungskraft auf Komponisten 
ausübt(e). Unter diesen Voraus-
setzungen werden im Band die 
musikalischen Elemente in Hölder-
lins Dichtung und die musikalische 
‚Übersetzung‘ seiner Dichtung bei 
den Komponisten untersucht. Der 
Band ist das Ergebnis der Tagung 
„Wechsel der Töne“, die 2017 an 
der Fondazione Giorgio Cini in 
Venedig stattfand und eine enge Zu-
sammenarbeit von Germanistik und 
Musikwissenschaft abbildet. 

mittag, frank gerhard

Politik mit Paratexten
Wielands romanpoetologische 
Strategemata
2018. viii, 447 Seiten, 6 Abbildungen. 
(Wieland im Kontext. Oßmannstedter 
Studien, Band 5)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-6824-1
Ersch.-Termin: Juli 2018

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

mourey, marie-thérèse
jacquelin, evelyne (Hg./éd.)

Phantastik und Gesellschafts-
kritik im deutschen, nieder-
ländischen und nordischen 
Kulturraum / Fantastique 
et approches critiques de la 
société. Espaces germanique, 
néerlandophone et nordique
2018. ca. 280 Seiten. (Beihefte zum 
EUPHORION, Heft 104)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-6864-7
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Die ideologische Deutung der Phan-
tastik ist früher kontrovers, in der jün-
geren Forschung jedoch weniger inten-
siv diskutiert worden. Die in diesem 
Band versammelten Beiträge belegen, 
dass Phantastik zur Sozialkritik nicht 
weniger geeignet ist als streng realis-
tische Darstellungsformen und dass 
die Gestaltung des Irrationalen nicht 
zwangsläufig als reaktionäre Absage 
an einen aufgeklärten Fortschrittsge-
danken gedeutet werden muss. Dabei 
wird Phantastik als narrative Form 
betrachtet und je nach theoretischer 
Tradition im engen Sinn als Poetik 
der Ambivalenz verstanden oder aber 
mit einem breiteren Spektrum der 
Ausprägungen von imaginären Welten 
gleichgesetzt. Zunächst werden 
Beispiele aus der deutschen Romantik 
analysiert; ein zweiter Teil ist dem frü-
hen 20. Jahrhundert um Franz Kafka, 
Thomas Mann und Leo Perutz gewid-
met; schließlich wird ein Überblick zur 
Phantastik des deutschen, niederlän-
dischen und nordischen Raums im 
Umfeld von modernen Formen des 
Realismus angeboten.
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zernack, julia 
schulz, katja (Hg.)

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

Die in dem mittelalterlichen Text-
korpus der „Edda“ überlieferten 
Mythen und Heldensagen – von 
den Asengöttern, von der Herkunft 
der Dichtung, von den Nibelungen, 
vom Untergang der Welt und vielem 
anderen – werden seit dem 18. 
Jahrhundert international rezipiert, 
und zwar in allen zur Verfügung ste-
henden Medien: in Musik, bildender 
Kunst, Literatur, Film, Weltanschau-
ungspublizistik und Alltagskultur. 
Der Einfluß, den die nordische Über-
lieferung damit auf die westeuropäi-
schen Kulturen ausübt, ist größer, als 
man angesichts der Dominanz der 
graeco-römischen Götter und Hel-
den annehmen möchte. Das Lexikon 
erschließt diese Rezeptionstradition 
erstmalig in ihrer Breite und im 
steten Rückgriff auf die mittelalterli-
chen Quellen.

stauffer, isabelle (Hg.)

Jenseitserzählungen in  
der Gegenwartsliteratur
2018. ca. 368 Seiten. (Beiträge zur neu-
eren Literaturgeschichte, Band 387)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6909-5
Ersch.-Termin: Oktober 2018

In der Literatur der Gegenwart 
erlebt das Jenseits ein Comeback: 
Jenseitsfahrten und Begegnungen 
mit Toten bilden einen erstaunlich 
häufig anzutreffenden Stoff der 
neueren Erzählliteratur. Dabei stellt 
das Jenseits für die Literatur des 21. 
Jahrhunderts eine besondere Heraus-
forderung dar: Es geht darum, etwas 
Nicht-Wirkliches, Nicht-Erforsch-
bares in ein säkularisiertes Umfeld 
einzubringen und einen produktiven 
Umgang mit der bildmächtigen 
Erzähltradition zu finden, die von 
Texten der Antike über die Bibel 
bis zu Dantes Divina Commedia 
reicht. Gerade die transformativen 
und grenzauflösenden Elemente von 
Jenseitserzählungen erweisen sich 
für die postsäkulare Gesellschaft 
als attraktiv. Der Band versammelt 
Beiträge zu Jenseitserzählungen von 
Harold Pinter, Sibylle Lewitscharoff, 
Michel Houellebecq, Herta Müller, 
Michael Köhlmeier, Urs Widmer und 
anderen mehr.

wiegmann, eva (Hg.)

Diachrone Interkulturalität
2018. 381 Seiten, 13 Abbildungen. 
(Beiträge zur neueren Literatur-
geschichte, Band 389)
Geb. € 66,–
isbn 978-3-8253-6917-0
Ersch.-Termin: August 2018

Die an interkulturellen Fragestel-
lungen interessierten Literatur-
wissenschaften arbeiten bislang 
überwiegend gegenwartszentriert. 
Im aktuellen Theoriediskurs wird 
jedoch häufiger darauf hingewiesen, 
dass eine Beschränkung der Inter-
kulturalitätsforschung auf rezente 
Globalisierungsphänomene zu kurz 
gegriffen ist und die Notwendigkeit 
einer Historisierung besteht. In 
diesem Sinne unternimmt der Band 
einen Vorstoß zur Erweiterung 
des Forschungsfeldes im Zeichen 
des Diachron-Geschichtlichen und 
erreicht damit eine signifikante 
Komplexitätssteigerung des häufig 
zu undifferenziert gedachten Inter-
kulturalitätsbegriffs.
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Zuletzt ausgelieferte Titel

böhmer, sebastian

Zu einer Semantik von unten
Medien-, material- und diskurs-
philologische Studien zu Schrift 
und Schreiben in der Zeit von 
1770 bis 1834
isbn 978-3-8253-6870-8

gall, saskia

Erzählen von unmâze
Narratologische Aspekte des 
Kontrollverlusts im Willehalm 
Wolframs von Eschenbach
isbn 978-3-8253-6823-4

häfner, ralph 
multhammer, michael (Hg.)

Nicolaus Hieronymus Gundling 
(1671–1729) im Kontext  
der Frühaufklärung
isbn 978-3-8253-6886-9

kerschbaumer, sandra

Immer wieder Romantik
Modelltheoretische Beschrei-
bungen ihrer Wirkungsgeschichte
isbn 978-3-8253-6859-3

reinhardt, maria

Geteilte Kritiken. DDR-Literatur 
und bundesrepublikanische 
Literaturkritik
Fallstudien zum Werk von  
Brigitte Reimann, Jürgen Fuchs 
und  Hermann Kant
isbn 978-3-8253-6807-4
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Beiträge zur Namenforschung 
ist jetzt als eJournal mit Archivzugriff bis 2012 für  
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aghoro, nathalie

Sounding the Novel
Voice in Twenty-First Century 
American Fiction
2018. ca. 304 Seiten. (American 
 Studies – A Monograph Series,  
Volume 294)
Geb. ca. € 38,–
isbn 978-3-8253-6916-3
Ersch.-Termin: September 2018

Sounding the Novel investigates how 
American fiction in the early twenty-
first century registers the sonic 
mediality of voice. It looks at ways 
in which novels enlist the reader’s 
auditory imagination to establish lit-
erary soundscapes where the sound 
of a voice becomes the main driver 
for the development of the story and 
for narrative experimentation. With 
its focus on novels written after 
2000 by Richard Powers, Karen Tei 
Yamashita, Jonathan Safran Foer, 
and Jennifer Egan, this study ex-
amines the aesthetic and discursive 
investment in the acoustics of voice 
as a constitutive part of contempo-
rary literary imaginaries. Drawing 
on literary theory, sound studies, 
and philosophy of voice, Sounding 
the Novel discusses how written 
representations of vocal expression 
explore the socio-cultural functions 
of its resonance and its material 
impact as a corporeal medium in the 
context of U.S. auditory cultures.

banerjee, mita

Medical Humanities  
in American Studies
Life Writing, Narrative Medicine, 
and the Power of Autobiography
2018. xvi, 390 Seiten. (American 
Studies – A Monograph Series,  
Volume 292)
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-6906-4
Ersch.-Termin: Juli 2018

This book asks a seemingly simple 
question: How has the creation of 
new fields such as medical humani-
ties and narrative medicine changed 
the humanities themselves, and 
American Studies more specifically? 
Turning to the genre of life writing, 
this study sets out to chart spaces 
in which a dialogue between the 
humanities and the life sciences 
can emerge. At the beginning of 
the twenty-first century, life writing 
narratives such as Tito Mukhopad-
hyay’s Beyond the Silence, Temple 
Grandin’s Thinking in Pictures, 
or Michael J. Fox’s Lucky Man 
show that self-description has often 
become inseparable from biomedi-
cal terminology. Linking life writing 
narratives to discussions in bioethics 
and exploring the links between au-
tobiography and brain research, this 
book sets out to wonder whether the 
divide between the “two cultures” of 
the humanities and the life sciences 
may not itself have become obsolete.

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

Begründet von 
rudolf schützeichel

Herausgegeben von 
rolf bergmann 
kirstin casemir 
damaris  nübling 
ulrich obst 
mirjam schmuck 
karin stüber 
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Redaktion 
rolf bergmann
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von ca. 480 Seiten

Bezugsgebühren Print:
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Einzelheft: € 34,–
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fazli, sabina

Sensational Things
Souvenirs, Keepsakes, and 
 Mementos in Wilkie Collins’s 
Fiction
2018. ca. 320 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 464)
Geb. ca. € 46,–
isbn 978-3-8253-6913-2
Ersch.-Termin: November 2018

In the Victorian sensation novel, 
things that bear witness to secrets, 
guilt, and past crimes proliferate. 
These pieces of evidence often be-
long to the category of the keepsake 
and come in the shape of jewels, 
textiles, or conserved fragments of 
cloth, hair, or paper, forming part 
of the novel’s object world. This 
study examines how Wilkie Col-
lins’s successful sensational plots 
are entwined with the histories and 
properties of the small, overlooked 
objects that bring past events into 
the present. It offers readings of Col-
lins’s texts that adapt concepts from 
material culture studies and brings 
them to bear on literary analysis. 
The readings thus complement ap-
proaches based on gender, race, and 
contemporary medical discourses 
current in scholarship on Collins 
and integrates them with perspec-
tives on keepsakes as a productive 
class of things in Victorian sensation 
fiction.

interessengebiete
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briest, sarah

Married to the City
The Early Modern Lord Mayor’s 
Show Between Emblematics and 
Ritual
2018. ca. 188 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 463)
Geb. ca. € 35,–
isbn 978-3-8253-6889-0
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Married to the City offers a fresh 
take on the interrelationship of 
emblems and mayoral pageants and a 
novel investigation into the function 
of feminine allegorical personifica-
tions in the early modern Lord May-
or’s Show, with a special focus on the 
allegorical nuptials of mayor and city. 
The study finds that the newly sworn-
in mayor’s ritual passage through 
the streets of London serves not only 
as a spatial enactment of his rise in 
status but simultaneously confirms a 
metaphorical bond of marriage be-
tween mayor and city. This natural-
izes the prerogative of the mayor and 
company elites to wield civic power 
while it also serves to incorporate 
Londoners into an idea of the city 
as an integral, bodily entity. This 
function of personified London (“the 
speaking female city”) in the Lord 
Mayor’s Show is anticipated by the 
late medieval Corpus Christi celebra-
tions which also figure community in 
terms of body. The study also pays 
attention to the hitherto neglected yet 
typical phenomenon of ‘serious pun-
ning’ on the names of new mayors 
in the Lord Mayor’s Show by which 
new officeholders are ceremonially 
established in their positions at the 
heart of the city.
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gernalzick, nadja

Temporality in  
American Filmic Autobiography
Cinema, Automediality and 
Grammatology with Film Portrait 
and Joyce at 34
2018. xxiii, 510 Seiten, 42 Abbil-
dungen. (American Studies –  
A Monograph Series, Volume 187)
Geb. € 58,–
isbn 978-3-8253-5684-2
Ersch.-Termin: September 2018

Drawing on grammatology, histori-
cal semantics and discourse theory, 
Temporality in American Filmic Au-
tobiography treats automediality in 
semiotic materiality and transmedi-
ality as processuality and relational-
ity of agency at an intersection of 
auto/biography studies, film studies 
and media studies, reviews concepts 
of time in philosophy, sociology, 
cinema studies and narratology, 
and applies critical vocabularies of 
temporality and temporalization in 
an extended analysis of two classics 
of 1970s American filmic autobiog-
raphy, Film Portrait by Jerome Hill 
and Joyce at 34 by Joyce Chopra 
and Claudia Weill. The study of film, 
time and self-processing develops the 
grammatology of cinema from con-
temporary positions on cinematic 
semiosis, temporality, and contin-
gency, filmic and postfilmic cinema, 
documentary-style film, deixis across 
media, and the trace as critical 
vocabulary. Among supplementary 
tables, a chapter offers an overview 
of the canonization and transnation-
alization of cinematic autobiography 
in anglophone research.
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herche, victoria

The Adolescent Nation
Re-Imagining Youth and  
Coming of Age in Contemporary 
Australian Film
2018. ca. 304 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 465)
Geb. ca. € 54,–
isbn 978-3-8253-6918-7
Ersch.-Termin: Dezember 2018

Deeply rooted in Australia’s con-
struction as a young nation, coming 
of age has been the defining narra-
tive of Australia’s national cinema. 
This book provides the first study 
which systematically explores the 
coming of age theme in Australian 
feature films produced since the turn 
of the millennium, foregrounding 
how films use a range of diverse (his)
stories to respond to the centrality of 
this theme. Rather than focussing on 
coming of age mainly in its portrayal 
of a (successful) maturation process, 
this study explores the possibilities 
inherent in what is conceived of as 
a permanently transitional coming 
of age process, providing a crucial 
starting point for the re-definition 
of national fictions. A range of 
cinematic genres, including the 
road movie, crime film, sport film, 
romance and musical, is used to 
challenge and (to varying degrees) 
destabilise the national myth of 
Australia as a youthful, egalitarian 
society with a chance and ‘fair go’ 
for everyone. 
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Comic Art and Avant-Garde
Bill Watterson’s Calvin and 
Hobbes and the Art of American 
Newspaper Comic Strips
2018. ca. 288 Seiten, mit zahlreichen 
Abbildungen. (American Studies –  
A Monograph Series, Volume 295)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6876-0
Ersch.-Termin: Oktober 2018

This study explores the genre of 
newspaper comic strips through the 
lens of Calvin and Hobbes by Bill 
Watterson. Published between 1985 
and 1995, the series was trans-
lated into over thirty languages and 
continues its road of success around 
the world. Watterson’s popularly 
acclaimed series demonstrates his 
artistic intention for the genre of 
newspaper comics to go beyond 
light entertainment. In his short 
comic strips, he creates pieces of art 
which address universal concerns in 
a humorous way. 
The examination of Watterson’s 
comics is based on the historic evo-
lution of newspaper comic strips and 
the general conventions of underly-
ing artistic narrative and visual tech-
niques in graphic representations. In 
Calvin and Hobbes, the comic strip 
artist makes use of these conventions 
but also transcends them to sketch 
a world in which postmodern ideas 
are reflected and parodied.

klaeger, florian

Reading into the Stars
Cosmopoetics in  
the Contemporary Novel
2018. x, 479 Seiten. (Anglistische 
Forschungen, Band 462)
Geb. € 64,–
isbn 978-3-8253-6890-6
Ersch.-Termin: Juli 2018

(Mis-)readings of the stars and our 
place in the cosmos have long been 
used as a metaphor for reading 
fictional worlds: to speak of ‘reading 
into the stars’ is to acknowledge that 
the stargazer instils the otherwise 
empty sidereal text with meaning of 
their own making. By contrasting 
this activity with novel-reading, the 
trope of astro-eisegesis raises ques-
tions about the nature, potential, 
and functions of fiction.
This amounts to a self-reflexive 
cosmopoetics of the novel employed 
by authors such as Martin Amis, 
John Banville, Andrew Crumey, Za-
die Smith, and Jeanette Winterson, 
among many others. Tracing the de-
velopment of the trope in narrative 
fictions since Chaucer and its uses 
in British and Irish novels since the 
Apollo moon landings, the book ex-
plores the epistemological, ontologi-
cal, and anthropological dimensions 
of novelistic cosmopoetics.
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rojek, janina

A Feast That Lasts a Year  
or Two
Writing, Reading, and Editing 
Serials in the ‘Quality Monthlies’
2018. ca. 392 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 296)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6769-5
Ersch.-Termin: Dezember 2018

A Feast That Lasts a Year or Two 
analyzes conceptualizations of the 
magazine serial as a format bound 
to the demands of the literary mar-
ket in juxtaposition to the serial as a 
medium whose allure lies in its long 
form, slowly unfolding narrative, 
and recurring characters. This study 
focuses on the so-called ‘qual-
ity monthlies’ and the distinction 
mechanisms they employ to set their 
serial fiction apart from supposedly 
more formulaic and commercial 
formats such as the story paper. 
Drawing on the concepts of seriality 
studies and criticism of serials in 
contemporary magazine editorials, it 
examines the mechanisms and chal-
lenges of serial writing and reading, 
as well as serial modes in the second 
half of the nineteenth century. Close 
readings of William Dean Howells’s 
Their Wedding Journey, A Modern 
Instance and The World of Chance 
then illustrate the appeals and 
shortcomings of serial writing and 
reading strategies.

sawires-masseli,  
marie-christin

Arab American Novels  
Post-9/11
Classical Storytelling Motifs 
Against Outsidership
2018. ca. 316 Seiten. (American  
Studies – A Monograph Series,  
Volume 293)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6921-7
Ersch.-Termin: August 2018

In the aftermath of 9/11, Arab 
American writing surged. While 
there have been Arab American 
writers before, they tended to iden-
tify as American only and thus did 
not recur to Arab elements in their 
writing. Why did Arab American 
literature suddenly rise? What is 
its purpose? How do the novels 
deal with 9/11? How do authors 
portray their group’s identity, how 
the group’s position in US society? 
And how do they poeticize these 
questions? What sets them apart 
from mainstream literature? Many 
Arab American novels draw on 
well-known, classical Arab storytell-
ing traditions. In how far do they 
adapt them? This study analyzes 
Diana Abu-Jaber’s Crescent, Rabih 
Alameddine’s The Hakawati, Laila 
Halaby’s Once in a Promised Land, 
and Alia Yunis’ The Night Counter; 
and it answers the above questions 
by a close reading against the back-
ground of classical Arab elements, 
and by employing concepts of 
figurational sociology to analyze the 
poeticization of establishment and 
outsidership in the novels.
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kleinschmidt, christoph 
japp, uwe (Hg.)

Der Rahmenzyklus in  
den europäischen Literaturen
Von Boccaccio bis Goethe,  
von Chaucer bis Gernhardt
2018. ca. 272 Seiten, 3 Abbildungen. 
(Germanisch-Romanische Monats-
schrift, Beiheft 91)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-6716-9
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Seit Giovanni Boccaccios Decame-
ron hat sich das wiederkehrende 
Erzählen in geselligen Kreisen zu 
einem Erfolgsmodell in den euro-
päischen Literaturen entwickelt. 
Angefangen von Geoffrey Chaucers 
Canterbury Tales über Johann 
Wolfgang Goethes Unterhaltungen 
deutscher Ausgewanderten bis hin 
zur ironischen Adaption in Robert 
Gernhardts Florestan-Fragmenten 
wurde diese narrative Großform 
immer wieder aufgegriffen und in 
ihren Grundbedingungen – den 
Umständen der Zusammenkunft, der 
Auswahl der Erzählerinnen und Er-
zähler, der Aushandlung literarischer 
Standards und der Festlegung auf 
bestimmte Erzählgenres – variiert. 
Der Band spannt einen weiten Bogen 
vom Mittelalter bis in die Gegen-
wart und sondiert systematisch die 
unterschiedlichen Bezugnahmen 
der Rahmenzyklen aufeinander. 
Mit Beiträgen aus der Anglistik, der 
Romanistik und Germanistik vereint 
er erstmals Perspektiven unter-
schiedlicher Fachdisziplinen auf die 
vielschichtige Form des rahmenzykli-
schen Erzählens.

fürholzer, katharina

Das Ethos des Pathographen
Literatur- und medizinethische 
Dimensionen von Kranken-
biographien
2018. ca. 320 Seiten. (Jahrbuch Litera-
tur und Medizin. Beihefte, Band 5)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6898-2
Ersch.-Termin: September 2018

Wer krank ist, bedarf eines beson-
deren ethischen Schutzes. Gerade 
Verfassern von Pathographien bzw. 
Krankenbiographien kommt daher 
eine spezifische Verantwortung 
zu, gerät in ihren Texten doch ein 
Mensch in den Blick, der aufgrund 
von Krankheit in hohem Maße 
vulnerabel, also verletzbar und 
schutzbedürftig ist. Diese Verant-
wortung wird bislang unterschätzt. 
Das vorliegende Buch schließt diese 
Lücke, indem es die medizinethische 
Sensibilität für Vulnerabilität und 
die literaturwissenschaftliche Sensi-
bilität für Schriftlichkeit in Einklang 
bringt. Methodisch verankert in den 
Medical Humanities, werden hierzu 
Textsorten aus Medizin und Litera-
tur einer gattungsethisch orientierten 
Textanalyse unterzogen. Die Arbeit, 
die weniger als Antwortgeber denn 
als grundlegender Problemaufriss 
konzipiert ist, strebt dabei nach 
einer Definition und Diskussion 
ethischer Kategorien, die für die 
pathographische Arbeit besondere 
Relevanz haben – mit anderen Wor-
ten: Sie strebt nach einem Ethos des 
Pathographen.
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Gelegenheit macht Dichter. 
L’Occasione fa il poeta
Bausteine zu einer Theorie  
des Gelegenheitsgedichts
2018. 329 Seiten, 13 farbige,  
17 s/w Abbildungen. (Neues Forum  
für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft, Band 56)
Geb. € 40,–
isbn 978-3-8253-6923-1
Ersch.-Termin: September 2018

Die Lyriktheorie hat das Gele-
genheitsgedicht kaum gewürdigt. 
Deshalb versteht der vorliegende 
Band, Goethe folgend, dagegen 
gerade das Gelegenheitsgedicht 
als eigentliche Mitte der lyrischen 
Dichtung. Seit den Anfängen der 
Dichtung gibt es Gelegenheits-
dichtung. In dem in hohem Maß 
kodierten, einem Regelwerk von 
Topoi folgenden Gelegenheitsgedicht 
bleibt das poetische Moment selbst 
oft sekundär. Dagegen gibt es eine 
freie, im eigentlichen Sinne poetische 
Dichtung der Gelegenheit, in der das 
innovative Moment der Gelegenheit 
zu seiner die Gelegenheit überdau-
ernden Gestalt kommt. 
Der Band vereint Interpretationen 
exemplarischer Gelegenheitsgedichte 
und stellt dabei immer neu die Frage 
nach dem inneren Zusammenhang 
zwischen dem konkreten Anstoß der 
Gelegenheit und ihrer Verwandlung 
in die Eigengesetzlichkeit des Poeti-
schen. Er liefert damit zugleich Bau-
steine zu einer noch ausstehenden 
Theorie des Gelegenheitsgedichts.
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JAHRBUCH 
Literatur und Medizin
Herausgegeben von 
florian steger 

Redaktion: 
katharina fürholzer

Band X
2018. ca. 200 Seiten, 5 Abbildungen.
Geb. € 35,–
Subskriptionspreis bei Fortsetzung  
€ 28,–
isbn 978-3-8253-6938-5
Ersch.-Termin: Dezember 2018

2018 feiert das Jahrbuch Literatur 
und Medizin sein zehnjähriges Beste-
hen. Den Auftakt bildet ein Original-
beitrag zu einem Klassiker der Welt-
literatur: Heike Hartung untersucht 
die Sprache des Schmerzes in Jane 
Austens Sense and Sensibility. Chris-
tiane Vogels Originalbeitrag widmet 
sich dem literarischen Einfluss auf das 
Problem der Organknappheit. Mit 
einer Reihe von Essays, die u.a. Le-
ben und Werk von Ärzteliterat*innen 
in Ägypten und China sowie den 
Einfluss von Krankheit auf Paul 
Celans Werk behandeln, liegt ein 
Schwerpunkt auf dem Verhältnis 
von Lyrik und Medizin. Als Quellen 
werden die Podagra-Briefe des Ulmer 
Stadtarztes Wolfgang Reichardt, die 
Briefgedichte des Psychiaters Kurt 
Schneider, ein Auszug aus dem Werk 
des sizilianischen Ärzteliteraten 
Giuseppe Bonaviri und eine lyrische 
Patientenperspektive von Petra 
Hoffmann Zschocher vorgestellt. 
Den Abschluss bildet eine Reihe von 
Rezensionen, darunter eine Auseinan-
dersetzung mit der Kulturgeschichte 
der Schwindsucht und der Poetologie 
medizinischer Fallgeschichten.
interessengebiete
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frenz, dietmar

Isabels faldellín
Ein infames Gerücht im Zentrum 
der Fehde zwischen Avellaneda 
und Cervantes
2018. ca. 376 Seiten. (Imagines – 
Interdisziplinäre Studien zur poetischen 
Einbildungskraft, Band 3)
Geb. ca. € 45,–
isbn 978-3-8253-6924-8
Ersch.-Termin: November 2018

Alonso Fernández de Avellaneda 
(wer auch immer sich hinter dem 
Pseudonym verbirgt) rekurriert in 
seiner dreisten Fortsetzung des Don 
Quijote (1614) auf – in Prozeßakten 
dokumentierte – Gerüchte über die 
Frauen um Miguel de Cervantes, um 
sie unterschwellig als Huren und den 
pater familias als ihren Zuhälter zu 
verunglimpfen.
Diesen Provokationen begegnet Cer-
vantes in seiner eigenen Fortsetzung 
des Erfolgsromans (1615) sowie in 
den postum erschienenen Traba-
jos de Persiles y Sigismuda (1617) 
sowohl mit Koketterie als auch mit 
Verwünschungen und symbolischen 
Bestrafungen des Rivalen, die er in 
palimpsestartigen Episoden, über-
raschenden Bildern, Anagrammen 
und Rechenspielen versteckt, freilich 
nicht ohne die Grenzen doppelbödi-
gen Erzählens durch logische Brüche 
zu strapazieren.
Texte von Zeitgenossen wie Lope 
de Vega, Castillo Solórzano oder 
Quiñones de Benavente scheinen 
diesen verborgenen Schlagabtausch, 
der der Forschung bislang entgangen 
war, durch seine produktive Rezepti-
on zu belegen.

interessengebiete

Romanistik

hülk, walburga

Herzstücke
Ausgewählte Beiträge zur roma-
nistischen Literatur-, Kultur- und 
Medienwissenschaft
Herausgegeben von 
marijana erstić,  
gregor schuhen und  
christian von tschilschke
2018. 263 Seiten, 70 Abbildungen. 
(Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur-, 
Sprach- und Medienwissenschaft, 
Band 178)
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-6672-8
Ersch.-Termin: September 2018

Intellektuelle Neugier, Begeisterung 
für Wissenschaft und ein markanter, 
unverkennbar persönlicher Stil prä-
gen alle Forschungsarbeiten, in die 
der vorliegende Band einen Einblick 
liefert. Ihr gemeinsames Merkmal 
ist das fruchtbare Austarieren von 
Grenzen: Grenzen zwischen den 
Einzel-Philologien, Grenzen zwi-
schen den Wissenschaften, Grenzen 
zwischen den Medien und Grenzen 
zwischen den Epochen. Interdiszipli-
narität ist für Walburga Hülk mithin 
nicht nur ein wohlfeiles Schlag-
wort, sondern wird als gegenseitige 
Erhellung von Künsten selbst zur 
akademischen Kunstform erhoben.
Die programmatischen „Herzstü-
cke“ liefern gleichsam die Ouver-
türe zu den einzelnen Blöcken, die 
sich sodann den zentralen Figuren 
Baudelaire, Flaubert und Proust wid-
men, den klassischen Avantgarden 
sowie dem Kino.
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Erzählen und  
implizite Anthropologie
Exemplarische und  
vergleichende Beiträge zu  
Novellen der Renaissance
2018. ca. 256 Seiten. (Studia 
 Romanica, Band 214)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6892-0
Ersch.-Termin: November 2018 

Die Beiträge des Buches widmen 
sich romanischen Novellen aus 
Spätmittelalter und Renaissance 
und sind der übergeordneten Frage 
nach einem neuen Menschenbild 
in diesen verpflichtet. Dabei richtet 
sich das Erkenntnisinteresse auf eine 
erzählimmanente Anthropologie, 
deren Konturen zum Teil über den 
literarischen Vergleich verdeutlicht 
werden. Da die Renaissance einen 
Umbruch kultureller Gewissheiten 
mit sich bringt, erweist sich die 
narrative Suche nach dem, was den 
Menschen angesichts seines Denkens 
und Tuns essentiell ausmachen soll, 
als zentral. Eine Epoche, die für die 
Neuorientierung des reflexiven und 
sinnlichen Zugangs zur Welt steht, 
kann indes nur bedingt bereits ge-
festigte Anschauungen neugefasster 
humaner Identität bereitstellen. Das 
Erproben unterschiedlicher Ansätze 
dominiert. Für ein solches Vorgehen 
ist das Genre der Novelle als ein 
damals noch relativ offenes sehr 
geeignet. Boccaccio, Bandello und 
Marguerite de Navarre bilden den 
Kern der Betrachtungen.

poppenberg, gerhard

The Antinomy of the Law
The Myth of Orestes in Antiquity 
and Modernity
Translated from the German by
mark hewson
2018. 109 Seiten. (Studia 
Romanica, Band 215)
Geb. € 28,–
isbn 978-3-8253-6911-8
Ersch.-Termin: September 2018

The book examines the literary rep-
resentation of the myth of Orestes in 
ancient Greek tragedy and in modern 
French literature. The treatment of 
Orestes in the Oresteia of Aeschylus 
is interpreted as the offspring of 
what is supposed to be the Orestes 
complex. Sartre’s drama Les mouches 
– The Flies (1943) and the novels 
of Maurice Blanchot: Le Très-Haut 
– The Most High (1949) and of 
Jonathan Littell: Les Bienveillantes – 
The Kindly Ones (2006) are modern 
realizations of this complex.
The figure of Orestes from the begin-
ning in Aeschylus deals with elemen-
tary questions of right and politics. 
The reflections on this dimension 
of the Orestes myth are developed 
in the context of modern political 
theory and philosophy of right from 
Rousseau, Kant and Hegel to Arendt, 
Blanchot and Derrida.
The book shows, how a literary 
representation of the Orestes myth 
allows a deeper insight into the ques-
tions of right and politics than a mere 
theoretical treatment does. By mixing 
philosophy, literature, politics and 
law it is a contribution to what may 
be called figurative thinking.
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kappl, brigitte 
meier, sven (Hg.)

Gnothi sauton
Festschrift für
arbogast schmitt 
zum 75. Geburtstag
2018. 402 Seiten, 2 Abbildungen. 
(Studien zu Literatur und Erkenntnis, 
Band 15)
Geb. € 68,–
isbn 978-3-8253-6896-8
Ersch.-Termin: Juli 2018

„Gnothi sauton“ – Erkenne dich 
selbst! Das Streben nach Erkennt-
nis und Selbsterkenntnis, das nach 
antiker Auffassung der Gott selbst in 
dieser Aufforderung dem Menschen 
ans Herz legt, bildet ein zentrales 
Moment von Arbogast Schmitts 
jahrzehntelanger Beschäftigung 
mit antiker Literatur und Philoso-
phie, die zugleich immer auch eine 
kritische Auseinandersetzung mit 
modernen Konzepten und Positionen 
darstellt.
Die vorliegende Festschrift vereint 
zwölf neue Beiträge zur antiken Phi-
losophie, Literatur und Literaturthe-
orie, in denen Schüler, Freunde und 
Weggefährten Arbogast Schmitts 
dieses Erkenntnisstreben beantwor-
ten und fortsetzen.

Mit Beiträgen von: 
wolfgang bernard, stefan 
büttner, sabine föllinger, 
hans ulrich gumbrecht, 
andreas kablitz, michael 
krewet, joachim latacz, 
thomas leinkauf, christian 
pietsch, ernst-richard 
schwinge, rainer thiel und 
gregor vogt-spira.

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

Die Tradition der negativen 
Theologie in der deutschen 
und französischen Philosophie
2018. 436 Seiten. (Heidelberger  
Forschungen, Band 41)
Geb. € 66,–
isbn 978-3-8253-6496-0
Ersch.-Termin: September 2018

Seit der antiken Metaphysik handelt 
es sich bei der negativen Theolo-
gie um eine der mächtigsten und 
einflußreichsten Denkformen der 
Philosophie überhaupt. Sie ist Theo-
logie, weil sie Denken des Absoluten 
ist und das Absolute als den alles 
tragenden und alles durchwaltenden 
Ursprung der Wirklichkeit begreift. 
Sie ist negativ, weil sie einsieht, daß 
sich das Absolute nicht nur der 
prädikativen Struktur des Urteils 
entzieht, sondern letztlich sogar 
über alle positiven Bestimmungen 
erhaben ist. Die hier versammelten 
Beiträge untersuchen den Einfluß der 
negativ-theologischen Denktradition 
in der deutschen und französischen 
Philosophie des 20. Jahrhunderts 
und nehmen Autoren wie Heidegger, 
Benjamin, Adorno, Jaspers, Derrida, 
Marion u.a. in den Blick. Dabei zeigt 
sich: Sobald sich die Philosophie ih-
rer ureigensten Aufgabe stellt, Den-
ken des Absoluten zu sein, ist auch 
der vielgestaltige Problemhorizont 
der negativen Theologie lebendig.

rohstock, max 
plevrakis, ermylos (Hg.)

Grundlegungen  
des Absoluten? 
Paradigmen aus der Geschichte 
der Metaphysik
2018. ca. 400 Seiten. (Heidelberger 
Forschungen, Band 42)
Geb. ca. € 64,–
isbn 978-3-8253-6927-9
Ersch.-Termin: Dezember 2018

Die Metaphysik hat eine lange Ge-
schichte und ebenso viele Bedeutun-
gen. Ein Konsens scheint aber unter 
den Denkern, die Metaphysik betrei-
ben, hinsichtlich der Funktion der 
Metaphysik zu bestehen: Sie gehört 
zum Kerngeschäft der Philosophie. 
Denn sie soll die Grundlegung jegli-
cher systematisch konzipierter Philo-
sophie 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.

vondung, klaus

Apokalypse ohne Ende
2018. 137 Seiten. (Beiträge zur  
Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 18,–
isbn 978-3-8253-6900-2
Ersch.-Termin: Juli 2018

Die Apokalypse prophezeit das 
Ende der alten Welt und den Beginn 
eines neuen Himmels und einer 
neuen Erde, so die Offenbarung des 
Johannes und viele weitere religiöse 
Prophezeiungen. Aber dies Ende ist 
noch nie eingetreten. Auch säkulare, 
politische Spekulationen sagten nach 
apokalyptischer Art das Ende einer 
alten Welt voraus, und die Schaffung 
eines irdischen Paradieses und eines 
neuen Menschen. Diese Vorhersagen 
blieben ebenfalls unerfüllt. Seit Hiro-
shima wird mit ‚Apokalypse‘ oft nur 
noch Untergang assoziiert, das Ende 
menschlichen Lebens durch einen 
nuklearen Krieg oder durch zuneh-
mende Zerstörung der Umwelt. 
Auch die Angst vor Katastrophen 
wie derjenigen von Fukushima und 
vor den mörderischen Attacken 
des Terrorismus artikuliert sich im 
Schlagwort ‚Apokalypse‘.
Der Essay lässt die Hoffnungen und 
Ängste Revue passieren, die wäh-
rend der letzten Jahrzehnte als ‚Apo-
kalypse‘ die Menschen beschäftigten, 
und er analysiert die Gründe für die 
Beliebtheit dieses Schlagworts.
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interessengebiete

Philosophie

liberale Theologie aller Konfessio-
nen (und Religionen?). In sachlich 
scharfer Abgrenzung vom – rezep-
tionshermeneutisch innovativen – ra-
dikalrationalistischen Ansatz seines 
Freundes Lodewijk Meyer arbeitet 
Spinoza schließlich den epistemo-
logischen Charakter historischen 
Wissens heraus.

Band 2

Natur, Recht und Freiheit
Spinozas Theorie von Recht, Staat 
und Politik im Kontext der Frühen 
Neuzeit
2018. ca. 400 Seiten. (Beiträge zur 
Philosophie. Neue Folge)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-6468-7
Ersch.-Termin: August 2018

Die Rechts- und politische Philoso-
phie Spinozas fand in Deutschland, 
von einigen ‚Außenseitern‘ abge-
sehen, lange Zeit keine Beachtung, 
da Spinoza hier primär als Meta-
physiker und Religionsphilosoph 
rezipiert wurde und sein Ansatz, den 
Menschen nicht als das Andere, son-
dern als Teil der Natur zu begreifen, 
angeblich verheerende Folgen für 
Gesellschaft, Recht und Staat hatte. 
Der Band entfaltet in mehreren 
Kontexten die Originalität und 
zugleich Fruchtbarkeit von Spinozas 
Denken über Politik, Recht und 
Staat – von einer Transformation des 
Naturrechts bis zu Einsichten in die 
Möglichkeitsbedingungen wirklich 
effektiven Rechts der internationa-
len Beziehungen – und richtet sich 
nicht nur an (praktische) Philoso-
phen, sondern auch an Rechts- und 

walther, manfred

Spinoza-Studien
Band 1

Gehorsam oder Erkenntnis
Die Philosophie Spinozas in religi-
onsphilosophischer Perspektive
2018. ca. 420 Seiten. (Beiträge zur 
Philosophie. Neue Folge)
Geb. ca. € 56,–
isbn 978-3-8253-6467-0
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Kaum ein Thema ist in der Spinoza-
Forschung so kontrovers diskutiert 
worden wie Spinozas Position zu/
gegenüber der (Offenbarungs-)Re-
ligion. Die Beiträge in diesem Band 
behandeln dieses Thema unter zwei 
Gesichtspunkten:
Die Systemgestalt der Philosophie 
Spinozas erschließt sich, so die These 
des ersten Beitrags, als das Projekt, 
sämtliche dem Menschen aufgegebe-
nen ethischen und religiösen Fragen 
unabhängig von aller positiven 
Offenbarung aus dem Denken allein 
zureichend zu beantworten und da-
mit die Suffizienz der Vernunft und 
ihre Selbständigkeit gegenüber aller 
Theologie zu demonstrieren.
Als Hermeneutik der Heiligen 
Schrift ist sie der Versuch, die 
Einheit der Wahrheit in allen 
geschichtlichen Ausprägungen der 
Tendenz nach zu erweisen und die 
philosophische Wahrheit mit der 
theologischen Tradition rückzuver-
mitteln. Der zweite Beitrag zeigt, wie 
sich Spinoza in die innerprotestanti-
sche Debatte um das Schriftprinzip 
so einschreibt, dass sein Ansatz 
paradigmatisch geworden ist für die 

Politikwissenschaftler sowie andere 
politisch Interessierte.

Band 3

Spinoza in Deutschland
von G. W. Leibniz bis Carl Schmitt
Philosophie – Wissenschaft – 
 Ideologie
2018. ca. 400 Seiten. (Beiträge zur 
Philosophie. Neue Folge)
Geb. € 56,–
isbn 978-3-8253-6469-4
Ersch.-Termin: August 2018

Auf drei Überblicke der frühen 
Spinoza-Feindschaft im 17. und 18. 
Jahrhundert und den schrittweisen 
Abschied von theologischen und 
teleologischen Vorgaben in der Zeit 
der deutschen Klassik bis hin zu 
den Konjunkturen im turbulenten 
20. Jahrhundert und, exemplarisch, 
Spinozas Präsenz in Heidelberg 
folgen Einzelstudien zu wichtigen 
Etappen des Spinoza-Verständnisses. 
Ein Länder-Vergleich zeigt, dass 
meist nur bestimmte, den geistes-
geschichtlichen Grundmustern in 
diesen Ländern gemäße Elemente 
herausgestellt werden, wohingegen 
das an Spinoza besonders Faszinie-
rende, dass er nämlich in fast allen 
Grundkontroversen der Philosophie 
– z. B. zu Materialismus und Idealis-
mus, Liberalismus und Kommunita-
rismus – eine Art „dritter Position“ 
einnimmt – aus dem Blick gerät.

Bei Vorbestellung aller 3 Bände  
gewähren wir einen Subskriptionspreis:
Geb. € 126,–
isbn 978-3-8253-6915-2
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Tanach –  
Lehrbuch der jüdischen Bibel
In Zusammenarbeit mit 
annette m. böckler und  
bruno landthaler
4., aktualisierte Auflage 2018.  
viii, 414 Seiten. (Schriften der Hoch-
schule für Jüdische Studien Heidelberg, 
Band 8)
Geb. € 25,–
isbn 978-3-8253-6850-0
Ersch.-Termin: Dezember 2018

Mit diesem Lehrbuch wird erstmals 
eine Bibelkunde vorgelegt, die 
die  Bibel ausschließlich vor dem 
jüdischen Verstehenshorizont 
präsentiert. Das Buch vermittelt 
die biblischen Inhalte thematisch 
aufbereitet, verweist auf religionsge-
setzliche Weiterentwicklungen und 
stellt durchgehend den Gebrauch der 
Bibeltexte im jüdischen Gottesdienst 
und in der häuslichen rituellen 
Praxis vor. Das Buch spiegelt die 
langjährige Unterrichtserfahrung der 
Autorin wider. Didaktisch wird die 
Darstellung des biblischen Textes 
durch Lesehilfen, Hintergrundinfor-
mationen und eine Fülle von Quer-
verweisen begleitet. Ein ausführli-
ches Glossar und Stichwortregister 
machen dieses Buch auch zu einem 
unentbehrlichen Nachschlagewerk 
zur Bibel. 
Das Buch wendet sich an Judaisten, 
Theologen, Lehrer und Schüler 
sowie alle, die sich mit jüdischer 
Religion und Kultur beschäftigen.
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albrecht, michael von

Antike und Neuzeit

Band 1

Antike und deutsche Dichtung
2018. ca. 240 Seiten. (Heidelberger 
Studienhefte zur Altertumswissen-
schaft)
Kart. € 24,–
isbn 978-3-8253-6930-9
Ersch.-Termin: September 2018

Goethes Begegnung mit der Antike 
ist von Sachinteresse geprägt: ein 
Weg zur Erkenntnis der Welt und 
des eigenen Standorts. Mit Homer 
und Lucan versteht C.F. Meyer in 
Natur und Geschichte zu ‚lesen‘, den 
Stoff auf den produktiven Kern zu 
reduzieren und organisch neu zu ent-
falten. Der Dichter-Musiker E.T.A. 
Hoffmann gestaltet Metamorphosen 
als sprachliche „Modulationen“. 
Ovid wird zum Schutzpatron für 
Dichter im Exil oder in innerer 
Emigration (Grillparzer, Puschkin, 
Ransmayr). Poesie und Rhetorik be-
fruchten sich wechselseitig in medi-
tativer Lyrik (von Paul Gerhardt bis 
Voltaire), im Drama (Shakespeare), 
im Epos (Lucan). – Im Zeichen des 
Musischen erhoffen Horaz und 
Hölderlin viel von der jungen Gene-
ration. Rilke fragt nach einer neuen, 
vom Dichter geschaffenen Wirklich-
keit. Für Durs Grünbein ragt Ver-
gangenes ständig in die Gegenwart 
herein: Wie das Licht von Sternen 
aus unterschiedlichen Räumen und 
Zeiten sind antike Autoren für uns 
eine dauernde Herausforderung zu 
kreativer Identitätsfindung.

Band 2

Antike und  
europäische Literatur
2018. ca. 248 Seiten. (Heidelberger 
Studienhefte zur Altertumswissen-
schaft)
Kart. € 24,–
isbn 978-3-8253-6931-6
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Lebensphilosophie kleidet sich in 
zwei Formen der Kunstprosa: In kon-
tinuierlicher Rede schreiben Cicero, 
Augustinus, Leopardi, Kassner, in 
knappen Sentenzen Seneca, Gracián 
und Nietzsche. – Die Physik der 
Neuzeit (von Pascal bis Heisenberg) 
verdankt der Antike wesentliche 
Denkmodelle und Erklärungsme-
thoden. Für den Lyriker Eminescu 
wird die sapphische Ode horazischer 
Prägung zum Gefäß künstlerischer 
Bewältigung des Eros als Schick-
sal. – Tasso schreibt die ovidische 
Verführungskunst einseitig der Frau 
zu, Puschkin dem Manne. Goethe 
entdeckt in der Liebeskunst positive 
Werte wie Diskretion. – Das europäi-
sche Drama bildet sich an der Antike: 
Molières Harpagon überbietet den 
plautinischen Euclio. In Auseinander-
setzung mit Euripides führt Bernard 
Shaw seine Zuschauer zu geistiger 
Selbständigkeit. – Im Wetteifer mit 
Tacitus’ Zeitkritik betonen Hooft 
und Schiller die Freiheit und die 
Abkehr vom Fanatismus. In Zeiten 
der Revolution (Ibsen 1848 und Blok 
1918) dient Catilina als Schlüssel-
figur. Der Vater des Völkerrechts, 
Hugo Grotius, stützt sich vor allem 
auf Livius und Cicero. Die Idee der 
Menschenwürde entwickelt Pico della 
Mirandola aus antiken Wurzeln.

Band 3

Weltdichtung in Raum und Zeit 
von Vergil bis Borges
2018. ca. 300 Seiten. (Heidelberger 
Studienhefte zur Altertumswissen-
schaft)
Kart. € 24,–
isbn 978-3-8253-6932-3
Ersch.-Termin: Dezember 2018

Vergil ist der Vater der religiö-
sen (Dante, Milton) wie auch 
der patriotischen Epik (Camões). 
Milton überbietet die vergilischen 
Sinnstrukturen; dagegen ist Camões 
faktenbezogen. – Horaz und seine 
französischen und osteuropäischen 
Nachfolger verankern das dichteri-
sche Selbstverständnis in Raum und 
Zeit. – Puschkins Sprache bezeugt 
die befreiende Kraft der Antike. – 
Vondel schafft in seiner Übersetzung 
der Metamorphosen eine moderne 
Literatursprache und rechtfertigt die 
Poesie. – Vergil, Homer (aber auch 
Catull) dienen Turgenev als sinn-
stiftende Subtexte. Rodin bezieht in 
die räumliche Kunst der Bildhau-
erei die Dimension der Zeit ein. 
Umgekehrt ringt Ovid als Dichter 
um eine in Rom bisher unerreichte 
plastische Anschaulichkeit. Beide 
Künstler stoßen bis an die Grenzen 
der eigenen Kunstform vor. – Borges 
schätzt Homer und Vergil; aus der 
Grenzenlosigkeit des modernen Alls 
zieht er logische Konsequenzen für 
Raum und Zeit. Er erdichtet neue 
Welten.
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Platons Gorgias
Eine Gegenüberstellung seiner 
modernen und seiner antiken 
Interpretation
2018. ca. 288 Seiten. (Studien zu  
Literatur und Erkenntnis, Band 11)
Geb. ca. € 52,–
isbn 978-3-8253-6809-8
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Platons Gorgias hat eine höchst 
unterschiedliche Rezeption erfahren. 
In der Forschung gilt er als einer der 
schwierigsten Texte Platons. Dies 
ist vor allem der Fülle an Themen, 
die verhandelt werden, geschuldet. 
Sokrates spricht mit seinen drei 
Gesprächspartnern – mehr als in 
vielen anderen Dialogen Platons 
– über Rhetorik, Gerechtigkeit, 
Macht, Handlungsmotive, das 
glückliche und gelungene Leben, am 
Schluss findet sich ein Mythos über 
ein Seelengericht. Die scheinbare 
Unvereinbarkeit der verschiedenen 
Textelemente hat dazu geführt, dass 
der Gorgias als Vorstudie zur Po-
liteia oder als Zeugnis persönlicher 
Enttäuschung eingeschätzt wurde. 
In der Antike wurde der Dialog, 
fern solcher Kritik, viel rezipiert und 
kommentiert, insbesondere als Teil 
des neuplatonischen Lektüre- und 
Schulkanons. Überliefert ist aus 
dieser reichen Beschäftigung nur der 
Kommentar Olympiodors, dessen 
umfassende Deutung des Dialogs in 
dieser Studie modernen Deutungen 
gegenübergestellt wird.
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gauly, bardo maria 
müller, gernot michael 
rathmann, michael (Hg.)

Dialoge mit dem Altertum
Sinnstiftungen aus  
der Vergangenheit in Antike,  
Früher Neuzeit und Moderne
2018. ca. 336 Seiten, 65 Abbildungen. 
(Bibliothek der klassischen Altertums-
wissenschaften, Band 159)
Geb. ca. € 58,–
isbn 978-3-8253-6928-6
Ersch.-Termin: September 2018

Die produktive Auseinanderset-
zung mit dem Altertum gehört zu 
den Konstanten der europäischen 
Kulturgeschichte, und dies nicht 
nur in jenen Epochen, in denen 
diese eine explizite Programmatik 
begründet hat wie in Renaissance 
oder Klassizismus. Allerdings lassen 
sich bereits in der Antike vielfältige 
Strategien der Sinnstiftung aus der 
Vergangenheit greifen, in denen 
deren modellbildende Rolle für die 
nachantiken Epochen vorgeprägt 
ist. Dabei begegnen sich antike und 
nachantike Fälle darin, dass sie den 
Blick zurück als einen Prozess kreati-
ver Aneignung begreifen, der Züge 
eines epochenübergreifenden Dialogs 
trägt. Die zehn Beiträge des Sammel-
bands, die aus einer Vortragsreihe 
an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt hervorgehen, 
deuten in exemplarischen Studien 
aus Antike, Spätantike, Früher Neu-
zeit und Moderne das gestalterische 
Potential an, das dem Rückgriff auf 
die Vergangenheit zu eigen ist, und 
weisen in ihrer Gesamtschau auf 
die transhistorische Dimension des 
Phänomens hin.
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seng, helmut (Hg.)

Bibliotheca Chaldaica

Band 7

Hierarchie und Ritual
Zur philosophischen Spiritualität 
in der Spätantike
Herausgegeben von 
chiara o. tommasi, helmut 
seng und luciana gabriela 
soares santoprete
2018. ca. 368 Seiten.
Geb. € 52,–
isbn 978-3-8253-6933-0
Ersch.-Termin: September 2018

Zu den Charakteristika philosophi-
scher Spiritualität in der Spätantike 
gehört das besondere Interesse 
sowohl für Hierarchien als auch 
für Rituale. Dazu zählen einerseits 
sich stetig vervielfachende Stufen 
einer metaphysischen Ontologie, 
die zugleich als Hierarchie göttli-
cher oder auch dämonischer Wesen 
gefasst wird, andererseits nicht nur 
die Diskussion über Kultpraktiken, 
sondern auch deren intensivierte 
Ausübung. Vorstellungen eines 
stufenweisen Ab- und Aufstiegs der 
Seele sowie der Begegnung mit den 
unterschiedlichen Klassen höherer 
Wesen im Rahmen theurgischer 
Rituale verbinden diese beiden 
Aspekte; so kann sich schließlich der 
Gedanke entwickeln, der vollkom-
mene Philosoph sei der vollkom-
mene Theurg. Der vorliegende 
Band nimmt derartige Phänomene 
anhand der Chaldaeischen Orakel, 

des Hermetismus, der Gnosis sowie 
mittel- und neuplatonischer Autoren 
in den Blick und nimmt dabei auch 
Bezug auf christliche Perspektiven 
aus der Antike und der frühen Neu-
zeit sowie auf den soziokulturellen 
Hintergrund.

Bereits lieferbar:

Band 1

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

Band 2

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

Band 3

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

interessengebiete

Klassische Philologie

Orientalistik

Band 4

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

Band 5

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

Band 6

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

becker, niels (Hg.)

Bern von der Reichenau:  
De nigromantia seu divinatione 
daemonum contemnenda 
 sowie drei Predigten  
(de pascha, in epiphania 
Domini, in caena Domini)
Edition, Übersetzung, Kommentar
isbn 978-3-8253-6838-8

glaesser, roland

Lucan lesen – ein Gang durch 
das Bellum Civile
isbn 978-3-8253-6879-1

kircher, nils

Tragik bei Homer und Vergil
Hermeneutische Untersuchungen 
zum Tragischen im Epos
isbn 978-3-8253-6223-2

lingenberg, wilfried (Hg.)

Sabini Epistulae
Mit Übersetzung und kritischem 
Kommentar
isbn 978-3-8253-6854-8

meier, sven

Die Ilias und ihr Anfang
Zur Handlungskomposition als 
Kunstform bei Homer
isbn 978-3-8253-6882-1
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Wissenschaftsgeschichte

deutscher  
hochschulverband (Hg.)

Glanzlichter der Wissenschaft
Ein Almanach
2018. ca. 180 Seiten.
Geb. € 26,–
isbn 978-3-8253-6934-7
Ersch.-Termin: Dezember 2018

Der Sammelband Glanzlichter der 
Wissenschaft vereinigt herausra-
gende wissenschaftliche Veröffentli-
chungen und Vorträge renommierter 
Autoren, die im Laufe des Jahres 
2018 entstanden sind. Sie spiegeln 
Entwicklungen wider, die über den 
Tag und das Jahr ihrer Veröffentli-
chung hinaus Bedeutung behalten – 
als Beispiele für die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Themen 
unserer Zeit.

reck, siegfried 
reck, corinna (Hg.)

Worte und Bilder
2018. 154 Seiten, 6 Abbildungen.
Kart. € 26,–
isbn 978-3-8253-6891-3
Ersch.-Termin: Juli 2018

Der im August 2016 verstorbene 
Soziologe und Hochschullehrer Sieg-
fried Reck beschäftigte sich in seinen 
letzten Lebensjahren intensiv mit 
dem Gebrauch bildlicher Sprache 
und der Analyse von Metaphern und 
Topoi in ihren spezifischen Kontex-
ten. Es ging ihm nicht zuletzt um das 
Spannungsfeld zwischen fachsprach-
licher Kommunikation und ihrer er-
forderlichen Komplexitätsreduktion 
und um die oft unterschätzte Rolle 
der Metaphern als grenzüberschrei-
tende Verbindungsstücke, die den 
Eintritt in die unterschiedlichsten 
Denkwelten erleichtern können.
Dem Autor war daran gelegen, 
Familie und Freunde in ihrer ‚inter-
disziplinären Vielfalt‘ in den Diskurs 
und damit in sein letztes Buchpro-
jekt einzubeziehen. Die Beiträge von 
Dietlind Köhncke, Katrin Stumptner, 
Amelie Wolf, Corinna Reck, Mitho 
Müller und Lajana Reck sind dabei 
zum Teil direkte Antworten auf 
Siegfried Recks diebische Freude an 
Metaphern, die für ihn wie Fische 
durchs Wasser der Sprache gleiten.

interessengebiete

Soziologie

quack, joachim friedrich

Eine magische Stele aus dem 
Badischen Landesmuseum 
Karlsruhe (Inv. H 1049)
2018. ca. 104 Seiten, 16 f arbige  
Abbildungen. (Schriften der 
Philosophisch-historischen Klasse 
der Heidelberger Akademie  
der Wissenschaften, Band 58/18)
Kart. ca. € 28,–
isbn 978-3-8253-6929-3
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Eine unvollständig erhaltene ägypti-
sche Kalksteinstele, die sich heute im 
Besitz des Badischen Landesmuse-
ums Karlsruhe befindet und wohl in 
die 19.–22. Dynastie datiert, zeigt 
ein Dekorations- und Beschriftungs-
programm, das sich gegen gefähr-
liche Tiere wendet. Insbesondere 
gibt es Rezitationssprüche gegen 
Krokodile und Schlangen, die in der 
Rolle der Götterfeinde Maga und 
Apopis stilisiert werden. Der Spruch 
gegen Apopis ist auch aus mehreren 
anderen Quellen bekannt, die von 
der 20. Dynastie bis ins späte 4. 
Jahrhundert v. Chr. datieren, wobei 
er in unterschiedlichen Situierungen 
auf verschiedenartigen Textträgern 
unterschiedlich ausführlich überlie-
fert wird. Die vorliegende Publika-
tion diskutiert das Objekt in seiner 
Materialität, rekonstruiert seine 
antike und moderne Biographie und 
bietet eine Übersetzung der Sprüche 
mit ausführlichem Kommentar. 
Photographische und zeichnerische 
Dokumentation sowie Indizes run-
den den Band ab.
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criste, cristian

Voluntas auditorum
Forensische Rollenbilder und 
emotionale Performanzen in den 
spätrepublikanischen quaestiones
2018. 404 Seiten. (Kalliope –  
Studien zur griechischen und 
lateinischen Poesie, Band 15)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-6907-1
Ersch.-Termin: Juli 2018

Wohl kaum eine Institution der 
römischen Republik hatte größere 
Macht über das Ansehen und das 
Schicksal von Bürgern unterschied-
lichster Gesellschaftsschichten als die 
Gerichtshöfe des letzten vorchristli-
chen Jahrhunderts. Zugleich haben 
wenige Institutionen der Zeit mit 
Blick auf ihre Funktionsweise und 
Zielsetzung größere Forschungs-
kontroversen ausgelöst. Das Buch 
rückt die Frage nach dem ‚Sinn‘ 
der spätrepublikanischen quaesti-
ones in den Vordergrund, indem 
es diesen in den kulturspezifischen 
Wahrnehmungsformen sucht, die 
das Verhalten der Akteure determi-
nieren. Verteidiger, Ankläger und 
Richter werden als aufeinander 
bezogene und streng normierte Rol-
len begriffen, deren Zusammenspiel 
eine eminente sinnstiftende Funktion 
erfüllt. Die Rezeption neuerer Emo-
tionstheorien enthüllt dabei auch die 
Stabilisierungsleistung der affektiven 
Kundgebungen und fördert das 
komplexe Bild eines Systems zutage, 
dessen normative Verankerung in 
den Dienst der übergeordneten Sinn-
muster gestellt wird.

interessengebiete

Geschichte

Germanistik

Jahrbuch für Buch- und  
Bibliotheksgeschichte 3 | 2018
Herausgegeben von 
uwe jochum, bernhard 
 lübbers, armin schlechter 
und bettina wagner
2018. ca. 200 Seiten.
Kart. € 48,– (€ 38,– zur Fortsetzung)
isbn 978-3-8253-6910-1
Ersch.-Termin: Oktober 2018

Mit der Entstehung von Schrift vor 
rund 5.000 Jahren kam es auch zur 
Herausbildung von Institutionen, die 
sich der Pflege 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.

leyh, valérie 
müller, adelheid 
viehöver, vera (Hg.)

Elisa von der Recke
Aufklärerische Kontexte und 
lebensweltliche Perspektiven
2018. 391 Seiten, 43 Abbildungen. 
(Germanisch-Romanische Monats-
schrift, Beiheft 90)
Geb. € 54,–
isbn 978-3-8253-6904-0
Ersch.-Termin: Juli 2018

Elisa von der Recke (1754–1833), 
in den 1780er Jahren durch ihre 
Entlarvungsschrift gegen Cagliostro 
international bekannt geworden, 
gehört zu den außergewöhnlichsten 
Akteurinnen im aufklärerischen 
Diskursfeld. Aus dem baltischen 
Adelsmilieu stammend, verschaff-
te sie sich gezielt Eingang in die 
tonangebenden Kreise nicht nur 
der bürgerlichen Aufklärung und 
positionierte sich selbstbewusst als 
Grenzgängerin: zwischen Adel und 
Bürgertum, Ost- und Westeuropa, 
empfindsamer Dichtung und öffent-
lichkeitswirksamer Publizistik, religi-
ösen, politischen, wissenschaftlichen 
und rationalistischen Diskursen.
Der vorliegende Band, versehen mit 
einer Zeittafel und einer Bibliogra-
phie, erfasst Werk und Wirken Re-
ckes aus der Perspektive zahlreicher 
Disziplinen. Besondere Aufmerk-
samkeit wird dabei den Netzwerken 
gewidmet, die Recke etablierte 
und durch Korrespondenzen sowie 
ausgedehnte Reisen festigte, sowie 
den lebensweltlichen Kontexten, 
in denen sich ihr eindrucksvolles 
Handeln entfaltete.

fischer von weikersthal, 
felicitas  
penter, tanja 
redepenning, dorothea (Hg.)

Oktoberrevolution 1917
Ereignis, Rezeption,  
künstlerische Deutung
2018. ca. 280 Seiten. (Heidelberger 
Abhandlungen zur Mittleren und  
Neueren Geschichte. Neue Folge,  
Band 25)
Geb. ca. € 48,–
isbn 978-3-8253-6914-9
Ersch.-Termin: Dezember 2018

Die Oktoberrevolution 1917 hat in 
der Geschichte des 20. Jahrhunderts 
eine tiefe Spur hinterlassen. Nicht 
nur Historiker betrachten sie bis 
heute als globale Zäsur, auch in 
Kunst und Kultur rund um den Glo-
bus erfuhr sie eine breite Wahrneh-
mung und Verarbeitung. 
Historiker, Musik- und Literatur-
wissenschaftler, Kunsthistoriker und 
Sinologen der Universität Heidel-
berg haben den 100. Jahrestag der 
Oktoberrevolution zum Anlass 
genommen, über deren historische 
Bedeutung und globale Rezeption, 
ihre Symbole und Praktiken sowie 
ihre Ausstrahlung auf Musik, Litera-
tur und Film zu reflektieren. Neben 
direkten Auswirkungen der Revolu-
tion auf die Kunst und Gesellschaft 
des bolschewistischen Staates in 
ihren schöpferischen wie zerstöreri-
schen Ausprägungen befassen sich 
die hier versammelten Beiträge auch 
mit dem Nachhall des bolschewisti-
schen Erneuerungsdranges bis in die 
heutige Zeit.
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Scheinbar schwerelos erhebt sich das Neuenheimer Neckarufer ge-
genüber der Heidelberger Altstadt an einem Wintertag. Das statt-
liche Gebäude von 1843 beherbergt seit 1980 das Evangelische 
Studienseminar Morata-Haus. Es trägt den Namen der italienischen 
Dichterin und Humanistin Olympia Fulvia Morata (1526–55), die 
kurz vor ihrem Tod in Heidelberg als erste Frau an einer deutschen 
Universität einen Lehrauftrag erhielt.

84. 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 978-3-8253-7219-4

Heidelberger  
Bildkalender

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

Herausgegeben vom 
Universitätsverlag WINTER GmbH 
HeidelbergB
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Achenbach, Bernd 12
Agazzi, Elena 32
Aghoro, Nathalie 19
Albrecht, Michael von 40
Askedal, John Ole 39
Averintseva-Klisch, Maria 4
Azazmah, Jasmin 4

Banerjee, Mita 19
Becke, Johannes 39
Becker, Niels 44
Beise, Arnd 12
Beitz, Ursula 39
Berger, Tilman 33
Bergmann, Rolf 5, 18, 39
Bernard, Wolfgang 34
Bernsen, Michael 32
Beumers, Birgit 33
Beyer, Andreas 32
Biller, Maxim 8
Böckler, Annette M. 37
Bohle, Bettina 41
Böhmer, Sebastian 17
Brang, Peter 33
Bräuer, Herbert 33
Briest, Sarah 20
Büttner, Stefan 34
Bybee, Joan 39

Calin, Rodolphe 34
Casemir, Kirsten 18
Cowin, Andrew 48

Criste, Cristian 46

Dangel, Tobias 34
Dedié, Catherine 5
Delon, Michel 33
Detering, Heinrich 12
Deutscher  

Hochschulverband 45
Dickhaut, Kirsten 30
Donalies, Elke 6
Donhauser, Karin 39
Drux, Rudolf 12

Eroms, Hans-Werner 39
Erstić, Marijana 26
Espagne, Michel 32

Fazli, Sabina 20
Fischer von Weikersthal, 

Felicitas 46
Föllinger, Sabine 34
Frenz, Dietmar 26
Fürholzer, Katharina 24
Füssel, Marian 12

Gall, Saskia 17
Gauly, Bardo Maria 42
Gelz, Andreas 32
Gernalzick, Nadja 21
Gisbertz, Anna-Katharina 6
Glaesser, Roland 44
Glaser, Elvira 39

autoren-/herausgeberverzeichnis
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Golinets, Victor 39
Gumbrecht, Hans Ulrich 34
Günther,  

Friederike Felicitas 7

Häfner, Ralph 17
Hahn, Reinhard 7
Hammer, Franziska 10
Herche, Victoria 21
Hewson, Mark 31
Hochschule für Jüdische 

Studien Heidelberg 39
Hölter, Achim 32
Hoppe, Felicitas 9
Hubrich, Alexander 48
Hülk, Walburga 26, 33

Jacquelin, Evelyne 14
Janka, Markus 38
Japp, Uwe 25
Jochum, Uwe 47
Joost, Ulrich 12

Kablitz, Andreas 34
Kappl, Brigitte 34
Katzmarzik, Joy 22
Keipert, Helmut 33
Kerschbaumer, Sandra 17
Kircher, Nils 44
Klaeger, Florian 22
Kleinschmidt, Christoph 25
Koschmal, Walter 33

Krauss, Henning 33
Krewet, Michael 34
Krings, Marcel 10
Kuhn, Barbara 33
Küpper, Joachim 25

Lammert, Karina 11
Landthaler, Bruno 37
Latacz, Joachim 34
Lecerf, Adrien 43
Leinkauf, Thomas 34
Leyh, Valérie 47
Lichtenberg-Gesellschaft 12
Lickhardt, Maren 11
Lingenberg, Wilfried 44
Liss, Hanna 37
Louden, Mark 39
Lübbers, Bernhard 47
Lucas, Sonja 48
Luther, Andreas 38

Marx, Konstanze 13
Matthias, Markus 12
Mayer, Mathias 13
Meier, Sven 34, 44
Mendoza, Imke 33
Meter, Helmut 31
Mittag, Frank Gerhard 14
Moennighoff, Burkhard 12
Moulin, Claudine 39
Moureau, François 33
Mourey, Marie-Thérèse 14

Müller, Adelheid 47
Müller, Gernot Michael 42
Multhammer, Michael 17
Murray, Robert 39

Neuschäfer, Hansjörg 33
Nies, Fritz 33
Nordmann, Alfred 12
Nübling, Damaris 18

Obst, Ulrich 18
Oster, Patricia 25

Penter, Tanja 46
Pietsch, Christian 34
Pirholt, Mattias 15
Plevrakis, Ermylos 35
Polledri, Elena 15
Poppenberg, Gerhard 31
Promies, Wolfgang 12

Quack, Joachim Friedrich 44

Ramat, Paolo 39
Rathmann, Michael 42
Reck, Corinna 45
Reck, Siegfried 45
Redepenning, Dorothea 46
Reents, Friederike 8
Reinhardt, Maria 17
Rieger, Dietmar 33
Rivoletti, Christian 25

Rohstock, Max 35
Rojek, Janina 23

Saudelli, Lucia 43
Sawires-Masseli,  

Marie-Christin 23
Schlechter, Armin 47
Schmidt, Axel 13
Schmitt, Arbogast 34
Schmitzer, Ulrich 38
Schmuck, Mirjam 18
Schuhen, Gregor 26
Schulz, Katja 17
Schützeichel, Rudolf 18
Schwerdt, Tobias 48
Schwinge, Ernst-Richard 34
Seng, Helmut 42, 43
Sfameni Gasparro, Giulia 43
Simonis, Annette 30
Simonis, Linda 30
Soares Santoprete,  

Luciana Gabriela 42, 43
Spicker, Friedemann 12
Stauffer, Isabelle 16
Steger, Florian 24
Steigerwald, Jörn 33
Stricker, Stefanie 5
Stüber, Karin 18

Tardieu, Michel 43
Thiel, Rainer 34
Tiefenbach, Heinrich 18

autoren-/herausgeberverzeichnis autoren-/herausgeberverzeichnis
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Datenschutzerklärung

Erläuterung zur Einwilligungserklärung  
zur Speicherung von Daten

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

Informationen zur Datenerhebung  
gemäß Artikel 13 DSGVO

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

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

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

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

Tommasi, Chiara O. 42, 43
Tschilschke, Christian von 26

Uffelmann, Dirk 33

Vasmer, Max 33
Vennemann, Theo 39
Viala, Alain 33
Viehöver, Vera 47
Vinco, Roberto 34
Vogt-Spira, Gregor 34
Vondung, Klaus 35
Vuillaume, Marcel 39

Wagner, Bettina 47
Walther, Manfred 36
Weber, Annette 39
Weigert, Stefan 12
Wiegmann, Eva 16
Willems, Klaas 39
Witzel, Frank 9
Wolf, Nelly 33
Woltner, Margarete 33

Zernack, Julia 17, 33
Zymner, Rüdiger 33

autoren-/herausgeberverzeichnis



54 55

NotizenNotizen



Mehr Informationen unter: 
www.winter-verlag.de


