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

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

auch in diesem Jahr sind wir wieder auf der Frankfurter 
Buchmesse präsent, erwarten prominenten Besuch 
und freuen uns, auch Sie dort begrüßen zu dürfen. 
Sie finden uns in diesem Jahr in der Halle 3.1 an den 
Ständen G84 und G88.

Besonders hinweisen möchten wir aus unserem 
Programm auf gleich vier neue Titel in unserer Reihe 
Studies on Ibadism and Oman (Seite 8-9). Nicht nur als 
kleiner Vorgriff auf die Weihnachtszeit sei Ihnen das 
Büchlein Der Bildungswortschatz von Gerhard Augst 
ans Herz gelegt, das in jede private und öffentliche 
Bibliothek gehört und sich wunderbar als Geschenk 
eignet (Seite 42).

Wir möchten hier noch kurz auf die Debatte zum 
Thema „Fake Science“ eingehen. Laut Recherchen von 
NDR, WDR, dem „SZ Magazin“ und weiteren Me-
dien publizieren immer mehr auch deutsche Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler in scheinwissen-
schaftlichen Zeitschriften, die grundlegende Regeln 
der wissenschaftlichen Qualitätssicherung nicht 
beachten und ohne qualitätssichernde Peer Review-
Verfahren arbeiten. Die Verlage Olms und Weidmann 
haben stets Wert darauf gelegt, dass die Qualität bei 
den wissenschaftlichen Reihen dank der Kontrolle 
durch Reihenherausgeber, Academic Advisory Com-
mittees sowie das hauseigene Lektorat gewahrt bleibt. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Autorin-
nen und Autoren für ihr Vertrauen bedanken.

Mit freundlichen Grüßen aus Hildesheim
Ihr

Dear Friends of Olms-Weidmann Publishing

This year we will once again be at the Frankfurt Book 
Fair, where we expect some important guests, and also 
look forward to welcoming you. This year you can find 
us in Hall 3.1 on stands G84 and G88. 

In our new programme we would like to draw your 
attention to four new titles in our series Studies on 
Ibadism and Oman (page 8-9). We would also like to 
recommend – and not only with an eye to the Christ-
mas season – the little book Der Bildungswortschatz 
(page 42), which should find its place in every private 
and public library and would make a wonderful gift.

Here we would also like to say a brief word on the 
theme of “Fake Science”. According to research by the 
broadcasters NDR and WDR, the newspaper sup-
plement SZ Magazin and many other media sources, 
more and more German scientists and academics are 
publishing material in allegedly scientific journals 
which do not observe the fundamental rules of aca-
demic quality assurance and operate outside the sys-
tem of peer review that guarantees such quality. Olms 
and Weidmann publishing have always attached great 
importance to ensuring that the quality of our aca-
demic series is guaranteed, thanks to the oversight of 
the series editors, Academic Advisory Committees, 
and in-house editorial team. We would like to take this 
opportunity to thank our authors for their trust.

With warm regards from Hildesheim,

25.-28.09.2018 Jahrestagung der Gesellschaft 
für Musikforschung, 
Osnabrücker Schloß

25.-28.09.2018 Deutscher Historikertag, 
Münster

10.-14.10.2018 Frankfurter Buchmesse,
 (HALLE 3.1, Stand G 84-88) 

31.10.-10.11.2018 Sharjah International Book Fair, 
UAE

 

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director
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s Mit diesem Lesebuch wird erstmals eine umfassende, facettenreiche, 
eine ebenso spannende wie bewegende Gesamtschau der >schönen< 
Literatur vorgelegt, welche die traumatische Katastrophe von Flucht 
und Vertreibung von über 12 Millionen Deutschen am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges aus Schlesien, Ostpreußen, Pommern und dem Sude-
tenland ins Zentrum stellt. Erzählungen, Romanauszüge und andere 
Prosatexte sowie Gedichte von über 60 vor allem deutschen, aber auch 
polnischen, tschechischen und russischen Autorinnen und Autoren 
behandeln eine nationale Wunde mit europäischer Ausstrahlung, die 
auch nach einem Dreivierteljahrhundert nicht verheilt ist. 

Zu denjenigen, die sich seit 1945 bis heute dem Unterfangen gestellt 
haben, diesem gewaltsamen Heimatverlust mit all seinen seelischen 
Folgen schriftstellerisch beizukommen, gehören, zum Teil noch selbst 
betroffen, u.a. 

Joanna Bator, Horst Bienek, Joseph Brodsky, Ulrike Draesner, 
Tanja Dückers, Günter Grass, Peter Härtling, Christoph Hein, 
Zbigniew Herbert, Paweł Huelle, Walter Kempowski, Siegfried 
Lenz, Heinz Piontek, Arno Schmidt, Monika Taubitz, Hans-
Ulrich Treichel, Olga Tokarczuk, Kateřina Tučková, Christa Wolf.

Dr. Axel Dornemann, Jahrgang 1951, war jahrzehntelang als Lektor 
und Verlagsleiter tätig. Er hat zahlreiche literarische Anthologien her-
ausgegeben und legte 2005 die erste wissenschaftliche Bibliographie zu 
Flucht und Vertreibung in der Literatur vor.

Axel Dornemann (Hg.)
Heimwehland

Flucht - Vertreibung - Erinnerung. 
Ein literarisches Lesebuch. 2018. 779 S. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-08609-5 € 48,00

»Wir zogen nachtumstellt aus allen Städten / Und mit uns ging auch die 
Erinnerung.«  Horst Bienek
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Rony Lutz
Stromlinien - Kalender 2019

2018. Wandkalender mit 14 Blättern. 
Format 44 x 33,5 cm.
Stabile Spiralbindung mit einem Aufhänger.
ISBN 978-3-487-08614-9 € 28,00

Documenta Hippologica 

Rudolf G. Binding
Reitvorschrift für eine Geliebte

Mit Illustrationen von Renate Blank. 2018. 
100 S. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-08596-8 € 29,80

Neu illustrierte bibliophile Ausgabe des berühmten Klassikers!

„Nur der Himmel, Geliebte, ist groß genug, dein Zelt zu sein, 
wenn du reitest.“

„Reiten ist Wille ins Weite, ins Unendliche. Wenn deine Seele 
eins mit der Kraft deines Pferdes hinausgetragen in den Mor-
gen und die Sonne etwas anderes vor sich sieht als die Unend-
lichkeit und das Glück, so begreift sie die Fülle des Geheim-
nisses nicht.“

„Sei anmutigen Gemüts, wenn du zu Pferde sitzest, und dein 
Pferd wird anmutig sein.“

Rudolf Binding wuchs wohlbehütet in einem stattlichen Bürgerhaus 
auf und ging in Leipzig zur Schule. Er studierte Rechtswissenschaften 
und Medizin, interessierte sich aber viel mehr für die Schriftstellerei 
und Pferderennen und wurde so Rennreiter und Pferdezüchter. Nach 
dem Krieg veröffentlichte Binding als freier Schriftsteller seine ersten 
Werke. 1924 erschien die poetische Erzählung Reitvorschrift für eine 
Geliebte, für die er 1928 in Amsterdam bei den Olympischen Spielen 
im Rahmen der olympischen Kunstwettbewerbe eine Silbermedaille 
für künstlerische Leistungen erhielt.

Rony Lutz und sein Werk
Der gebürtige Nürnberger, Jahrgang 1938, wanderte als junger Mann 
nach Schweden aus und lebt heute in Karlstad. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg faszinierten ihn die ersten Rennsportwagen auf Basis BMW 
328 und Veritas mit entsprechenden Stromlinienverkleidungen. 

Über mehrere Stationen ließ sich Rony Lutz zum Grafiker ausbilden, 
arbeitete in einer Großdruckerei und kam 1969 zu SAAB. Der Auto-
hersteller suchte damals einen talentierten Werbegrafiker für die Dar-
stellung seiner einzigartigen Verkaufsargumente. Schon bald entstand 
sein erstes, großes Durchsichtbild eines Saab 99 – eine Aufgabe, die 
heute vielleicht leichter ein Grafikcomputer erstellen kann.

34 Jahre arbeitete Rony Lutz bis zur Pensionierung bei SAAB mit 
Pinsel und Wasserfarben – dann widmete er sich der Geschichte der 
Stromlinienwagen in traditioneller Maltechnik in überaus überzeu-
genden Bildern. In seiner alten Heimat hat Rony Lutz bereits mehrfach 
ausgestellt: Dessau, Wolfsburg und zuletzt Friedrichshafen waren die 
Stationen.
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Siegrid Düll, Franz Witek (Hg.)
Antike Spiegelungen im deutschen 
Welttheater
Festschrift für Otto Neumaier. Mit einem 
Vorwort von Rupprecht Düll. 2018. 286 S. 
mit zalreichen Abbildungen. Paperback.

ISBN 978-3-487-15735-1 € 48,00

Unser Theater der Gegenwart entwickelte sich im antiken Athen: ein 
literarisiertes Spiel, das man einstudiert und vor dem Publikum zur 
Aufführung bringt. Gerade zum 300. Geburtstagsfest für Johann Joa-
chim Winckelmann wäre zu erwägen: Was lässt sich davon im deut-
schen Welttheater noch hörbar und sehbar machen? Kommt doch das 
innere Erleben in unserer Gegenwart hinzu, das den Anspruch der 
eigenen Persona und ihrer Präsentation in allen Facetten auf der tägli-
chen Bühne ins Spiel bringt.

Ein Kreis von Gelehrten hat versucht, aus diesen Polaritäten eine 
Freundschaftsgabe zu gestalten, die nicht nur einem Salzburger Jubilar 
der artes liberales philosophiae, sondern auch den Freunden der Anti-
kenrezeption zugedacht ist.

Our modern theatre developed in ancient Athens: a literary play that 
was rehearsed and then presented in a public performance. The 300th 
anniversary of Johann Joachim Winckelmann’s birth is an appropriate 
moment to consider the question: what can still be seen and heard of 
this legacy in German world theatre? After all, the inner experience of 
our present is added, bringing into play the claims of the individual 
persona and its presentation in all its facets on the everyday stage.

A group of academics has tried to create from these polarities a gift 
of friendship, intended not only for the anniversary of a Salzburg Pro-
fessor of the artes liberales philosophiae but also for everyone interested 
in the reception of classical culture.

 »galleria orfica« 69

ALCMENE – ALKMENE

… als nämlich die Geburtsstunde des zu Mühsalen bestimmten Hercules gekom-
men war und die Sonne im zehnten Tierkreiszeichen stand, dehnte die Last mir 
[Alcmene] den Leib, und was ich trug, war so groß, daß man schon daraus erkennen 
konnte, daß Iuppiter der Vater der verborgenen Bürde war. Ovid IX 285–288
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Paul Christesen, Wolfgang Decker, 
James G. Howie (†), Christian Mann, 
Peter Mauritsch, Zinon Papakon-
stantinou, Robert Rollinger, Ingomar 
Weiler (Hg.)
Nikephoros - Zeitschrift für Sport 
und Kultur im Altertum

27. Jahrgang 2014. 2018. Ca. 380 S. Paper-
back.
ISBN 978-3-615-00434-2 € 78,00
WEIDMANN

Im Juni 2014 fand anlässlich des 25. Bandes der Zeitschrift Nikephoros 
in Graz eine Tagung zum antiken Sport statt. Sie dokumentierte durch 
die Teilnahme von 32 ‚arrivierten‘ und ‚jungen‘ Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus Dänemark, Deutschland, Griechenland, 
Großbritannien, Italien, Kanada, Kroatien, aus den Niederlanden, den 
USA sowie aus Österreich einerseits das Interesse an der Geschichte 
des antiken Sports, andererseits das zunehmende Bewusstsein um die 
Bedeutung dieses speziellen kulturellen Aspekts auch für allgemeine 
historische Fragestellungen. Die Vorträge dieser Tagung erscheinen in 
überarbeiteter Form in den Bänden 27 und 28 der Zeitschrift Nike-
phoros.

In June 2014, to mark the appearance of volume 25 of the journal 
Nikephoros, a conference was held in Graz on the theme of sport in 
antiquity. It documented, through the work of 32 ‘established’ and 
‘young’ scholars from Denmark, Germany, Greece, Great Britain, Italy, 
Canada, Croatia, the Netherlands, the USA and Austria, both the cur-
rent interest in the theme of ancient sports and the increasing aware-
ness of the importance of this specific aspect of culture in researching 
more general historical questions. The papers from the conference are 
published in edited form in volumes 27 and 28 of Nikephoros.

Aufsätze/Contributions
Reyes BERTOLIN, Psychological Characteristics of Ancient Greek Athletes 
Eva CHRISTOF, Die Resonanz kaiserzeitlicher Sportveranstaltungen 
Kleinasiens in der Architekturdekoration öffentlicher Bauten 
Wolfgang DECKER, Ein abgekartetes Spiel. Zu POxy 5209 (Sport am Nil, 
Suppl. II) 
Fernando GARCIA ROMERO, Osservazioni sul lessico sportivo greco 
antico / Notes on Greek Sports Terminology 
Daniel GRIFFIN, An Overlooked Letter of [Diogenes] and the Role of the 
Palaistrophylax 
Thomas HEINE NIELSEN, Foreign Entrants at Minor Athletic Festivals 
in Late-Archaic and Classical Greece 
Zinon PAPAKONSTANTINOU, Family Traditions of Athletic Distinc-
tion in Archaic and Classical Athens 
Werner PETERMANDL, The Introduction of Athletic Nudity – Fact or 
Fiction? 
Giorgia PROIETTI, Annual Games for War Dead and Founders in Clas-
sical Times. Between Hero-Cult and Civic Honors 
Aikaterini-Iliana RASSIA, On Hero-Athletes: Aspects of Ethical and Re-
ligious Behaviour 
Sofie REMIJSEN, The International Synods in the Tetrarchic Period. On 
the Limitation of Agonistic Privileges and the Costs of Exclusivity 
Mirjana SANADER, Welche Fähigkeiten besaß Pomponius Secundinus? 
Überlegungen zu einer Inschrift aus Salona 
Edmund STEWART, »There’s nothing worse than athletes«. Criticism of 
Athletics and Professionalism in the archaic and classical periods 
Jonathan VICKERS, The Presence of Tumbling in Ancient Greek Athletics 

Bibliographie/Bibliography 
Zinon PAPAKONSTANTINOU/Sofie REMIJSEN, Annual Bibliogra-
phy of Sport in Antiquity 2014–2015
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alisierung“ und „Kontext“ zu problematisieren und die methodische 
Reflexion darüber anzustoßen.

Einleitend werden drei in Kulturwissenschaften, Linguistik und 
Literaturtheorie entwickelte Kontextkonzepte vorgestellt. Eine Rei-
he altertumswissenschaftlicher Beiträge reflektiert exemplarisch, was 
„Kontext“ im jeweiligen Zusammenhang bedeutet, wie Kontextbezie-
hungen hergestellt werden und welches analytische Potential sich daraus 
ergibt. In drei Sektionen beschäftigen sie sich damit, wie „Kontext“ 
in Interpretationen in Anspruch genommen wird, mit dem Problem 
fehlender oder multipler Kontexte sowie mit den Anschlussstellen für 
Kontextualisierungen in Texten.

It is the aim of this volume to critically examine the concepts of “con-
textualisation” and “context” and to initiate reflection on the method-
ology used. 

The volume starts by introducing three contextual concepts devel-
oped in the fields of cultural studies, linguistics and modern literary 
studies. A number of papers using Greek and Latin works as examples 
reflect on the meaning of context, the ways of establishing relationships 
between texts and contexts, and the resulting potential for analysis and 
interpretation. The papers are divided into three sections that focus on 
how the term and concept of “context” is used in interpretations, on 
the problem of missing or multiple contexts, and on possible interfaces 
that the ancient works themselves provide between text and context(s).

Spudasmata, Band 179
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht 
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben 
von Irmgard Männlein-Robert und Anja 
Wolkenhauer.

Ute Tischer, Alexandra Forst, Ursula 
Gärtner (Hg.)
Text, Kontext, Kontextualisierung
Moderne Kontextkonzepte und antike Literatur. 
2018. 368 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-15729-0 € 78,00

Spudasmata, Band 180

Johannes Kepler - Sämtliche Gedichte
Herausgegeben und kommentiert von Fried-
rich Seck. Übersetzt von Monika Balzert. 
2018. 526 S. mit zahlreichen Faksimiles und 
Abb. Hardcover.
Subskriptionspreis bis 30.9.18              € 76,00
ISBN 978-3-487-15730-6 € 98,00

Man kennt Kepler (* Weil der Stadt 1571, † Regensburg 1630) als Ast-
ronomen, als Mathematiker und als Optiker. Weniger geläufig ist Kep-
ler als Dichter. Aber gleich das erste astronomische Werk des Vierund-
zwanzigjährigen, das Mysterium cosmographicum, beginnt mit zwei 
kurzen Gedichten und endet mit einem Hymnus auf Gott als Schöpfer 
der Welt in 32 Hexametern. Keplers Dichten setzt sich fast bis zum Tod 
fort.  

Keplers Gedichte sind fast ausnahmslos lateinisch geschrieben. In 
dieser Ausgabe ist den lateinischen Texten eine deutsche Übersetzung 
im Versmaß des Originals gegenübergestellt. Ein ausführlicher Kom-
mentar interpretiert die Gedichte und informiert über historische 
Hintergründe, erklärt schwer verständliche Stellen und bietet knappe 
biographische Angaben zu den angesprochenen Personen.

Kepler (Weil der Stadt 1571-1630 Regensburg) is well known as an 
astronomer, mathematician and optician. He is less familiar as a poet. 
But the 24-year-old’s very first astronomical work, Mysterium Cosmo-
graphicum, begins with two short poems and ends with a hymn in 32 
hexameter lines to God as creator of the world. Kepler continues to 
write poems almost until his death.

Kepler’s poems are almost without exception written in Latin. In 
this edition each Latin poem has a parallel German translation in 
the same metre. A detailed commentary offers interpretations of the 
poems, provides information on the historical background, explains 
difficult passages and gives brief biographical information about the 
people mentioned.

OLMS

SPUDASMATA
BAND 179

Ute Tischer, Alexandra Forst, 
Ursula Gärtner (Hg.)

Text, Kontext, 
Kontextualisierung

OLMS

SPUDASMATA
BAND 180

Johannes Kepler

Sämtliche Gedichte
Herausgegeben von Monika Balzert 
und Friedrich Seck
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Studienbücher Antike, Band 16
Herausgegeben von Peter Guyot.

Christine Schmitz
Juvenal

2018. ca. 200 S. Englische Broschur. 
ISBN 978-3-487-15741-2
In Vorbereitung / In preparation

Sklaverei - Knechtschaft - Zwangs-
arbeit,  Band 19
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und Kul-
turgeschichte. Herausgegeben von Elisabeth 
Herrmann-Otto. 

Stefan Knoch
Sklaven und Freigelassene in der   
lateinischen Deklamation
Ein Beitrag zur römischen Mentalitätsge-
schichte. 2018. 230 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15728-3 € 64,00
E-Book (pdf): 
ISBN 978-3-487-42252-7 € 59,99
 

Erstmalig werden hier die Sammlungen von Seneca dem Älteren und 
Calpurnius Flaccus sowie die sogenannten kleineren und größeren 
Deklamationen systematisch daraufhin untersucht, welches Bild sie 
von Sklaven und Freigelassenen zeichnen. Es geht in dieser Unter-
suchung somit nicht um die Frage nach der Lebenswirklichkeit von 
Sklaven und Freigelassenen, sondern darum, welche Meinungen und 
Vorurteile der Oberschicht bezüglich dieser beiden Bevölkerungs-
gruppen die Deklamationen erkennen lassen. Die dabei gewonnenen, 
zum Teil durchaus überraschenden Erkenntnisse betreffen nicht nur 
das Verhältnis zwischen Freien, Freigelassenen und Sklaven, sondern 
ganz allgemein die Mechanismen und Beziehungen innerhalb der rö-
mischen Gesellschaft und die zentrale Rolle, die die Deklamationen 
dabei spielten.

This is the first systematic study of the image of slaves and freedmen 
in the collections of Seneca the Elder, Calpurnius Flaccus and the so-
called lesser and greater declamations. The focus of the study is thus 
not so much the reality of life for slaves and freedmen, but rather the 
opinions and prejudices of the upper classes about these social groups 
depicted in the declamations. The results of the study, some of them 
very surprising, concern not only the relationship between free men, 
freedmen and slaves but the general social mechanisms and relation-
ships within Roman society, and the central role played in these by the 
declamations.

Diese Einführung verschafft einen Überblick über literaturtheoretische 
und sozialhistorische Fragen, die für das Verständnis der Satiren Juvenals 
zentral sind: das Verhältnis zwischen historischem Autor und textim-
manentem Sprecher (persona-Theorie), die nicht mehr funktionierende 
Klient-Patron-Beziehung (amicitia), rollenabweichendes Verhalten von 
Männern und Frauen der sozialen und politischen Elite, Konzepte von 
Homosexualität etc. 

In exemplarischen Einzelinterpretationen werden Juvenals 16 Satiren 
in ihrer thematischen Vielfalt vorgestellt. 

Christine Schmitz lehrt als Professorin für Klassische Philologie/Latinis-
tik an der Universität Münster. Forschungsschwerpunkte: Römische Satire 
und ihre mittellateinische Rezeption, antikes Epos, Epigramm (Martial), 
antiker Roman (Apuleius), Mythos und Literatur, Rezeption der antiken 
Mythologie, lateinische Dichtung der Spätantike und Renaissance. 

This introduction provides an overview regarding questions of a lit-
erary-theoretical as well as a socio-historic nature, which are quintes-
sential for a comprehensive reading of Juvenal’s satires: the connection 
between author and narrator (persona theory), the no-longer-func-
tioning relationship (amicitia) between client and patron, the behav-
iour of men and women of the social and political elite diverging from 
traditional gender roles, concepts of homosexuality etc. 

Through exemplary interpretations Juvenal’s 16 satires are present-
ed individually showing their thematic range.

SKLAVEREI · KNECHTSCHAFT · ZWANGSARBEIT

Band 19

OLMS

Stefan Knoch

Sklaven und Freigelassene in 
der lateinischen Deklamation

Ein Beitrag zur römischen 
Mentalitätsgeschichte
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Studies on  Ibadism and Oman Vol. 12
Edited by Abdulrahman Al Salimi and Heinz 
Gaube.

Abdulrahman Al Salimi,   
Reinhard Eisener (Eds.)
Oman, Ibadism and Modernity

2018. 377 pp. Color ill. throughout.   
Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15549-4 € 68,00

The purpose of the present book primarily is not to add to theory de-
bates, rather than providing insights into the more practical question 
of how the impact and challenges of a more and more rapidly chang-
ing world were and are met—a world perceived, whether positively or 
negatively, as modern in the colloquial sense of ‘new’, ‘up-to-date’, and 
associated with progress affecting the own way of life, scale of values, 
and sociopolitical organisation.

Following this pragmatic approach in the case of Ibadism and Oman, 
their specific features concerning two periods of intensified discourse 
about renewal are dealt with here. On the one hand, the emergence of 
Muslim modernism in the second half of the 19th century as a response 
to the calamities of colonialism, when a number of Muslim intellectu-
als saw in (a revitalized) Islam the 
potential to overcome backward-
ness and meet at eye level with the 
superior European powers. And 
on the other hand, the contempo-
rary endeavours to preserve and 
shape one’s own meaningful and 
effective societal or state identity, 
not only within the current world 
order, still widely perceived as 
being unilaterally dominated by 
Western powers, their values and 
technological achievements, but 
also as an active participant in its 
present and future organization.

Studies on  Ibadism and Oman Vol. 13
Edited by Abdulrahman Al Salimi and Heinz 
Gaube.

Yohei Kondo, Angeliki Ziaka (Eds.)

Local and Global Ibadi Identities

2018. 400 pp. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15567-8 € 68,00

The Ibadis have formed their communities and developed their in-
stitutions in a rapidly changing milieu, building their own identities 
as one of the Islamic denominations. Ibadi sources enable us to grasp 
their movements and challenges from various points of view over the 
times. This volume presents an exploration of different issues con-
cerning Ibadi and Omani identities from the early beginnings to the 
present day. The contributions of individual authors from all over the 
world provide the reader with the latest research achievements in the 
field of Ibadi and Omani studies, extending from the Middle East to 
Africa and Europa, and ranging from literature, legal and theological 
issues, to politics and so on. Some of them also work on Ibadi interre-
lations with other Islamic groups. In that way, this volume is essential 
for studying the Ibadi movements as well as the diversity within the 
Muslim world.

Prospectus „Studies on Ibadism and Oman“ on request!



OLMS  HERBST 2018 9  

A
r

ab
is

ti
k

 |
 A

r
ab

ia
n

 S
tu

d
ie

s

Studies on  Ibadism and Oman Vol. 14
Edited by Abdulrahman Al Salimi and Heinz 
Gaube.

Miklos Muranyi
The First Compendium of Ibadi Law

The Mudawwana by Abu Ghanim Bishr b. 
Ghanim al-Khurasani.
2018. 159 pp. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15678-1 € 38,00

The present book is focused on the first collection of legal norms and 
their discussion in the Ibadi communities and elucidates the role of 
scholars in the development of the Ibadi jurisprudence as presented by 
its author Abu Ghanim al- Khurasani in 3rd/9 century with his literal 
references to unique and sometimes contradicting interpretations of 
legal issues among his teachers. Thus the book will be of interest to 
those who follow the current approaches to the juridical developments 
in general and to the Ibadi school of law and its complex interrelation-
ship with other contemporary Islamic schools of law in particular.

By detailed analysis of various legal cases discussed in the interpreta-
tion of both the Coran and the transmitted traditions (hadith) as the 
basic sources of the Islamic legislative in its formative period the book 
will be of benefit to further comparative studies on the field of Ibadi 
law. It should be of value for all those working on the wide field of 
Ibadi scholarship as presented in the Mudawwana as the first corpus 
juris in the early Ibadi communities.

Studies on  Ibadism and Oman Vol. 11
Edited by Abdulrahman Al Salimi and Heinz 
Gaube.

Abdulrahman Al Salimi,   
Eric Staples (Eds.)
A Maritime Lexicon: Arabic Nautical 

Terminology of the Indian Ocean
2018. 620 pp. Color ill. throughout. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15393-3 € 88,00

This Arabic and Englis lexicon of Arabic maritime terminology re-
flects the Arab’s linguistic relationship with the sea. It gives in-depth 
definitions in Arabic and English of nautical Arabic technology in the 
western Indian Ocean, with a particular emphasis on the eastern and 
southern coasts of the Arabian peninsula, and is thematically organ-
ized in five sections. Part One examines the variety of vessel types and 
other general terms found in Arabic literature during the Islamic pe-
riod to present. Part Two explores the different terms used for con-
structing boats and ships in the region. Part Three looks at the rich 
terminology used for sailing these vessels across the seas. Part Four 
delves in depth into the terms used in the Arabic navigational litera-

ture, with a particular emphasis 
on the works of Ibn Majid and 
Sulayman al-Mahri. Part Five 
looks at the terminology used 
for fishing and pearling, two vi-
tal and historic industries in the 
Arabian Peninsula. Although 
this lexicon relies heavily on 
historical sources and classical 
Arabic lexicons, it also applies 
an interdisciplinary approach, 
integrating oral and archaeolog-
ical evidence whenever possible 
to supplement our understand-
ings of these terms. Collectively, 
it records the linguistic wealth 
found in the Arabic language.
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(1797-1810) hat die Rezeption des englischen Dichters im deutsch-
sprachigen Raum maßgeblich beeinflusst – und aus diesem einen 
„deutschen Klassiker“ gemacht. Schlegel selbst sagte von Shakes-
peare, er sei von den Deutschen „wie ein obgleich in der Ferne ge-
borener Landsmann aufgenommen worden.“ Paradigmatisch steht 
hierfür bekanntlich das Drama „Hamlet“, das wie kein anderes sonst 
Autoren und Intellektuelle beschäftigte und dessen Titelheld in der 
Schlegel’schen Übersetzung zur Symbolfigur für Deutschland wurde. 

Mit dieser Ausgabe liegt erstmals eine kritische Edition von A.W. 
Schlegels „Hamlet“-Arbeitsmanuskript vor. In der Genese der Über-
setzung nimmt die Dresdner Handschrift eine charakteristische Mit-
telstellung ein zwischen den nicht überlieferten Entwürfen und der 
Druckfassung von 1798. 

Die Edition gibt das Manuskript in Originalgröße wieder und stellt 
diesem eine diplomatische, das heißt stand- und zeichengetreue Tran-
skription gegenüber. Der Leser erhält damit die Möglichkeit, Einblicke 
in die Übersetzerwerkstatt zu gewinnen und Schlegel bei seiner Ver-
deutschung buchstäblich über die Schulter zu schauen. In diesem Sin-
ne ist das „Hamlet“-Manuskript nicht nur aus philologischer Sicht von 
großem Interesse: Kaltërina Latifis Edition bietet eine neue Grundlage 
für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Schlegels Übersetzungspra-
xis und für weiterführende übersetzungstheoretische Überlegungen. 

 Das instruktive Nachwort legt unter Berücksichtigung der verfüg-
baren Quellen die Genese der „Hamlet“-Übersetzung offen, von ihren 
ersten Erwähnungen in Briefen Friedrich Schlegels aus dem Jahr 1793 
bis hin zum Erstdruck bei Unger 1798 und der anschließend folgen-
den Bühnenfassung (1800). Dabei werden die „Dokumente zur Ent-
stehungsgeschichte“ in chronologischer Folge ergänzend aufgeführt.

August Wilhelm Schlegel’s canonical Shakespeare translation (1797-
1810) had a significant influence on the English playwright’s reception 
in the German-speaking world – and helped to make Shakespeare a 
“German classic”. A well-known paradigm for this is the drama „Ham-
let“, which has interested authors and intellectuals like no other play 
and whose hero became in Schlegel’s translation a symbol of Germany. 

This is the first critical edition of A.W. Schlegel’s working manuscript of 
„Hamlet“. The manuscript is reproduced in its original size, and there is a 
parallel diplomatic (i.e. reproducing the form and markings of the origi-
nal) transcription. The „Hamlet“ manuscript is therefore not only of great 
interest from a philological perspective: Kaltërina Latifi’s edition offers a 
new basis for academic engagement with Schlegel’s translation practice 
and for further consideration from the perspective of translation theory. 

An epilogue discloses the origins of the „Hamlet“ translation, taking 
into account the available sources. The “documents on the edition his-
tory” are also listed in chronological order.

Germanistische Texte und Studien, 
Band 100

August Wilhelm Schlegel
Hamlet-Manuskript 
(Kritische Ausgabe)
Herausgegeben von Kaltërina Latifi. 2018. 
428 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15709-2 € 88,00

Mit der Veröffentlichung von August Wilhelm Schlegels „Hamlet“-
Manuskript liegt ein würdiger Jubiläumsband (Band 100) in der 
Reihe „Germanistische Texte und Studien“ vor. In dieser Verlags-
reihe sind seit 1975 maßgebliche Monographien, Sammelbände 
und Editionen zur deutschen Literaturgeschichte von der Frühen 
Neuzeit bis in die unmittelbare Gegenwart erschienen, darunter 
Veröffentlichungen über Goethe, Schiller, Hölderlin, Heine, Musil, 
Kafka, Grass, Jünger oder Jelinek. Zu den Autoren der Reihe zählen 
in jüngerer Vergangenheit namhafte Fachvertreter wie Wolfgang 
Mieder, Lothar Pikulik, Bernhard Böschenstein oder Dieter Sevin.
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„Die Schweiz ist das Land der Vereine“, erklärte Albert Bitzius (Jere-
mias Gotthelf), als er im Dezember 1849 eine Vereinigung „der Dich-
ter der Schweiz“ vorschlug. Der Volksschriftsteller engagierte sich seit 
seiner Studienzeit in Vereinen und schrieb auf Bitten eidgenössischer 
und deutscher Volksbildungsvereine mehrere Erzählungen und zwei 
Romane.

Seine Schriften zum Armenwesen (1838-1851) und zu den natio-
nalen Schützenfesten von 1842 und 1844, Reden zu patriotischen Fei-
ern sowie kurze Ansprachen vor lokalen Vereinen zeugen von sozial-
politischen Zielen, die Bitzius seit seiner Mitwirkung an der Berner 
Regeneration mit J. H. Zschokke, Ph. E. von Fellenberg und den für 
Schulwesen und Armenpflege Verantwortlichen teilte. Dabei strebte 
Bitzius nach direktem Wirken und konkreten Maßnahmen auf Ge-
meindeebene. So leitete er seit 1835 gemeinsam mit Gleichgesinnten 
im Bezirksverein für christliche Volksbildung eine Armenerziehungs-
anstalt. Dieser beauftragte ihn mit einer Werbeschrift für die Armen-
erziehung, angesichts der Sparsamkeit der Bauern keine leichte Aufga-
be. Das Ergebnis, die „Armennoth“, ist zugleich Kampfansage an den 
Kinderverding und Erfolgsbericht der vom Kanton geförderten und 
bis 1872 bestehenden Trachselwalder Anstalt.

In seinen Festschriften für den schweizerischen Schützenverein 
(1842, 21844) appellierte Bitzius an das eidgenössische Nationalge-
fühl, in dem Bewunderung für die Tugenden der alten Helden und 
Treue zu traditionellen Werten zum Ausdruck kämen. Wenn sich alle 
patriotischen Vereine mit denen der Schützen überregional vereinigen 
würden, könnte „das Schützenfest zum eigentlichen königlichen Na-
tionalfest“ werden. Opferbereitschaft für das Gemeinwesen forderte 
schon der Vikar an der Heiliggeistkirche als republikanische Pflicht. 
Vor dem Berner Burgerleist plädierte er für soziale Verantwortung. 
Der Leist möge sich an der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesell-
schaft orientieren, weil sie Volksbildung und Armenpflege verbessern 
wollte.

Nicht nur die Edition von Gotthelfs Manuskriptfassungen, sondern 
erstmals die synoptische Darstellung verschiedener Druckauflagen 
macht sein Streben nach optimaler Wirkung seiner politischen Ideen 
sichtbar.

Jeremias Gotthelf
Historisch-kritische Gesamtausga-
be (HKG)
Herausgegeben von Barbara Mahlmann-
Bauer und Christian von Zimmermann.

Daraus / Herefrom:
Abteilung F: Politische und pädago-
gische Publizistik. 

Band 3.1: Vereinsschriften (1827-
1850). Die Armennoth. Eines 
Schweizers Wort. Vereinsreden und 
Aufrufe. Textband. 

Hg. von Silvio Raciti für die Drucktexte in 
Zusammenarbeit mit Barbara Berger. 2018. 
652 S. mit 16 Abb. Leinen.
Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Martin 
Sallmann, Bern, Präsident; Prof. Dr. Arnd 
Beise, Freiburg; Prof. Dr. Wolfgang Lukas, 
Wuppertal; Dr. Dominik Müller, Genf; Prof. 
Dr. Heinrich Richard Schmidt, Bern; Prof. 
Dr. Silvia Serena Tschopp, Augsburg.
ISBN 978-3-487-15711-5 € 248,00
Subskriptionspreis bis 31.10. 2018     € 198,00  

Georg Olms Verlag 

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

Jeremias 
Gotthelf
Historisch-kritische 
Gesamtausgabe
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OLMS

Werkabteilungen · Sections de l’œuvre · Sections

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

G: Briefwechsel

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

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

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

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

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

H: Selbstzeugnisse und Frühschriften

Jeremias   
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe

Jeremias 
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe
Hauptherausgeber:

Barbara Mahlmann-Bauer 
Christian von Zimmermann

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

Prof. Dr. Wolfgang Lukas, 
Wuppertal

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

PD Dr. Irmgard Wirtz, Bern 

Die Arbeit an der Gesamtausgabe 
wird gefördert durch 

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

Jeremias   
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe

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

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

Bitte fordern Sie unseren 
Sonderpropekt an /
Please ask for our special 
prospectus:
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e Im Alter von 51 Jahren verfasste Friedrich Baron de la Motte Fouqué 

eine erste Autobiographie nachträglich zu seinem 50. Geburtstag (1828). 
Der Text, in einer kleinen Auflage 1930 von Hans Kasten als „Bremer 
Liebhaber-Druck“ herausgegeben, ist heute so gut wie verschollen. Um 
so willkommener ist es, dass im vorliegenden Band 19 der Werkaus-
gabe Fouqués (Abt. II) nun sowohl die Bremer Ausgabe als auch eine 
Schreibmaschinenabschrift durch Erich Schilder aus dem Jahre 1949 
den Lesern wieder zugänglich gemacht werden. Ergänzt wird diese au-
tobiographische Schrift um die 1840 veröffentlichte „Lebensgeschichte“ 
des alternden Fouqué, die manches anders darstellt als die Arbeit „zum 
Halbjahrhundert“. Beide Texte präsentieren Fouqué „auf dem Wege“; 
die zweite Monographie von 1840 ist auch das Dokument eines Verges-
senen, der sich seines eigenen „Ruhmes“ erinnern will.

At the age of 51 Friedrich de la Motte Fouqué wrote his first autobio–
graphy, belatedly marking his 50th birthday (1828). The text, published 
in 1930 by Hans Kasten in a small edition as part of the series “Bremer 
Liebhaber-Drucke” is as good as lost today. So it is all the more welcome 
that in this 19th volume of Fouqué’s works (Section II) both the Bremen 
edition and a typescript copy made by Erich Schilder in 1949 are once 
more made available to readers. This autobiographical work is comple-
mented by the „Lebensgeschichte“ first published in 1840 by the ageing 
Fouqué, which depicts some things differently from the work “for the 
half-century. Both texts present Fouqué “on the journey”; the second 
monograph from 1840 is also the document of a forgotten figure who 
wants to remind himself of his own “fame”. 

Friedrich de la Motte Fouqué
Werke
Abteilung II: 
Ausgewählte Dramen und Epen. 

Daraus / Herefrom:

Band 19: Autobiographische 
Arbeiten: Autobiographie (eines 
deutschen Schriftstellers HalbJahr-
hundert). Hrsg. von Hans Kasten. 
Transkription der Autobiographie 
durch Erich Schilder. Lebensge-
schichte des Baron Friedrich de 
La Motte Fouqué. Aufgezeichnet 
durch ihn selbst. 
3 Bde. in einem Band. Halle 1840, Bremen 
1930 und Erlangen 1949. Reprint: Hildes-
heim 2018. 
Mit einem Vorwort herausgegeben von 
Christoph F. Lorenz. X/614 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15409-1 € 148,00

In Vorbereitung / In preparation!

Friedrich de la Motte Fouqué
Werke
Abteilung II: Ausgewählte Dramen und Epen.
Band 20: Kleinere biographische Schriften: Samuel Christian Pape. Ein 
biographischer Versuch / Jacob Böhme. Ein biographischer Denkstein / 
Göthe und Einer seiner Bewunderer. Ein Stück Lebensgeschichte / An-
hang: Vorwort zu Friedrich Krug von Nidda: Gedichte / An den vere-
wigten Max von Schenkendorf / Aus Max von Schenkendorff 's Leben. 

Tübingen 1821, Greiz 1831 und Berlin 1840. Reprint: Hildesheim 2018. 
Mit einem Nachwort herausgegeben von Christoph F. Lorenz. X/270 S. 
Leinen.
ISBN 978-3-487-15706-1
Nach den autobiographischen Studien Fouqués in Band 19 der II. 
Abteilung dieser Werkausgabe folgen im vorliegenden Band nun drei 
größere und drei kurze Arbeiten des Dichters von 1826–1840. Mit dem 
Poeten Samuel Christian Pape, dem sogenannten „Heidedichter“, hat 
sich Fouqué schon früh auseinandergesetzt. Ebenso standen ihm der 
große Mystiker der Frühen Neuzeit, Jakob Böhme († 1624), und der 
„Olympier“ Goethe – trotz mancher Differenzen mit dem Weimarer 
„Dichterpapst“ – menschlich und künstlerisch nahe. In drei kurzen 
Arbeiten zu zwei persönlichen Freunden, dem Kriegskameraden Max 
von Schenkendorf und dem persönlichen Vertrauten Friedrich Krug 
von Nidda, wird die menschliche Wärme Fouqués und seine große 
Fähigkeit zur Empathie deutlich. Die in diesem Band vereinigten Tex-
te sind äußerst rar und heute im Original kaum mehr zu finden.
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Julian Schmidt (1818–1886) war einer der bekanntesten und einfluss-
reichsten Literaturkritiker und -historiker des 19. Jahrhunderts. Sein 
Name ist eng verknüpft mit der Zeitschrift Die Grenzboten, welche er 
gemeinsam mit Gustav Freytag seit 1848 herausgab. Julian Schmidt 
gilt als Begründer der Programmatik des Bürgerlichen Realismus, der 
bedeutendsten literarischen Strömung der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts.

In den letzten Jahrzehnten ist Julian Schmidt zu Unrecht in Ver-
gessenheit geraten. In der vorliegenden Monographie wird erstmalig 
sein Lebensweg nachgezeichnet. Im Vordergrund stehen Schmidts 
menschliche und literarische Entwicklung vor dem Hintergrund der 
Zeitereignisse sowie seine persönlichen Beziehungen zu bekannten 
Zeitgenossen, wie z. B. Arnold Ruge, Herman Grimm, Heinrich von 
Treitschke, Theodor Mommsen, Wilhelm Dilthey oder Fritz Reuter. 
Hierzu wurden bisher unveröffentlichte Dokumente sowie die um-
fangreiche Korrespondenz erschlossen, welche sich in der Staatsbib-
liothek Berlin sowie im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar befinden. 

Hoch geschätzt, aber auch oft angefeindet (etwa von Ferdinand Las-
salle), stand Schmidt mehr als 30 Jahre lang im Licht der Öffentlich-
keit. Norbert Ottos biographische „Spurensuche“, die anlässlich von 
Schmidts 200. Geburtstag erscheint, wird das Interesse an Werk und 
Person eines bedeutenden Literaten zweifellos neu beleben.

Julian Schmidt (1818–1886) was one of the best-known and most in-
fluential literary critics and historians of the 19th century. His name 
is closely linked with the magazine „Die Grenzboten“, which he co-
edited with Gustav Freytag from 1848. Julian Schmidt is considered to 
be the founder of the “Bourgeois Realism”, the most important literary 
movement of the second half of 19th century.

In recent decades Julian Schmidt has been unjustly forgotten. This 
monograph traces the story of his life for the first time. Schmidt’s 
personal and literary development are set against the background of 
contemporary events and of his personal relationships with famous 
contemporaries such as Arnold Ruge, Herman Grimm, Heinrich von 
Treitschke, Theodor Mommsen, Wilhelm Dilthey and Fritz Reuter. In 
addition, the book offers a guide to previously unpublished documents 
and to the wide-ranging correspondence held in the Goethe-Schiller-
Archiv in Weimar.

Highly respected but also often the object of hostility (for example 
from Ferdinand Lassalle), Schmidt was in the public eye for over 30 
years. Norbert Otto’s biographical “hunt for traces”, which is appearing 
to mark Schmidt’s 200th birthday, will undoubtedly reawaken interest 
in his work and personality. 

Lebensberichte – Zeitgeschichte
Norbert Otto
Julian Schmidt - Eine Spurensuche

2018. 252 S. mit 24 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-08617-0 € 19,80
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Athanasius Kircher
Hauptwerke

Band 9: Latium, id est nova et parallela La-
tii tum vertis, tum novi descriptio. - China 
Monumentis illustrata. Herausgegeben von 
Anne Eusterschulte, Olaf Breidbach und 
Wilhelm Schmidt-Biggemann. Amsterdam 
1671 und 1667. Reprint: Hildesheim 2018. 
Mit einer wissenschaftlichen Einleitung von 
Wenchao Li.  Ca. 450 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-14651-5 € 188,00

Band 11: Musaeum Celeberrimum (ed. Ge-
orgius de Sepibus). - Vita Patris Athanasii 
Kircheri. Herausgegeben von Anne Eus-
terschulte, Olaf Breidbach und Wilhelm 
Schmidt-Biggemann. Amsterdam 1678 und 
Augsburg 1684. Reprint: Hildesheim 2018. 
Mit einer wiss. Einleitung von Tina Asmus-
sen, Lucas Burkart und Hole Rößler und 
einem kommentierten Autoren- und Stellen-
register von Frank Böhling (Musaeum Cele-
berrimum) sowie einer wiss. Einleitung von 
Frank Böhling (Vita). 318 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-14655-3 € 184,00

In vielerlei Hinsicht wurde mit Athanasius Kirchers Enzyklopädie 
China illustrata eine Pionierleistung erbracht. Die in chinesischer Ori-
ginalsprache mit Umschrift, wörtlicher Übersetzung und Paraphrasie-
rung bereitgestellte Inschrift der Nestorianischen Stele lieferte erstmals 
einen umfangreichen Text für Religionshistoriker; eine Besonderheit 
war die Veröffentlichung eines chinesischen Katechismus. Darüber 
hinaus ließen die künstlerisch wie drucktechnisch hervorragend auf-
bereiteten Informationen über Natur und Landschaft, Geschichte und 
Philosophie, Menschen und Sitten das relativ dünne Werk zu einem 
der meistgelesenen Bücher über China der europäischen Frühneuzeit 
werden. Die von Wenchao Li verfasste Einleitung behandelt die Bezie-
hungen aller Ausgaben, geht den von Kircher herangezogenen Quel-
len nach und untersucht die Nachwirkungen seiner Enzyklopädie. 

In several ways, Athanasius Kircher’s Encyclopedia China illustrata can 
be seen as a pioneer work: The inscription of the Nestorian stele in 
Chinese original language with transcription, literal translation and 
paraphrasing, provided for the first time a comprehensive text, which 
should be used by religious historians; a special feature was the pub-
lication of a Chinese catechism written by Jesuit missionaries; the ar-
tistically and typographically well-prepared information of nature and 
landscape, of history and philosophy, of people and customs made the 
relatively thin work to one of the most widely read books of the Eu-
ropean early modern time. In his introduction Wenchao Li examines 
the relations of all editions, deals with the extensive sources used by 
Kircher and discusses the reception of the encyclopedia.

Das von Giorgio de Sepi herausgegebene Musaeum Celeberrimum ist 
eine besondere Kostbarkeit, handelt es sich hier doch um einen Katalog, 
der auf eindrucksvolle Weise die Systematik und die Sammlungsbestän-
de aber auch den praxisorientierten Aufbau des weltweit berühmten, 
von Athanasius Kircher im Collegium Romanum eingerichteten Muse-
ums dokumentiert. Das Musaeum Kircherianum verkörperte geradezu 
das universalwissenschaftliche, enzyklopädische Wissenskonzept. Es 
präsentierte kuriose Naturphänomene, technische Instrumente, ethno-
graphische und kulturhistorische Gegenstände und mehr. Damit machte 
es einen Kosmos gelehrten Wissens greifbar, denn Besucher konnten in 
Laboren Zeugen wissenschaftlicher Experimente werden. 

Die Einleitung zum Musaeum Celeberrimum erschließt Kirchers 
Sammlungskonzept in Hinsicht auf Medien der Wissensrepräsenta-
tion und ihren kulturgeschichtlichen Kontext. Die Übersetzung der 
Selbstbiographie samt Einleitung gibt Einblick in das Selbstverständnis 
des jesuitischen Universalgelehrten.

The Musaeum Celeberrimum, edited by Giorgio de Sepi, is a special 
treasure. The catalogue documents the systematics and collections as 
well as the practice-oriented structure of the famous museum set up 
by Kircher at the Collegium Romanum. The Musaeum Kircherianum 
‘embodied’ the concept of universal scientific, encyclopedic know-
ledge. It presented curious natural phenomena, technical instruments, 
ethnographical and cultural-historical objects and more. It made the 
cosmos of natural and cultural knowledge tangible. Visitors could wit-
ness scientific experiments.
The introduction to the Musaeum Celeberrimum opens up Kircher’s 
collection concept with regard to media of knowledge representation 
and its cultural-historical context. The translation of the Self-biogra-
phy and the introduction give an insight into the self-conception of the 
Jesuit universal scholar.
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Noctes Neolatinae, Band 30
Begründet von Marc Laureys und Karl Au-
gust Neuhausen (†). Herausgegeben von 
Marc Laureys.

Christian Guerra, Henriette Harich-
Schwarzbauer, Judith Hindermann (Hg.) 
Johannes Atrocianus
Text, Übersetzung, Kommentar. 2018. 364 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15731-3 € 68,00
E-Book (pdf):  
ISBN 978-3-487-42255-8 € 69,99

Johannes Atrocianus (Grimm), Pädagoge, Dichter, Humanist und 
Reformationsgegner, wandte sich in seiner Polemik gegen Johannes 
Oekolampad und dessen Gefolgsleute. Atrocians lateinische Elegien 
und Epigramme, die 1528/1529 in Basel erschienen und eine kritische 
Phase der Reformation beleuchten, liegen nun erstmals in einer kom-
mentierten zweisprachigen Ausgabe vor. Die Herausgeber Ch. Guer-
ra, H. Harich-Schwarzbauer und J. Hindermann erschließen mit der 
Edition des Gesamtwerks Atrocians, der mit der Druckerwerkstatt 
Frobens und dem Gelehrtenkreis um Erasmus in enger Verbindung 
stand, ein einzigartiges Zeitzeugnis zur Geschichte der Reformation 
am Oberrhein, das auch für die Geschichte Basels, für die Rezeption 
der antiken Literatur sowie für die Geschichte der Pädagogik wertvolle 
Einsichten liefert.

Johannes Atrocianus (Grimm) – pedagogue, poet, humanist and op-
ponent of the Reformation – attacked Johannes Oecolampadius and 
his followers in his polemic. Atrocian’s Latin elegies and epigrams, first 
published in Basel in 1528/1529, which shed light on a critical phase 
of the Reformation, are now published in the first annotated bilingual 
edition. In their edition of the complete works of Atrocian, who was 
closely linked to the printing-house of Froben and the circle of schol-
ars around Erasmus, the editors Ch. Guerra, H. Harich-Schwarzbauer 
and J. Hindermann provide access to a unique document in the history 
of the Reformation in the Upper Rhine region, which offers valuable 
insights into the history of Basel and of the Reformation, as well as the 
reception of classical literature and the history of education. 

Spätestens seit seinem monumentalen Censimento dei codici petrarche-
schi della Germania Occidentale hat Agostino Sottili die Forschung zur 
Rezeption des italienischen Humanismus und insbesondere Petrarcas 
in der deutschsprachigen Welt entscheidend geprägt.

Der vorliegende Band versammelt Vorträge, die am 9. Juni 2016 
im Rahmen eines zu seinem wissenschaftlichen Wirken organisierten 
Studientags an der Universität Bonn zum Gedenken an ihn gehalten 
worden sind. Die hier vorgelegten Aufsätze zeigen die außergewöhn-
liche Wirkung seiner Arbeit, sowohl in Italien als auch nördlich der 
Alpen, und erinnern uns daran, dass die von Sottili eröffneten Wege 
der Forschung immer noch vielversprechend sind.

A partire dal suo monumentale Censimento dei codici petrarcheschi 
della Germania Occidentale, Agostino Sottili ha occupato un posto di 
rilievo nello studio della ricezione dell’umanesimo italiano, e in parti-
colare di quello petrarchesco, nel mondo germanofono.

Questo volume raccoglie i contributi che sono stati offerti all’Uni-
versità di Bonn il 9 giugno 2016 nel contesto di una giornata di studi 
organizzata in sua memoria. Questi articoli testimoniano l’impatto 
straordinario del suo impegno scientifico in Italia e Oltralpe e ricorda-
no quanto promettenti ancora siano i percorsi di ricerca da lui aperti.

Noctes Neolatinae, Band 32

Fabio Della Schiava (Hg.)
Petrarca nördlich der Alpen

Studien zum Gedenken an Agostino Sottili 
(1939-2004). 2018. XVIII/124 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15699-6 € 49,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42245-9 € 49,99
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maskantor Karl Straube (1873–1950) zählen auf unterschiedlichem 
Terrain zu den einflussreichsten deutschen Intellektuellen in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Während Hallers mehrbändiges Werk 
Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit bis heute als grandiose Darstel-
lungsleistung gilt, hatte Straube maßgeblichen Anteil am Aufschwung 
der Kirchenmusik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts.

Insofern ist es ein Glücksfall, dass aus der langjährigen Korrespon-
denz der beiden freundschaftlich verbundenen Persönlichkeiten ca. 60 
Briefe erhalten blieben, die entweder, wie im Falle der Briefe Hallers, 
gänzlich unbekannt waren oder noch nicht publiziert worden sind. Sie 
werden nun in einer reich kommentierten und mit einer kenntnisrei-
chen Einleitung versehenen Edition der interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.

In der Korrespondenz geht es um Privates und Berufliches, etwa 
um die Musik, die beiden am Herzen lag, oder um die Arbeiten des 
Historikers, aber auch um klassische Literatur und Neuheiten auf dem 
Buchmarkt. Die Tagespolitik schwingt dabei stets im Hintergrund mit. 
Was speziell Haller über die militärische Situation und die Zukunft 
Deutschlands gegen Ende des Zweiten Weltkriegs äußert, ist wirk-
lichkeitsfremd und beklemmend zugleich. Da die beiden Freunde die 
Kunst des Briefeschreibens in vollendeter Weise beherrschen, ist diese 
Edition neben ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung auch stilistisch 
ein Genuss.

The historian Johannes Haller (1865–1947) and the Cantor of St 
Thomas’s church in Leipzig Karl Straube (1873–1950) are in their dif-
ferent spheres among the most influential German intellectuals of the 
first half of the 20th century. While Haller’s multi-volume work on the 
Papacy, „Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit“ is still valued today 
as a grandiose achievement, Straube played a significant role in the 
revival of church music in the first third of the 20th century.

It is therefore a fortunate chance that some 60 letters survive from 
the long correspondence between the two friends; some, as in the case 
of Haller’s letters were completely unknown, while others have never 
been published. Now they have been made available to an interested 
audience in a richly annotated edition with a well-informed introduc-
tion. 

The correspondence concerns both private and professional life; 
music, which was close to both their hearts; the work of the historian; 
and also classical literature and newly-published books. Everyday poli-
tics is always present in the background. Haller’s words in particular 
about the military situation and the future of Germany towards the 
end of the Second World War are both fanciful and nightmarish. Be-
cause the two friends were consummate masters of the art of letter-
writing, this edition is not only of significance for the history of art but 
also a stylistic pleasure. 

Studia Giessensia, Neue Folge Band 5
Herausgegeben von Eva-Marie Felschow und 
Heiner Schnelling.

Herbert Zielinski
Johannes Haller und Karl Straube. 
Eine Freundschaft im Spiegel der 
Briefe

Edition und Kommentar. 2018. ca. 500 S. 
Paperback

ISBN 978-3-487-15707-8 78,00
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When Prince Albert died in 1861 at the age of forty-two, his wife Queen 
Victoria followed this tragic event by an elaborate mourning period in 
which she surrounded herself as well as her people with memorials of the 
Prince Consort. Of these, the three most elaborate, the Albert Memorial 
Chapel, the Royal Mausoleum and the National Memorial to the Prince 
Consort, all included mosaic decoration.

In close connection to current architectural theories such as polychro-
my or the ideal of the complete decoration as well as the research and 
experimentation that was carried out with and about the medium mosaic, 
the memorial mosaics were planned and designed. The medium Queen 
Victoria chose for these monuments served to underline and strengthen 
the image of Prince Albert that she created and through this also helped to 
secure her own claim to power as female sovereign.

This book presents an overview of the history of mosaic in England up 
to the 1860s and a detailed description of the processes of planning and 
creating the mosaics. Queen Victoria’s memorial program as a whole will 
be described and compared to contemporary mourning rituals as well as 
British precedents for initiating similar cults.

Studien zur Kunstgeschichte, 
Band 210

Petra Schultheiss
Like an Ancient Shrine

Mid-19th Century Architectural Theory, the 
Memorial Mosaics for Prince Albert and the 
Queen Victoria's Position as Female Sovereign. 
2018. 360 S. mit 59 überwiegend fbg. Abb. 
Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15540-1 € 78,00

Studien zur Kunstgeschichte  
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series:

Band 209 | Yvonne Rickert
Herrscherbild im Widerstreit
Die Place Louis XV in Paris: ein Königsplatz im Zeitalter der Aufklärung. 
2018. 428 S. mit 106 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15538-8 € 84,00

Band 208 | Petra Bierwirth
Bilder der Seele - Auguste Rodins Zeichnungen
im Kontext der goncourtschen "Ästhetik der Skizze" und des Symbo-
lismus. Mit einer Abhandlung über die Rezeption durch Ernst Ludwig 
Kirchner. 2 Bände. 2018. 554 S. mit 140 überwiegend fbg. Abb. Paper-
back.
ISBN 978-3-487-15537-1 € 88,00

In Vorbereitung / In preparation!
Band 211 | Dominik von Roth
Mignon und Margarete in Malerei und Musik
2018. 

Band 212 | Ludwig Christian Bamberg
Die Garnisonkirchen des Barock in Berlin und Potsdam
2018.

Band 213 | Carlos Idrobo
Das, was von uns weggeht
Abwesenheit, Zeit und das Wandermotiv in der deutschen Kunst des 19. 
Jahrhunderts.
2019.
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s Die Metropole ist mehr als nur eine Großstadt oder Mega-City: Sie be-
sitzt eine über sich selbst hinausweisende Dynamik. Als im wörtlichen 
Sinne ‚Mutterstadt‘ ist sie ein Kraftfeld, das in der Antike Zentrum 
von teils weit entfernten Kolonialstädten war. Heute spielt die Grün-
dung von Kolonien keine Rolle mehr, aber die Metropole besitzt nach 
wie vor ihre Anziehungskraft. Die Metropole ist Traumstadt für die ihr 
Fernen und oft genug Alptraum für diejenigen, die in ihr den eigenen 
Traum zu verwirklichen suchten. 

Metropolen sind damit durch die Geschichte Orte der Imagina-
tion und Gegenstand literarischer Entwürfe, die sich aus diesem ge-
sellschaftlichen, politischen und ästhetische Kraftfeld speisen. Städte 
wie Berlin, Paris, New York besitzen heute jeweils eine reiche eigene 
Literaturgeschichte. Paris bildet durch die Baudelaire-Rezeption Ben-
jamins einen für die Literaturwissenschaft geradezu paradigmatischen 
Status als Großstadt, als Metropole. Diese Forschungstradition und 
ihre literatur- und mentalitätsgeschichtlichen Voraussetzungen wer-
den verstehbar und relativiert durch den Vergleich mit anderen lite-
rarischen Orte wie Athen, Rom, Florenz, Prag, Wien, Petersburg oder 
auch Mumbai/Bombay.

The metropolis is more than just a city or mega-city: it possesses a 
dynamism that goes beyond its own identity. As a ‘mother city’ in the 
literal sense, it is a force field, which was in antiquity the centre from 
which colonial cities were founded. Today the founding of colonies no 
longer plays a role, but the metropolis continues to possess its own at-
traction. The metropolis is the dream city for those far away and all too 
often a nightmare for those who seek to realise their own dreams there.

A metropolis is thus historically a place of the imagination and the sub-
ject of literary projects that feed on this social, political and aesthetic force 
field. 

Echo – Literatur im Interdiszipli-
nären Dialog, Band 15
Herausgegeben von Angelika Corbineau-
Hoffmann, Ursula Link-Heer und Pascal 
Nicklas.

Angelika Corbineau-Hoffmann, Pascal 
Nicklas (Hg.)
Die Dynamik der Metropolen
2018. 320 S. mit 6 Abb. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15672-9 € 58,00

Passagen – Passages, Band 17
Transdisziplinäre Kulturperspektiven. Direk-
toren: Alfonso de Toro, Juliane Tauchnitz.

Ines Bugert
Qu’est-ce qu’un auteur maghrébin? 

Globale Autorschaft bei Kebir Ammi, Yasmi-
na Khadra und Assia Djebar. 2018. Ca. 480 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15726-9 € 68,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42251-0 € 59,99

Die vorliegende Studie entwirft ein vielschichtiges Modell zur Be-
schreibung von Autorschaft, das neben Autoren auch Verlage, Leser, 
Literaturwissenschaftler, Publizisten und andere Akteure des Litera-
turbetriebs als Instanzen der Autorkonstitution begreift. Am Beispiel 
nordafrikanischer und speziell mit Algerien verbundener Autoren 
wie Assia Djebar, Yasmina Khadra und Kebir Ammi analysiert sie das 
Spannungsverhältnis, in dem die Strategien der Selbst- und Fremd-
inszenierung stehen, die auf unterschiedlichen Pragmatiken beruhen. 
Das hier entworfene Modell, das Anschluss an Untersuchungen zu an-
deren Autoren und Literaturen bietet, versteht Autorschaft als dyna-
mischen Aushandlungsprozess.

This study understands authorship as a multidimensional and com-
plex discourse which is shaped by several agents of the literary field, 
namely authors as well as editors, readers, journalists and others. Us-
ing the example of Assia Djebar, Yasmina Khadra and Kebir Ammi, 
authors of North African origin, strategies of authorial self-fashioning 
are compared to strategies applied by other agents of the literary field, 
each of them reflecting different interests. The model presented in this 
study defines authorship as a dynamic discourse constantly defined 
and redefined by the author in reaction to those authorial images that 
are created by other agents of the literary field.
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Zuletzt erschienen / Available:

Abt. III - Anthropologie, Eth-
nologie, Urgeschichte

Band 50.2: Prähistorische Beiträge 
20. Januar 1894 bis 19. Dezember 
1896. 

Bearbeitet von Christian Andree. 2018. 
XXVI/296 S. mit einem Quellenverzeichnis 
und editorischen Angaben. Leinen.

ISBN 978-3-487-15601-9 € 348,00

Abt. I - Medizin

Band 01.7: Die Tagebuchaufzeich-
nungen und Notizbücher in chro-
nologischer Folge.

Zum ersten Mal vollständig aus den Hand-
schriften in historisch-kritischer Edition vor-
gelegt 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 € 348,00

Abt. V - Virchowiana

Band 3: Virchow-Forschung als 
Lebensaufgabe. 

Festschrift zum 80. Geburtstag von Christian 
Andree. Herausgegeben von Ingo Wirth. 
2018. 633 S.

Subskriptionspreis bis 31.12.18            € 198,00

Ladenpreis: € 228,00

Rudolf Virchow
Sämtliche Werke

Wie alle Bände dieser Ausgabe, die die rund 1200 rein prähistori-
schen Beiträge Virchows enthalten (ohne die Beiträge zu den nahe 
verwandten Wissenschaften Anthropologie und Ethnologie), liefert 
auch Band 50.2 einen sehr guten Querschnitt über Virchows enormes 
ur- und frühgeschichtliches Interessenspektrum, wobei der Leser in 
den verschiedenen Aufsätzen immer wieder seine bekannten Arbeits-
schwerpunkte (Burgwallforschung, Slawenfrage und Lausitzer Kultur 
mit ihren schön verzierten Buckelurnen sowie den pommerellischen 
Gesichtsurnen) entdecken kann.

Neben der üblichen prähistorischen Arbeit Virchows mit Einzel-
funden, Gräberfeldern sowie Ausgrabungsberichten fällt die beson-
ders häufige Erwähnung großer Namen etwa der von Carl Vogt auf, 
der in den ersten 25 Jahren des Bestehens der Berliner Gesellschaft 
für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, eine wichtige Rolle 
spielte. Virchow setzt ihn in die Ahnenreihe der Väter der Prähisto-
rie und schildert daneben die europäische Entwicklung dieses Faches 
ausführlich, die in manchen Ländern wesentlich früher begann als in 
Deutschland. 

Like all the volumes in this edition, which contain the 1200 or so es-
says which Virchow wrote purely on prehistory (not including essays 
on the related fields of anthropology and ethnology), volume 50.2 pre-
sents a good cross-section of Virchow’s huge range of interests in the 
area of prehistory and early history, enabling the reader to discover the 
well-known special interests to which he returned again and again in his 
work (hill-forts, the Slavic question, the Lausitz culture with its beauti-
fully decorated bossed urns and the Pomeranian face urns).

As well as the usual prehistoric work with individual finds, burial-sites 
and excavation reports, the volume frequently mentions such famous 
names as Schliemann or the Emperor of Brazil. Virchow was adroit at 
drawing such men into his general conception of a wide foundation for 
the new science. He also succeeded in using daily papers to communi-
cate current research findings which were of interest to the general read-
ing public. He activated the ministerial bureaucracy in Berlin.
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y Richard Wagner und die attraktive Schauspielerin Minna Planer lern-
ten sich 1834 kennen und gingen 1836 die Ehe miteinander ein, die 
1866 mit dem Tod Minna Wagners endete. Minna Wagner, höchst ei-
genständig und selbstbewusst, teilte das ruhelose Leben ihres Mannes 
zwischen Pariser Opernszene, Dresdner Barrikade und Schweizer Exil 
mit allen Höhen und Tiefe, vor allem der Anfänge, des weltberühmten 
Komponisten. 

Das Referenzwerk der bekannten Musikwissenschaftlerin und 
Wagner-Expertin Eva Rieger über die Künstlerehe von Minna und 
Richard Wagner ist auch eine Darstellung der frühen und mittleren 
Schaffensjahre des Komponisten. 

Die Neuauflage enthält die Einarbeitung und den Abdruck einer 
Reihe von bisher nicht bekannten, unveröffentlichten Briefen Minna 
Wagners, die neues Licht auf teilweise verwickelte Verhältnisse werfen. 
Die vorliegende Ausgabe entspricht damit dem aktuellen Forschungs-
stand.

Richard Wagner and the attractive actress Minna Planer met in 1834, 
and in 1836 were joined in a marriage that would last until Minna’s 
death in 1866. Minna Wagner, highly independent and self-confident, 
shared her husband’s restless life between the operatic scene in Paris, 
the barricades in Dresden and exile in Switzerland, with all its highs 
and lows, and the beginning of the famous composer’s career.

The well-known musicologist and Wagner expert Eva Rieger’s study 
of the marriage of two artists, Minna and Richard Wagner, also de-
picts the early and middle periods of the composer’s creative life.

This new edition includes a series of previously unknown and un-
published letters from Minna Wagner, which shed new light on some-
times complicated relationships, and thus reflects the latest research.

Eva Rieger
Minna und Richard Wagner

Stationen einer Liebe. 2. veränderte Auflage. 
2018. ca. 440 S. mit Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08611-8 € 24,80

„Glaube mir, liebe Minna, wenn wir auch in manchem 
nicht recht gleich denken und uns über diess und jenes 
dann und wann verschieden auslassen: keiner von uns 
kann doch sein Leben mehr überblicken, ohne zu sehen 
durch welche grossen Beweise von Liebe und Ausdauer in 
den schwierigsten und of schrecklichsten Lagen wir uns 
nahe stehen.“ 

Richard Wagner an Minna Wagner, 6.3.1855 
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Ebenfalls lieferbar / Also available:

Eva Rieger
Frida Leider – Sängerin im Zwiespalt ihrer Zeit
Unter Mitarbeit von Peter Sommeregger. Mit einem Vorwort von  
Stephan Mösch. 
2. Auflage 2017. 269 S. mit 28 Photos. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08579-1 € 22,00
E-Book (pdf)
ISBN 978-3-487-42188-9 € 19,99

Zum 100. Geburtstag von Friedelind Wagner

Die Rebellin vom Grünen Hügel
Sie galt als das „schwarze Schaf “ der Familie, doch unbeirrt ging Frie-
delind ihren eigenen Weg: Als Einzige des Bayreuther Clans leistet sie 
den Nazis Widerstand und flieht in die USA. Nach dem Krieg kehrt 
sie nach Deutschland zurück, aber dort bereitet man ihr einen kühlen 
Empfang. Die Familie tut alles, um die „Verräterin“ im Kampf um die 
begehrte Festspielleitung auszubooten … 

Eva Rieger schreibt die erste große Biografie der Enkeltochter Ri-
chard Wagners und erzählt das Leben einer Frau, die sich nicht nur 
von Hitler-Deutschland, sondern auch von ihrer eigenen Familie los-
sagte.

The rebel of the Green Hill
She was considered the ‘black sheep’ of the family, but Friedelind Wag-
ner determinedly went her own way: the only one of the Bayreuth clan 
to resist the Nazis, she fled to the USA. After the war she returned to 
Germany but found a cool welcome. The family did everything to oust 
the ‘traitor’ from the struggle over the coveted leadership of the festival…

Eva Rieger has written the first major biography of Richard Wagner’s 
granddaughter, telling the story of a woman who broke away not only 
from Hitler’s Germany but from her own family.

Eva Rieger
Friedelind Wagner – 
Die rebellische Enkelin Richard 
Wagners

Neuauflage 2018. 519 Seiten mit 26 Fotogra-
phien. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08615-6  € 19,80
E-Book (pdf)
ISBN 978-3-487-42188-9 € 19,99
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Jean-Baptiste Lully
Œuvres Complètes

Éditées par L’Association Lully. Édition 
critique en 39 volumes et 2 volumes sup-
plémentaires. Rédacteurs en chef: Jérôme 
de La Gorce et Herbert Schneider. Édition 
des textes littéraires sous la responsabilité de 
François Moureau.
Daraus / Herefrom: 

Série III: Opèras, Volume 3:
Alceste ou  Le Triomphe d´Alcide

Tragédie. Livret de Philippe Quinault. Édi-
tion de Herbert Schneider. Relecteur: Noam 
Krieger. Édition du livret Pierre Béhar. 2018. 
XXXV/498 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-15694-1 € 298,00

Jean-Baptiste Lully
Alceste - Klavierauszug

Édition de Herbert Schneider. Réduction 
Clavier chant: Noam A. Krieger. 
ISBN 978-3-487-15695-8 € 98,00

Alceste ou le triomphe d’Alcide nimmt eine Schlüsselstellung in der Ge-
schichte der französischen Tragédie en musique ein. Davon zeugen 
ihre außerordentlichen sprachlichen und musikalischen Qualitäten. 
Ludwig XIV., der in zwei Personen der Oper, als Apoll und als Alci-
de, präsent ist, hatte erkannt, welche Bedeutung die Gattung für seine 
Ausstrahlung in Frankreich und sein internationales Prestige besaß. 

Mit der Auswertung aller Quellen, einschließlich der jüngsten Ent-
deckung der Alceste-Abschrift aus der Privatbibliothek Lullys – der 
Fassung letzter Hand! – gelingt es der historisch-kritischen Edition, 
eine bisher nicht erreichte Komplexität der musikalischen Gestaltung 
in der Partitur zu rekonstruieren. 

Mit dem in Alceste ou le triomphe d’Alcide unvergleichlichen Reich-
tum an Gesängen und an Instrumentalsätzen in diesem vielgestaltigen 
Drama zeigt sich Lully auf der Höhe seines Schaffens.

Alceste ou le triomphe d’Alcide occupies a key position in the history 
of the French genre of tragédie en musique. The work’s extraordinary 
linguistic and musical qualities bear witness to this. Louis XIV, who is 
represented in the work by two characters, Apollo and Alcide, recog-
nised the significance of the genre in radiating his charisma in France 
and his prestige on the international stage.

By evaluating all sources, including the most recently discovered 
manuscript of Alceste from Lully’s private library – the final authori-
tative version! – this historical-critical edition achieves and unprece-
dented level of complexity in its reconstruction of the musical compo-
sition of the score. 

With its unparalleled wealth of songs and instrumental pieces, 
Alceste ou le triomphe d’Alcide shows Lully at the peak of his creativity.

The career of François Giroust reads like a novel. Born in Paris in 1737, he 
began his musical life as a choirboy at Notre-Dame. His talent was such 
that at age 19 he was hired as maître at the Cathedral in Orleans. A spec-
tacular success with his grand motets at the Concert Spirituel in 1768 led 
him back to Paris and the Church of the SS Innocents. His fame in Paris 
gained him a position at the Royal Chapel in 1775, at the court of Lou-
is XVI. Later he was promoted to Surintendant of the King's music. He 
reached the summit of church and court music just as the French Revolu-
tion broke out; his world collapsed along with the monarchy and church. 

Given the position as concierge of the Château de Versailles, he 
wrote the music for virtually all the revolutionary events in Versailles 
from 1793 until his death in 1799.

Almost all his music has survived. While his revolutionary works 
are mainly of historical interest, his motets and masses represent the 
finest sacred music in France at the end of the ancien régime. This is 
the first in-depth biography of Giroust, and the detailed catalogue is an 
invitation to explore his music.

Jack Eby (Hg.)
François Giroust (1737–1799): 
Composer for Church, King and 
Commune

Life and Thematic Catalogue. 2018. 778 S. 
ISBN 978-3-487-15529-6 € 98,00
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„Wenn auch Hiller das Princip combinirter Rhythmen nicht erfand, so 
entwickelte er es doch auf einen Punct, auf welchem man ein solches 
Verfahren umfassender und genauer beurtheilen kann, als bei irgend 
einem anderen Componisten.“ (Franz Liszt)

Dieses Buch zeichnet im Ausgang der Wolfgang Caspar Printz’schen 
proportio artificiosa raro usitata (1668) zunächst die Historie der stets 
latent gegenwärtigen Versuche, die Enge einer nur dichotomen Takt-
metrik zu überwinden, und positioniert Hillers rhythmische Grenz-
gänge von 1851 im so gewonnenen historischen Kontext. Von hier 
lässt sich eine Linie ziehen zu den großen Sinfonien Liszts bis hin zu 
den 5/4-Takten im dritten Tristan-Akt.

Im Anhang befindet sich das erste umfassende Hiller-Werkver-
zeichnis.

“Even if Hiller did not invent the principle of combined rhythms, he 
developed it to a point where one can evaluate it more fully and pre-
cisely than in the work of any other composer.” (Franz Liszt)

Starting with Wolfgang Caspar Printz’s proportio artificiosa raro 
usitata (1668), this book first traces the history of the latent but ever 
present attempts to overcome the narrowness of a dichotomous metre, 
and places Hiller’s rhythmic experiments of 1851 in this context. A line 
can be traced from here to Liszt’s great symphonies and the 5/4 bars in 
the third act of Tristan.

An appendix offers the first comprehensive catalogue of Hiller’s 
works.

Studien und Materialien zur Musikwis-
senschaft, Band 103

Michael Gehlmann
Proportio artificiosa raro usitata –
Ferdinand Hiller

Taktmetrische Erweiterungen als originäres 
Moment im kompositorischen Werk 
Ferdinand Hillers. 
2018. 478 S. mit Abb. und Notenbeispielen. 
Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15712-2 € 68,00

Studien und Materialien zur Musikwissenschaft, Band 103
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series:

Band 99  |  Anselma Lanzendörfer
Name – Nummer – Titel

Ankündigungsformen im Konzertprogramm und bürgerliche Musikre-
zeption im 19. Jahrhundert. 2017. 216 S. mit 30 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15620-0 € 49,80

Band 100 | Annette Kreutziger-Herr, Nina Noeske, Nicole K. 
Strohmann, Antje Tumat, Melanie Unseld, Stefan Weiss (Hg.)

Wege - Festschrift für Susanne Rode-Breymann

2018. X/585 S. mit 50 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15677-4
Subskriptionspreis bis 31.10.2018 € 68,00 
gebundener Ladenpreis  € 84,00
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y Eugène Ysaÿe! Pablo de Sarasate! Gabriele ...? Gabriele ...? Wer?
Dass es neben diesen berühmten Musikern auch Frauen gab, die 

weltweit mit ihrem Können auf der Violine das Publikum begeisterten 
und das Musikleben entscheidend mitgestalteten, ist heute kaum noch 
jemandem bewusst, von konkreten Namen ganz zu schweigen.

Gabriele Wietrowetz (1866–1937), Schülerin Joseph Joachims, war 
eine der bekanntesten Violinistinnen ihrer Zeit. Als erste Frau über-
haupt lehrte sie an der Königlichen akademischen Hochschule für 
Musik (heute: Universität der Künste) in Berlin Geigenspiel. Neben 
ihren europaweiten Solotourneen gründete sie ein Frauenstreichquar-
tett, das über ein Jahrzehnt bestand. Ihre Lebens- und Berufsgeschich-
te trägt zur Wiederentdeckung und zum Verständnis der Welt der Gei-
gerinnen um die Jahrhundertwende bei.

Gabriele Wietrowetz (1866–1937), a pupil of Joseph Joachim, was one 
of the best known female violinists of her time. She was the first woman 
ever to teach violin at the Königliche akademische Hochschule für 
Musik (now the University of the Arts) in Berlin. As well as touring 
throughout Europe as a soloist, she founded an all-female string quar-
tet which survived for over a decade. The story of her life and career 
is a contribution to her rediscovery and to our understanding of the 
world of a female violinist at the turn of the 20th century.

Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 101

Yuki Melchert
Gabriele Wietrowetz - ein  
„weiblicher Joachim“?

Ein Beitrag zur Künstlerinnensozialge-
schichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
2018. 472 S. mit 25 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15680-4 € 88,00

Unter welchen Voraussetzungen kann von einer audiovisuellen Ver-
bindung im Film gesprochen werden, die Ton und Musik nicht als ak-
zidentelle, sondern als immanente Elemente des Films behandelt? Die 
vorliegende Studie befasst sich mit einem wenig beachteten Aspekt 
in der Theorie der Filmmusik, indem sie das Thema der filmischen 
Bild-Ton-Beziehung aus philosophischer Perspektive untersucht. Mit-
tels wichtiger theoretischer Quellen zur Ästhetik der Filmmusik und 
anhand ausgewählter Filmbeispiele wird ein hauptsächlich von der 
Phänomenologie und der Filmphilosophie Gilles Deleuzes ausgehen-
des theoretisches Konzept entworfen, das die Prinzipien des Einsatzes 
von Ton und Musik im Film auf ihre ästhetischen Grundstrukturen 
zurückführt.

Under what conditions can we speak of an audio-visual connection 
in film, which treats sound and music not as an accidental but as an 
intrinsic element? This study is concerned with a seldom addressed 
aspect of the theory of film music, taking as its theme the filmic re-
lationship between image and sound examined from a philosophical 
perspective. Using important theoretical sources on the aesthetics of 
film music as well as selected examples of films, the author develops a 
theoretical conception, originating from phenomenology and the film 
philosophy of Gilles Deleuze, which takes the principles of the use of 
sound and music in film back to their fundamental aesthetic struc-
tures.

Studien und Materialien zur Musikwis-
senschaft, Band 102

Iakovos Steinhauer
Das Musikalische im Film

Zur Grundlegung einer Ästhetik der Film-
musik. 2018. 271 S. Paperback:
ISBN 978-3-487-15690-3 € 48,00
E-Book (pdf):
ISBN978-3-487-42246-6 € 47,99
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August Friedrich Christoph Kollmann (1756–1829) und seine Schrif-
ten waren bei den Zeitgenossen umstritten: Kein Geringerer als 
Charles Burney apostrophierte Kollmanns Kompositionslehre als eine  
Arbeit von außergewöhnlicher Qualität, wogegen sie Matthew Peter 
King als verwirrendes ›Spinnennetz-System‹ bezeichnete. 

Entscheidend ist sicher die Wahl des Begriffs einer  ›Wissenschaft 
der Musik‹: Auf Basis einer empirischen Methode sowie eines von 
Kirnberger geprägten, erweiterten Harmoniesystems sollten Koll-
manns Schriften der Musik und ihrem sich zum Expertenvermittler 
aufgewerteten Autor nichts weniger als den höchsten Rang innerhalb 
einer im Entstehen begriffenen Wissenschaft von der Musik sichern.

August Friedrich Christoph Kollmann (1756–1829) and his works 
were undisputed among his contemporaries. Charles Burney himself 
described Kollmann’s Theory of Composition as a work of extraordi-
nary quality, although Matthew Peter King thought it was a confusing 
‘spiderweb system’. 

A decisive factor is the choice of the term ‘a science of music’: on the 
basis of an empirical method and of an expanded system based on that 
of Kirnberger, Kollmann sought to secure for his writings on music 
and for their author, who considered himself an expert mediator, noth-
ing less than the highest position in the developing science of music.  

Göttinger Studies in Musicology/Göttin-
ger Studien zur Musikwissenschaft, Band 8
Edited by Birgit Abels and Andreas Waczkat.

Timo Evers
»… to rescue the science of music 
from the mysterious darkness in 
which it was wrapped. « 

– August Friedrich Christoph 
Kollmann und seine Schriften

Biographie, Theorie und Expertise im Kon-
text musikalischer Wissensvermittlung um 
1800 2018. XVI/950 S. mit 54 Abbil-
dungen. Hardcover
ISBN 978-3-487-15607-1 € 98,00

Die Anerkennung des Fragmentarischen als selbständige künstleri-
sche Erscheinungsform zählt zu den Kennzeichen der Moderne. Die 
Stimmigkeit künstlerischer Gestaltungen bemisst sich insofern nicht 
mehr an der Verwirklichung von Ganzheit, sondern an der Balance 
zwischen Ganzheit und Fragmentarizität.

Inwiefern künstlerische Auffassungen von Stimmigkeit das Planen 
von Musikunterricht produktiv anregen können, ist Thema der Ar-
beit. Aus Einblicken in die Kompositionsprozesse von Michael Reu-
denbach, Moritz Eggert, Jörg Widmann und Orm Finnendahl werden 
Denkanregungen – fermenta cognitionis – für Musiklehrende herge-
leitet.

Markus Hirsch studierte Schulmusik und Instrumentalpädagogik 
sowie katholische Religionslehre. An der Hochschule für Musik Frei-
burg wurde er im Fachgebiet Musikpädagogik promoviert. Seit 2012 
ist er am Institut für musikpädagogische Forschung, Musikdidaktik 
und Elementares Musizieren der Universität für Musik und darstel-
lende Kunst Wien beschäftigt.

Schriften der Hochschule für Musik 
Freiburg, Band 5
Herausgegeben im Auftrag von Thade Buch-
born, Andreas Doerne, Ludwig Holtmeier, 
Janina Klassen, Hans Schneider, Joseph Wil-
limann.

Markus Hirsch
Absichtlich Fragment?

Planen von Musikunterricht aus der Perspek-
tive zeitgenössischen Komponierens. 2018. 
XII/445 S. mit 28 Graphiken und Notenbei-
spielen. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15661-3 € 49,80
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y Die Gestenforschung als interdisziplinäres Forschungsgebiet hat in 
den letzten Jahren zunehmend Beachtung gefunden. Der vorliegende 
Band basiert auf einem Projekt an der Hochschule für Musik und The-
ater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig.

Mit Beiträgen aus Philosophie, Sprachwissenschaft/Linguistik, His-
torischer und Systematischer Musikwissenschaft, Musikethnologie, 
Theaterwissenschaft, Medientheorie und Musikpädagogik führt die 
Publikation vielfältige Perspektiven auf das Thema  zusammen. Der 
interdisziplinäre Zugang spiegelt sich in der Gliederung des Bandes in 
fünf  phänomenorientierte Sektionen: "Gesten zwischen Körper, Spra-
che und Musik", "Geste und Haltung", "Gesten des Zeigens", "… in den 
Raum setzen" und "Gesten lehren?".  

Die beiliegende DVD enthält einige der beim Symposion gezeigten 
Videos.

Gesture Studies has in recent years received increasing recognition 
as an interdisciplinary research discipline. This volume is based on a 
project at the Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn 
Bartholdy in Leipzig.

With contributions from the fields of philosophy, language studies/lin-
guistics, historical and systematic musicology, theatre studies, media theory 
and music pedagogy, the publication brings together multiple perspectives 
on the theme. The interdisciplinary approach is reflected in the division of 
the book into five sections, each oriented towards a specific phenomenon: 
“Gestures between Body, Language and Music”, “Gesture and Attitude”, 
“Gestures of Indication”, “… Placing in Space”, and “Teaching Gestures?”.

The accompanying CD contains some of the videos shown at the 
symposium.

Hochschule für Musik und Thea-
ter "Felix Mendelssohn Barthol-
dy" Leipzig - Schriften, Band 15

Constanze Rora, Martina Sichardt (Hg.)
Gesten gestalten - Spielräume zwi-
schen Sichtbarkeit und Hörbarkeit

2018. 364 S. mit farbigen Abb. und 1 DVD. 
Englische Broschur. 
ISBN 978-3-487-15698-9 € 58,00

Contrapunkte – Musiktheorie und 
Komposition an der Hochschule 
für Musik und Theater Rostock, 
Band 2
Birger Petersen, Jan Philipp Sprick (Hg.)
Felix Mendelssohn Bartholdy.  
Analytische und rezeptionsgeschicht-
liche Perspektiven

2018. 192 S. mit 52 Notenbeispielen. Paper-
back. 
ISBN 978-3-487-15688-0 € 28,00

Die in diesem Band versammelten Beiträge gehen zurück auf ein 
Symposion „Mendelssohn-Rezeption im 20. Jahrhundert“ und die 
Ringvorlesung „Die Musik Felix Mendelssohns“ an der Hochschule 
für Musik und Theater Rostock. Dabei steht weniger die umfassende 
Auseinandersetzung mit der Mendelssohn-Rezeption im 20. Jahrhun-
dert im Mittelpunkt als vielmehr bislang eher unbeachtete Apekte der 
Rezeption von Mendelssohns Musik. Analytische Beiträge zu Melodik 
und Satztechnik, zu kompositorischer Bach-Rezeption und Chormu-
sik werden ergänzt durch Arbeiten zum Verhältnis von Judentum und 
Christentum in Mendelssohns Oratorien, Richard Strauss’ Verhältnis 
zu Mendelssohn sowie der Mendelssohn-Rezeption in Frankreich und 
in der DDR.

The essays in this volume have their origins in a symposium on “Men-
delssohn Reception in the 20th Century” and the lecture series “The 
Music of Felix Mendelssohn” at the Hochschule für Musik und Theat-
er in Rostock. The focus is not so much on a comprehensive study 
of Mendelssohn reception in the 20th century but rather on hitherto 
largely overlooked aspects of the reception of Mendelssohn’s music. 
Analytical essays on melody and compositional style and on composi-
tional Bach reception and choral music are complemented by studies 
of the relationship between Judaism and Christianity in Mendelssohn’s 
oratorios, Richard Strauss’s attitude to Mendelssohn, and Mendelsohn 
reception in France and the GDR.
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Gerhard von Breuning, der aus einer mit Beethoven verbundenen Fa-
milie stammte, wird neben Wegeler / Ries und Anton Schindler zu 
den vier klassischen Zeugen für Beethovens Vita gezählt. Dieses Buch 
mit von Breunings Erinnerungen, in dem vorwiegend die letzte Zeit 
des Meisters geschildert wird und das durch seine anekdotische Dar-
stellungsweise dem Geschmack vieler Leser entgegenkommt, ist von 
unveränderter Bedeutung für die Beethoven-Forschung und bleibt als 
Quelle unersetzlich.

Gerhard von Breuning, whose family had links to Beethoven, is con-
sidered alongside Wegeler / Ries und Anton Schindler to be among the 
four classic witnesses to Beethoven’s life. This book of von Breuning’s 
memoirs, which mainly depicts the Master’s last period, and which ap-
peals to many readers on account of its anecdotal form, remains sig-
nificant for the study of Beethoven and is an irreplaceable source.

Gerhard von Breuning
Aus dem Schwarzspanierhause. Er-
innerungen an Ludwig van Beethoven

Mit Ergänzungen und Erläuterungen von Al-
fred Christlieb Kalischer. Berlin und Leipzig 
1907. 5. Reprint: Hildesheim 2018. VIII/221 S. 
mit 12 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-31185-2 € 22,80

Die römische Choralreform in Folge des Trienter Konzils löste eine 
Umformung der gregorianischen Choralmelodien aus. Dabei war ins-
besondere das humanistische Ideal des erklingenden Wortes prägend. 
Ausdruck fand die Reform in der 1614/15 erschienenen Editio Medi-
caea.

Anhand einer Vielzahl historischer Dokumente zeichnet der Autor 
die Geschichte der Reform nach. Umfangreiche Melodiesynopsen ma-
chen den Umformungsprozess transparent und sind Grundlage aus-
führlicher Analysen der Gesänge.

Galt die Editio Medicaea bisher als exemplarisch für den Verfall des 
Gregorianischen Chorals, wird hier versucht, sie aus ihrer Zeit heraus 
zu verstehen und zu würdigen.

The choral reforms resulting from the Council of Trent brought about 
a transformation in Gregorian choral melody. The Humanist ideal of 
the sounding word was especially influential in this process. The re-
forms found expression in the Editio Medicaea, published in 1614–15. 

The author traces the history of the reforms, based on wide range 
of historical documents. Comprehensive melody synopses make the 
transformation process clear and form the basis for extensive analyses 
of the songs. 

The Editio Medicaea has traditionally been seen to represent the 
decline of Gregorian chant, but this is an attempt to understand and 
evaluate it in the context of its time.

Folkwang Studien, Band 18
Herausgegeben von Andreas Jacob und  
Stefan Orgass.

Markus Uhl
Die römische Choralreform in der 
Folge des Trienter Konzils und die 
Editio Medicaea 1614/15

2018. 568 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15713-9 € 78,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42258-9 € 69,99
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Die Biographien von G. Ph. Telemann und C. P. E. Bach weisen viele 
Berührungspunkte auf. So unterstützte Telemann seinen Patensohn 
etwa bei der Bewerbung um das Leipziger Thomaskantorat und stellte 
ihn mit der Aufführung einer Kirchenmusik in Hamburg vor. 1768 
übernahm Bach das Amt Telemanns in Hamburg und griff nun häufig 
auf dessen Vokalmusik zurück. 

Die Beiträge widmen sich künstlerisch-kommunikativen Mechanis-
men zwischen den Generationen Telemann und C. P. E. Bach, fragen 
nach Austausch und Abgrenzung, diskutieren Kontinuität und Para-
digmenwechsel in musikalischer und literarischer Stilistik am Beispiel 
von Kirchenmusik, Konzertoratorium, Lied und Instrumentalwerken. 

The biographies of G. Ph. Telemann and C. P. E. Bach intersect at many 
points. For instance, Telemann supported his godson’s application for the 
post of Cantor at St Thomas’s Church in Leipzig; and he introduced him in 
Hamburg with a performance of his church music. In 1768 Bach took over 
Telemann’s post in Hamburg and often made use of his vocal music.

The conference papers published here are devoted to the artistic and 
communicative mechanisms between Telemann’s and C. P. E. Bach’s gen-
erations, examining exchange and exclusion, and discussing continuity and 
paradigm change in musical and literary style using examples from church 
music, oratorios, songs and instrumental works.

 

Folkwang Studien, Band 19
Herausgegeben von Andreas Jacob und  
Stefan Orgass.

Andreas Meyer (Hg.)
Musikausstellungen – Intention, 
Realisierung, Interpretation

Ein interdiszplinäres Symposium. 2018. 367 S. 
mit Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15702-3 € 58,00

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

Carsten Lange, Brit Reipsch, Ralph-
Jürgen Reipsch (Hg.)
Impulse – Transformationen – 
Kontraste. Georg Philipp Telemann 
und Carl Philipp Emanuel Bach

Bericht über die Internationale Wissen-
schaftliche Konferenz, Magdeburg, 17. und 
18. März 2014, anlässlich der 22. Magdebur-
ger Telemann-Festtage. 2018. 421 S. mit Abb. 
und Notenbeispielen. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15649-1 € 78,00

Der vorliegende Band versammelt die Beiträge eines interdisziplinären 
Symposiums über Musikausstellungen, das im Rahmen eines größeren 
Projektes an der Folkwang Universität der Künste in Essen stattfand.

 Museen sind Orte des Lernens und der Erinnerung, aber auch der Frei-
zeit, der Kommunikation und des Staunens. Kuratorische Intentionen und 
Rezeptionsweisen ergeben sich in Abhängigkeit von vielfältigen Bedin-
gungen. Entsprechend breit gefächert ist die Spanne möglicher Untersu-
chungsfelder. Die Autorinnen und Autoren widmen sich der Präsentation 
von musikalischen Themen im Museum aus musikhistorischer, musiketh-
nologischer, musikpädagogischer und museumspädagogischer Perspekti-
ve. Ihre Erkenntnisse und Erwägungen basieren ebenso auf museumsprak-
tischen Erfahrungen wie auf akademischen Studien. Es ergibt sich ein Bild 
unterschiedlicher und doch vielfach miteinander verbundener Aspekte.

This volume brings together the papers from an interdisciplinary sympo-
sium on music exhibitions which was held as part of a major project at the 
Folkwang University of the Arts in Essen. 

Museums are places of education and memory, but also places for lei-
sure, communication and wonder. Curatorial intentions and types of re-
ception are dependent on a wide range of conditions. The spectrum of 
possible areas of study is similarly broad. The authors focus on the pres-
entation of musical themes in Museums from the perspectives of music 
history, ethnomusicology, music pedagogy and museum pedagogy. Their 
insights and analyses are based on both practical museum experience and 
academic study. The picture that emerges is one of varying but in many 
ways related aspects.
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Pierre Fermat est l’une des figures majeures des mathématiques. Au 
XVIIe siècle, son œuvre se distingue par la diversité des champs qu’elle 
couvre. Novateur en théorie des nombres et en analyse diophantienne, 
Fermat ne l’était pas moins dans les disciplines géométriques. Mais, si 
ses travaux en théorie des nombres ont été l’objet de nombreuses ana-
lyses, aucune étude n’a jamais embrassé l’ensemble des méthodes et des 
théories géométriques qu’il a inventées.

Cet ouvrage entend combler cette lacune et fournir une étude de 
référence consacrée à l’ensemble des travaux géométriques de Fermat. 
On y montre comment, en partant des traditions géométriques grec-
ques, arabes et latines, Fermat a pu contribuer aux débuts modernes 
des disciplines géométriques, offrant ainsi une compréhension plus 
informée et plus fine de l’histoire de plusieurs chapitres des mathéma-
tiques classiques.

Fermat and the modern beginnings of geometry
Pierre Fermat is one of the key figures in mathematics. In the seven-
teenth century, Fermat’s work is characterized by the variety of the 
fields it covers. Innovative in number theory and diophantine analysis, 
so it is in geometrical disciplines. But, while Fermat’s work in number 
theory has been the subject of numerous publications, no study has yet 
been conducted on all his geometrical methods and theories.

This book aims to fill this gap and to provide a benchmark study 
devoted to the entire geometrical work of Fermat. It shows how, start-
ing from Greek, Arabic and Latin traditions, Fermat has contributed 
to the modern beginnings of geometrical disciplines. Thus it offers 
a deep and informed understanding of several chapters of classical 
mathematics.

Roshdi Rashed
Fermat et les débuts modernes de la 
géométrie

2018. VIII/320 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15685-9 € 68,00

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Arabic Science And Culture, 1
Edited by Roshdi Rashed and Abdulrahman Al Salimi.

Lexique historique de la langue scientifique arabe

Sous la direction de Roshdi Rashed. With a foreword by Abdullah Bin 
Mohammed Al Salmi. French-Arabic. 2017. LIV/971 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15528-9 € 98,00
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Christian Wolff
Gesammelte Werke
III. Abt.: Materialien und Doku-
mente
Begründet von Jean École (†), Hans Werner 
Arndt (†). Herausgegeben von Robert Theis, 
Werner Schneiders und Jean-Paul Paccioni.
Band 155.1
Georg Friedrich Meier
Über die Unsterblichkeit der Seele

(1) Gedancken von dem Zustande der Seele 
nach dem Tode (2) Vertheidigung seiner Ge-
dancken vom Zustande der Seele nach dem 
Tode. Herausgegeben und mit einer Einleitung 
versehen von Corey W. Dyck. Halle 1748/1749. 
Reprint: Hildesheim 2018. 508 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15727-6 € 178,00

Meiers Gedancken von dem Zustande der Seele nach dem Tode ver-
dienen einen prominenten Platz unter den Abhandlungen über die 
Unsterblichkeit der Seele in der deutschen Philosophie des 18. Jahr-
hunderts. Die Gedancken trugen wesentlich zu Meiers wachsendem 
Ruf als Denker bei und halfen ihm, aus dem Schatten seines berühm-
ten Kollegen an der Friedrichs-Universität in Halle, Christian Wolff, 
herauszutreten; auch provozierten sie bei ihren Kritikern detaillierte 
Antworten und ließen Meier selbst, der der Anstiftung und Unterstüt-
zung von Freigeistern beschuldigt wurde, zum Gegenstand offizieller 
Ermittlungen werden. Meiers Gedancken stellen somit ein Werk von 
zentraler Bedeutung innerhalb seines eigenen philosophischen Kor-
pus und in der Geschichte der deutschen rationalen Psychologie des 
18. Jahrhunderts überhaupt dar.

Meier’s Gedancken von dem Zustande der Seele nach dem Tode deserves 
a prominent place among treatments of the immortality of the soul in 
18th century German philosophy. The Gedancken contributed greatly 
to Meier’s growing reputation as an original thinker and helped him 
emerge from the shadow of his famous colleague in the philosophy 
faculty at the Friedrichs-Universität in Halle, Christian Wolff; moreo-
ver, it provoked detailed responses on the part of its critics and even 
made Meier himself the subject of official investigation as an accused 
aider and abettor of freethinkers. Meier’s Gedancken thus stands as a 
work of central importance within his own philosophical corpus and 
in the history of 18th century German rational psychology more gen-
erally.

Joachim Georg Darjes’ (1714-1791) Hauptwerk Elementa Meatphysi-
ces erschien erstmals 1743/44 in zwei Teilen. Die Elementa unterschei-
den sich sowohl konzeptionell als auch inhaltlich z. T. signifikant von 
der Wolff ’schen Metaphysik. So lehnt Darjes die Theorie der prästa-
bilierten Harmonie ab und erkennt die Gültigkeit des Satzes vom zu-
reichenden Grund nur eingeschränkt an. Eines der Hauptziele seiner 
Erörterungen ist der Nachweis der Möglichkeit menschlicher Freiheit, 
die er in der Metaphysik Wolffs als nicht gegeben ansah. Die Elementa, 
auf die mit z. T. scharfer Kritik reagiert wurde, bilden ein wichtiges Do-
kument der konstruktiven Auseinandersetzungen mit der Wolff ’schen 
Philosophie in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Joachim Georg Darjes’ (1714-1791) principal work, Elementa Meta-
physices first appeared in two parts in 1743-44. The Elementa differs in 
parts significantly from Wolff ’s philosophy in terms both of concep-
tion and content. For example, Darjes rejects the theory of pre-stabi-
lised harmony and only partially recognises the principle of sufficient 
reason. One of the main aims of his argument is to prove the possibility 
of human freedom, which he considered not to be a given in Wolff ’s 
philosophy. The Elementa, which received a sharp critical response 
from some quarters, is an important document of the constructive de-
bate over Wolff ’s philosophy in the mid-18th century.

Band 157
Joachim Georg Darjes
Elementa metaphysices commoda 
avditoribvs methodo adornata

2 Teilbände. Jena 1753. Reprint: Hildesheim 
2018. Herausgegeben und mit einer Einlei-
tung versehen von Kay Zenker. Teilband 1 ca. 
546 S. Teilband 2 376 S. und eine Faltkarte. 
Leinen.
ISBN 978-3-487-15738-2  € 366,00
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Die Frage nach dem Wesen des menschlichen Geistes und seinem Ver-
hältnis zum Körper gehört zu den zentralen Problemstellungen, mit 
denen sich die Philosophie der Neuzeit beschäftigt. Hier denkt man 
zunächst an die bekannten „drei Systeme“ des physischen Einflusses 
(Descartes), des Okkasionalismus (Malebranche) und Leibniz’ Lehre 
von der prästabilierten Harmonie. Justus Christian Hennings’ 1774 
erschienene Geschichte von den Seelen der Menschen und Thiere ent-
hält eine umfangreiche Systematisierung und Doxographie des Genres 
anti-materialistischer Schriften und unterscheidet dabei nicht weniger 
als 24 verschiedene Typen von Argumenten gegen den Materialismus 
und für die Immaterialität der Seele. Neben Ralph Cudworths True 
Intellectual System of the Universe (1678) ist Hennings’ Geschichte eine 
der zentralen Quellen zum Verständnis des neuzeitlichen Materialis-
mus.

The question of the nature of the human soul and its relationship to 
the body is one of the central issues in the philosophy of the modern 
age. We need only think of the well-known “three systems” of physi-
cal influence (Descartes), of occasionalism (Malebranche) and Leib-
niz’s theory of pre-stabilised harmony. Justus Christian Hennings Ge-
schichte von den Seelen der Menschen und der Thiere (1774) contains a 
systematisation and doxography of the genre of anti-materialist works, 
distinguishing between no fewer than 24 types of argument against 
materialism and for the immateriality of the soul. Together with Ralph 
Cudworth’s True Intellectual System of the Universe (1678), Henning’s 
Geschichte is one of the central sources for the understanding of mod-
ern materialism.

Seite 55 aus J.C. Hennings’
Geschichte von den Seelen der Menschen und Thiere pragmatisch entworfen.

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

Band 158

Justus Christian Hennings
Geschichte von den Seelen der 
Menschen und Thiere pragmatisch 
entworfen

Halle 1774. Reprint: Hildesheim 2018. He-
rausgegeben und mit einer Einleitung verse-
hen von Falk Wunderlich. Ca. 638 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-15737-5 € 228,00 

In Vorbereitung / In preparation!
Band 159
Luigi Cataldi Madonna
Erfahrung und Wissenschaftstheorie 
bei Christian Wolff

Quellen und Probleme. 
2018. Ca. 310 S. Leinen. 

ISBN 978-3-487-15736-8
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Louis-Claude de Saint-Martin
Œuvres Majeures, Vol. X

Instructions sur la Sagesse & Suite 
d’instructions sur un autre plan. Tours 1986, 
Présence de Louis-Claude de Saint-Martin. 
Reprint: Hildesheim 2018. Herausgegeben 
von Catherine Amadou. 310 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15704-7 € 148,00

Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), philosophe religieux, dis-
ciple le plus instruit et le plus fidèle de Martines de Pasqually (1727 
(?)-1774), s’est employé à faire connaître la doctrine et le système si 
particulier de l’ordre maçonnique des Élus coëns fondé par Pasqually 
vers 1764. Les Instructions sur la Sagesse et sa Suite sont éditées par 
Robert Amadou d’après le manuscrit autographe. Saint-Martin, une 
fois encore, instruit ses frères. Suit une longue étude de R. Amadou 
dressant le portrait philosophique de la vie et de l’œuvre de Saint-Mar-
tin. Cette nouvelle édition revue et enrichie de trois textes complémen-
taires est procurée par Catherine Amadou.

Der religiöse Philosoph Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803) 
war der gebildetste und treueste Anhänger von Martines de Pasqually 
(1727(?)-1774). Er bemühte sich, die Glaubenslehre und das spezielle 
System des ca. 1764 von Pasqually gegründeten Freimaurerordens der 
Élus coëns (Auserwählte Priester) bekanntzumachen. Die Instructions 
sur la Sagesse (Unterweisungen über die Weisheit) und deren Suite (Er-
gänzung) wurden herausgegeben von Robert Amadou nach der origina-
len Handschrift. Nochmals lehrt Saint-Martin seine Brüder. Es folgt eine 
lange philosophische Studie von Robert Amadou über das Leben und 
die Werke Saint-Martins. Die vorliegende Auflage, überarbeitet und be-
reichert durch drei Ergänzungen, wurde herausgegeben von Catherine 
Amadou.
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Bayle, Œuvres diverses, Ergän-
zungsband VI

Louis Maimbourg
Histoire du Calvinisme

Paris 1682. Reprint: Hildesheim 2018. Mit 
einer Einleitung herausgegeben von Andreas 
Scheib. Ca. 564 S. Leinen. 

ISBN 978-3-487-14857-1 € 298,00

La vie intellectuelle en France du Roy Louis XIV est lié aux polémiques 
cofessionnelles entre le catholicisme et les confessions protestantes, 
surtout le calvinisme. L’Histoire du Calvinisme de l’ancien Jésuite 
Louis Maimbourg, premièrement publié en 1682, est un document 
typique de la littérature polémique pertinente de ce temps. 

Bien que Maimbourg n’est pas philosophe lui-même, son livre est assez 
important pour le philosophe calviniste Pierre Bayle, étant un exemple pour 
le coup d’œil peu bienveillante d’un catholique convaincu sur celle convic-
tion religieuse, qui est très influente pour le reconverti calviniste Bayle. 

Dans les années 1682 et 1683, Bayle publie trois éditions d’une Cri-
tique générale de l’Histoire Du Calvinisme de Monsieur de Maim-
bourg. Là-dedans, il veut montrer que la représentation du calvinisme 
par Maimbourg est erronée et vicieuse, et que Maimbourg a l’intention 
de diffamer le calvinisme en général.

Notre édition est la première empreinte du texte de Maimbourg 
après le 17ème siècle.

Das intellektuelle Leben im Frankreich Ludwigs XIV. ist eng verknüpft 
mit den konfessionellen Streitigkeiten zwischen dem Katholizismus 
und den protestantischen Glaubensrichtungen, allen voran dem Calvi-
nismus. Die Geschichte des Calvinismus des ehemaligen Jesuiten Lou-
is Maimbourg, die 1682 erstmals veröffentlich wird, ist ein typisches 
Dokument der einschlägigen Kontroversliteraturen dieser Zeit.

Obwohl Maimbourg kein Philosoph ist, besitzt sein Buch für den cal-
vinistischen Philosophen Pierre Bayle eine besondere Relevanz; denn es 
ist ein Beispiel für den wenig wohlwollenden Blick eines überzeugten 
Katholiken auf eben jene religiöse Richtung, die für den calvinistischen 
Rekonvertiten Bayle selbst von existentieller Bedeutung ist. In den Jah-
ren 1682 und 1683 veröffentlicht Bayle drei Auflagen einer Critique gé-
nérale de l’Histoire Du Calvinisme de Monsieur de Maimbourg. 

Mit der Aufnahme des Bandes von Maimbourg in die Bayle-Ausgabe des 
Olms-Verlags liegt dieser Text erstmals seit dem 17. Jahrhundert wieder vor.
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Studien und Materialien zur Ge-
schichte der Philosophie, Band 94
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio 
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von 
Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.

Heiner F. Klemme, Antonino Falduto 
(Hg.)
Kant und seine Kritiker – Kant and 
His Critics

2018. Ca. 435 S. 
Paperback: 
ISBN 978-3-487-15732-0 € 78,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42256-5 € 79,99

Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie 
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this se-
ries:

Band 92 | Bernd Dörflinger, Dieter Hüning, Günter Kruck (Hg.)
Das Verhältnis von Recht und Ethik in Kants praktischer 
Philosophie

2017. 327 S. 
Paperback.
ISBN 978-3-487-15558-6 € 48,00
E-Book (pdf): 
ISDN 978-3-487-42207-7 € 49,99

Band 93 | 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

Die Erforschung des historischen und systematischen Kontextes von 
Kants Philosophie weist bis auf den heutigen Tag signifikante Lücken 
auf. Dies gilt umso mehr für unser Verständnis der Bedeutung der 
gegenüber Kants Philosophie erhobenen Einwände und Kritikpunkte 
sowohl für die verschiedenen Entwicklungsphasen seiner Philosophie 
wie für ihre Rezeption und Darstellung in späteren Jahrhunderten. Die 
im vorliegenden Band versammelten Beiträge wollen einen Beitrag zur 
Schließung dieser Lücken leisten. Sie gehen auf Vorträge zurück, die 
auf dem VII. Multilateralen Kant-Kolloquium zum Thema „Kant und 
seine Kritiker – Kant and his critics – Kant et ses critiques“ gehalten 
worden sind, das vom 28.-30. April 2017 an der  Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg stattfand. 

There are still significant gaps in the study of the historical and sys-
tematic contexts of Kant’s philosophy. This is true even more of our 
understanding of the significance of the objections and criticisms lev-
elled at Kant’s philosophy and of the development of his philosophy 
and its reception and depiction in later centuries. The essays in this 
volume seek to close these gaps. They are based on the papers given at 
the 7th Multilateral Kant Colloquium with the theme “Kant und seine 
Kritiker – Kant and his critics – Kant et ses critiques” which took place 
from 28th-30th April 2017 at the Martin-Luther-University Halle-
Wittenberg.
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Reason and Normativity, Band 14
A Series on Practical Reason, Morality and 
Natural Law edited by Ana Marta Gonzá-
lez and Alejandro G. Vigo.

Mariano Crespo (Hg.)
Filosofía trascendental, Fenomeno-
logía y Derecho natural

2018. 194 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15691-0 € 49,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42243-5 € 49,99

El origen de este volumen es un simposio organizado en Mayo de 2015 
por el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navar-
ra. El enfoque de este simposio era muy amplio, como se refleja en las 
contribuciones que se presentan en este volumen, las cuales abordan 
temas tan diversos como las conexiones entre la ética material de los 
valores de inspiración fenomenológica y la idea de Derecho natural, la 
distinción esfera de lo jurídico/esfera de lo moral, las críticas a la con-
sideración de los derechos humanos como fundados en la ley natural, 
los motivos por los que tenemos ciertos hechos y deberes como conse-
cuencia de actos sociales, el sentido y significado del término libertad 
cuando este es empleado en el marco del Derecho penal, o el examen 
de ciertas concepciones que pretenden reducir la Filosofía del Derecho 
a una serie de cuestiones psicológicas, sociales o históricas cuando, en 
realidad, ésta depende de una discusión sobre cuestiones de principios 
y no de una mera comprobación de hechos.

This volume contains the proceedings of a conference organized in 
May 2015 by the Instituto Cultura y Sociedad (University of Navarra). 
The scope of this conference was very wide as is proved by the variety 
of the contributions. They deal with such topics as the relationships 
between material value ethics and the idea of natural law, the distinc-
tion between the moral sphere and the sphere of law, the criticisms of 
those theories which ground human rights in natural law, the motives 
which lead us to consider certain facts and duties as consequences of 
social acts, the meaning of “freedom” in criminal law or the critical 
exam of such views which try to reduce the Philosophy of Law to some 
psychological, social or historical questions.

Reason and Normativity
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series:

Band 11 | Vicente De Haro Romo
Duty, Virtue and Practical Reason in Kant’s Metaphysics 
of Morals
Translated into English by Erik Norvelle. 2015. 342 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15348-3 € 44,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42152-0 € 39,99

Band 12 | Mark Alznauer, José M. Torralba (Hg.)
Theories of Action and Morality
Perspectives from Philosophy and Social Theory. 2016. 272 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15387-2 € 42,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42168-1 € 34,00

Band 13 | Maria-Jesús Soto-Bruna, Laura Corso de Estrada (Hg.)
Vox naturae, vox rationis

Conocer la naturaleza, la causa y la ley en la Edad Media y la Moder-
nidad Clásica. 2016. 292 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-15503-6 € 49,80
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Europaea Memoria, Reihe I: Studien, 
Band 127
Begründet und herausgegeben von Jean 
École (†) und Robert Theis. Herausgegeben 
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. 
Schrader (†), Günter Zöller.

Maria-Jesús Soto-Bruna (Hg.)
Causality and Resemblance

Medieval Approaches to the Explanation of 
Nature. 2018. 182 S. 
Paperback: 
ISBN 978-3-487-15686-6 € 39,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42259-6 € 34,99

Las diversas contribuciones de este volumen se encuadran en la espe-
culación medieval cosmológico-metafísica que versa sobre la cuestión 
central acerca de la unidad y la multiplicidad del Logos en el cosmos. 
Debido a la ausencia de una interpretación homogénea –henología 
versus ontología– en los estudios medievales acerca del significado 
de la natura, propone estudiar cuáles han sido las vías principales de 
justificación del contenido de dicha natura como explicación y mani-
festación (explicatio) de un principio artífice causal. La selección de 
líneas significativas  servirá para un diálogo con algunas exposiciones 
contemporáneas acerca de la recuperación de la concepción del Logos 
clásico; tal como se plantea, por ejemplo, en H. G. Gadamer y J.-L. 
Nancy.

Die Beiträge dieses Sammelbandes erörtern die für die kosmologisch-
metaphysische Spekulation des Mittelalters zentrale Frage nach der 
Einheit und Vielheit des Logos im Kosmos. Jenseits der üblichen 
Gegenüberstellung von Henologie und Ontologie, wie sie in der For-
schung über die mittelalterliche Konzeption der natura noch weitge-
hend dominierend ist, wird hier der Versuch unternommen, einige 
der Hauptlinien zu skizzieren, auf denen die Rechtfertigung der Auf-
fassung stattgefunden hat, nach der die Natur im Ganzen als Entfal-
tung und Ausdrücklichmachung (explicatio) eines künstlich-schöpfe-
rischen kausalen Prinzips zu begreifen ist. Im Zusammenhang mit der 
Diskussion klassischer mittelalterlicher Positionen wird schließlich 
auch die Möglichkeit eines produktiven Dialogs mit zeitgenössischen 
Konzeptionen erörtert, die auf eine Rehabilitierung der klassischen 
Logos-Auffassung abzielen, so etwa bei Autoren wie H.-G. Gadamer 
und J.-L. Nancy.

Europaea Memoria, Reihe I: Studien, 
Band 128

Marie-Michèle Blondin
Vivre et vivre encore
La notion de vie chez Arthur Schopenhauer. 
2018. Ca. 274 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15742-9 € 45,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42260-2 € 44,99

Ce livre offre une étude exhaustive de la notion de vie et de ses implica-
tions dans la philosophie d’Arthur Schopenhauer. L’objectif consiste à 
jeter les bases pour une interprétation inédite de l’affirmation de la vie. 
Dans ses différents ouvrages, Schopenhauer propose des définitions 
de la vie variées, polymorphes et plurielles. Néanmoins, il est possible 
de reconduire toutes ces définitions à un principe métaphysique fon-
damental : la volonté de vivre. Dès lors, il s’agit de comprendre la vie 
en tant que telle et non pas uniquement les modes et degrés d’affirma-
tion de la volonté de vivre dans le monde. Qu’est-ce qu’une vie comme 
volonté ? C’est une vie qui se veut elle-même et qui appelle toujours 
déjà en soi son affirmation. 

Das Werk bietet eine ausführliche Studie über den Begriff des Le-
bens und seine Wirkung in der Philosophie Schopenhauers. Es zielt 
darauf ab, die bislang nicht breit diskutierte Auslegung der Bejahung 
des Willens bei Schopenhauer auf ein solides Fundament zu stellen. 
Wenngleich Schopenhauer in seiner Philosophie verschiedene Defini-
tionen des Lebens vorstellt, besteht stets die Möglichkeit, sie alle unter 
einem einzigen metaphysischen Prinzip zu subsumieren: dem Willen 
zum Leben. Infolgedessen darf das Leben nicht nur unter dem Aspekt 
seiner Modalitäten oder den Stufen der Objektivation des Willens ver-
standen werden, sondern als ein Leben an sich. Was ist das Leben als 
Wille? Es ist ein Leben, das sich selbst will, das immer wieder selbst 
nach seiner Bejahung ruft. 
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Religion and Civil Society, Band 8
Edited by Rafael Alvira and Montserrat 
Herrero.

Marco Demichelis (Hg.)
Religious Violence, Political Ends

Nationalism, citizenship and radicalizations 
in the Middle East and Europe. 2018. 202 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15710-8 € 38,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42247-3 € 39,99

Religious violence due to political reasons has been a common prac-
tice since ancient times. The advent of the modern age, the homoge-
nization of the religious sphere for political-economic ends, the an-
nihilation of any kind of heresy and the emergence of Protestantism, 
Calvinism and Anglicanism restructured the conceptualization of the 
Western European States emphasizing the adage “one kingdom, with 
one religion and one nation”. 

The end of the religious wars (1648), the Westphalian sovereignty 
and the Cuius Regio Eius Religio had an impact on the formation of 
Europe and other regions, the Franco-British colonialism imposed the 
same system on the entire Middle Eastern and Islamic World. 

This volume thoroughly examines the usage of inter-religious vio-
lence, religious sectarianism and Islamophobia on a theoretical basis, 
linked with “Clashes of Civilizations” and “Religious Nationalism”, and 
describes them as manifestations of precise political ends, aiming to 
preserve fragmentation and warlike states in the East as well as fear 
and prejudices in the West. 

Politisch begründete religiöse Gewalt war und ist seit der Antike eine 
gängige Praxis. Mit dem Aufkommen der Moderne hat die Homoge-
nisierung der religiösen Sphäre für politisch-ökonomische Zwecke, die 
Vernichtung jeder Form von Häresie und die Ausbreitung des Protestan-
tismus, des Calvinismus und des Anglikanismus eine Umstrukturierung 
und Konzeptualisierung der westeuropäischen Staaten bewirkt, ganz 
nach der Devise „ein Königreich, mit einer Religion und einer Nation“.

Das Ende der Religionskriege (1648), die Westfälische Souveränität 
und der Cuius Regio Eius Religio hatten Einfluss auf die Bildung des 
modernen Europa und anderer Regionen, der französisch-britische Ko-
lonialismus zwang dabei dem gesamten Nahen Osten und der islami-
schen Welt das gleiche System auf.

Der vorliegende Band widmet sich der Untersuchung von interre-
ligiöser Gewalt, religiösem Sektierertum und Islamophobie auf theo-
retischer Basis, verbunden mit dem „Kampf der Kulturen“ und dem 
„Religiösen Nationalismus“, als Ausdrücken präziser politischer Ziele, 
mit denen die Erhaltung der Fragmentierung und der kriegerischen 
Auseinandersetzungen im Osten sowie das Schüren von Ängsten und 
Vorurteilen im Westen verfolgt werden.

Religion and Civil Society
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series:

Band 6 | Alejandra Vanney (Hg.)
Violence in Civil Society: Monotheism Guilty?
2013. 183 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15080-2 € 39,80

Band 7 | Raquel Lázaro Cantero, Julio Seoane (Hg.)
The Changing Faces of Religion in XVIIIth Century Scotland
2016. 268 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15512-8 € 49,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42192-6 € 49,90
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Theorie und Kritik der Kultur 
und Literatur, Band 63
Untersuchungen zu den kulturellen Zeichen 
(Semiotik - Epistemologie - Interpretation). 
Direktor: Alfonso de Toro.

Margherita Cannavacciuolo, Alice  
Favaro, Susanna Regazzoni (Hg.)
Jorge Luis Borges

Viajes y tiempos de un escritor a través de 
culturas y sistemas. 2018. 171 S. mit 21 Abb. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15647-7 € 39,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42250-3 € 39,99

El presente volumen reúne una selección de ensayos realizados por 
investigadores internacionales que se han ocupado en los últimos años 
de la figura del autor argentino Jorge Luis Borges. Diez expertos ori-
ginarios tanto de Europa como de Latino América (Alfonso de Toro, 
Rafael Olea Franco, Margherita Cannavacciuolo, Trinidad Barrera, Fa-
biola Cecere, Alice Favaro, Susanna Regazzoni, Pia Masiero, Gerardo 
Centenera, Maria Amalia Barchiesi) estudian su obra según enfoques 
múltiples. Los autores privilegian el análisis de textos reeditados o 
poco conocidos y emplean las más recientes aproximaciones críticas 
acerca de su riquísima producción literaria. Los temas clave de la obra 
borgiana no son solo objeto de investigación, sino de relectura a partir 
de herramientas bibliográficas nuevas.

Der vorliegende Band versammelt eine Auswahl an Essays internatio-
naler Forscher, die sich in den letzten Jahren mit der Figur des argen-
tinischen Autors Jorge Luis Borges auseinandergesetzt haben. Zehn 
Experten aus Europa und Lateinamerika (Alfonso de Toro, Rafael Olea 
Franco, Margherita Cannavacciuolo, Trinidad Barrera, Fabiola Cece-
re, Alice Favaro, Susanna Regazzoni, Pia Masiero, Gerardo Centenera, 
Maria Amalia Barchiesi) untersuchen sein Werk aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln. Dabei bevorzugen die Autoren die Analyse neu herausge-
gebener oder wenig bekannter Texte und beschäftigen sich durch neue 
kritische Ansätze mit Borges’ breitgefächerten literarischen Publikatio-
nen. Die Hauptthemen in Borges’ Werk sind nicht nur Gegenstand der 
Forschung, sondern dienen auch als neue bibliographische Werkzeuge.

Theorie und Kritik der Kultur und Literatur  
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series:
Band 60 | Roberto Onell H.
La Construcción Poética de lo Sagrado en “Alturas de 
Macchu Picchu” de Pablo Neruda
2016. 400 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15353-7 € 58,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42174-2 € 59,99

Band 61 | Annegret Richter
Geschichte und Translation im kolonialen Mexiko
Eine Untersuchung ausgewählter historischer Schriften von Fernando de 
Alva Ixtlilxochitl, Diego Muñoz Camargo und Hernando Alvarado Tezo-
zomoc. 2015. 260 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15352-0 € 39,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42156-8 € 29,99

Band 62 | 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
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desde el siglo XIX hasta la actualidad abarca una vasta aproximación 
a la creación dramática en torno a los espacios dramáticos y escénicos 
y sus formas más diversas. En este contexto, resulta irrelevante que 
se trate de un espacio visualizado de manera concreta en el escenario 
y que remita a un lugar real, o de un espacio imaginado y evocado 
lingüísticamente. Lo decisivo es que los acontecimientos escénicos 
siempre estén vinculados a una concepción espacial. Como producto 
social, el espacio está sujeto al cambio histórico. En los últimos años, 
y gracias al conocido “spatial turn”, el interés por el espacio teatral ha 
aumentado significativamente.

Der Band Espacios en el teatro español y latinoamericano desde el si-
glo XIX hasta la actualidad enthält eine facettenreiche Annäherung an 
eine Vielzahl von Theaterstücken und deren dramatische und szeni-
sche Räume. Entscheidend ist, dass die Bühnenhandlungen in allen 
Fällen an ein räumliches Konzept geknüpft sind. Als soziales Produkt 
ist der Raum historischen Veränderungen unterworfen. Seine Ge-
schichte spiegelt somit auch immer die Geschichte der Gesellschaft wi-
der. Diese vielschichtigen Entwicklungen und das stets wachsende In-
teresse am Theaterraum sind in den letzten Jahren insbesondere dank 
des „spatial turn“ immer stärker in den Blick genommen worden, wie 
anhand der hier versammelten Beiträge eindrücklich ersichtlich wird.

Theorie und Praxis des Theaters, 
Band 27
Untersuchungen zu den kulturellen Zeichen 
(Semiotik – Epistemologie – Interpretation 
– Geschichte.) Direktoren: Alfonso de Toro,  
Cristían Opazo.

Cerstin Bauer-Funke, Wilfried Floeck, 
Manfred Tietz (Hg.)
Espacios en el teatro español y latino- 
americano desde el siglo XIX hasta 
la actualidad
2018. 191 S. mit 3 Abbildungen. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15697-2 € 37,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42244-2 € 39,99

Theorie und Praxis des Theaters, 
Band 28

Cerstin Bauer-Funke (Hg.)
Crisis y creatividad en el teatro es-
pañol y latinoamericano del siglo 
XIX al siglo XXI
 2018. Ca. 370 S. 
Paperback: 
ISBN 978-3-487-15743-6 €  58,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42261-9 € 49,99

Los estudios reunidos en este libro sobre Crisis y creatividad en el teatro 
español y latinoamericano del siglo XIX al siglo XXI se basan en estas 
dos palabras para reflexionar sobre su interacción creadora, así como 
los diversos aspectos y efectos de tal interacción desde una óptica tan-
to española como latinoamericana, tanto diacrónica como sincrónica 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, tematizando problemas como: 
guerra y migración; representaciones de memorias y traumas; crisis 
representacionales; género, sexualidad, identidad; crisis económicas.

El volumen contiene contribuciones de M.Watson, M. A. Gómez, 
M. de Paco, J. López Mozo, Y. O. López Arenal, A. Rölver, C. Bauer-
Funke, F. Gutiérrez Carbajo, A. de Toro, L. Bueno, E. J. Doll, W. Floeck, 
V. Serrano, I. Reck, H. Freear-Papio, D. M. de Paco Serrano, E. Pérez-
Rasilla, L. Estrada López, E. Garnier y B. Muñoz Cáliz. Como broche 
de oro, los dramaturgos J. López Mozo y D. M. de Paco Serrano han 
escrito para el presente libro una pieza dramática consagrada al tema 
“crisis y creatividad”.

Ausgehend von den zwei Schlüsselbegriffen „Krise und Kreativität“ 
reflektieren die im vorliegenden Band versammelten Beiträge über die 
kreative Interaktion beider Begriffe sowie über die diversen Aspekte 
und Effekte dieser Interaktion, die sowohl in spanischer und latein-
amerikanischer als auch in dia- und synchroner Perspektivierung vom 
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart behandelt werden, wobei Themen 
wie etwa Krieg und Migration, Darstellungen von Erinnerungen und 
Traumata, Krisen des Darstellbaren, Gender, Geschlecht und Identität 
sowie wirtschaftliche Krisen thematisiert werden. 
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Westostpassagen – Slawistische 
Forschungen und Texte, Band 14.2
Literatur, Sprache, Kultur. Herausgegeben 
von Danuta Rytel-Schwarz, Wolfgang F. 
Schwarz, Hans-Christian Trepte (Leipzig) 
und Alicja Nagórko (Berlin).

Danuta Rytel-Schwarz, Leslaw Cirko, 
Alina Jurasz, Ulrich Engel
Deutsch-polnische kontrastive 
Grammatik

Band 2: Der Satz. 2018. 456 S. 
Hardcover:
ISBN 978-3-487-14783-3 € 68,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42257-2 € 69,99

Der vorliegende Band ist Teil der zweiten, neu bearbeiteten und er-
gänzten Auflage der erstmals 1999 erschienenen Deutsch-polnischen 
kontrastiven Grammatik. Die Neuauflage umfasst vier Bände:

1. Text – Phonetik – Schichtübergreifendes / 2. Der Satz / 3. Die flek-
tierbaren Wörter – Das Verb – Der nominale Bereich  / 4. Die unflektier-
baren Wörter (2012 erschienen).

Der Satz behandelt in durchgehend paralleler Beschreibung die 
wichtigsten syntaktischen Erscheinungen des gegenwärtigen Deut-
schen und Polnischen. Eingehend erörtert sind Satzglieder und Satz-
struktur, der einfache Satz, der komplexe Satz und Stellungsphänome-
ne. Theoretische Grundlage ist die „Dependentielle Verbgrammatik“. 
Die Edition wendet sich an Polonisten und Germanisten, an Sprach-
lehrer, Linguisten, Studierende und Wissenschaftler.

This volume is part of the second, revised and enlarged edition of 
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik (German-Polish contrastive 
grammar) which was first published in 1999. The new edition com-
prises four volumes:

1. Text – Phonetik – Schichtübergreifendes (Text – Phonetics – Cross-
ing the layers) / 2. Der Satz (The sentence) / 3. Die flektierbaren Wörter 
– Das Verb – Der nominale Bereich (Inflectable words – Verbs – The 
field of nouns) / 4. Die unflektierbaren Wörter (Uninflectable words – 
published in 2012).

Der Satz (The sentence) deals with the most important syntactic 
phenomena of present German and Polish language and presents them 
in parallel descriptions. Parts of sentences and sentence structure, sim-
ple sentences, complex sentences, and positional syntactic devices are 
discussed in detail. The theoretical approach is based on a “Depend-
ency grammar of verbs”. The edition has been developed for Polish and 
German studies, for language teachers, linguists, students and scholars.
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Westostpassagen – Slawistische 
Forschungen und Texte, Band 22.1

Wolfgang F. Schwarz, Andreas Ohme,  
Jan Jirousek (Hg.)
Zugänge zur literatur- und kultur-
wissenschaftlichen Bohemistik

Teilband 1. 2018. ca. 376 S. 
Hardcover:
ISBN 978-3-487-15574-6 € 78,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42211-4 € 79,99
Teilband 2. 2017. 378 S.
Hardcover: 
ISDN 978-3-487-15575-3 € 88,00
E-Book (pdf):
ISDN 978-3-487-42212-1 € 99,99

Die zweibändige Edition gibt für das Gebiet der Literatur- und Kul-
turwissenschaft im Bereich Bohemistik Einblicke in den aktuellen 
Stand des Fachs. Dabei werden die Wissensbestände und die Reserven 
der Forschung zur Literatur und Kultur der Tschechischen Republik 
und der historischen Böhmischen Länder mit Blick auf Brennpunkte 
ausgelotet, die aus literatur- und kulturhistorischer Sicht für die For-
schung und Lehre bedeutsam sind. Die Artikel führen in grundlegen-
de Problemkomplexe ein, mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von 
der Wende des 18./19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Während der 
erste Band philologischen Fragestellungen einschließlich der Entwick-
lung von Stilformationen, literarischen Gattungen und Aspekten der 
Intermedialität gewidmet ist, rückt der zweite kulturwissenschaftliche 
und kulturgeschichtliche Zusammenhänge in den Fokus. 

The two-volume edition provides insights into the state of the art which 
has shaped literary and cultural studies in Bohemistics. The articles ex-
plore the actual knowledge basis and scientific reserves for research on 
literature and culture of the Czech Republic and the historical Bohe-
mian Countries. Their results are relevant both for research and schol-
arly teaching. The contributions address a set of problem complexes – 
with focus on the development from the turn of the 18th/19th century 
up to the present. While the first volume is dedicated to philological 
questions, including the development of stylistic formations, literary 
genres and some aspects of intermediality, the second volume concen-
trates on cultural and historical coherences.

Westostpassagen – Slawistische Forschungen und Texte
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series:

Band 24 | Dennis Scheller-Boltz, Helmut Weinberger (Hg.)
Lexikographische Innovation - Innovative Lexikographie

Bi- und multilinguale Wörterbücher in Gegenwart und Zukunft: Projekte, 
Konzepte, Visionen. 2017. 287 S. mit zahlr. Abb./Tabellen. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15541-8 € 56,00

Band 25 | Dennis Scheller-Boltz
The Discourse on Gender Identity in Contemporary Russia

An Introduction with a Case Study in Russian Gender Linguistics.  
2017. 252 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15608-8 € 48,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42220-6 € 47,99
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          Bildungswörter-Beispiele

Was verbirgt sich hinter Wendungen wie "den Rubikon überschrei-
ten", "Tantalusqualen erleiden" oder "die Gretchenfrage stellen"? Wo-
rin liegt der Unterschied zwischen "effizient" und "effektiv"? Ist ein 
Feinschmecker ein "Gourmet" oder ein "Gourmand"? Und was genau 
bedeuten eigentlich Wörter wie "apodiktisch", "insinuieren", "volatil" 
oder "Subsidiarität", ohne die keine politische oder wissenschaftliche 
Diskussion auskommt?

Ausdrücke wie diese zählen auch heute zum allgemeinen Bildungs-
wortschatz, der in den Schulen und Universitäten aber kaum noch 
vermittelt wird.  

Das Buch von Gerhard Augst leistet hier Abhilfe: Es stellt diesen Wort-
schatz zunächst systematisch vor und erläutert dann über 2.000 Wör-
ter und Wendungen in alphabetischer Reihenfolge. Dieses Verzeichnis 
wird begleitet von anschaulichen und aktuellen Beispielsätzen aus der 
Presse, dem Fernsehen und dem Internet. Die Anordnung nach Wort-
familien und häufig auftretenden Wortstämmen macht es außerdem 
möglich, unbekannte Bildungswörter selbst zu erschließen. 

Denn nur wer den Bildungswortschatz kennt und beherrscht, kann 
Texte besser verstehen und mitreden.

Gerhard Augst war von 1973 bis 2004 Professor für deutsche Spra-
che an der Universität Siegen und ist seitdem Lehrbeauftragter an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen. Er war maßgeblich an der Recht-
schreibreform von 1996 beteiligt und hat Forschungen im Bereich der 
Lexik und zum Spracherwerb veröffentlicht.

Gerhard Augst
Der Bildungswortschatz

Darstellung und Wörterverzeichnis. 
2019. Ca. 200 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-08618-7 € 19,80

Büchse der Pandora
Prokrustesbett
Nestor
salomonisch
Menetekel
Damaskuserlebnis
Gretchenfrage
Auspizien
Vulgata
Advocatus diaboli
katexochen
grosso modo
heuristisch
Syllogismus
Abbreviatur
äquivok

Canossagang
Diadochenkämpfe
ephemer
Hekatombe
holistisch
Idiosynkrasie
Invektive
inkommensurabel
Kontrafaktur
maliziös
Mesalliance
notabene
Präliminarien
rekurrieren
Topos
cum grano salis
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ten 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 mehrspra-
chiger Repertoires sind, wird dabei besonders der Frage nachgegan-
gen, ob und inwieweit kontaktinduzierter Sprachwandel stattgefunden 
hat oder derzeit stattfindet. 

Die im Band vertretenen Themen, Autoren und Institutionen spie-
geln die Breite der Erforschung des Deutschen als Minderheitenspra-
che in Italien wider. Bezüglich der thematischen Schwerpunktsetzun-
gen 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 Morpholo-
gie, 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.

Germanistische Linguistik 
Heft 239-240/2018
Herausgegeben vom Forschungszentrum Deuter 
Sprachatlas, Marburg/Lahn. Begründet von Lud-
wig Erich Schmitt. Redaktion: Friedhelm Debus, 
Roland Kehrein, Peter O. Müller, Damaris Nüb-
ling und Stefan Rabanus. Hildesheim 1969 ff.

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 € 78,-
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42231-2 € 69,99

Cet ouvrage s’intéresse à un phénomène de pragmatique référentielle 
jusque-là inexploré en allemand, à la différence notamment du français et 
de l’anglais : la répétition immédiate du nom propre (cf. p. ex. Guttenberg 
setzt sein Blendwerk fort. Guttenberg hat stets seinen besonders hohen 
moralischen Anspruch betont.) et la répétition quasi-immédiate du nom 
propre (cf. Heute arbeitet Cryan unter anderem als Europa-Chef des in 
Singapur ansässigen Staatsfonds Temasek; außerdem ist er als Berater tä-
tig. Dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank gehört Cryan seit dem Jahre 
2013 an.). Théoriquement facultative dans un contexte de non-ambiguïté 
référentielle, la répétition (quasi-)immédiate du nom propre s’avère rela-
tivement fréquente dans le discours journalistique allemand : elle corres-
pond en quelque sorte au choix du locuteur-journaliste de ne pas prono-
minaliser. À quoi sert dès lors la répétition du nom propre ? Quelle est la 
valeur ajoutée du nom propre répété par rapport à un marqueur de haute 
accessibilité, tel que le pronom anaphorique, théoriquement attendu ? 

Proposant une étude systématique fondée sur des exemples extraits 
de commentaires de presse (Pressekommentare), cet ouvrage répond à 
cette problématique selon un double éclairage, à l’appui des modèles thé-
oriques en vigueur : un éclairage textuel, et, pour la première fois dans 
les travaux de pragmatique référentielle, un éclairage argumentatif. Loin 
d’être le fruit du hasard, la répétition (quasi-)immédiate du nom propre 
fait partie des ressources linguistiques au service de l’argumentation.

Un CD-Rom comportant 93 commentaires de presse intégralement re-
produits et auxquels il est fait référence dans l’analyse empirique est joint 
sous forme d’annexe.

Studien zur Sprachwissenschaft, 
Band 6

Hélène Vinckel-Roisin

La répétition immédiate du nom 
propre en allemand : enjeux textuels 
et argumentatifs

2018. 244 S. mit einer CD-ROM. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15705-4 € 66,00
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