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Vorwort | Preface

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

Dear friends of Olms and Weidmann Publishers,

2018 ist ein Jahr vieler Feierlichkeiten und gedenkwürdiger Jubiläen. So blicken wir mit großer Freude auf
die Gründung der Olms Presse vor 50 Jahren und auf
den Start unserer Reprintprogramme wissenschaftlicher Standardwerke im Jahre 1958 zurück.
Im März dieses Jahres jährt sich zum 100. Mal der
Todestag des französischen Komponisten Claude Debussy und, ebenfalls zum 100. Mal, der Geburtstag von
Bernd Alois Zimmerman. Anlässlich dieser wichtigen
Ereignisse freuen wir uns daher über das Erscheinen
von Debussy: Briefe an seinen Verleger (Seite 25) und
Welt – Zeit – Theater. Neun Untersuchungen zum Werk
von Bernd Alois Zimmermann (Seite 26), um an zwei
grandiose Lebenswerke zu erinnern.
Besonders hervorheben möchten wir, dass die Musikwissenschaft durch zahlreiche Neuerscheinungen wieder einen unserer Verlagsschwerpunkte bildet.
Wir möchten Ihnen auch Heimwehland von Axel
Dornemann empfehlen (Seite 3), der in seine Anthologie unter anderem Texte von Johanna Bator, Ulrike
Draesner, Peter Härtling, Christoph Hein, Walter Kempowski, Siegfried Lenz, Anna Seghers, Ulrich Treichel,
Günter Grass und Christa Wolf aufgenommen hat.

2018 is a year of many celebrations and notable anniversaries. We are looking back with great pleasure
at the founding of the Olms Presse imprint 50 years
ago, and at the beginning of our reprint programme
for standard works of scholarship in 1958.
March this year sees the 100th anniversary of the
death of the French composer Claude Debussy, and the
100th anniversary of the birth of Bernd Alois Zimmerman. To mark these significant dates we are pleased to
be publishing Debussy’s letters to his publisher (page
25) and the volume Welt – Zeit – Theater. Neun Untersuchungen zum Werk von Bernd Alois Zimmermann
(page 26) as a way of commemorating two great lives
and bodies of work.
We would particularly like to draw your attention
to the fact that many new titles have made music once
again one of the strengths of our list.
We would also like to recommend to you Axel
Dornemann’s anthology Heimwehland, which includes texts by writers including Johanna Bator, Ulrike
Draesner, Peter Härtling, Christoph Hein, Walter
Kempowski, Siegfried Lenz, Anna Seghers, Ulrich Treichel, Günter Grass and Christa Wolf.

Mit freundlichen Grüßen aus Hildesheim,
Ihr

With best wishes from Hildesheim,

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director
BESUCHEN SIE UNS AUF FOLGENDEN MESSEN & TAGUNGEN /
VISIT US AT THE FOLLOWING FAIRS & CONGRESSES:

24.04.-01.05.2018 Abu Dhabi Book Fair
12.06.-15.06.2018 Bibliothekartag Berlin
16.07.-20.07.2018 WOCMES Book Exhibition, Sevilla
22.07.-27.07.2018 IAML Congress
10.10.-14.10.2018 Frankfurter Buchmesse
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FLUCHT
VERTREIBUNG
ERINNERUNG

HEIMWEHLAND
EIN LITERARISCHES
LESEBUCH

Mit Texten von Joanna Bator, Ulrike Draesner,
Günter Grass, Peter Härtling, Christoph Hein,
Walter Kempowski, Siegfried Lenz, Anna Seghers,
Ulrich Treichel, Olga Tokarczuk, Christa Wolf.

»Wir zogen nachtumstellt aus allen Städten / Und mit uns ging auch
die Erinnerung.«
Horst Bienek
Die Anthologie „Heimwehland“ enthält Erzählungen, Prosatexte,
Essays, fiktionale Tagebücher, Romanauszüge und Gedichte von über
60 internationalen Autorinnen und Autoren.
Somit liegt erstmals ein anregendes und vielschichtiges Lesebuch über
eine deutsche Wunde mit europäischer Ausstrahlung vor, die nach einem Dreivierteljahrhundert noch immer nicht verheilt ist.
Zu den großen menschlichen Katastrophen des 20. Jahrhunderts
gehören Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg. In der Zeit zwischen Januar 1945 und Sommer 1946 lag der
Höhepunkt dieser gewaltsamen Völkerwanderung aus Schlesien, Ostund Westpreußen, dem Sudetenland, Pommern, Posen und Ostbrandenburg. Für die Vertriebenen war der Albtraum auch nach dem Erreichen einer der alliierten Besatzungszonen noch lange nicht vorbei.

OLMS

Axel Dornemann (Hg.)

Heimwehland
Flucht - Vertreibung - Erinnerung. Ein literarisches Lesebuch. 2018. ca. 800 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08609-5
€ 48,00

Die deutsche Nachkriegsliteratur nahm sich sofort dieses Themas
und der seelischen Traumata der Menschen an. Literarische Größen
wie Horst Bienek, Günter Grass, Siegfried Lenz oder Christa Wolf hatten selbst fliehen müssen und konnten so ihre Erlebnisse in ihr Werk
einfließen lassen. Später setzten namhafte Autorinnen und Autoren,
deren Vorfahren aus dem historischen Ostdeutschland stammten, und
sogar solche ohne biographischen Bezug zur Erfahrung der Vertreibung diese Linie fort.

Beim Kopfweitsprung kommt es darauf an, vom Startblock so kräftig abzuspringen und ins Wasser einzutauchen, dass ohne Armzüge
und erneutes Atmen die größte Weite erreicht wird. In diesem Erinnerungsbuch ist die vormals olympische Disziplin ein Bild für das Eintauchen in die eigene Vergangenheit: Wie weit dringt man dabei vor?
Wie hoch ist der Gleitwiderstand der Zeit? Wann geht einem der Atem
des Erinnerns aus?
Mit hintergründiger Ironie und großer Sensibilität zeichnet Hajo
Kurzenberger ein Porträt seiner Eltern- und Großelterngeneration,
deren Lebensweg durch Kriegserfahrungen nachhaltig geprägt wurde. Er erzählt vom Mut einzelner Menschen, den es brauchte, um den
wirtschaftlichen, politischen und moralischen Wiederaufbau erfolgreich zu gestalten. Zugleich schreibt er über die Bedrängnisse und alltäglichen Abenteuer, denen er als Kind und Jugendlicher in einer von
Konventionen und Hierarchien stark geprägten Gesellschaft in den
Wirtschaftswunderjahren ausgesetzt war.

Lebensberichte – Zeitgeschichte
Hajo Kurzenberger

Kopfweitsprung
Erzählung einer Nachkriegskindheit. 2018.
384 S. mit 135 Fotos und Dokumenten.
Hardcover.
ISBN 978-3-487-08608-8
€ 19,80
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„Kopfweitsprung“ ist mehr als eine bloße Familiengeschichte in
einer deutschen Kleinstadt. Selten zuvor ist das private, berufliche und
öffentliche Leben in den 50er und 60er Jahren so eindringlich und
beispielhaft beschrieben worden: die ersten Urlaube in Italien und in
den Bergen, die Wichtigkeit von Familienfesten und des geschäftlichen Erfolgs, der oft einschüchternde Schul- und Musikunterricht und
die Ministrantenzeit, die erwachende Liebe zum Theater, zum Fußball
und zum anderen Geschlecht. Nicht zuletzt ist das Buch ein Porträt
der badischen Region, von Städten wie Karlsruhe und Bruchsal, die
hier zu besonderen Erinnerungsorten werden.

„Ackergiganten im Einsatz“ schildert die Entwicklung dieser
Maschinen und welche Schätze in den letzten Jahren aufgefunden, oft
mühsam aufgearbeitet und zu neuem Leben erweckt wurden. Zur Historischen Landtechnik zählen Dampfpflüge ebenso wie heute extrem
seltene Motortragpflüge oder gar der Landbaumotor, der anlässlich
des 25. Historischen Feldtags in Nordhorn Jahrzehnte nach seiner
Stilllegung wieder zum Einsatz kam.

Lesetipps | Recommendations

Historische Landmaschinen erfreuen sich einer weiter steigenden Beliebtheit. Von den Maschinen geht eine besondere Faszination aus,
sei es wegen ihres bulligen Aussehens, das sie ausstrahlen, wegen der
hochentwickelten Technik oder sei es wegen ihres oft skurrilen Äußeren.
Dieses Buch erzählt nicht nur die Geschichte der Menschen und
ihrer Maschinen, sondern schafft einen vielfältigen Brückenschlag
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Auf zahllosen Oldtimer-Veranstaltungen präsentieren stolze Besitzer ihre restaurierten
Schwergewichte, Liebhaber bauen alte und uralte Modelle im Kleinen
nach, historische Fotos werden gesammelt und getauscht. Aber auch
ein moderner Großtraktor übt eine ungebrochene Faszination auf Jung
und Alt aus.

Klaus Herrmann, Horst-Dieter Görg

Ackergiganten im Einsatz
Mehr als 150 Jahre Landtechnik.

2018. 287 S. mit über 500 farbigen Illustrationen.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-08603-3
€ 29,80
Limitierte Sonderausgabe im Schuber:
ISBN 978-3-487-08610-1
€ 48,00

Heinz Hunte aus Redderse bei Hannover hatte sich gut auf seinen
Ruhestand vorbereitet. Nach einem erfüllten Berufsleben in der Farbenindustrie lernte er Technisches Zeichnen und Holzbearbeitung bis
zur Perfektion. Diese Fertigkeiten ermöglichten es ihm, im Laufe von
anderthalb Jahrzehnten eine beachtliche Sammlung an Holzmodellen
aufzubauen. Dabei legte Heinz Hunte großen Wert darauf, dass alle
Modelle Einzelstücke blieben. Nach seinem Tod 2015 ging die Sammlung in das Eigentum der Hanomag IG über.
Dieses Buch ist dazu gedacht, dem Leser nicht nur die einzelnen
Modelle und ihren Werdegang näherzubringen, sondern auch einen Eindruck von der Schaffenskraft eines Mannes zu geben, dessen
Wunsch es immer war, diese Sammlung zusammenzuhalten und eines
Tages in einem zu schaffenden Mobilitätszentrum einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Ebenfalls lieferbar / Also available:

Über 200 Jahre Fahrrad im Norden

Horst-Dieter Görg (Hg.)

HANOMAG aus Holz
Die Sammlung von Heinz Hunte. Mit Fotografien von Holger Eggers.
2017. 96 S. durchgehend vierfarbig illustriert. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08605-7
€ 19,80

Herausgegeben vom Verein zur Förderung der Mobilen Welten e.V.
Redaktion: Gregor Honsel (Koordinator), Walter Euhus, Hans-Georg
Franke, Horst-Dieter Görg und Gerhard Rickert.
Fotos/Abbildungen: Gregor Honsel, Cedric Schrader, IFA Nordhausen,
Unternehmensarchiv der Continental AG und Herbert Krabel. 2018. 56
S. durchgehend vierfarbig illustriert. Klammerheftung.
ISBN 978-3-487-08612-5
€ 7,00
Olms Presse
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Spudasmata
Studien zur Klassischen Philologie und ihren
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben
von Irmgard Männlein-Robert und Anja
Wolkenhauer.

Band 167

M. Terenti Varronis:
De lingua Latina IX
Introduzione, testo, traduzione e commento
a cura di Antonella Duso. 2017. 284 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15631-6
€ 48,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42226-8
€ 47,99

Angesichts des Verlusts zahlreicher Grammatikwerke der Antike stellt
De lingua Latina einen zentralen Mosaikstein in der Geschichte der
Linguistik der klassischen Welt dar. Insbesondere im neunten Buch
erscheint Varro als überzeugter Verfechter der Analogie, die als wichtigste regulierende Kraft der Sprache bezeichnet wird. Varros argumentatio zeichnet sich durch dichte Abfolgen von als Beweis dienenden
exempla aus, die aus verschiedenen Lebens- und Wissensbereichen
stammen. Hier finden die ersten wichtigen theoretischen Reflexionen
über die Strukturmechanismen der lateinischen Flexions- und Derivationsmorphologie statt. In dieser Edition ist dem lateinischen Text
eine umfassende Einleitung vorangestellt. Er wird außerdem von einer
italienischen Übersetzung und von einem Kommentar begleitet, der
der komplexen polymatheia des «dritten großen Römers» – wie Petrarca
ihn nannte – und der Modernität seiner Auseinandersetzung mit der
Sprache und den von ihr aufgeworfenen Fragen Rechnung trägt.
Di fronte al naufragio di molte opere grammaticali dell’antichità, il De
lingua Latina rappresenta un tassello fondamentale nella storia della
linguistica del mondo classico. Nel nono libro, in particolare, Varrone
si presenta come difensore convinto dell’ analogia, intesa come forza
predominante e regolatrice del linguaggio. Nell’ argumentatio varroniana, caratterizzata da fitte sequenze di exempla probatori tratti da
diversi ambiti della realtà e del sapere, trovano spazio le prime importanti riflessioni teoriche sui meccanismi della morfologia flessiva e
derivazionale latina. Preceduto da un’ ampia introduzione, il testo latino è accompagnato in questa edizione da una traduzione italiana e da
un commento che rende conto della complessa polymatheia del «terzo
gran lume romano» – come lo definì il Petrarca – e della modernità del
suo approccio alla lingua e ai suoi problemi.

The foundational myth of the fall of Troy, in its movement from epic
to drama, has given rise to two of the most moving and unsettling
tragedies of classical literature. The Trojan Women by Euripides and by
Seneca stage the tragedy of war – and its even more ruthless aftermath
– from the perspective of its victims, women and innocent children,
who are defeated both by death (the death of husbands, sons, fathers)
and by life itself, which forces them to suffer further violence, further
death and slavery. The essays collected in this volume analyse different
literary aspects of the two plays and explore pivotal moments in their
reception and their critical assessment. They range from the rediscovery of tragic forms in the European Renaissance to modern and contemporary art, from cinema to contemporary theatre performances,
even up to textual analysis in the light of Trauma Studies theory.

Band 173
Francesco Citti, Alessandro Iannucci,
Antonio Ziosi (Hg.)

Troiane classiche e contemporanee
2017. VIII/366 S. mit 55 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15373-5
€ 84,00
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Il mito fondativo della caduta di Troia, nel suo passaggio dall’ epos al
teatro, ha dato origine a due tra le tragedie più commoventi e perturbanti della letteratura classica. Le Troiane di Euripide e di Seneca
mettono in scena, infatti, il dramma della guerra – e quello ancor più
spietato dei postumi della guerra – dalla prospettiva di chi è sconfitto
due volte: le donne e gli innocenti, vittime sia della morte (dei mariti,
dei padri, dei figli), sia della vita, che li costringe a sopportare ulteriore
violenza, morte e schiavitù. I saggi raccolti in questo volume analizzano diversi aspetti letterari delle due tragedie ed esplorano snodi fondamentali della loro ricezione e della loro fortuna critica: dal momento
della riscoperta delle forme tragiche nel rinascimento europeo all’ arte
moderna e contemporanea, dalle riletture cinematografiche alle messe
in scena del teatro contemporaneo, fino all’ analisi dei testi alla luce
delle moderne categorie dei Trauma Studies.

Questo metodo ‘demofilologico’ è applicato, in questo volume, agli
idilli di Teocrito, un autore che come pochi altri offre ai suoi lettori un
repertorio straordinario di tratti di cultura popolare: credenze, superstizioni, proverbi, motivi di canto tradizionale. L’ipotesi del volume è
che di tutti questi elementi della quotidianità del mondo agropastorale
Teocrito si fa testimone, non imitatore erudito, trasponendo in una forma sicuramente più letterarizzata le tradizioni di canto pastorale.
A mano a mano che l’analisi degli idilli bucolici procederà, ci si renderà conto di quanti termini, gesti, riferimenti, siano pienamente comprensibili solo grazie alla comparazione folklorica con le tradizioni del
mondo agropastorale moderno. Proprio la presenza di elementi folklorici, inoltre, può costituire una cartina al tornasole per recuperare
una cronologia teocritea che si inquadra perfettamente con le poche
(ma preziose) notizie biografiche antiche e con i più sicuri riferimenti
interni del corpus.

Spudasmata
Studien zur Klassischen Philologie und ihren
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben
von Irmgard Männlein-Robert und Anja
Wolkenhauer.

Band 174
Emanuele Lelli

Pastori antichi e moderni
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In this volume, the ‘demophilologic’ method is applied to the study of
Theocritus, an author very rich in popular items: beliefs, proverbs, superstitions, and traditional songs. The central idea of this book is that
Theocritus was a real witness of this popular world, not a creator of a
fictional rural world, which makes his poems a literary transposition of
the tradition of popular rural songs.
Proceeding with the analysis of Theocritus’s bucolic idills it will be
argued that not every word, gesture, and reference to the rural world
can be deeply and completely understood, but a ‘folkloric comparison’ with the popular and traditional culture is still surviving in today’s
agropastoral culture. The folkloric elements and their greater or lesser
presence in these poems can also be regarded as a hint to rebuilt Theocritus’s biography, which is little known.

Teocrito e le origini popolari della poesia
bucolica. 2017. 446 S. mit einem Abb.-Teil.
Paperback.
ISBN 978-3-487-15636-1
€ 68,00

This book brings back to the fore the array of knowledge that Apuleius,
currently considered a mere sophist, used to approach. In an attempt
to help enlighten his project, the authors of this volume consider a
variety of practical, spiritual and intertextual skills and knowledge mobilized by the Madaurensis, asking whether the πολυμαθία, which is
ascribed to him, could correspond to a genuine desire for knowledge
and wisdom, and be sufficient to justify the title of philosophus? Could
we not see the Madaurensis as a new Ulysses, returning to Africa after having adopted the πολυτροπία of Homer’s hero, and mobilizing
Mediterranean knowledge to give it a new meaning?
Ce livre remet au premier plan la question des savoirs d’ Apulée, actuellement considéré comme un simple sophiste. Les auteurs y envisagent
une variété de savoirs pratiques, spirituels et intertextuels que mobilise
le Madaurensis dans l’idée qu’ils peuvent aider à éclairer son projet.
Ainsi, la πολυμαθία qu’on lui prête pourrait-elle correspondre chez
lui à un authentique désir de connaissance et de sagesse, suffisant à
justifier le titre de philosophus ? Ne pourrait-on voir le Madaurensis
comme un nouvel Ulysse, revenant en Afrique après avoir fait sienne
la πολυτροπία du héros d’Homère, et mobilisant les savoirs méditerranéens pour leur donner un nouveau sens ?

Band 175
Emmanuel Plantade, Daniel Vallat (Hg.)

Les savoirs d’ Apulée
2018. 404 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15638-5
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42228-2

€ 98,00
€ 99,99
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Spudasmata
Studien zur Klassischen Philologie und ihren
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben
von Irmgard Männlein-Robert und Anja
Wolkenhauer.

Band 176
Alice Borgna

Ripensare la storia universale
Giustino e l’ Epitome delle Storie Filippiche di
Pompeo Trogo. 2018. 294 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15660-6
€ 54,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42236-7
€ 54,99

The only known instance of Latin universal history before Orosius, the
Historiae Philippicae by Pompeius Trogus (a likely contemporary of
Livy), survives solely in the form of a clumsy abridgment by a certain
Justin, an otherwise unknown author of dubious chronology. Unfortunately, the apparently inexplicable inaccuracies and ineffective editing
that mark Justin’ s abridgment have so far made it difficult to gain a
reliable insight into the Historiae Philippicae.
The present book reassesses past judgements on the quality of Justin’s work and studies the peculiar features of the Epitoma as important
historical indicators of its setting, audience, and chronology. Through
the first systematic analysis of the editing and abridging process, it
shows that Justin’s selection was the product of conscious editorial
choices and of a coherent modus operandi. As a result, it will become
possible to reassess some of the most debated questions on Pompeius
Trogus, his work, and his attitude to Rome.
In un’ epoca imprecisata, a Roma un certo Giustino si imbatte in un
raro esempio di storia universale in latino, le Storie Filippiche di Pompeo Trogo, autore pressappoco contemporaneo di Livio. Affascinato,
Giustino ne compone quel che definisce breve florum corpusculum.
Oggi, perduto Trogo, questa epitome potrebbe almeno preservarne il
dato storico, ma non è così: gli errori e i tagli infelici che la percorrono
hanno tanto distorto l’ originale da non lasciarne che un’ idea confusa.
Colpa dello scarso acume di Giustino, tanto modesto da non essersi
accorto degli enormi limiti del suo riassunto?
Se, fino ad ora, gran parte della critica ha risposto alla questione in
maniera affermativa, questo lavoro la riapre a partire dall’ unica traccia
certa lasciata da Giustino: il materiale che ha scelto di conservare e le
modalità con cui lo ha cucito insieme. Lungi dall’ essere stati raccolti
senza criterio, i flores dell’Epitoma si rivelano connessi da un robusto
filo rosso, dipanando il quale anche i molti interrogativi su Pompeo
Trogo conosceranno nuove risposte.
Die ‚alternativen‘ Fassungen des trojanischen Mythos von Dictys und
Dares gehören zu den interessantesten und zugleich rätselhaftesten
Werken der Spätantike. Dennoch erhalten sie erst seit Kurzem die
ihnen gebührende Aufmerksamkeit, und viele Fragen sind noch immer ungelöst. Dies ist eines der ersten Bücher, das sich auf die Beiträge verschiedener Gelehrter stützt, um die Themengebiete in all ihren verschiedenen Facetten umfassend zu behandeln, angefangen mit
der heiklen Frage nach den (wahren oder angeblichen) griechischen
Modellen, hin zum kulturellen Kontext, der erwarteten Zielgruppe,
Intertextualität, strukturellen Mustern, der Erzähltechnik, Themen,
Charakteren, Zielen, bis zu Stil und Sprache. Daraus ergibt sich eine
vollständigere und teilweise neue Sichtweise auf die zwei Werke.

Band 177
Graziana Brescia, Mario Lentano, Giampiero Scafoglio, Valentina Zanusso (Hg.)

Revival and Revision of the Trojan
Myth
Studies on Dictys Cretensis and Dares Phrygius. 2018. 398 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15681-1
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42240-4
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€ 74,00
€ 57,99

The ‘alternative’ rewritings of the Trojan myth by Dictys and Dares are
among the most interesting and mysterious works of Late Antiquity:
yet it is only recently that they have started getting due attention, and
many issues about them still remain unsolved. This is one of the first
books that relies on contributions by several scholars to comprehensively cover this subject in its various aspects, from the delicate question of (true or supposed) Greek models to cultural context, expected
audience, intertextuality, structural patterns, narrative technique,
themes, characters, aims, up to style and language. What emerges is a
fuller and partly new view of the two works.

Il volume di C. De Stefani offre l’ edizione critica e commentata di due
dei tre frammmenti maggiori del poeta ellenistico Fenice di Colofone
(frr. 2-3 Diehl3). Un capitolo è poi dedicato all’ altro frammento maggiore (fr. 1 Diehl3) e altri due capitoli ad alcuni frammenti minori.
L’ autore esamina anche un testo anonimo (l’ Anonimo contro l’ avidità),
ellenistico come Fenice, tramandato dallo stesso papiro che contiene
il fr. 1 di Fenice, e un’ iscrizione di età imperiale. L’ elemento comune a
tutti questi testi è il metro, cioè il coliambo. Si tratta del primo libro dedicato a Fenice dopo la monografia di A. G. Gerhard (1909). Il volume
di De Stefani evita di cercare in ogni modo di inquadrare Fenice nella
corrente filosofica cinica, come aveva fatto Gerhard, e offre soprattutto
un commento di tipo filologico e di storia della lingua greca. Nel volume
sono inoltre trattati vari altri passi di autori, facilmente reperibili tramite gli indici.

Spudasmata
Studien zur Klassischen Philologie und ihren
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben
von Irmgard Männlein-Robert und Anja
Wolkenhauer.

Band 178
Claudio De Stefani

Altertumswissenschaft | Classical Studies

Der vorliegende Band bietet eine kritische und kommentierte Ausgabe von zwei der drei wichtigsten Fragmente des hellenistischen Dichters Phönix von Kolophon (Fr. 2-3 Diehl3). Ein Kapitel des Buches ist
dem Hauptfragment (Fr. 1 Diehl3) gewidmet und zwei weitere behandeln einige kleinere Fragmente. Darüber hinaus untersucht der Autor auch einen anonymen hellenistischen Text (Gegen die Geldsucht),
der durch denselben Papyrus überliefert worden ist, der auch das Fr. 1
des Phönix enthält; das letzte Kapitel des Buches ist einem Epigramm
der Kaiserzeit gewidmet. Allen diesen Texten ist gemein, dass sie in
Choliamben verfasst wurden, was den Titel des Bandes erklärt. Dies
ist das erste Buch seit der Monographie von G. A. Gerhard (1909),
das Phönix von Kolophon gewidmet ist. Doch während Gerhard den
Dichter vor allem als Vertreter des Kynismus vorstellt bzw. untersucht,
bietet De Stefani einen überwiegend philologischen Kommentar, der
die Fragmente vor allem in Hinsicht auf die Geschichte der griechischen
Sprache behandelt. Es werden auch nicht wenige Stellen anderer Autoren behandelt, die durch die Indices leicht gefunden bzw. geprüft
werden können.

Studi su Fenice di Colofone e altri
testi in coliambi
2018. 195 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15682-8

€ 39,80

Bitte fordern Sie auch unsere Sonderprospekte an /
Please ask for our special prospectuses:
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Anthologiarum Latinarum Parerga,
Band VII
Edidit Loriano Zurli.

Versus sapientum de diuersis causis
Introduzione, testo critico, traduzione poetica e commento filologico a cura di Luca Martorelli. 2018. 339 S.
Hardcover:
ISBN 978-3-615-00433-5
€ 98,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40111-0
€ 89,99
WEIDMANN

The Versus sapientum de diuersis causis (AL 495-638 Riese2) are a collection of poetry composed by an anonymous poet belonging to the
school environment probably in a Gallic milieu between the IV and V
centuries AD. This collection comprises twelve series of twelve poems
each and reflects an elegant literary game consisting in one poet presenting the topic – often drawn by the classical repertoir of the schools
– around which the others have to improvise their compositions. Due
to a connection with the Appendix Vergiliana, the work had great success, which is proved by the high number of manuscripts and printed
editions transmitted. This volume aims to offer to readers a new critical edition of this collection based on a detailed study – that a rich
introduction accounts for – of the medieval and humanistic testimonia. It is associated with an original translation in Italian verses and a
commentary dedicated to the analysis of the many ecdotical problems
the text raises. The volume, set in the series ‘Anthologiarum Latinarum
parerga’, directed by Loriano Zurli, is part of the long-time project of
philological review of the texts in the Anthologia Latina I2 1-2, Lipsiae
1894-1906, of Alexander Riese.
I Versus sapientum de diuersis causis (AL 495-638 Riese2) sono una raccolta di poesie composta, probabilmente in ambito gallico, tra il IV e il
V secolo d.C. da un anonimo poeta che apparteneva all’ambiente della
scuola. Essa è articolata in dodici serie di dodici componimenti ciascuna e risponde a un raffinato gioco letterario che prevede l’alternanza
di dodici sapienti immaginari, a ognuno dei quali è di volta in volta affidato il compito di presentare il tema – spesso desunto dal repertorio
classico in voga nella scuola – intorno al quale gli altri sapienti devono
improvvisare le loro composizioni. L’ opera, anche grazie al legame stabilitosi con i testi dell’ Appendix Vergiliana, ha goduto di un ’ enorme
fortuna, come testimonia il vasto numero di manoscritti ed edizioni a
stampa in cui è conservata. Il presente volume intende offrire al lettore
una nuova edizione critica della raccolta, basata su uno studio capillare
– di cui sì dà conto nell ’ampia introduzione – dei testimoni medioevali
e umanistici. Essa è accompagnata da una originale traduzione in versi
italiani e da un commento dedicato all’ analisi dei non pochi problemi
ecdotici che il testo solleva. Il volume, ospitato nella collana ‘Anthologiarum Latinarum parerga’ di Loriano Zurli, si colloca nell ’ambito del
pluriennale progetto di revisione filologica dei testi dell ’ Anthologia
Latina I2 1-2, Lipsiae 1894-1906, di Alexander Riese.

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Adolf Kaegi

Kurzgefasste griechische Schulgrammatik
Unveränderte Neuaufl. 2008. VIII/230 S. Paperback.
ISBN 978-3-615-70100-5
€ 19,80
Adolf Kaegi

Repetitionstabellen zur kurzgefaßten griechischen
Schulgrammatik
Unveränd. Neuaufl. Hildesheim 2017. 47 S. Klammerheftung.
ISBN 978-3-615-70200-2
€ 6,90
WEIDMANN
8
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Diese 16-bändige KWIC-Konkordanz zum Gesamtwerk Geoffrey
Chaucers ermöglicht der Forschung erstmals, vollständige und systematische Untersuchungen an Chaucers Sprache und Texten durchzuführen. Mediävisten und Historiker der englischen Sprache erhalten
damit ein Standardwerk wissenschaftlicher Arbeit. Die Konkordanz zu
Chaucer basiert auf der Ausgabe „The Riverside Chaucer“, hrsg. von
Larry Dean Benson (Boston, 1987 und Oxford, 1988), der heute international verbindlichen Ausgabe. Diese computer-gestützte ChaucerKonkordanz ersetzt das von Hand erstellte Werk von Tatlock und Kennedy (1927), dem die heute veraltete „Globe-Edition“ zugrunde liegt.

The 16 volumes of A COMPLETE CONCORDANCE TO THE
WORKS OF GEOFFREY CHAUCER make possible systematic studies of Chaucer’s language and text for the first time. They have a great
potential as a standard research tool for English medievalists, historians of the language and historians of ideas. They allow students of
Chaucer's syntax to analyse common and “high-frequency” words in
their contexts. The Concordance is based on the Riverside Chaucer
published under the general editorship of Larry d. Benson (Boston
1987, and Oxford 1988).
The two volumes of A RHYME CONCORDANCE TO THE POETICAL WORKS OF GEOFFREY CHAUCER are a sequel to the Concordance. The Rhyme Concordance is the first of its kind.
The five volumes of A LEXICAL CONCORDANCE TO THE
WORKS OF GEOFFREY CHAUCER are a sequel to the Concordance
as well. A Lexical Concordance To The Works Of Geoffrey Chaucer is
lemmatized and largely based on the Middle English Dictionary, all
morphologically variant forms of a word are gathered under a convenient heading, as in most dictionaries.

Alpha-Omega
Lexica · Indizes · Konkordanzen
Reihe C: Englische Autoren

Geoffrey Chaucer

A Complete Concordance to the
Works of Geoffrey Chaucer
Edited by Akio Oizumi and programmed by
Kunihiro Miki.
16 Bände/Vols. in 24 Teilbänden/Vols.

Vol.: 16.1-3: A Lexicon of Troilus
and Criseyde

Anglistik | English & American Language and Literature

Jetzt vollständig lieferbar / Now completely available

Vol. 1: A - G
376 pp. Leinen/Cloth.
ISBN 978-3-487-15611-8

€ 248,00

Vol. 2: H - R
382 pp. Leinen/Cloth.
ISBN 978-3-487-15612-5

€ 248,00

Vol. 3: S - Z
382 pp. Leinen/Cloth.
ISBN 978-3-487-15613-2

€ 248,00

Komplett lieferbar / Completely available:

Geoffrey Chaucer

A Complete Concordance to the
Works of Geoffrey Chaucer
Edited by Akio Oizumi and programmed by
Kunihiro Miki.
15 Bände / Vols. in 21 Teilbänden.
1991 - 2014.
je Band/Vol.
€ 248,-

OLMS Frühjahr 2018
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The University of Göttingen was founded by George II, King of Great
Britain and Elector of Hannover, in 1734 and opened in 1737. Its library, built up on a then revolutionary plan, has long been recognized
by library historians as the archetype of the modern research library.
It was intended to make available to professors and students the most
significant works in each of the contemporary disciplines and, in addition, to assemble ‘research material’ deemed of interest to scholars.
The library, though young in comparison with other institutions, grew
rapidly, and by the turn of the nineteenth century was one of the leading Europeans libraries. Through systematic antiquarian purchases, a
collection of encyclopaedic range was brought together, which today
forms one of the major historical collections in West Germany.

Graham P. Jefcoate M.A. (Hg.)

A Catalogue of English Books.
Printed before 1801. Held by the
University Library at Göttingen
Compiled by Gusti Grote and Sabine Eschenburg. With the assistance of Günter Kükenshöner.
Edited for the Library by Graham Jefcoate.
Part 4: Acquisitions and Archival Records.
Volume I: Books printed before 1701. Books
printed between 1701 and 1800. A-E. 2018.
456 pp. Cloth.
ISBN 978-3-487-15617-0
€ 198,00

Finally, Part Four makes use of the archive of Göttingen University
Library. It will provide a detailed history of the collection, as it was
built up between 1734 and 1800. This account, to which a number of
specialists will contribute, will be based on the surviving correspondence and on the day-to-day records kept at the library. It will place the
collection not only in the context of the international book trade of
the period but also in the larger cultural context in which it must be
seen. A separate section will provide specific information about the
purchase of individual items. Under appropriate short titles, reference
will be made to orders placed with domestic and foreign booksellers,
booksellers’ catalogues, invoices and lists of book received, so that the
acquisition of the majority of the titles can be followed step by step.
The holdings described in the catalogue are of special significance in at least two aspects. First, they represent what is probably
the largest collection of early English imprints outside the Englishspeaking world. Second, their acquisition is documented in an almost certainly unique completeness in the library’s archives.
The Catalogue has been type-set from tapes supplied by the British Library, Bibliographical Services Division. Its compilation has been
financially assisted by the Deutsche Forschungsgemeinschaft. The Stiftung Volkswagenwerk has financially supported work on the history of
the collection and the archival records.
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Together with the Neukirsch collection, the Auserlesene und teils noch
nie gedruckte Gedichte unterschiedener berühmten und geschickten
Männer, published by Christian Friedrich Hunold (Menantes) between 1717 and 1721 is the most comprehensive and significant poetry anthology of early 18th century. It includes poems by established
authors such as Benjamin Neukirsch, Barthold Heinrich Brockes and
of course Menantes himself, but also texts by authors such as Johann
Christian Günther, Nikolaus von Zinzendorf and Johann Jacob Rambach, all at the time still young and largely unknown, These different
authors make the collection not least a central document of the transitional phase in cultural history in the first third of the 18th century.
This new edition is the first to reprint in full all three volumes. An
appendix of nearly 200 pages contains the first index of all the authors,
as well as an afterword and an editor’s note on the specific features of
this collection.

Christian Friedrich Hunold (Hg.)

Auserlesene und teils noch nie
gedruckte Gedichte unterschiedener berühmten und geschickten
Männer

Germanistik | German Language & Literature

Neben der Neukirchschen Sammlung sind die "Auserlesenen und
teils noch nie gedruckten Gedichte unterschiedener berühmten und geschickten Männer", die Christian Friedrich Hunold (Menantes) zwischen 1717 und 1721 herausgegeben hat, die umfangreichste und bedeutendste Lyrikanthologie im frühen 18. Jahrhundert. Hier finden
sich Gedichte etablierter Autoren wie Benjamin Neukirch, Barthold
Heinrich Brockes und natürlich von Menantes selbst; aber auch Texte
von damals noch jungen und weitgehend unbekannten Autoren wie
Johann Christian Günther, Nikolaus von Zinzendorf oder Johann Jacob Rambach. Nicht zuletzt diese unterschiedlichen Autoren weisen
die Sammlung als zentrales Dokument für eine kulturgeschichtliche
Übergangsphase im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts aus. Die Neuedition bietet erstmals alle drei Bände der Sammlung im Reprint. Ein
fast zweihundertseitiger Anhang, der zum ersten Mal alle Autoren in
einem Register erfasst und in Nachwort und Editionsbericht auf die
Besonderheiten dieser Sammlung eingeht, komplettiert die Ausgabe.

Band 2: XI. bis XX. Stück. Neu herausgegeben
und mit einem Anhang versehen von Dirk
Rose, Dirk Niefanger und Bernd Kramer.
2017. 948 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15440-4
€ 148,00
Band 3: XXI. bis XXVII. Stück. Neu herausgegeben und mit einem Anhang versehen
von Dirk Rose, Dirk Niefanger und Bernd
Kramer.
2017. 870 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15441-1
€ 148,00

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Christian Friedrich Hunold (Hg.)

Auserlesene und teils noch nie gedruckte Gedichte unterschiedener berühmten und geschickten Männer
Band 1: I. bis X. Stück. Halle 1718. Reprint: Hildesheim 1991.
XVI/944 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-09369-7

€ 118,00

Christian Friedrich Hunold

Esope En Belle Humeur, Ou Derniere Traduction Des ses
Fables = Der Lustige und Anmuthige Aesopus / Nach der
letzten Frantzösischen Ausfertigung Seiner Fabeln Ins
Teutsche übersetzt Von Menantes
Mit einem Vorwort von Dirk Rose. Hamburg 1707. Reprint: Hildesheim
2009. XXXVIII/276 S. mit 1 Frontispiz und 1 Abb. Leinen.
ISBN 978-3-487-13982-1

€ 48,00

OLMS Frühjahr 2018
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Der Schriftsteller, Literaturhistoriker und Achtundvierziger Hermann
Kurz legte die erste Gesamtübersetzung des "Tristan" vor – aber weniger als Beitrag zur germanistischen Mediävistik, sondern vielmehr zur
konstruktiven Traditionsbildung der Literatur des 19. Jahrhunderts:
„Die Tristansage ist der sociale Roman des Mittelalters…“ Angelehnt
an Immermanns "Tristan"-Fragment (1841) fügte Kurz einen eigenständigen Schluss hinzu, der als sein lyrisches Hauptwerk gelten darf.
Um eine synoptische Lektüre zu ermöglichen, wurde die Übersetzung
im Format der lange Zeit gültigen Edition von Hans Ferdinand Maßmann (1843) gesetzt. Liebhaber, Künstler und Gelehrte, darunter Richard Wagner, erschlossen sich das Epos in diesem Verfahren, so dass
Kurz’ Ausgabe nicht allein eine bedeutende Wegmarke in der Übersetzungs- und Stoffgeschichte darstellt, sondern eine bislang nur wenig
beachtete eigenständige Wirkung aufzuweisen hat.

Gottfried von Straßburg

Tristan und Isolde
Uebertragen und beschlossen von Hermann
Kurz. Stuttgart 1844. Reprint: Hildesheim
2018. Mit einem Nachwort herausgegeben
von Matthias Slunitschek. ca. XII/610 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15644-6
Subskriptionspreis bis 30.6.18
€ 98,00
gebundener Ladenpreis
€ 148,00

The writer, literary historian and forty-eighter Hermann Kurz prepared the first complete translation of Tristan – but less as a contribution to German mediaeval studies than as part of the construction of
a 19th-century literary tradition: “The Tristan saga is the social novel
of the Middle Ages…” Basing his work on Immermann’s Tristan fragment (1841), Kurz added his own conclusion, which may be considered his major literary work. To enable a synoptic reading, the translation was set in the format of the long-lived edition by Hans Ferdinand
Maßmann (1843). Admirers, artists and scholars, including Richard
Wagner, came to know the epic through this process, so that Kurz’s
edition is not only a significant milestone in the history of translation
and of the subject, but had an independent influence which has long
been overlooked.

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Gottfried von Straßburg

Tristan und Isold
Hrsg. von Fredrich Ranke, mit einem Nachwort von Eduard Studer. Reprint: Hildesheim 2001 (=Berlin 5. Aufl. 1961). III/247 S. Leinen.
ISBN 978-3-615-20200-7
€ 35,80
WEIDMANN

Gottfried von Straßburg

Tristan und Isolt
Herausgegeben von H. F. Maßmann. Leipzig 1843. Reprint: Hildesheim
1977. XII/664 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-06238-9
€ 38,00
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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.
III: Introductions 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 include Grimm’s textual editions in his
edition of Grimm’s works.
IV: Transcripts of lectures by Wilhelm Grimm.

Beim Stichwort „mündliches Erzählen“ denkt man hierzulande
vor allem an „Märchen“, kurze und wundersame Erzählungen der
Landbevölkerung vergangener Zeiten. Tatsächlich aber kannten
alle Kulturen raffinierte Erzählkünste, die häufig auch Schriftliteratur und Theater inspirierten.
Aus historischen Berichten über Erzähler und ihre Auftritte,
ethnologischen Forschungen und nicht zuletzt durch zahlreiche
Erzählungen der verschiedenen Kulturen entsteht eine ebenso
informative wie vergnügliche Kulturgeschichte des mündlichen
Erzählens. Die bezeichnenden Formen und Funktionen der vielfältigen Erzähltraditionen ergeben ein schillerndes Bild der Kommunikationsform „Erzählen“: die Interaktion zwischen Erzähler
und Hörern in den Dörfern Afrikas etwa, die Improvisationstechnik der Epenerzähler Mittelasiens oder die Unterschiede zwischen
männlichem und weiblichem Erzählen im islamischen Orient.
Öffentliches Erzählen diente stets auch der Verständigung über
Werte und Einstellungen. Die modernen Massenmedien können
den interagierenden Erzähler nicht ersetzen, was verständlich
macht, warum dieses „Urmedium“ neuerdings auch in der „Mediengesellschaft“ wieder eine überraschende Faszination ausübt.

Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

Werke – Forschungsausgabe
Begründet von Ludwig Erich Schmitt. Herausgegeben von Helmut Birkhan, Klaus Düwel,
Otfrid Ehrismann, Elisabeth Feldbusch, Wilhelm Heizmann, Wilfried Kürschner, Ruth
Schmidt-Wiegand, Leander Petzoldt; HansJörg Uther und Dieter Werkmüller.
Abteilung II: Die Werke Wilhelm Grimms
Band 35: Kleinere Schriften 5 (Ergänzungsband). Herausgegeben von Otfrid Ehrismann. 2018. 262 S.
Leinen:
ISBN 978-3-487-09622-3
€ 118,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42229-9
€ 117,99

Germanistik | German Language & Literature

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 Bände der Kleineren Schriften.
III.: Einführungen und auszugsweise auch textkritische Kommentierungen zu selbstständig erschienenen mittelhochdeutschen 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.
IV.: Nachschriften von Vorlesungen Wilhelm Grimms.

Johannes Merkel

Hören, Sehen, Staunen
Kulturgeschichte des mündlichen Erzählens.
2. überarbeitete und erweiterte Aufl. 2018.
576 S. mit zahlreichen Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-31182-1
€ 58,00
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Historische Europa-Studien –
Geschichte in Erfahrung, Gegenwart und Zukunft

Band 13.1.
Michael Gehler, Marcus Gonschor,
Severin Cramm, Miriam Hetzel (Hg.)

Internationale Geschichte im globalen Wandel.
Hildesheimer Europagespräche IV. Teilband
1: Deutschland, Europa, Imperien und die
USA im Kontext von Kaltem Krieg und europäischer Integration. 2018. VIII/460 S. mit 36
Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15569-2

€ 68,00

Band 13.2.
Michael Gehler, Marcus Gonschor,
Severin Cramm, Miriam Hetzel (Hg.)

Internationale Geschichte
im globalen Wandel
Hildesheimer Europagespräche IV. Teilband
2: Afrika, China, Japan, Russland und die
Sowjetunion im Kontext von Kolonialismus
und Nationalismus. 2018. X/816 S. mit 46
Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15570-8
€ 98,00
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Die Internationale Geschichte als relativ junges Forschungsprogramm
beschäftigt sich angesichts einer komplexer gewordenen multipolaren
Weltordnung mit internationalen Beziehungen. Sie beachtet das Interaktionsfeld zwischen Innen- und Außenpolitik. Dabei zielt sie nicht
mehr nur auf klassische Akteure, sondern öffnet sich auch gesellschaftlichen und nichtstaatlichen Akteuren wie Interessensgruppen
und Organisationen.
In diesem Sinne befasst sich der Band mit Imperien, Integration
und Hegemonie, Deutschland, Europa und den transatlantischen Beziehungen, Nationalismus, Kolonialismus und Völkerrecht, Russland
und der Sowjetunion sowie Afrika und Asien im Zeichen von Kaltem
Krieg, Europäisierung, Internationalisierung und Globalisierung. Die
gesamte Thematik umfasst somit Ost-West- und Nord-Südkontexte.
Zu Wort kommen bedeutende Zeitzeugen aus Diplomatie und Politik sowie Historiker und Politikwissenschaftler. Das sind Akteure wie
Joachim Bitterlich, Franz Cede, Eckart von Klaeden, Michael Reiterer, Cuno Tarfusser, Horst Teltschik und Hansjörg Kretschmer. Aus
Forschungsperspektive sind beteiligt: Andreas Exenberger, Josef Foschepoth, Andreas Hilger, Harald Kleinschmidt, Karin Kneissl, FrankLothar Kroll, Ulrich Lappenküper, Christiane Lemke, Wilfried Loth,
Gerhard Mangott, Hans-Heinrich Nolte, Hans-Jürgen Schröder, Klaus
Schwabe, Thomas Spielbüchler, Gregory Weeks und Hubert Zimmermann. Die Beiträge sind mit einer thematischen Einführung gerahmt
und mit Register versehen.
Die hochschulöffentliche Vortragsreihe „Europa-Gespräche“ findet
seit dem Sommersemester 2007 an der Universität Hildesheim statt.
Die im Vorfeld geführten Gespräche werden mit einem Themenschwerpunkt nun bereits zum vierten Mal in diesem Rahmen vorgelegt. Bereits bei Olms erschienen sind: „Deutschland, der Westen und
der europäische Parlamentarismus“ (2012), „Zwischen Diktatur und
Demokratie. Erfahrungen in Mittelost- und Südosteuropa“ (2013) und
„Banken, Finanzen und Wirtschaft im Kontext europäischer und globaler Krisen“ (2015).
International History, as a relatively new research programme, is
concerned with international relations in the light of an increasingly
complex multipolar world order. It looks at the sphere of interaction
between domestic and international politics, focusing not only on traditional protagonists but also taking into account social and non-state
protagonists such as interest groups and organisations.
In this sense, this book deals with empires, integration and hegemony,
Germany, Europe and transatlantic relations, nationalism, colonialism
and international law, Russia and the Soviet Union and Asia and Africa
in the context of the Cold Ware, Europeanisation, internationalisation
and globalisation. All these themes involve east-west and north-south
contexts.
Contributors include significant contemporary witnesses from the
fields of diplomacy and politics, as well as historians and political scientists.
Among them are Joachim Bitterlich, Franz Cede, Eckart von Klaeden, Michael Reiterer, Cuno Tarfusser, Horst Teltschik and Hansjörg Kretschmer.
From a research perspective come Andreas Exenberger, Josef Foschepoth, Andreas Hilger, Harald Kleinschmidt, Karin Kneissl, FrankLothar Kroll, Ulrich Lappenküper, Christiane Lemke, Wilfried Loth,
Gerhard Mangott, Hans-Heinrich Nolte, Hans-Jürgen Schröder, Klaus
Schwabe, Thomas Spielbüchler, Gregory Weeks and Hubert Zimmermann. The book includes a thematic introduction and an index.

Vor mehr als sieben Jahrhunderten umriss mit diesen treffenden Worten Thomas von Aquin eine der wichtigsten Spielregeln
der vormodernen christlichen Gesellschaften. Unzählige Texte aus
der mittelalterlichen Überlieferung berichten von den unliebsamen
Möglichkeiten, den Leumund und die Ehre von Personen zu verletzen. Und die Quellen berichten auch, wie die Folgen der Schmähungen die Existenz der Betroffenen zerrütten konnten. Rechtsgelehrte und Theologen nahmen sich des Schutzes von Leumund und
Ehre an; sie empfahlen Formen der Genugtuung, Buße und Strafe.
Wie mit dem delinquenten Verhalten damals umgegangen werden
sollte, mutet heute jedoch oft befremdlich an.
In dieser Studie werden auf der Grundlage zahlreicher Rechtstexte die Formen, Gegenstände und Sanktionen von Beleidigungen
und Verleumdungen zum ersten Mal in einer Überblicksdarstellung zur mittelalterlichen Geschichte ausführlich diskutiert. Sie
bietet mit ihren vielen unbekannten historischen Textbeispielen
und seltenen Abbildungen einen wichtigen Beitrag zur Historischen Kriminalitätsforschung und macht neugierig auf die Rezeption der mittelalterlichen Normen zur Ehre und ihrer Beeinträchtigung durch «verletzende Worte».

Geschichte | History

«Einem den guten Ruf nehmen, ist aber eine sehr schwere Sache;
denn unter den zeitlichen Gütern scheint der gute Ruf das Kostbarste, durch dessen Verlust der Mensch um viele gute Werke gebracht wird. Deshalb heißt es bei Jesus Sirach 41, 15: ‹Trage Sorge
für deinen guten Namen; denn dieser verbleibt dir länger als tausend große und kostbare Schätze.› Und daher ist die Ehrabschneidung, an sich gesprochen, Todsünde.»

Hildesheimer Universitätsschriften, Band 33
Mario Müller

Verletzende Worte
Beleidigung und Verleumdung in Rechtstexten aus dem Mittelalter und dem 16.
Jahrhundert. 2018. 416 S. mit zahlreichen
Farbabb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15627-9
€ 78,00

Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften e. V. (OLGdW) nahm das Auffinden und die Rückkehr der Bautzener «TechellChronik» in ihren Herkunftsort zum Anlass, Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus Deutschland, Tschechien und Polen auf ihre
Herbsttagung im Jahr 2013 einzuladen, um sich dort über die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Stadtchronistik gemeinsam und
in vergleichender Perspektive auszutauschen. Im Mittelpunkt standen
dabei Chroniken aus der Oberlausitz und der mit ihr verbundenen
Nachbarregionen, aber beispielhaft auch aus entfernten Städten wie
Bremen und Hamburg. Im vorliegenden Band wurden die Ergebnisse
dieser Tagung zusammengetragen und eine erste Zwischenbilanz über
die Arbeit der OLGdW zur Historiographie in der vergangenen Dekade gezogen.
The discovery of the Bautzen ‘Techel-Chronik’ and and its return to its
place of origin inspired the Upper Lusatian Society of Sciences (OLGdW) to invite researchers from Germany, the Czech Republic and
Poland to its autumn conference in 2013, in order to share and compare information about late mediaeval and early modern city chronicles from Upper Lusatia and the neighbouring regions and also, for
comparison, from more distant cities like Bremen and Hamburg. This
volume brings together the papers from that conference.

Lars-Arne Dannenberg, Mario Müller
(Hg.)

Studien zur Stadtchronistik
(1400-1580)
Bremen und Hamburg, Oberlausitz und Niederlausitz, Brandenburg und Böhmen, Sachsen und Schlesien. 2018. 559 S. mit 17 Abb.
ISBN 978-3-487-15564-7
€ 68,00
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Noctes Neolatinae, Band 31
Begründet von Marc Laureys und Karl August Neuhausen (†). Herausgegeben von
Marc Laureys.

Clark Colahan, Jagoda Marszałek,
Pedro Manuel Suárez-Martínez (Hg.)

El Colloquium elegans de Bernal
Díaz de Luco
Tradición senequista, eclesiástica y picaresca.
2018. X/304 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15663-7
€ 58,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42237-4
€ 57,99

Juan Bernal Díaz de Luco es bien recordado como portavoz de la
reforma moral en la España progresista de principios del XVI, crítico
implacable de los males de la Iglesia en el Concilio de Trento, obispo
de Calahorra, aliado de Bartolomé de las Casas en el Consejo de Indias,
y autor de libros de éxito concebidos para guiar a eclesiásticos de todo
rango hacia una conducta más ética. No es tan sabido, en cambio, que
era un buen conocedor de la tradición satírica clásica, como evidencia
este irónico diálogo menipeo casi olvidado, el Colloquium elegans, que
se desarrolla a las puertas del cielo. En él participan las almas recién
llegadas de dos clérigos hipócritas y un pastor de ovejas arrepentido,
que se defienden de las acusaciones de un demonio que pugna por
llevárselos al infierno. La obra se publicó en París solo varios años
después de que lo escribiera Luco, siendo estudiante en Salamanca, y
evoca los fantasmas del emperador Claudio en la Apocolocyntosis de
Séneca y los del papa más notorio de la época, Julio II, en el Iulius
exclusus de Erasmo; pero, además, presenta a unos personajes y unos
temas que, en una mezcla de ingenio clásico y protesta ética, se
plasmarán después en el Lazarillo de Tormes.
Juan Bernal Díaz de Luco is best remembered as an outspoken crusader for moral reform in the progressive Spain of the early sixteenth
century, unflinching critic of the church at the Council of Trent, bishop
of Calahorra, ally of Bartolomé de las Casas on the Council of Indies,
and author of best-selling books to lead all levels of clergy to more
ethical behavior. Less well known is that he also knew the best of the
satirical Classical tradition, as is made clear by his nearly forgotten and
highly ironic Menippean dialogue. It wittily brings to life the struggle
of a bishop, a priest and one repentant shepherd to refute the accusations of a perceptive and articulate demon intent on dragging them off
to Hell. Published only in Paris several years after Luco wrote it while
a student at Salamanca, it calls up the ghosts of the emperor Claudius
in Seneca’ s Apocolocyntosis and the age’ s most notorious pope in Erasmus’ Iulius exclusus. It points as well to the characters and themes that
would energize the Lazarillo de Tormes with a blend of classical wit
and moral outrage.

Noctes Neolatinae
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last title published in this series:

Band 29 | Martin Dreischmeier

Sprache als humanisierende Macht
Die Singularität des Lateinischen in Lorenzo Vallas Quintilian-Rezeption.
2017. 482 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15555-5
€ 88,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42205-3
€ 89,99

Bitte fordern Sie auch unseren Sonderprospekt an. / Please ask for our special prospectus.
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I. Commentationes
KLAUS-DIETER BEIMS, Johann Matthias Gesner und die Sprachenfrage des 18. Jahrhunderts / GIACOMO CARDINALI, „S’ è rifossata qua
una inscrittione“. Filologi, antiquari ed eruditi al lavoro a Roma nel 1574
/ STEPHANUS DI BRAZZANO, De Caspare Vrsino Velio Planudeorum epigrammatum interprete – Pars I / KARL A. E. ENENKEL, NeoStoicism before Lipsius: Johann Weyer’s De ira morbo (1577) / KRZYSZTOF FORDONSKI, „To Secure a Favourable Reception“. Translations of
the Poetry of Maciej Kazimierz Sarbiewski in 18th Century Collections
of Minor English Poets / THOMAS GÄRTNER, Lorenz Rhodoman –
ein homerisierender Dichter im Dienste der lutherischen Reformation
/ THOMAS HAYE, Die Dichtung des Petrus Carmelianus (1451–1527)
– Politischer und literarischer Frühling im humanistischen England? /
JESÚS LÓPEZ ZAMORA, La Imprenta parisina de época incunable en
la tradición de Opera et Dies de Nicolás Valla / WALTHER LUDWIG,
César Grolier, Marco Girolamo Vida und Caspar Barth über den Sacco
di Roma / WALTHER LUDWIG, Das Monument des Londoner Arztes
Raphael Thorius zur Erinnerung an Leben und Sterben des Isaac Casaubonus (1614) / WALTHER LUDWIG, Lateinische Aufführungen und
Dichtungen in der Westminster School und eine Buchauktion in London um 1820 / MARIANNE PADE, Popular government revisited: new
texts on Greek political history and their influence in fifteenth century
Italy / EDUARDO DEL PINO, Un epicedio latino de Girolamo Fracastoro falsamente atribuido al escritor español neolatino Juan de Verzosa
/ ROLAND SAUER, Sacer ille Monarcha: Die Gedichte des Melissus an
die Habsburger Kaiser / PAOLA TOMÈ, New perspectives on the history of epigraphy. Marcanova’s reception of Valla and Tortelli

Marc Laureys, Karl August Neuhausen (†)
(Hg.)

Neulateinisches Jahrbuch
Band 19 / 2017
Journal of Neo-Latin Language and Literature. 2017. 522 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15637-8
€ 58,00

II. Investigandarum rerum prospectus
REINHOLD F. GLEI, Neulateinische Forschungsprojekte
III. Librorum existimationes
Dirk Imhof, Jan Moretus and the Continuation of the Plantin Press
(MARC LAUREYS) / Peter Walter, Syngrammata. Gesammelte Schriften zu Humanismus und katholischer Reform (JAN BLOEMENDAL)
/ Marijke Crab, Exemplary Reading. Printed Renaissance Commentaries on Valerius Maximus (1470–1600) (RONNY KAISER) / Raija
Sarasti-Wilenius, Dear Brother, Gracious Maecenas. Latin Letters of
the Gyldenstolpe Brothers (1661–1680) (IMMANUEL MUSÄUS) /
Die zwei Bücher des Pâquier Joostens aus Eekloo, Doktors der Philosophie und der Medizin über das Glücksspiel oder die Heilung der
Spielleidenschaft, hrsg. und übers. von Susan-Türkis Kronegger-Roth
(TOON VAN HOUDT) / Christian Peters, Mythologie und Politik. Die
panegyrische Funktionalisierung der paganen Götter im lateinischen
Epos des 15. Jahrhunderts (FLORIAN SCHAFFENRATH)
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Inhalt / Content

IV. Quaestiones recentissimae
WILFRIED STROH, Gustauus Mahler Latinista culinarius / REINHOLD F. GLEI, Durchs wilde Bsurdistan: Zur Terminologie und räumlichen Darstellung höherer Potenzen in Michael Stifels Arithmetica integra (1544) / WALTHER LUDWIG, Ein Brief von Justus Lipsius im
Commercium literarium Heinrich Rantzaus in Wien und in der Brüsseler Ausgabe IVSTI LIPSI EPISTOLAE
V. Nuntii
JEAN-LOUIS CHARLET, XXVIII° Convegno internazionale Istituto
Studi Umanistici F. Petrarca / KARL AUGUST NEUHAUSEN †, Nova
universitatis Bonnensis documenta Latinitate donata (XVII)
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Potsdamer Inter- und Transkulturelle Texte (Pointe), Band 18
Herausgegeben von Ottmar Ette und Gesine
Müller.

Ottmar Ette, Julian Drews (Hg.)

Landschaften und Kartographien
der Humboldt'schen Wissenschaft
2017. 344 S. mit zahlreichen überwiegend
farbigen Abb. und Tabellen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15506-7
€ 68,00

Die Besonderheit der wissenschaftlichen Arbeit und des Schreibens
Alexander von Humboldts wird häufig anhand einer den Raum
erschließenden Bewegung beschrieben. Konzepte zur Repräsentation räumlicher Verhältnisse, wie Landschaftsdarstellungen und
Karten, sind für Humboldts Vorgehen daher epistemologisch und
ästhetisch grundlegend. Sie spannen den Bogen von der Anordnung der Phänomene über die quantifizierbaren Beziehungen empirisch bestimmter Orte bis hin zum Anspruch, die Faszination der
besuchten Gegenden einzufangen und ästhetisch übertragbar zu
machen. Über allem steht dabei die Reise in ihrer wissenschaftlichen, biographischen und literarischen Dimension.
Die in diesem Band versammelten Beiträge gehen auf das
Symposion „Landschaften und Kartographien der Humboldtian
Science“ zurück, das im November 2016 im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam stattfand. Die zweitägige Veranstaltung bildete den offiziellen Abschluss der Arbeit
des Teilprojekts „Genealogie, Chronologie, Epistemologie“, das im
Rahmen des BMBF-Verbundprojekts „Alexander von Humboldts
Amerikanische Reisetagebücher“ der Universität Potsdam und der
Staatsbibliothek zu Berlin-PK drei Jahre lang die Tagebücher des
preußischen Kultur- und Naturwissenschaftlers erforschte. Gleichzeitig bildete sie den dritten und letzten Teil der jährlich stattfindenden Potsdamer Alexander von Humboldt-Symposien, welche
die Arbeit des Projekts 2014–2016 begleiteten. Der vorliegende
Band kann daher auch als Fortsetzung des 2016 erschienenen
„Horizonte der Humboldt-Forschung: Natur, Kultur, Schreiben“
(POINTE Band 16) gelesen werden, der die Ergebnisse der ersten
beiden Symposien dokumentiert. Die damals aufgeworfenen Fragen und behandelten Thematiken werden hier fortgeführt und weiterentwickelt.
The specific characteristic of Alexander von Humboldt’s scientific
work and writing is often described in terms of a drive to interpret
space. Concepts of the representation of spatial relationships, such as
maps and depictions of landscapes, are thus epistemologically and aesthetically fundamental to Humboldt’s method. They range from the
ordering of phenomena, through the quantifiable relationships of empirically determined locations, to the challenge of capturing the fascination of the places visited and conveying it aesthetically. In all of
this, the journey takes priority in its scientific, biographical and literary dimensions.
The papers collected in this volume have their origins in the symposium ‘Landscapes and Cartographies in Humboldtian Science’
which took place on November 2016 in the Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam. The two-day symposium
formed the official conclusion of the section ‘Genealogy, Chronology,
Epistemology’ of the wider BMBF collaborative project ‘Alexander von
Humboldt’s American Travel Diaries’, which had for three years been
devoted to the study of the Prussian cultural and natural historian. It
was also the third and last of the annual Potsdam Alexander von Humboldt symposia which accompanied the work of the project between
2014 and 2016. This volume can therefore be read as a continuation
of the 2016 publication „Horizonte der Humboldt-Forschung: Natur,
Kultur, Schreiben“ (POINTE vol. 16) which documented the findings
of the first two symposia. The questions raised and themes discussed
there are continued and further developed here.
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The increasingly globalized circulation and interdependence of literary practices calls for a revision of the history of national and
continental genres. This volume focuses attention from a transareal perspective on the growing diversity of genres in the move
towards cultural globalization. It is less interested in the increasing homogenization of genres and of reader expectations resulting
from globalized structures of communication, but rather in a new
heterogeneity of literary forms which arises from the processes of
hybridization, transculturation, creolization and cultural transfer.
On the basis of case studies on Latin America, the Caribbean, West
Africa and the USA from the colonial period to the present day, the
contributions examine different scenarios of the global circulation
of literary forms, combined with theoretical reflections on the connections between cultural globalization and the history of genres.

Potsdamer Inter- und Transkulturelle Texte (Pointe), Band 19
Herausgegeben von Ottmar Ette und Gesine
Müller.

Miriam Lay Brander (Hg.)

Genre and Globalization

Kulturwissenschaften | cultural sciences

Die zunehmende globale Zirkulation und Verflechtung literarischer Praktiken verlangt nach einer Revidierung nationaler und
kontinentaler Gattungsgeschichten. Dieser Band lenkt den Blick
aus einer transarealen Perspektive heraus auf die wachsende Diversität von Gattungen im Zuge der kulturellen Globalisierung. Er
interessiert sich weniger für die zunehmende Homogenisierung
von Gattungssystemen und Lesererwartungen infolge globalisierter Kommunikationsstrukturen als vielmehr für eine neue Heterogenität literarischer Formen, die aus Prozessen der Hybridisierung,
Transkulturation, Kreolisierung und des Kulturtransfers hervorgeht. Anhand von Fallstudien zu Lateinamerika, der Karibik, Westafrika und den USA von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart befassen sich die Beiträge mit unterschiedlichen Szenarien der globalen
Zirkulation literarischer Formen, kombiniert mit theoretischen
Überlegungen zum Zusammenhang von kultureller Globalisierung
und Gattungsgeschichte.

Transformación de géneros en contextos
(post-) coloniales / Transformation des genres dans des contextes (post-) coloniaux.
2017. 308 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15632-3
€ 68,00

Die Potsdamer Inter- und Transkulturellen Texte (POINTE)
präsentieren ein weitgefasstes Panorama wegweisender Forschungen im Bereich literatur- und kulturwissenschaftlicher
Studien. Sie begreifen sich als Experimentierraum neuer und
neuester Forschungen in den Literaturen und Kulturen der
Welt.
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series:
Band 16

Ottmar Ette, Julian Drews (Hg.)

Horizonte der Humboldt-Forschung
Natur, Kultur, Schreiben. 2016. 354 S. mit zahlr. Abb. inkl. 5 farbigen.
Paperback.
ISBN 978-3-487-15443-5
€ 68,00
Band 17

Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.)

New Orleans and the Global South: Caribbean,
Creolization, Carnival
2017. 404 S. mit 2 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15504-3

€ 68,00

Bitte fordern Sie auch unseren Sonderprospekt an / Please ask for
our special prospectus.
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Lothar Pikulik

Kultur als Gestalt und Geschichte.
Versuch einer Bestimmung

Kultur ist eine Verfassung des Menschen, die sich im Zuge seiner Entfremdung von der Natur bildet. Bedeutet sie aus der Perspektive seines
natürlichen Ursprungs einen Verlust (an Unmittelbarkeit, Harmonie
mit der Umwelt), so ist sie aus dem Blickwinkel seiner Entwicklung
zu einem Wesen, das seine Welt vernunftgemäß zu gestalten weiß, ein
Gewinn.
Ebenso kommt die Entwicklung des Menschen zur Kultur seinem
Wandel zur geschichtlichen Existenz gleich. Die Natur ist vergleichsweise ahistorisch. Und wenn der Übergang zur Kultur und der Übergang zur Geschichte zusammenfallen, so heißt das: Alle Kultur ist geschichtlich bestimmt, alle Geschichte ist kulturell geprägt.
Dabei muss Kultur sich von Beginn an und auf die Dauer mit einem
Widersacher auseinandersetzen. Es ist dies die destruktive Kraft, die
sich als Barbarei geltend macht, zum einen als offene Gewalt wie in
Krieg und Terror, zum anderen in den verschiedenen Masken, die ihr
täuschenderweise ein mitunter sogar biederes Ansehen verleihen, wie
Nationalismus, Rassismus, jede Art von Fremdenfeindlichkeit.
Diese Studie versteht sich als flankierendes Gegenstück zum zuvor
erschienenen Buch desselben Verfassers, Natur und die westliche Zivilisation. Literarische Kritik und Kompensation einer Entfremdung (2016).

Mit einem Kommentar zu Egon Friedells
„Kulturgeschichte der Neuzeit“. 2017. 168 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15630-9

€ 29,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42227-5

€ 29,99

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Medien und Theater, Band 9
Lothar Pikulik

Schiller und das Theater
Über die Entwicklung der Schaubühne zur theatralen Kunstform.
2007. 159 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-13502-1
€ 22,00

Germanistische Texte und Studien, Band 90
Lothar Pikulik

Thomas Mann und der Faschismus
Wahrnehmung - Erkenntnisinteresse - Widerstand.
2013. 208 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-14859-5

€ 29,80

Lothar Pikulik

Erkundungen des Unbekannten
Neuzeitliche Formen des Reisens in authentischen und fiktiven Darstellungen.
2015. 196 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15236-3
€ 27,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42124-7
€ 19,99

Lothar Pikulik

Natur und die westliche Zivilisation
Literarische Kritik und Kompensation einer Entfremdung. 2016. 244 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15418-3
€ 34,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42179-7
€ 29,99
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In 1763, in the Place Louis XV (now Place de la Concorde) in Paris, a
colossal equestrian statue of the king was unveiled. The ensemble was
the work of the architect Ange-Jacques Gabriel and the sculptor Edme
Bouchardon.
This study examines the development, artistic originality and political statements of both the square and the statue. The author is particularly concerned with the different views that emerged about how the
king should present himself in the square. Different social groups tried
to influence the design of the proposed royal image: the ideal established since the time of Louis XIV of a triumphant sovereign was set
against the image of a ruler seeking peace. Finally Louis XV succeeded
in having himself immortalised as a peaceful ruler. Written and visual
sources, many of them previously unknown, are examined to establish
how public interest at home and abroad judged the portrayal of the
monarch presented in the square. These areas of study are linked by the
question of the complex relationship between the sovereignty of the
king and public opinion in the age of the Enlightenment.

Studien zur
Band 209

Kunstgeschichte,

Yvonne Rickert

Kunstgeschichte | History of Art

Im Jahre 1763 fand auf der Pariser Place Louis XV, der heutigen
Place de la Concorde, die Einweihung der kolossalen Reiterstatue
des Königs statt. Mit diesem Ensemble waren der Architekt AngeJacques Gabriel und der Bildhauer Edme Bouchardon beauftragt.
Die vorliegende Studie widmet sich neben der Entstehungsgeschichte auch der künstlerischen Originalität und den politischen
Aussagen von Platz und Denkmal. Insbesondere beschäftigt sich die
Autorin mit den unterschiedlichen Ansichten, die darüber bestanden, wie sich der König auf dem Platz zu inszenieren habe. Denn
verschiedene Gesellschaftsgruppen versuchten, die Gestaltung des
zukünftigen Königsbildes zu beeinflussen: Dem seit Ludwig XIV.
etablierten Ideal des triumphierenden Souveräns stand das Bild des
Frieden suchenden Herrschers gegenüber. Letztlich konnte sich
Ludwig XV. durchsetzen und sich als Friedensfürst verewigen lassen. Darüber hinaus werden größtenteils noch unbekannte Schriftund Bildquellen daraufhin befragt, wie die interessierte in- und
ausländische Öffentlichkeit die auf dem Platz präsentierte Darstellung des Monarchen beurteilte. Die genannten Untersuchungsfelder verbindet die Frage nach dem komplexen Verhältnis zwischen
der Souveränität des Königs und der öffentlichen Meinung im Zeitalter der Aufklärung.

Herrscherbild im Widerstreit
Die Place Louis XV in Paris: ein Königsplatz
im Zeitalter der Aufklärung. 2018. 426 S. mit
106 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15538-8

ca. € 72,00

Zuletzt in der Reihe erschienen / Last title published in this series:
Band 208

Petra Bierwirth

Bilder der Seele - Auguste Rodins Zeichnungen im Kontext der goncourtschen "Ästhetik der Skizze" und des
Symbolismus
2 Bände. 2018. 554 S. mit 140 überwiegend fbg. Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15537-1
€ 88,00
Band 207

Uta Kaiser

Sammler, Kenner, Kunstschriftsteller
Studien zur „Geschichte der neueren deutschen Kunst“ (1836-1841) des
Athanasius Graf Raczynski. 2017. 800 S. mit 97 Abb.
ISBN 978-3-487-15536-4
€ 129,80
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Das Buch befasst sich mit der Kunst und Ikonographie ausgewählter
Werke der präklassischen Kulturen Mesoamerikas, wobei der Tod und
sein Verständnis eine zentrale Rolle spielt.
Die Arbeit stellt einen kunst- und kulturhistorischen Beitrag zur Erforschung der präklassischen Kulturen, insbesondere der ersten Hochkultur Mesoamerikas, der olmekischen Kultur, und einen erkenntnistheoretischen Beitrag zur Entwicklung des Todesverständnisses dar.
Ihre religionswissenschaftliche Bedeutung liegt in der auslösenden
Rolle der Todeserkenntnis für die Entwicklung der Religion und der
thematischen Rolle des Todes in der Religion; eine starke mitformende
und religionsvorbereitende Bedeutung kommt dabei der aus der Altsteinzeit tradierten schamanistischen Ideologie zu.

Ellen Schöpf

Leben und Tod in der Kunst der
präklassischen
Indianerkulturen
Mesoamerikas
Ein Beitrag zur Entwicklung des Todesverständnisses. 2., überarbeitete Auflage 2018.
XVI/471 S. mit 195 z.T. vierfarbigen Abb.
Hardcover.
ISBN 978-3-487-15671-2
€ 49,00

Haskala – Wissenschaftliche
Abhandlungen, Band 11
Herausgegeben vom Moses MendelssohnZentrum für europäisch-jüdische Studien.

Bernd Schmalhausen
„Ich bin doch nur ein Maler“
Max und Martha Liebermann im 'Dritten
Reich'. 4. Aufl. Hildesheim 2018. 210 S. mit
16 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15658-3
€ 28,00
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This book is concerned with the art and iconography of selected works
from the pre-classical cultures of Mesoamerica, with a focus on death
and the understanding of death.
The work contributes from an artistic and cultural perspective to
the study of the pre-classical cultures, in particular the first Mesoamerican high culture, that of the Olmec, and from an epistemological
perspective to the development of the understanding of death. Its significance in terms of the study of religion is in the role of the recognition of death in the development of religion and the thematic role of
death in religion, with a major role in the shaping and origins of religion attributed to the shamanic ideology passed down from the period
of the Old Stone Age.

Mit der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933
wird der als Deutschlands bedeutendster impressionistischer Maler
gefeierte Max Liebermann von einem Tag zum anderen zur „Unperson“. Liebermann, der so herrlich zu „berlinern“ versteht, ist Jude. Seine Bilder werden aus den Museen und Galerien entfernt, vereinsamt
und öffentlich geschmäht stirbt er im Februar 1935 in seinem Haus
am Brandenburger Tor. Nur wenige Freunde bringen den Mut auf,
an der von der Gestapo überwachten Beisetzung des Meisters teilzunehmen. Martha Liebermann, seine Witwe, bleibt in Berlin zurück.
Als im Herbst des Jahres 1941 die Judendeportationen in den Osten
beginnen, versuchen Freunde der Familie Liebermann, in einem verzweifelten Wettlauf mit der Zeit, das Leben der Malerwitwe zu retten.
Doch die schon in Aussicht gestellte Ausreise scheitert an unerfüllbaren Lösegeldforderungen der Nazibehörden. Als Martha Liebermann
schließlich im März 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert werden soll, setzt sie ihrem Leben selbst ein Ende.
Anhand zahlreicher, bisher unveröffentlichter Dokumente hat der
Essener Staatsanwalt Dr. Bernd Schmalhausen den Lebensweg von
Max und Martha Liebermann im „Dritten Reich“ nachgezeichnet.
„Leben und Schicksal Liebermanns und seiner Frau Martha im Dritten
Reich ist unlängst von Bernd Schmalhausen in einem Buch dokumentiert worden, das alle erreichbaren Quellen, schriftliche und mündliche, bekannte und unbekannte, zusammenträgt. ... Die Darstellung ...
überläßt sich dem dramatischen Duktus der Zeugnisse.“
Eduard Beaucamp, F.A.Z

This work is rooted in the fields of English Literary Studies, Cultural
Studies, and Jewish American Studies. It examines memory representation in exemplary works published around the millennial change by
third generation Jewish American writers Jonathan Safran Foer, Shalom Auslander, and Nicole Krauss. The focus lies on the latter’s work.
Symbolic characters and objects connected to memory are discerned
and analyzed in detail.

Heidi Schorr

Millennial Memory Perspectives in
Jewish American Fiction
2018. 213 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15645-3

Literaturwissenschaft | Literary Studies

Diese in englischer Sprache verfasste Dissertation fußt in den Feldern
englische Literaturwissenschaft/Amerikanistik, Cultural Studies und
Jewish American Studies. Sie untersucht die Repräsentation von Erinnerung in Werken von Jonathan Safran Foer, Shalom Auslander und
Nicole Krauss, Mitgliedern der sogenannten third generation jüdisch
amerikanischer SchriftstellerInnen, welche um den Millenniumswechsel publizieren. Der Fokus liegt auf Werken von Nicole Krauss.
Symbolische Charaktere und Objekte, welche in Verbindung zu Erinnerung stehen, werden herausgearbeitet und im Detail analysiert.

€ 29,80

„Zugang zu Wissen – mit Büchern und online“ – unter diesem Motto
schlossen der Universitätsverlag Hildesheim und der Georg Olms Verlag
im Februar 2016 eine Kooperationsvereinbarung.
Ausgewählte Veröffentlichungen von Angehörigen der Universität Hildesheim im Georg Olms Verlag werden in gedruckter Form publiziert
und gleichzeitig als Open-Access-Publikation auf dem Universitätsserver
veröffentlicht.
„Als ein renommierter Wissenschaftsverlag bietet Olms eine erhöhte Sichtbarkeit der Publikationen durch nationale und internationale Werbung
sowie durch einen weltweiten Vertrieb. Damit folgt die Universität Hildesheim den Erwartungen von Politik und Förderorganisationen, das OpenAccess-Publizieren zu unterstützen, ohne die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler zur Open-Access-Publikation zu verpflichten. Die Kooperationsvereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt der Stiftungsuniversität, um die Sichtbarkeit ihrer wissenschaftlichen Publikationen national
und international zu steigern.“
Dr. Ewald Brahms
Direktor der Universitätsbibliothek Hildesheim
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Rudolf Virchow

Sämtliche Werke
Abt. I - Medizin

Band 01.7: Die Tagebuchaufzeichnungen und Notizbücher in chronologischer Folge.
Zum ersten Mal vollständig aus den Handschriften in historisch-kritischer Edition
vorgelegt von Christian Andree. 2018. XXXVIII/484 S. mit zahlreichen Abb. und ausführlichem Sach-, Personen- sowie geographischem und Ortsnamen-Register. Leinen.
ISBN 978-3-487-15518-0
Subskriptionspreis
bis 31.07.2018
€ 318,00
gebundener Ladenpreis
€ 348,00

Zuletzt erschienen / Already available:

Abt. I - Medizin
Band 01.6: Die Tagebuchaufzeichnungen
und Notizbücher in chronologischer Folge.
2017. XII/402 S.
ISBN 978-487-15517-3
€ 318,00
Band 1.3 und 1.4, Teil III: Registerband für
die jeweils in zwei Teilen erschienenen Bände
1.3 und 1.4. Bearbeitet von Christian Andree.
2016. VIII/150 S. Leinen.
ISBN 978-487-15496-1
€ 198,00

24 24

OLMS Frühjahr 2018

Dies ist der letzte Band der überlieferten Tage- und Notizbücher Rudolf Virchows. Christian Andree hat die oft unlesbar erscheinenden Handschriften
in jahrzehntelanger Arbeit transkribiert und legt sie mit den vielen bisher
völlig unbekannten Abbildungen und Handzeichnungen hier erstmals vor.
Wie die anderen schon erschienenen Notiz- und Tagebücher weist
auch der Inhalt dieses Bandes auf Virchows damalige jeweilige wissenschaftliche Hauptarbeitsgebiete hin, deren führender Kopf – zum Teil als
Begründer dieser Wissenschaften – er gewesen ist. Das sind nicht nur die
Pathologie und die gesamte Medizin seines Zeitalters (er starb 1902), sondern die von ihm entwickelten und zu hohem Ansehen geführten neuen
Wissenschaften Prähistorie, Anthropologie und Ethnologie. Ergänzt werden diese Einträge, die bis in die letzten Lebenstage Virchows reichen,
freilich auch durch Medizinisches sowie Hinweise Virchows auf seine
umfangreiche politische und Verwaltungstätigkeit sowie auf die vielen
Kongresse, an denen er in verantwortlicher Position teilnahm und die die
damalige Wissenschaft entscheidend vorantrieben.
Aus Europa und Nordafrika (am umfangreichsten aus Ägypten von
seiner Reise mit Schliemann) finden sich in diesem Band Natur- und persönliche Erlebnis-, Landschafts- und Reiseschilderungen neben solchen
zum Haus- und Wohnungsbau sowie zu allen Epochen der Prähistorie,
Anthropologie und Ethnologie. Der Band beinhaltet zehn (je fünf) Notizbücher und Kalender aus den Jahren 1887–1902. Da wir hier die Urnotizen Virchows zu den einzelnen Themen haben, hat der Herausgeber
die darauf aufbauenden entsprechenden Publikationen Virchows in den
Anmerkungen nachgewiesen. Aber nicht immer ist aus einer Notiz Virchows eine seiner vielen Publikationen geworden. Vieles steht auch für
sich allein und dürfte heutige Fachforscher entsprechend interessieren, da
vieles Material, insbesondere aus Osteuropa, inzwischen durch die Kriege
vernichtet bzw. unidentifizierbar geworden ist.

Gesamtregister von Christian Andree: Sachregister, Personen-, Institutionen- und Literaturregister, Orts- und geographische Namen.
Quellenverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis

This is the last volume of Rudolf Virchow’s surviving diaries and notebooks. Christian Andree has devoted decades to the transcription of
the often apparently illegible manuscripts, and presents them here for
the first time with many previously unknown illustrations and sketches.
These entries are supplemented by medical matters and references
to Virchow’s wide-ranging political and administrative activity and to
the many congresses in which he took a leading role.

Musikwissenschaft | Musicology

Zum 100. Todestag des französischen Komponisten
Claude Debussys Briefe an seine Verleger dokumentieren das gesamte
Berufsleben des französischen Komponisten und zugleich eine musikhistorisch und politisch bewegte Epoche zwischen Fin de siècle und
Erstem Weltkrieg.
Die Briefe Debussys erscheinen erstmals in deutscher Übersetzung,
Kommentare erläutern die Hintergründe. Die Übersetzung basiert auf
der Ausgabe der kompletten Korrespondenz Debussys von François
Lesure, Denis Herlin und Georges Liébert (Claude Debussy – Correspondance 1872-1918, Gallimard 2005).
Der Übersetzer: Bernd Goetzke, lehrt als Professor für Klavier an der
Hochschule für Musik, Hannover; Schüler von Arturo Benedetti Michelangeli. Zu seiner Biographie gehört die Verwurzelung in der französischen Kultur, Sprache und Musik von Jugend an.
„Doch (...) wurde seine Kunst - unter dem verhassten Etikett ‚Impressionismus’ - lange als Einladung zum Klangbad verstanden
und nicht als ‚Realität’ , wie der Komponist sie nannte. Der Realität
dahinter kommt man mit diesem Buch so nahe wie noch nie.“
Volker Hagedorn, Die ZEIT, 15. März 2018
„Die Briefe, die Claude Debussy im Laufe von 25 Jahren an seine
Verleger geschrieben hat, gleichen einem Tagebuch. Der Leser folgt
dem skupulösen Künstler im Entstehungsprozess seiner Werke ...
Und Bernd Goetzke ist ein versierter Wortefinder, wenn es um den
eigenwilligen Schreibstil des Claude Debussy geht.“
Stefan Schickhaus, Frankfurter Rundschau, 24. März 2018
„Bernd Goetzke hat mit seiner wunderbar kurzweilig zu lesenden
Übersetzung der Briefe Debussys an seine Verleger Pionierarbeit
geleistet. Bisher lag die Korrespondenz des Komponisten nicht in
diesem Umfang auf Deutsch vor. Für Debussy-Fans ist Goetzkes
Buch ein Muss.“
Dagmar Penzlin, Deutschlandfunk/NDR Kultur, März 2018

Musikwissenschaftliche Publikationen, Band 47
Herausgegeben von Herbert Schneider und
Stefan Keym.

Claude Debussy

Briefe an seine Verleger
Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben von Bernd Goetzke. Mit einem Geleitwort von Denis Herlin. Im Anhang: Auszüge
aus den Erinnerungen von Jacques Durand
(1924/1925). 2018. 476 S. mit Notenbeispielen
und 2 Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08597-5

€ 38,00

Claude Debussy’s letters to his publisher document the French composer’s whole professional career and also a musically and politically
eventful epoch between the fin de siècle and the First World War.
Debussy’s letters appear here for the first time in German translation.
Commentaries explain backgrounds and contexts. The translation is
based on the French edition of Debussy’s complete correspondence
edited by François Lesure, Denis Herlin and Georges Liébert (Claude
Debussy – Correspondance 1872-1918, Gallimard 2005).
The translator: Bernd Goetzke, an expert in French musical culture,
is Professor of Piano at the Hochschule für Musik in Hanover and
teaches masterclasses around the world; pupil of Arturo Benedetti Michelangeli; he describes Debussy and Beethoven as the ‘focal points’ of
his repertoire. His life has been rooted in French culture, language and
music since his youth.
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Zum 100. Geburtstag von Bernd Alois Zimmermann

Schriften der Musikhochschule
Lübeck, Band 2
Herausgegeben von Oliver Korte.

Oliver Korte (Hg.)

Welt – Zeit – Theater
Neun Untersuchungen zum Werk von Bernd
Alois Zimmermann. 2018. 248 S. mit zahlreichen, z.T. vierfarbigen Abb. und Notenbeispielen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15664-4

€ 58,00

Bereits erschienen /Already available:
Schriften der Musikhochschule
Lübeck, Band 1
Herausgegeben von Oliver Korte.

Immanuel Ott

Methoden der Kanonkomposition
bei Josquin Des Prez und seinen
Zeitgenossen
2014. XII/313 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15133-5
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€ 48,00

Im Jahr 2018 jährt sich zum hundertsten Mal der Geburtstag von
Bernd Alois Zimmermann. Sein Œuvre ist im Repertoire angekommen, junge Komponistinnen und Komponisten berufen sich
auf ihn und seinem Werk wird vermehrt wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteil.
Dieser Band soll Impulse liefern für den im Jubiläums-Jahr
noch einmal intensivierten Diskurs. In ihm sind neun Beiträge
von sieben Zimmermann-Forschern versammelt, deren individuelle Fragestellungen sich um zwei inhaltliche Schwerpunkte gruppieren: Zum einen die Untersuchung der inhaltlichen Dimension,
Dramaturgie und raum-zeitlichen Konzeption seines theatralen,
halb-theatralen und oratorischen Schaffens, zum anderen detaillierte analytische Betrachtungen seiner seriellen und post-seriellen
Kompositionstechnik.
2018 sees the centenary of the birth of Bernd Alois Zimmermann. His
works have become part of the repertoire, young composers refer to
him, and his work is increasingly attracting scholarly attention.
This volume seeks to offer stimuli for a discourse which is set to
become more intensive in this anniversary year. It contains nine contributions by seven Zimmermann scholars whose individual questions are centred around two key points: first the investigation of the
dimension of content, dramaturgy and the spatial-temporal concept
of his theatrical, semi- theatrical and oratorio works, and second the
detailed analytical examination of his serial and post-serial compositional technique.

Inhalt/Contents:
Andreas Dorfner: Denkmann versus Fressmann. Des Menschen
Unterhaltsprozess gegen Gott im Kontext des Schaffens von Bernd
Alois Zimmermann
Oliver Korte: Alles hat seine Zeit. Zimmermanns serielle Phase am
Beispiel der Kantate Omnia tempus habent
Andreas Dorfner: Zwischen den Zeilen. Ein Beitrag zur Tonhöhendisposition der Dialoge von Bernd Alois Zimmermann
Sascha Lino Lemke: Analytische Studie zu den Tonhöhen der ersten beiden Szenen von Zimmermanns Klaviertrio Présence
Regine Elzenheimer: „Theater als internationaler Freistaat des
Geistes“. Bernd Alois Zimmermanns Utopie eines „totalen
Theaters“
Heribert Henrich: Über den Choral in der zweiten Szene des
zweiten Aktes der Soldaten, seine Quellen und seine Bedeutung
Oliver Korte: Subjekt und Gewalt. Das Dona nobis pacem aus Bernd
Alois Zimmermanns Requiem für einen jungen Dichter
Martin Zenck: . . . denn die Zeit, die Zeit (die schreckliche Zeit)
schreitet fort – und ich fühle immer weniger Boden unter
den Füßen. Zur Medea und Überlegungen zu einer neuen
Konzeption der kugelgestaltigen Zeit von Bernd Alois Zimmermann
Oliver Wiener: Weltwissen Windstille. Zimmermann-Spuren im
Komponieren der Gegenwart.

The series BRAHMS-STUDIEN has been issued since 1974 by the Johannes-Brahms Society in Hamburg – published since 2018 by Olms.
Volumes appear every 2-3 years.
The series contributes to Brahms research with studies of the composer’s life and work, and the context of his time. Their wide-ranging
content means that the publications are of equal interest to academics
in the field, to performers, and to interested music-lovers.

Brahms-Studien
Im Auftrag der Johannes-Brahms-Gesellschaft Internationale Vereinigung e. V. Hamburg herausgegeben von Beatrix Borchard
und Kerstin Schüssler-Bach.

Musikwissenschaft | Musicology

Die BRAHMS-STUDIEN werden seit 1974 von der JohannesBrahms-Gesellschaft Hamburg herausgegeben, seit 2018 erscheinen sie im Georg Olms Verlag, Hildesheim; Erscheinungszeitraum
alle zwei bis drei Jahre.
Die Schriftenreihe dient der Brahms-Forschung mit Beiträgen
zu Werk und Vita des Komponisten und seines zeitgenössischen
Umfelds. Die Publikation wendet sich durch die Variabilität ihres
Inhalts gleichermaßen an den Musikwissenschaftler und ausübenden Interpreten wie an den wissbegierigen Musikliebhaber.

Brahms-Studien - Band 18
2018. IV/364 S. mit zahlr. Abb. und Notenbeispielen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15648-4

€ 25,00

Der Sammelband beleuchtet Carl Philipp Emanuel Bachs Hamburger Schaffenszeit aus der Perspektive der Generationalität, die je nach
Ansatz ästhetisch, analytisch, historiographisch, biographisch oder
kulturgeschichtlich zu verstehen ist. Indem Schaffen und Rezeption
des „Hamburger Bach“ auf der Folie unterschiedlicher und durchaus
variabler Generationenkonstellationen untersucht werden, lassen sich
nicht nur seine ästhetische und biographische Sonderstellung klarer
konturieren, sondern umgekehrt auch ungewohnte Perspektiven auf
die europäische Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts eröffnen.

This volume sheds light on Carl Philipp Emanuel Bach’s Hamburg
period from a generational perspective which can be understood in
aesthetic, analytical, historiographical, biographical or cultural-historical terms, depending on the approach taken. Examining the creative
work and reception of the ‘Hamburg Bach’ against the background of
differing and very variable generational configurations not only allows
his exceptional aesthetic and biographical position to be more clearly
delineated, but also opens up unfamiliar perspectives on the history of
European music in the 18th century.

Studien und Materialien zur
Musikwissenschaft, Band 97
Tobias Janz, Kathrin Kirsch, Ivana
Rentsch (Hg.)

C. P. E. Bach und Hamburg
Generationenfolgen in der Musik. 2017. 271
S. mit zahlreichen Abb. und Notenbeispielen,
Register. Paperback.
ISBN 978-3-487-15473-2
€ 39,80
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Der junge Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) wurde von seinen
Wiener Zeitgenossen als „Wunderkind“ euphorisch gefeiert: Technisch brillant, rhythmisch raffiniert, harmonisch innovativ, melodisch erfindungsreich war bereits die Kantate "Gold" des 10-Jährigen, dem Richard Strauss und Gustav Mahler außergewöhnliches
zukunftsweisendes Talent bescheinigten.
Die abendfüllende Oper "Die tote Stadt" des 20-Jährigen setzte
neue Maßstäbe für die Opernkomposition – dies vor allem wegen
der Kunst, subtile musikalische Psychogramme der Charaktere zu
entfalten. Dass Korngold später, zumindest in Europa, in Vergessenheit geriet, hat weniger mit seiner Emigration in die USA zu tun
als mit dem Vorurteil, dass Filmmusik-Komponisten und Bearbeiter von Operetten keine echten „Klassiker“ sein können.

Wegzeichen Musik, Band 12
Herausgegeben von Ute Jung-Kaiser und
Annette Simonis

Ute Jung-Kaiser, Annette Simonis (Hg.)

Erich Wolfgang Korngold,
„der kleine Mozart“
Das Frühwerk eines Genies zwischen Tradition und Fortschritt. 2017. XIII/211 S.
mit zahlreichen Abb. und Notenbeispielen.
Paperback.
ISBN 978-3-487-15651-4
€ 58,00

Der Sammelband widmet sich schwerpunktmäßig Korngolds
Frühwerk, in dem die Fundamente seiner späteren epochemachenden Filmmusiken liegen. Darüber hinaus beleuchten die Beiträger
die intermedialen Verflechtungen sowie die internationale Dimension seines Œuvre, das grenzüberschreitend zwischen Fin de Siècle
und Moderne angesiedelt ist.
This volume focuses on Korngold’s early works, in which the foundations of his later, epoch-making film scores can be found. The authors
also shed light on the intermedial networks and the international dimension of his works, which occupy a transitional space between the
Fin de Siècle and Modernism.

'Gradus ad Parnassum' ist das 1725 herausgegebene musiktheoretische
Hauptwerk von Johann Joseph Fux, einem österreichischem Komponisten. Das auf Latein verfasste Werk ist eine Art Kontrapunktlehrbuch in Dialogform. Der Schüler Joseph (Johann Joseph Fux) stellt
Fragen, die Aloysius (Giovanni Pietro Aloisio Sante da Palestrina) beantwortet.
Gradus ad Parnassum is the major work of musical theory by an Austrian composer, Johann Joseph Fux, published in 1725. Written in
Latin, the work is a kind of textbook of counterpoint in dialogue form.
The pupil Joseph (Johann Joseph Fux) asks questions which are answered by Aloysius (Giovanni Pietro Aloisio Sante de Palestrina).

Johann Joseph Fux

Gradus ad Parnassum oder Anführung zur Regelmäßigen Musikalischen Composition
auf eine neue, gewisse, und bishero noch niemahls in so deutlicher Ordnung an das Licht
gebrachte Art. Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt, mit nöthigen und nützlichen
Anmerckungen versehen und herausgegeben
von Lorenz Christoph Mizler.

Leipzig 1742. 8. Reprint: Hildesheim 2017.
257 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-05209-0
€ 68,00
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1762 is considered to be the year in which the Académie de Danse
in Mannheim was founded. The promotion of ballet at the court theatres in Mannheim and Schwetzingen, and later in Munich, played an
important role in the history of music and dance and contributed significantly to the reform of ballet in the 18th century. This volume looks
the 250 years of dance and music history from multiple perspectives.
Its main stages are examined in the contexts both of the study and
teaching of music and dance.

Mannheimer Mannieren – Musik +
Musikforschung – Schriften der
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Band 7

Musikwissenschaft | Musicology

1762 gilt als Gründungsjahr der Mannheimer Académie de Danse. Die
mit dem Hoftheater in Mannheim, Schwetzingen und später in München verbundene Ballettpflege spielt in der Musik- wie Tanzgeschichte
eine wichtige Rolle und war wesentlich an der Ballettreform des 18.
Jahrhunderts beteiligt. Nach einer Gastspielphase etablierte sich gegen
Ende des 19. Jahrhunderts in Mannheim wieder eine eigene Compagnie, nun am Nationaltheater. Überregional beachtet wurden zudem
Gastspiele der Tanzensembles von Isadora Duncan und Mary Wigman, die den Modern Dance und den Ausdruckstanz nach Mannheim
brachten. Seit den 1950er Jahren entwickelten sich prominente Beiträge aus dem Jazz und der populären Musik, darunter von Caterina Valente. 1971 etablierte man eine Akademie des Tanzes an der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, seit 1997 von Birgit
Keil geleitet.
Der Band nimmt die 250-jährige Tanz- und Musikgeschichte
Mannheims multiperspektivisch in den Blick. Deren zentrale Stationen werden aus Sicht der Musik- und Tanzwissenschaft sowie -pädagogik beleuchtet.

Jörg Rothkamm, Martina Krause-Benz,
Thomas Schipperges (Hg.)

Musik – Tanz – Mannheim
Symposium zum 250-jährigen Jubiläum der
Gründung der Académie de Danse. 2017. 346
S. mit zahlreichen Abb. und Register. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15646-0
€ 59,80

Die Studie arbeitet heraus, dass es sich bei Jazz nicht nur um einen
Musikstil, sondern auch um eine prozessuale Art des Musikmachens
handelt. Damit ist die Annahme verbunden, dass das Wesen des Jazz
im Prozess als Ablauf liegt und nicht in der daraus als Produkt hervorgehenden Jazzmusik. Diese Erkenntnis bietet ein besonderes musikpädagogisches Potential, das bislang im Schulkontext noch zu wenig
Beachtung findet.
Anhand eines im Laufe der Arbeit entwickelten Prozessmodells
werden mögliche musikdidaktische Perspektiven herausgearbeitet
und die Auswirkungen auf die ästhetische Wahrnehmung sowie die
Kriterien für die Beurteilung einer Performance beleuchtet.
Besonders gut lässt sich der Jazzprozess mit dem Paradigma des
Performativen in Bezug setzen. Das prozessuale Verständnis kann Potentiale einer performativen Musikpädagogik in der Praxis aufzeigen
und gleichzeitig auf theoretischer Ebene legitimieren.
This study elaborates the theory that jazz is not only a style of music
but also a processive form of music making. The process of jazz relates
very well to the performative paradigm. A processive understanding
can demonstrate the potential of performative music pedagogy in
practice and at the same time legitimise it on a theoretical level.

Mannheimer Mannieren – Musik
+ Musikforschung – Schriften
der Staatlichen Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst
Mannheim, Band 8
Frank Dorn

Jazz als Prozess - ästhetische und
performative Dimensionen in musikpädagogischer Perspektive
2018. 285 S. mit 33 Abb. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15643-9
€ 49,80
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Forschungen zu ›Musik und Gender‹ umfassen auch die Frage nach
der Relevanz von Homosexualität für das Leben, Denken und Schaffen
komponierender, musizierender und rezipierender Menschen. In der
musikhistorischen Biographik hat dieser Aspekt seinen Raum bereits
gefunden; in musikzentrierten Betrachtungen steht er jedoch oft im
Schatten des Themas ›Frau und Musik‹ oder der Suche nach queeren Perspektiven. Der vorliegende Sammelband setzt die Pole Musik und Homosexualität wechselweise zueinander in Beziehung und
bringt Methoden benachbarter Disziplinen mit ein. Auf diese Weise
entstehen neue Wahrnehmungsmöglichkeiten für die Themenfelder
›Mensch und Werk‹ (Ethel Smyth, Karol Szymanowski, Peter Tschaikowsky, Richard Wagner), Gattungen (Kabarettchanson, Gay Musical,
Filmmusik) oder Theoriebildungen. Es kommen unterschiedliche Betrachtungsweisen des Wechselspiels von Musik und Homosexualität
zur Geltung und regen zu weiterer Forschung an.

Jahrbuch Musik und Gender,
Band 10
Kadja Grönke, Michael Zywietz (Hg.)

Musik und Homosexualität –
Homosexualität und Musik
2017. 179 S. mit 3 Abb. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15642-2
€ 29,80

Research on ‘music and gender’ also embraces the issue of the relevance of homosexuality to the life, thought and creative work of composers, performers and audiences. This collection of essays alternately
correlates the two poles of music and homosexuality. The themes are:
‘People and Works’ (Ethel Smyth, Karol Szymanowski, Peter Tchaikovsky, Richard Wagner), Genres (cabaret song, gay musical, film music)
and the construction of theory.

Das Buch versammelt Ideen und Wege zu einer praktischen Musiktheorie. »Spielend lernen« stellt drei überraschende Zugänge zur Musiktheorie vor. »Lernend spielen« dreht die Betrachtungsweise um und
fokussiert sich auf die Verbindung von Musiktheorie und Interpretation, erläutert u.a. durch Peter Gülke. »Forschen aus der Praxis« geht
vom instrumentalpraktischen Ansatz aus, von der Partimento-Tradition bis hin zu feinsten mikrotonalen Untersuchungen. »Praxis für die
Forschung« berichtet von Singen, Bewegung und Transkription. Den
Abschluss bildet ein Praxis-Projekt: Hauptfach-Studierende im Master
Musiktheorie beleuchten die »Praktische Ausbildung« im MusikschulBereich.
Der Band weist nach, wie weit praktische Anwendungen in der Musiktheorie reichen. Gewidmet ist er dem früh verstorbenen Musiktheoretiker Matthias Franke, dessen letzter Vortrag hier veröffentlicht ist.

Paraphrasen - Weimarer Beiträge
zur Musiktheorie, Band 5
Herausgegeben von der Hochschule für
Musik Franz Liszt Weimar.

Jörn Arnecke (Hg.)

Praktische Musiktheorie
2017. IV/324 S. mit zahlreichen Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15626-2
€ 58,00
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Beiträge u.a. von Jörn Arnecke, Juliane Brandes/Elisabeth Theisohn, Martin Erhardt, Matthias Franke, Peter Gülke, Franz KaernBiederstedt, Marianne Steffen-Wittek/Christhard Zimpel und Florian
Vogt.
The book brings together ideas for and ways towards a practical theory
of music. The focus is therefore on the artistic quality of the subject:
the book demonstrates how far-reaching practical applications can be
in music theory. It is dedicated to the music theorist Matthias Franke,
who died prematurely and whose last paper is published here.

Alfred Schnittke’s opera Life with an Idiot is the subject of this broadlybased cultural-historical analysis, which turns its focus on the theme
of the grotesque. When the opera, based on a short story by Viktor
Erofeev, was premiered in Amsterdam in 1992 it was seen by reviewers
as a sarcastic and grotesquely-caricatured look back at the Soviet past.
The opera, like the story it is based on, is placed in its generic and
historical context, including its engagement with significant composers such as Shostakovich, Stravinsky and Prokofiev.
This study is not only an enduring contribution to the research on
Schnittke, but also highlights the role of the grotesque beyond its musical manifestation in the context of its cultural-historical relationships
with Russian literature and literary theory and with the visual arts.

Schnittke-Studien, Band 2
Herausgegeben von Amrei Flechsig und
Christian Storch.

Amrei Flechsig
„Der Idiot ist unsere Wirklichkeit“:

Musikwissenschaft | Musicology

Alfred Schnittkes Oper Leben mit einem Idioten ist Gegenstand einer
breit angelegten kulturgeschichtlichen Analyse, die das Groteske in
den Fokus rückt. Bei ihrer Uraufführung 1992 in Amsterdam wurde
die Oper nach einer Erzählung von Viktor Erofeev von den Rezensenten als ein sarkastischer und grotesk-karikaturistischer Rückblick auf
die sowjetische Vergangenheit wahrgenommen.
Handelt es sich bei der Oper um ein Paradebeispiel für das Groteske
in einer spezifisch russischen Ausprägung? Um dieser Frage nachzugehen wird die Oper ebenso wie die zugrunde liegende Erzählung in
den gattungs- und zeithistorischen Kontext eingeordnet, u.a. in Auseinandersetzung mit so wesentlichen Komponisten wie Šostakovič,
Stravinskij und Prokof ’ev. Die Kontextualisierung des Werkes gibt
gleichzeitig Hinweise darauf, welche Rolle das Groteske in der russischen Kultur allgemein spielt.
Der Band leistet nicht nur einen Beitrag zur Schnittke-Forschung, sondern beleuchtet das Groteske über das Musikalische
hinaus auch in seinen kulturgeschichtlichen Bezügen in der russischen Literatur und Literaturtheorie wie der bildenden Kunst.

Das Groteske in der russischen
Kultur und Alfred Schnittkes Oper
„Leben mit einem Idioten“
2018. 432 S. mit 113 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15683-5
€ 78,00

ZGMTH Zeitschrift der Gesellschaft für
Musiktheorie
Herausgegeben von Folker Froebe, Michael
Polth, Stefan Rohringer, Jan Phillipo Sprick.
Abonnentenpreis
€ 37,00

13/1: Varia
F. Edler: Im Niemandsland zwischen strengem Satz und Historismus. Zur Krise der Kontrapunktlehre im mittleren 19. Jahrhundert
– E. Vlitakis: Klang als Poetik und Form. Instrumentatorische Beobachtungen und Adornos »unendliche Streicherperspektive« in
Maurice Ravels Pavane de la Belle au bois dormant aus Ma mère
l’oye – M. Motavasseli, Von der Matrix zur Geste. Analytische Betrachtungen zu Karlheinz Stockhausens Klavierstück V – J. Quint:
Eklektizismus und Experiment. ›Just Intonation‹ in Ben Johnstons
späten Streichquartetten – C. Linke: ›Schreiben‹ als Differenz von
Stille und Klang. Aspekte der musikalischen Form in Helmut Lachenmanns Schreiben. Musik für Orchester. Rezensionen.
13/2: Musiktheorie und Digital Humanities
M. Neuwirth, M. Rohrmeier: »Wie wissenschaftlich muss Musiktheorie sein? Chancen und Herausforderungen musikalischer Korpusforschung – R. Polak, N. Jacoby, J. London: Kulturelle Diversität in der empirischen Rhythmusforschung. Drei Analysen eines
Audio-Korpus von Percussion-Ensemblemusik aus Mali – T. Noll:
Handschins ›Toncharakter‹. Plädoyer für einen neuen Anlauf – N.
Biamonte: Online Music Theory in Music Theory Online – B. Vogels: Soziale Medien in der Lehre der Musiktheorie
Bericht: J. Arnecke, Musiktheorie ohne Schule – Schule ohne Musiktheorie? Eine Podiumsdiskussion bei der Weimarer Tagung
»Musiktheorie und Hörerziehung«. Rezensionen.

Ariane Jeßulat, Ullrich Scheideler,
Kilian Sprau, Christian Utz, Verena
Weidner, Felix Wörner (Hg.)

13. Jahrgang 2016
Ausgabe 1: Varia. Hrsg. von Christian
Utz und Kilian Sprau.
Ausgabe 2: Musiktheorie und Digital
Humanities. Hrsg. von Felix Wörner,
Kilian Sprau und Verena Weidner.
2017. 382 S. mit zahlreichen Abb. und Notenbeispielen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15619-4
€ 44,00
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Musikwissenschaft
| Musicology
Kunstgeschichte
| History
of Art
Humanismus & Renaissance
| Humanistic & Renaissance
Studies

Hochschule für Musik und Theater
»Felix Mendelssohn Bartholdy«
Leipzig - Schriften, Band 14
Christopher Wallbaum (Hg.)

Comparing International
Music Lessons on Video
2018. 432 S. mit 113 farbigen Abb. und 10
DVDs in einer Box.
Paperback & DVD-Box
ISBN 978-3-487-15633-0
Paperback:
ISBN 978-3-487-15674-3
DVD-Box:
ISBN 978-3-487-15675-0

€ 68,00
€ 40,00
€ 28,00

Studien und Materialien zur Musikwissenschaft, Band 72
Fritz Steinbach

Brahms in der Meininger Tradition
Seine Sinfonien und Haydn-Variationen in
der Bezeichnung von Fritz Steinbach. Herausgegeben von Walter Blume.
Neu herausgegeben mit absoluten Taktzahlen
und einem Vorwort von Michael Schwalb.
Geleitwort von Wolfgang Sandberger. Stuttgart 1933. 3. Reprint: Hildesheim 2018.
XV/89 S. mit zahlreichen Notenbeispielen.
Paperback.
ISBN 978-3-487-31183-8
€ 19,80

32

Video-recorded music lessons (on multi angle DVDs) were used to
inspire and improve understanding among experts from different cultures and discourses of music education. To make the process manageable and focused we developed the Analytical Short Film (2-3 minutes)
to address particular areas of interest and starting points for debate.
We asked selected music teachers from seven nation-states to allow
a typical and (in their opinion) good lesson to be recorded. At a symposium, national experts and researchers presented views on „their“
lessons through Analytical Short Films. The presenters also used a
lesson from one of the other countries to stimulate discussion about
assumptions in and challenges to their own views. We documented
all comparisons made and compared these to derive cross cultural categories (tertia comparationis). These categories should be relevant for
understanding what makes a music lesson „good“.
The different perspectives and discussions offered by the authors in
this book – together with 10 DVDs, associated research – provide rich
and diverse material for researchers, teachers and teacher educators.
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Es ist eine kleine Sensation: Ein Typoskript, das 1933 anlässlich
Johannes Brahms’ 100. Geburtstag veröffentlicht wurde und seither
den Dornröschenschlaf einer Fußnotenexistenz geführt hat, ist nun,
nach 80 Jahren, wieder verfügbar. Anhand zahlreicher Notenbeispiele
zu Brahms’ symphonischem Werk sind die Aufführungsanweisungen
des Dirigenten Fritz Steinbach (1855-1916) akribisch festgehalten.
Steinbach wurde auf Brahms’ Empfehlung 1886 als Nachfolger von
Hans von Bülow Hofkapellmeister in Meiningen. Die enge musikalische Vertrautheit mit Brahms vertiefte sich durch dessen regelmäßige
Besuche in der Meininger Residenz. Fritz Steinbach entwickelte sich
auch über Brahms’ Tod hinaus zu dessen treuestem und bekanntestem
dirigentischen Sachwalter. Steinbach starb, ehe eine Tonaufzeichnung
möglich wurde. Das Buch ist geradezu ein Manifest historisch informierter Aufführungspraxis an der Schwelle zum 20. Jahrhundert.
It is a small sensation: a typescript which was published in 1933 to mark
the centenary of Brahms’s death and which has since lain undiscovered
like the Sleeping Beauty, known only from references in footnotes, is once
again available. Numerous musical examples from Brahms’s symphonic
works meticulously preserve the performance directions of the conductor Fritz Steinbach (1855-1916). Steinbach was appointed on Brahms’s
recommendation to succeed Hans von Bülow as court conductor in Meiningen in 1886. His close musical affinity with Brahms was deepened
through the composer’s regular visits to Meiningen. Steinbach became
one of the most loyal and best known interpreters of Brahms’s work, continuing after the composer’s death to maintain his legacy. Steinbach died
before it would have been possible to make a sound recording. Therefor
the book is practically a manifesto for historically informed performance
practice at the dawn of the 20th century.

Dieses Buch stellt den Mythos dieser Piraterie in Frage. Die Kompanie hatte sich das Ziel gesetzt, ihren eigenen Anteil am Handelsverkehr
mit Indien zu vergrößern, und zwar auf Kosten der einheimischen
arabischen Händler, insbesondere der Qawasim im östlichen Teil des
Golfes. Da die von der Ostindien-Kompanie geführte Regierung in
Bombay jedoch nicht über die nötige Seemacht verfügte, um die Flotte
der Qawasim zu besiegen, musste die Kompanie die Regierung Großbritanniens davon überzeugen, diese Vorherrschaft mit Hilfe der Royal Navy herbeizuführen. Parallel stellte die Kompanie die Qawasim als
Piraten dar, die jegliche Aktivitäten im nördlichen Teil des Indischen
Ozeans und in den angrenzenden Gewässern bedrohten. Die Kampagne führte schließlich zur Erstürmung von Ra’s al-Khaimah und der
Vernichtung der Qawasim.
Dieses Buch bietet eine umfassende Neuinterpretation eines bedeutenden Zeitabschnitts in der Geschichte des Arabischen Golfes und
beleuchtet zudem die Vorgehensweise der Britischen Ostindien-Kompanie in einer entscheidenden Phase der Expansion des Britischen
Weltreichs.

Naher Osten | Near East

Im späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert wurden die Briten zur
beherrschenden Macht am Arabischen Golf. Das britische Expansionsstreben wurde üblicherweise mit der Notwendigkeit gerechtfertigt,
der arabischen Seeräuberei Herr zu werden.

Sultan bin Muhammad al-Qasimi

Arabische Piraterie im Golf:
Geschichte eines Mythos
Übersetzt von Stefanie Kuballa-Cottone. Redaktion von Beate Bücheleres-Rieppel. 2018
ca. 320 S. mit zahlr. Abb. Leinen mit Schutzumschlag.
ISBN 978-3-487-08602-6
€ 29,80

Bereits erschienen / Also available
Unter der Flagge der Besatzer (18001866). Die Golfstaaten unter britischer
Vorherrschaft im 19. Jahrhundert.
ISBN 978-3-487-08568-5
€ 29,80
Sharjah – Die Geschichte einer Stadt
(1866-~1930er)
ISBN 978-3-487-08583-8
€ 19,80
Machtkämpfe und Handel in der Golfregion 1620–1820
ISBN 978-3-487-08600-2
€ 29,80
ʼ

Sultan bin Muhammad al-Qasimi

MACHTK ÄMPFE
UND HANDEL
IN DER GOLFREGION
1620–1820
Olms

Die Autobiographie in vier Bänden:
Meine frühen Lebensjahre (Kindheit
bis zur Ernennung als Staatsoberhaupt
1972)
ISBN 978-3-487-14666-9
€ 29,80
Stürmische Zeiten (1971-1977)
ISBN 978-3-487-14842-7
€ 29,80
Fest im Sattel – Die Jahre der Konsolidierung 1979-1987
ISBN 978-3-487-15012-3
€ 29,80
Kultur, Bildung und Wandel
(1987-2004)
ISBN 978-3-487-15143-4
€ 29,80
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Naher Osten | Near East
Abdulrahman Al Salimi,
Michael Jansen (Eds.)

Portugal in the Sea of Oman: Religion
and Politics. Research on Documents
Corpus 1: Arquivo Nacional da
Torre do Tombo
Part 2: Volumes 1-10. Transcription, English
Translation, Arabic Translation.
In collaboration with Pedro Pinto, Karsten
Ley and Helmut Siepmann. 2015. 3208 S.
10 Bände/Vols. in 2 Schubern/2 Slipcase.
ISBN 978-3-487-15270-7
€ 498,00

Corpus 2: Biblioteca Nacional de
Portugal
Part 2: Volumes 11-16. Transcription, English
Translation, Arabic Translation.
Volume 17: Index vol 1-16
In collaboration with Pedro Pinto and Helmut Siepmann. 2018. LXX/2094 S. 7 Bände/
Vols. im Schuber/Slidecase. Leinen/Cloth.
ISBN 978-3-487-15271-4
€ 348,60

Die 16 Bände umfassende Faksimile-Edition,
erschienen 2012 im Philipp von Zabern Verlag, ist über die Georg Olms Verlagsbuchhandlung ebenfalls lieferbar:

Corpus 1: Arquivo Nacional da Torre do
Tombo / Corpus 2: Biblioteca Nacional
de Portugal.
Part 1: Facsimiles.
In collaboration with Pedro Pinto, Helmut
Siepmann and Karsten Ley.
16 Bände in 3 Schubern. Je Band 496 S. 2012.
8000 S.
ISBN 978-3-8053-4374-9
€ 800,00
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Oman and Portugal are connected by a long history which until now has
received little attention. In 2004 a major research undertaking began on
the initiative of the Ministry for ’Awqaf ’ (social help) and Religious Affairs
of the Sultanate of Oman. The aim of the project undertaken in cooperation with the Research Center Indian Ocean (RIO), at GUTech Muscat, is
to identify in Portuguese archives and abroad documents related to PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN - RELIGION AND POLITICS.
For the first time the reader obtains a very deep insight not only into
every day’s life but also into the many exchanges of formal letters and instructions between the Portuguese settlements in that area and the Royal
court in Lisbon of those days. Highlights are the description of the reconquest of Muscat in 1650 and the conquest of Mombasa by the ,moors,
towards the end of the 17th century, on more than 60 pages!
The collection has been divided into two separate sets, part 1: the facsimile presentation of c. 1400 documents in 16 volumes, and part 2: the
transcription and translation of the 16 volumes of facsimile texts into Arabic and English. Volume 17 contains the index and a precise map of the
historic places mentioned (recorded by coordinates).
The unique and monumental collection is not only the largest so far
represented by the full facsimile collection and the according transcription into Middle-Portuguese and English and Arabic a must for libraries
but it is also an exciting literature for the common reader!
Den Oman und Portugal verbindet eine lange gemeinsame Geschichte,
die bislang wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Im Jahre 2004 begann auf
Initiative des Ministeriums für Stiftungen und Religiöse Angelegenheiten
des Sultanats Oman eine großangelegte wissenschaftliche Untersuchung.
Das Ziel des Forschungsprojekts in Zusammenarbeit mit dem Research
Center Indian Ocean (RIO) an der German University of Technology
(GUtech) in Muscat war das Auffinden von Dokumenten in portugiesischen und anderen Archiven, die sich mit den religiösen, kulturellen und
politischen Beziehungen zwischen Portugal und dem Sultanat Oman beschäftigen.
Zum ersten Mal erhalten Leserinnen und Leser nicht nur tiefe Einblicke in das Alltagsleben, sondern auch in den umfangreichen offiziellen
Schriftverkehr jener Zeit zwischen den von Portugiesen bewohnten Orten
im Oman und dem Königshof in Lissabon. Zu den Höhepunkten zählen
die Beschreibung der Rückeroberung Muscats 1650 und die Eroberung
Mombasas durch die „Mauren“ gegen Ende des 17. Jahrhunderts auf über
60 Seiten.
Die Sammlung ist zweigeteilt: Teil 1 umfasst die Faksimile-Darstellungen von über 1400 Dokumenten in 16 Bänden, Teil 2 die Transkriptionen
der altportugiesischen Handschriften und deren Übersetzungen ins Arabische und Englische. Band 17 enthält das Register und eine Landkarte,
auf der die in den Texten vorkommenden historischen Orte (mit Angabe
der Koordinaten) verzeichnet sind.
Das einzigartige und monumentale Corpus ist als bislang größte Zusammenstellung von Faksimile-Dokumenten – und deren Transkription
sowie die Übersetzung ins Englische und Arabische ein Muss für Bibliotheken! – nicht nur für Forscher von Bedeutung, sondern auch eine spannende Lektüre für die interessierte Leserschaft.

Die Geschichte der zeitgenössischen Hermeneutik ist in der Aufklärung verwurzelt, beginnend mit dem Problem der Interpretation
der Schrift, im Gefolge von Baruch Spinoza und Richard Simon.
Christian Wolffs Reflexionen beginnen auch hier nicht nur in seinen Werken, die der Interpretation von Texten gewidmet sind, von
der Deutschen Logik bis zur Lateinischen Logik, sondern auch im
Vergleich zu anderen Denkern wie Malebranche und Locke. Autoren wie Johann Martin Chladenius und Georg Friedrich Meier
leiten aus Wolff die Idee einer allgemeinen Hermeneutik ab, sowohl
für den systematischen Aspekt als auch für die Beziehung, die die
Interpretation mit dem Problem des Wissens hat. Das Buch legt
auch ein besonderes Augenmerk auf die Konfrontation mit der
Theologie und behauptet die Besonderheit der Wolff ’schen Positionen gegenüber denen von Autoren wie Johann Lorenz Schmidt und
Johann Solomon Semler.

Christian Wolff
Gesammelte Werke
III. Abt.: Materialien und Dokumente
Begründet von Jean École (†), Hans Werner
Arndt (†). Herausgegeben von Robert Theis,
Werner Schneiders und Jean-Paul Paccioni.

Philosophie | Philosophy

La storia dell’ ermeneutica contemporanea affonda le proprie radici nell’Illuminismo, a partire dal problema dell’interpretazione della
Scrittura, sulla scia di Baruch Spinoza e Richard Simon. Da qui prendono avvio anche le riflessioni di Christian Wolff, non solo nelle sue
opere dedicate all’interpretazione dei testi, dalla Logica tedesca alla Logica latina, ma anche nel confronto con gli altri pensatori, come ad
esempio Malebranche e Locke. Autori come Johann Martin Chladenius e Georg Friedrich Meier ricavano da Wolff l’idea di un’ ermeneutica generale, sia per l’aspetto sistematico, sia per il legame che l’interpretazione ha con il problema della conoscenza. Il volume dedica
particolare attenzione anche al confronto con la teologia, rivendicando
la specificità delle posizioni wolffiane rispetto a quelle di autori come
Johann Lorenz Schmidt e Johann Salomo Semler che spinsero fino alle
ultime conseguenze in campo biblico i presupposti del suo razionalismo.

Band 152
Ferdinando Marcolungo (Hg.)

Wolffiana VII: Christian Wolff e
l’ermeneutica dell’Illuminismo
2017. 162 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15621-7

€ 68,00

Das Werk Metaphysicae systema methodicum des Steinfurter Gymnasialprofessors Clemens Timpler (1563/64-1618) war, als es 1604 erstmals erschien, das erste Lehrbuch der Metaphysik aus protestantischer
Feder und schon damit vor allem in Form und Stil, aber auch dem Inhalt nach wegweisend für die gesamte deutsche Schulphilosophie. Fest
verwurzelt in der Tradition des Aristoteles und seiner thomistischen
Auslegung und in stetem Bezug auf Suarez’ seinerzeit gerade erschienene Disputationes metaphysicae, entwickelt Timpler eine Lehre von
erstaunlicher Eigenständigkeit, die akademisch umfassend rezipiert
und intensiv diskutiert wurde. Es ist davon auszugehen, dass sie auch
Wolff nicht unbekannt gewesen sein wird, insbesondere wenn man
etwa Timplers Bestimmungen der Philosophie und der Metaphysik,
der Modalitäten und der Willensfreiheit betrachtet.
The Metaphysicae systema methodicum by the Steinfurt professor Clemens Timpler (1563/4-1618) was, when it first appeared in 1604, the
first textbook of metaphysics by a Protestant author, and was thus already a groundbreaking work of German academic philosophy, primarily in form and style but also in content. Firmly rooted in the tradition of Aristotle and the thomistic interpretation of his works, and
making constant reference to Suarez’s recently-published Disputationes
metaphysicae, Timpler developed a theory of astonishing originality,
which was widely absorbed and intensively discussed in academic circles. It follows that the work would not have been unknown to Wolff,
especially in view of Timpler’s designations of philosophy and metaphysics, modalities and freedom of will.

Band 153
Clemens Timpler

Metaphysicae systema methodicum
Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Alexander Aichele. Hanau 1608. Reprint: Hildesheim 2018. 842 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15653-8

€ 298,00
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Christian Wolff
Gesammelte Werke
III. Abt.: Materialien und Dokumente
Begründet von Jean École (†), Hans Werner
Arndt (†). Herausgegeben von Robert Theis,
Werner Schneiders und Jean-Paul Paccioni.

Band 154
Johann Georg Zur Linden

Ratio meditationis hermeneuticae
imprimis sacrae methodo systematica proposita
Herausgegeben und mit einer Einleitung
versehen von Luigi Cataldi Madonna. Jena
und Leipzig 1735. Reprint: Hildesheim 2018.
XCVI/552 S. Leinen.
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Ladenpreis
ISBN 978-3-487-15676-7

€ 198,00

Subskriptionspreis bis 31.5.2018

€ 148,00
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Die 1735 veröffentlichte heilige Hermeneutik Zur Lindens ist das Resultat eines unerwarteten Bündnisses zwischen der Wolff ’schen Aufklärung und dem Pietismus nach dem harten Zusammenstoß dieser
beiden Richtungen, der seinen Höhepunkt in der Verbannung Wolffs
aus Halle fand. Sie zeichnet sich durch wenigstens vier innovative Aspekte aus: 1. Den Vorschlag einer allgemeinen Hermeneutik probabilistischer Art. 2. Eine eingehende Untersuchung der verschiedenen
Sinnbegriffe und ihrer Wechselbeziehungen. 3. Die Kritik am Besserverstehen als Auslegungsziel. Die kritischen Punkte des Textes dürfen
nicht zugunsten seiner Nichtwidersprüchlichkeit ausgemerzt werden,
weil jede Verbesserung leicht in eine Manipulation des Sinns ausarten
kann. 4. Die mögliche Nichtübereinstimmung zwischen dem, was der
Autor sagen will, und dem, was er tatsächlich sagt. Für Zur Linden
hat der Textsinn unzweifelhaft Vorrang und bildet den einzigen möglichen Zugang zum Autorsinn. Seine autorbezogene Texthermeneutik
stellt sich noch heute als originelle, beachtenswerte Leistung dar.
In 1735 Johann Georg Zur Linden published his sacred hermeneutic
theory. His work was the result of an unexpected alliance between the
Wolffian Enlightenment and Pietism, after the fierce clash between
these two trends which had culminated in Wolff ’s banishment from
Halle. It is distinguished by at least four innovative aspects: 1. The proposal of a general hermeneutics of a probabilistic type. 2. An intensive
examination of the different concepts of sense and their interrelationships. 3. The critique of better understanding as the goal of exegesis.
The critical points of the text should not be obliterated in favour of its
consistency. 4. The possible lack of agreement between what the author
intends to say and what he actually says. For Zur Linden the sense of
the text takes undoubted precedence and constitutes the only possible
access to the author’s sense. His author-related textual hermeneutics
can still be seen today as an original and noteworthy achievement.

Das Kategorienproblem wurde im Laufe der Geschichte der Philosophie schrittweise durchdrungen, aber nie endgültig gelöst. Die
Geschichte der Kategorien kann daher im Rahmen der Philosophie
nicht als abgeschlossen gelten: tatsächlich wird das Kategorienthema vom Altertum bis in die Gegenwart hinein analysiert und
diskutiert, ohne dass seine theoretische Fruchtbarkeit bereits erschöpft wäre.
Die aktuelle Kategorienforschung muss sich unweigerlich mit
der Geschichte der Kategorien befassen, wenn sie Fortschritte erzielen und bereits in der Vergangenheit begangene Fehler vermeiden will. Hieraus ergibt sich eine der Aufgaben des vorliegenden
Bandes, der von dem Bedürfnis ausgeht, Perspektiven und Wege
der Kategoriengeschichte aufzuzeigen. Das Ergebnis ist nicht erschöpfend; vielmehr wird ein erster und partieller Beitrag zu einem
ausgedehnteren Projekt vorgelegt.

Philosophie | Philosophy

In the history of philosophy, the question of the categories has been
gradually investigated but it still remains to be solved. Therefore, from
a philosophical perspective, the history of the categories is far from
coming to an end: since ancient times, it has been debated and discussed, thus revealing all its theoretical potential.
Such a broad history should be taken into account by any present
study that wants to represent a real progress in the research, in order to
avoid repeating errors that have been already made in the past. Among
other things, this is one of the objectives of the present volume, which
comes from the will to describe some paths and perspectives of this
history, without claiming to deliver an exhaustive overview and rather
representing the first partial contribution to a wider project.

Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie, Band 93
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von
Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.

Giuseppe D’Anna, Lorenzo Fossati (Hg.)

Categories
Histories and Perspectives. 2018. 274 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15657-6

€ 68,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42233-6

€ 59,99

Spinoza no define su filosofía como antropología. Pero quien lo lee,
sabe que el hombre, los hombres y las cosas humanas focalizan su
atención. ¿Qué clase de conocimiento riguroso cabe sobre el hombre,
cuando la naturaleza de cada uno, su deseo y su poder difieren de la
naturaleza de cualquier otro, tanto como difieren entre sí el hombre y
los animales? Spinoza recibe un rico legado cultural: filosófico, pero
también literario, religioso, médico y científico, con el que no duda en
confrontarse. Y, rechazando el fantasma del escepticismo y el lastre de
las antropologías dogmáticas, el filósofo apuesta por una construcción
original. Los autores de los trabajos que integran el presente volumen
–privilegiando una perspectiva ora externalista ora internalista– analizan, reconstruyen y critican el cuadro enormemente complejo del
hombre, pensado por Spinoza como una socio-antropología radical.
Spinoza definiert seine Philosophie nicht als eine Art Anthropologie.
Aber wer seine Schriften liest, der weiß, dass die Menschen und die
menschlichen Dinge seine Aufmerksamkeit erregen. Gibt es überhaupt ein Wissen über den Menschen, wenn jede menschliche Natur,
Lust und Kraft sich voneinander unterscheiden? Spinoza erhält ein reiches Kulturerbe: es ist nicht nur ein philosophisches, sondern auch ein
literarisches, religiöses, ärztliches und wissenschaftliches Erbe. Indem
er die Bedrohung des Skeptizismus und die Last der dogmatischen
Anthropologien ablehnt, setzt er auf eine neue Position. Die Autoren
der Artikel analysieren, rekonstruieren und kritisieren – entweder
vom Standpunkt des Internalismus oder des Externalismus – den sehr
komplizierten Rahmen des Menschen, den Spinoza als eine radikale
Sozialanthropologie betrachtet.

Europaea Memoria, Reihe I:
Studien, Band 123
Begründet und herausgegeben von Jean
Ecole (†) und Robert Theis. Herausgegeben
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H.
Schrader (†), Günter Zöller.

Maria Luisa de la Cámara, Julián Carvajal (Hg.)

Spinoza y la Antropología en la Modernidad
2017. 407 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15386-5

€ 59,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42225-1

€ 59,99
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Europaea Memoria, Reihe I:
Studien
Begründet und herausgegeben von Jean
Ecole (†) und Robert Theis. Herausgegeben von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. Schrader (†), Günter Zöller.

Band 124
Shin Abiko, Hisashi Fujita, Yasuhiko
Sugimura (Hg.)

Mécanique et mystique
Sur le quatrième chapitre des Deux sources de la
morale et de la religion de Bergson. 2018. 279 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15654-5

€ 39,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42230-5

€ 39,99

Dans les Deux Sources de la morale et de la religion, Bergson évoque
rarement le Japon. Et pourtant c’ était lui qui a bien prévu Hiroshima
avec ces mots testamentaires : « Il faut que tous se battent contre tous,
comme firent les hordes des premiers temps. Seulement on se bat avec
les armes forgées par notre civilisation, et les massacres sont d’une horreur que les anciens n’ auraient même pas imaginée. Au train dont va
la science, le jour approche où l’un des adversaires, possesseur d’ un secret qu’il tenait en réserve, aura le moyen de supprimer l’autre ». Ainsi
se pose la question de savoir comment envisager les Deux Sources, à
travers les relations assez particulières de ce philosophe avec le Japon.
À partir de cette interrogation, PBJ (Projet Bergson au Japon) a organisé un colloque. Le présent volume présente les actes de ce colloque
ellipsoïdal dont les centres étaient Bergson et le Japon.
In the Two Sources of Morality and Religion, Bergson rarely evokes Japan. And yet, it was he who foresaw Hiroshima with these testamentary words: “All must fight against all, as did the hordes of the early
days. Only we fight with the weapons forged by our civilization, and
the massacres are of a horror that the old ones would not even have
imagined. In the train in which science is going, the day is approaching when one of the adversaries, possessor of a secret which he held in
reserve, will have the means of annihilating the other.” Thus, the question arises as to how to envisage the Two Sources, through the rather
particular relations of this philosopher with Japan. Based on this interrogation, PBJ (Project Bergson in Japan) organized a symposium. This
volume presents the proceedings of this ellipsoidal symposium whose
centers were Bergson and Japan.

Kant en France n’ est pas seulement un phénomène de réception : c’ est
l’histoire même de la philosophie française depuis le début du XIXe
siècle. Et pourtant, quoi qu’on ait prétendu à ce sujet, il n’ a jamais existé de néo-kantisme français. Cousin, Renouvier, Lachelier, Boutroux,
Brunschvicg, Benda n’ ont pas la même vision du kantisme. La manière
dont ils s’ approprient cette référence permet de tracer entre eux tantôt
des points de rencontre, tantôt des lignes de clivages et d’ opposition.
L’usage savant, l’usage philosophique et l’usage idéologique de Kant
interfèrent sans cesse. C’ est cet objet un peu étrange que le présent
ouvrage se propose d’ étudier en le construisant au fil des textes. Il en
ressort une histoire de la philosophie française au plus près de ses problématiques singulières, qui furent aussi, à plusieurs reprises, les problèmes de toute une époque.

Band 125
Laurent Fedi

Kant, une passion française
1795-1940
2018. 690 S.
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Paperback:
ISBN 978-3-487-15666-8

€ 88,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42238-1

€ 79,99
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In Frankreich ist Kant nicht nur ein Rezeptionsphänomen, vielmehr
bestimmt er maßgeblich die französische Philosophie seit Beginn des
19. Jahrhunderts. Und dennoch gab es nie einen französischen Neukantianismus. Cousin, Renouvier, Lachelier, Boutroux, Brunschvicg
und Benda setzen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit
dem Kantianismus auseinander. In ihren jeweiligen Aneignungen
kantischer Ideen lassen sich Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede und Widersprüche aufzeigen.
Es kommt zu einer Überschneidung der wissenschaftlichen, philosophischen und der ideologischen Nutzung der kantischen Ideen.
Das vorliegende Werk untersucht diese heterogene Rezeption durch
eingehende Textanalysen. Daraus ergibt sich eine Geschichte der französischen Philosophie, bestehend aus singulären Problemstellungen,
die gleichzeitig oftmals die Probleme einer ganzen Epoche darstellen.

Im vorliegenden Werk wird die Hypothese aufgestellt, dass Fichtes
Philosophie eine Erforschung der Philosophie selbst ist, deren Umrisse durch die Ersetzung des Namens φιλοσοφία durch Wissenschaftslehre skizziert werden können. Dieses Ersetzen ist das Ergebnis einer
Reflexion über die Bedingungen der Möglichkeit nicht nur der wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern auch des philosophischen Wissens selbst, welches nicht als ein Subjekt-Objekt-Verhältnis, sondern
als eine selbstreflexive und nach einer systematischen Einsicht des
Ganzen strebende Tätigkeit angesehen werden muss. Solch eine Auffassung stellt eine Herausforderung für die Sprache dadurch dar, dass
diese nicht auf die Vorstellungssprache und auf einen schriftlichen
Text reduzierbar ist. Angesichts dieser Herausforderung muss man die
in den philosophischen Begriffen enthaltenen wissenden Tätigkeiten
ständig neu beleben, was Fichte durch die Darstellung seiner Philosophie in verschiedenen begrifflichen Sprachen tut. Das ständige Neuerwachen dieses Philosophierens hängt aber von einer pädagogischen
Arbeit ab, die darauf abzielt, (i) die Gelehrtensprache der alltäglichen
Sprache anzunähern, (ii) ein historisches Bewusstsein zu schaffen und
(iii) einen Raum für kollektive Bildung zu entwickeln.

Philosophie | Philosophy

Ce travail avance l’idée que le projet philosophique fichtéen consiste en
une exploration de la notion même de philosophie dont les contours
peuvent être esquissés à partir du remplacement du nom φιλοσοφία
par le nom Wissenschaftslehre. Cette substitution est le fruit d’une
réflexion sur les conditions de possibilité non seulement de la connaissance scientifique, mais aussi du savoir philosophique en tant que tel,
lequel doit être compris non comme un rapport sujet-objet, mais comme une activité autoréflexive visant à articuler une vision systématique
du tout. Une telle conception pose un défi au langage philosophique,
en ceci qu’il ne saurait être conçu comme un langage représentatif et
qu’il devient par là, selon Fichte, irréductible à un texte écrit ; face à ce
défi, il est nécessaire de constamment réactiver le philosopher derrière
les concepts, ce que Fichte fait en présentant sa philosophie dans différentes langues conceptuelles. Le constant éveil de cette activité dépend
pourtant d’un travail pédagogique visant à : (i) rapprocher la langue
savante de la langue quotidienne, (ii) engendrer une conscience historique et (iii) établir un espace d’apprentissage collectif.

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

Band 126

Luis Fellipe Garcia

La philosophie comme Wissenschaftslehre
Le projet fichtéen d’une nouvelle pratique du
savoir. 2018. 486 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15684-2
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42242-8

€ 78,00
€ 77,99

Unser Lesetip für die Jugend:

„Ein schönes Buch […] Querverweise, kompakte Informationskästchen, ein Begriffsglossar und Quizfragen runden den empfehlenswerten Band ab.“
FAZ, 6.12.2008
Warum ist unsere Welt die beste aller möglichen? Wer hat den
Computer erfunden? Und warum heißt ein Keks Leibniz-Keks?
Dies und noch vieles mehr können junge Leibniz-Fans ab 10
Jahren und solche, die es werden wollen, in „Leibniz für Kinder“
auf lebendige Weise erfahren. Die lustigen Monaden Mona und
Deni begleiten durch das Buch und zeigen das Leben, die Gedanken und die Erfindungen von Gottfried Wilhelm Leibniz, dem berühmten Universalgenie aus der Zeit des Barock. Er selbst kommt
in vielen Zitaten zu Wort. Dabei wird auch deutlich, dass Leibniz zwar ein Alleskönner war, ihm aber längst nicht alles gelang.
Trotzdem hat er nie aufgegeben, und viele seiner Ideen wirken bis
heute nach – zum Nutzen für uns alle.

Annette Antoine, Annette von Boetticher

Leibniz für Kinder
Mit Illustrationen von Beate Becker. 2. Auflage
2016. 151 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08820-4

OLMS PRESSE

€ 16,80

Ab 10 Jahre
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Als sich die ersten Christengemeinden in den Städten des Mittelmeerraums ausbreiteten, war die Sklaverei eine Selbstverständlichkeit. Sklaven waren in den Gemeinden vertreten und sollten aus christlicher
Sicht als Brüder behandelt werden. Doch konnten die etablierten Hierarchien und Wertvorstellungen nicht einfach ausgeblendet werden.
Viele Dokumente in vorkonstantinischer Zeit beleuchten Probleme
und Konflikte im Umgang mit Sklaven in den Christengemeinden.
Der vorliegende Band untersucht diese Probleme mit einer kritischen Analyse frühchristlicher präskriptiver Texte. Insbesondere werden die sogenannten Kirchenordnungen – pseudonym verfasste Texte,
die für sich in Anspruch nehmen, die gesamte Kirche in moralischen,
disziplinarischen und liturgischen Fragen zu regulieren – umfassend
untersucht, methodisch entschlüsselt und der historischen Forschung
zugänglich gemacht.

Sklaverei – Knechtschaft –
Zwangsarbeit, Band 18
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und Kulturgeschichte. Herausgegeben von Elisabeth
Herrmann-Otto.

Daniel Vaucher

Sklaverei in Norm und Praxis
Die frühchristlichen Kirchenordnungen. 2017.
VIII/358 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15600-2

€ 68,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42219-0

€ 67,99

When the first Christian communities were spreading into the cities
of the Mediterranean region, slavery was something taken for granted. Slaves were represented in these first congregations and from a
Christian perspective were supposed to be treated as equals. But the
established hierarchies and value systems could not simply be erased
overnight. Many documents from the pre-Constantine era illustrate
problems and conflicts in dealings with slaves in Christian congregations.
This book examines these problems through a critical analysis of
early Christian prescriptive texts. Particular attention is given to the
documents known as Church Orders – pseudonymous texts which
sought to regulate moral, disciplinary and liturgical issues within the
church. These are comprehensively examined, methodically deciphered and made accessible to historical researchers.

Sklaverei – Knechtschaft – Zwangsarbeit
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series:

Band 17 | Marcel Simonis

Cum servis nullum est conubium
Untersuchungen zu den eheähnlichen Verbindungen von Sklaven im
westlichen Mittelmeerraum des Römischen Reiches.
2017. VIII/272 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15599-9
€ 48,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42218-3
€ 47,99

Band 16 | Pius Onyemechi Adiele

The Popes, the Catholic Church and the Transatlantic
Enslavement of Black Africans 1418-1839
2017. XVI/590 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15597-5
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42216-9
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€ 98,00
€ 88,99

Jorge Luis Borges gilt als ein Literat, der bereits in seinen Werken der
30er und 40er Jahre des 20. Jhs. Strukturen geschaffen hat, die später
die Postmoderne prägen sollten. Seine Erzählungen sind insbesondere
von intertextuellen Bezugnahmen und sich in Paradoxien verstrickenden Narrativen durchzogen.
Der Band stellt zur Diskussion, ob ein wesentlicher Grund für Borges’ innovatives, die literarische Postmoderne prägendes Textkonzept
darin gesehen werden kann, dass sich der argentinische Schriftsteller
nachweislich mit jüdischer Tradition, insbesondere der Schriftkultur,
auseinandergesetzt hat. Geht man davon aus, dass die in jüdischer
Tradition kultivierte mehrschichtige Textdeutung zugleich einen permanenten, unendlichen Rezeptionsprozess zur Folge hat wird deutlich, dass diese Tradition nicht nur kompatibel zu Borges’ Literatur ist,
sondern auch zahlreiche Reflexionen in der modernen Literatur und
Literaturforschung angeregt hat.

Theorie und Kritik der Kultur
und Literatur, Band 62
Untersuchungen zu den kulturellen Zeichen
(Semiotik - Epistemologie - Interpretation).
Herausgegeben von Alfonso de Toro.

Corinna Deppner (Hg.)

La paradoja como forma literaria de
la innovación
Jorge Luis Borges entre la tradición judía y el
hipertexto. 2018. 167 S. mit 15 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15656-9

€ 39,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42241-1

€ 29,99

Romanistik | Romance Languages & Literatures

Jorge Luis Borges ha creado en su obra literaria estructuras que ya
desde los años 30 y 40 del siglo XX anunciaban la posmodernidad. Su
narrativa se caracteriza por relaciones intertextuales y configuraciones
paradójicas.
Que el carácter innovador de la literatura del escritor argentino
procede de su ocupación con la tradición judía –sobre todo con sus
técnicas interpretativas– es la tesis que presenta este volumen. Si se
considera que la tradición interpretativa de la cultura judía tiene como
consecuencia una recepción permanente e infinita, puede decirse que
esta tradición no solo es compatible con la literatura de Borges en
particular sino también que ha sido una fuente de inspiración para la
literatura moderna en general así como para las reflexiones que sobre
ella se han hecho.

Der vorliegende Band vereint Beiträge der internationalen Tagung „Räume und Medien in der Romania“, die 2015 vom Lektorat Rumänisch des
Instituts für Romanistik der Universität Leipzig in Kooperation mit dem
Institutul Limbii Române Bukarest durchgeführt wurde.
Die Konzipierung von Räumen und Raumstrukturen und deren Mediatisierung, die mediale Bedingtheit von Räumen und ihrer Wahrnehmung bilden das gemeinsame Bindeglied der inhaltlich weit gefächerten
Beiträge, die Gegenstände der lateinischen, französischen, rumänischen,
italienischen und lateinamerikanischen Literatur, aber auch Fotografie,
Malerei, Theater, Film sowie digitale Medien behandeln. Einen Schwerpunkt bilden Arbeiten zur rumänischen Literatur und Kultur, begonnen
mit Raumkonzepten in der älteren Literatur, über den (sub-)urbanen
Raum hin zu „Orten und Nichtorten” in der rumänischen Neuen Welle.
This volume brings together papers from the international conference
on Spaces and Media in Romance Culture (“Räume und Medien in der
Romania“ which took place in 2015 and was organised by the Romanian
Section of the Institute for Romance Studies at the University of Leipzig in
collaboration with the Romanian Language Institute in Bucharest)
The conception of spaces and spatial structures and their mediatisation,
and the medial conditionality of spaces and their perception, form the
common thread which binds the thematically wide-ranging contributions
covering Latin, French, Romanian, Italian and Latin American literature
as well as photography, painting, theatre, film and digital media. There is a
particular focus on Romanian literature, ranging from spatial concepts in
older literature, through the (sub)urban space to “places and unplaces” in
the Romanian New Wave.

Passagen – Passages, Band 16
Transdisziplinäre Kulturperspektiven. Herausgegeben von Alfonso de Toro und Juliane
Tauchnitz.

Sabine Krause, Heide Flagner (†) (Hg.)

Räume und Medien in der Romania
Espaces et médias dans les cultures romanes.
Spaţii şi medii în culturile romanice.
2018. 254 S. mit 55 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15659-0

€ 39,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42235-0

€ 29,99
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Seit 1977 wählt die Gesellschaft für deutsche Sprache das „Wort des
Jahres“. Immer im Dezember werden bis zu zehn Wörter bekanntgegeben, die das jeweilige Jahr in besonderer Weise geprägt haben.
Viele sind bis heute in Gebrauch – von „Homepage“ bis „nachhaltig“.
Andere verweisen, wie „Dino“ (1993) oder „Second Life“ (2008), auf
inzwischen vergangene Moden. Aber was war das „Preußenfieber“?
Erinnert sich noch jemand an das „Femitainment“? Und wozu diente
das „Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“, außer als Beweis, dass man im Deutschen wirklich unendlich
lange Wörter bilden kann?
In diesem Band werden alle knapp 400 bisherigen Jahreswörter
ausführlich erläutert. Nicht nur Wortbildung und Bedeutung werden
erklärt, sondern vor allem die Verwendungsweisen in Medien und Öffentlichkeit dargestellt. Ein Überblick über die Geschichte der „Wörter des Jahres“ mit Statistiken zu Themen und Wortarten rundet das
Ganze ab. Zusammen ergibt sich ein einzigartiger Streifzug durch 40
Jahre deutscher Zeitgeschichte – zum Nachschlagen oder einfach zum
Schmökern.

Thema Deutsch
Herausgegeben von Jochen A. Bär und Peter
Schlobinski im Auftrag der Gesellschaft für
Deutsche Sprache.

Band 14
Jochen A. Bär, Jana Tereick (Hg.)

Von „Szene“ bis „postfaktisch“
Die „Wörter des Jahres“ der Gesellschaft für
deutsche Sprache 1977 bis 2016. 2017. X/412 S.
Paperback.
ISBN 978-3-487-15625-5

€ 29,80

Thema Deutsch
Ebenfalls lieferbar / Also available
Band 13

Renate Freudenberg-Findeisen (Hg.)

Auf dem Weg zu einer Textsortendidaktik
Linguistische Analysen und text(sorten)didaktische Bausteine nicht nur
für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. 2016. 308 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15449-7
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€ 29,80

Johannes Frisius, Johannes Christophorus von Rotberg

Novum Dictionariolum puerorum
Latinogermanicum, et e diverso
Germanicolatinum

sprachwissenschaft | Linguistics

Der Schweizer Theologe und Pädagoge Johannes Frisius (1505–1565)
zählt zu den einflussreichsten Lexikographen des 16. Jahrhunderts.
Der in Zürich als Lehrer für alte Sprachen und Musik tätige Frisius (eigentlich: Fries) hat vier Wörterbücher verfasst, mit denen er an Werke
des berühmten französischen Druckers und Humanisten Robert Estienne anknüpfte. Am erfolgreichsten war sein letztes Wörterbuch, das
für den Schulunterricht vorgesehene „Novum Dictionariolum puerorum Latinogermanicum, et e diverso Germanicolatinum“ (der sog.
„Kleine Fries“), dessen Erstausgabe 1556 in der berühmten Züricher
Offizin von Christoph Froschauer d. Ä. gedruckt wurde.
Dieses Werk weist eine ungewöhnliche Konzeption auf: Es ist
vierteilig und enthält zwei alphabetische Wörterbücher (lateinischdeutsch und deutsch-lateinisch) sowie zwei Sachgruppenvokabulare
(lateinisch-deutsch und deutsch-lateinisch). Die deutsch-lateinischen
Fassungen sind im Wesentlichen im Umkehrverfahren aus den lateinisch-deutschen entstanden. Der alphabetische deutsch-lateinische
Teil stammt allerdings nicht von Frisius selbst, sondern wurde von
Johannes Christophorus von Rotberg erarbeitet, einem Schüler und
Freund von Frisius. Mit dieser vierteiligen Anlage wollte Frisius ein
Konkurrenzwerk zu dem beliebten „Dictionarium“ von Petrus Dasypodius schaffen, und der Erfolg gab ihm recht: Das „Novum Dictionariolum“ war rund 200 Jahre als Schulwörterbuch in Gebrauch und
wurde bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts immer wieder aufgelegt.
Es stellt damit eines der erfolgreichsten und am längsten gedruckten
Wörterbücher des 16. Jahrhunderts dar.

2 Bände. Zürich 1556. Reprint: Hildesheim
2018. Herausgegeben und eingeleitet von
Peter O. Müller. ca. XXXVIII/[10]/1289 S.
Hardcover.
ISBN 978-3-487-13523-6
Subskriptionspreis
€ 328,00
Ladenpreis
€ 398,00

Mit dem Lutherwörterbuch von R. u. G. Bebermeyer hat das „Wörterbuch zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schriften“ von Philipp Dietz,
von dem 1870-1872 nur die ersten beiden Folgen erschienen, die lange
anstehende Fortsetzung gefunden.
Das Hauptanliegen des Wörterbuch ist es, den Reifungsprozess der
neuhochdeutschen Sprache als Schriftsprache, an dem Luther maßgeblich beteiligt war, darzustellen. Es gibt Auskunft über Bedeutung,
Funktion und Aussageumfeld des von Luther genutzen Begriffs und
vermittelt so eine Vorstellung von der Art und Weise, in der Luther
die Sprache zum kommunikationsfähigen Instrumentarium formt,
mit dem er den religionsmündigen Laien ansprechen und damit dem
reformatorischen Anliegen äußerste Wirksamkeit verleihen kann.

Renate Bebermeyer

Wörterbuch zu Martin Luthers Deutschen Schriften
1. Lieferung: A - Hals. Hrsg. v. Philipp Dietz.
ISBN 978-3-487-00145-6
2. Lieferung: Hals - Härtigkeit. 1993. XIII/200 S. ISBN 918-3-487-09715-0
3. Lieferung: Härtiglich - Heilig. 1997. 206 S.
ISBN 978-3-487-09879-1
4. Lieferung: Heiligkeit - Herrlich. 1999. 196 S. ISBN 978-3-487-10869-8
5. Lieferung: Herrlichkeit - Hexe. 2000. 121 S. ISBN 978-3-487-11109-4
6. Lieferung: Hie - Hitzigkeit. 2004. 120 S.
ISBN 978-3-487-12754-5
7. Lieferung: Ho - Hornig. 2004. 133 S.
ISBN 978-3-487-12755-2
8. Lieferung: Hornisse - Jährlich. 2007. 154 S. ISBN 978-3-487-13374-4
9. Lieferung: Jammer - Kämmen. 2010. 195 S. ISBN 978-3-487-14444-3
10. Lieferung: Kammer - Kerker. 2010. 187 S.
ISBN 978-3-487-14445-0
11. Lieferung: Kerl - Klagen. 2011. 168 S.
ISBN 978-3-487-14653-9
12. Lieferung: Klamm - Knoblauch. 2013. 144 S. ISBN 978-3-487-14880-9
13. Lieferung: Knochen - Krach. 2014. 160 S.
ISBN 978-3-487-15171-7
14. Lieferung: Krachen - Kumpan. 2014. 168 S. ISBN 978-3-487-15209-7
15. Lieferung: Kund - Länden. 2016. 136 S.
ISBN 978-3-487-15416-9

€ 208,00
€ 49,80
€ 49,80
€ 49,80
€ 49,80
€ 49,80
€ 49,80
€ 49,80
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00
€ 58,00

Gustav Bebermeyer, Renate Bebermeyer

Wörterbuch zu Martin Luthers
deutschen Schriften
Sechzehnte Lieferung: Lang – Lehmgrube.
Wortmonographien zum Lutherwortschatz.
Anknüpfend an Philipp Dietz, Wörterbuch
zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schriften,
erster Band und zweiter Band.
2017. 209 S.
ISBN 978-3-487-15559-3

€ 74,00
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Germanistische Linguistik
Heft 237-238/2017
Herausgegeben vom Forschungszentrum
Deuter Sprachatlas, Marburg/Lahn. Begründet von Ludwig Erich Schmitt. Redaktion:
Friedhelm Debus, Roland Kehrein, Peter O.
Müller, Damaris Nübling und Stefan Rabanus. Hildesheim 1969 ff.

Christoph Purschke,
Brigitte Ganswindt (Hg.)

Variation und Wandel im
Blickpunkt
Beiträge aus dem Forum Sprachvariation.
2018. 436 S. mit zahlreichen Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15628-6
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42232-9

€ 98,00
€ 89,99

Heft 239-240/2018
Stefan Rabanus (Hg.)

Deutsch als Minderheitensprache
in Italien
Theorie und Empirie kontaktinduzierten
Sprachwandels. 2018. 344 S. mit zahlreichen
Abb. und Tabellen.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15655-2
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42231-2

44 44

Neue Impulse im Fach setzen, empirische Forschungslücken schließen, methodische Entwicklungen vorantreiben oder unausgewertete Quellen erschließen – die Ansatzpunkte und Ausrichtungen
von Qualifikationsarbeiten sind vielfältig. Um NachwuchswissenschaftlerInnen ein Forum für ihre Arbeiten und Ergebnisse zu bieten, tagen regelmäßig das „Forum Sprachvariation“ der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen (IGDD) und
der Nachwuchs des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
(VndS) gemeinsam an wechselnden Orten. Diese Tagungen bieten
einen guten Überblick über die Nachwuchsarbeit sowie die mögliche Ausrichtung des Faches in den kommenden Jahren.
Im vorliegenden Band sind Beiträge des „5. Kolloquiums des
Forums Sprachvariation / 2. Nachwuchskolloquiums des Vereins
für niederdeutsche Sprachforschung“ vereint. Die Bandbreite der
Themen zeigt die Vielfalt, aber auch künftige Schwerpunkte der variationslinguistischen Forschung im deutschsprachigen Raum auf.
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€ 78,00
€ 69,99

Ziel des Bandes ist es, die Erscheinungsformen des Deutschen in alten sogenannten Sprachinseldialekten (Walserdeutsch, Zimbrisch,
Fersentalerisch, Plodarisch, Sauranisch, Tischelwangerisch) und als
regionale
Mehrheitssprache in Südtirol auf den wesentlichen linguistischen
Systemebenen (Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikon)
herauszuarbeiten. Da deutsche Varietäten in jedem Fall Teil mehrsprachiger Repertoires sind, wird dabei besonders der Frage nachgegangen, ob und inwieweit kontaktinduzierter Sprachwandel stattgefunden
hat oder derzeit stattfindet.
Die im Band vertretenen Themen, Autoren und Institutionen spiegeln die Breite der Erforschung des Deutschen als Minderheitensprache in Italien wider. Bezüglich der thematischen Schwerpunktsetzungen sind sie gleichzeitig ein Abbild der Sprachwissenschaft in Italien:
In je drei Beiträgen stehen phonetisch-phonologische und lexikalische
Fragestellungen im Mittelpunkt, ein Beitrag behandelt die Morphologie, fünf Beiträge sind syntaktische Studien.
Alle Beiträge sind in deutscher Sprache verfasst und so angelegt und
ausgeführt, dass die Inhalte jedem Leser unabhängig von der eigenen
theoretischen Orientierung und Spezialisierung zugänglich sind.

Deutsche Dialektgeographie
Band 124
Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt,
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.

Yvonne Hettler

sprachwissenschaft | Linguistics

Die Prominenz von standarddivergenten bzw. regionalen Merkmalen
ist Gegenstand der Salienzforschung, die sich im Rahmen der Wahrnehmungsdialektologie mit den unterschiedlichen Graden an Aufmerksamkeit beschäftigt, die Hörer sprachlichen Merkmalen entgegenbringen.
In diesem Kontext behandelt die vorliegende Studie zum einen,
welche regionalen Varianten als salient gelten und in welcher Weise
Faktoren wie z. B. die Sprachbewertung, die Verortung, das Alter oder
die regionale Herkunft von Hörern die Auffälligkeit von sprachlichen
Merkmalen beeinflussen.
Durch die Verknüpfung objektiver und subjektiver Sprachdaten
werden zum anderen die sprecher- / hörerspezifische Wahrnehmung
und der Gebrauch von Varianten untersucht. Dabei werden auch Parameter berücksichtigt, die bisher kaum im Fokus von Untersuchungen zur Salienz standen, wie individuelle Sprachwissensbestände oder
außersprachliche, soziobiografische Faktoren. Die Arbeit leistet somit
einen Beitrag zur Erforschung der Einzelmerkmalssalienz und ermöglicht im Rahmen der Stadtsprachenforschung auch Einblicke in die
Bedingungen des regionalen Sprachgebrauchs in Bremen und Hamburg.

Salienz, Bewertung und Realisierung regionaler Sprachmerkmale in
Bremen und Hamburg
2018. VIII/378 S. mit zahlreichen Abb. und
Tabellen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15629-3
€ 68,00

Der vorliegende Band bündelt aktuelle Forschungen zu deutschen Dialekten in Europa in Deutschland, Italien (Südtirol), Österreich und der
Schweiz. Die Beiträge illustrieren inhaltliche und methodische Neuerungen der Dialektologie, wobei der Fokus der meisten Arbeiten auf
eigenen empirischen Forschungen liegt. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bilden historische Zugänge, die Standardisierungsprozesse und
Sprachbewertungen in den Blick nehmen. Im Hinblick auf die systemlinguistischen Ebenen zeigt sich besonders der inhaltliche Wandel in
Richtung Dialektsyntax. Daneben rücken aber auch prosodische Fragestellungen und Lautwandelprozesse in das aktuelle Forschungsinteresse. Einen anderen Schwerpunkt bilden Aufsätze zu den Themen
Perzeption, Spracheinstellungen, Prestige und Salienz, die eine stärkere
Gewichtung subjektiver Daten vornehmen. Methodische Neuerungen
der Disziplin zeigen sich an innovativen experimentellen Testverfahren, dem Einbezug großer Korpora sowie der Verwendung Geographischer Informationssysteme zur Kartierung und räumlichen Analyse
von Sprachdaten.

Kleine und regionale Sprachen
Band 3
Herausgegeben von Elin Fredsted, Volker F.
Faltings und Robert Langhanke.

Timo Ahlers, Susanne Oberholzer,
Michael Riccabona, Philipp Stoeckle
(Hg.)

Deutsche Dialekte in Europa
Perspektiven auf Variation, Wandel und
Übergänge. 2017. VI/288 S. mit zahlreichen
Tabellen und Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15419-0
€ 48,00
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Die Studie «Performing the Archive» dokumentiert die Ergebnisse eines ersten Forschungsprojektes, das sich mit der Archivierung Freien
Theaters beschäftigt. Seit mehr als 50 Jahren haben sich in Deutschland die Freien Darstellenden Künste als «zweite Säule» der Theaterlandschaft herausgebildet. Die Überlieferung seiner künstlerischen
und kulturpolitischen sowie der organisatorischen und administrativen Praxis ist zwar überwiegend noch vorhanden, befindet sich aber
weit verstreut, zumeist an den Orten ihrer Entstehung, ist aber unerschlossen und vom Verfall bedroht. Mit der Studie werden konzeptionelle Grundlagen geschaffen, um einen relevanten Bestandteil des
Kulturellen Erbes zu sichern und zugänglich zu machen.

Hildesheimer Universitätsschriften, Band 34
Wolfgang Schneider, Henning Fülle,
Christine Henniger (Hg.)

Performing the Archive
Theaterpolitik für ein Archiv des
Freien Theaters
2018. 411 S. mit zahlreichen Abbildungen
und Diagrammen, überwiegend farbig.
Fester Einband.
ISBN 978-3-487-15535-7
€ 58,00
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So wie das Freie Theater aus der kritischen Selbstermächtigung und
innovativen Selbstorganisation seiner Künstler*innen entstanden ist,
haben sich seine organisierten Akteur*innen aus Kulturpolitik und
Wissenschaft zusammengetan und mit Unterstützung des Bundes
und einiger Bundesländer einen Forschungsprozess für ein Archiv des
Freien Theaters initiiert, dessen umfassende Bestandsaufnahme hier
vorgelegt wird.
Die Studie mit ihren Erkenntnissen, Expertisen und Handlungsempfehlungen zeichnet aus künstlerischer und wissenschaftlicher
sowie technologischer und rechtlicher Sicht die strukturellen Konturen eines Archivs des Freien Theaters, das als dezentrale und digitale
Wissensplattform die Voraussetzungen sowohl für ein «Performing
the Archive» in der Praxis wie auch für kulturpolitische Diskurse zur
Weiterentwicklung der Theaterlandschaft bietet.
The study ‘Performing the Archives’ documents the results of one of
the first research projects to examine the archiving of the Free Theatre
movement. For over 50 years the free performing arts have constituted
a ‘second pillar’ of the German theatre world. The records of artistic
practice, cultural policy and organisational and administrative practice certainly survive in large part, but are widely dispersed, most being in the place of their origin, have not been properly archived and
indexed, and are threatened with deterioration. This study lays the
conceptual foundations for securing and making available a relevant
part of our cultural heritage.
Just as the Free Theatre movement grew out of the critical self-empowerment and innovative self-organisation of its artists, organisers
in the fields of cultural policy and academia have come together and,
with the support of the German Federal Government and of some
German states, initiated a research process to create an Free Theatre
archive. Its comprehensive survey is presented here.
The study, with its insights, expertise and recommendations for action, describes from artistic and academic as well as technological and
legal perspectives the structural contours of an archive which, as a decentralised and digital knowledge platform, provides the basis required
both for ‘Performing the archive’ in practice and for cultural-political
discourses of the future development of the theatrical landscape.

Volkskunde | Folklore

Der aus dem Eichsfeld in Thüringen stammende Schulrat und Heimatforscher Heinrich Leineweber (1845–1910) gehört zu einer Gruppe von Pädagogen, die im 19. Jahrhundert großen Einfluss auf das
Schulwesen ausgeübt haben. Als Deutschlehrer galt sein Interesse dem
Sprach- und Literaturuntericht, wofür er eine beachtliche Anzahl von
Lehrbüchern herausgegeben hat.
Von besonderem Wert ist sein Buch Die Weisheit auf der Gasse.
Neue Sprichwörter-Sammlung nebst Zusammenstellung und kurzer
Erklärung sprichwörtlicher Redensarten. Für Schule und Haus bearbeitet und herausgegeben (1897), dessen dritte, von Anselm Leineweber
im Jahre 1922 bearbeitete Auflage als Vorlage für diesen Nachdruck
dient. Sie besteht im ersten Teil aus einer innovativen Sammlung von
Sprichwörtern, die zu einzelnen Begriffen und Themen zusammengestellt sind, darunter vor allem solche, die im 19. Jahrhundert als besonders verbreitet galten. Erwartungsgemäß findet man da Sprichwörter
wie „Alte Liebe rostet nicht“, „Frisch gewagt ist halb gewonnen“ oder
„Träume sind Schäume“, aber auch heute weniger bekannte Beispiele wie „Lust und Liebe zum Ding macht Müh’ und Arbeit gering“. In
seinen selbst verfassten kurzen Erklärungen zu 30 Sprichwörtern will
Leineweber auch zeigen, wie diese zu einer moralischen Lebenshaltung beitragen können.
Im zweiten Teil seines Buches entpuppt er sich außerdem als Philologe mit Interesse an Kulturgeschichte, Sprachgeschichte und Volkskunde. Dieser enthält wissenschaftlich fundierte Erklärungen für
über 300 sprichwörtliche Redensarten, die bis heute von Wert sind,
auch weil etymologische und semantische Aspekte behandelt werden.
Neben sprichwörtlichen Vergleichen („zittern wie Espenlaub“), sogenannten Paarformeln („mit Sack und Pack“), Redensarten aus der Antike („den gordischen Knoten lösen“) und aus der Bibel („ein Wolf in
Schafskleidern“) handelt es sich zumeist um deutsche Wendungen, die
erklärungsbedürftig sind, wie „etwas auf die lange Bank schieben“, „Fisimatenten machen“, „das Kind mit dem Bade ausschütten“ oder „sein
Schäfchen ins Trockene bringen“. So ist Die Weisheit auf der Gasse eine
volkssprachliche Fundgrube, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und zugleich ein Lese- und Lernvergnügen bietet.

Volkskundliche Quellen, Reihe
Vii: Sprichwort
Heinrich Leineweber

Die Weisheit auf der Gasse
Zusammenstellung und Erklärung von
Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten. 3. Auflage Paderborn 1922. Mit
einem Vorwort von Wolfgang Mieder. Reprint: Hildesheim 2018. LVIII/271 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15635-4
€ 59,80

Volkskundliche Quellen
Ebenfalls lieferbar / Also available:

Albert Richter

Deutsche Redensarten
Sprachlich und kulturgeschichtlich erläutert. 5. Aufl. Leipzig 1930.
Reprint: Hildesheim 2016. Mit einem Vorwort von Wolfgang Mieder.
332 S. mit einem Frontispiz. Leinen.
ISBN 978-3-487-15454-1
€ 54,80

Constant von Wurzbach

Historische Wörter, Sprichwörter und Redensarten
2. Aufl. Leipzig 1866. Reprint: Hildesheim 2015. Mit einem Vorwort
herausgegeben von Wolfgang Mieder. LXXXVI/446 S. mit einem
Frontispiz. Leinen.
ISBN 978-3-487-15222-6
€ 74,00

Otto Sutermeister

Die Schweizerischen Sprichwörter der Gegenwart in
ausgewählter Sammlung
Aarau 1869. Reprint: Hildesheim 2014. Mit einem Vorwort herausgegeben
von Wolfgang Mieder. LX/166 S. mit einem Frontispiz. Paperback.
ISBN 978-3-487-15169-4
€ 35,80

OLMS Frühjahr 2018

47

Index
48

Abiko, Shin
Ahlers, Timo
Aichele, Alexander
Andree, Christian
Apuleius
Arnecke, Jörn
Bach, Carl Philipp Emanuel
Bär, Jochen A.
Bebermeyer, Gustav
Bebermeyer, Renate
Bergson, Henri-Louis
Bernal Díaz de Luco, Juan
Blume, Walter
Borchard, Beatrix
Borges, Jorge Luis
Borgna, Alice
Brahms, Johannes
Brescia, Graziana
Bücheleres-Rieppel, Beate
Cámara, Maria Luisa de la
Carvajal, Julián
Chaucer, Geoffrey
Citti, Francesco
Colahan, Clark
Cramm, Severin
D’Anna, Giuseppe
Dannenberg, Lars-Arne
Dares Phrygius
De Stefani, Claudio
Debussy, Claude
Deppner, Corinna
Dictys Cretensis
Dietz, Philipp
Dorn, Frank
Dornemann, Axel
Drews, Julian
Durand, Jacques
Duso, Antonella
Eggers, Holger
Ehrismann, Otfrid
Eschenburg, Sabine
Ette, Ottmar
Euripides
Fedi, Laurent
Fichte, Johann Gottlieb
Flagner, Heide
Flechsig, Amrei
Fossati, Lorenzo
Friedell, Egon
Frisius, Johannes
Fujita, Hisashi
Fülle, Henning
Fux, Johann Joseph
Ganswindt, Brigitte
Garcia, Luis Fellipe
Gehler, Michael
Goetzke, Bernd
Gonschor, Marcus
Görg, Horst-Dieter
Gottfried von Straßburg
Grimm, Jacob u. Wilhelm

38
45
35
24
5
30
27
42
43
43
38
16
32
27
41
6
27, 32
6
33
37
37
9
4
16
14
37
15
6
7
25
41
6
43
29
2
18
25
4
3
13
10
18
4
38
39
41
31
37
20
43
38
46
28
44
39
14
25
14
3
12
13

OLMS Frühjahr 2018

Grönke, Kadja
Grote, Gusti
Haydn, Franz Joseph
Henniger, Christine
Herlin, Denis
Herrmann, Klaus
Hettler, Yvonne
Hetzel, Miriam
Humboldt, Alexander von
Hunold, Christian Friedrich
Hunte, Heinz
Iannucci, Alessandro
Jansen, Michael
Janz, Tobias
Jefcoate, Graham P.
Jeßulat, Ariane
Josquin Des Prez
Jung-Kaiser, Ute
Justin
Kant, Immanuel
Kirsch, Kathrin
Korngold, Erich Wolfgang
Korte, Oliver
Kramer, Bernd
Krause, Sabine
Krause-Benz, Martina
Kuballa-Cottone, Stefanie
Kükenshöner, Günter
Kurz, Hermann
Kurzenberger, Hajo
Laureys, Marc
Lay Brander, Miriam
Leineweber, Heinrich
Lelli, Emanuele
Lentano, Mario
Ley, Karsten
Liebermann, Martha
Liebermann, Max
Luther, Martin
Madonna, Luigi Cataldi
Marcolungo, Ferdinando
Marszałek, Jagoda
Martorelli, Luca
Merkel, Johannes
Mieder, Wolfgang
Miki, Kunihiro
Mizler, Lorenz Christoph
Müller, Mario
Müller, Peter O.
Neuhausen, Karl August
Niefanger, Dirk
Oberholzer, Susanne
Oizumi, Akio
Ott, Immanuel
Phönix von Kolophon
Pikulik, Lothar
Pinto, Pedro
Plantade, Emmanuel
Pompeius Trogus, Gnaeus
Purschke, Christoph
al-Qasimi, Sultan bin

30
10
32
46
25
3
45
14
18
11
3
4
34
27
10
31
26
28
6
38
27
28
26
11
41
29
33
10
12
2
17
19
47
5
6
34
22
22
43
36
35
16
8
13
47
9
28
15
43
17
11
45
9
26
7
20
34
5
6
44

Muhammad
Rabanus, Stefan
Rentsch, Ivana
Riccabona, Michael
Rickert, Yvonne
Rose, Dirk
Rotberg, Johannes
Christophorus von
Rothkamm, Jörg
Al Salimi, Abdulrahman
Sandberger, Wolfgang
Scafoglio, Giampiero
Scheideler, Ullrich
Schipperges, Thomas
Schmalhausen, Bernd
Schneider, Wolfgang
Schnittke, Alfred
Schöpf, Ellen
Schorr, Heidi
Schüssler-Bach, Kerstin
Schwalb, Michael
Seneca
Siepmann, Helmut
Simonis, Annette
Slunitschek, Matthias
Spinoza, Baruch de
Sprau, Kilian
Steinbach, Fritz
Stoeckle, Philipp
Suárez-Martínez, Pedro Manuel
Sugimura, Yasuhiko
Tereick, Jana
Theokritos
Timpler, Clemens
Tristan
Utz, Christian
Vallat, Daniel
Varro, Marcus Terentius
Vaucher, Daniel
Virchow, Rudolf
Wallbaum, Christopher
Weidner, Verena
Wolff, Christian
Wörner, Felix
Zanusso, Valentina
Zimmermann, Bernd Alois
Ziosi, Antonio
Zur Linden, Johann Georg
Zywietz, Michael

33
44
27
45
21
11
43
29
34
32
6
31
29
22
46
31
22
23
27
32
4
34
28
12
37
31
32
45
16
38
42
5
35
12
31
5
4
40
24
32
31
35, 36
31
6
26
4
36
30

ISBN 978-3-

Autor | Titel
Author

Title

Porto u. Verpackung innerhalb Deutschlands € 5,95 | Versandkostenfrei ab € 30,- Rechnungsbetrag
Postage for worldwide shipment is depending on weight and destination

Anzahl
Qty

total €

total €

Ich bestelle folgende zuletzt erschienene Fachgebietskataloge:
Please send me a complimentary copy of the catalogues listed below:

Arabistik/Orientalistik
Arabian/Oriental Studies

Altertumswissenschaft
Classical Studies

Germanistik
German Language & Literature

Geschichte

Philosophie

History

Philosophy

Kunstgeschichte

Romanistik

History of Art

Romance Studies

Musik

Sprachwissenschaft

Musicology

Linguistics

Bitte informieren Sie mich monatlich per E-Mail über Ihre Neuerscheinungen.
Please send me monthly E-mail updates with details of new titles.

E-Mail
Ich zahle per:
Method of payment:

Rechnung
Invoice

Anschrift
Address

Name
Name

Kreditkarte

Anschrift

Credit card

Address

VISA
Mastercard

Lieferanschrift, falls abweichend
Delivery address, if different

Karten-Nr.
Card-No.

gültig bis
Exp. date

Telefon

Fax

Fon

Fax

Datum und Unterschrift
Date and Signature

Zahlungsweisen
Methods of payment
Zahlungen aus dem Ausland erbitten wir per Kreditkarte (VISA oder MASTERCARD),
innerhalb der EU unter Angabe der SWIFT- und IBAN-Codes auch per Banküberweisung. Änderungen vorbehalten!
Invoices can be settled at the official rate of exchange by credit card: VISA or MASTERCARD,
by a cheque drawn on a German bank or by banc transfer within EU. Subject to alterations without notice!

Bestellformular | Order Form

Georg Olms e.K. · Verlagsbuchhandlung
Hagentorwall 7 · 31134 Hildesheim · GERMANY
Fon: +49 (0)5121/15010 · Fax: +49 (0)5121/ 150 150
E-Mail: sales@olms.de · www.olms.de / www.olms.com

OLMS · WEIDMANN
1945

Hildesheim · Zürich · New York

DEUTSCHLAND / GERMANY
Georg Olms Verlag AG /
Weidmannsche Verlagsbuchhandlung GmbH
Hagentorwall 7 · 31134 Hildesheim
Tel. : 05121/15010 · Fax: 05121/150150
Email: info@olms.de · www.olms.de · www.olms.com
SCHWEIZ / SWITZERLAND
Georg Olms AG / Edition Olms AG
Willikonerstr. 10 · 8618 Oetwil a.S.
Tel.: ++41 (0)43/ 844 97 77 · Fax : ++41 (0)43/ 844 97 78
E-Mail: info@edition-olms.com · www.edition-olms.com
USA
Georg Olms AG
Empire State Building
350 Fifth Ave. 59th Floor · New York. N.Y. 10118-0069
Tel.: ++1 800 920 9334

AUSLIEFERUNG / DISTRIBUTION
Deutschland:
arvato media GmbH
VVA – Vereinigte Verlagsauslieferung
Abt. D6E2 / Postfach 12 54 - 33399 Verl
Sachbearbeiterin: Birgit Auberger
Tel.: 05241- 8042221 - Fax: 05241-80 94123
E-Mail: Birgit.Auberger@bertelsmann.de
China:
European Chinese Publisher
Promotion Center (ECPPC)/Inspirees
Ciyunsi Beili 207(CapitaLand), Bld 1, 7-901
100025, Beijing
Customer service line: 4006 618 717
Fax: ++86 10 8446 7947
E-Mail: ecppc@inspirees.com
USA:
Charles Lubrecht
Lubrecht & Cramer Ltd.
P.O.Box 687
Montgomery, NY 12549
E-Mail: books@lubrechtcramer.com

Weitere Exemplare dieses Kataloges sowie andere Fachgebietsverzeichnisse und Informationen erhalten Sie von unserer
Kundenbetreuung.
Additional copies of this catalogue, subject brochures und further
information are available from our customer service department.
customerservice@olms.de

1680

