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BESUCHEN SIE UNS AUF FOLGENDEN MESSEN & TAGUNGEN /  
VISIT US AT THE FOLLOWING FAIRS & CONGRESSES:

Sehr geehrte Damen und Herren,   
liebe Freunde der Verlage Olms und Weidmann,

2017 wird das Reformationsjubiläum gefeiert und die 
Bedeutung von Martin Luthers hymnologischen Neue-
rungen ist im Zusammenhang seines reformatorischen 
Programms unbestritten. Er räumte dem Gemeindege-
sang in der Volkssprache einen hohen Stellenwert ein. 
Mehr erfahren Sie in dem Sammelband „Luther im 
Kontext“ (S. 23). 

Martin Geck wiederum – Musikwissenschaftler und 
zudem studierter Theologie, sowie mehrfacher Litera-
turpreisträger – verknüpft in seinem Buch über „Lu-
thers Lieder“ die musikalischen, theologischen, literari-
schen und kulturgeschichtlichen Fäden des Themas zu 
einer ebenso knappen wie originellen Gesamtdarstel-
lung (S. 22).

Weitere bedeutende Jahrestage und Titel aus unse-
rem umfangreichen Programm finden Sie am Ende des 
Heftes – darunter auch Georg Philipp Telemann, dessen 
Todestag sich zum 250. Mal jährt.

Im Frühjahr stehen auch wieder einige Kongresse 
und Messen (wie die Leipziger Buchmesse vom 23.-26. 
März) auf unserer Agenda – wir freuen uns auf schöne 
Veranstaltungen und spannende Begegnungen. 

Aktuell informieren wir Sie regelmäßig mit unserem 
monatlichen E-Mail Newsletter: Hier finden Sie in Kürze 
alle Neuerscheinungen und Hinweise zu Veranstaltun-
gen. Melden Sie sich heute noch auf www.olms.de an.

Mit freundlichen Grüßen aus Hildesheim, Ihr

Dear Friends of Olms and Weidmann Publishers,

In 2017 the 500th anniversary of the Reforma-
tion will be celebrated, and the significance of 
Martin Luther’s hymnological innovations in the 
context of his reforming programme is indisput-
able. He placed a high value on vernacular congre-
gational singing. You can discover more in “Luther 
im Kontext” (p. 23). 

In his book “Luthers Lieder”, Martin Geck – 
musicologist and qualified theologian, as well 
as the winner of several literary prizes – binds 
together the musical, theological and cultural 
threads of this topic in a concise and original 
overview (p. 22).

Further important anniversaries and titles from 
our extensive publishing programme can be found 
at the end of this catalogue – including Georg 
Philipp Telemann, who died 250 years ago this 
year.

In the spring, several congresses and book fairs 
are once again on our agenda – we are looking for-
ward to enjoyable events and exciting meetings.

You can also keep up-to-date with our monthly 
email newsletter: here you can find brief details of 
all our new publications and information about 
events. Register today at www.olms.de.

With kind regards,

22.02.-04.03. Muscat Int. Book Fair Oman  
Gemeinschaftsstand 

08.-12.03. XXXIV. Kunsthistorikertag, 
Dresden   

14.-16.03. 53. Jahrestagung des Instituts für 
Deutsche Sprache, Mannheim

23.-26.03. Leipziger Buchmesse   
(Halle 3, Stand H122)

26.04.-02.05.  Abu Dhabi Int. Book Fair 
Gemeinschaftsstand

03.05.-13.05. Tehran Int. Book Fair  
Gemeinschaftsstand

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director
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Erwin Rohde
Briefe aus dem Nachlass.   
Band 2: Briefe zwischen 1872 und 
1876

Herausgegeben von Marianne Haubold. 2017. 
221 S. 
Leinen:   
ISBN 978-3-487-15438-1 € 58,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42200-8  € 29,99

Der zweite Band „Erwin Rohde – Briefe aus dem Nachlass“ umfasst die 
Jahre 1872 bis 1876. Er beginnt mit Nietzsches „Geburt der Tragödie 
aus dem Geist der Musik“ und endet mit Rohdes Geschichte des an-
tiken Romans „Der griechische Roman und seine Vorläufer“.

Sehnsuchtsort, „eigentliche Heimath“ ist für den Kieler Dozenten 
Basel: in den neu sich um Nietzsche bildenden Kreis wird Rohde in-
tegriert. Der Kreis der Briefpartner erweitert sich: Richard und Co-
sima Wagner, Franz Overbeck, Friedrich Zarncke, Otto Ribbeck und 
Franz Rühl. Die Briefe an die Familie werden seltener, verständlich 
bei der Nähe zwischen Kiel und Hamburg. Die Themen kreisen um 
Nietzsches Buch und Gesundheit, das Leben der Freunde in Basel, 
Zustände an der Kieler Universität, Einsamkeit, Familie, Liebe und 
„das Buch“. Schlaglichtartig werden Umbrüche der Zeit, die große 
Wirtschafts- und Bankenkrise von 1873, fassbar: Wiebe, die Haus-
bank der Rohdes in Hamburg, geht bankrott, den Freundeskreis der 
Familie wühlt ein Banker-Suizid auf, Rohdes Verleger macht pleite. 
Augenzwinkernd grüßt Rohde die Mutter mit „sozialdemokratischem 
Gruß“, er hatte Lasalle eingehend studiert. Unkontrollierbare Epide-
mien wie die Cholera bringen große Trauer in die Familie, der Bruder 
stirbt, eine Schwester überlebt knapp.

Erste Irritation in Bezug auf Nietzsche findet Ausdruck in Brief und 
„Cogitatum“. Eine heftige Leidenschaft zu einer verheirateten Frau löst 
sich in Nichts auf und erschüttert Rohdes Leben. Die Berufung auf 
eine ordentliche Professur in Jena wird als Erleichterung empfunden. 

The second volume “Erwin Rohde – Briefe aus dem Nachlass” covers 
the years 1872-1876. It begins with Nietzsche’s Die Geburt der Tragödie 
aus dem Geist der Musik and ends with Rohde’s history of the ancient 
novel, Der griechische Roman und seine Vorläufer.

The place where the Kiel-based lecturer longs to be, his “true home”, 
is Basel: he becomes integrated into the circle that has started to form 
around Nietzsche. His own circle of correspondents grows larger: 
Richard and Cosima Wagner, Franz Overbeck, Friedrich Zarncke, 
Otto Ribbeck and Franz Rühl.

Erwin Rohde 
Briefe aus dem Nachlass
Herausgegeben von Marianne Haubold. 

Bereits lieferbar / Already available: 
Band 1: Briefe zwischen 1865 und 1871  
Mit einem Vorwort von Walter Burkert. 2015. 215 S.   
Leinen: ISBN 978-3-487-15167-0  € 58,00  
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42128-5  € 29,99

In Vorbereitung / In preparation:
Band 3: Briefe zwischen 1876 (März) und 1878 (Dez.)  
ISBN 978-3-487-15550-0
Supplementum: Cogitata (zwischen 1867 und 1878)  
ISBN 978-3-487-15553-1
Band 4: Briefe zwischen 1878 (Dez.) und 1886 (Nov.)  
ISBN 978-3-487-15551-7
Band 5: Briefe zwischen 1886 (Dez.) und 1897  
ISBN 978-3-487-15552-4
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Paul Christesen, Wolfgang Decker, 
James G. Howie, Christian Mann, Peter 
Mauritsch, Zinon Papakonstantinou, 
Robert Rollinger, Ingomar Weiler (Hg.)
Nikephoros – Zeitschrift für Sport 
und Kultur im Altertum

26. Jahrgang 2013. 2016 400 S. mit 7 Tafeln. 
Paperback.
ISBN 978-3-615-00425-0  € 84,00
WEIDMANN

Inhalt / Content:

Aufsätze / Essays:
Maria Christidis, Theseus, mehr als ein Nationalheld. Zum kampanischen 
Lekanisdeckel der Universität Graz – Thomas Heine Nielsen, A Note on the 
athloi in Drakon’s Homicide Law – Evangelos Albanidis, Exercise in Mode-
ration. Health Perspectives of Hellenic Antiquity – Cecilia Nobili, Celebra-
ting Sporting Victories in Classical Sparta. Epinician Odes and Epigrams 
– Filippo Canali De Rossi, Addizione di alcuni vincitori olimpici al cata-
logo degli Olympionikai. Il caso di Euagoras – Andrew Farrington, The 
Pythia of Sicyon – Reyes Bertolin Cebrian, Change in Methods of Athlete 
Development in Hellenistic and Roman Imperial Sport? – Christoph Ebner, 
Rechtliche Aspekte der Tierhetzen in Rom. Von der Republik bis in die 
Spätantike – Jean-Paul Thuillier, Factions du cirque et propriétaires de ha-
ras dans l’Espagne romaine – Lucas Christopoulos, Combat Sports Professi-
onalism in Medieval China (220–960 AD) – Marcel Simonis, Alea iacta est! 
Antikenrezeption in modernen Brettspielen – Stephan Wassong, Olympic 
Historiography in Germany. The Main Topics and the Challenges 

Bibliographie / Bibliography:
Zinon Papakonstantinou/Sofie Remijsen, The Annual Bibliography of Sport 
in Antiquity 2013 

Rezensionen / Reviews:
Paul Christesen/Donald G. Kyle (eds.), A Companion to Sport and Spectacle 
in Greek and Roman Antiquity, Malden MA: Wiley Blackwell 2013 (Mark 
Golden) – Demetrios G. Papageorgiou, Olumpia kai Olumpiakoi Agwnej, 
Athen: Kapon 2013 (Wolfgang Decker) – Hazel Dodge, Spectacle in the 
Roman World, London; New York: Bristol Classical Press 2011 (Jean-Paul 
Thuillier) – Martin Steskal/Martino La Torre, Das Vediusgymnasium in 
Ephesos. Archäologie und Baubefund, Wien: Verlag der ÖAW 2008 (Peter 
Scherrer) – Drei Neuerscheinungen zu Agonistik, Gymnastik und ande-
ren Formen der Freizeitkultur in der Spätantike (Ingomar Weiler) – Günter 
Mansfeld, Der Held auf dem Wagen (Wolfgang Decker)

Nikephoros-Beihefte 
Zuletzt erschienen / Already available:

Band 22 | Filippo Canali De Rossi
Hippiká II
Corse di cavalli e di carri in Grecia, Etruria e Roma. Le radici clas-
siche della moderna competizione sportiva. Volume II: Le corse 
al galoppo montato nell' antica Grecia. 2016 X/158 S. mit 55 Abb. 
Paperback. 
ISBN 978-3-615-00421-2  € 39,80

Band 21 | Andrew Farrington
Isthmionkai
A Catalogue of Isthmian Victors. 2012 VIII/186 S. Paperback.
ISBN 978-3-615-00403-8  € 39,80

Band 20 | Jannis Mouratidis
On the Jump of the Ancient Pentathlon
2012 II/224 S. Paperback.
ISBN 978-3-615-00400-7  € 49,80
WEIDMANN
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Spudasmata, Band 169
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht 
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben 
von Irmgard Männlein-Robert und Anja 
Wolkenhauer.

Dion de Pruse : l’homme, son œuvre 
et sa postérité

Actes du colloque international de Nantes 
(21-23 mai 2015). Édités par Eugenio Amato, 
Cécile Bost-Pouderon, Thierry Grandjean, 
Lucie Thévenet et Gianluca Ventrella. 2016. 
600 S. mit einigen Abb./Tafeln. Paperback.
ISBN 978-3-487-15500-5  € 98,00

L’œuvre de Dion de Pruse transmise jusqu’à nous manifeste une diver-
sité étonnante, voire déconcertante, liée à la complexité même du per-
sonnage. Dans son activité d’orateur, Dion fut en effet multiple. En est 
résultée une œuvre inégale et hétérogène, marquée par la variété des 
formes et des genres (sermons philosophiques, diatribes, discours dé-
libératifs, consolations…) et des thèmes (critique littéraire, points de 
morale publique ou privée, conseils politiques, sujets philosophiques ou 
religieux). Or cette hétérogénéité est infiniment précieuse : en effet elle 
permet d’embrasser tout le champ d’activité d’un notable grec dans les 
premiers temps de l’empire, un notable qui se doublait d’un intellectuel.

C’est donc dans sa richesse et sa diversité qu’a été envisagée l’œuvre 
de Dion de Pruse lors du grand colloque international qui s’est tenu à 
Nantes en mai 2015, comme en témoignent les différentes contributions 
constituant cet ouvrage, qui ont tenté d’aborder, sous ses aspects les plus 
marquants, l’ensemble de la production rhétorique de cet auteur.

Dio of Prusa’s work, as far as it is preserved, reveals an astonishing yet 
confusing diversity, related to the complexity of that literary figure. In view 
of his activity as an orator, Dio’s work was manifold indeed. Hence he left 
behind an array of dissimilar and diverse works, characterized by a va-
riety of forms and genres (philosophical sermons, diatribes, deliberative 
discourses, consolations…), as well as of themes (literary criticism, essays 
on public or private morality, political advice, philosophical or religious 
topics). Such diversity is infinitely precious, because it permits to encom-
pass the broad spectrum of activities undertaken at the beginning of the 
Roman Empire by a Greek member of the elite and intellectual as well.

Altertumswissenschaftliche 
Texte und Studien, Band 43

Hanspeter Seiler
Die pythagoreisch-naturwissenschaft-
lichen Grundlagen der Hochzeitszahl 
aus Platons „Staat“

2016. 256 S. mit 20 fbg. Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15497-8  € 84,00

Die sogenannte ,Hochzeitszahl’ aus Platons Staat gilt wohl zu Recht als 
eines der bedeutendsten, noch immer ungelösten Rätsel der Antike. In 
einem kunstvoll verschlüsselten Text deutet Platons Sokrates an, auf 
welche Weise der Idealstaat als gerechteste und glücklichste Form einer 
menschlichen Gemeinschaft seine politische Kontinuität erhalten kann: 
Es genügt nicht nur, dass die amtierende Führungsschicht von bestqua-
lifizierten, für sich selbst aber besitzlosen Philosophinnen und Philo-
sophen ihre potenziellen Nachfolger aufs Beste ausbildet, nein, gemäß 
pythagoreischer Lehre muss bereits bei deren Zeugung darauf geachtet 
werden, dass die Paarung ihrer idealen Eltern zu einem Zeitpunkt er-
folgt, der auch vom kosmischen Lebensrhythmus des Universums her 
geeignet ist, der künftigen Elite das optimale Rüstzeug für ihre göttliche 
Aufgabe schon vorgeburtlich mitzugeben. 

Diese Geheimformel stellt ein faszinierendes Beispiel für das ganz-
heitliche Denken der alten Pythagoreer dar, in welchem heilige Mathe-
matik, naturwissenschaftliche Himmelsmechanik und die schöpferische 
Liebesfunktion eines lebendigen, von naturgesetzlicher Harmonie und 
Weisheit erfüllten Universums noch eine untrennbare Einheit bilden.

The so-called ‘wedding number’ in Plato’s Republic is rightly considered 
one of the most important unsolved riddles of antiquity. This secret for-
mula is a fascinating example of the holistic thought of the ancient Py-
thagoreans, in which divine mathematics, scientific celestial astronomy, 
and the creative function of love in a living universe full of naturally 
ordained harmony and wisdom still form an indivisible whole.
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Collectanea Grammatica Latina, 
Band 14
Diretti da Giuseppe Morell (†) e Mario de 
Nonno.

Ars Ambianensis

Le tre redazioni delle Declinationes nominum. 
Editio princeps con commento e indici a cura 
di Claudio Giammona. 2016. LXVIII/363 S. Pa-
perback. (Bibliotheca Weidmanniana, VI)
ISBN 978-3-615-00424-3 € 68,00
WEIDMANN

Con il nome di Ars Ambianensis si suole designare una grammatica elemen-
tare, conservata in tre redazioni, che testimonia in maniera esemplare lo sfor-
zo dei maestri altomedievali di adattare la tradizione artigrafica e lessicologica 
tardoantica alle esigenze dell’insegnamento del latino in una età in cui tale 
lingua doveva essere insegnata e appresa, ormai, come seconda lingua rispet-
to alla lingua madre dei discenti. Claudio Giammona descrive accuratamente 
la tradizione manoscritta dell’Ars, ne caratterizza sul piano genetico e funzio-
nale le redazioni conservate, e ne pubblica per la prima volta – in un’edizione 
critica programmaticamente rispettosa della facies linguistica dei testimoni 
manoscritti – gli elenchi di schemi flessivi, suddivisi per declinazioni, genere 
e desinenze, che vanno sotto il nome di Declinationes nominum. L’edizione 
è corredata da un vasto commento, che si propone di inquadrare esauriente-
mente la materia del trattato nella tradizione della grammatica tardoantica e 
dei suoi sviluppi altomedievali, facendone al tempo stesso risaltare i tratti di 
singolarità. Articolati indici ordinano l’ampia esemplificazione lessicale che 
caratterizza (in forma spesso alterata) l’Ars nelle sue tre redazioni.

Der Name Ars Ambianensis bezeichnet eine Elementargrammatik, die in drei 
Fassungen überliefert wurde. Sie bezeugt exemplarisch die Leistung der früh-
mittelalterlichen Gelehrten, die spätantike artigraphische und lexikalische 
Tradition an die Anforderungen des Lateinunterrichts anzupassen – in einer 
Zeit, in der diese Sprache bereits wie eine Fremdsprache unterrichtet und ge-
lernt werden musste, mit Rücksicht auf die Muttersprache der Lernenden.

Claudio Giammona beschreibt sorgfältig die handschriftliche Überliefe-
rung der Ars, bestimmt die erhaltenen Fassungen nach ihrer Art und Funk-
tion und publiziert zum ersten Mal – in einer kritischen Ausgabe, die in 
programmatischer Weise die linguistische facies der Textzeugen berücksich-
tigt – die Verzeichnisse der Flexionsschemata, unterteilt in Deklinationen, 
Genera und Endungen, die unter der Bezeichnung Declinationes nominum 
zusammengefasst werden. 

Wieder lieferbar / Available again:

Studienbücher Antike, Band 15
Herausgegeben von Peter Guyot.

Elisabeth Herrmann-Otto
Sklaverei und Freilassung in der 
griechisch-römischen Welt

Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. 
2017. 296 S. 
Paperback:  
ISBN 978-3-487-15513-5  € 19,80
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42193-3  € 19,99

„Das Buch von Frau Herrmann-Otto ist nicht nur für einen breiteren 
Leserkreis als Einführung in eine komplexe Thematik und für Studie-
rende einer Reihe von Fächern als verlässliches Studienbuch zu empfeh-
len. Es bietet auch für Spezialisten wertvolle Informationen und Anre-
gungen.“ (Karl-Wilhelm Welwei, www.sehepunkte.de)

Die tausendjährige Geschichte der Antiken Sklaverei ist ein Teil die-
ser Weltgeschichte. Späteren Jahrhunderten hat sie als Vorbild oder Ab-
schreckung gedient. Dieses Buch will anhand von antiken Zeugnissen 
und in Auseinandersetzung mit der modernen Forschung zeigen, wie 
das Leben, die Zukunftsperspektiven, die Rechtslage, die ökonomische 
Bedeutung und die soziale Stellung der Sklaven und Sklavinnen in den 
unterschiedlichen antiken Gesellschaftssystemen wirklich waren. 

“Sklaverei and Freilassung provides a compact introduction to ancient 
slavery, and has the advantage of bringing togehter a variety of develop-
ments over times and cultures. This is a meticulous yet general overview 
of the topic.” (Ulla Tervahauta, in: Arctos 44, 2010)

The thousand-year history of slavery in the ancient world is part of 
this universal history, seen in later centuries both as a model and a deter-
rent. This book uses ancient evidence and engages with modern research 
to show what the life, prospects, legal situation, economic significance 
and social position of slaves were really like in different ancient societies.
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Werke – Forschungsausgabe 

Begründet von Ludwig Erich Schmitt. Heraus-
gegeben von Helmut Birkhan, Klaus Düwel, 
Otfrid Ehrismann, Elisabeth Feldbusch, Wil-
helm Heizmann, Wilfried Kürschner, Ruth 
Schmidt-Wiegand, Leander Petzold, Hans-
Jörg Uther und Dieter Werkmüller.

Daraus / Herefrom: 

Abt. IV – Briefwechsel  
Band 1

Jacob und Wilhelm Grimm
Briefwechsel mit niederländischen 
und belgischen Gelehrten

Herausgegeben von Rita Schlusemann. 2016. 
924 S. 2 Bde mit zahlreichen Abb. Leinen.
ISBN 978-3-487-15452-7  € 236,00
 

Zwischen 1810 und 1863 pflegten Jacob und Wilhelm Grimm mit 42 
niederländischen und belgischen Briefpartnern eine sehr lebhafte und 
von einer intensiven Zusammenarbeit zeugende Korrespondenz, die 
bisher nie zusammenhängend betrachtet werden konnte. Diese Lücke 
möchte die Edition schließen. Sie bietet erstmalig eine Ausgabe der 310 
auf Deutsch, Niederländisch, Französisch, Lateinisch, Griechisch und 
Englisch verfassten Briefe, ergänzt durch Stellenkommentare und eine 
Einleitung zu jedem Briefwechsel. 

Im 19. Jahrhundert spielten die Philologien und ihre fortschreitende 
Institutionalisierung im gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 
Leben eine herausragende Rolle. Ein bedeutendes Medium der wissen-
schaftlichen Kommunikation sind die Briefwechsel der Gelehrten. Die 
vorliegende Edition bietet ein unerlässliches Grundlagenwerk für die 
weitere Erforschung der europäischen Gelehrtenkultur sowie der Wis-
senschaftsgeschichte der Niederlandistik und der Germanistik als nahe 
miteinander verwandter Fachdisziplinen.

Between 1810 and 1863 Jacob and Wilhelm Grimm maintained a very 
lively correspondence with 42 Dutch and Belgian contacts, which re-
cords an intensive collaboration but has never before been examined 
as a whole. This is the first complete edition of the 310 letters in Ger-
man, Dutch, French and English, augmented with explanatory notes 
and an introduction to each group of letters. It is also an indispensable 
and fundamental work for the further study of European intellectual 
culture and the history of the academic disciplines of Dutch and Ger-
man studies and their close relationship.

Abt. II – Die Werke Wilhelm Grimms  
Band 35 

Wilhelm Grimm 
Kleinere Schriften 5 –   
Ergänzungsband

Herausgegeben von Otfrid Ehrismann. 2017. 
208 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-09622-3  
Subskriptionspreis bis 31.05.2017 € 98,00
Ladenpreis   € 118,00

Teil I/II: Nachträge zu den „Kleineren Schriften“ Wilhelm Grimms, die 
nach Hinrichs’ Ausgabe publiziert worden sind bzw. von diesem nicht 
Wilhelm Grimm zugewiesen werden konnten (vgl. das Vorwort in Bd. 31 
der Forschungsausgabe). Diese Nachträge ergänzen die beiden ersten Bän-
de der „Kleineren Schriften“. – Teil III: Einführungen und auszugsweise 
auch textkritische Kommentierungen zu selbstständig erschienenen mit-
telhochdeutschen Textausgaben. Die dortigen Stellenkommentare sind 
nur aufgenommen, wenn sie noch heute von Interesse oder für Grimms 
philologische Arbeit charakteristisch sind. Die Texte selbst sind inzwischen 
in den heute gebräuchlichen kritischen Editionen besser zugänglich, und 
schon Hinrichs hatte Grimms Editionen im Allgemeinen nicht in seine 
Ausgabe aufgenommen. – Teil IV: Nachschriften von Vorlesungen Wil-
helm Grimms.

Part I/II: Addenda to Wilhelm Grimm’s “Kleinere Schriften”, which were 
published after Hinrichs’ edition or not attributed by Hinrichs to Wilhelm 
Grimm (see the preface to vol. 31 of the research edition). These addenda 
augment the two first volumes of the “Kleinere Schriften”. – Part III: In-
troductions and excerpts from critical commentaries on the individually 
published editions of Middle High German texts. Passages of commentary 
have only been included if they are still of interest today or are characteristic 
of Grimm’s philological work. The texts themselves are better accessible in 
the critical editions in use today and even Hinrichs did not generally in-
clude Grimm’s textual editions in his edition of Grimm’s works. – Part IV: 
Transcripts of lectures by Wilhelm Grimm.
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Jeremias Gotthelf

Historisch-kritische   
Gesamtausgabe (HKG)
Herausgegeben von Barbara Mahlmann-
Bauer und Christian von Zimmermann.

Daraus / Herefrom: 

Abteilung A: Romane
Band 6.2: Jacobs, des Handwerks-
gesellen, Wanderungen durch die 
Schweiz. 

Kommentar von Patricia Zihlmann-Märki 
und Christian von Zimmermann. 2016. 
567 S. mit 25 Abb. Leinen.
ISBN 978-3-487-15490-9 € 248,00

 

Der 1847 erschienene Erziehungsroman stellt die deutschen Hand-
werksburschen ins Zentrum und zeigt Jacob zunächst auf seinem Ab-
stieg in das anrüchige Milieu der Wandergesellen und nach der Kri-
se bei seiner Wiedererweckung zum guten christlichen Handwerker. 
Freilich erschöpft sich der Roman nicht im schlichten moralischen 
Gerüst der Handlung. Sein spezifisches Profil gewinnt er in der wort-
gewaltigen, teils drastischen Erzählweise und in der expliziten Ausei-
nandersetzung mit drängenden Themen der 40er Jahre. Ausführlich 
führt Gotthelf aus einer liberalen und republikanischen Perspektive 
die Auseinandersetzung mit frühsozialistischen Gedanken. Schließ-
lich geht es um die Frage des Verhältnisses zwischen den deutschen 
Vormärzliteraten, die in der Schweiz und aus der Schweiz politisier-
ten. Der Einfluss des deutschen Vormärz wird insbesondere als eine 
Bedrohung für die Schweiz angesehen. 

Der Kommentar erschließt diesen Zeitroman im Umfeld der pole-
mischen politischen Auseinandersetzungen wie der Handwerkerlite-
ratur in historischer und literarhistorischer Hinsicht.

In letters announcing Jacobs ... Wanderungen Gotthelf already empha-
sised that he had set out “to put craftsmen’s apprentices over my knee”. 
The novel, written between 1844 and 1846 and published in 1847 by 
the Zwickau Volksschriftenverein focuses on the German apprentices 
who not only endangered morals by excessive drinking and the seduc-
tion of good Bernese girls but also naively allowed themselves to be 
exploited by Communist groups.

In the mid-1840s the Jesuit question and the anticlerical polemics 
of radical groups drove Gotthelf, still a convinced republican, towards 
conservative, even reactionary circles. The commentary interprets this 
novel in the context of polemical political debates and of the historical 
and generic aspects of ‘Handwerkerliteratur’.

Bitte fordern Sie unseren Sonderpropekt an /
Please ask for our special prospectus:

Georg Olms Verlag 

Willikoner Str. 10 a · 8618 Oetwil a. S. / Zürich · SCHWEIZ  ·  Fon: +41 (0)43/ 844 97 77 · Fax : +41 (0)43/ 844 97 78 
Hagentorwall 7 · 31134 Hildesheim · GERMANY  ·  Fon: +49 (0)5121/15010 · Fax: +49 (0)5121/ 150 150 
eMail: info@olms.de ·  www.olms.de / www.olms.com

Jeremias 
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Historisch-kritische 
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Werkabteilungen · Sections de l’œuvre · Sections

A: Romane
1.  Bauernspiegel (1837, 1839, 1851). 
2.  Leiden und Freuden eines Schulmeisters (1838/39, 1848). 
3.  Uli der Knecht (1841, 1848). 
4.  Anne Bäbi Jowäger (1843/44).
5.  Geltstag (1845). 
6.  Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die Schweiz (1846/47). 
7.  Käthi die Grossmutter (1847). 
8.  Uli der Pächter (1849). 
9.  Käserei in der Vehfreude (1850). 
10.  Zeitgeist und Bernergeist (1852). 
11.  Erlebnisse eines Schuldenbauers (1854). 
12.  ,Herr Esau‘ (1922). 

G: Briefwechsel

B: Erzählungen
Vollständige Edition der Erstdrucke, Bearbeitungen zu Lebzeiten der Erzählungen. 

C: Bilder und Sagen aus der Schweiz
Vorwort; Die schwarze Spinne; Der Ritter von Brandis; Das gelbe Vögelein; Geld und Geist; 
Der Druide; Der letzte Thorberger; Die Gründung Burgdorfs. (1842–1846). 

D: Neuer Berner-Kalender
Edition der Jahrgänge 1840–1845. 

E: Predigten, Visitationen, Pastoraltheologie
1. Predigten 1819-1840.
2.  Visitationen, Pastoraltheologisches. 

F: Publizistik und schulische Amtsschreiben
1.  Politische Publizistik (1828–1854). 
2. Pädagogische Publizistik, Schreiben des Schulkommissärs (1824–1854).
3. Armennoth und Vereinsschriften (1840–1851). 

H: Selbstzeugnisse und Frühschriften

Jeremias   
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe

Jeremias 
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe
Hauptherausgeber:

Barbara Mahlmann-Bauer 
Christian von Zimmermann

Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Rudolf Dellsperger, 
Bern, Präsident 

Prof. Dr. Wolfgang Lukas, 
Wuppertal

Prof. Dr. Fritz Osterwalder, Bern 
Prof. Dr. Heinrich-Richard Schmidt,
Bern 

PD Dr. Irmgard Wirtz, Bern 

Die Arbeit an der Gesamtausgabe 
wird gefördert durch 

die Jeremias Gotthelf-Stiftung,  
den Schweizerischen Nationalfonds,
die Universität Bern

Jeremias   
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe

Barbara Mahlmann-Bauer lehrt seit 2001 neuere deutsche Literatur am Institut  
für Germanistik der Universität Bern. Zu den Arbeitsschwerpunkten der 
Projektleiterin gehören die Schul- und Universitätsgeschichte sowie die  
Geschichte der Publizistik besonders in der Frühen Neuzeit.

Christian von Zimmermann lehrt Neuere Deutsche Literatur an der Universität 
Bern. Als Förderprofessor des SNF leitete er von 2004–2008 ein Pilotprojekt zur 
Gotthelf-Ausgabe (HKG) und ist seither Projektleiter der entstehenden Edition. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind Literarische Anthropologie, Biographisches 
Schreiben, Neuere Schweizer Literatur und Editionsphilologie.
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Werke

Abteilung II:   
Ausgewählte Dramen und Epen

Daraus / Herefrom: 

Band 09.3: Wilde Liebe, Zweiter Theil. 

Leipzig 1823. Reprint: Hildesheim 2017. Mit 
einem Nachwort von Christoph F. Lorenz. 
292 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15525-8 € 108,00

Mit dem zweiten Teil des Romans „Wilde Liebe“ legen wir einen der 
bedeutendsten Romane Friedrich de la Motte Fouqués aus den 1820er 
Jahren erstmals wieder im Urtext vor. Aus Umfangsgründen konnte 
dieser zweite Teil 1990 nicht in Bd. 9.2 der I. Abteilung der Werkaus-
gabe („Sämtliche Romane und Novellenbücher“) publiziert werden.

Die wechselhaften Geschicke des Ritters Kunimund in den Kämpfen 
der Langobardenkönige mit italischen Gegnern und fränkischen Rit-
tern werden von Fouqué in poetisch-ausgeschmückter Form beschrie-
ben. Romantische Bilder und Landschaften wechseln sich ab mit der 
Darstellung von Seelenzuständen, besonders der tiefen Einsamkeit in 
den Gebirgen. „Wilde Liebe“ bietet auch im zweiten Teil ein fesselndes 
Leseerlebnis voller Kontraste und Überraschungen. Das Klischee vom 
„letzten Ritter der Romantik“ bestätigt der Dichter hier keineswegs.

With the second part of the novel “Wilde Liebe” we present one of 
Friedrich de la Motte Fouqué’s most significant novels of the 1820s in 
its original textual form again for the first time. Because of its size, this 
second part could not be included in Vol. 7.2 of the first section of the 
complete edition of Fouqué’s works (‘Sämtliche Romane und Novel-
lenbücher’, published in 1990.

The second part of "Wilde Liebe" also offers an exciting read full of 
contrasts and surprises. The writer here in no way justifies the cliché of 
the ‘last knight of Romanticism’.

Europaea Memoria, Reihe I: Studien, 
Band 118
Begründet und herausgegeben von Jean 
Ecole † und Robert Theis. Herausgegeben 
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. 
Schrader †, Günter Zöller.

Monika Schrader
Figuren des „Selbst“ in der Litera-
tur der Moderne

von Friedrich Hölderlin bis Botho Strauß. 
2016. 331 S. 
Paperback:  
ISBN 978-3-487-15514-2  € 49,80
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42194-0  € 49,99

Nach der durch Kant ausgelösten anthropologischen Wende der 
Kunsttheorie Ende des 18. Jahrhunderts sind Verfahren der Textkons-
titution seit Schiller, Fr. Schlegel, Novalis und Herder vom Begriff der 
Literatur als „Selbsthandlung“ begründet. 1796 deutet Herder Dichten 
in seinem in den Horen erschienenen Aufsatz „Iduna“ als Bildung von 
„Vernunft“ durch „Fictionen“: „Unsre Vernunft bildet sich nur durch 
Fictionen. Immerdar suchen und erschaffen wir uns Eins in Vielem 
und bilden es zu einer Gestalt; daraus werden Begriffe, Ideen, Idea-
le.“ Das literaturkritische Anliegen vorliegender Untersuchung zielt 
darauf, jeweilige Strategien der Illusionsbildung als Verfahren selbst-
tätiger Imagination am Beispiel ausgewählter Texte der Moderne von 
Friedrich Hölderlin bis Botho Strauß herauszuarbeiten. In den unter-
schiedlichen Entwürfen der Imagination als „Selbsttätigkeit“ in den 
jeweiligen Werken der einzelnen Autoren wird eine Vielfalt von „Ord-
nungen“ des „Selbst“ als regulativem Prinzip von Textkonstitution 
deutlich.

After the anthropological turn precipitated by Kant in art theory at the 
end of the 18th century, the process of structuring texts since Schiller, 
Friedrich Schlegel, Novalis and Herder has been based on the concept 
of literature as ‘self-activity’. “We eternally search for and create the one 
in many and give it form; from this arise concepts, ideas, ideals.” The 
literary-critical aim of this study is to elaborate the relevant strategies 
of illusion-building as a process of the self-acting imagination using 
modern texts from Hölderlin to Botho Strauss. In the different out-
lines of the imagination as ‘self-activity’ in the respective works of the 
individual authors, a variety of ‘orderings’ of the ‘self ’ as a regulative 
principle in structuring texts become visible.
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Germanistische Texte und Studien, 
band 97

Alexander Saechtig
Schriftstellerische Praxis in der Li-
teratur der DDR und der Volksre-
publik China während der fünfzi-
ger und frühen sechziger Jahre

Möglichkeiten, Entwicklungen und Ten-
denzen. 2017. 500 S.
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15486-2  € 68,00 
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42197-1 € 57,99

Der Zweite Weltkrieg, der Aufruf, die Produktionsstätten ihres Landes 
zu erkunden, neue Stoffbereiche, die es zu erschließen galt: Das sind 
wesentliche Stationen, die die Autoren in der DDR wie in China in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten und einen vergleichbaren 
Hintergrund für die Entstehungsbedingungen ihrer Werke bilden. 

 Das Ziel der vorliegenden Studie besteht darin, die „Werkstatt“ der 
Autoren mittels einer strukturellen Analyse in dem fraglichen Zeit-
raum näher zu beleuchten. Die Spanne der behandelten Autoren reicht 
u. a. von Anna Seghers über Eduard Claudius bis Karl-Heinz Jakobs 
und Christa Wolf. Ihnen gegenübergestellt wird das Werk ihrer chine-
sischen Kollegen wie Bing Xin, Lu Ling oder Xu Huaizhong. Stellung-
nahmen von Autoren und Zeitzeugen, eingeholt durch Briefe, Gesprä-
che und Interviews, gewähren zusätzlich aufschlussreiche Einblicke in 
das schriftstellerische Arbeiten dieser Zeit.

The Second World War, the call to explore their national centres of 
production, new areas of material to be unlocked: these were essential 
stages which characterised authors in the GDR and China in the first 
half of the 20th century. We often see in this literature nothing more 
than a reflection of contemporary cultural policy.

The aim of this study is to shed more light on the authors’ ‘work-
shop’. The authors examined range from Anna Seghers via Eduard 
Claudius to Karl-Heinz Jacobs and Christa Wolf. They are contrasted 
with the work of their Chinese colleagues such as Bing Xin, Lu Ling or 
Xu Huaizhong. The opinions of authors and contemporary witnesses 
as expressed in letters, conversations and interviews also offer reveal-
ing insights.

Sinologie / Sinology – Siehe auch / see also:

Luo Ying: Erinnerungen an die Kulturrevolution S/.p. 46

Germanistische Texte und Studien –  
Zuletzt erschienen / Last Titles published:

Band 96 | Bruno Pieger, Bertram Schefold (Hg.)  
„Kreis aus Kreisen“  
Der George-Kreis im Kontext deutscher und europäischer Ge-
meinschaftsbildung. 2016. 664 S. mit 23 Abb. Hardcover.   
ISBN 978-3-487-15411-4  € 86,00

Band 95 | Bianca Sukrow  
Der Fall des Falles  
Literarische Phänomene in psychiatrischen, neurowissenschaft-
lichen und autobiografischen Fallgeschichten. 2015. 376 S.   
Englische Broschur: ISBN 978-3-487-15378-0 € 54,00 
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42167-4 € 49,99
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y Bernd von Droste-Hülshoff (geb. 1938), ein Ururgroßneffe der Dich-
terin Annette von Droste-Hülshoff, faszinierten früh fremde Länder 
und Kulturen. Während seiner forstwissenschaftlichen Ausbildung 
und Tätigkeit in den sechziger Jahren wurden auch ökologische Fra-
gen für ihn immer wichtiger, und damit zu einem Zeitpunkt, als diese 
Themen in den gesellschaftlichen Debatten noch keine Rolle spielten. 
Droste-Hülshoffs Wechsel zur Umweltabteilung der UNESCO im Jah-
re 1973, deren Direktor er später wurde, war deshalb ein konsequenter 
Schritt.

Die Bewahrung der Natur- und Kulturschätze der Welt standen als-
bald im Mittelpunkt seines Denkens und Handelns. Als Gründungs-
direktor des UNESCO-Welterbezentrums hat er zahlreiche Projekte in 
den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur initiiert. Auch nach 
seiner Pensionierung blieb er z. B. als Sachverständiger der EU-Kom-
mission und der Weltbank beratend tätig und war in vielen Regionen 
dieser Erde unterwegs. So wurde Droste-Hülshoff nach einer prägnan-
ten Formulierung seines Bruders zum „ersten Weltmann der Familie“, 
der für seine verdienstvolle Arbeit mehrfach ausgezeichnet wurde. Die 
vorliegende Biographie zeichnet seinen Lebensweg auf beeindrucken-
de Weise nach.

Bernard von Droste-Hülshoff (b. 1938), a great-nephew of the poet 
Annette von Droste-Hülshoff was fascinated from an early age by for-
eign lands and cultures. While working in forestry in the 1960s eco-
logical issues also became increasingly important to him, at a time 
when these themes did not yet have a role in social debates. Droste-
Hülshoff ’s move in 1973 to UNESCO’s Environmental Department, of 
which he later became Director, was therefore a consistent step.

The preservation of the world’s natural and cultural treasures has 
always been central to his ideas and activities. As founding Director of 
the UNESCO World Heritage Centre he initiated numerous projects 
in the areas of education, science and culture and later served as an 
expert adviser to the EU Commission and the World Bank. This biog-
raphy traces his impressive life and career.

Lebensberichte – Zeitgeschichte

Waltraud Holtz-Honig
„Der erste Weltmann der Familie“ –  
Bernd Freiherr von Droste zu Hüls-
hoff

Ein Leben für die Ökologie und das Welterbe. 
2016. 204 S. mit 22 Abbildungen. Leinen mit 
Schutzumschlag.
ISBN 978-3-487-08591-3  € 19,80
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David Friedländer (1750-1834) gilt als geistiger Nachfolger seines Leh-
rers und Freundes Moses Mendelssohn und als Vater des Preußischen 
Emanzipationsedikts von 1812.

Sein immenser Beitrag zu diesem Prozess waren beispielsweise 
pädagogische Reformen, die u. a. mit der Gründung der jüdischen 
Freischule in Berlin 1778 verwirklicht wurden, für die er Schulbücher 
schrieb und das hebräische Gebetbuch ins Deutsche übersetzte.

Die Darstellung macht nicht nur das Wirken Friedländers, sondern 
auch einige bekannte Persönlichkeiten lebendig, so zählten Alexander 
und Wilhelm von Humboldt, Goethe oder auch Friedrich Nicolai zu 
seinem Bekannten- und Freundeskreis.

David Friedländer (1750-1834) is considered the intellectual successor 
to his teacher and friend Moses Mendelssohn and as the father of the 
Prussian Emancipation Edict of 1812.

His massive contribution to this process was the exemplary edu-
cational reforms which were realised in achievements including the 
founding of the Jewish Free School in Berlin in 1778, for which he 
wrote textbooks and translated the Hebrew prayer book into German.

This account not only brings to life Friedländer and his influence, 
but also other well-known figures: Alexander and Wilhelm von Hum-
boldt, Goethe and Friedrich Nicolai were all part of his circle of friends 
and acquaintances.

Julius H. Schoeps
David Friedländer. Freund und   
Schüler Moses Mendelssohns

2017. 471 S. mit 27 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-08592-0  € 28,00

Historische Europa-Studien – Ge-
schichte in Erfahrung, Gegen-
wart und Zukunft, Band 19
Herausgegeben vom Institut für Geschichte 
der Stiftung Universität Hildesheim unter der 
Leitung von Michael Gehler.

Marcus Gonschor
Politik der Feder

Die Vereinigten Staaten und die Bundesrepu-
blik Deutschland 1945/49 bis 1990 im Spiegel 
der Erinnerungen von US-Präsidenten und 
Bundeskanzlern. 2017. 893 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15531-9  € 98,00

Die Geschichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen während 
des Kalten Krieges wird erstmals systematisch und vergleichend an-
hand der schriftlichen Erinnerungen, nämlich Autobiographien und 
Memoiren, von Bundeskanzlern und US-Präsidenten rekonstruiert. 
Die Studie untersucht dezidiert die persönliche Darstellung und Beur-
teilung des bilateralen Verhältnisses in der wechselseitigen Wahrneh-
mung der ehemaligen Akteure. Dabei stehen sowohl die persönlichen 
Beziehungen der Staatsmänner untereinander als auch deutschland-, 
sicherheits- und wirtschaftspolitische Aspekte im Fokus. Neben dem 
Beitrag zur Erforschung des transatlantischen Verhältnisses während 
des Kalten Krieges bietet der Band wesentliche Einblicke in die Le-
bensgeschichten dieser Politiker.

The history of German-American relations during the Cold War is 
systematically both reconstructed and deconstructed for the first time 
on the basis of written recollections (memoirs and autobiographies) 
of German Federal Chancellors and US Presidents. The study deter-
minedly examines the personal depiction and appraisal of the bilateral 
relationship in the (reciprocal) perception of the former actors. As well 
as contributing to the study of transatlantic relations in the context of 
the Cold War, the volume offers significant insights into the decon-
struction of memoirs and autobiographies, and general findings about 
this genre of sources.



OLMS  Frühjahr 2017

A
lt

er
tu

m
sw

is
se

n
sc

h
af

t 
| 

C
la

ss
ic

al
 S

tu
d

ie
s

12  

G
es

c
h

ic
h

te
 |

 H
is

to
r

y Stefan Anders, Sabine Beckmann, 
Klaus Garber (Hg.)
Handbuch des personalen   
Gelegenheitsschrifttums in   
europäischen Bibliotheken   
und Archiven

Daraus / Herefrom: 

Stettin, Diazofiche-Edition 
Pommersche Stanislaw-Staszic-Bibliothek, 
Staatsarchiv. 478 Microfiches. € 2390,00
OLMS NEUE MEDIEN 

Die pommersche Residenzstadt war die Jahrhunderte über auch ein be-
deutendes Buch- und Bibliotheksquartier. Wie so oft in der Frühen Neu-
zeit rührten die Schätze in Handschrift und Druck her aus fürstlichem 
und gelehrtem Sammeleifer. Die Bibliothek des Mariengymnasiums ge-
hörte zu den großen Schöpfungen im alten deutschen Sprachraum. Auch 
die Pommersche Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde besaß 
bedeutende Bestände. Dieser bibliothekarisch-archivarische Organismus 
ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Im Krieg ausgelagerte Bestän-
de gelangten, sofern gerettet, vielfach in polnische Bibliotheken, vor al-
lem in die junge Universitätsbibliothek Thorn und die Nationalbibliothek 
Warschau. Die Rekonstruktion historischer Buchbestände vor Ort hält an 
und das Osnabrücker Projekt leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Erst-
mals werden alle am Ort verbliebenen personalen Gelegenheitsschriften 
dokumentiert. Damit werden die pommersche Personen- und Landes-
kunde wie die historischen Kulturwissenschaften insgesamt auf eine neue 
Grundlage gestellt.

The Pomeranian royal city was for centuries also a significant location for 
books and libraries. As so often in the early modern era, the manuscript 
and printed treasures have their origins in the enthusiasm of princely and 
scholarly collectors. Local reconstruction of historical book collections 
continues, and the Osnabrück project is an important contribution to this. 
For the first time, all the personal and occasional writings still present have 
been documented. This places the study of Pomerania’s people and lands, 
and historical and cultural studies in general, on a new foundation.

Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europä-
ischen Bibliotheken und Archiven 
Im Zusammenwirken mit der Forschungsstelle Literatur der Frü-
hen Neuzeit und dem Institut für Kulturgeschichte der Frühen 
Neuzeit der Universität Osnabrück herausgegeben von Klaus Gar-
ber. Gefördert von der VolkswagenStiftung und dem Land Nie-
dersachsen.

Das Handbuch verzeichnet grundsätzlich alle in den Texten aus-
gewiesenen Namen, gegliedert nach Verfassern und Beiträgern, 
nach Adressaten sowie sonstigen erwähnten Personen. Bei be-
kannten Personen werden neben Datum und Ort der Geburt und 
des Todes sowie ihren Beruf alle einschlägigen Referenzwerke aus-
gewiesen, unter denen erstmals auch viele unbekannte und nur 
handschriftlich überlieferte Berücksichtigung finden. Die interes-
santeste Figur ist der Beiträger. Er ist Autor und doch in der Re-
gel unbekannt, weil er zumeist nicht auf dem Titelblatt erscheint. 
Erstmals wird er im Zusammenspiel mit anderen Beiträgern im 
Rahmen einer Sammelschrift sichtbar. 

Die Osnabrücker Personalschrifttums-Edition macht tausen-
de unbekannter Gelegenheitsgedichte zugänglich. Damit wird es 
erstmals möglich sein, den Prozess der Ablösung der lateinischen 
Schriftkultur durch die deutsche im weitesten Umkreis des alten 
deutschen Sprachraums auf breiter Grundlage zu verfolgen.

Das Handbuch stellt die Geschichte der frühneuzeitlichen Li-
teratur über ungezählte erstmals erwähnte Autoren auf eine neue 
Grundlage. Angegeben wird grundsätzlich die gewählte Sprache 
der Gedichte, sodass prozentuale Verhältnisse und sprachliche 
Ablösungsprozesse zukünftig exakt recherchierbar sind.

Edition abgeschlossen / Edition completed!
Weitere Informationen auf Anfrage /   
Further information upon request.
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Marc Laureys, Karl August Neuhausen 
(Hg.)
Neulateinisches Jahrbuch.   
Band 18 / 2016. 

Journal of Neo-Latin Language and Litera-
ture. 2016. 462 S. mit 12 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15508-1 € 58,00

Inhalt / Content

I. Commentationes
CH. BERTIAU, La vie et l’œuvre de Jean Dominique Fuss / É. BORZA, Com-
mentatio, Προλεγόμενα et Variae Lectiones: différents aspects du commen-
taire humaniste dans des textes consacrés à Sophocle / D. R. CARLSON, 
Pietro Carmeliano’s De uere (1482), Plinius maior, and Genre-Secularism 
in Early Renaissance England / K. FETKENHEUER, Sentenzenhafte Tragö-
die. Euripides als Quelle für Erasmus’ Adagia / W. LUDWIG, Das protes-
tantische Bild der Universalgeschichte im 16./17. Jahrhundert: Epigramme 
von Melanchthon und Stigel, die Daniel-Paraphrase des Matthaeus Gothus, 
Friedrich von Nostitz’ Lehrdichtung über die vier Monarchien und das The-
atrum historicum des Christian Matthiae / W. LUDWIG, Ein 1811 gedruck-
tes großes lateinisches Gedicht über den Wiener Prater / W. LUDWIG, Ein 
Emblembuch als Fürstenspiegel: Die Emblemata Centum Regio-Politica des 
Juan de Solórzano y Pereira / J. LUGGIN, Wunder der Heimat. Denis de Sal-
vaing de Boissieu und die septem miracula der Dauphiné / O. MONTEPAO-
NE, Menippean themes in Celio Secondo Curione’s Pasquillus ecstaticus 
(1544)/ J.-Mª NIETO IBÁÑEZ, Un comentario crítico de exégesis bíblica en 
el manuscrito de Pedro de Valencia. De differentia inter verba graeca σοφία 
et φρόνησις / F. RÖMER, Pomponius Laetus als der älteste Kommentator 
des Tacitus. Eine Germania-Vorlesung aus dem Jahr 1480 / U. SCHMIDT-
CLAUSEN, Bildgedichte von Franco Estius (ca. 1544– ca. 1594) nach Livius 
und Ovid in der Druckgraphik von Hendrick Goltzius

II. Investigandarum rerum prospectus
R. F. GLEI, Neulateinische Forschungsprojekte / R. F. GLEI, A presumed lost 
Latin translation of the Qur’ān (Johann Zechendorff, 1632) 

III. Librorum existimationes
Paul White, Jodocus Badius Ascensius. Commentary, Commerce and Print 
in the Renaissance (M. LAUREYS) / Anne Rolet und Stéphane Rolet, Hrsg., 
André Alciat (1492–1550) un humaniste au confluent des savoirs dans l’Eu-
rope de la Renaissance (W. LUDWIG) / Alejandro Coroleu, Printing and 
Reading Italian Latin Humanism in / Renaissance Europe (ca. 1470–ca. 
1540) (A. L. PULIAFITO) / Sarah Knight and Stefan Tilg (eds.), The Oxford 
Handbook of Neo-Latin (J. BLOEMENDAL) / Klaus-Dieter Beims, Antike 
Texte an christlichen Schulen. Die römischen Autoren im Lateinunterricht 
des Halleschen Pietismus (V. BRANDIS) / Tom Deneire (ed.), Dynamics 
of Neo-Latin and the Vernacular. Language and Poetics, Translation and 
Transfer (N. THURN) / Karl A. E. Enenkel, Die Stiftung von Autorschaft in 
der neulateinischen Literatur (ca. 1350–ca. 1650) (A. WINKLER) 

IV. Quaestiones recentissimae
W. AX, Harmlose Najaden. Neues zur Gründungsinschrift des Ursulinen-
klosters in Duderstadt / K. A. NEUHAUSEN, Zu den Rücktrittserklärungen 
der Päpste Cölestin V. und Benedikt XVI.: Philologischer Vergleich der 
beiden singulären lateinischen Dokumente / R. F. GLEI, In pistrinum tra-
dita: Eine eingestampfte Edition der Amyris des Gianmario Filelfo und die 
Lateinkenntnisse im 19. Jahrhundert 

V. Nuntii
J.-L. CHARLET, XXVII° Convegno internazionale Istituto Studi Umanisti-
ci F. Petrarca / F. RÖMER, Laudatio für Walther Ludwig anlässlich seiner 
Ehrenpromotion an der Universität Wien am 8. Jänner 2016 / K. A. NEU-
HAUSEN, Nova varii generis documenta Latinitate donata (XVI) 
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Thomas Dittelbach, Ágnes Sebestyén 
(eds.)
Light Colour Line – Perceiving the 
Mediterranean

Conflicting Narratives and Ritual Dynamics. 
2016. 240 S. mit 45 überwiegend fbg. Abb. 
Paperback.
ISBN 978-3-487-15509-8  € 48,00

The light, the colour, the horizon line are parameters for the perception 
of the Mediterranean. The key issue is how we can connect all the specific 
ways of perception which each of us necessarily has of the Mediterranean. 
All the different convergences need to reflect themselves and reverberate 
in the narratives, the rituals, the performances and oral traditions of our 
perception of one another. Perceiving the Mediterranean means to pursue 
a dialectical process in discovering the otherness of our counterparts at the 
other edge of the horizon which is not simply an aesthetic line.

Using narrative forms of representation, literary, filmic and photograph-
ic media require modes of perceiving the Mediterranean that in compari-
son with perceived reality reveal fractures and contradictions – conflicting 
narratives. This book tries to offer different ways, topics and interdiscipli-
nary methods, from medieval to recent times, to drive forward a mutual 
communication on Mediterranean issues.

Das Licht, die Farbe, die Horizontlinie sind Parameter für unsere Wahr-
nehmung des Mittelmeers. Wir müssen uns die Frage stellen, ob sich diese 
Wahrnehmung auch in den Erzählungen, in den Ritualen der „Anderen“, 
in ihren performativen und mündlichen Traditionen widerspiegelt. Narra-
tive Formen der Vermittlung offenbaren im Vergleich mit der wahrgenom-
menen Realität Brüche und Widersprüche. Auf verschiedenen Wegen, die 
vom Mittelalter bis in die Gegenwart führen, versuchen die Autoren zu zei-
gen, wie eine Verständigung auf allen Seiten des Mittelmeers möglich ist.

Potsdamer inter- und transkul-
turelle Texte (POINTE), Band 17
Herausgegeben von Ottmar Ette und Gesine 
Müller.

Ottmar Ette, Gesine Müller (eds.)
New Orleans and the Global South: 
Caribbean, Creolization, Carnival

2017. 404 S. mit 2 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15504-3  € 68,00

Within the USA, New Orleans has long been considered the ‘un-American’ 
city, seen as exotic and different, even as a ‘socio-geographical accident’. It 
is a crossroads not only for the influences of different colonial cultures but 
also for the routes of the Atlantic slave trade and immigration of Asian 
workers, and not least for material and non-material transfer between the 
two Americas. This volume seeks to analyse these manifold transareal cir-
culation processes and to explore New Orleans’s potential as a paradigmatic 
metropolis of the Global South. The focus is on different forms of creolisa-
tion as manifested in language, literature and music, but also in everyday 
phenomena such as Carnival or computer games.

Innerhalb der USA gilt New Orleans seit jeher als die „unamerikanischs-
te“ Stadt, als exotisch und anders, gar als „sozio-geographischer Unfall“. 
Hier überkreuzen sich nicht nur die Einflüsse verschiedener Kolonialkul-
turen, sondern auch die Routen des atlantischen Sklavenhandels und der 
asiatischen Arbeitsmigration und nicht zuletzt die ideellen wie materiellen 
Transferbewegungen zwischen den beiden Amerikas. 

Der vorliegende Band macht es sich zur Aufgabe, diese vielfältigen tran-
sarealen Zirkulationsprozesse zu analysieren und das Potential New Orle-
ans' zur paradigmatischen Metropole des Globalen Südens auszuloten. Im 
Fokus stehen verschiedene Formen der kulturellen Kreolisierung, wie sie 
sich in der Sprache, der Literatur, der Musik, aber auch in Alltagsphäno-
men wie dem Karneval oder Computerspielen manifestieren.

Bereits lieferbar / Already available:
Ottmar Ette, Julian Drews (Hg.). Horizonte der Humboldt-Forschung
Natur, Kultur, Schreiben. 2016. 354 S. mit zahlr. Abb. inkl. 5 farbigen. 
(Band 16). ISBN 978-3-487-15443-5  € 68,00
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Studien zur Kunstgeschichte, 
Band 169

Juliane Bardt
Kunst aus Papier

Zur Ikonographie eines plastischen Werk-
materials der zeitgenössischen Kunst. 2., un-
veränderte Auflage 2016. 207 S. mit 48 Abb. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-13093-4  € 39,80

Wieder lieferbar / Available again! 

Dieses Handbuch bietet erstmals einen wissenschaftlichen Überblick zur 
zeitgenössischen Papierkunst. Im Mittelpunkt stehen dabei keine Kunst-
werke auf Papier wie Druckgraphik oder Zeichnung, sondern plastische 
Werke aus Papier.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts bearbeiten europäische und nordame-
rikanische Künstler den vergänglichen Werkstoff Papier, der bis dahin 
nicht als „kunstwürdig“ erachtet wurde. Im Spiegel der Kulturgeschichte 
des Papiers werden in diesem Buch die ausgewählten Kunstwerke danach 
befragt, inwieweit das Material Bedeutungsträger ist. Schöpfen, Formen, 
Schneiden, Prägen, Falten, Ersetzen, Experimentieren, Zerstören: Jedes 
Kapitel erläutert eine andere Bearbeitungstechnik, von ihrer Verwendungs-
weise im Alltag bis hin zu detaillierten Analysen beispielhafter Kunstwerke 
von Robert Rauschenberg, David Hockney, Andreas von Weizsäcker, Jan 
Schoonhoven, Leo Erb, Günther Uecker, Henri Matisse, Felix Droese, Lore 
Bert und Oskar Holweck.

This work is the first to offer a scholarly overview of contemporary paper 
art. It is concerned not with works on paper such as prints and drawings, 
but with sculptural works made from paper. 

Since the mid twentieth century European and North American artists 
have been working in the ephemeral medium of paper, previously consid-
ered ‘unfit for art’. In the context of the cultural history of paper, the book 
investigates the extent to which the material itself carries meaning. Making, 
forming, cutting, stamping, folding, substituting, experimenting, destroy-
ing: each chapter illustrates a different way if working, from everyday ap-
plications to the detailed analysis of selected works by Robert Rauschen-
berg, David Hockney, Andreas von Weizsäcker, Jan Schoonhoven, Leo 
Erb, Günther Uecker, Henri Matisse, Felix Droese, Lore Bert and Oskar 
Holweck.

Erscheint in Kürze / To be published soon:

Band 207 | Uta Kaiser
Studien zur „Geschichte der neueren deutschen Kunst“ (1836-1841) 
des Athanasius Graf Raczynski. ISBN 978-3-487-15536-4

Band 208 | Petra Bierwirth
Bilder der Seele: Auguste Rodins Zeichnungen im Kontext der gon-
courtschen „Ästhetik der Skizze“ und des Symbolismus. Mit einer 
Abhandlung über die Rezeption durch Ernst Ludwig Kirchner. 2 Bände. 
ISBN 978-3-487-15537-1 

Band 209 | Yvonne Rickert
Herrscherbild im Widerstreit. Die Place Louis XV in Paris: ein Kö-
nigsplatz im Zeitalter der Aufklärung. ISBN 978-3-487-15538-8
 
Band 210 | Dominik von Roth
Mignon und Margarete in Malerei und Musik. Ästhetische Goethe-
Rezeption und Fragmentierung nach 1800. ISBN 978-3-487-15539-5 
 
Band 211 | Petra Schultheiss
Like an Ancient Shrine. Mid-19th Century Architectural Theory, 
the Memorial Mosaics for Prince Albert and the Queen Victoria's 
Position as Female Sovereign. ISBN 978-3-487-15540-1 

Kunst / Arts – Siehe auch / see also:

Barbara Büscher / Franz Anton Cramer: Fluid Access S/.p. 32
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Literatur – Wissen – Poetik, Band 6
Herausgegeben von Monika Schmitz-Emans.

Bettina Thiers
Experimentelle Poetik als Engage-
ment

Konkrete Poesie, visuelle Poesie, Laut-
dichtung und experimentelles Hörspiel im 
deutschsprachigen Raum von 1945 bis 1970. 
2016. 614 S. mit 65 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15384-1  € 72,00

Mit Beginn der 1950er Jahre traten die konkrete und visuelle Poesie 
sowie die Lautdichtung und das experimentelle Hörspiel vor allem in 
Deutschland, in der Schweiz und in Österreich in Erscheinung. Bis 
heute werden diese literarischen Formen meist als bloße Sprachspie-
lerei betrachtet, die den Autoren eine politische Stellungnahme zur 
Realität ersparten. Dennoch beriefen sich damals Autoren wie Eugen 
Gomringer, Helmut Heißenbüttel, Franz Mon, Max Bense, Reinhard 
Döhl oder Ernst Jandl auf die politische Tragweite ihrer Dekonstruk-
tion traditioneller poetischer Schreibweisen, linguistischer Normen 
und der abendländischen logozentrischen Denkweise.

Diese Studie untersucht das Engagement der Literatur aus einer po-
etologischen Perspektive, indem sie sich mit der immanent politischen 
Intention befasst, die sich in bestimmten experimentellen poetischen 
Schreibweisen manifestiert.

From the start of the 1950s concrete and visual poetry, sound poetry 
and experimental radio drama came to prominence, most notably in 
Germany, Switzerland and Austria. Today these literary forms are still 
often regarded as a mere linguistic game, which spared the authors 
from taking a political attitude to reality. Yet even back then, authors 
such as Eugen Gomringer, Helmut Heißenbüttel, Franz Mon, Max 
Bense, Reinhard Döhl and Ernst Jandl referred to the political signifi-
cance of their deconstruction of traditional forms of poetic composi-
tion, linguistic norms and western logocentric thinking.

This study examines literary engagement from a poetological per-
spective, addressing the immanent political intention manifested in 
experimental forms of poetic writing.

Literatur – Wissen – Poetik:

Bereits erschienen / Already published

Band 5 | Jadwiga Kita-Huber: Jean Paul und das Buch der Bücher
Zur Poetisierung biblischer Metaphern, Texte und Konzepte. 2015. 
520 S. Paperback.
Paperback: ISBN 978-3-487-15257-8  € 66,00
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42158-2  € 54,99

Band 4 | Christoph Benjamin Schulz: Poetiken des Blätterns
2015. 492 S. mit 40 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15256-1  € 78,00

Band 3 | Kai Lars Fischer: Geschichtsmontagen
Zum Zusammenhang von Geschichtskonzeption und Text-Modell 
bei Walter Benjamin und Alexander Kluge. 2013. 264 S. Paperback.   
ISBN 978-3-487-15014-7  € 38,00

Band 2 | Monika Schmitz-Emans, Kai Lars Fischer, Christoph Ben-
jamin Schulz (Hg.): Alphabet, Lexikographik und Enzyklopädistik
Historische Konzepte und literarisch-künstlerische Verfahren. 2013. 
392 S. mit zahlreichen Abb., davon 11 fbg. Paperback. 
ISBN 978-3-487-14674-4  € 58,00

Band 1 | Monika Schmitz-Emans, Kai Lars Fischer, Christoph Benja-
min Schulz (Hg.): Enzyklopädien des Imaginären
Jorge Luis Borges im literarischen und künstlerischen Kontext. 2011. 
276 S. mit 35 farbigen Abb. 
ISBN 978-3-487-14405-4  € 39,80

Bitte fordern Sie unseren Sonderpropekt 
an! / Please ask for our special prospectus!
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Als Arzt und Wissenschaftler schuf G. Madaus das einmalige Standard-
werk der biologischen Heilmittel. Es ist das Resultat jahrzehntelanger Ar-
beit, das gleichsam die Summe seines Wissens und das seiner Zeitgenos-
sen darstellt.

Mit Weitblick wurde der heute wieder aktuellen Auffassung der Leib-
Seele-Ganzheit des Menschen entsprochen, wenn über das „Werden der 
biologischen Heilkunde“ referiert wird.

Madaus steckte sich als Lebensziel, den Heilschatz der Volksmedizin 
auf seine Objektivierbarkeit zu überprüfen und der modernen biologi-
schen Heilkunde zu erschließen.

Das seit langem vergriffene Werk dieses Wegbereiters biologischen 
Denkens und Handelns in der Medizin wird mit diesem Nachdruck nicht 
nur an biologischen Heilweisen interessierten Medizinern, sondern darü-
ber hinaus dem großen und heute stetig wachsenden Kreis all derer wieder 
zugänglich gemacht, die den natürlichen Heilkräften der Pflanzenwelt und 
einem vertieften Verständnis der Volksheilkunde Bedeutung beimessen.

The doctor and scientist G. Madaus wrote the unparalleled standard work 
on biological remedies. It was the result of decades of work, and also pre-
sented the sum of his own knowledge and that of his contemporaries.

Long out of print, the work of this pioneer of biological thinking and 
treatment in medicine is now available in this reprint not only to those in 
the medical profession interested in biological treatments, but also to the 
growing number of people who attach importance to the natural healing 
powers of plants and a deeper understanding of folk medicine.

Gerhard Madaus
Lehrbuch der biologischen Heil-
mittel

3 Bde. Leipzig 1938. 3. Reprint: Hildesheim 
2016. Mit einem Vorwort von Susanne Kaller-
hoff und Doris G. Zimmermann. IV/3036 S. 
mit 599 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15468-8   € 258,00

Wieder lieferbar / Avalable again!
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Die Register der Virchow-Ausgabe haben sich inzwischen als Be-
nutzungserleichterung Anerkennung verschafft, da sie in punkto 
Vollständigkeit, Exaktheit und Abstraktionsleistung weit über die 
Erschließungsmöglichkeiten hinausgehen, die beispielsweise eine au-
tomatische Suchfunktion für einen digitalisierten Text bereitstellen 
könnte.

Der vorliegende Band enthält die Sach-, Personen- und Literatur-
register sowie Verzeichnisse für Orts-, geographische und ethnische 
Namen zu den Tagebuch-Bänden 1.3 und 1.4 (Band 1.3: Oberschlesi-
sches Reisetagebuch 1848 und Dokumente 1846–1856 / Band 1.4: Aus 
Würzburg und Spessart: Tagebuch, Personalakten, Briefe 1848–1856).

The indexes to the Virchow Edition have gained recognition as an aid 
to users since their completeness, precision and achievements in ab-
straction go far beyond the interpretative possibilities which, for ex-
ample, an automatic search function could provide for a digitised text.

This volume contains the indexes of subjects, names and literature, 
and lists of place-names, geographical names and ethnic names for 
volumes 1.3. and 1.4 of the diaries (1.3: Oberschlesisches Reisetage-
buch 1848 und Dokumente 1846–1856 / 1.4: Aus Würzburg und Spes-
sart: Tagebuch, Personalakten, Briefe 1848–1856).

Rudolf Virchow
Sämtliche Werke

Abt. I - Medizin, Band 1
Die Tagebuchaufzeichnungen und No-
tizbücher in chronologischer Folge 

Daraus / Herefrom: 

Band 1.06: Notizbücher und Kalender 
1882-1887
Zum ersten Mal vollständig aus den Hand-
schriften in historisch-kritischer Edition vor-
gelegt von Christian Andree. 2017. XII/402 S. 
mit zahlreichen Abb. und ausführlichem Sach-, 
Personen- sowie geographischem und Ortsna-
men-Register. Leinen.
ISBN 978-3-487-15517-3 € 318,00

Ur- und frühgeschichtliche Themen sowie Haus- und Wohnungs-
bauforschung bilden die inhaltlichen Schwerpunkte von Virchows 
Notizbüchern und Kalendern 1882–1887, denen themenverwandte 
Eintragungen aus den Jahren 1894 und 1895 beigegeben sind. Sie wer-
den hier mit vielen dazugehörigen Handzeichnungen Virchows zum 
ersten Mal veröffentlicht. Da es sich hier um die ursprünglichen Noti-
zen Virchows zu einzelnen Themen handelt, hat der Herausgeber die 
darauf aufbauenden entsprechenden Publikationen Virchows in den 
Anmerkungen nachgewiesen. Vieles bisher Unveröffentlichte steht 
aber auch für sich allein und dürfte heutige Fachforscher entsprechend 
interessieren.
Wie die anderen schon erschienenen Notiz- und Tagebücher verweist 
der Inhalt dieses Bandes auf Virchows damalige wissenschaftliche 
Hauptarbeitsgebiete, hier vor allem der Prähistorie, der Anthropo-
logie, zum Teil der Ethnologie. Ergänzt werden diese Einträge durch 
Medizinisches sowie Hinweise Virchows 
auf seine umfangreiche politische und 
Verwaltungstätigkeit sowie auf die vielen 
Kongresse, an denen er in führender Po-
sition teilnahm.

Like the previously published notebooks 
and diaries, the contents of this volume 
clearly indicate the areas of knowledge 
which Virchow was primarily working on 
at the time, here especially prehistory, anthropology and to some ex-
tent ethnology. In addition to these there are entries on medical mat-
ters and references by Virchow to his wide-ranging political and ad-
ministrative activities and to the many congresses in which he played 
a leading role.

Band 1.3 und 1.4, Teil III: Registerband 
für die jeweils in zwei Teilen erschie-
nenen Bände.
Bearbeitet von Christian Andree. 2016. 
VIII/150 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15496-1  € 198,00
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Rudolf Virchow
Sämtliche Werke

Abt. I - Medizin

Daraus / Herefrom: 

Band 22: Vorlesung über pathologische 
Anatomie in der Nachschrift von Gu-
stav Schmid, Würzburg, Sommerse-
mester 1854. 
Zum ersten Mal vollständig in historisch-kri-
tischer Edition vorgelegt von Christian An-
dree. 2016. XVII/387 S. mit zahlreichen meist 
farbigen Zeichnungen und ausführlichem 
Sach-, Personen- sowie geografischem und 
Ortsnamen-Register. Leinen.
ISBN 978-3-487-15475-6  € 348,00

Virchow ist einer der bedeutendsten Ärzte der Neuzeit, der die gesamte 
moderne Medizin auf eine neue Grundlage gestellt hat. Seine Begrifflich-
keiten sind zum größten Teil heute noch international verbindlich. Wie 
er dabei philologisch-terminologisch vorging, welche neuen Termini er 
schuf und wie sich deren Bedeutung im angegebenen Zeitraum wandelte, 
wird in der Nachschrift seiner Vorlesung durch den Freiburger Studenten 
Gustav Schmid deutlich. Das hier erstmals veröffentlichte Buch doku-
mentiert einen wichtigen Entwicklungsschritt auf dem Wege zur Zellu-
larpathologie.

Da Virchow bekanntlich selbst kein Lehrbuch der Pathologie verfasst 
hat, existieren sonst nur sehr wenige gedruckte Quellen, die den For-
schungsfortschritt seiner Zeit zeigen. Sie werden in der Virchow-Gesamt-
ausgabe alle erstmals veröffentlich. Indem der Herausgeber und Bear-
beiter dies dokumentiert, finden wir die oft sehr umfassend dargelegten 
Ansichten Virchows zu philosophischen Grundproblemen der Zeit und 
der Medizin berücksichtigt, z. B. welche Vorgänge im menschlichen Kör-
per als pathologisch aufzufassen sind und was mit diesen während und 
nach dem Tod geschieht.

Virchow is one of the most important physicians of the modern age, who 
placed the whole of modern medicine on a new foundation. The terminol-
ogy he introduced is in large part still internationally binding. His philo-
logical and terminological processes, how he created new terms, and how 
their meaning changed within a specified time, are all made clear in the 
transcript by the Freiburg student Gustav Schmid. Since Virchow himself 
never wrote a textbook of pathology, very few printed sources exist which 
illustrate the progress of research in his time. Published here in book form 
or the first time it documents an important step on the path towards his 
cellular pathology.

Christian Andree (Hrsg. und Bearb.): Rudolf Virchow, Sämtliche Werke 22 83

Vorlesung über pathologische Anatomie in der Nachschrift von G. Schmid

Ossification kann von den versch[iedenen] 
Theil[e]n ausgehn: v[om] Knorp[e]l, Periost, Mark.
Schon im normal[e]n Wachsthum sehn wir
di[e]se Formen: Di[e] Länge wächst wesentl[ich]
d[urch] di[e] Ossific[ation] d[e]r Knorp[e]lschicht, di[e] Dicke
d[urch] d[a]s Periost, di[e] Dichtigk[ei]t im Inn[e]rn
d[urch] neue Markschicht[e]n. Nach allen
3 Richt[ung]en bild[e]n s[ich] also Lamellen.
D[a]s Wachsthum kann in ein[e]r bestimmt[e]n Z[ei]t
d[e]r Länge nach (Knorp[e]l) unbedeutend,

[60r]
in d[e]r Dicke u[nd] vom Mark aus ab[e]r unbe- 
schränkt sein. Die äußr[e]n Ablagr[ung]en gehn
also fast alle vom Periost aus – Periostose,
di[e] innr[e]n vom Mark – Enostose od[er] Scle-
rose. (Bei leztrem gewöhnl[ich] beide.) Oft
wied[e]rholt s[ich] di[e] V[e]rdick[un]g an mehr[e]r[e]n Stell[e]n.
– Di[e] allerdichteste Form ist di[e] Ebur-
neation56.
– Die Prozeße hi[e]rbei sind im Einzeln[en]
folgende:
Die Periostose entspr[icht] im Allgem[einen] dem
Dicken-Wachsthum: An d[e]r innr[e]n Seite d[e]s
Periosts entwickelt s[ich] eine weichre Schicht,
gew[ö]hnl[ich] etw[a]s röthl[ich] (gew[öhnlich] als                
     Exsud[a]t be-
trachtet). An di[e]s[e]r Stelle ist di[e] innerste
Lage d[e]s Periosts gewöhnl[ich] schon etwas weich[e]r,
schwillt etwas an, di[e] Zwischensubst[an]z wird
weich[e]r d[urch] Aufnahme frisch[e]r Ernähr[un]g u[nd]
dabei v[e]rmehren s[ich] zugl[eich] wirkl[ich] di[e]
jungen Zellen. Aus dies[e]n bild[e]n
s[ich] spät[e]r di[e] Kn[ochen]k[ö]perchen aus u[nd] di[e] Zwischen-
subst[an]z verkalkt. – Diese Lage ge-
staltet s[ich] [nicht] vollständig gl[eich]mäßig,

56 Eburneation: Synonym für Osteosklerose und Eburnisation.

5
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Wachsthum des Knochens.

Durchnschn.

Periost

Knorpel

Mark

Sclerose.

Periost

Knochen.
Periostose.

Bindegw.

Kern

Zellen

Knochenkp.

Kalk

In Vorbereitung / In Preparation:
Abschluss der 10 Teilbände umfassenden Tagebuchausgabe! 
Diaries-edition completed!
Rudolf Virchow – Sämtliche Werke – Abt. I - Medizin
Die Tagebuchaufzeichnungen und Notizbücher in chronolo-
gischer Folge – Band 1.07: Notizbücher und Kalender 1888-1902 

Erscheint im Mai 2017 / Will be published in May 2017
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Beiträge zur Geschichte, Theorie 
und Ethik der Medizin, Band 20
Begründet von Gert Preiser. Herausgegeben 
von Andreas Frewer.

Nadine Jentsch
Forschung und Heilung für das 
gelbe Kind

Historische und ethische Betrachtung zum 
Icterus neonatorum. 2016. XII/232 S. mit 27 
Abb. und 3 Tabellen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15494-7  € 58,00

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Geschichte und Ethik 
des ikterischen Neugeborenen. Der Hauptgegenstand der Untersu-
chung ist das zunehmende wissenschaftliche Verständnis der Patho-
physiologie, Diagnostik, Therapie und Prophylaxe des Icterus gravis. 
Es herrschte eine starke Hilflosigkeit auf Seiten der Ärzteschaft, aber 
auch auf Seiten der Eltern, die Schlimmes erlebten, familiär gehäuft 
Nachkommen verloren und ihre Zukunftssicherung gefährdet sahen. 
Diese Machtlosigkeit führte in der Vergangenheit zu unzähligen The-
orien, die nur mittels pathologischer, laborchemischer und human-
experimenteller Forschung schrittweise verbessert werden konnten. 
Wie weit sind diese Forschungen im ethischen Kontext korrekt durch-
geführt worden? Ist eine Forschung an Kindern in diesem Rahmen 
unumgänglich? Dies wird in der zweiten Hälfte der Studie mithilfe 
der medizinethischen Standards der jeweiligen Zeit beleuchtet und 
über den Rahmen der Notwendigkeit von Forschung an pädiatrischen 
Krankheitsbildern besprochen.

This work deals with the history and ethics surrounding the “Jaun-
diced” newborn child. The examination focuses on the increasing sci-
entific understanding of the pathophysiology, diagnostics, therapy and 
prophylaxis of the Icterus gravis. There used to be a dire sense of pow-
erlessness among doctors as well as parents who, in their families, had 
lost many of their offspring and saw their future in jeopardy. This sense 
of powerlessness resulted in innumerable theories in the past, which 
only pathological, laboratory chemical and humane experimental re-
search were able to gradually straighten out. How long have the meth-
ods of research deployed in this context been ethically sound? Given 
these parameters, is research on children inevitable? The second half of 
the study will examine these questions with reference to ethical stand-
ards in medicine of the time and it will be discussed by researchers 
of pediatric syndromes within the aforementioned range of the study.

Beiträge zur Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin – 
Zuletzt erschienen / Already available:

Band 19 | Christoph R. Machold  
Scribonius Largus und die antike Iatromagie
Der Einfluß übernatürlicher Heilkonzepte auf die Compositiones me-
dicamentorum. 2010. 148 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-14530-3  € 39,80

Band 18 | Julia Buddecke
Endstation Anatomie
Die Opfer nationalsozialistischer Vernichtungsjustiz in Schleswig-Hol-
stein. 2010. 206 S. mit 27 Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-14501-3  € 49,80

Band 17 | Ildikó Gágyor
Johannes Müller und die Pathologische Anatomie
Eine kommentierte Edition der Vorlesungsmitschrift von Jakob Henle 
(1830). 2008. 224 S. mit 11 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-13595-3  € 58,00

Band 16 | Günther Siedbürger, Andreas Frewer (Hg.)
Zwangsarbeit und Gesundheitswesen im Zweiten Weltkrieg
Einsatz und Versorgung in Norddeutschland. 2006. 222 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-13270-9  € 44,00
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Die gesammelte Aufmerksamkeit gilt ihm, doch bleibt er stumm; er 
nimmt den meisten Beifall entgegen und hat nur „Luft sortiert“; er 
meldet schöpferische Ansprüche an, aber er produziert keinen ein-
zigen Ton unmittelbar: Der Dirigent ist der ebenso umjubelte und 
umstrittene Repräsentant des Musiklebens wie gleichermaßen Gegen-
stand von Heldenverehrung wie des Schamanentums verdächtig.

Peter Gülke, Dirigent, Musikwissenschaftler und Musikschriftstel-
ler, entwirft mit Kopf und Herz Portraits aus dem Inneren der Or-
chesterarbeit; das Spektrum reicht von Hans von Bülow über Richard 
Strauss, Gustav Mahler, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, 
Carlos Kleiber u. a. m. bis zu dem kürzlich verstorbenen Nikolaus 
Harnoncourt. 

Peter Gülke war Kapellmeister an der Staatsoper Dresden sowie Ge-
neralmusikdirektor der Staatskapelle Weimar und in Wuppertal. Pro-
fessur für Dirigieren an der Musikhochschule Freiburg, Professur für 
Musikwissenschaft an der Universität Basel. Sigmund-Freud-Preis für 
wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung, Bayerischer Literaturpreis, Ernst von Siemens Musikpreis.

The conductor is a highly praised and equally highly contentious repre-
sentative of musical life. Mahler, Furtwängler and Karajan are in equal 
measure the objects of hero-worship and suspected of shamanism.

Peter Gülke, conductor, musicologist and writer on music sketches 
portraits from the inner life of the orchestra with both head and heart; the 
spectrum ranges from Hans von Bülow through Richard Strauss, Gustav 
Mahler, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Carlos Kleiber and 
many others, to the recently-deceased Nikolaus Harnoncourt. 

Peter Gülke was Conductor at the Staatsoper in Dresden and Director of 
Music at the Staatskapelle in Weimar and Wuppertal. He has held chairs 
of conducting at the Musikhochschue Freiburg and of musicology at the 
University of Basel. Awarded the Sigmund Freud Prize for academic writ-
ing, the Bavarian Literature Prize, and the Ernst von Siemens Music Prize.

Peter Gülke
Dirigenten

2017. 288 S mit Fotos. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08589-0 € 22,00

„Wenn einer singt, bestimmt er; wenn mehr als einer singt, be-
stimme ich“ – Herbert von Karajan 

“When one person sings, they’re in charge; when more than one 
sings, I’m in charge” – Herbert von Karajan

Lesung und Gespräch mit Musik
– Leipzig liest – 

Peter Gülke im Gespräch mit WDR-3-Musikredakteur 
Michael Schwalb über große Vorbilder und Kollegen.

Samstag, 25.3.2017, 16.00 Uhr,  
Schumann-Haus, Schumann-Verein Leipzig e.V.,  

Inselstraße 18, 04103 Leipzig. 
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Die Darstellung entspricht neuestem Forschungsstand, richtet sich je-
doch nicht speziell an Kenner, vielmehr an alle Leserinnen und Leser, 
die im Jahr des 500jährigen Reformationsjubiläums über Luthers Lieder 
knapp aber gründlich informiert werden möchten – keine Heiligenle-
gende, sondern ein von kritischem Enthusiasmus getragenes Plädoyer 
für Luthers Lieder als Leuchttürme der Reformation.

Fünf der sechs Hauptkapitel gelten zentralen Lutherliedern. Dabei 
betrachtet Gecks facettenreiches Erzählen, die Phänomene vor wei-
tem Horizont. So wird das Lied Ein feste Burg – einstmals von Heinrich 
Heine als „Marseillaise der Reformation“ gepriesen – nicht nur mit der 
Theologie Luthers, sondern auch mit seiner Nachgeschichte bis hin zur 
Vereinnahmung in der NS-Zeit konfrontiert. An weiteren Beispielen 
zeigt sich die Affinität des Liederdichters Luther sowohl zur mittelalter-
lichen Mystik als auch zum politischen Zeitlied. Ausblicke auf „Luther 
und die Musik“, „Luther und Bach“, „Luther und Mendelssohn“ beleuch-
ten die Bedeutung des Reformators für die Kultur- und Musikgeschichte 
der nachfolgenden Jahrhunderte.

The depiction reflects the latest research, but is not aimed solely at spe-
cialists, rather at any reader who wants a concise but thorough introduc-
tion to Luther’s songs in the 500th anniversary year of the Reformation. 
This is no legend of a saint, but an argument, supported by critical en-
thusiasm, for regarding Luther’s songs as beacons of the Reformation. 

Thus for example the song Ein feste Burg– praised by Heinrich Heine 
as the “Marseillaise of the Reformation” – is not only set against Luther’s 
theology but also against its multi-faceted later history up to and includ-
ing its reception during the Nazi period. Perspectives on “Luther and 
Music”, “Luther and Bach”, “Luther on Mendelssohn” shed light on the 
Reformer’s significance for the history of culture and music.

Martin Geck – Musikwissenschaftler und zudem studierter Theolo-
gie – hat sich auch der evangelischen Kirchenmusik gewidmet (u. a. eine 
maßstabsetzende Bach-Biographie). In seinem Buch über Luthers Lieder 
verknüpft der mehrfache Literaturpreisträger die musikalischen, theolo-
gischen, literarischen und kulturgeschichtlichen Fäden des Themas zu 
einer ebenso knappen wie originellen Gesamtdarstellung. 

Martin Geck – a musicologist who has also studied theology – binds 
together in this book the musical, theological, literary and cultural-his-
torical threads of his theme to create a concise and original presentation 
of Luther’s major songs against a wider horizon.

Martin Geck
Luthers Lieder –  
Leuchttürme der Reformation

2017. 144 S. mit zahlreichen Abb. Englische 
Broschur.
ISBN 978-3-487-08584-5 € 19,80

500 Jahre Reformation
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LUTHER

LIEDER
WORTSCHATZ
REFORMATION
KIRCHENGESCHICHTE

OLMS

Reformationsjahr 2017: 

Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt 
an! / Please ask for our special prospectus!

Die außerordentliche Bedeutung von Martin Luthers hymnologischen 
Neuerungen im Zusammenhang seines reformatorischen Programms 
ist unbestreitbar. Denn der hohe Stellenwert, den er dem Gemeinde-
gesang in der Volkssprache einräumte, führte zur Entstehung eines 
eigenen Repertoires einstimmiger Gesänge, die bis heute in Gebrauch 
sind und vielfältig bearbeitet wurden. Zugleich verhalf das von Lu-
ther wahrscheinlich mit angeregte Geystliche gesangk Buchleyn Johann 
Walters (1524) der mehrstimmigen Musik im protestantischen Got-
tesdienst zu der zentralen Rolle, die sie seither innehat.

Die Beiträge beleuchten den Zusammenhang von Reformation und 
hymnologischen Neuerungen und bemühen sich aus interdisziplinärer 
Perspektive um eine Rekontextualisierung Luthers in seiner Zeit. Sie 
thematisieren nicht nur die Musikanschauung Luthers, sondern auch 
die seiner Zeitgenossen, nicht nur die Musik, sondern auch den Tanz. 

Am Beispiel Breslaus schließlich werden die Folgen für die Musik 
durch die Einführung der Reformation diskutiert sowie die Entwick-
lung des volkssprachlichen Gesangs im katholischen Gottesdienst.

The extraordinary significance of Martin Luther’s hymnological renewal 
in the context of his programme of reform is unarguable. The high val-
ue he placed on vernacular congregational singing led to the develop-
ment of a distinct repertoire of unison songs. At the same time, Johann 
Walter’s Geystliche gesangk Buchleyn (1524), which Luther probably in-
spired, helped to give songs for several voices the central role which they 
still enjoy today in Protestant worship.

The contributions examine from interdisciplinary perspectives not 
only Luther’s attitude to music but also that of his contemporaries, and 
not only music but also dance.

Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 95

Michael Klaper (Hg.)
Luther im Kontext

Reformbestrebungen und Musik in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. Unter Mitarbeit 
von Monika Ramsenthaler. 2016. 215 S. mit 
7 Abb. und Register. Paperback.
ISBN 978-3-487-15484-8 € 38,00

500 Jahre Reformation
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y Wahr oder erfunden? Auf dieser Gratwanderung bewegen sich die 
Texte zu Ausschnitten aus dem Leben von vier Komponisten und ei-
ner Komponistin: Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach, 
Mozart, Beethoven und Fanny Hensel. 

In lebendigen und informativen Dialogen werden Charakter und 
Probleme, Bekannte und Umfeld der Protagonisten beleuchtet. Ein-
fühlsam werden dabei Lücken gefüllt, die der bisherigen Musikfor-
schung unzugänglich waren. 

Die Frage nach Wahr und Erfunden, ständige Begleiterin bei der 
Lektüre, wird durch Anhänge geklärt – von besonderem Wert dort, wo 
es um zehn posthume Briefe geht, die Fanny Hensel nach ihrem (hier 
übergangenen) Tod an ihren Bruder Felix Mendelssohn geschrieben 
hat, selbstverständlich im literarischen Stil von 1847.

Auch die Umstände der Entstehung des Titels Sinfonia eroica dürf-
ten in ihrer annähernden Wahrscheinlichkeit in Erstaunen versetzen.

Truth or invention? These texts walk the narrow path between the two, 
examining excerpts from the lives of five composers: Johann Sebastian 
and Carl Philipp Emanuel Bach, Mozart, Beethoven and Fanny Hensel.

Lively and informative dialogues shed light on the protagonists’ 
characters and problems, acquaintances and environment. Gaps in 
previous musical research are insightfully filled. 

The question of what is truth and what invention constantly ac-
companies the reader and is explained in appendices – particularly 
valuable in the case of the ten posthumous letters which Fanny Hensel 
wrote to her brother after her death (ignored here), of course in the 
literary style of 1847.

The circumstances of the origin of the title Sinfonia Eroica might 
also cause amazement in their approximation of the truth.

Peter Schleuning
So könnte es gewesen sein –   
Musikergeschichten

Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel 
Bach, Wolfgang Amadé Mozart, Ludwig van 
Beethoven und Fanny Hensel. 2017. 174 S. mit 
Abb. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08588-3 € 22,00
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Der Wandel des moralisch-ethischen Denkens in den Dekaden um 
1700 ist eine black box. Denn gedruckte Morallehren und Rechtsthe-
orien dokumentieren vorrangig die etablierten, nicht die neuen, zu-
kunftsweisenden Auffassungen. Darauf, was sich verändert und Men-
schen bewegt, haben die Zeitgenossen in der Transformationsphase 
kaum verbalsprachlichen Zugriff. In diesem Dilemma bietet das Mu-
siktheater einen Ausweg an. In der barocken und frühaufklärerischen 
Oper wurden nicht nur absolutistische Fürsten verherrlicht und poli-
tisch-amouröse Intrigen inszeniert. Die Musiktheaterbühne war vor 
allem auch progressive moralische Anstalt. Hier bildeten sich mit rein 
dramatischen, impliziten Mitteln neue, visionäre ethische Ideen aus 
und wurden einem größeren Publikum vorgestellt.

Die Monographie rekonstruiert die damalige Gemengelage aus al-
ten und neuen moralisch-ethischen Anschauungen, wie sie sich im 
Musiktheater in drei europäischen Kulturzentren manifestiert: Paris/
Versailles, Hamburg und London. Sie zeigt, dass an der Neugestaltung 
der moralisch-ethischen Visionen nicht nur die Librettisten der zu 
vertonenden Verse, sondern auch die Komponisten – und zwar mit 
musikalischen Mitteln – mitwirkten.

The change in moral and ethical thinking in the decades around 1700 
is a black box, since printed books of moral teachings and legal theories 
mainly document established notions rather than new, future-oriented 
ones. During the transformation period, contemporaries scarcely had 
any verbal means of grasping what was changing and moving people. 
Musical theory offers a way out of this dilemma. The musical stage 
was, among other things, above all a progressive moral institution. 
Here, visionary ethical ideas could be given form and presented to a 
wider public using purely dramatic and implicit methods.

This monograph reconstructs the kaleidoscope of old and new 
opinions as manifested in musical theatre in three European cultural 
centres: Paris/Versailles, Hamburg and London. It demonstrates that 
not only librettists were active in the reshaping of moral and ethical 
visions but that composers also contributed through in musical terms.

Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 96

Beate Kutschke
Gemengelage  
Moralisch-ethischer Wandel im eu-
ropäischen Musiktheater um 1700: 
Paris, Hamburg, London

2016. 320 S. mit Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15489-3 € 38,00

Gerade angeliefert / Recently published:

Keivan Aghamohseni
Tango auf dem persischen Teppich

Das Medium Schellackplatte im Kontext von Modernisierung und Nationa-
lismus im Iran. 2017. 292 S. mit Grafiken. (CENTER FOR WORLD MUSIC 
– STUDIES IN MUSIC, Band 2). ISBN 978-3-487-15548-7  € 34,80
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Jean-Baptiste Lully
Œuvres Complètes
Éditées par L’Association Lully. Édition 
critique en 39 volumes et 2 volumes sup-
plémentaires. Rédacteurs en chef: Jérôme 
de La Gorce et Herbert Schneider. Édition 
des textes littéraires sous la responsabilité de 
François Moureau.

Daraus / Herefrom: 

Série IV, Volume 3: Motets
Miserere, Benedictus, Dies irae

Édition de Jean Paul C. Montagnier. Partition 
d’orchestre / Partiturband. 2017. 267 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-15543-2
Subskriptionspreis bis 30.04.2017 € 228,00
Ladenpreis € 248,00

Bien que Jean-Baptiste Lully n’ait jamais exercé de fonctions officielles 
à la Chapelle de Louis XIV, il ne composa pas moins de douze motets 
à grand chœur (ou grands motets), participant ainsi à l’élaboration d’un 
genre promis à un brillant avenir. 

Le Miserere (LWV 25) fut semble-t-il chantée pour la première 
fois à Paris en l’église des Feuillants de la rue Saint-Honoré, lors de la 
Semaine Sainte de 1663. Lully livra avec cette partition l’un des pre-
miers modèles achevés du motet à grand chœur et dont Madame de 
Sévigné déclara qu’« Il y a eu un Libera où tous les yeux étaient pleins 
de larmes. Je ne crois point qu’il y ait une autre musique dans le ciel ». 

Jérôme de La Gorce situe la rédaction de ce Benedictus vers 1663 ou 
1664. Nous n’avons trace d’aucune exécution du vivant de son auteur. 

Quant au Dies iræ (LWV 64/1), il fut composé pour les funérailles de 
la Reine Marie-Thérèse et chanté à Saint-Denis le 1er septembre 1683.

Although Jean-Baptiste Lully never exercised any official function 
within the chapel of Louis XIV, he composed no fewer than twelve 
concerted motets for a large choir (grands motets) thus sharing in the 
development of a genre which was to have a brilliant future. 

The Miserere (LWV 25) was sung for the first time in Paris in the 
church of the Feuillants in the Rue Saint-Honoré in the Holy Week 
1663. It is one of the first completed examples of a motet à grand 
chæur, and of which Madame de Sévigné declared that “Il y a eu un 
Libera où tous les yeux étaient pleins de larmes. Je ne crois point qu’il 
y ait une autre musique dans le ciel”. 

The Benedictus was written around 1663 or 1664, there being no 
record of any performance during the composer’s lifetime. 

The Dies irae LWV 64/1 was composed for the funeral of Queen 
Marie-Thérèse and performed at Saint-Denis on 1 September 1683. 

This first historical-critical edition is based on a study of all surviv-
ing sources. As well as full scores, each of which will include a printout 
of the libretto, performance material and piano scores of the dramatic 
works and the sacred music will also be published.

In Vorbereitung / In Preparation:

John D. Eby (Hg.)
François Giroust (1737-1799): Composer for Church, 
King and Commune Life. Thematic Catalogue

2017. Ca. 500 S. (MUSICA ANTIQUO-MODERNA, COLLECTION DU 
CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES, Vol. 2).
ISBN 978-3-487-15529-6  Ca. € 78,00
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Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 97

Tobias Janz, Kathrin Kirsch, Ivana 
Rentsch (Hg.)
C. P. E. Bach und Hamburg

Generationenfolgen in der Musik. Tagung 
zum 300. Geburtstag von Carl Philipp Ema-
nuel Bach vom 9. - 12. März 2014 in Ham-
burg. 2017. 274 S. mit zahlreichen Abbil-
dungen und Notenbeispielen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15473-2 € 39,80

Der Sammelband beleuchtet Carl Philipp Emanuel Bachs Hamburger Schaf-
fenszeit aus der Perspektive der Generationalität, die ästhetisch, analytisch, 
historiographisch, biographisch oder kulturgeschichtlich zu verstehen ist. 

This volume sheds light on Carl Philipp Emanuel Bach’s Hamburg period 
from a generational perspective which can be understood in aesthetic, analyti-
cal, historiographical, biographical or cultural-historical terms. 

Inhalt / Contents:
Bobeth, Zur Rezeption von Liedkompositionen C. P. E. Bachs in Wien / 
Edler, Die Rolle der Tasteninstrumente bei J. S. und C. P. E. Bach / Geiger, 
C. P. E. Bachs Klavierkonzerte aus musikgeographischer Sicht – Hinrichsen, 
C. P. E. Bach und Beethovens Bonner Kurfürstensonaten / Hirschmann, 
Bach in Hamburg und das Vorbild Telemanns / Hottmann, Lebensalter 
und Generation in Liedern des 18. Jh. / Jahn, Generationen und Generati-
onenverständnis im 18. Jh. / Janz, Erbe und Generationalität. C. P. E. Bach 
in der Musikgeschichte / Kirsch, Telemanns „Seliges Erwägen“ und C. P. E. 
Bachs „Passions-Cantate“ in Hamburg / Neubacher, C. P. E. Bachs Ham-
burger Kirchensänger Joh. Chr. Lau und dessen Notenstecherei / Rentsch, 
Die Logik harmonischer Rede. Forkel und die Bach-Bilder / Scheitler, „Der 
Klopstock der Musik“. C. P. E. Bach und das Erhabene / Sprick, C. P. E. 
Bach, Heinrich Schenker und Beethovens Klavierfantasie op. 77 / Stollberg, 
C. P. E. Bachs „Gespräch zwischen einem Sanguineus und Melancholicus“ 
im Kontext der „Artzneygelahrtheit“ um 1750 / Werbeck, „so wohl sebasti-
an als Emanuel und friedeman“. Mozart und dreimal Bach.

Hans Joachim Marx, Steffen Voss (Hg.)
Die G. F. Händel zugeschriebenen 
Kompositionen, 1700 - 1800 / The 
Compositions Attributed to G. F. 
Handel, 1700- 1800

Deutsch-englisch. 2017. 510 S. mit zahl-
reichen Notenbeispielen. Leinen.
ISBN 978-3-487-15483-1 € 65,00

Der Band ist als Anhang zu dem von Bernd Baselt erarbeiteten dreibändigen 
Verzeichnis der Werke G. F. Händels (HWV) konzipiert worden. Er enthält 
sämtliche im 18. Jahrhundert dem Komponisten zugeschriebenen Komposi-
tionen, die zu großen Teilen der Forschung bisher unbekannt waren. 

Gefördert von der ‚Deutschen Forschungsgemeinschaft‘ haben die Au-
toren die Kompositionen, die in über 400 Handschriften in Europa und in 
Übersee erhalten sind, nach dem philologischen Prinzip der Echtheitskri-
tik untersucht und beschrieben. Außer einigen kleineren vokalen und ins-
trumentalen Werken Händels war die Entdeckung eines „Gloria in excelsis 
Deo“ in der Londoner „Royal Academy of Music“ eine der unvorhersehbaren 
Ergebnisse des Forschungsprojektes. Die von Händel während seiner italie-
nischen Reise komponierte, hochvirtuose Komposition wurde bei den ‚Göt-
tinger Händel-Festspielen‘ 2001 erstmals wiederaufgeführt. Die Aufführung 
galt in der musikalischen Welt als eine Sensation. Das mit verschiedenen 
Registern versehene, umfangreiche Werk sollte als Ergänzung zum „Händel-
Werke-Verzeichnis“ in keiner Musikbibliothek fehlen.

This volume is an appendix to the Bernd Baselt’s three-volume Catalogue of 
G. F. Handel’s works (HWV). It contains all the compositions attributed to the 
composer in the 18th century, most of which were previously unknown to 
researchers. 

Sponsored by the German Research Foundation, the authors examined 
and described compositions contained in over 400 manuscripts in Europe and 
further afield, following the philological principle of authenticity criticism. 

Apart from a few smaller vocal and instrumental works by Handel, the 
discovery of a ‘Gloria in excelsis Deo’ in London’s Royal Academy of Music 
was one of the unforeseen events of the research project. This highly-accom-
plished work, composed during Handel’s travels in Italy was first performed 
at the 2001 Göttingen Handel Festival. The performance caused a sensation 
in the musical world. This comprehensive, fully-indexed volume, deserves a 
place in every library as a supplement to the Händel-Werke-Verzeichnis.



OLMS  Frühjahr 2017

A
lt

er
tu

m
sw

is
se

n
sc

h
af

t 
| 

C
la

ss
ic

al
 S

tu
d

ie
s

H
um

an
is

m
us

 &
 R

en
ai

ss
an

ce
  |

 H
um

an
is

ti
c 

& 
Re

na
is

sa
nc

e 
St

ud
ie

s 
K

u
n

st
g

es
c

h
ic

h
te

 |
 H

is
to

r
y 

o
f 

A
rt

28  

M
u

si
k

w
is

se
n

sc
h

af
t 

| 
M

u
si

c
o

lo
g

y

Telemann-Konferenzberichte, 
Band XIX
Im Auftrag des Zentrums für Telemann-Pfle-
ge und -Forschung Magdeburg herausgege-
ben von Carsten Lange.

Carsten Lange, Brit Reipsch (Hg.)
Vom Umgang mit Telemanns Werk 
einst und jetzt

Telemann-Rezeption in drei Jahrhunderten. 
Bericht über die Wissenschaftliche Konfe-
renz, Magdeburg, 15. und 16. März 2012, 
anlässlich der 21. Magdeburger Telemann-
Festtage. 2017. 355 S. mit farbigen Abb. Pa-
perback.
ISBN 978-3-487-15544-9 € 48,00

Der Band enthält Fallstudien zur Telemann-Rezeption aus drei Jahr-
hunderten. 

Georg Philipp Telemann gehörte im 18. Jahrhundert zu den bekann-
testen und geschätzten Komponisten, was bislang unbekannte Belege 
aus Frankfurt/M., Straßburg und Schleiz bekräftigen, geriet aber nach 
seinem Tod weitgehend in Vergessenheit. Doch gibt es Nachweise 
für eine von Organisten und Kantoren getragene ungebrochene Te-
lemanntradition bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, die ein musik-
praktisches Gegengewicht zu den folgenschweren Traditionslinien des 
pejorativ gefärbten Telemann-Bildes dieser Zeit darstellt. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts belebten Arnold Schering oder Max Schneider 
die Verbreitung seines Werks. 

Weiter wird die Telemann-Rezeption außerhalb Deutschlands 
(Norwegen, England, USA) beleuchtet und die Aufführungsfolge der 
Oper „Der geduldige Socrates“ dokumentiert. Schließlich eröffnet ein 
Beitrag aus der Informatik die Sicht auf moderne Rezeptionsmöglich-
keiten von Musik. 

Georg Philipp Telemann was one of the best-known and best-regard-
ed composers in the 18th century, a fact borne out by previously un-
known documents from Frankfurt am Main, Strasbourg and Schleiz, 
but he sank largely into oblivion after his death. But there is evidence 
of an unbroken Telemann tradition carried by organists and cantors 
until the mid-19th century, which offers a musical practitioners’ coun-
terpart to the far-reaching tradition in that era of a pejorative image of 
Telemann. At the beginning of the 20th century Arnold Schoenberg 
and Max Schneider revived the spread of Telemann’s work.

Musikwissenschaftliche Publika-
tionen, Band 46
Herausgegeben von Herbert Schneider und 
Stefan Keym.

Benedikt Leßmann
Die Rezeption des gregorianischen 
Chorals in Frankreich im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert

Studien zur ideen- und kompositionsge-
schichtlichen Resonanz des „plain-chant“. 
2016. 514 S. mit zahlr. Notenbeispielen. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-15505-0 € 68,00

Die Rückbesinnung auf den gregorianischen Choral stellt eine wesentliche 
Ausprägung der Wiederentdeckung der älteren Musik dar, die als charak-
teristische Erscheinung des 19. Jahrhunderts gilt. In Frankreich, einem 
Land, in dem seit spätestens 1789 die Religion ein brisanter Gegenstand 
ist, findet eine intensive Debatte um den liturgischen Kirchengesang statt. 
Sie berührt verschiedenste Wissensgebiete, darunter Musikästhetik, Ge-
schichtsphilosophie und Kirchenpolitik. Vor allem hinterlässt sie Spuren 
in der Kompositionspraxis.

In einer Doppelperspektive auf Ideen- und Kompositionsgeschichte un-
tersucht der Autor die Diskurse um den gregorianischen Choral sowie de-
ren Resonanzen in der französischen Musik des späten 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts. Kompositorische Rezeption der Gregorianik geschieht hier 
in zitathafter Übernahme der liturgischen Melodien, aber auch in Form 
von assoziativen Anspielungen, wobei auf jene modale Harmonik und 
freie Rhythmik zurückgegriffen wird, die man der Gregorianik zuschreibt. 
Das Spektrum an betrachteten Werken reicht von schlichter liturgischer 
Musik bis hin zur Oper und Symphonie.

The renewed interest in Gregorian chant is a significant aspect of the redis-
covery of early music which was a characteristic phenomenon of the 19th 
century. In France, a country where religion had, at least since 1789, been 
a controversial topic, there was an intense debate about liturgical church 
music. It touched on a various fields of knowledge, including musical aes-
thetics, the philosophy of history, and church politics. Above all, it left its 
mark on compositional practice.

Working from the dual perspective of the history of ideas and of com-
position, the author examines the discourse around Gregorian chant and 
its resonances in the French music of the late 19th and early 20th centuries. 
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Paraphrasen – Weimarer Beiträge 
zur Musiktheorie, Band 3
Herausgegeben von der Hochschule für Mu-
sik Franz Liszt Weimar.

Stephan Lewandowski 
Organisierte Post-Tonalität

Studien zu einer Synthese von Pitch-class 
set theory und Schichtentheorie Heinrich 
Schenkers. 2017. 232 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15477-0  € 38,00

Welchen Gesetzmäßigkeiten folgt die Anordnung des Tonmaterials in 
post-tonaler Musik der sogenannten Klassischen Moderne? Gibt es eine 
„freie Atonalität“? Wie verhalten sich Harmonik und Kontrapunktik in 
dieser Musik zueinander? Und: Lassen sich, um alldem nachzuspüren, 
die beiden musiktheoretischen Paradigmen Pitch-class set theory nach 
Allen Forte und Schichtentheorie nach Heinrich Schenker zu einer 
kompetenten und aussagekräftigen Synthese führen? 

Diesen musiktheoretischen Fragestellungen geht die Studie in einem 
geschichtlichen Abriss des Diskurses um bestehende Ansätze zu einer 
Verbindung von Pitch-class set theory und Schichtentheorie sowie mit 
der Analyse ausgewählter Kompositionen Arnold Schönbergs nach.

What laws does the arrangement of sounds in post-tonal music follow 
in so-called classical modernism? Is there a ‘free atonality’? How are 
harmony and counterpoint related to each other in this music? And, 
following on from all this, can the two theoretical paradigms of Allen 
Forte’s pitch-class set theory and Heinrich Schenker’s theory of struc-
tural hierarchies lead to a competent and meaningful synthesis?

This study pursues these music-theoretical questions in a historical 
outline of the discourse on existing approaches to a union of pitch-
class set theory and the theory of structural hierarchies, and with an 
analysis of selected compositions by Arnold Schoenberg.

Paraphrasen – Weimarer Beiträge 
zur Musiktheorie, Band 4
Herausgegeben von der Hochschule für Mu-
sik Franz Liszt Weimar.

Jörn Arnecke (Hg.)
Warum ist Musik erfolgreich?

Beiträge der IX. Weimarer Tagung »Musik-
theorie und Hörerziehung«. 2016. 202 S. mit 
zahlreichen Notenbeispielen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15488-6  € 29,80

Erfolg lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Aber es lassen sich aus 
verschiedenen Perspektiven Annäherungen formulieren: Welche Musik, 
die zweifellos Qualität besaß, hatte keinen Erfolg? Welcher Erfolg erwies 
sich als zeitbezogen und hinterließ wenig Spuren in folgenden Generati-
onen? Zu erörtern ist auch, was Erfolg eigentlich bedeutet. Welche Krite-
rien kann also die Musiktheorie heranziehen, um Erfolg oder Misserfolg 
eines Werkes, eines Komponisten dingfest zu machen?

Zunächst werden zwei unbestrittene Erfolgskomponisten auf ihre Stra-
tegien befragt, danach folgt die Kehrseite: Komponisten, deren künstleri-
sche Qualität höher ist als der Grad ihrer Rezeption. Erfolgskomponisten, 
die in ihrer Zeit verhaftet blieben, begegnen uns ebenso wie Künstler, die 
zwischen Vergessen und Wiederentdecken changieren. Abschließend 
wird die musikalische Moderne in den Blick genommen.

Beiträge u.a. von Jörn Arnecke, Juliane Brandes, Felix Diergarten, Karl 
Traugott Goldbach,Florian Kleissle, Johannes Kretschmer, Stephan Le-
wandowski, Jens Marggraf, Gesine Schröder

Success cannot be reduced to a lowest common denominator. But ap-
proaches can be formulated from various perspectives. Which music of 
undoubted quality enjoyed no success? Which successes were very much of 
their time and left few traces on future generations? It is also always neces-
sary to reconsider what success actually means. What criteria can musical 
theory draw on to capture the success or failure of a composer’s work?

First of all unarguably successful composers are investigated for their 
strategies, then the other side is examined: composers whose artistic qua-
lity is higher then the level of their reception. Finally the focus turns to 
musical modernism.
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Jahrbuch Musik und Gender, Band 8
Herausgegeben vom Forschungszentrum Mu-
sik und Gender und der Fachgruppe Frauen- 
und Genderstudien in der Gesellschaft für 
Musikforschung.

Cornelia Bartsch, Britta Sweers (Hg.)
Grenzgänge. Gender, Ethnizität und 
Klasse als Wissenskategorien der 
Musikwissenschaften

2016. 207 S. mit 6 Abb. und Notenbeispielen. 
Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15478-7  € 29,80

Was ist Natur? Was ist Geist, was Kultur? Schon in diesen grundlegenden 
Konzepten der Wissensorganisation sind Gender, Ethnizität und Klasse wirk-
sam, wurden doch Natur und Materie im abendländischen Denken immer 
wieder sowohl mit »Weiblichkeit« als auch mit dem Außerhalb der Zivilisa-
tion in Verbindung gebracht. Band 8 des Jahrbuchs Musik und Gender, he-
rausgegeben von Cornelia Bartsch und Britta Sweers, geht den disziplinären 
Grenzen nach, die eine europäische Musikgeschichte zugleich mit ihren musi-
kalischen Kolonien konstituiert haben. Die acht Studien befassen sich mit der 
Produktion dieser Grenzen entlang der genannten Differenzkategorien und 
fragen nach den Folgen für die inneren und äußeren Landkarten des musik-
wissenschaftlichen Wissens. Zugleich wenden sie sich Phänomenen auf der 
Grenze zu: im Zwischenbereich der musikwissenschaftlichen Disziplinen, an 
topographischen Grenzen, an Wahrnehmungsgrenzen sowie an der Grenze 
zwischen wissenschaftlicher Theoriebildung und bildungspolitischer Praxis.

What is Nature? What is mind, what is culture? Even in these fundamental 
concepts of the organisation of knowledge, gender, ethnicity and class already 
play a role, although nature and matter in western thought have always been 
associated with “femininity” and with what is outside civilisation. Volume 8 
of the Music and Gender Yearbook, edited by Cornelia Bartsch and Britta 
Sweers, traces the disciplinary borders which have constituted a European 
history of music and its musical colonies. The eight studies examine the pro-
duction of these borders according to named categories of differentiation and 
explore the consequences for internal and external maps of musicological dis-
ciplines. At the same time they look at the phenomena on the margins: in the 
spaces between musical disciplines, on topographical borders, on the borders 
of perception and on the border between academic theorising and the politics 
of educational practice.

Jahrbuch Musik und Gender, Band 9  
Herausgegeben vom Forschungszentrum Mu-
sik und Gender und der Fachgruppe Frauen- 
und Genderstudien in der Gesellschaft für 
Musikforschung.

Susanne Rode-Breymann (Hg.)
1914: Krieg. Mann. Musik

2017. 204 S. mit 15 Abb. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15546-3  € 29,80

Krieg.Mann.Musik ist ein Beitrag zu einer gendered history des Ersten Welt-
krieges. Der Band durchschreitet das Jahrhundert seit 1914 dabei weder kon-
tinuierlich noch systematisch. Er bündelt die Ergebnisse eines künstlerisch-
wissenschaftlichen Projekts, das in Kooperation des Forschungszentrums 
Musik und Gender mit der Redaktion Neue Musik des Deutschlandfunks (F. 
Kämpfer), der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (H. Schmidt-Glintzer), 
dem Institut für Neue Musik, Incontri (R. Saunders) und der Liedklasse von 
Jan Philip Schulze an der Hochschule für Musik Hannover sowie mit einem 
musikwissenschaftlichen Seminar (M.Unseld) an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg entstand. Das Gesamtprojekt folgte der Idee der ›Offenen 
Form‹, in der Forschung und Kunst, Rationalität und Assoziation gleichwertig 
sind und kreative Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft, Musik und 
Ausstellungen gestiftet wurden. So enthält die Publikation Beiträge, die ver-
schiedene Denkstile und Forschungserfahrungen repräsentieren. Demzufolge 
sind es Verdichtungen mit impliziten Wertsphären, in denen essayistische Fo-
kussierungen gleiches Recht haben wie philologische Herleitungen.

Krieg.Mann.Musik is a contribution towards a gendered history of the First 
World War. The volume traverses the century since 1914, but does so neither 
continuously nor systematically. It bundles together the findings of a cultural 
and academic project with its origins in a collaboration between the New Mu-
sic Department of the German public radio broadcaster Deutschlandfunk (F. 
Kämpfer), the Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (H. Schmidt-Glintzer), 
the Institute for New Music, Incontri (R. Saunders) and Jan Philip Schulze’s 
song class at the College of Music in Hanover and a musicoloigical seminar 
(M.Unseld) at the Carl von Ossietzky University in Oldenburg. The whole 
project was based on the idea of ‘open form’ which gives equal value to ration-
ality and association in research and the arts, giving rise to creative correla-
tions between scholarship, music and exhibitions. 
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ZGMTH – Zeitschrift der   
Gesellschaft für Musiktheorie   
12. Jahrgang 2015

Herausgegeben von Christoph Hust, Michael 
Polth, Stefan Rohringer, Kilian Sprau, Verena 
Weidner, Felix Wörner. 2017. 306 S. Paper-
back.
ISBN 978-3-487-15545-6  € 44,00

12. JAHRGANG 2015

AUSGABE 1: FORM UND SYNTAX
F. Froebe: On Synergies of Schema Theory and Theory of Levels. A 

Perspective from Riepel’s Fonte and Monte – St. Rohringer: Schema-
ta und Systemcharakter – M. Polth, Hierarchische und dynamische 
Einheit. Kontext-Eigenschaften und ›metrische Pfade‹ als Kategorien 
der Syntaxanalyse bei Mozart – A. Jessulat: Synchron und diachron. 
Zum Zusammenhang zwischen Kontrapunkt und Prozessualität in ro-
mantischer Formensprache 

Rezensionen

AUSGABE 2: VARIA
R. Vidic: »Non confundentur«. Von der gelehrten ›Palestrinesca 

pratica‹ zur Harmonielehre – Christoph Prendl: Eine neue Quelle 
zur Generalbasslehre von Johann Joseph Fux – U. Scheideler: Mu-
sikalische Zeitgestaltung in Mendelssohns Liedern ohne Worte – M. 
Koch: Theoriebildung in ästhetischer Praxis. Nikolai A. Roslawez’ 
zweite Klavier-Etüde Pianissimo aus den Trois Études (1914)

Berichte: E. Chernova, K. Thalmann, B. Vogels: »Gegliederte 
Zeit«. XV. Jahreskongress der Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH) 
an der Universität der Künste Berlin und der Hochschule für Musik 
›Hanns Eisler‹, 1.– 4. Oktober 2015 

Rezensionen

Studien zur Geschichte der Musik-
theorie, Band 13
Veröffentlichungen des Staatlichen Instituts 
für Musikforschung -Preußischer Kulturbe-
sitz. In Verbindung mit Klaus-Jürgen Sachs 
und Albrecht Riethmüller herausgegeben 
von Thomas Ertelt und Heinz von Loesch.

Ludwig Holtmeier
Rameaus langer Schatten

Studien zur deutschen Musiktheorie des 18. 
Jahrhunderts. 2017. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15547-0  € 48,00

Der Autor verschränkt drei, für die Geschichte der Kompositionstheorie 
bedeutende Themenkreise: die Musiktheorie Jean-Philippe Rameaus, die 
Theorie der Oktavregel in der Lesart von Johann David Heinichen sowie 
»jene deutsche musiktheoretische Tradition, auf die Rameaus basse fonda-
mentale traf und von der sie rezipiert wurde«.

Dabei stellt er Rameaus Musiktheorie stärker in ihrem historischen 
Wandel dar. Nur so lässt sich verstehen, wie sie von der deutschen Mu-
siktheorie rezipiert wurde. Mit Heinichens Theorie der Oktavregel wid-
met er sich einem bedeutenden alternativen Versuch zu Rameaus basse 
fondamentale, harmonische Prozessualität systematisch zu erklären. Zur 
deutschen musiktheoretischen Tradition, auf welche die Theorie Rameaus 
stieß, gehört auch Georg Andreas Sorge. Sorges Akkordlehre steht derjeni-
gen Rameaus an Komplexität und Ausdifferenzierung in nichts nach, und 
bei Sorge tritt zum ersten Mal die Stufentheorie in Erscheinung. 

Der Autor gelangt schließlich zu der These, dass Rameaus Einfluss auf 
den deutschsprachigen musiktheoretischen Diskurs geringer und weniger 
konsistent war als bislang angenommen. Mit ihrem historischen Weitblick, 
ihren prägnanten Thesen und überraschenden Entdeckungen erscheint 
Holtmeiers Schrift Rameaus langer Schatten als überaus anregende Arbeit.

The author interweaves three significant thematic areas in the history 
of compositional theory: Jean-Philippe Rameau’s musical theory, the 
rule of the octave in Johann David Heinichen’s interpretation, and “the 
German tradition of music theory which was affected by and adopted 
Rameau’s basse fondamentale.”

The author finally arrives at the thesis that Rameau’s influence on 
the discourse of musical theory in the German-speaking world was 
smaller and less consistent than previously assumed. 

With its broad historical perspective, incisive propositions and sur-
prising discoveries, Holtmeier’s study of ‘Rameau’s long shadow’ is an 
extremely stimulating work.
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Hochschule für Musik und Theater 
»Felix Mendelssohn Bartholdy« 
Leipzig – Schriften, Band 12

Barbara Büscher, Franz Anton Cramer (Hg.)
Fluid Access:   
Archiving Performance-Based Arts

2017. 256 S. mit farbigen Abb. Englische Bro-
schur.
ISBN 978-3-487-15476-3  € 48,00

“Fluid access” indicates the interminability of the processes of archiving 
performance-based arts and their continued transformation, as well as their 
repeated appropriation in exhibitions, reenactments and scientific analysis. 
Fluid access is based on processes of collecting and ordering as well as on 
various medial forms of recording. The readability of the archive’s artefacts 
is determined by their medial character. The international network that 
has evolved since 2009 with each edition of the online journal MAP me-
dia archive performance places these aspects at the center of its ongoing 
reflections. The exchange between artistic practice and scientific analysis 
highlights the importance of gaining fluid access to performance history.

Including contributions from Ieva Astahovska, Gabriele Blome, Bar-
bara Büscher, Daryl Chin, Barbara Clausen, Franz Anton Cramer, Scott 
deLahunta and Florian Jenett, Wolfgang Ernst, Ulrike Hanstein, Susanne 
Holschbach, Jana Horáková, Barbora Klimová, Babette Mangolte, Eric Mo-
rill, Andi Otto, Laurence Rassel, Heike Roms, Stefanie Schulte Strathaus, 
Otmar Wagner and Florian Feigl, Isa Wortelkamp.

Der Terminus „fluid access“ deutet auf die Unabschließbarkeit der Archi-
vierungsprozesse darstellungsbasierter Künste und ihrer kontinuierlichen 
Transformation sowie ihrer wieder-holten Aneignung und Anwendung in 
Ausstellungen, Neuinszenierungen und wissenschaftlichen Analysen hin. 
„Fluid access“ (dt. „beweglicher Zugang“) basiert auf Sammlungs- und 
Auftragsprozessen sowie auf diversen medialen Aufzeichnungsformen. 
Die Lesbarkeit der archivierten Artefakte wird durch ihren medialen Cha-
rakter bestimmt. Das internationale Netzwerk, das sich seit 2009 mit je-
der Ausgabe des Online-Magazins MAP – Media | Archive | Performance 
weiterentwickelt hat, stellt diese Aspekte ins Zentrum seiner fortlaufenden 
Betrachtungen. Der Austausch zwischen künstlerischer Praxis und wissen-
schaftlicher Analyse hebt die Notwendigkeit eines „fluid access“ zur Ge-
schichte der darstellerischen Kunst hervor.

Johannes Ismaiel-Wendt
post_PRESETS

Kultur, Wissen und populäre Musikmach-
Dinge. 2016. X/222 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15479-4 € 29,80

Populäres Musikmachen hat heute vor allem etwas mit elektrischem oder 
digitalem Daten-Strom zu tun. Kulturalisierte und rassistische Repräsen-
tationen sind damit als Probleme aber keineswegs automatisch aus zeitge-
nössischer Musikproduktion und auch nicht aus den MusikmachDingen 
herausgerechnet. Stereotype Voreinstellungen vererben sich beispielsweise 
in Drum Machines, Digital Audio Workstations, Livelooping-Techniken, 
Urheberrechten oder in Erzählungen zur Geschichte von Electronic Dance 
Music ganz analog zu kolonialen und nationalen Denkrastern. 

An Schnittstellen von Popular Music, Media, Science and Technology so-
wie Postcolonial Studies beschreibt der Autor beklemmende Momente, die 
mit den verwaltungsähnlichen Strukturen, Automatismen und Gestaltungs-
imperativen populärer Musikgeräte, -Software oder -diskurse einhergehen.

Popular music-making today primarily involves electrical or digital data 
streaming. But problems of culturalised and racialised representations have 
not automatically been removed from contemporary music production or 
music making apparatus. Stereotypical defaults are passed on for example 
in drum machines, digital audio workstations, live-looping technology and 
copyrights or in narratives of the history of electronic dance music, in a way 
that is analogous with national and colonial thought patterns..

At the intersection of popular music, media, science and technology and 
postcolonial studies, the author describes oppressive elements that accom-
pany the quasi-administrative structures, automatisms and design impera-
tives of popular music machines, software and discourses.
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ARABIC SCIENCE AND CULTURE, 
1
Edited by Roshdi Rashed and Abdulrahman 
Al Salimi

Lexique historique de la langue 
scientifique arabe

Sous la direction de Roshdi Rashed. With a 
foreword by Abdullah Bin Mohammed Al 
Salmi. French-Arabic. 2017. LIV/971 S. Hard-
cover.
ISBN 978-3-487-15528-9 € 98,00

Ce livre est consacré à l’histoire des concepts de la langue scientifique 
arabe, forgés au cours du travail de traduction (à partir du grec no-
tamment) ou inventés pour les besoins d’une recherche originale, dès 
la fin du VIIIe siècle. Il s’agit du premier lexique raisonné de la termi-
nologie scientifique classique de l'arabe, en quelque langue que ce soit. 
Impensable il y a encore un demi-siècle, cet ouvrage de plus de mille 
pages a été rendu possible par une meilleure connaissance des textes 
scientifiques anciens, dont la traduction, le commentaire et l’analyse 
ont été permis à leur tour par la découverte récente de nouveaux ma-
nuscrits et la publication de nombreuses éditions critiques. Il offre à ce 
titre à l’historien des sciences et de la philosophie en terre d'Islam, sans 
parler de l’historien de la langue arabe, un instrument indispensable à 
sa recherche ; mais c’est aussi une œuvre dont ne pourront se passer les 
historiens des sciences grecques, médiévales et classiques, qui y trou-
veront un éclairage nouveau, et une véritable réflexion, sur des termes 
et des concepts essentiels à leur champ d’étude.

Arabic scientific terminology in the classical period holds a key part 
for understanding the formation and the history of concepts, and for 
studying the circulation of knowledge in the Mediterranean world and 
the formation of the scientific vocabulary in Latin or Hebrew. However 
no systematic study has up to now been devoted to this lexicon. It is 
this gap that this book intends to fill, by putting the composition of a 
historical dictionary of the Arabic scientific language in hand.

The purpose of this work is threefold: first, to provide those editing 
Arabic scientific texts with a tool that is now lacking; then to allow the 
historian and the philosopher of sciences—even if not an Arabist—to 
delimit the emergence and the evolution of the concepts constituent of 
classical science (17th century) or the transformation of their mean-
ing; finally, to study the process of transmission of these concepts and 
their acculturation (transition from one cultural area to another).
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Herrschaftsgebiet der Qawasim, haben sich im Laufe der Zeit zu be-
deutenden Wirtschafts- und Seemächten entwickelt. 

Als ihr Oberhaupt, Shaikh Sultan bin Saqr al-Qasimi, 1866 starb, 
teilten seine Söhne die Herrschaftsgebiete von Sharjah und Ra’s al-
Khaimah unter sich auf. 66 Jahre lang wurde Sharjah von Staats-
streichen erschüttert und versuchte, sich der imperialistischen Be-
strebungen der Briten zu erwehren. Das Buch berichtet von einigen 
bedeutenden Ereignissen und endet damit, dass Shaikh Sultan bin 
Saqr bin Khalid al-Qasimi, der damalige Herrscher von Sharjah, 1932 
das Sharjah Air Station Agreement unterzeichnet, ein Abkommen, das 
britischen Zivilflugzeugen erlaubte, in Sharjah zu landen. Diese Öff-
nung des Arabischen Golfs für die Luftfahrt machte der ganzen Regi-
on den Weg ins 20. Jahrhundert frei. 

Den Text durchziehen Anekdoten und persönliche Schilderungen, 
und immer wieder erhält man Informationen, die nur jenen Einge-
weihten bekannt sind, deren Familien seit langer Zeit an der Macht 
sind. 

Sultan bin Muhammad al-Qasimi
Sharjah –   
Die Geschichte einer Stadt

Übersetzt von Stefanie Kuballa. Redaktion 
von Beate Bücheleres. 2016. 130 S. mit 13 Abb. 
Leinen mit Schutzumschlag.
ISBN 978-3-487-08583-8  € 19,80
OLMS PRESSE

Chronologische Reihenfolge der Bücher von S.H. Sheikh Dr. 
Sultan bin Muhammad al-Qasimi, Emir von Sharjah:

Unter der Flagge der Besatzer (~1800-1866). Die Golfstaaten unter 
britischer Vorherrschaft im 19. Jahrhundert.   
ISBN 978-3-487-08568-5.  € 29,80
Sharjah – Die Geschichte einer Stadt (1866-~1930er) s.oben

Die Autobiographie in vier Bänden: 
Meine frühen Lebensjahre (Kindheit bis zur Ernennung als Staatso-
berhaupt 1972)  
ISBN 978-3-487-14666-9  € 29,80
Stürmische Zeiten (1971-1977)  
ISBN 978-3-487-14842-7 € 29,80
Kultur, Bildung und Wandel (1987-2004)  
ISBN 978-3-487-15143-4   € 29,80
Fest im Sattel – Die Jahre der Konsolidierung 1979-1987 
ISBN 978-3-487-15012-3 € 29,80
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Hildesheimer Beiträge zu Theo-
logie und Geschichte, Band 5
Herausgegeben von Martin Schreiner und 
Mario Müller.

Anna-Christina Petermann
In Freiheit und Verantwortung ge-
stalten

2016. 342 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15523-4 € 39,80

Die Anforderungen, die an das spezifische Profil Evangelischer Schu-
len gestellt werden, sind hoch – und aufgrund der unterschiedlichen 
Personengruppen, die daran beteiligt sind, es zu konzipieren, auch 
sehr vielfältig.

In der vorliegenden Studie mit explorativen Charakter stehen Leiter 
und Trägervertreter Evangelischer Schulen im Zentrum des Interesses. 
Im Rahmen von qualitativen Experteninterviews werden ihre subjek-
tiven Sichtweisen zu drei übergreifenden Themenkomplexen ausführ-
lich erfasst, analysiert und miteinander verglichen. 

Die mit Hilfe der Interviews und einer anschließenden, systemati-
schen Kategorienbildung erfassten Ergebnisse legen nahe, dass Evan-
gelische Schulen – sofern sie in Freiheit und Verantwortung gestaltet 
werden – zur Vielfalt der öffentlichen Schullandschaft beitragen.

The challenges faced by schools with a specifically Protestant profile 
are high – and, because of the different groups of people involved, also 
very varied.

In this explorative study, attention is focused on the leaders and 
governors of Protestant schools. In the context of qualitative expert 
interviews, their subjective perspectives on three general groups of 
themes are extensively recorded, analysed and compared. 

The results, compiled from the interviews and an added systematic 
categorisation, suggest that Protestant schools – insofar as they are or-
ganised in freedom and responsibility – contribute to the variety of the 
public educational landscape.

Hildesheimer Beiträge zu Theo-
logie und Geschichte, Band 6
Herausgegeben von Martin Schreiner und 
Mario Müller.

Gerd Meiborg
Im Anderen das Geschöpf Gottes 
sehen

Inklusion und Evangelisches Bildungsver-
ständnis dargestellt am Beispiel der Hein-
rich-Albertz-Schule Salzgitter. 2017. 339 S. 
mit 40 Abb. und Tabellen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15524-1 € 39,80

Inklusion. Alle haben davon gehört, die meisten wissen jedoch nichts 
Genaues. Was ist Inklusion und in welchem Verhältnis steht das dazu-
gehörige Konzept zum evangelischen Bildungsverständnis? Mit dem 
Hauptteil, der eine Umsetzung des Inklusionsgedankens in einer evan-
gelischen Grundschule beschreibt, liegt jetzt ein anregendes und inter-
essantes Buch – auch für „religiös Unmusikalische“ – vor.

Inclusion. Everyone has heard of it but few can define it exactly. What 
is inclusion and how does the concept relate to the Protestant under-
standing of education? With its main section describing the imple-
mentation of the idea of inclusion in a Protestant elementary school, 
this is a stimulating and interesting book – even for the ‘religiously 
tone-deaf ’.
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Ulf Algermissen, Olga Graumann, 
David Whybra (Hg.)
Inklusion im Bildungsbereich

Streiflichter aus Russland, Ukraine und 
Weißrussland. 2017. 178 S. mit zahlreichen 
Abb. und Tabellen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15507-4  € 29,80

Die Aufmerksamkeit und Verantwortlichkeit für problematische 
Rand- und Übergangsphänomene in pädagogischen Handlungsfel-
dern ist intensiviert worden. Ganze Bereiche der Sonderpädagogik  
werden nachhaltig in Frage gestellt. Auch in den Aus- und Weiterbil-
dungssystemen Russlands, der Ukraine und Weißrusslands gelangte 
das Thema einer menschenrechtsbasierten inklusiven Pädagogik in 
den letzten Jahren zunehmend in den Fokus. Es werden Fragen auf-
geworfen, die insbesondere auch angesichts aktueller neuer politischer 
Trennlinien zwischen Ost und West neugierig machen auf die Verhält-
nisse und Gestaltungen, in und unter denen sich Menschen begegnen, 
helfen, miteinander kooperieren, sich verstehen, Teilhabe ermögli-
chen und Probleme lösen. Die Beiträge sind daher in der kompara-
tiven pädagogischen Diskussion für Lehrende in Schule Hochschule, 
für Studierende und für Leser, die über den eigenen Tellerrand hinaus-
schauen, von Interesse.

In the field of education, the attention to and concern for marginal and 
transitional phenomena, however problematical they may be, have inten-
sified. Whole sections of special education are now being seriously ques-
tioned. In recent years the focus of Further Education systems in Russia, 
the Ukraine and Belarus has increasingly turned to human-rights-based, 
inclusive education. In the face of new political boundaries between East 
and West, there is great interest in the conditions and arrangements under 
which people now come together, help one another, work in cooperation, 
understand one another, encourage participation and solve problems. The 
contributions to this volume are of interest to those involved in compara-
tive education, whether they be teachers at university, further education 
institutes or in school, students of education or those readers who like to 
think outside the box.

Ekaterina Egorova
Das Bildungswesen in Russland un-
ter dem Gesichtspunkt der Indivi-
dualisierung

2016. 360 S. mit zahlreichen Abb. und Tabellen.
Paperback.
ISBN 978-3-487-15480-0 € 39,80

Individualisierung ist ein Thema, das die Schulgeschichte nicht nur 
in Deutschland, sondern auch im Russland des 18. und 19. Jahrhun-
derts, in der Zeit der Sowjetunion und im heutigen Russland beglei-
tet. Die Autorin geht der Frage nach: Wie wurde und wird der Lehr-, 
Lern- und Erziehungsprozess in den russischen allgemein bildenden 
Institutionen in Bezug auf Individualisierung organisiert und gestal-
tet? Sie stellt das russische Bildungssystem in Historie und Gegenwart 
dar und zeigt seine gegenwärtigen Probleme und wichtigen Entwick-
lungstendenzen in Bezug auf Individualisierung. Diese wird als ein 
systemisches erziehungswissenschaftliches Phänomen definiert, das 
auf der Makro-, Meso- sowie Mikroebene beschrieben und analysiert 
wird. Die Individualisierung des Unterrichts in Russland heute wird 
analysiert anhand einer empirischen Untersuchung (Experteninter-
views mit Schulleitungen und Lehrkräften, Dokumentenanalyse sowie 
Beschreibungen von Beobachtungen im Unterricht). Somit werden 
russische Diskussionen und Erfahrungen mit Individualisierung dem 
deutschsprachigen Leser nahe gebracht.

Individualisation has been an attendant theme in the history of schooling 
not only in Germany but also in 18th- and 19th-century Russia, in the era of 
the Soviet Union and in modern Russia. The author investigates how teach-
ing, learning and upbringing has been and is organised in general educa-
tional institutions in Russia. She presents the Russian educational system in 
historical and current contexts and shows its contemporary problems and 
important developmental tendencies.
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Die Ausstellung in der G. W. Leibniz Universität zu Hannover entwickelt 
sich zunehmend zu einem zentralen Ort, an dem der letzte große Univer-
salgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) erfahrbar und begreif-
bar wird. Der vorliegende Dokumentationsband enthält Bilder und Texte 
dieser Ausstellung in erweiterter Form.

Inhaltlich erwarten den Leser zunächst eine Einführung in die Zeit des 
17. Jahrhunderts als Epoche des naturwissenschaftlich technischen Auf-
bruchs sowie anschließende Kapitel zu Leibniz’ Vita, seinen Denkmaximen 
und zu seiner Wissenschaftstheorie. In den folgenden Beiträgen geht es um 
Leibniz und die Philosophie, Theologie und Ökumene, die Rechts-, Ge-
schichts- Sprach- und Finanzwissenschaften, um Akademien und Kunst-
kammern und Leibniz’ politische Aktivitäten.

Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Leibniz’ Errungenschaften in der 
Mathematik (Infinitesimalrechnung, Determinanten, Variationsrechnung, 
Kettenlinie), mit Physik und Mechanik. Von besonderer Bedeutung sind 
die Ausführungen zu den dezimalen Rechenmaschinen – den Vorläufern 
unseres Computers-, den Verbesserungen im Oberharzer Bergbau und 
den Wasserkünsten.

The Leibniz exhibition in the main building of the Leibniz University is 
increasingly developing into a central location where the life and work of 
the last great universal scholar, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) can 
be experienced and comprehended. This documentation volume contains 
the images and texts from the exhibition in expanded form. 

The reader will initially find information on the genesis and concept of 
the exhibition, an introduction to the 17th century as a new era in scientific 
and technical progress, and closing chapters on Leibniz’s life, his maxims 
and his theories of knowledge. Further contributions examine Leibniz and 
philosophy, theology and economics; legal, historical, linguistic and finan-
cial theories; academies and art collections; and Leibniz’s political activities.

Erwin Stein, Annette von Boetticher (Hg.)
Der Universalgelehrte Gottfried 
Wilhelm Leibniz

Texte und Bilder zu seinen Erkenntnissen 
und Erfindungen in den Dauer- und Wan-
derausstellungen der Leibniz Universität 
Hannover. 2017. 339 S. mit zahlreichen Abb. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-15472-5 € 24,95

Gerade angeliefert / Recently published:
„Für unser Glück oder das Glück anderer“.   
Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses – Band 6

Hannover, 18. - 23. Juli 2016. Herausgegeben von Wenchao Li in Ver-
bindung mit Ute Beckmann, Sven Erdner, Esther-Maria Errulat, Jürgen 
Herbst, Helena Iwasinski und Simona Noreik. 2017. 858 S. mit zwei Abb. 
Hardcover. ISBN 978-3-487-15439-8
Subskriptionspreis bis 31.03.2017  € 84,00 / Ladenpreis € 98,00
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Studien und Materialien zur Ge-
schichte der Philosophie, Band 91
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio 
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von 
Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.

Wenchao Li, Monika Meier (Hg.)
Leibniz in Philosophie und Litera-
tur um 1800

2016. 234 S. 
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15467-1  € 39,80
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42185-8  € 39,99

Am Ausgang des europäischen 18. Jahrhunderts zeichnet sich eine 
signifikante Leibniz-Renaissance ab. Während die Kritische Philoso-
phie Immanuel Kants an den philosophischen Fakultäten Einzug hielt, 
wurde Leibniz für deren Kritiker interessant. Die in diesem Band ge-
sammelten Beiträge behandeln die philosophische Leibniz-Rezeption 
bei Johann Gottfried Herder, Friedrich Heinrich Jacobi und Friedrich 
Wilhelm Joseph Schelling. Weitere Schwerpunkte bilden die monado-
logischen Natur- und Kulturphilosophien um 1800, die Bedeutung der 
Leibniz-Rezeption an der Schwelle vom philosophischen zum literari-
schen Diskurs sowie die nachhaltige Weiterwirkung der Leibniz’schen 
Ideen in Ästhetik und Literatur seit Baumgarten. Mit den vorliegen-
den Beiträgen wollen die Autoren und Herausgeber der Forschung 
neue Impulse geben.

At the end of the 18th century in Europe a significant Leibniz renais-
sance emerged. As Immanuel Kant’s critical philosophy gained ground 
in the philosophical faculties, Leibniz became interesting to its critics. 
The essays collected in this volume examine the philosophical recep-
tion of Leibniz by Johann Gottfried Herder, Friedrich Heinrich Jacobi 
and Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

Noctes Neolatinae, Band 27
Herausgegeben von Marc Laureys und Karl 
August Neuhausen.

Johanna Luggin
Thomas Hobbes, De mirabilibus 
Pecci carmen

Einleitung, Text, Übersetzung und Kommen-
tar. 2016. 318 S. mit zahlreichen Abb. Paper-
back.
ISBN 978-3-487-15493-0  € 58,00

Im Jahr 1627 verfasste der später berühmt gewordene Philosoph Thomas 
Hobbes (1588–1679) ein lateinisches Gedicht mit dem Titel „De mirabi-
libus Pecci“. Das Werk erzählt von einer Reise zu den sogenannten „Sie-
ben Wundern“ des Peak Districts in der englischen Grafschaft Derbyshire. 
Sechs der sieben Mirabilien sind Naturwunder dieser gebirgigen Region. 
Hobbes berichtet im Gedicht von den lehrreichen, mühsamen, dann wieder 
vergnüglichen Erlebnissen auf seiner Reise. Es handelt sich um eines der 
frühesten Werke des Philosophen. John Locke und Isaac Newton gehören 
zu seinen berühmten Lesern. Der Text reflektiert zentrale mentalitätsge-
schichtliche Diskurse am Beginn der Moderne: das steigende Interesse an 
der Natur, den aufkommenden Binnentourismus sowie ein patriotisches 
Bewusstsein, das auch mit den landschaftlichen Merkmalen des Landes 
verknüpft wurde. Diese moderne Erstedition präsentiert das Gedicht mit 
ausführlicher Einleitung, deutscher Übersetzung des lateinischen Textes 
und detailliertem Kommentar.

In 1627 Thomas Hobbes (1588-1679), later famous as a philosopher, com-
posed a Latin poem entitled “De mirabilibus Pecci”. The work describes a 
journey to the so-called “seven wonders” of the Peak District in the English 
county of Derbyshire. 

The text reflects central discourses in the history of mentality at the be-
ginning of the modern age: the growing interest in nature, the development 
of internal tourism, and a patriotic consciousness. This first modern edition 
presents the poem with a lengthy introduction, a German translation of the 
Latin text and a detailed commentary.
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Reason and Normativity – Razón 
y Normatividad – Vernunft und 
Normativität, Band 13
A Series on Practical Reason, Morality and 
Natural Law edited by Ana Marta González - 
Alejandro G. Vigo.

Vox naturae, vox rationis

Conocer la naturaleza, la causa y la ley en la 
Edad Media y la Modernidad Clásica. Edita-
da por Maria-Jesús Soto-Bruna y Laura Cor-
so de Estrada. 2016. 291 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15503-6  € 49,80

El presente volumen recorre a través de sus once capítulos, desde una 
perspectiva histórico-filosófica, un nutrido derrotero de fuentes que 
abordan la problemática del finalismo de la naturaleza en el amplio 
período comprendido entre los siglos IX a XVII. En este contexto, los 
estudios de este libro examinan los núcleos temáticos naturaleza-ra-
cionalidad, naturaleza-causalidad, naturaleza-finalidad y normativi-
dad. Esta temática se hace presente en el esfuerzo especulativo de la 
racionalidad humana por alcanzar en la intelección del mundo una 
lectura de la naturaleza, de su composición intrínseca y de sus pro-
yecciones en la filosofía del hombre y en el dominio de su desenvolvi-
miento perfectivo. Se comprende entonces que la inteligibilidad de la 
naturaleza del mundo y de la naturaleza del hombre constituyan una 
“vox” expresiva de diversos planos de racionalidad.

Throughout its eleven chapters, this volume deals with an abundance 
of sources confronting the problem of teleology in nature over the 
lengthy period from the 9th to the 17th century, considering this is-
sue from the perspective of the history of philosophy. In this context, 
the studies within this book analyze the central themes of nature-
rationality, nature-causality, nature-teleology and normativity. These 
themes emerge in the speculative efforts of human rationality in order 
to achieve, in its intellection of the world, a reading of nature, of its 
intrinsic composition and its projections into the philosophy of man-
kind as well as into the domain of its perfective development. On this 
basis, it becomes possible to see that the intelligibility of the nature 
of the world and of the nature of the human being constitute a “vox” 
which can express various levels of rationality.

Europaea Memoria, Reihe I: Studien, 
Band 117
Begründet und herausgegeben von Jean 
Ecole † und Robert Theis. Herausgegeben 
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. 
Schrader †, Günter Zöller.

Vittorio Morfino
Genealogia di un pregiudizio

L’immagine di Spinoza in Germania da Leib-
niz a Marx. 2016. 364 S. Paperback.
Paperback:  
ISBN 978-3-487-15492-3  € 58,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42190-2  € 59,99

In “Leggere Il Capitale” Althusser scrive che «la filosofia di Spinoza 
introduce una rivoluzione teorica senza precedenti nella storia della 
filosofia e, probabilmente, la più grande rivoluzione filosofica di ogni 
tempo, al punto che possiamo considerare Spinoza, dal punto di vista 
filosofico, l’unico antenato diretto di Marx». Tuttavia, aggiunge, questa 
rivoluzione «è stata seppellita sotto strati di notte», tanto che Marx 
stesso non riuscì a comprendere, se non in modo superficiale, il pen-
siero di Spinoza. Lo scopo di questo libro è ricostruire la trama deter-
minata di questi «strati di notte», offrendo la complessa genealogia di 
quel pregiudizio che nella filosofia e nella cultura tedesca ha preso il 
nome di «Spinoza». Le quattro sezioni, dedicate rispettivamente a Lei-
bniz e Spinoza, alla Spinoza-Renaissance, all’idealismo e Spinoza, infi-
ne al marxismo e Spinoza, indagano i nodi principali di questa storia. 

In „Das Kapital lesen“ schreibt Althusser, dass „die Philosophie Spinozas 
eine theoretische Revolution anstößt, die in der Geschichte der Philoso-
phie keine Vorläufer hat und wahrscheinlich die größte philosophische 
Revolution aller Zeiten ist, weil wir Spinoza aus philosophischer Sicht als 
den einzigen direkten Vorfahren von Marx betrachten können.“ Jedoch, 
so fügt er hinzu, „ist diese Revolution unter Schichten der Nacht begraben 
worden“, insofern als es Marx selbst nicht gelang – außer in oberfläch-
licher Weise ? , das Denken Spinozas zu verstehen. 

Das Ziel dieses Buches ist es, das diesen „Schichten der Nacht“ zu-
grundeliegende Muster zu rekonstruieren, indem die komplexe Entste-
hungsgeschichte jenes Vorurteils dargelegt wird, das in der deutschen 
Philosophie und Kultur den Namen „Spinoza“ angenommen hat. Die vier 
Sektionen der Arbeit sind Leibniz und Spinoza, der Spinoza-Renaissance, 
dem Idealismus und Spinoza sowie dem Marxismus und Spinoza gewid-
met und untersuchen die Hauptprobleme dieser Geschichte.
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Europaea Memoria, Reihe I: Studien, 
Band 119
Begründet und herausgegeben von Jean 
Ecole † und Robert Theis. Herausgegeben 
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. 
Schrader †, Günter Zöller.

Luca Fonnesu, Lucia Ziglioli (Hg.)
System und Logik bei Hegel

2016. 335 S. 
Paperback:  
ISBN 978-3-487-15515-9  € 49,80
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42195-7  € 49,99

Thema dieses Bandes ist die Hegelsche Auffassung der Logik. Wie Kant be-
reits gezeigt hat, verlangt die Frage nach der Funktion der Logik viel mehr 
als eine Unterscheidung zwischen philosophischen Disziplinen. Es geht 
darüber hinaus darum, das Objekt, die möglichen Grenzen und damit den 
Grund der Wahrheit philosophischen Wissens selbst zu definieren. Die 
Debatte über verschiedene Auffassungen von Logik, die seit Kant die wich-
tigsten Protagonisten der deutschen klassischen Philosophie beschäftigt 
hat, kann daher auch als ein Wettstreit zwischen unterschiedlichen Kon-
zeptionen der Philosophie verstanden werden.

Der Band versammelt Beiträge von Forschern aus verschiedenen Tra-
ditionen Hegelscher Studien. Hegels Idee von der Logik als ‚System’ wird 
hier im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen, in der Untersuchung einzelner 
Fragen und in ihrer Bedeutung für die heutige Debatte analysiert.

Oggetto di questo volume è la concezione hegeliana della logica. Come già 
Kant ha mostrato, la questione circa la funzione della logica riguarda ben 
più di una distinzione tra discipline filosofiche. Si tratta piuttosto di definire 
l’oggetto, i possibili limiti e quindi il fondamento di verità del sapere filo-
sofico stesso. Il dibattito su diverse concezioni della logica, che a partire da 
Kant ha impegnato i principali protagonisti della filosofia classica tedesca, 
può quindi essere compreso anche come lo scontro tra differenti concezioni 
della filosofia. 

Il volume raccoglie contributi di studiosi provenienti da diverse tradizioni 
di studi hegeliani. L’idea di Hegel della logica come ‘sistema’ viene qui analiz-
zata nel confronto con i suoi contemporanei, attraverso l’indagine di alcune 
questioni specifiche e nel significato che essa assume per il dibattito odierno.

Philosophische Texte und Studien, 
Band 121

Harald Haarmann
Plato’s Philosophy Reaching   
Beyond the Limits of Reason

Contours of a Contextual Theory of Truth. 
2016. 376 S. 
Paperback:  
ISBN 978-3-487-15542-5  € 49,80
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42198-8  € 49,99

Plato is one of the most influential philosophers of all time. He decisively 
shaped the profile and canon of western philosophy. Criticism of what has 
become known as Platonism has been continuously nourished by the difficul-
ties of interpreting this philosopher's writings. Plato is commonly viewed as a 
purely rational philosopher. A philosopher he was indeed, but Plato was also 
an expert in approaching the non-rational, in the form of mythology among 
others. Plato has been called a “mythmaker” and a “mythologist”.  

Plato was a visionary who dared to explore the realm of the non-rational in 
a systematic and disciplined way. In an overall comparison, Plato's philosophi-
cal enterprise strives for a comprehensive perspective on the organic whole. 
The expression "Gestalt" seems to come closest to describing the wholeness. 
Plato may be considered to be the most prominent representative of classi-
cal philosophy to develop a Gestalt philosophy and also the last to do so in 
antiquity.

Platon zählt zu den einflussreichsten Philosophen aller Zeiten. Er beein-
flusste maßgeblich Profil und Kanon der westlichen Philosophie. Die Kritik 
am sogenannten Platonismus wurde kontinuierlich von den Schwierigkeiten 
gespeist, die die Interpretation der philosophischen Schriften Platons bereitet. 
Gemeinhin wird er als rein rationaler Philosoph gesehen. Ein Philosoph war 
er in der Tat, ebenso jedoch ein Experte in der Annäherung an das Nicht-
Rationale, unter anderem in Form von Mythen. So wurde er auch als „My-
thenerfinder“ und „Mythologe“ bezeichnet.

Platon war ein Visionär, der es wagte, das Reich des Nicht-Rationalen auf 
systematische und disziplinierte Art zu erforschen. Insgesamt lässt sich Pla-
tons philosophisches Vorhaben als Streben nach einer umfassenden Sicht des 
organischen Ganzen klassifizieren. Der Ausdruck „Gestalt“ scheint die Ganz-
heit am ehesten zu beschreiben. Platon kann als prominentester und auch als 
letzter Repräsentant der antiken Philosophie angesehen werden, der die Ent-
wicklung einer Gestalt-Philosophie anstrebte.
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Thoamsiani – Materialien und Do-
kumente zu Christian Thomasius. 
Herausgegeben von Werner Schneiders unter 
Mitarbeit von Kay Zenker.

Daraus / Herefrom: 

Band II.1-3

Nikolaus Hieronymus Gundling
Via ad Veritatem

3 Bände in 4 Bänden. Halle 1713-1715. Re-
print: Hildesheim 2016. Mit einem Vor-
wort herausgegeben von Martin Mulsow. 
XIII/928 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15462-6  € 472,00

Band II.4-6

Nikolaus Hieronymus Gundling
Philosophische Discourse

3 Bde in 4 Bänden. Frankfurt a. M. und Leip-
zig 1739-40. Reprint: Hildesheim 2016. Mit 
einem Vorwort herausgegeben von Martin 
Mulsow. XIII/1662 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15457-2  € 472,00

Wie mancher Denker der frühen Aufklärung trug der Thomasius-
Schüler Nikolaus Hieronymus Gundling (1671-1729) nicht nur aka-
demisch, sondern auch journalistisch zur lebendigen philosophischen 
Diskussion bei. Dabei erhob er den Anspruch, in seinen Rezensionen 
zwar invektivisch-provokant, nie aber persönlich beleidigend zu ar-
gumentieren. Meinungsfreiheit verteidigte er als fortschrittliches Gut. 
Sein zugleich gelehrter wie unterhaltsamer Stil verschaffte seinen Vor-
lesungen in Halle als Professor für Philosophie, Rhetorik und Jura gro-
ße Popularität und sorgte noch Jahrzehnte nach seinem Tod für eine 
beispiellose Veröffentlichungsflut von Vorlesungsmitschriften.

Gundlings Lehrwerk „Via ad Veritatem“ (1713-1715) behandelt in 
drei Bänden die Bereiche Logik, Ethik und Naturrecht. Neben der tho-
masischen Philosophie (wie z.B. die Aufnahme der Hippokratischen 
Temperamentlehre in die Ethik) finden sich darin vor allem Bezüge 
auf Locke und Hobbes. Die postum veröffentlichten „Philosophischen 
Discourse“ (1739-1740) bieten in deutscher Sprache einen umfassen-
den Einblick in Gundlings Vorlesungspraxis, bei der er Passagen aus 
seinem Lehrwerk oder Essays mit seinen umfassenden historischen 
Kenntnissen verknüpft.

Like many thinkers of the early Enlightenment, Nikolaus Hieronymus 
Gundling (1671-1729), a disciple of Thomasius, contributed to the 
lively philosophical discussion of the period not only academically but 
also journalistically. He defended freedom of opinion as a progressive 
benefit. His style, both learned and entertaining, made his lectures as 
Professor of Philosophy, Rhetoric and Law at Halle very popular.

Gundling’s textbook “Via ad Veritatem” (1713-1715) treats in three 
volumes the spheres of logic, ethics and natural law. As well as Thoma-
sian philosophy (e.g. the reception in ethics of the Hippocratic theory 
of temperaments), the book is particularly notable for its references 
to Locke and Hobbes. The posthumously published “Philosophische 
Discourse” (1739-1740) offer a comprehensive insight in German into 
Bundling’s lecturing practice, in which he links passages from his text-
books and essays with his wide-ranging historical knowledge.
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Gesammelte Werke
III. Abt.: Materialien und Doku-
mente
Begründet von Jean Ecole †, Hans Werner 
Arndt †

Herausgegeben von Robert Theis, Werner 
Schneiders und Jean-Paul Paccioni.

Daraus / Herefrom: 

Band 147 

Jacob Friederich Müller
Ausführlicher Beweis, daß das soge-
nannte Systema Harmoniae praestabi-
litae eine ungegründete und gefährliche 
Meynung sey. – Die ungegründete und 
idealistische Monadologie

Gießen 1737 und Frankfurt a.M. 1745. Re-
print: Hildesheim 2016. Mit einem Vorwort 
von Dirk Effertz. XIX/402 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15491-6  € 178,00

Band 148

Sébastien Neveu
L’a priori, l’a posteriori, le pur, le non 
pur chez Christian Wolff et ses maîtres

2016. 460 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15516-6   € 248,00

Die leibniz-wolffsche Philosophie fand zahlreiche Anhänger, die deren 
Lehren erläuterten oder weiter ergänzten. Doch besonders wertvoll für das 
Verständnis der Systeme und ihrer Rezeption sind für uns gerade die kri-
tischen Einwände ihrer Gegner. Eine solche zeitgenössisch-kritische Ant-
wort auf Leibniz‘ und Wolffs Lehren verfasste der Philosoph und Mathe-
matiker Jacob Friedrich Müller. 

In seiner Abhandlung in fünf Briefen zur prästabilierten Harmonie 
(1737) zeigt er Widersprüche in Wolffs Thesen auf. Hierbei führt er neben 
zahlreichen sachlogischen Argumenten auch die Gefahren an, die sich aus 
dem leibniz-wolffschen System für die Religion ergeben. Müllers zweite 
Schrift zur Monadologie (1745) hinterfragt insbesondere die Vereinbarkeit 
von Leibniz‘ und Wolffs Thesen zur Unteilbarkeit und zugleich Ausdeh-
nungslosigkeit der einfachen Dinge bei gleichzeitiger Annahme vom Satz 
des zureichenden Grundes. Hierbei nimmt Müller immer wieder auch Be-
zug auf seine eigene Lehre. 

Der Nachdruck der beiden Schriften eröffnet als Beispiel eines zeitge-
nössisch-kritischen Blickes auf Leibniz‘ und Wolffs Werke eine wichtige 
weitere Perspektive auf deren Philosophie.

The philosopher and mathematician Jacob Friedrich Müller wrote a con-
temporary critical response to Leibniz’s and Wolff’s teachings. In his trea-
tise in five letters on pre-established harmony (1737) he identifies the con-
tradictions in Wolff’s theories. Alongside his many logical arguments, he 
also cites the dangers to religion that arise from the Leibnizian and Wolffian 
system. Müller’s second work on Monadology (1745) questions in particu-
lar how Leibniz’s and Wolff’s theories of the indivisibility and dimension-
lessness of simple objects can be reconciled with an acceptance of the prin-
ciple of sufficient reason.

Ce travail essaie d'abord, dans une partie structurelle, de comprendre la 
cohérence et d'évaluer la solidité « du mariage entre la raison et l'expérience 
» que Christian Wolff a tenté d'établir dans la philosophie, au moyen des 
concepts d' a priori, d' a posteriori, du pur et du non pur. Il manifeste que 
cette « alliance » n'est pas cohérente et engendre une tension importante 
dans toute sa pensée, ce qui provoque une crise historique concernant la 
métaphysique, cette crise finissant historiquement par la critique de Kant. 

Deuxièmement, dans une partie plus historique, ce travail remonte à l'ori-
gine de l'utilisation de ces concepts (a priori, a posteriori, pur et non pur) 
chez les prédécesseurs de Wolff (Tschirnhaus, Leibniz, Weigel, Sturm, Agri-
cola, Descartes, Ramus, etc) pour établir que le concept de raison pure est 
loin de faire l'unanimité dans la pensée classique, qu'il suscite la controverse 
et qu'il est en opposition complète avec la tradition aristotélicienne et sco-
lastique. Ce travail permet ainsi à la fin de mettre en doute une histoire de la 
philosophie officielle basée sur l'interprétation classique provenant de Kant.

Diese Arbeit versucht zuerst in einem strukturellen Teil, die Kohärenz und 
Stichhaltigkeit der „Ehe zwischen der Vernunft und der Erfahrung“ zu ver-
stehen und zu bewerten, die Christian Wolff mit Hilfe der Begriffe a priori, 
a posteriori, rein und nicht rein in die Philosophie einzuführen versuchte. 
Es wird deutlich, dass diese „Verbindung“ nicht kohärent ist und eine er-
hebliche Spannung in Wolffs ganzem Denken erzeugt, was eine historische 
Krise bezüglich der Metaphysik hervorruft. Diese Krise wird schließlich 
durch die Kritik Kants überwunden. 
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Folgende lang vergriffene Titel sind jetzt wieder lieferbar! / 
The following out-of-print titles are finally availabe again!

I. Abteilung: Deutsche Schriften

Band 2.1: Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele 
des Menschen, auch allen Dingen überhaupt (Deutsche Metaphysik). 
Halle 1751. 5. Reprint: Hildesheim 2016. Herausgegeben mit einer Ein-
leitung und einem kritischen Apparat von Ch. A. Corr. IX/378 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-31151-7  € 98,00

Band 4: Vernünfftige Gedancken von der Menschen Thun und Las-
sen, zu Beförderung ihrer Glückseligkeit, den Liebhabern der Wahr-
heit mitgetheilet (Deutsche Ethik). 4. Aufl. Frankfurt und Leipzig 
1733. 3. Reprint Hildesheim 2016. XXVIII/780 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-31170-8  € 148,00

Band 9: Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften die er 
in deutscher Sprache von den verschiedenen Theilen der Welt-Weiß-
heit herausgegeben, auf Verlangen ans Licht gestellet. 2. Aufl. Frank-
furt/Main 1733. 2. Reprint: Hildesheim 2016. Herausgegeben und mit 
einer Einleitung versehen von H.W. Arndt. XXXVIII/672 S. und 16 S. 
Register. Leinen.
ISBN 978-3-487-31171-5  € 158,00

II. Abteilung: Lateinische Schriften
Band 2: Cogitationes rationales de viribus intellectus humani 
earumque usu legitimo in veritatis cognitione cum iis, qui veri-
tatem amant, communicatae et nunc ex sermone Germanico in 
Latinu. 3. Aufl. Frankfurt und Leipzig 1740. 2. Reprint: Hildesheim 
2016. Edidit et praefatione instruxit Johannes Ecole. 224 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-31172-2  € 90,00

Band 11: Philosophia practica universalis, methodo scientifica per-
tractata. Pars Posterior. Frankfurt und Leipzig 1739. 2. Reprint: Hil-
desheim 2016. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von 
W. Lenders. 854 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-31173-9  € 112,00

Band 18: Jus Naturae, methodo scientifica pertractatum. Pars II. 
Halle 1743. 2. Reprint: Hildesheim 2016. Herausgegeben und bearbei-
tet von M. Thomann. 736 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-31174-6  € 149,75

Band 19: Jus Naturae, methodo scientifica pertractatum. Pars III. 
Halle 1743. 2. Reprint: Hildesheim 2016. Herausgegeben und bearbei-
tet von M. Thomann. 736 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-31175-3  € 149,75

Christian Wolff
Gesammelte Werke

Begründet von Jean Ecole †, Hans Werner 
Arndt †

Herausgegeben von Robert Theis, Werner 
Schneiders und Jean-Paul Paccioni.
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Religion and Civil Society, Band 7
Edited by Montserrat Herrero.

The Changing Faces of Religion in 
XVIIIth Century Scotland

Edited by Raquel Lázaro and Julio Seoane. 
2016. 268 S. 
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15512-8  € 49,80
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42192-6  € 49,90

Säkularisierung wird oft mit der Aufklärung in Verbindung gebracht. 
Jedoch wurde sie nicht von allen Denkern der Aufklärung verfochten. 
Mithilfe dieses Buches soll Licht auf die von den schottischen Aufklärern 
aufgedeckten Probleme und Lösungen geworfen werden, die sich bei der 
Untersuchung des Stellenwertes der Religion in der Gesellschaft auftaten. 
Tatsächlich sahen Hutcheson, Reid, Hume, Smith, Ferguson und Millar die 
Situation der Religion in der Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven 
und kamen oftmals zu sehr unterschiedlichen Schlüssen. Dieses komple-
xe Verständnis von Religion führte zur Zusammenstellung dieses Buches, 
welches sich auf drei Fragen konzentriert: Welche Rolle nimmt die Religion 
in der Gesellschaft ein? Inwieweit beeinflussen die Existenz Gottes und die 
Naturreligion die soziale Ordnung? Wie sollten bestimmte religiöse Über-
zeugungen in einem säkularen Kontext verstanden werden, und was haben 
sie für soziale und moralische Folgen? Diese drei Kernfragen sind eng mit 
den wesentlichen gemeinsamen Anliegen der schottischen Denker ver-
bunden: der Verteidigung der natürlichen menschlichen Geselligkeit ge-
gen kontraktualistische Theorien sowie der Feststellung, ob die Religion die 
politische und moralische Gesellschaftsordnung behindert oder bestärkt.

Secularization is often associated with the Enlightenment. However, not 
all Enlightenment thinkers defended it. This book aims to cast light on the 
problems and solutions that the thinkers of the Scottish Enlightenment un-
covered when studying the place of religion in society. In fact, Hutcheson, 
Reid, Hume, Smith, Ferguson and Millar saw the situation of religion in 
society from different perspectives and often reached very different con-
clusions. This complex understanding of religion is what led us to compile 
this book, which focuses on three questions: What is the role of religion in 
society? How does the existence of God and natural religion affect the so-
cial order? How should certain religious beliefs be understood in a secular 
context, and what are their social and moral repercussions? 

Noctes Neolatinae, Band 28
Herausgegeben von Marc Laureys und Karl 
August Neuhausen.

Valerio Sanzotta
Giuseppe Enrico Carpani, Ionathas

Introduzione, testo critico, traduzione e com-
mento. 2016. LXXXII/204 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15499-2  € 49,80

Prolifico poeta e drammaturgo in lingua latina, nonché professore di 
grammatica, logica e retorica al Collegio Romano, Giuseppe Enrico Car-
pani (1683-1762) è probabilmente il maggiore esponente della tragedia 
gesuitica romana nella prima metà del Settecento; egli rappresenta inoltre 
una figura di non ultima importanza per quanto riguarda i rapporti tra la 
Compagnia di Gesù e l’Accademia dell’Arcadia, un tema ancora dibattuto 
e per larga parte insoluto. Si presenta qui l’edizione critica, accompagnata 
da uno studio introduttivo, da una traduzione italiana e da un commento, 
della tragedia Ionathas (1750), la cui chiave interpretativa è da ricondursi al 
tema del legame tra etica e libero arbitrio, presupposto fondante del sistema 
morale dei discepoli di Ignazio.

Giuseppe Enrico Carpani (1683–1762) was a prolific Jesuit poet and play-
wright in Latin, and a professor of grammar, logic and rhetoric at the Colle-
gio Romano. He is probably the main representative of Roman Jesuit drama 
in the first half of the 18th century and a key figure in the broader context of 
the relationship between the Jesuit Order and the Accademia dell’Arcadia, a 
theme which is still hotly debated in literary studies. This volume presents a 
critical edition of the tragedy Ionathas (1750), whose interpretative key lies 
in the theme of the bond of ethics and free will, a fundamental assumption 
of the moral system of Jesuits. This edition of the text is accompanied by an 
introductory study, an Italian translation and a commentary.

Religion – Siehe auch / see also:

Hildesheimer Beiträge zu Theologie und Geschichte S./p. 35
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Romanistische Texte und Studien, 
Band 10

Claudia Hanisch
Proust im Zeichen der Zukunft:   
Zur Modellierung ästhetischer Dis-
positive der historischen Avantgar-
de in À la recherche du temps perdu

2016. 240 S. mit 36 farbigen Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15485-5  € 78,00

Marcel Prousts À la recherche du temps perdu als bedeutendstes Ro-
manwerk des 20. Jahrhunderts gründet im Wesentlichen auf dem 
Prozess der Erinnerung und entwirft insofern eine der Vergangenheit 
zugewandte Perspektivik. Obschon der Roman also dem Prinzip der 
Erinnerung verpflichtet ist, lässt die Poetik der „Recherche“ Züge der 
historischen Avantgarde erkennen, welche auf die Integration ande-
rer ästhetischer Dispositive wie Malerei, Musik oder Photographie bei 
Proust aufmerksam machen. 

In diesem Sinne betrachtet die vorliegende Studie Prousts Écriture 
aus einer deutlich zukunftsorientierten Perspektive: Von der Bewun-
derung für moderne Technik und Geschwindigkeit sowohl in Gemäl-
den als auch in literarischen Zeugnissen der Kubisten und italienis-
chen Futuristen, über den radikalen Wandel in der Musik von Igor 
Strawinskys epochalem Sacre du Printemps von 1913 als künstleris-
cher Vorbote eines neuen Zeitalters bis hin zu den dichterischen und 
bildnerischen Œuvres der surrealistischen Bewegung, offenbaren sich 
bereits Ansätze in der Recherche, die auf vergleichbare Art und Weise 
die historische Avantgarde bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in ihren 
Künsten realisiert.

This study examines Marcel Proust’s À la recherche du temps perdu, a 
work based on the process of memory, from a clearly future-orientated 
perspective: from the admiration for modern technology in both the 
paintings and literary work of the Cubists and Italian Futurists, via the 
radical change in music of Igor Stravinsky’s epoch-making Sacre de 
Printemps in 1913 as the herald of a new age, to the poetic and visual 
œuvre of the Surrealist movement, approaches are revealed for re-
search comparable to those which the historical Avant-Garde realised 
in their art in the first half of the 20th century.

Paul Geyer
Von Dante zu Ionesco – Literarische Geschichte des moder-
nen Menschen in Italien und Frankreich

In Vorbereitung / In Preparation:
Band 2: Französische Klassik. Montaigne, Descartes, La Rochefoucauld, 
Molière, Racine, Mme de Lafayette. 2017. 413 S. mit 24 farbigen Abb. 
Englische Broschur. ISBN 978-3-487-14911-0  ca. 38,00
Erscheint Juni 2017 / To be published in June 2017

Band 3: Aufklärung 
Band 4: Romantik, Realismus, Naturalismus, Décadence  
Band 5: Avantgarden, Existenzialismus, Theater des Absurden 

Lieferbar / Available:
Band 1: Renaissance: Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Ariost, 
Tasso. 2013. 333 S. mit 18 farbigen Abb. Englische Broschur.  
ISBN 978-3-487-14910-3  € 29,00
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y Die in Versen verfassten Memoiren Luo Yings führen den Leser in die 
Tiefen der Kulturrevolution (1966-1976): Die „Große Proletarische 
Kulturrevolution“ stellt einen kritischen Punkt auf Chinas Weg ins 
Zeitalter der Moderne dar. Mit Hilfe von Lyrik, die das Politische und 
das Persönliche, das Soziale und das Individuelle nebeneinanderstellt, 
beschreibt Luo Ying, wie linksradikale Massenbewegungen und Frak-
tionskämpfe zutiefst das private Alltagsleben prägten. Düstere, jedoch 
eindringlich lebhafte Bildnisse enthüllen dabei das Ausmaß des un-
sagbaren Schadens, den die Gesellschaft davontrug. Den Autor bewegt 
nicht nur der Wunsch, mit Hilfe der Dichtung seine Erinnerungen 
dem Vergessen zu entreißen. Mehr noch ist es die alptraumhafte Ah-
nung, dass sich die darin enthaltenen Erfahrungen wiederholen kön-
nen. Zu tief haben sie sich in die Denk- und Verhaltensmuster der 
Bevölkerung, aber auch der Elite, der Gewinner wie der Verlierer, ein-
gegraben und leben dort als „Rotgardisten-Gene“ fort.

Luo Ying ist das Pseudonym des gefeierten Dichters, erfolgreichen 
Großunternehmers und Bergsteigers Huang Nubo. 

The memoirs of Luo Ying, written in verse, take the reader into the 
depths of the Cultural Revolution (1966-1976), a critical point in Chi-
na’s journey into the modern age. Luo Ying describes in lyrics how 
deeply left-radical mass movements and factional disputes informed 
everyday life. Dark, vivid images reveal the scope of the unspeakable 
damage caused to society. The author is motivated not only by the de-
sire to save his memories from oblivion with the help of poetry. He 
also has a nightmarish foreboding that the experiences he records 
could be repeated. 

Luo Ying is the pseudonym of the poet, Forbes billionaire and 
mountaineer Huang Nubo.

Luo Ying
Erinnerungen an die   
Kulturrevolution

Moderne Volksballade. 
Aus dem Chinesischen übersetzt und mit 
einem Vorwort versehen von Michael Kahn-
Ackermann. Mit einem Nachwort von Meng 
Zhanchun. 2017. 268 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08585-2 € 19,80

Ebenfalls erschienen / Also available:

Luo Ying
Kakerlaken-Kunde

Gedichte. Mit einem Vorwort von Marianne Gehrke und einem Nach-
wort des Autors. Deutsch-chinesische Ausgabe. Übersetzt von Michael 
Kahn-Ackermann. 2013. 136 S. mit einer Abb. Hardcover.  
ISBN 978-3-487-15054-3  € 17,80
Eine Abrechnung mit dem korrupten Teil der chinesischen Gesellschaft 
in einer Sprache, die so brutal ist wie das Leben auf den Straßen chine-
sischer Metropolen.

Huang Nubo
Herr Huang in Deutschland

Ein Chinese auf Weltreise zum Kulturerbe. Aus dem Chinesischen von 
Annelie Dangel und May-Britt Wilkens. 2015. XI/690 S. durchgehend 
vierfarbig illustriert.   
E Book (epub): 978-3-487-42122-3  € 14,99  
Hardcover (2. Aufl.): ISBN 978-3-487-08550-0  € 19,80
Ein Reistagebuch: Huang Nubo will sämtliche UNESCO-Welterbestätten 
besuchen. Die erste Etappe seiner Reise führt ihn im September 2013 
quer durch Deutschland, von Stralsund bis zu den prähistorischen Pfahl-
bauten am Bodensee. 
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westostpassagen – Slawistische 
Forschungen und Texte, Band 23
Literatur, Sprache, Kultur. Herausgegeben 
von Danuta Rytel-Schwarz, Wolfgang F. 
Schwarz, Hans-Christian Trepte (Leipzig) 
und Alicja Nagórko (Berlin).

Jana Marková
Religiöse Konzepte im tschechischen 
nationalen Diskurs (1860-1885)

2016. 372 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15498-5  € 78,00

Die Adaptation religiöser Sprache und Vorstellungen war sprachüber-
greifend eine wesentliche Strategie, wie im 19. Jahrhundert nationale 
Ideen artikuliert wurden. Die Studie analysiert die semantischen Me-
chanismen und kommunikativen Funktionen dieses Phänomens an-
hand tschechischer Texte, die aus Anlass großer nationaler Feste zwi-
schen 1860 und 1885 entstanden. 

Die Autorin zeigt, dass der tschechische Nationalismus trotz sei-
nes weitgehend säkularen Charakters zahlreiche Begriffe, Argumen-
tationsweisen und Ausdrucksgewohnheiten aus dem zeitgenössischen 
katholischen Diskurs übernahm und transformierte. Dies hatte eine 
ambivalente Wirkung: Einerseits verloren die routiniert eingesetzten 
religiösen Konzepte ihre religiöse Markierung und verwandelten sich 
in konventionelle Metaphern ohne sakrale Assoziationen. Anderer-
seits verfestigten sich im nationalen Diskurs bestimmte religiös ins-
pirierte Deutungen der Wirklichkeit, die die spätere Abkehr von der 
religiös gefärbten Rhetorik überdauerten und uns im Wesentlichen bis 
heute vertraut sind.

The adaptation of religious language and concepts was a fundamental 
strategy across languages in the 19th century for the articulation of na-
tional ideas. This study analyses the semantic mechanisms and communi-
cative function of this phenomenon on the basis of Czech texts written on 
the occasions of major national festivals between 1860 and 1885.

westostpassagen – Slawistische Forschungen und Texte
Soeben angelifert / Recently published:
Band 24 | Dennis Scheller-Boltz, Helmut Weinberger (Hg.)
Lexikographische Innovation - Innovative Lexikographie
Bi- und multilinguale Wörterbücher in Gegenwart und Zukunft: Pro-
jekte, Konzepte, Visionen. 2017. 288 S. mit zahlr. Abb./Tabellen. Paper-
back. ISBN 978-3-487-15541-8  € 56,00

Zuletzt erschienen / Last titles published:
Band 21 | Dennis Scheller-Boltz (Hg.)  
Język Polski – 25 lat po Przełomie / Die polnische Sprache – 25 Jahre 
nach der Wende  
2014. 412 S. mit 4 Abb. Paperback.  
ISBN 978-3-487-15183-0  € 48,00

Band 20 | Alicja Nagórko (Hg.)  
Sprachliche Säkularisierung  
Semantik und Pragmatik. 2014. 466 S. mit 12 Abb. Hardcover.  
ISBN 978-3-487-15187-8  € 68,00

Band 19 | Sebastian Seyferth (Hg.)  
Umbrüche innerhalb der Schriftlichkeit in profanen und sakralen 
Übersetzungstexten des Deutschen, Tschechischen und Polnischen 
vom 15. bis 17. Jahrhundert  
2014. 186 S. mit 7 Abb. Hardcover.  
ISBN 978-3-487-15137-3  € 34,80 

Band 18 | Valéria Lengyel (Hg.)  
Konturen der Subjektivität in den Literaturen Ostmitteleuropas im 20. 
und 21. Jahrhundert  
2013. 278 S. mit 2 Abb. Paperback.   
ISBN 978-3-487-15034-5  € 38,00
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Jasmin Rogall
Job Rotation und die subjektiv 
wahrgenommene Unterstützung 
durch die Organisation (POS)

Mögliche Ressourcen und psychisches Wohl-
befinden in der Fahrzeugmontage. 2016. 
217 S. mit zahlreichen Tabellen und Abb.
ISBN 978-3-487-15481-7   € 29,80

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Job Rotation und der subjektiv 
wahrgenommenen Unterstützung durch die Organisation in der Fahr-
zeugmontage der Automobilindustrie. Es wird der Frage nachgegan-
gen, ob die Job Rotation und die subjektiv wahrgenommene Unter-
stützung durch die Organisation (Perceived Organizational Support 
= POS) im Zusammenhang mit dem psychischen Wohlbefinden Res-
sourcen darstellen. Um sich der Antwort dieser Frage anzunähern, 
wird aufgezeigt, in welchem Zusammenhang diese möglichen Res-
sourcen mit der Distanzierung von der Arbeit und der Erschöpfung 
stehen. Es wird untersucht, ob Job Rotation in der Fahrzeugmontage 
der Automobilindustrie uneingeschränkt als Ressource angenommen 
werden kann und ob die subjektiv wahrgenommene Unterstützung 
durch die Organisation (POS) die Erschöpfung beeinflusst.

Das Buch umfasst drei Feldstudien, die einem bedeutsamen The-
mengebiet zugeordnet werden können. Des Weiteren wird in diesem 
Buch ein Erhebungsinstrument zur Erfassung der Job Rotation einge-
setzt, das im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde.

This book is concerned with job rotation and perceived organisa-
tional support (POS) in vehicle assembly in the automobile indus-
try. It examines the question of whether job rotation and perceived 
organisational support offer resources in connection with mental 
wellbeing. To answer this question it illustrates the relationship 
between these potential resources and distancing from work and 
exhaustion.

The book contains three field studies. Furthermore, it introduces a 
survey method, developed in the course of this work, for the collection 
of data on job rotation.

Hildesheimer Schriften zur Sozialpädagogik und Sozial-
arbeit
Zuletzt erschienen / Last titles published:

Band 23 | Jürgen Ebert, Sigrun Klüger
Im Mittelpunkt der Mensch – Reflexionstheorien und -methoden für 
die Praxis der Sozialen Arbeit
1. unveränderter Nachdruck 2016. 230 S. 
ISBN 978-3-487-15368-1  € 29,80

Band 22 | Maren Lange
Soziale Arbeit – ein typisch weiblicher Studiengang?
Ausgewählte Studien zur Studienmotivation im Vergleich zur empi-
rischen Analyse der Motivation von Masterstudierenden Sozialer Arbeit. 
2015. 186 S. 
ISBN 978-3-487-15261-5  € 24,80

Band 21 | Martina Oster
Musik und Geschlecht
Eine empirische Studie zu Orientierungsmustern von Grundschul-
kindern. 2013. 392 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-14851-9 € 27,80

Band 20 | Jürgen Ebert
Erwerb eines professionellen Habitus im Studium der Sozialen Arbeit
2012. VIII/344 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-14749-9  € 28,80
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Germanistische Linguistik
Herausgegeben vom Forschungszentrum 
Deutscher Sprachatlas, Marburg/Lahn. Be-
gründet von Ludwig Erich Schmitt. Redakti-
on: Friedhelm Debus, Roland Kehrein, Peter 
O. Müller, Damaris Nübling und Stefan Ra-
banus. Hildesheim 1969 ff.
Heft 232-233/2016

Hans W. Giessen, Hartmut E. H. Lenk 
(Hg.)
Persuasionsstile in Europa III

Linguistische Methoden zur vergleichenden 
Analyse von Kommentartexten in Tageszei-
tungen europäischer Länder. 2017. 264 S. mit 
zahlreichen Dokumenten und Abb.
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15510-4  € 58,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42196-4  € 59,99

Persuasionsstile in Europa ist der Name eines seit 2011 laufenden Pro-
jekts, an dem Forscher unterschiedlicher Disziplinen (Germanisten, 
Romanisten, Anglisten, Medienforscher, Computerlinguisten) aus 
neun europäischen Ländern arbeiten. Es geht dabei um die Analyse 
von Zeitungskommentaren. Das im Projekt zusammengestellte Hel-
sinkier Kommentarkorpus umfasst von Journalisten verfasste Kom-
mentartexte, die vom 11.–24.03.2013 in insgesamt 206 Tageszeitungen 
aus 13 europäischen Länder erschienen sind. 

Nachdem im zweiten Projektband das Vorkommen von Kommen-
taren in den europäischen Zeitungslandschaften beschrieben wurde, 
rückt dieser dritte Band die Frage in den Mittelpunkt, welche Metho-
den verschiedene linguistische Disziplinen für die vergleichende Ana-
lyse meinungsbetonter Texte bereitstellen. Vorgestellt werden argu-
mentationsorientierte Verfahren aus der Publizistikwissenschaft und 
Rhetorik, die Erfassung von Stilmustern und Handlungsstrukturen, 
quantitative und computerlinguistische Herangehensweisen sowie sol-
che Beschreibungsmodelle, die in der systemisch-funktionalen oder 
der kulturkontrastiven Linguistik beheimatet sind. Auch die Markie-
rung von Evidentialität und die Etablierung von Textsortennetzen ge-
hören zu dem in diesem Band präsentierten Methodenspektrum.

Thema Deutsch, Band 13

Renate Freudenberg-Findeisen (Hg.)
Auf dem Weg zu einer Textsorten-
didaktik

Linguistische Analysen und text(sorten)di-
daktische Bausteine nicht nur für den fremd-
sprachlichen Deutschunterricht. 2016. 308 S. 
Paperback.
ISBN 978-3-487-15449-7  € 29,80

Der sprachdidaktische Diskurs hat Fahrt aufgenommen. Die veränderten 
gesellschaftlichen Bedingungen aufgrund von Migration und Einwande-
rung stellen an die sprachliche, kulturelle und soziale Integration und 
damit an die Sprachvermittlung und sprachliche Bildung in Schule und 
Hochschule neue Herausforderungen.

In der intensiveren sprachdidaktischen Debatte wird Texten eine 
wesentliche Rolle zugeschrieben, da sie zum zentralen Medium der 
Wissens- und Sprachvermittlung geworden sind. Da ein konkreter 
Text zugleich auch eine bestimmte Textsorte repräsentiert, erscheint 
aus sprachdidaktischer Sicht das Konzept Textsorte aufgrund damit 
verbundener Merkmale wie Prototypikalität, Teil des Alltagswissens, 
Orientierungsmuster für Rezeption und Produktion und Kulturalität 
außerordentlich innovativ.

Die hier versammelten Beiträge der Sprachwissenschaftler/-in-
nen und Fachdidaktiker/-innen diskutieren und erweitern bisherige 
Bemühungen um eine textsortenbasierte Spracharbeit, indem sie 
vielfältige Brückenschläge zwischen Textsortenlinguistik, mutter-, 
zweit- und fremdsprachlicher Didaktik, Sprachunterricht und Leh-
rerausbildung ausloten.

Jetzt im Olms-Verlag: Thema Deutsch!

Gerade angeliefert / Recently published:

Dieter Möhn, Reinhard Goltz
Niederdeutsche Literatur seit 1945

Teilgeschichten einer Regionalliteratur. 2 Bände. 2016. Ca. 730 S. mit 
zahlreichen Abb. Hardcover. ISBN 978-3-487-15520-3 € 68,00
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s Mit dem fünften Band der Kleineren Schriften setzen Hans-Diether 
Grohmann und Robert Langhanke die Herausgabe der sprachwissen-
schaftlichen Aufsätze von Friedhelm Debus fort. Der in sich selbst-
ständige Folgeband stellt einen Ausschnitt aus dem Werk des Verfas-
sers dar, das als repräsentativ für sein Schaffen der letzten zehn Jahre 
angesehen werden darf.

Der fünfte Band der Kleineren Schriften enthält, neben einigen we-
nigen Beiträgen zu verschiedenen Themen, ausschließlich Beiträge 
zum Forschungsschwerpunkt des Jubilars: zur Onomastik. Sie reichen 
von Artikeln zu Familiennamen, Flurnamen, Hausnamen bis hin zu 
Heiligennamen und hier besonders der große Beitrag zur „Biblischen 
Elisabeth und Elisabeth von Thüringen“.

Im Reformationsjahr darf ein aktueller Bezug nicht fehlen, eine 
Einlassung zu Luther, deren Fazit lautet: „Luther hat durch seine uner-
schütterliche Glaubensgewissheit und durch sein geradezu unbändiges 
Sendungsbewusstsein die reformatorische Epoche über Deutschland 
hinaus bestimmt und eben auch die deutsche Sprache und Literatur 
wesentlich geprägt.“ (S. 306)

Friedhelm Debus: Kleinere Schriften  Bereits erschienen: 

Band 1 und 2: Zum 65. Geburtstag ausgewählt und herausgegeben von Hans-
Diether Grohmann und Joachim Hartig. Mit einem Geleitwort, der Tabula 
Gratulatoria und einem Verzeichnis der Schriften von F. Debus. 2 Bände. 
1997. 856 S. mit Frontispiz. Leinen. ISBN 978-3-487-10309-9.  € 99,80
Band 3 und 4: Herausgegeben von Hans-Diether Grohmann und Anja Kühn. 
2 Bde. 2007. X/740 S. Leinen. ISBN 978-3-487-13348-5.  € 118,00

Friedhelm Debus
Kleinere Schriften – Band 5

Zum 85. Geburtstag am 3. Februar 2017 he-
rausgegeben von Hans-Diether Grohmann 
und Robert Langhanke. 2017. XII/332 S. mit 
zahlreichen s/w- und 18 Farbabb. Leinen.
ISBN 978-3-487-15530-2 € 78,00

Der Georg Olms Verlag gratuliert seinen Heraus-
gebern und Autoren:
Dem SiN-Projekt (Sprachvariation in Norddeutschland) zum 
Norddeutschen Wissenschaftspreis 2016 und Viola Wilcken zum 
Agathe-Lasch-Preis 2016

Forschungsprojekt „Sprachvariation in Norddeutschland (SiN)“
herausgegeben von Michael Elmentaler, Joachim Gessinger, Jürgen 
Macha (†), Peter Rosenberg, Ingrid Schröder und Jan Wirrer. 6 Bände. 
2015-2017. Ca. 1760 S. mit hunderten, größtenteils vierfarbigen Abb. und 
Karten. Hardcover, teilweise im Großformat. (Reihe DEUTSCHE DIA-
LEKTGEOGRAPHIE).
Band 113.1 | Michael Elmentaler, Peter Rosenberg: Norddeutscher 
Sprachatlas (NOSA). Band 1: Regiolektale Sprachlagen  (Erschienen)

In Vorbereitung:
Band 113.2 | Michael Elmentaler, Peter Rosenberg: Norddeutscher 
Sprachatlas (NOSA). Band 2: Dialektale Sprachlagen
Band 114 | Ingrid Schröder (Hg.): Individuelle Aspekte der sprachlichen 
Variation
Band 115 | Markus Denkler, Jens Philipp Lanwer (Hg.): Dialektologie 
und Gesprächslinguistik
Band 116 | Jan Wirrer (Hg.): Sprachwissen und Spracherfahrung
Band 117 | Joachim Gessinger (Hg.): Varianz und Wahrnehmung: Der 
subjektive Faktor

Band 121 | Viola Wilcken: Historische Umgangssprachen zwischen 
Sprachwirklichkeit und literarischer Gestaltung  
Formen, Funktionen und Entwicklungslinien des ‚Missingsch‘. 2015. 
(Sprachvariation in Norddeutschland (SiN)). XII/418 S. mit 10 Abb. 
Hardcover. ISBN 978-3-487-15337-7 € 68,00
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Das Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung macht wichtige Werke 
der deutschen Wissenschaftsgeschichte neu zugänglich. Es erstreckt sich 
ebenso auf die Geisteswissenschaften wie auf die Naturwissenschaften. Es 
umfaßt insbesondere Werke, von denen es – trotz ihrer historischen Be-
deutung und ihrer fortdauernden Wirkung – bislang weder moderne Aus-
gaben noch Nachdrucke gibt.

Das Editions-Programm besteht nicht nur aus einzelnen Werken. Für 
eine Reihe von Autoren bietet es ihre Gesammelten Werke, die hier erst-
mals vereinigt wurden, so daß sich das Œuvre dieser Autoren im Kontext 
der Werk- und Wissenschaftsgeschichte darbietet. Ebenso schließt es zu 
einzelnen Autoren oder Sachgebieten Sammlungen von kleinen Schriften 
ein, die bislang in ihrer Verstreutheit kaum zugänglich waren.

Die Titel des Programms wurden von den für die einzelnen Sachgebiete 
zuständigen Herausgebern ausgewählt und wurden von diesen in Zusam-
menarbeit mit anderen Fachvertretern herausgegeben. Die als Nachdrucke 
reproduzierten Werke oder Sammlungen enthalten bibliographische und 
werkgeschichtliche Einleitungen und Nachweise über die für den Nach-
druck benutzten Exemplare.

The series sponsored by the Fritz Thyssen Foundation is designed to make 
available works of major importance in the history of German scholarship 
in the humanities and the sciences. It embraces texts which – in spite of their 
historical significance and their continuing influence – are not accessible in 
modern editions or facsimile reprints.

The series consists not only of single works. For a number of hitherto 
uncollected authors it offers, for the first time, collected works, so that their 
writings can be studied in the appropriate historical context. In addition, it 
presents collections by various authors and on various subjects of widely 
scattered material which has been hitherto virtually inaccessible.

The titles of the series have been selected and edited by subject specialists 
in collaboration with other experts. All single titles and collections are of-
fered as edited facsimile reprints with notes on the copies reproduced. Each 
contains an introduction, which offers bibliographical information and places 
the works in their bibliographical and scholarly or scientific contexts.

Soeben erschienen / Just published:

Konrad Peutinger
Tischgespräche (Sermones convivales) und andere Druckschriften
Faksimile-Edition der Erstdrucke. Straßburg, Antwerpen und Basel 1506-
1524. Reprint: Hildesheim 2016. Mit einer Einleitung herausgegeben von Jo-
hannes Burkhardt und einer kommentierten Übersetzung von Helmut Zäh 
und Veronika Lukas. 350 S. Leinen.   
ISBN 978-3-487-13210-5 € 118,00

Karl Otfried Müller
Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie
Göttingen 1825. Reprint: Hildesheim 2016. Mit einer Einleitung von Susanne 
Gödde. 488 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-13999-9 € 118,00

Israel Joseph Benjamin II Jr.
Drei Jahre in Amerika (1859-1862)
Erschienen in: Deutsche im Nordpazifik. Beiträge zur Entdeckung und Erfor-
schung des nordpazifischen Raumes. 3 Bände in 2 Bänden. Hannover 1862. 
Reprint: Hildesheim 2016. 792 S. Leinen. Mit einer Einleitung von Viola König.
ISBN 978-3-487-14366-8 € 236,00

HISTORIA SCIENTIARUM
Ein Editionsprogramm der Fritz Thyssen Stiftung
zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland

Hauptherausgeber: Bernhard Fabian

Fragen Sie nach unserem Sonderpro-
spekt / Please ask for our special pro-
spectus.

Wegen der Vorzugskonditionen bei Ge-
samtabnahme der Historia Scientia-
rum sowie auch für Einzeltitel sprechen 
Sie uns bitte an. / Please contact us for 
more information on aquiring the entire 
Historia Scientiarum or single titles 
at preferential conditions.
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s Klassische Kraftfahrzeuge genießen zunehmende Aufmerksamkeit als 
Investitionsalternative, da die globale Politik der Geldschwemme und 
der Nullzinspolitik keinen ausreichenden Inflationsschutz mehr bietet. 
Ein Markt, der getrieben wird durch permanent steigende Nachfrage bei 
gleichbleibendem Angebot, bedarf jedoch objektiver Regeln, um einen 
„allgemein anerkannten“ Interessensausgleich zwischen Nachfrage und 
Angebot bei der Wertermittlung herzustellen. 

Herbert F. Schulze, langjähriger GTÜ-Sachverständiger in leitender Po-
sition, gibt in allgemein verständlicher Form Einblick in Methoden der 
Wertermittlung, die eine objektive Aussage über den Wert eines histori-
schen Kraftfahrzeugs ermöglichen helfen. Gemeint sind damit alle Auto-
mobile, Motorräder und Nutzfahrzeuge, deren Alter bei über 12 Jahren 
liegt und die somit aus den gängigen Gebrauchtwagenlisten verschwunden 
sind. Gleichwohl liegt der Schwerpunkt der Wertermittlung bei den über 
30-jährigen Kraftfahrzeugen.  

Das vorliegende Buch bietet neben einem ausführlichen Einblick in die 
Kriterien der Wertermittlung Tipps bei der Suche nach dem Traumwagen 
sowie Hinweise zu den möglichen amtlichen Zulassungsarten. In einem 
ausführlichen Praxisteil wird anhand von konkreten Beispielen für Perso-
nenwagen, Motorräder und Nutzfahrzeuge die Fahrzeugbewertung mit 
Werttabellen und anderen aus dem Finanzbereich stammenden Formeln 
anschaulich vermittelt. 

Ein Stichwort- und Literaturverzeichnis runden dieses Fachbuch ab.

„...meinen Glückwunsch zu den aussagestarken Ausführungen eines kom-
petenten Fachmanns. Dem Leser wird verdeutlicht, zu welchem ‚gesell-
schaftlich relevanten‘ Marktphänomen sich die Oldtimerei international 
entwickelt hat, mit tausend Dingen, die es vor allem bei der Anschaffung zu 
beachten gilt, nachdem diese Passion einst nur das Hobby einiger weniger 
Autonarren gewesen war.“     Halwart Schrader

Tipp: www.retro-messen.de bietet zahlreiche Oldtimer-Veranstaltungen

Herbert F. Schulze
Wertermittlung   
Klassische Kraftfahrzeuge

Definition und Kriterien der Wertermittlung. 
Bewertungsfaktoren und Einflussgrößen an-
hand von Fallbeispielen. 2017. 239 S. mit 
zahlreichen Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08582-1  € 29,95
OLMS PRESSE

Mit einer Hand
Feiner, balancierter und harmonischer reiten

Julia Thut

OLMS

Mit Übungen für Einsteiger und Fortgeschrittene

Julia Thut
Mit einer Hand

Feiner, balancierter und harmonischer rei-
ten. Mit Übungen für Einsteiger und Fortge-
schrittene. 2017. 208 S. mit zahlreichen Abb. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-08586-9
Subskriptionspreis bis 31.03.2017  € 24,80 
Ladenpreis  € 29,80
OLMS PRESSE

Einhändiges Reiten wird heute nur noch in den auf den Arbeitsreitweisen 
basierenden Reitstilen praktiziert. Dieses Buch ist ein Plädoyer für das Rei-
ten mit einer Hand. Nach einem kurzen geschichtlichen Abriss der Wurzeln 
der klassischen Reitkunst und des einhändigen Reitens beweist die Autorin, 
dass das Reiten der Lektionen mit einer Hand nicht nur Relikt der Kampf-
kunst zu Pferd ist, sondern als großartige Übung und wesentlicher Meilen-
stein auf dem Weg zum balancierten, harmonischen Reiten auf durchläs-
sigen Pferden genutzt werden kann. Nicht selten lösen sich, zum Erstaunen 
der Reiter, diverse Anlehnungs- und reiterliche Probleme plötzlich in Luft 
auf. Biomechanische Grundsätze und ein korrekter Sitz sind bedeutende 
Stützpfeiler der klassischen Reiterei, die – korrekt erlernt – jedem Reiter den 
Weg zum Reiten der Lektionen mit einer Hand ebnen. Einen breiten Raum 
nehmen die Übungsreihen mit systematischen Anleitungen jeder einzelnen 
Lektion ein, die Einsteigern wie Fortgeschrittenen den Weg zum Lektionen 
Reiten mit einer Hand bis zum höchsten Niveau zeigen. Spielerisch ange-
packt kommt sicher auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. 

Julia Thut hat nach Abschluss ihres KV/Berufsmatura-Diploms ihre 
Passion Reiten zum Beruf gemacht. Es folgten Lehrjahre bei zahlreichen 
Vertretern der Klassischen Reiterei und verschiedene Trainerscheine. Seit 
10 Jahren beschäftigt sich die Autorin auch mit der Rekonstruktion histo-
risch-europäischer Kampfkünste zu Pferd, die sie bis heute begeistern. Sie 
gibt Kurse zu unterschiedlichen Themen, bildet Pferde aus und arbeitet als 
Stuntfrau für die Filmindustrie.
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Nuno Oliveira gilt als eine der führenden Persönlichkeiten (wenn nicht 
gar die führende Persönlichkeit) der Reitkunst des 20. Jahrhunderts. 
Er war nicht nur ein Experte in dieser Disziplin und ihrer Geschichte, 
sondern auch ein herausragender Lehrer und Mentor, ein Ausbilder 
mit ungewöhnlicher Intelligenz und hoch entwickeltem reiterlichen 
Gefühl, ein Künstler im Sattel ohnegleichen. 

Sein großes Genie bestand in der umfassenden Synthese der beiden 
wegweisenden, aber bis dahin konträr zueinander stehen Schulen der 
alten französischen Reitmeister de la Guérinière (18. Jh.) und Baucher 
(19. Jh.). Besonders zeichnete ihn dabei sein unerschütterlicher, vorur-
teilsfreier Pragmatismus aus, der ihn die beste Methode aller Schulen 
für die Arbeit an einem bestimmten Ziel mit einem bestimmten Pferd 
in einem bestimmten Moment finden ließ. 

Er glaubte daran, dass jedes einzelne Pferd im Rahmen seiner indi-
viduellen Möglichkeiten zu höchster Vollendung und Glanz ausgebil-
det werden müsse. Er erhob sich über jedweden Streit der Doktrinen 
und konzentrierte sich auf die jeweilige Aufgabe. Ein Reiter sollte nicht 
nur reiten, sondern auch beobachten, studieren, lesen und eingehend 
nachdenken. Er sollte rational und ruhig vorgehen, nie brutal oder mit 
Kraft agieren; er sollte die Liebe zum Pferd besitzen und großes reiter-
liches Gefühl entwickeln, die Tugend aller Tugenden.

Um dies zu erreichen, lehrte er mit Beudant und de Kerbrech: „Fra-
ge oft, sei mit wenig zufrieden und belohne viel.“ 

Erstmals werden die gesammelten Schriften von Maître Nuno Oliv-
eira den deutschsprachigen Lesern nun in einem Band zugänglich ge-
macht. Ein Muss für Reiter und Liebhaber des feinen Reitens und der 
Klassischen Reitkunst.

Documenta Hippologica

Nuno Oliveira
Die Kunst des Reitens. Gesammelte 
Schriften.

5 Bde. in einem Band. Übersetzt von Ber-
told Schirg. 2016. 436 S. mit zahlreichen 
Abbildungen. Hardcover. Enthält: Klassische 
Grundsätze der Kunst Pferde auszubilden, 
Junge Pferde – Junge Reiter, Notizen zum 
Unterricht, Gedanken über die Reitkunst, 
Ratschläge eines alten Reiters an junge Reiter.
ISBN 978-3-487-08558-6  € 39,80
OLMS PRESSE

Helmut Piller, Christa Friedli Müller
Wenn Pferde für dich durchs Feuer 
gehen

Das Horseathlon®-Ausbildungskonzept. Teil 1: 
Vom glücklichen Fohlen zum motivierten Reit-
pferd. 2016. 363 S. mit 71 farbigen Fotos. Hard-
cover.
ISBN 978-3-487-08570-8  € 34,80
OLMS PRESSE

Ein vielseitig ausgebildetes, zufriedenes, in allen Situationen gelassenes und 
bis ins hohe Alter gesundes Reitpferd kann jeder Reiter ausbilden. Das von 
Helmut Piller begründete Ausbildungskonzept Horseathlon® hilft Reitern, 
ihre Pferde altersgerecht und ihren Begabungen entsprechend mittels po-
sitiver Verstärkung auszubilden. Boden- und Führarbeit sowie Gelassen-
heitstraining sind dabei ebenso wichtig wie das Longieren, das schonende 
Anreiten und gymnastizierende Seitengänge.

Das Buch bietet neben Ausbildungstipps auch viel Wissenswertes zu 
Umgang, Pflege, Fütterung, Sozialverhalten und Lernpsychologie.

Für Menschen,
– die ihr Pferd selbst ausbilden möchten;
– die im Reitsport aktiv sein wollen, ohne ihrem Pferd zu schaden;
– die auf der Suche nach neuen Ideen abseits des konventionellen Weges sind;
– und für Problempferdebesitzer.

Helmut Piller, Dipl.-Fitnessinstruktor und SFRVReitlehrer, lernte u. a. von 
Sadko G. Solinski, Jean-Claude Dysli und Mike Bridges und sucht das 
Beste aus allen Lehren zum Wohle der Pferde zu vereinen. Christa Fried-
li Müller ist Pferdeverhaltenstherapeutin, Körpertherapeutin für Mensch, 
Pferd und andere Tiere. Die freie Redakteurin und Journalistin interessiert 
sich besonders für Ethologie und Lernpsychologie. Sie bildete sich bei Da-
niela Bühler, Ingolf Bender sowie dem Verhaltensbiologen Dr. Immanuel 
Birmelin weiter.
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Ulrich jasper Seetzen

250. Geburtstag / Birthday
30.01.1767

Reformationsjahr 2017

500 Jahre Reformation
Martin Geck: Luthers Lieder – Leuchttürme 
der Reformation  s. S./p. 22 
Michael Klaper (Hg.): Luther im Kontext  
 s. S./p. 23

Reformationsjahr 2017: 
Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an / 
Please ask for our special prospectus!

Ulrich Jasper Seetzen: Tagebücher  
2 Bde. 2011. 1746 S. Leinen. (DOCUMENTA ARABICA, TEIL 1: REISELITE-
RATUR). Hardcover.  
Band 1: Tagebuch des Aufenthalts in Konstantinopel und der Reise nach 
Aleppo 1802 – 1803. 2012. 860 S. ISBN 978-3-487-14610-2  € 88,00  
Band 2: Tagebuch des Aufenthalts in Aleppo 1803-1805. 2011. XL/396 S.   
ISBN 978-3-487-14611-9  € 56,00

Ulrich Jasper Seetzen: Reisen durch Syrien, Palästina, Phönicien, die Trans-
Jordan-Länder, Arabia Petraea und Unter-Ägypten 
4 Bde. Berlin 1854, 1855 und 1859. Reprint: Hildesheim 2004. CXII/1858 S. 
Leinen. (DOCUMENTA ARABICA, TEIL 1: REISELITERATUR).
ISBN 978-3-487-12630-2   Je Band / each vol. € 58,00

LUTHER

LIEDER
WORTSCHATZ
REFORMATION
KIRCHENGESCHICHTE

OLMS

Die „Sämmtlichen Werke“ enthalten Jung-Stillings Autobiographie, Romane, 
Erzählungen und Gedichte. Mit den Fortsetzungen seiner bedeutungsvollen 
Lebensbeschreibung verfasste er eine anschauliche Darstellung seiner Jugend, 
die noch heute Aussagekraft zu den sozialen und geistigen Strömungen seiner 
Zeit und persönlichen Umwelt besitzt:

Johann Heinrich Jung genannt Stilling: Sämmtliche Schriften 
Zum erstenmale vollständig gesammelt und herausgegeben von Verwandten, 
Freunden und Verehrern des Verewigten; und mit einer Vorrede begleitet von 
I.U. Grollmann. 13 Bde. und 1 Ergänzungs-Bd. in 8 Bänden. Stuttgart 1835-
1838. Reprint: Hildesheim 1979, 8342 S. und 3 Kupfer. Leinen
ISBN 978-3-487-06810-7   € 998,00 / Sonderpreis € 498,00
Band 1: J.H. Jungs Lebensgeschichte. / Band 2: Szenen aus dem Geisterreiche. 
Die Siegsgeschichte der christlichen Religion. / Band 3: Das Heimweh und der 
Schlüssel zu demselben. / Band 4: Theoband oder Die Schwärmer. / Band 5: Der 
graue Mann. / Band 6: J.H. Jungs sämtliche Romane. / Band 7: Des christlichen 
Menschenfreunds biblische Erzählungen. / Band 8: Schatzkästlein, Gedichte und 
Taschenbuchunterhaltungen. / Ergänzungsband zu den sämmtlichen Schriften. 

Pierre Béhar, Marie-Thérèse Mourey, Herbert Schneider (Hg.): Maria 
Theresias Kulturwelt
Geschichte, Religiosität, Literatur, Oper, Ballettkultur, Architektur, Malerei, 
Kunsttischlerei, Porzellan und Zuckerbäckerei im Zeitalter Maria Theresias. 
2011. 302 S. mit zahlreichen Abb. (DOCUMENTA AUSTRIACA - LITERA-
TUR UND KULTUR IN DEN LÄNDERN DER EHEMALIGEN DONAU-
MONARCHIE, Band 2).
ISBN 978-3-487-14715-4  € 39,00

LUTHER

LIEDER
WORTSCHATZ
REFORMATION
KIRCHENGESCHICHTE

OLMS

Johann H. Jung-Stilling

200. Todestag / Day of Death 
02.04.1817

Maria Theresia

300. Geburtstag / Birthday
13.05.1717
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Olivier Messiaen – Texte, Analysen, Zeugnisse
2 Bände. Herausgegeben von Wolfgang Rathert, Karl Anton Rickenbacher 
und Herbert Schneider. 2012. XXIX/936 S. mit Abb. und Notenbeispielen. 
Hardcover. (MUSIKWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKATIONEN, Band 30). 
ISBN 978-3-487-13542-7  € 106,00

Anne Liebe: Zahl, Wort und Spiel im Klavierwerk von Olivier Messiaen
2013. 352 S. mit Notenbeispielen. (MUSIKWISSENSCHAFTLICHE PUBLIKA-
TIONEN, Band 39).ISBN 978-3-487-14695-9  € 48,00

Stefan Keym: Farbe und Zeit – Untersuchungen zur musiktheatralen Struk-
tur und Semantik von Olivier Messiaens Saint François d'Assise
2002. X/557 S. mit zahlreichen Notenbeispielen und Register. (STUDIEN 
UND MATERIALIEN ZUR MUSIKWISSENSCHAFT, Band 26).
ISBN 978-3-487-11661-7 € 58,00

25o. Todestag /   
Day of Death
Der Georg Olms Verlag freut sich, zwei bedeu-
tende Reihen zu Georg Philipp Telemann in 
seinem Programm zu betreuen. Den neuesten 
Band finden Sie auf S. 28 / Georg Olms Publishing 
is pleased to have two important series about Ge-
org Philipp Telemann in our programme. You can 
find the most recent volume on p. 28. 

Telemann-Konferenzberichte 
Im Auftrag des Zentrums für Telemann-Pflege 
und -Forschung Magdeburg herausgegeben von 
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