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Vorwort | Preface

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

Dear friends of Olms and Weidmann Publishing,

Wir freuen uns, dass Sie sich auch in diesem Herbst
wieder für unser umfangreiches und ausgesuchtes Verlagsprogramm interessieren.
Das Beethoven-Jubiläumsjahr nimmt natürlich einen besonderen Rang ein. Im Titel So sah die Welt
Beethoven von Martin Geck (S. 3) trifft man auf 78
namhafte Bewunderer des großen Komponisten. Ein
Buch für Kenner und Liebhaber, das man nach erstem
Blättern nicht mehr aus der Hand legen möchte.

We’re delighted that you are once again interested in
our wide-ranging and carefully-chosen publishing programme for this autumn.
This year’s Beethoven anniversary naturally occupies
a prominent place. Martin Geck’s So sah die Welt Beethoven (p. 3.) brings together 78 of the great composer’s
famous admirers. A book for specialists and fans alike,
which readers will not be able to put down.

Mit dem Titel BERTONE von Roger Gloor (S. 10)
erfreuen wir Automobil-Kenner mit Interesse an Karosseriegestaltung, Produktdesigner und AutomobilArchitekten. Sie finden hier eine Fülle bisher nicht
bekannter Hintergrundinformationen zum Autodesign.
Warum wir gerade in diesen unsicheren Zeiten Diplomatie brauchen, beschreibt Karin Kneissl in ihrem
Buch Diplomatie Macht Geschichte (S. 2). Die ehemalige österreichische Außenministerin führt wichtige
Gründe dafür an.
Noch etwas in eigener Sache: Um Ihnen unsere Neuerscheinungen noch schneller bereitstellen zu können,
bitten wir um Ihre Mithilfe! Diesem Katalog liegt ein
Fragebogen bei, in dem wir Sie nach Ihren individuellen Bezugswünschen unserer Kataloge befragen. Bitte
lassen Sie uns wissen, in welcher Form wir Sie künftig
ansprechen dürfen. Informativ, schnell und umweltorientiert.
Mit freundlichen Grüßen aus Hildesheim
Ihr

Roger Gloor’s book BERTONE (p. 10) is a treat for
car enthusiasts with an interest in bodywork, product
design and car builders. Here you will find a wealth of
previously unknown background information about car
design.
Karin Kneissl explains in her book Diplomatie Macht
Geschichte (p. 2) why we need diplomacy especially
in these uncertain times. The former Austrian foreign
minister offers some important arguments for this idea.
One more thing on our own behalf: so that we can
make our new publications available to you more
quickly we are asking for your help! This catalogue
comes with a questionnaire about your individual
preferences relating to our catalogues. Please let us
know how you would prefer us to contact you in future.
Informative, fast and environmentally aware.

With best regards from Hildesheim
Yours

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director

BESUCHEN SIE UNS AUF FOLGENDEN MESSEN & TAGUNGEN /
VISIT US AT THE FOLLOWING FAIRS & CONGRESSES:
Die CORONA-Krise hat auch unser Haus nicht unberührt gelassen. Für dieses Jahr wurden alle Teilnahmen an
Großveranstaltungen abgesagt. Wir wollen uns aber nicht
in „Kontakt-Bescheidenheit“ üben. Dafür treten die Wege
der digitalen Kommunikation verstärkt in unser Blickfeld.

The CORONA crisis has not left us unaffected. For this
year we have decided not to take part in any major events.
But we don’t want to be “backward in coming forward”,
and therefore we are focusing increasingly on digital forms
of communication.

In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen unseren
online NEWSLETTER besonders ans Herz legen. Denn
mit diesem zeitgemäßen Medium sind alle unsere aktuellen Verlagsinformationen bis hin zu schnellen Bestellvorgängen über unsere Verlagswebsite möglich.

In this context we would particularly like to recommend
to you our online NEWSLETTER. This is an up-to-date
method for finding the latest information from us and
enables you to order items quickly via our website.

Natürlich wird der Verlag OLMS-WEIDMANN auch
zur Stelle sein, wenn das öffentliche Messeleben wieder
stattfindet. Ist es dann so weit, erhalten Sie höchst aktuell
Informationen über unseren NEWSLETTER.
Auf unserer Verlagswebsite www.olms.de finden Sie auf
der Startseite unten links den NEWSLETTER-Button. Mit
einem Klick und wenigen Angaben sind Sie künftig dabei.

OLMS herbst 2020

Olms-Weidmann Publishing will of course be there
when public book fairs begin to take place again. When
this happens you will receive all the latest information via
our NEWSLETTER.
On our website http://www.olms.de you will find a link
to the NEWSLETTER at the bottom left-hand side of the
home page. With a single click and the provision of a few
details you will be subscribed.
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Wir befinden uns derzeit in einer Epochenwende, deren Folgen für die
Zukunft jedes Einzelnen noch nicht abzusehen sind. Die globalisierte
Welt, in der alles mit allem zusammenhängt, wächst trotz permanenter
Kommunikation nicht zusammen. Bei wichtigen Themen wie den Kriegen im Nahen Osten, den Beziehungen zwischen der EU und Russland
oder dem Umgang mit China herrschen Stillstand und Sprachlosigkeit.
Die gelernte Diplomatin und ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl beschreibt die Gründe, warum wir gerade in
diesen unsicheren Zeiten Diplomatie brauchen. Diplomatie steht für
die Welt diskreter Entscheidungen und die Suche nach friedlichen Lösungen anstelle des Waffengangs. Es geht um die klassischen Tugenden
dieser alten Disziplin: die Pflege eines Gesprächs auf Augenhöhe und
den Respekt für den anderen statt egoistischer Alleingänge.

Karin Kneissl

Diplomatie Macht Geschichte
Die Kunst des Dialogs in unsicheren Zeiten.
2020. 376 S. mit 17 Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08633-0
€ 28,00

Karin Kneissl plädiert für eine Wiederbelebung des diplomatischen
Handwerks und der hohen Kunst des Dialogs. Ihr Buch richtet sich vor
allem an all jene Menschen, die erfahren möchten, wie in der Politik
jenseits der medialen Berichterstattung hinter den Kulissen agiert wird.
Zahlreiche Beispiele aus der Geschichte der Diplomatie und Analysen
zu aktuellen geopolitischen Themen runden dieses wichtige Buch ab.
We are currently at the start of a new era, and its consequences for all
our futures cannot yet be predicted. The globalised world, where everything is connected, is not growing closer, despite permanent communication. When it comes to topics such as the wars in the Middle
East, relations between the EU and Russia, or our dealings with China,
there is a climate of stagnation and speechlessness.
The experienced diplomat and former Austrian Foreign Minister
Karin Kneissl describes the reasons why we need diplomacy, especially in these uncertain times. Diplomacy stands for the world of discreet decision-making and the search for peaceful solutions instead of
armed conflict. It is all about the classic virtues of this ancient discipline: maintaining a conversation between equals and showing respect
for others instead of egotistical unilateralism.

Über die Autorin:
Karin Kneissl studierte Jura und
Arabisch in ihrer Heimatstadt
Wien. Sie war Stipendiatin an
der Hebräischen Universität Jerusalem und an der Georgetown
University in Washington. Zudem absolvierte sie die ENA in
Paris und promovierte 1992 zu
Grenzbegriffen im Nahen Osten.
Dr. Kneissl wirkte von 1990 bis
1998 im diplomatischen Dienst
und war dann 20 Jahre selbstständig als Analytikerin und
Lehrbeauftragte tätig. Im Dezember 2017 wurde sie zur unabhängigen Außenministerin von
Österreich bestellt. Mit dem Rücktritt der Bundesregierung im
Sommer 2019 nahm sie ihr freies Schaffen wieder auf. Sie schrieb
mehrere Bücher über Geopolitik, Energie und den Nahen Osten
(u. a. Der Energiepoker, 2005; Testosteron Macht Politik, 2012; Die
zersplitterte Welt, 2013; Wachablöse, 2017).
2
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Arturo Toscanini über die Sinfonia Eroica.
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„Für einige ist es Napoleon, für einige
Alexander der Große, für einige philosophisches
Ringen; für mich ist es Allegro con brio.“
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Von A bis Z, von Bettine von Arnim bis Slavoj Žižek, reicht
die Reihe der 78 Beethoven-Bewunderer und -Kritiker, die in diesem
Buch im zeitlichen Ablauf ihrer Äußerungen zu Wort kommen.
Man stößt auf vergessene, vor allem aber auf prominente Namen:
Goethe, Clara Wieck, Schumann, Berlioz, Heine, Lenau, Brahms,
Nietzsche, Tolstoi, Debussy, Furtwängler, Lenin, Stalin, Beckett, Adorno, Thomas Mann, Gould, Brendel… u.v.m.
Kundige Kommentare des renommierten Beethoven-Forschers und
mehrfachen Literaturpreisträgers Martin Geck begleiten Leserinnen
und Leser durch zweieinhalb Jahrhunderte Beethoven-Deutung mit
all ihren Höhen und Tiefen. Der Autor erinnert an Bekanntes, präsentiert Überraschendes, schmunzelt über Skurriles und ermuntert bei
alledem zu eigener Stellungnahme.
Ein Buch für Kenner und Liebhaber, das man nach erstem Blättern
nicht mehr aus der Hand legen möchte.
Im this book 78 admirers and critics of Beethoven from A to Z,
from Bettine von Arnim to Slavoj Žižek have their say in chronological order. We find both forgotten and famous names: Goethe, Clara
Wieck, Schumann, Berlioz, Heine, Lenau, Brahms, Nietzsche, Tolstoi,
Debussy, Furtwängler, Lenin, Stalin, Beckett, Adorno, Thomas Mann,
Gould, Brendel… and many others.
Expert commentary by the renowned Beethoven scholar and multiple literary prize-winner Martin Geck guides readers through the
highs and lows of two and a half centuries of Beethoven interpretation. The author reminds us of familiar facts, presents surprising
ones, smiles at bizarre ones, and all the while encourages us to form
our own opinions.

Martin Geck

So sah die Welt Beethoven
Momentaufnahmen in Wort und Bild aus
zweieinhalb Jahrhunderten, ausgewählt und
kommentiert von Martin Geck. Vorwort von
Holger Noltze. 2020. 176 S. Durchgehend bebildert. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08626-2

€ 19,80

Weitere Titel zum Beethoven-Jubiläum:

Martin Geck

Die Sinfonien Beethovens – Neun Wege zum Ideenkunstwerk
2. Auflage 2019. 168 S. mit 18 Faksimiles.
Englische Broschur:
ISBN 978-3-487-08556-2
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42137-7

€ 19,80
€ 14,99

Matthew Rye (Hg.)

1001 Klassik-Alben, die Sie hören sollten, bevor das Leben
vorbei ist
Mit einem Vorwort von Steven Isserlis. Ausgewählt und vorgestellt von 35
Musikern und Musik-Kritikern. Übersetzt von Stefanie Kuballa-Cottone.
2. aktualisierte Ausgabe 2020. 960 S. mit über 800 farb. Illustrationen.
Englische Broschur.
ISBN 978-3-283-01309-7

€ 35,00
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Spudasmata, Band 180
Studien zur Klassischen Philologie und ihren
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben von Irmgard
Männlein-Robert und Anja Wolkenhauer.

Johannes Kepler

Sämtliche Gedichte
Lateinisch und deutsch. Herausgegeben und
kommentiert von Friedrich Seck. Übersetzt
von Monika Balzert. Zweite ergänzte und
überarbeitete Auflage 2020. 544 S. mit zahlreichen Faksimiles und Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-31192-0
€ 98,00

Man kennt Kepler (* Weil der Stadt 1571, † Regensburg 1630) als Astronomen, der die Gesetze der Planetenbewegung erkannt hat, als
Mathematiker und als Optiker, dem wir das Keplersche Fernrohr verdanken. Weniger geläufig ist Kepler als Dichter. Aber gleich das erste astronomische Werk des Vierundzwanzigjährigen, 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. Seine Gedichte sind oft
originell, einige zeigen seinen Humor und seine Spottlust.
Die Gedichte sind fast ausnahmslos lateinisch geschrieben. In dieser Ausgabe ist den lateinischen Texten eine deutsche Übersetzung im
Versmaß des Originals gegenübergestellt. Ein ausführlicher Kommentar 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 Cosmographicum begins with two short poems and ends with a hymn 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.

Spudasmata
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:

Band 186 | Alexandra Kailbach-Mehl

Künstlerfiguren als poetologische Reflexionsfiguren
in der augusteischen Dichtung
2020. 368 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15875-4
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42285-5

Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an!
Please ask for our special brochure!
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€ 87,99

Band 185 | Daniel Vallat (Hg.)

Martial et l’épigramme satirique
Approches stylistiques et thématiques. 2020. 352 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15874-7
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42284-8
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€ 88,00

€ 88,00
€ 87,99

Arising from the awareness that, in theory as in editorial practice, the
gap between conjecture and restitution sometimes appears almost imperceptible, the essay aims to show, with numerous textual exempla
pertinent to authors ranging from Ovid to the end of the late ancient
age, that even the best conjecture ope ingenii – considered evident by
the scientific community – vel raro vel numquam can aspire to remedy
the text in a definitive and incontrovertible way. The pragmatic choice
made allows to enter immediately and concretely in the merit of the
discussion on how it is and how conjecture is made or should be made.

Anthologiarum Latinarum Parerga,
Band VIII
Edidit Loriano Zurli.

Loriano Zurli

Il limen (sottile) tra congettura e
restituzione
Sulla validità delle congetture ritenute palmari.
2a edizione ampliata. 2020 224 S.
Hardcover:
ISBN 978-3-615-00444-1
€ 58,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40117-2
€ 58,00
WEIDMANN
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Scaturito dalla consapevolezza che, nella teoria come nella prassi editoriale, il divario tra congettura e restituzione appare talora quasi impercettibile, il saggio si propone di mostrare, con numerosi exempla
critico-testuali pertinenti ad autori che vanno da Ovidio alla fine dell’età tardoantica, che anche la migliore congettura ope ingenii – ritenuta
‘palmare’ dalla comunità scientifica – vel raro vel numquam può aspirare a sanare il testo in maniera definitiva e incontrovertibile. La scelta
pragmatica effettuata consente di entrare subito e in maniera concreta
nel merito della discussione su come è e come si fa o andrebbe fatta
una congettura. Per cui il criterio di esposizione rovescia, in certo senso, il metodo tradizionale in quanto non detta regole in astratto e fa
vedere come si procede nel discutere e sanare testi che presentano corruttele, anche non immediatamente evidenti. In questo senso, il saggio
rappresenta una sintesi tra teoria e prassi ecdotica.

age
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Sklaverei – Knechtschaft – Zwangsarbeit

SKLAVEREI

Band 18 | Daniel Vaucher

Sklaverei in Norm und Praxis

KNECHTSCHAFT

Die frühchristlichen Kirchenordnungen. 2. Aufl. 2020. VIII/358 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-31189-0
€ 68,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42219-0
€ 67,99

Band 17 | Marcel Simonis

ZWANGSARBEIT
Untersuchungen zur Sozial-,
Rechts- und Kulturgeschichte
Herausgegeben von
Elisabeth Herrmann-Otto

Cum servis nullum est conubium
Untersuchungen zu den eheähnlichen Verbindungen von Sklaven im
westlichen Mittelmeerraum des Römischen Reiches. 2. Aufl. 2020.
VIII/272 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-31191-3
€ 48,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42218-3
€ 47,99

OLMS

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

Band 12 | Alexander Baumann

Freiheitsbeschränkungen der Dekurionen in der Spätantike
2. Aufl. 2020. VIII/232 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-31190-6

€ 39,80

OLMS herbst 2020
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Nach der großen Biographie seines Großvaters, des Generals Fouqué
(Abt. II, Band 21 dieser Werkausgabe), wandte sich Friedrich de la
Motte Fouqué mit der Geschichte der Jeanne d’Arc einem berühmten Stoff des 15. Jahrhunderts zu. „Die Heilige Johanna“ in ihrer Dreifachrolle als Kriegerin, Mythos und Märtyrerin wird von Fouqué vor
allem durch das Verfahren vertieft, aus „alten Urkunden“ zu zitieren
und sich einer historischen Quelle, der französischen Biographie des
Le Brun de Chamettes, zu bedienen. Trotzdem ist die Vorliebe des
Schriftstellers und Militärs für das, was man im 21. Jahrhundert „oral
history“ nennen sollte, offenkundig: viele Fakten und Geschichten anstatt einer Aneinanderreihung von Daten und Zahlen. So wirkt Fouqués zweibändige Biographie auch im Abstand von fast zweihundert
Jahren immer noch lebendig und anschaulicher als manch faktenreiche Abhandlung über die „Pucelle d’Orléans“. Durch diesen zweibändigen Reprint wird die sehr seltene Originalausgabe allen Interessierten wieder zugänglich gemacht.

Friedrich de la Motte Fouqué

Werke
Abteilung II: Ausgewählte Dramen und Epen.
Band 22: Biographien, Band 2: Geschichte der
Jungfrau von Orleans, nach authentischen
Urkunden und dem französischen Werke
des Le Brun de Charmettes. 2 Bde. Herausgegeben von Christoph F. Lorenz. Berlin 1826.
Reprint: Hildesheim 2019. Mit einem Nachwort herausgegeben von Christoph F. Lorenz.
XIV/836 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15830-3
€ 276,00

After completing the biography of his grandfather, General Fouqué
(Section II, Vol. 21 of this edition), Friedrich de la Motte Fouqué
turned to a famous topic from the 15th century with the history of
Joan of Arc. “Saint Joan”, in her triple role as warrior, myth and martyr,
was given depth by Fouqué primarily because of his practice of citing
“ancient documents” and using a historical source, the French biography by Le Brun de Chamettes. Nonetheless, the preference of the
writer and military man for what in the 21st century would be called
“oral history” is obvious: many facts and stories instead of an array of
dates and numbers. Thus, even after nearly two hundred years, Fouqué’s two-volume biography still seems lively, and more colourful than
many fact-filled studies of the “Maid of Orleans”. This two-volume reprint makes the text of the rare first edition available once again to all
interested readers.

Friedrich de la Motte Fouqué - Werke
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:

Abteilung II: Ausgewählte Dramen und Epen.
Band 18: Diverse Schriften, Band 2: Der Mensch des Südens und der
Mensch des Nordens. Sendschreiben in Bezug auf das gleichnamige
Werk des Herrn von Bonstetten an den Freiherrn Alexander von Humboldt. Berlin 1829. Reprint: Hildesheim 2016. Mit einem Nachwort herausgegeben von Christoph F. Lorenz. 123 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15406-0
€ 68,00
Band 19: Autobiographische Arbeiten: Autobiographie (eines deutschen
Schriftstellers HalbJahrhundert). Hrsg. von Hans Kasten. Transkription
der Autobiographie durch Erich Schilder. Lebensgeschichte des Baron
Friedrich de La Motte Fouqué. Aufgezeichnet durch ihn selbst. 3 Bde.
in einem Band. Halle 1840, Bremen 1930 und Erlangen 1949. Reprint:
Hildesheim 2018. Mit einem Vorwort herausgegeben von Christoph F.
Lorenz. X/614 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15409-1
€ 148,00
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Drei große biographische Arbeiten ließ Friedrich de la Motte Fouqué
in den 1820er Jahren erscheinen: Nach der Lebensgeschichte seines
Großvaters, des Generals Fouqué, und der zweibändigen Biographie
der Jeanne d’Arc (beide als Bd. 21 sowie Bd. 22.1 und 22.2 in dieser
Werkausgabe erschienen) folgte 1828 als letzte bedeutsame Arbeit
Fouqués auf dem Gebiet der Biographie die militärische Würdigung
Ernst Friedrich Wilhelm Philipps von Rüchel (1754–1823). Fouqué hat
hier die handschriftlichen Aufzeichnungen des Obersten von Brixen,
langjähriger Adjutant des Generals Rüchel, verwenden können.
Der General war Fouqué bereits aus Sacrower Jugendtagen, damals
noch Major, wohlbekannt. Fest steht auch, dass Fouqué als 17-Jähriger
an den „Rheinkriegen“ beteiligt und unter der Führung Rüchels auch
involviert war. Grund genug für den Schriftsteller, dem verehrten General aus Jugendtagen ein, wenn auch posthumes Denkmal zu setzen,
das hier zum ersten Mal nach fast zweihundert Jahre als Reprint der
Erstausgabe wieder vorgelegt wird.
Friedrich de la Motte Fouqué published three great biographical works
in the 1820s: the life of his grandfather General Fouqué and the twovolume biography of Joan of Arc (Vols 21 ad 22.1-2 of this edition)
were followed in 1828 by Fouqué’s last major work in the field of biography, the military appraisal of Ernst Friedrich Wilhelm Philipp von
Rüchel (1754–1823). Fouqué was able to make use of the handwritten
notes of Colonel von Brixen, General Rüchel’s long-serving adjutant.
Fouqué had known the General, then still a Major, during his own
young days in Sacrow. It is also a fact that, as a 17-year-old, Fouqué
took part in the Rhine Campaign under Rüchel’s command. This was
reason enough for the author to create a monument, if a posthumous
one, to the respected General of his younger days, which has now been
reissued for the first time in nearly two hundred years as a reprint of
the first edition.

Friedrich De La Motte Fouqué

Werke
Abteilung II: Ausgewählte Dramen und Epen.
Band 23: Ernst Friedrich Wilhelm Philipp
von Rüchel, Königl. Preuß. General der Infanterie: militärische Biographie. 2 Bde in 1
Band. Berlin 1828. Reprint: Hildesheim 2020.
Mit einem Nachwort herausgegeben von
Christoph F. Lorenz. 466 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15898-3
€ 138,00

Germanistik | German Language & Literature

g r o s s e n We r k au s g a b e

Friedrich de la Motte Fouqué - Werke
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:

Abteilung II: Ausgewählte Dramen und Epen.
Band 20: Kleinere biographische Schriften: Samuel Christian Pape. Ein
biographischer Versuch / Jakob Böhme. Ein biographischer Denkstein
/ Göthe und Einer seiner Bewunderer. Ein Stück Lebensgeschichte /
Anhang: Kleine Arbeiten. Tübingen 1821, Greiz 1831 und Berlin 1840.
Reprint: Hildesheim 2018. Mit einem Nachwort herausgegeben von
Christoph F. Lorenz. XXXVIII/270 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15706-1
€ 98,00
Band 21: Biographien, Band 1: Lebensbeschreibung des Königl. Preuß.
Generals der Infanterie Heinrich August Baron de la Motte Fouqué.
Mit 1 Plan des Treffens bei Landshut. Berlin 1824. Reprint: Hildesheim
2016. Mit einem Nachwort herausgegeben von Christoph F. Lorenz.
XII/514 S. mit einer Faltkarte. Leinen.
ISBN 978-3-487-15385-8
€ 118,00

Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an
Please aks for our special prospectus

OLMS herbst 2020

7

Geschichte | History
Historische Europa-Studien – Geschichte in Erfahrung, Gegenwart und Zukunft, Band 23
Herausgegeben vom Institut für Geschichte
der Stiftung Universität Hildesheim unter der
Leitung von Michael Gehler.

Marco Gerhard Schinze-Gerber

Franz Josef Strauß
Wegbereiter der deutschen Einheit und Europäer aus Überzeugung. 2020. 384 S.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-15904-1
€ 48,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42290-9
€ 39,99

Franz Josef Strauß (1915–1988) war zweifellos eine der prägendsten Gestalten der Bonner Republik. Nach seiner Zeit als Minister für besondere Aufgaben (1953–1955) leitete er nacheinander das Atomministerium
(1955–1956), das Verteidigungsministerium (1956–1962) und das Finanzministerium (1966–1969), bevor er als bayerischer Ministerpräsident
(1978–1988) bei den Bundestagswahlen 1980 für die CDU/CSU-Fraktion
als Kanzlerkandidat ins Rennen ging. Als Politiker war Strauß stets mehr
als ein bloßer Ressortminister oder bayerischer Landesvater, sondern immer auch ein einflussreicher deutscher Außen- und Europapolitiker.
Das vorliegende Buch zeigt, dass Strauß als überzeugter Europäer zudem ein Wegbereiter der deutschen Einheit war. Die Untersuchung der
Kombination seiner Deutschland-, Ost- und Europapolitik schließt eine
bestehende wissenschaftliche Lücke. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
dabei auf der Vermittlung der Milliardenbürgschaften der Bundesrepublik an die DDR zu Beginn der 1980er Jahre. Hierzu wurden bislang
unberücksichtigte Quellen- und Archivmaterialien ausgewertet. Strauß'
Ideen und Wirken erscheinen dadurch dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung in einem anderen Licht, sodass ihm selbst der frühere politische Gegner Egon Bahr posthum attestierte: „Chapeau! In Ordnung!“
Zusätzlich aufgewertet wird der Band durch zahlreiche Gespräche mit
politischen Weggefährten und Zeitgenossen.
Franz Josef Strauss (1915–1988) was without doubt one of the most influential figures of the West German Republic. After his time as Minister for
Special Affairs (1953-1955) he was successively head of the Ministry for
Atomic Issues (1955–1956), the Defence Ministry (1956–1962) and the
Finance Ministry (1966–1969). Later, during his time as Prime Minister
of Bavaria (1978–1988), he stood as a CDU/CSU faction candidate for the
Federal Chancellorship in the 1980 election. As a politician Strauss was
always more than just a departmental minister or Bavarian premier, being also a constantly influential German figure in domestic and European
politics.
This book shows that Strauss was a committed European and a trailblazer for German unity. By examining the combination of his policies on
Germany, the Eastern Bloc and Europe, it fills a significant gap in the academic literature. Particular attention is given to the granting by the West
German state of bonds worth billions of marks to East Germany in the
early 1980s, making use of previously overlooked sources and archives.
Thirty years after Reunification, this places Strauss’s ideas and actions in a
new light, so that even his former political opponent Egon Bahr posthumously attested: “Hats off! Well done!” The book’s value is enhanced by
many interviews with political colleagues and contemporaries.

Historische Europa-Studien –
Geschichte in Erfahrung, Gegenwart und Zukunft
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last title published in this series:
Band 24 | Harald Kleinschmidt
Der Kontext der Europäischen Union
Eine Globalgeschichte der regionalen Integration vor und außerhalb der
EU und ihrer Vorgängerinstitutionen. 2020. 380 S. mit 2 Abb.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-15839-6
€ 68,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42289-3
€ 59,99
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As a treasury of European interest in China, Athanasius Kircher’s encyclopedia China illustrata inspired scholarly discussions of Chinese
culture for almost a century, and it has greatly contributed to the popularization of China among the European public. In several ways, it 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 as well as Chinese language
enthusiasts again and again; a delicacy was the publication of a Chinese catechism written by Jesuit missionaries; the artistically 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 European early modern time and rich source for compilers. On top of that, it was a book
written from a European perspective!
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.

Geschichte | History

Athanasius Kirchers Enzyklopädie China illustrata, eine Schatztruhe europäischen Wissens über das damalige Kaiserreich China, hat
fast ein Jahrhundert lang gelehrte Diskussionen über die chinesische
Kultur angeregt und zur Popularisierung Chinas in der europäischen
Öffentlichkeit erheblich beigetragen. In vielerlei Hinsicht wurde mit
diesem Werk eine Pionierleistung erbracht. Die in chinesischer Originalsprache mit Umschrift, wörtlicher Übersetzung und Paraphrasierung bereitgestellte Inschrift der Nestorianischen Stele lieferte
erstmals einen umfangreichen Text, auf den Religionshistoriker wie
an chinesischer Sprache Interessierte immer wieder zurückgreifen
sollten; eine Besonderheit war die Veröffentlichung eines chinesischen
Katechismus. Darüber hinaus ließen die künstlerisch wie drucktechnisch hervorragend aufbereiteten 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 und zu einer beutereichen Quelle für
nachfolgende Kompilatoren werden. Und außerdem war es ein Buch
aus europäischem Blickwinkel!
Die umfangreiche Einleitung behandelt die Beziehungen aller Ausgaben, geht den von Kircher herangezogenen Quellen nach und untersucht die Nachwirkungen seiner Enzyklopädie.

Athanasius Kircher

Hauptwerke
Herausgegeben von Anne Eusterschulte, Olaf
Breidbach und Wilhelm Schmidt-Biggemann.

Band 9.1

China monumentis illustrata (1667)
Mit einer wissenschaftlichen Einleitung von
Wenchao Li und einem kommentierten Autoren- und Stellenregister von Frank Böhling
sowie einem Glossar chinesischer Ausdrücke
von Wenchao Li und Frank Böhling. Amsterdam 1667. Reprint: Hildesheim 2020. 496 S.
Leinen.
ISBN 978-3-487-14651-5
€ 188,00

In Vorbereitung / In preparation!

Athanasius Kircher

Hauptwerke
Band 9.2: Latium, id est nova et parallela
Latii tum vertis, tum novi descriptio. (1671).
Herausgegeben von Anne Eusterschulte,
Olaf Breidbach und Wilhelm Schmidt-Biggemann. Amsterdam 1671. Reprint: Hildesheim 2020. 496 S.
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ÜBER 120 JAHRE AUTODESIGN …

Roger Gloor

Bertone – Pioniere des Autodesigns
Mit Einblick in die Automobilgeschichte.
2020. 328 S. mit über 1200 Abbildungen, davon 720 in Farbe.
Gebunden im Format 21 × 29,7 cm.
ISBN 978-3-487-08632-3
Subskriptionspreis bis 31.12.2020
€ 68,00
Ladenpreis
€ 88,00
Lieferbar ab August 2020

EINE AUSWAHL DER BERTONE DESIGNS

Alfa Romeo MONTREAL 2, 1970

Lamborghini Espada, 1968

Lamborghini Miura S, 1969

Volvo 262 C, 1979
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... sind mit dem klangvollen Namen Bertone verbunden. Giovanni und
Nuccio Bertone entwickelten mit ihrem großen Kreis renommierter
Gestalter futuristische Conceptcars als inspirierende Vorbilder für die
gesamte Automobilindustrie und stehen für eine Vielzahl realisierter
Entwürfe, die ihre Gestaltungs- und Praxisqualität in einer Serienproduktion beweisen konnten. Diese Erfolgsgeschichte aufzuarbeiten, zu
bewerten und korrekt in einem historischen Gesamtbild zu verankern,
leistete mit dieser einmaligen und unabhängigen Dokumentation der
profundeste Kenner Bertones: Roger Gloor.
Der Fachjournalist der Schweizer Automobil Revue und weiterer Periodika hatte viele Jahre beruflich die Gelegenheit, Bertone, Pininfarina
und die 1968 vom Bertone-Chefdesigner Giugiaro gegründete Firma
Ital-Design zu besuchen, Hintergründe zu analysieren und auch die
jüngsten Konzeptstudien Probe zu fahren. Nachdem Ital-Design zwischenzeitlich vom Volkswagenkonzern übernommen wurde und Pininfarina unter das Dach der indischen Mahindra-Gruppe kam, stellte
Bertone 2014 seine Arbeit ein. Erstmals sind in diesem Buch alle Designvorschläge, Einzelstücke sowie realisierten Serienkarosserien für
40 Automarken erfasst.
Automobil-Kenner mit Interesse an Karosseriegestaltung, Produktdesigner und Automobil-Architekten finden hier eine Fülle bisher nicht
bekannter Hintergrundinformationen zum Autodesign. Die Vielzahl
der 320 Bertone-Pkw-Modelle, ihre Beschreibung und Abbildung, ergänzende Tabellen sowie ein Namensregister von 1.290 Personen, Firmen, Organisationen, Marken, Modellen und Produkten der Zeit von
1912 bis 2019 qualifizieren dieses Werk als einmalig und informativ.
Es ist das erste Bertone Werkverzeichnis.
ÜBER DEN AUTOR:
Roger Gloor, Jahrgang 1937, kam 1963 als Redakteur zur Automobil
Revue. „Schon als Kind und Jugendlicher war ich auf Autos (und Flugzeuge) fixiert“, erinnert sich der Autor, „ich
kaufte entsprechende Literatur und abonnierte die Automobil Revue.“ In der renommierten Zeitschrift betreute er später
Themen der Internationalen Automobilwirtschaft sowie Verkehr und Straßenbau.
Er beschrieb und testete neue Fahrzeugmodelle und führte das Ressort „Design“ ein.
Zu den herausragenden Werken Gloors,
die in keiner Sammlung Automobilbücher fehlen dürfen, zählen die
Titel „Nachkriegswagen 1945–1960“ sowie „Personenwagen der 60er
Jahre“, aber auch „Vergessene Autos – 300 untergegangene Marken“,
„Alle Autos der 70er Jahre“ und „Alle Autos der 80er Jahre“. Seit seinem Ausscheiden bei der Automobil Revue 2002 ist Gloor als freier
Automobiljournalist tätig. Er ist Mitglied der Guild of Motoring Writers und erhielt Auszeichnungen der Society of Automotive Historians
sowie 2015 den Goldenen Kolben des Forums für Fahrzeuggeschichte.

Today most Neo-Latin Italian epics are easily accessible via the Internet. Nonetheless, even a superficial evaluation of these texts often requires much time and effort on account of their length. To assist the
reader, this work offers handy summaries and basic explanations of
the events depicted, also taking account of the epics’ poetic qualities.
More than a few epic writers have already been studied in depth and
are widely known. Therefore it seemed sensible to present here only
a selection of 27 epics from the five centuries since 1480 which have
previously received little or no attention – unjustly since they are decidedly original poems of a high literary quality.
A further volume covering 40 more epics is in preparation.

Ludwig Braun

Pedisequa Camenae

Georg Olms

Noctes Neolatinae, Band 38
Gegründet von Marc Laureys und Karl August Neuhausen †. Herausgegeben von Marc
Laureys.

Ludwig Braun

Pedisequa Camenae
Zur Begleitung durch kaum bekannte Meisterwerke der neulateinischen Epik Italiens.
2020. 824 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15925-6
Subskriptionspreis bis 30.11.2020 € 118,00
gebundener Ladenpreis
€ 138,00

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

Band 37 | Hermann Krüssel

Humanismus & Renaissance | Humanistic & Renaissance Studies

Heute sind die meisten neulateinischen Epen Italiens im Internet
leicht zugänglich. Gleichwohl erfordern diese Texte oft schon wegen
ihres Umfangs auch für eine nur oberflächliche Würdigung viel Zeit
und Mühe. Um dem abzuhelfen, bietet das vorgelegte Werk griffige
Zusammenfassungen und grundlegende Erläuterungen der ausgebreiteten Ereignisse unter Berücksichtigung der dichterischen Qualitäten.
Nicht wenige Epiker sind allerdings schon gut erforscht und allgemein
bekannt. Es schien daher sinnvoll, hier nur eine Auswahl von 27 Epen
vorzulegen, aus den fünf Jahrhunderten seit 1480, die bisher wenig
oder gar keine Aufmerksamkeit gefunden haben – zu Unrecht, da es
sich dabei um ausgesprochen originelle und literarisch hochstehende
Gedichte handelt.
Eine Fortsetzung der Reihe mit 40 weiteren Epen ist in Arbeit.

Napoleo Latinitate vestitus
Napoleon Bonaparte in lateinischen Dichtungen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Band III: Vom Frieden von Tilsit bis zu Marie-Louises Schwangerschaft (1807–1811). 2020. XII/622 S.
mit 7 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15880-8
€ 98,00

Band 36 | Andreas Sirchich von Kis-Sira

Der Aeneis-Kommentar von Juan Luis de la Cerda (1612)
Kritische Edition, Übersetzung und Erschließung des ersten Buchs. 2 Teilbände. 2020. 1226 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15877-8
€ 236,00

Band 35 | Marc Laureys, Nathalie Dauvois, Donatella Coppini (Hg.)

Non omnis moriar
Die Horaz-Rezeption in der neulateinischen Literatur vom 15. bis zum
17. Jahrhundert. La réception d’Horace dans la littérature néo-latine du XVe
au XVIIe siècle. La ricezione di Orazio nella letteratura in latino dal XV al
XVII secolo. (Deutschland – France – Italia). 2 Teilbände. 2020. XX/1482 S.
mit mehreren s/w-Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15819-8
€ 296,00
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Kulturwissenschaften | cultural sciences

In Goethes Ballade „Der Sänger“ erstaunt, dass der fahrende Musikant
die künstlerische Autonomie jeder sicheren Existenz vorzieht. Die
kostbare goldene Kette, mit der ihn der König beschenken will, lehnt
er ab mit dem schönen Vergleich:
Ich singe, wie der Vogel singt, /Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt, / Ist Lohn, der reichlich lohnet.

Wegzeichen Musik, Band 13
Herausgegeben von Ute Jung-Kaiser, Annette
Simonis.

Ute Jung-Kaiser, Annette Simonis
(Hg.)

Das Faszinosum Tier
Spiegelungen, Visionen, Transformationen
in Literatur, Musik und Bild. 2020. VIII/272 S.
mit zahlreichen Abb. und Notenbeispielen.
Paperback.
ISBN 978-3-487-15848-8
€ 68,00

Fliegen und singen können wie der Vogel, frei und wild sein dürfen
wie ein Tier – diese Faszination an der uns umgebenden Fauna weckt
Sehnsüchte – konkret, visionär und künstlerisch; denn teilzuhaben an
ihrem unendlichen Reichtum eröffnet Phantasie- und Zufluchtsräume ohnegleichen. Unsere Sympathie für Bestiarien zeigt sich nicht nur
in dem Bedürfnis, selber Tiere zu halten, nicht nur in Märchen- und
Kinderbüchern, die kaum ohne anthropomorphe Metamorphosen
von Tieren auskommen, sondern auch in Mythen, Religionen, Kulturpraxen weltweit. Selbst in der Musik spiegelt sich dieses Faszinosum
wider, sei es im klassischen Konzert, das gern programmmusikalische
Themata aufgreift, oder in Musicals, Tieropern, Charakterstücken.
Derartige Spiegelungen tangieren auch ökologische Reflexionen unserer Zeit, welche um Wahrung von Biodiversität und natürlicher Lebensräume bemüht sind.
Es ist Ziel dieser Gemeinschaftsarbeit, den Facettenreichtum grenzüberschreitender Mensch-Tier-Beziehungen aufzufächern und an
ausgewählten Werken beispielhaft zu beleuchten.
In Goethe’s ballad “Der Sänger”, the travelling musician astounds his
audience by prioritising artistic autonomy over a secure existence. He
refuses the valuable golden chain that the King wishes to give him as a
reward with the beautiful comparison:
Ich singe, wie der Vogel singt, /Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt, / Ist Lohn, der reichlich lohnet.
(I sing as the bird sings / that dwells in the branches;
The song that bursts from my throat / Is its own rich reward.)
To be able to fly and sing like a bird, to be allowed to be free and wild
like an animal – this fascination with the fauna that surrounds us
awakens longings – practical, visionary and artistic, because sharing in
their endless riches opens the door to incomparable spaces of fantasy
and refuge. Our sympathy with the animal kingdom is demonstrated
not only in our desire to keep animals ourselves, not only in folktales
and children’s stories, which are seldom without anthropomorphic
metamorphoses of animals, but also in myths, religions and cultural
practices all over the world. This fascination is even reflected in music,
whether in the classical concert where programme music is a popular
choice, or in musicals, animal operas or mood pieces. Such reflections
also touch on the ecological considerations of our time and our concern with maintaining biodiversity and natural habitats.
The aim of this collaborative project is to display the many facets
of cross-boundary human-animal relationships and to examine them
based on the examples of selected works.
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Studien zur Kunstgeschichte, Band 216
Anna Fricke

Eugen Napoleon Neureuthers Randzeichnungen

Kunstgeschichte | History of Art

Der Münchner Künstler Eugen Napoleon Neureuther (1806-1882) fiel
als junger Mann bei König Ludwig I. in Ungnade, als er im Auftrag des
Cotta-Verlags die Pariser Julirevolution von 1830 in großformatigen Arabesken illustrierte. Die in verschiedenen europäischen Ländern erneut
aufkommenden revolutionären Bewegungen um 1830 bewirkten auch in
München eine reaktionäre Wende. Neureuther mied in Folge klare politische Äußerungen in seiner Kunst, profilierte sich weiter mit literarischen
Randzeichnungen und ging in die zeitgenössischen Biografien als spätromantisch-konservativer Arabeskenzeichner ein.
Eine aufmerksame Lektüre seiner arabesken Randzeichnungen zeigt
jedoch, dass diese die literarischen Texte nicht nur illustrieren, sondern
interpretieren, kommentieren und in einigen Fällen sogar kritisch untergraben. Auch Neureuthers fortdauernde Sympathien für den Liberalismus treten dabei deutlich zutage.
In der Monographie von Anna Fricke werden die vollständigen Vorzeichnungen zu Neureuthers Randzeichnungen um Dichtungen der deutschen
Classiker, die der Künstler direkt im Anschluss an seine Revolutionsarabesken
konzipierte, sowie weitere Handzeichnungen zum ersten Mal veröffentlicht
und besprochen. Zudem wird der handschriftliche Nachlass des Künstlers in
Privatbesitz, der in der Neureuther-Literatur bisher nur punktuell zitiert wurde, in einem Regest aufgearbeitet. Insgesamt korrigiert die vorliegende Studie
die bisherige einseitige biographische Sicht auf den Künstler.

Eine kritische Reflexion seiner Position.
2020. 452 S. mit 179 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15825-9
€ 58,00

As a young man the Munich artist Eugen Napoleon Neureuther (18061882) fell out of favour with King Ludwig I when he was commissioned
by the publisher Cotta to illustrate the 1830 Parisian July Revolution in
a series of large-format arabesques. The renewed wave of revolutionary
movements in many European countries around 1830 caused a reactionary turn in Bavaria too. Afterwards Neureuther avoided overtly political
expressions in his art, making his name instead with literary marginal
illustrations and arabesques, and becoming known in contemporary biographies as a late-romantic conservative arabesque artist.
However, a careful reading of his arabesque marginalia show that
these do not merely illustrate the literary texts they accompany, but
interpret and comment on them, and in some cases even critically undermine them. Neureuther’s lasting sympathies with liberalism can
also be clearly perceived.
Anna Fricke’s monograph publishes and discusses for the first time
all the preliminary sketches for Neureuther’s marginal illustrations for
German literary classics, which the artist conceived in direct connection with his revolutionary arabesques, as well as other drawings. In
addition, the artist’s manuscript archive, which is in private hands and
has only been selectively cited in the literature on Neureuther, is fully
listed. Altogether this study corrects the previous one-sided biographical view of the artist.
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Kunstgeschichte | History of Art

Carl Friedrich von Rumohr, sämtliche Werke, Reihe 2, Quellen und
Forschungen, Bd.2
Enrica Yvonne Dilk (Hg.)

Das Kunstblatt und Vasari. Carl
Friedrich Rumohr im Briefwechsel
mit Ludwig Schorn
2020. XLIV/248 S. mit 10 Abb. Leinen mit
Schutzumschlag.
ISBN 978-3-487-15918-8
€ 48,00

Carl Friedrich von Rumohrs Schreiben an den Cottaschen Kunstblatt-Redakteur Ludwig Schorn geben Einblicke in eine publizistische
Interessengemeinschaft, die die beiden Briefpartner vor dem Hintergrund eines regen deutsch-italienischen Kulturtransfers verband: Die
hier mitgeteilten Briefe (1820–1832) dokumentieren deren gemeinsames Engagement für die Kunstpraxis und -theorie im Zusammenspiel
mit den Beiträgen, die Rumohr zeitgleich in Schorns Journal publizierte. Es wird nachgezeichnet, wie tatkräftig er auf das Programm des
Kunstblatts einwirken konnte, das sich schon in der Aufbauphase zum
Fachorgan der Kunstliteratur entwickelte.
Die anhand ergänzender Dokumente abgerundete Brieffolge gewährt
auch Einsicht in die Werkstatt eines Connaisseurs, für den Polemik eine
konstruktive Triebfeder war, um der »practischen Kunstlehre Gewinn« zu
bringen. Dies geht insbesondere aus Rumohrs Konfrontation mit Johann
David Passavant und Johann Dominik Fiorillo um die Mittelalterverehrung
der Nazarener und die schönheitlichen Normen der Klassizisten hervor.
Ferner spiegelt sich die Anerkennung wider, mit der Schorn seinem impulsgebenden Mitarbeiter als Quellenforscher, Stilkritiker und Vasari-Kenner begegnete, welcher ihm auch bei der Bearbeitung der ersten deutschen
Gesamtausgabe der Vite (Bd. I, 1832) Beistand leistete. In den KunstblattBeiträgen historiographischen Inhalts, die Rumohr weitgehend in seinem
Standquartier Florenz verfasste, war es ihm ein zentrales Anliegen, die Thesen zur Erhellung der Frühstufe italienischer Malerei durch ein visuelles
Dokumentationsmaterial zu untermauern. Aus diesen Vorstufen erwuchs
das Hauptwerk Italienische Forschungen (1827–1831): Es sollte jüngeren
Fachkollegen, wie Johannes Gaye, Alfred Reumont und Heinrich Wilhelm
Schulz, den Weg in die Archive bahnen und wesentlich zur Entfaltung einer
urkundlich begründeten Kunstgeschichte beitragen
Carl Friedrich von Rumohr’s letters to the editor of Cotta’s Kunstblatt,
Ludwig Schorn, offer new insights into the shared journalistic interest
which united the two correspondents in the context of an active German-Italian cultural transfer. The letters reproduced here (1820-1832)
document their mutual engagement with artistic practice and theory
in conjunction with the essays that Rumohr was publishing in Schorn’s
journal during the same period. They show how dynamically he influenced the programme of the Kunstblatt, which even in the initial phase
of its development was becoming a journal for literature about art.
The correspondence, augmented by other documents, also provides
insights into the working practices of a connoisseur for whom the polemical form was a constructive impetus to bring “gain to the practical
study of art”. This is particularly evident in Rumohr’s confrontations
with Johann David Passavant and Johann Dominik Fiorillo over the
Nazarenes’ reverence for the Middle Ages and the Classicists’ standards of beauty.
Also reflected is the recognition that Schorn gave his influential collaborator as an original researcher, stylistic critic and Vasari expert,
who also helped him with the preparation of the first complete German
edition of Vasari’s Vite (vol. 1, 1832). In his historiographical essays for
the Kunstblatt, which he mainly wrote from his lodgings in Florence,
one of Rumohr’s chief concerns was to underpin his theses on the elucidation of the early phases of Italian painting with visual documentation. These preliminary studies grew into his major work Italienische
Forschungen (1827-1831). This would open the way into the archives
for younger colleagues such as Johannes Gaye, Alfred Reumont and
Heinrich Wilhelm Schulz, and was a significant contribution to the
development of art history studies based on original documents.
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The correspondence of two sisters-in-law: Minna Wagner (1809–
1866) and Cäcilie Avenarius (1815–1893). Since one was the wife of
the composer and the other his half-sister, it is hardly surprising that
this correspondence largely focuses on the man to whom his wife,
despite great injuries, felt bound for life and to whom his half-sister
also remained fundamentally loyal, regardless of her disapproval of
Wagner’s private escapades and her sympathy with her sister-in-law.
The correspondence will not only be of interest in the narrow field of
biographical scholarship on Wagner, but also to Wagnerians who are
interested in observing seven years in the life and work of the ‘Meister’
from the perspective of the two women close to him.

Musikwissenschaft | Musicology

Zwei Schwägerinnen im Briefwechsel: Minna Wagner (1809–1866)
und Cäcilie Avenarius (1815–1893). Da eine die Gattin des Komponisten, die andere seine Halbschwester war, nimmt es nicht Wunder, dass
sich dieser Briefwechsel weitgehend um den Mann dreht, dem sich die
Gattin trotz mancher Verletzungen lebenslang verbunden fühlte, dem
auch die Halbschwester im Wesentlichen die Treue hielt – ungeachtet
ihres Widerwillens gegen Wagners private Eskapaden und ihrer Sympathie für die Schwägerin.
Der Briefwechsel wird nicht nur innerhalb der engeren WagnerBiografik auf Interesse stoßen, sondern auch bei interessierten Wagnerianern, die Leben und Schaffen des ›Meisters‹ für den Zeitraum von
sieben Jahren aus dem Blickwinkel zweier ihm nahestehender Frauen
betrachten wollen.

Martin Geck (Hg.)

… und über allem schwebt Richard
Minna Wagner und Cäcilie Avenarius: Zwei
Schwägerinnen im Briefwechsel. 2020. 241 S.
mit Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08627-9

€ 24,00

Ebenfalls lieferbar /Available:

Martin Geck

So sah die Welt Beethoven
Diesen Titel finden Sie auf Seite 3 unter
Lesetipps / Recommendations

Ebenfalls lieferbar /Available:

Eva Rieger

Minna und Richard Wagner – Stationen einer Liebe
2., überarbeitete Auflage. 2019. 384 S. mit 31 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08611-8

€ 24,80

Eva Rieger

Friedelind Wagner – Die rebellische Enkelin Richard
Wagners
2018. 519 S. mit 26 Photographien. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08615-6

€ 19,80

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
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Das Quintparallelenverbot ist eine Kontrapunktregel, die heute jeder
professionell mit Musik Beschäftigte im Studium kennenlernt. Weniger bekannt ist der Sachverhalt, dass die Regel bereits 1330 erstmals im
Kontext einer mündlich geprägten Praxis kontrapunktischen Singens
formuliert wurde. Ihre historische Entstehung wurde nicht im kulturellen Gedächtnis europäischer Musik verankert.
Der vorliegende Band füllt diese Erinnerungslücke, indem er die
annähernd siebenhundertjährige Geschichte des Verbots anhand von
sechzehn Quellentexten und ausführlichen musik-, kultur- und medienwissenschaftlich fokussierten Kommentaren präsentiert.

Studien und Materialien zur Musikwissenschaft, Band 106
Marion Saxer

Quintendiskurse
Das Quintparallelenverbot in Quellentexten
von 1330 bis heute. Redaktionelle Mitarbeit
Sebastian Rose. 2020. 360 S. mit 50 Abbildungen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15859-4
Ca. € 48,00

17

HOCHSCHULE
FÜR MUSIK UND THEATER
»FELIX MENDELSSOHN
BARTHOLDY«
LEIPZIG

SCHRIFTEN 17
————

SARVENAZ SAFARI
————

AN DER SCHNITTSTELLE VON MENSCH
UND MASCHINE
————

DAS THEATER DER WIEDERHOLUNGEN
VON BERNHARD LANG

OLMS

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig Schriften, Band 17
Sarvenaz Safari

An der Schnittstelle von Mensch
und Maschine
Das Theater der Wiederholungen von Bernhard Lang. 2020. 304 S. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15923-2
€ 58,00
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The prohibition of consecutive fifths is a rule of counterpoint that anyone professionally involved with music learns in their studies today.
It is less well known that the rule was first formulated as early as 1330
in the context of an orally-informed practice of contrapuntal singing.
Its historical origins have not been fixed in the cultural memory of
European music. This volume fills that gap in our collective memory,
presenting the almost 700-year history of the prohibition in sixteen
source texts with extensive commentaries from the perspectives of
musicology, cultural history and media studies.

Das Thema Mensch und Maschine und die Beschäftigung damit ist in
der Menschheitsgeschichte seit jeher von großer Bedeutung gewesen.
Die verschiedenen Maschinen beeinflussen nicht nur die Gesellschaft,
sondern sie sind auch als ein Kommentar ihrer Zeit zu verstehen.
In diesem Kontext beschäftigt sich diese Schrift mit dem Musiktheater „Das Theater der Wiederholungen“ (2000–2002, UA: Graz 2003)
für großes Ensemble, Chor und sechs Vokal-Solisten des österreichischen Komponisten Bernhard Lang. „Das Theater der Wiederholungen“ ist ein Kommentar und ein kritischer Spiegel für das Verhältnis
zwischen Mensch und Maschine, an deren Schnittstelle die Wiederkehr der Gewalt erscheint. Während die Geschichte sich wiederholt,
lässt die „Zweisamkeit“ von Mensch und Maschine über eine neue Zukunft ihrer Schnittstelle nachdenken.
The theme of humans and machines, and our engagement with it, has
always been of major importance in human history. Different machines not only influence society but also function as a commentary
on their times.
In this context, this study examines the Austrian composer Bernhard Lang’s theatrical work Das Theater der Widerholungen (20002002; premiere Graz 2003) for large ensemble, chorus and six vocal soloists. Das Theater der Widerholungen is a commentary on and critical
reflection of the relationship between humans and machines and their
interface where violence continuously recurs. While history repeats itself, the “togetherness” of humans and machines enables us to think
about a new future for their interface.

The theme of interculturality can no longer be ignored in debates around
education and upbringing. In the area of music pedagogy this is also leading to changes in schools, music colleges and teacher training. Aside from
current political debates, basic considerations about a reorientation of
music pedagogy offer an opportunity to engage with interculturality. This
collection of conference papers offers a broad spectrum of approaches.
How do music teachers, and practitioners and experts in instrumental
teaching, theatre studies and music teaching in schools, higher education and research work on intercultural themes? What concepts are used
in research, teacher training and classroom practice? Which empirical,
didactic, systematic and historic perceptions are available for interculturally oriented music pedagogy? Where does the discussion in the German-speaking countries stand in comparison with that of other nations?
Zum professionellen Musikstudium gehört für die allermeisten Musiker auch eine klavierpraktische Ausbildung. Der Klavierunterricht
orientiert sich heute jedoch allzu oft allein am Ideal des Konzertpianisten und zielt vor allem auf das (fehlerfreie) Repertoirespiel. Das
noch junge Fach „Angewandtes Klavierspiel“ verfolgt dagegen einen
ganzheitlichen Ansatz. Es ermöglicht Studierenden, sich am Klavier in
diversen Disziplinen weiterzubilden: etwa in stilgebundener Improvisation, Komposition und Arrangement, Partitur- und Blattspiel oder
Gehörbildung. Das Fach lebt vom interdisziplinären Dialog – insbesondere zwischen der Klavierpädagogik und Musiktheorie.
Inspiriert von einer Vielzahl von Quellen – von barocken Kontrapunkttraktaten bis zu modernen Jazzklavier-Methoden – werden in den
Beiträgen Wege erkundet, Musik an Tasteninstrumenten im wahrsten
Sinne des Wortes zu begreifen.
Nearly all educational institutions require music majors to become proficient at the keyboard. Yet too often, these secondary piano lessons are
modeled after the training of concert pianists, such that the goal is narrowly focused on the error-free performance of literature. The solution, the
contributors believe, lies in interdisciplinary dialogue, particularly between
piano teachers and music theorists. This is because present-day “applied piano” and music theory curricula could both benefit from increased historical and stylistic contextualization. In this way, secondary piano instruction
gains greater relevance through specialization in topics like style-based improvisation, composition, arranging, accompaniment, sight-reading, or ear
training. Drawing inspiration from a diverse array of sources ranging from
baroque counterpoint texts to modern jazz piano methods, this essay collection blends scholarship and pedagogy and offers manifold ways in which
the keyboard allows both the hands and the mind to grasp music.

Schriften der Hochschule für
Musik Freiburg, Band 8
Herausgegeben im Auftrag von Thade Buchborn, Andreas Doerne, Ludwig Holtmeier, Janina Klassen, Wolfgang Jessing, Joseph Willimann.

Musikwissenschaft | Musicology

Das Thema Interkulturalität ist aus Debatten um Bildung und Erziehung nicht mehr wegzudenken. Auch in der Musikpädagogik hat dies
Veränderungen in Schule, Musikschule und Lehrer*innenbildung zur
Folge. Jenseits tagespolitischer Fragen geben grundsätzliche Überlegungen zur Neuausrichtung musikpädagogischen Handelns Anlass für die
Auseinandersetzung mit Interkulturalität.
Der Tagungsband bietet ein breites Spektrum an Zugängen: Wie arbeiten
Musiklehrer*innen, Instrumentalpädagog*innen, Theaterpädagog*innen,
elementare Musikpädagog*innen, Wissenschaftler*innen und Hochschullehrer*innen zu interkulturellen Themen? Auf welche Konzepte und Theorien beziehen sich Forschung, Lehrer*innenbildung und Unterrichtspraxis? Welche empirischen, didaktischen, systematischen und historischen
Erkenntnisse liegen zur interkulturell orientierten Musikpädagogik vor?
Wo steht die deutschsprachige Diskussion im internationalen Vergleich?

Thade Buchborn, Eva-Maria Tralle,
Jonas Völker (Hg.)

Interkulturalität – Musik – Pädagogik
2020. VII/336 S. Mit zahlreichen Notenbeispielen. Paperback.
€ 58,00
ISBN 978-3-487-15924-9

Schriften der Hochschule für
Musik Freiburg, Band 6
Herausgegeben im Auftrag von Thade Buchborn,
Andreas Doerne, Ludwig Holtmeier, Janina Klassen, Wolfgang Jessing, Joseph Willimann.

Philipp Teriete, Derek Remeš (Hg.)

Das Universalinstrument /
The Universal Instrument
„Angewandtes Klavierspiel“ aus historischer
und zeitgenössischer Perspektive. Historical and
Contemporary Perspectives on “Applied Piano”.
2020. 406 S. Mit zahlreichen Notenbeispielen.
Paperback.
ISBN 978-3-487-15858-7

€ 68,00

OLMS herbst 2020

17

Musikwissenschaft
| Musicology
Kunstgeschichte
| History
of Art
Humanismus & Renaissance
| Humanistic & Renaissance
Studies

Die h-Moll-Messe und die Johannes-Passion sind unzweifelhaft zwei
Hauptwerke Johann Sebastian Bachs. Der vorliegende Band versammelt die Vorträge aus zwei Symposien, die im Oktober 2017 und März
2019 in Essen abgehalten worden sind. Im Dialog zwischen Theologie
und Musikwissenschaft werden in den Beiträgen unterschiedliche Aspekte fokussiert, die je nach Werk zum einen eher auf dem Gebiet der
Genese, Rezeption und Edition (h-Moll-Messe), zum anderen eher auf
dessen theologischem oder musikgeschichtlichem Kontext (JohannesPassion) liegen. In dieser interdisziplinären Zusammenstellung werden zahlreiche neue Facetten der Werke und ihrer Kontexte erhellt.

Folkwang Studien, Band 20
Herausgegeben von Andreas Jacob und
Stefan Orgass.

Dominik Höink, Andreas Jacob (Hg.)

Musikwissenschaft und Theologie
im Dialog: Johann Sebastian Bachs
„h-Moll-Messe“ und „JohannesPassion“.
2020. 375 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15916-4

€ 78,00

Musik war seit jeher ein zentrales Medium der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema „Frieden“. Ob als gesungene Friedensbitte innerhalb von religiösen Zeremonien, als Mittel zur Formulierung von Friedenssehnsucht oder als Teil von Feierlichkeiten nach
einem Friedensschluss – unzählige Beispiele aus den verschiedensten
kulturellen Kontexten und Zeiten wären anzuführen. Die Beiträge
im vorliegenden Band, die auf eine Tagung im Juni 2018 in Münster
zurückgehen, thematisieren daher sowohl innerkompositorische Friedensbezüge als auch kontextbedingte Zuschreibungen, die sich etwa
aus der Funktionalisierung für entsprechende Friedensfeiern ergeben.
Durch den historischen Längsschnitt und den Einschluss von Beiträgen zur außereuropäischen und nicht-christlichen Musik ergibt sich
ein weites Panorama unterschiedlichster Studien.

Folkwang Studien, Band 21
Herausgegeben von Andreas Jacob und
Stefan Orgas.

Dominik Höink (Hg.)

Religiöse Friedensmusik von der
Antike bis zur Gegenwart
2020. Ca. 350 Seiten. Paperback.
ISBN 978-3-487-15915-7
ca. € 78,00
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The B-Minor Mass and the St John Passion are undoubtedly two of
Johann Sebastian Bach’s masterpieces. This volume brings together the
papers from two symposia held in Essen in October 2017 and March
2019. The essays examine different aspects of the dialogue between
theology and musicology and, depending on the work, focus more
on genesis, reception and edition practice (B Minor Mass) or on the
contexts of theology and music history (St John Passion). This interdisciplinary approach highlights many new facets of the works and
their contexts.

OLMS herbst 2020

Music has always been an important medium for artistic engagement
with the theme of “peace”. Whether as sung calls for peace forming
part of religious ceremonies, as a means of formulating the desire for
peace, or as a part of celebrations following the signing of a peace treaty, many examples could be cited from all kinds of cultural contexts
and periods. The essays in this volume, first presented at a conference
in Münster in July 2018, examine both inherent compositional references to peace and contextual attributions that develop out of functionalisation for peace celebrations. The long historical scope and the
inclusion of essays on non-European and non-Christian music create
a wide panorama of varied studies.

Center for World Music – Studies
in Music, Band 5
Herausgegeben von Raimund Vogels und
Michael Fuhr.

Musikwissenschaft | Musicology

This study concerns the Bura tsinza xylophone, an instrument that is
closely associated with the Bura peoples identity. The tsinza occupies
an important position in Bura culture. Old musicians emphasized that
it was originally an important funeral instrument. Today, however, the
instrument has assumed other roles with an entirely different meaning
for many in the society. The traditional context of use of the instrument is disappearing, but new contexts have surfaced that keep the
instrument a lively art amongst the people. This study explores the oral
history of the instrument, its traditional and contemporary contexts of
use with an aim to understand why and in what ways the Bura maintain tsinza musical performance despite the gradual disappearance of
its traditional context.

Christopher Yussuf Mtaku

Continuity and Change
The Significance of the Tsin bza (Xylophone)
among the Bura of northeast Nigeria. 2020.
196 S. mit 9 Farbabb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15532-6
€ 29,80

Center for Wolrd Music - Studies in Music
Ebenfalls aus der Reihe lieferbar: /Available:

Band 2 | Keivan Aghamohseni

Tango auf dem persischen Teppich
Das Medium Schellackplatte im Kontext von Modernisierung und Nationalismus im Iran. 2017. 292 S. mit Grafiken. Paperback.
ISBN 978-3-487-15548-7
€ 34,80

Band 3 | Barbara Alge

Forschungsdatenmanagement in der Musikethnologie
2019. 108 S. mit 10 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15835-8

€ 19,80

Band 4 | Nepomuk Riva

Academia under Attack – Wissenschaft unter Beschuss
Accounts of the Boko Haram Insurgency at the University of Maiduguri. Berichte über den Boko Haram Aufstand an der Universität zu
Maiduguri. 2020. 329 S. mit 2 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15862-4
€ 28,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42281-7
€ 24,99
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Wolffs Werk ist eine Didaktik der Mathematik. Die Einführung in die
nützliche Erlernung und Anwendung der Mathematischen Wissenschaften hat jedoch ehrgeizigere Ziele als moderne Fachdidaktiken,
denn Wolff will durch seine Lernmethode den Verstand des Lernenden verbessern. Dieser verbesserte Verstand lässt sich auch außerhalb
der Mathematik anwenden, zum Beispiel für die Reform und den Fortschritt der Philosophie, wie Wolff selber vorschlägt. Den didaktischen
Weg zur Vervollkommnung des Verstandes hat Wolff in dieser Schrift
dargestellt und in seinen mathematischen Lehrbüchern angewendet.
Die von ihm empfohlenen fachdidaktischen Schritte besitzen heutzutage noch Gültigkeit und erweitern unsere Sicht auf die Mathematik.
Diese erweiterte Sicht verdeutlicht die sehr enge Verbundenheit zwischen Mathematik und Philosophie. Eine Verbundenheit, die in der
gegenwärtigen Zeit eher in Vergessenheit geraten ist.

Christian Wolff

Gesammelte Werke
I. Abteilung: Deutsche Schriften
Begründet von Jean École †, Hans Werner
Arndt †. Herausgegeben von Robert Theis,
Werner Schneiders, Jean-Paul Paccioni und
Sonia Carboncini.
Band 26

Wolff ’s introduction to the useful learning and application of mathematics has more ambitious aims than modern special didactics, for
he wants to improve the learner’s understanding through his learning method. This improved understanding can also be applied outside
mathematics, for example for the reform and advance of philosophy,
as Wolff himself suggests. He described the didactic way to perfect
the understanding in this treatise and applied it in his mathematical
textbooks. The special didactic steps he recommended are still valid
nowadays and broaden our view of mathematics. This extended view
clarifies the close connection between mathematics and philosophy. A
closeness that is rather forgotten in the present time.

Christian Wolff

Vernünftige Gedancken von der nützlichen Erlernung und Anwendung der
Mathematischen Wissenschaften
Halle im Magdeburgischen 1747. Reprint:
Hildesheim 2020. Mit einer Einleitung von
Juan Ignacio Gómez Tutor. XLIV/688 S. mit
4 Karten. Leinen.
ISBN 978-3-487-15903-4
€ 278,00

Christian Wolff
G e s am melte We rke | C ollec ted Work s

„Professor generis humani“ (Réaumur)
Christian Freiherr von Wolff (1679–1754) gilt als der einflussreichste Philosoph der deutschen Hochaufklärung.
Von 1706 bis zu seiner Vertreibung im Jahr 1723 lehrte
Wolff mit großem Erfolg an der Universität Halle. Dort
entstand auch sein sogenanntes Deutsches Werk, das vor
allem mit Blick auf seine Zuhörer konzipiert war. In Marburg, wo Wolff nach seiner Verbannung aus Halle Aufnahme fand, entstanden umfängliche lateinische Schriften
– alle nach „wissenschaftlicher Methode“ verfasst – mit
denen Wolff, in der lingua franca der Zeit, Eingang in die
europäische Gelehrtenwelt fand. Selbst in den Vereinigten
Staaten von Amerika wurden seine Schriften gelesen, so
etwa von George Washington, Benjamin Franklin, Thomas
Jefferson u.a. Gelehrte haben darauf hingewiesen, dass sich
Spuren von Wolffs Begrifflichkeit in der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung von 1776 finden, „und zwar
nicht nur im Hinblick auf die Verkündigung der unveräußerlichen Menschenrechte, sondern auch bezüglich des
Rechts eines Volkes zum Aufstand gegen den König bei
der Verletzung solcher Rechte“ (Sonia Carboncini).
Ab 1740 wirkte Wolff erneut in Halle, wohin ihn König
Friedrich II. zurückberufen hatte, damals hieß es: „Federico regnante, Wolfio docente“ (Voltaire). In den Jahren bis zu
seinem Tod entstanden weitere wichtige Werke zur Ethik
und zum Recht.

Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an!
Please ask for our special brochure!
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Christian Freiherr von Wolff (1679–1754) is considered to
be the most influential philosopher of the German High Enlightenment. From 1706 until his expulsion in 1723 Wolff
was a highly successful teacher at the University of Halle.
There he also wrote what is known as his ‘German Work’,
which was primarily conceived with his audience in mind.
In Marburg, where Wolff found refuge after being banished
from Halle, he wrote extensive works in Latin – all composed according to “scientific method” – with which, using
the lingua franca of the age, he gained access to the wider
world of European scholarship. His works were even read in
the United States of America, for example by George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson and others.
Scholars have pointed out that traces of Wolff ’s concepts
can be found in the 1776 American Declaration of Independence, “and not only with respect to the declaration of
inalienable human rights but also regarding the right of a
people to rebel against their king when such rights are abused” (Sonia Carboncini).
From 1740 Wolff was once again active in Halle, having
been recalled by King Friedrich II; it used to be said: “Federico regnante, Wolfio docente” (Voltaire). In the years
until his death he wrote further important works on ethics
and law.

OLMS

Universallogik examines the most important systems of classical logic
in history, places them in contemporary form of calculus using symbolic notation, and unifies them into a logic that spans the whole of
history and optimises the older stages. As the title suggests, the work
seeks to drive forward Leibniz’s programme of a universal language of
logical calculus. He realised this using different levels of Aristotelian
logic, and inspired Frege and Peano in the late 19th century to develop
it in the direction of set theory, which was then significantly influenced
by Cantor and Zermelo. Historical projections and calculations by
these and other logicians are reprocessed based on their sources and
embedded into a radically simplified and significantly more effective
universal calculus.
The appended Verbale Logik uses a logical grammar to expand the
Universal logic into a precise logical verbal language. It updates the
ideas of Leibniz and of Peano, who took up Leibniz’s programme in
the late 19th century and set the course for an effective verbal language which also functions as a symbolic language. It is not an artificial
mathematical language but a core element of the familiar vernacular.
With its grammatically precise form, which ensures an unambiguous
formulation, it is a useful tool for anyone wanting to express themselves
precisely and comprehensively.

Philosophie | Philosophy

Die Universallogik behandelt die wichtigsten klassischen Logiken der
Geschichte, stellt sie in aktueller symbolischer Notation in Kalkülform dar und vereinigt sie zu einer geschichtsübergreifenden Logik,
die ältere Vorstufen optimiert. Sie will, wie der Titel signalisiert, das
Leibniz-Programm einer universalen logischen Kalkülsprache weiter
vorantreiben. Er realisierte es im Rahmen der aristotelischen Logik
und inspirierte gegen Ende des 19. Jahrhunderts Frege zur Entwicklung der Prädikatenlogik und Peano zur Entwicklung der Klassenlogik, die durch die Mengenlehre von Cantor und Zermelo verdrängt
wurde. Historische Ansätze und Kalküle dieser Logiker werden hier
anhand der Quellen aufgearbeitet und in einen radikal vereinfachten,
aber wesentlich leistungsfähigeren Universalkalkül eingebettet.
Die Verbale Logik baut die Universallogik in einer logischen Grammatik zur präzisen logischen Verbalsprache aus. Sie aktualisiert Ideen
von Leibniz und Peano, der das Leibniz-Programm aufgriff und die
Weichen stellte für eine leistungsfähige Verbalsprache, die gleichwertig zur Symbolsprache ist. Es ist keine mathematische Kunstsprache,
sondern ein Kernstück der bekannten Umgangssprache. In grammatikalisch präzisierter Form, die eine eindeutige Formalisierung sicherstellt, ist es ein nützliches Werkzeug für alle, die sich exakt und verständlich ausdrücken wollen.

Philosophische Texte und Studien,
Band 122
Wilfried Neumaier

Universallogik / Verbale Logik
Eine Synthese klassischer Logiken von Aristoteles, Leibniz, Boole, Frege, Peano, Cantor,
Zermelo / Ein Grammatik-Kalkül nach Ideen
von Leibniz und Peano. 2020. 292 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15927-0
€ 49,80
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Das Logische Credo befasst sich mit dem anspruchsvollen TheologikProgramm, das Anselm von Canterbury vor fast tausend Jahren konzipierte. Es präzisiert die logische Basis seiner Philosophie und weist
ihre Konsistenz durch Modelle nach. Sein Beweis der Existenz Gottes und andere theologische Beweise können so genau überprüft und
nachgerechnet werden. Im anschließenden Gang durch die TheologikGeschichte werden Ansätze von Platon, Aristoteles, Stoikern, Augustinus, Descartes, Spinoza, Leibniz und Gödel analysiert, präzisiert und
verglichen und Einwände kritischer Philosophen und Logiker behandelt. Eine dialektische Synthese ermittelt dann den Kern der historischen Theologik, stellt eine beweiskräftige ontologische Sprache für
eine aktuelle logische Metaphysik bereit und diskutiert umstrittene
ungeklärte Gotteseigenschaften. Für diese werden abschließend anhand von Anselms Daten erstmals korrekte Definitionen entwickelt
und stichhaltige Beweise im ontologischen Kalkül gegeben.

Philosophische Texte und Studien,
Band 123
Wilfried Neumaier

Logisches Credo
Anselms Programm und die Theologik von
der Antike bis heute. 2020. 176 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15928-7
€ 39,80

The Logical Credo examines the ambitious theologic programme conceived by Anselm of Canterbury nearly a thousand years ago. It clearly
defines the logical basis of his theology and uses models to prove its
consistency. Anselm’s proof of the existence of God and other theological proofs can thus be precisely examined and reassessed. The
following tour through the history of theologic analyses, defines and
compares the approaches of Plato, Aristotle, the Stoics, Augustine,
Descartes, Spinoza, Leibniz and Gödel, and examines the objections
of critical philosophers and logicians. A dialectical synthesis identifies
the core of historical theologic, provides a conclusive ontological language for a contemporary logical metaphysics, and discusses controversial and unexplained characteristics of God. In conclusion, correct
definitions for these, based on Anselm’s data, are developed for the first
time and substantive proofs are given in an ontological formula.

Philosophische Texte und Studien
Ebenfalls lieferbar: /Also available:

Band 121 | Harald Haarmann

Plato᾿s Philosophy Reaching Beyond the Limits of Reason
Contours of a Contextual Theory of Truth. 2017. 375 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15542-5
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42198-8
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€ 49,80
€ 49,99
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In der Geschichtsschreibung der Philosophie und in der Tradition der
Platon-Interpretation wird die eminente Rolle dieses Philosophen verstanden als eines der wichtigsten Phänomene einer Neuorientierung,
als Ablösung von der vorsokratischen Denktradition. Diese Einschätzungen gehen wie selbstverständlich davon aus, dass sich der Innovationsschub allein aus der intellektuellen Leistung Platons erklärt, denn
angeblich hatte er keine Vorbilder.
Bei genauerer Betrachtung stellt sich allerdings heraus, dass Platon
selbst eingebunden war in intellektuelle Strömungen mit Langzeittradition, die in die Ära der klassisch-griechischen Antike nachwirkten, sein näheres Umfeld prägten und ihm wichtige Impulse für seine
Orientierung vermittelten. Verbindungsstränge zwischen diesen Wirkungsströmen und vorgriechischen Kulturschichten sind in den letzten Jahren verstärkt erforscht worden.
Die vorliegende Studie macht sich zur Aufgabe, die Einwirkung von
Frauen – als Garanten traditionsorientierter Erfahrungswerte und Erziehungsideale – und von weiblichen Gestalten der griechischen Mythologie
als Impulsgeber für Platons philosophisches Lehrgebäude auszuleuchten.
Die feministische Forschung hat den Frauen im kreativen Schaffen Platons bisher lediglich Nischenplätze eingeräumt. In wichtigen Etappen für
die Strukturierung von Platons Ideenwelt zeigt sich die Einflussnahme
von Frauen mit hohem Bildungsniveau, wie der Philosophin Periktione,
Platons Mutter, der Seherin Diotima, die Sokrates – Platons Protagonisten
in vielen seiner Dialoge – zur Umstellung des philosophischen Diskurses
auf die Dialogform motiviert, sowie auch von Themistokleia, der Orakelpriesterin von Delphi, deren Wirken über die Vermittlung von Pythagoras zum Tragen kommt. Diese Interaktion Platons mit weiblicher Intellektualität gilt es, im Kontext zu erschließen und in ihrer Gesamtwirkung
zu würdigen. Ohne die Aktivierung weiblicher Inspirationsquellen wäre
Platons philosophisches Projekt Stückwerk geblieben.

Philosophische Texte und Studien,
Band 124
Harald Haarmann

Platons Musen
Philosophie im Licht weiblicher Intellektualität. 2020. 242 S. mit 16 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15922-5
€ 34,80

In the historiography of philosophy and the tradition of Plato interpretation the pre-eminent role of this philosopher is understood as one of
the most important phenomena in a reorientation, and as a departure
from the Pre-Socratic tradition. This assessment is based on the assumption that the wave of innovation was purely the result of Plato’s
intellectual achievement since he apparently had no models.
Closer examination, however, shows that Plato was himself inextricably linked with intellectual trends that had a long tradition, continued to influence the classical era of Greek antiquity, informed his
own intellectual environment, and provided important impulses for
his own orientation. The links between these influences and pre-Greek
cultures have been increasingly studied in recent years.
This study sets out to illuminate the influence of women – as guarantors of traditionally-oriented experience and of educational ideals
– and of female figures in Greek mythology as catalysts for Plato’s theoretical system. Feminist scholarship has previously tended to relegate
women in Plato’s creative work to a small niche. Important stages in
the structuring of Plato’s world of ideas show the influence of welleducated women such as the philosopher Perictione, Plato’s mother,
the prophetess Diotima, who motivates Socrates – the protagonist in
many of Plato’s dialogues – to convert philosophical discourse into the
dialogue form, and Themistocleia, the Priestess of the Delphic Oracle,
whose influence can be seen in the mediation of Pythagoras. These
interactions between Plato and female intellectuals deserve to be explored in context and their influence fully acknowledged. Without the
motivation of female sources of inspiration, Plato’s philosophical project would have remained fragmentary.
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Der Autorin geht es vorrangig um das Wirkungspotenzial, das vier
Hildesheimer Führungsfrauen in der Kommunalpolitik sowie in ihrer Partei und im Wohlfahrtsverband AWO entfalten. Die mit ihren
Aktivitäten verbundenen Lernprozesse, die nicht zuletzt aus kollektivbiografischen Interaktionsprozessen resultieren, verändern ihr Leben
und ihre Lebenswelten. 14 Interviews mit ZeitzeugInnen, in denen
acht Generationen zu Wort kommen, berichten über Wirkungen, die
bis in die Gegenwart hineinreichen. Das Protokollbuch der Frauengruppe (1926-1970) erlaubt einen Einblick in weitgehend unbekannte sozialdemokratische Frauenpolitik. Bis heute gängige Urteile über
sozialdemokratische Wohlfahrts-, Sozial- und Frauenpolitik werden
strittig. Es entsteht ein facettenreiches Gesamtbild.

Hildesheimer Universitätsschriften,
Band 42
Rotraut Hammer-Sohns

Frauen in kommunaler Wohlfahrtsund Sozialpolitik
Biografische Wirkungspotenziale an der Basis von SPD und AWO (1920–2014). 2020.
462 S. mit zahlreichen Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15882-2
€ 58,00
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The author is primarily concerned with the potential for effective
action in local government that four leading women in Hildesheim
developed both within their party and in the workers’ welfare association AWO. The learning processes connected with their activities,
which resulted not least from their collective process of biographical interaction, changed their lives and the world around them. 14
interviews with those who lived through the period, spanning eight
generations, tell the story of actions that continue to influence the present day. The minute-book of the Women’s Group (1926-1970) offers
an insight into largely-unknown aspects of Social Democratic policy
on women. Currently-accepted views on Social Democratic welfare,
social and women’s policies are called into question, creating a more
multi-faceted picture.

Johann Arndt (1555–1621) is considered to be one of the most important and distinguished early modern protestant theologians. Arndt’s
most successful work by far was Vier Bücher von wahrem Christentum
(BWC). The first edition of the first book appeared in 1605, and Arndt
frequently and radically revised it for the next three editions until it
appeared as part of the first complete edition of all four books in 1610.
The work was reprinted hundreds of times and translated into many
European and non-European languages, and had a huge international
– even global – influence.
Here we have a critical edition with commentary of the first book
of the BWC. The critical apparatus traces the complex history of the
book’s creation and the process of editing, and documents the textual
variants in the later editions published during Arndt’s lifetime. The
commentary indicates the biblical passages that Arndt references, as
well as quotations from ancient pagan, ancient Christian, mediaeval and early modern traditions, and explains lexemes and figures of
speech which have fallen out of use, as well as many historical facts.
A detailed afterword sets out the editorial principles and provides an
introduction to the history of the work. The volume also includes bibliographies of sources and secondary literature and indexes of Bible
verses and names.

Religion | Religion

Johann Arndt (1555–1621) gilt als einer der wichtigsten und profiliertesten protestantischen Theologen der Frühen Neuzeit. Arndts
mit Abstand erfolgreichste Schrift sind die Vier Bücher von wahrem
Christentum (BWC). 1605 erschien die Urausgabe des ersten Buches,
das Arndt für die folgenden drei Auflagen mehrfach und tiefgreifend
umarbeitete, bis es 1610 in die erste Gesamtausgabe der vier Bücher
einging. Das Werk erfuhr Hunderte von Neuauflagen sowie Übersetzungen in zahlreiche europäische und außereuropäische Sprachen
und zeitigte eine enorme internationale, ja globale Wirkung.
Vorgelegt wird zunächst eine kritische, kommentierte Edition des
ersten Buchs der BWC. Der textkritische Apparat dokumentiert die
komplexe Entstehungs- und Redaktionsgeschichte des Werkes und
belegt Textvarianten der späteren zu Arndts Lebzeiten produzierten
Auflagen. Der kommentierende Apparat weist die Bibelstellen nach,
auf die Arndt Bezug nimmt, belegt Zitate aus der antik-paganen, antik-christlichen, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Tradition,
erläutert heute ungebräuchliche Lexeme und Redewendungen sowie
zahlreiche historische Realien. Ein ausführliches Nachwort legt die
editorischen Prinzipien offen und führt in die Entstehungsgeschichte
des Werkes ein. Verzeichnisse der Quellen und der Forschungsliteratur sowie Register der Bibelstellen und Namen erschließen die Edition.

Philipp Jakob Spener
Schriften. Sonderreihe

Herausgegeben von Erich Beyreuther † und
Dietrich Blaufuß.
Band 7

Johann Arndt

Vier Bücher von wahrem Christentum (1610)
Kritisch herausgegeben, kommentiert und
mit einem Nachwort versehen von Johann
Anselm Steiger unter Mitwirkung von Thomas Illg. 4 Bände. Kunstleder.
ISBN 978-3-487-15892-1

Buch 1
2020. 526 S. mit 8 Abbildungen. Kunstleder.
ISBN 978-3-487-15893-8
€ 198,00
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Theorie und Kritik der Kultur
und Literatur, Band 64
Untersuchungen zu den kulturellen Zeichen
(Semiotik–Epistemologie–Interpretation).
Direktor*innen: Alfonso de Toro, Cornelia
Sieber, Annegret Richter, Vladimir Guerrero.

Daniel Graziadei, Michael Rössner (Hg.)

La narración entre lo fantástico y la
posmodernidad
Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar. 2020.
162 S. mit 10 farbigen Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15383-4
€ 39,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42277-0
€ 39,99
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Los dos grandes autores argentinos Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar no solo nacieron en el mismo año, 1914, sino que también estuvieron estrechamente relacionados con Jorge Luis Borges. Estos puntos en común ya podrían llevar a una investigación comparativa de
sus obras, pero los dos también comparten elementos propiamente
literarios que merecen ser investigados: las obras de ambos autores
muestran técnicas narrativas fantásticas y procedimientos narrativos
experimentales que se pueden identificar como técnicas posmodernas
avant la lettre. La pregunta acerca de los elementos posmodernos que
unen a Bioy y a Cortázar puede plantearse de varias formas: permite
investigar una posible caracterización de sus escritos como obras con
estéticas, procesos y poéticas posmodernistas; permite también investigar la recepción de ambos autores a comienzos del siglo XXI, en un
contexto en el cual la crítica literaria está dominada por ideas y procesos de antiesencialismo, antiexotismo, globalización y descolonización.
En el presente volumen, se presenta una variedad de intentos (por diez
expertos originarios tanto de Europa como de América Latina – W.
B. Berg, M. Ferrari, D. Graziadei, H. Herlinghaus, D. Klein, L. Kohlrausch, M. Rössner, F. Sannders, N. Zapf) por encontrar respuestas a
tal pregunta, siempre basadas en la investigación de funciones narrativas que entrecruzan procesos de la estética fantástica con procesos
de la estética posmoderna.
Die zwei großen argentinischen Autoren Adolfo Bioy Casares und Julio Cortázar erblickten nicht nur im selben Jahr, 1914, das Licht der
Welt, vielmehr standen sie auch in enger Beziehung zu Jorge Luis Borges. Im Werk beider finden sich literarische Gemeinsamkeiten: sowohl
Techniken der fantastischen Erzählliteratur als auch Erzählverfahren,
die sich als postmodern avant la lettre beschreiben lassen. Die Frage
nach diesen postmodernen Elementen kann einerseits durch eine Untersuchung ihrer Schriften auf das Vorkommen von Elementen postmoderner Ästhetik, postmoderner Verfahren und Poetiken beantwortet werden, andererseits auch durch die Untersuchung der Rezeption
beider Autoren zu Beginn des 21. Jahrhunderts, in einem Kontext, in
dem die Literaturkritik von Ideen und Verfahren des Antiessentialismus, Antiexotismus, der Globalisierung und Entkolonialisierung geprägt ist. Der vorliegende Band stellt eine Reihe von unterschiedlichen
Versuchen vor, Antworten auf diese Frage zu finden, unternommen
von Fachleuten aus Europa und Lateinamerika.

The publication deals with the aftermath of Soviet dominance from a
postcolonial perspective on two cultures that were previously strongly
influenced by the Soviet Union: Cuba and Romania. It examines the
reaction to the disappearance of the Soviet Union’s hegemonic power
on the basis of its staging in theatre, performance, film, video and radio drama since 1989. The comparative research analyses the power
structures in performative works based on theories of translation,
which shed light on the change in the role, representation and attribution of the image of ‘the Russian’ after the collapse of the Soviet Union.
The focus lies on the question of how the staging of the Russian contributes to the construction, reflection and transformation of cultural
patterns of perception.

Theorie und Kritik der Kultur
und Literatur, Band 65
Untersuchungen zu den kulturellen Zeichen
(Semiotik–Epistemologie–Interpretation).
Direktor*innen: Alfonso de Toro, Cornelia
Sieber, Annegret Richter, Vladimir Guerrero.

Carola Heinrich

Was bleibt?
Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien. 2020. 210 S. mit 8 farbigen Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15847-1
€ 42,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42279-4
€ 39,99

Romanistik & Kultur | Romance Studies & Culture

Die Publikation beschäftigt sich aus postkolonialer Perspektive mit
den Nachwirkungen der sowjetischen Dominanz auf zwei zuvor stark
unter sowjetischem Einfluss stehende Kulturen: Kuba und Rumänien.
Untersucht wird die Reaktion auf den Wegfall der Hegemonialmacht
Sowjetunion anhand ihrer Inszenierung in Theater, Performance,
Film, Video und Hörspiel seit 1989. Die vergleichende Recherche analysiert die Machtstrukturen in performativen Werken ausgehend von
Theorien der Translation, die den Wandel der Rolle, der Darstellung
und der Attribuierung des kulturellen Fremdbildes ‚des Russen/der
Russin‘ nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beleuchten.
Der Fokus liegt auf der Frage, wie es den Inszenierungen gelingt
zur Konstruktion, Reflexion und Transformation kultureller Wahrnehmungsmuster beizutragen. Die Lösungen reichen dabei von einer
Inversion der Machtverhältnisse durch subversiven Humor, über eine
nostalgische Sehnsucht bis zu einer Resolidarisierung durch Migration.

Theorie und Kritik der Kultur und Literatur
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:

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

Band 63 | Margherita Cannavacciuolo, Alice Favaro, Susanna
Regazzoni (Hg.)

Jorge Luis Borges
Viajes y tiempos de un escritor a través de culturas y sistemas. 2018.
172 S. mit 21 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15647-7
€ 39,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42250-3
€ 39,99
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En una era en que el mundo mediático parece ir reemplazando lo
real, diluyéndolo inevitablemente, el teatro es tal vez el único espacio
artístico en que aún se percibe el límite entre lo real y lo ficticio. En este
sentido, el teatro resulta un medio privilegiado para llamar la atención sobre esta conciencia de la experiencia vital, de sus problemáticas,
puntos de quiebre y abismos, y para explorar todo tipo de crisis, visibles e invisibles, antiguas y modernas. Los estudios 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 tanto 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.

Theorie und Praxis des Theaters,
Band 28
Untersuchungen zu den kulturellen Zeichen
(Semiotik–Epistemologie–Interpretation–
Geschichte). Direktoren: Alfonso de Toro,
Mauricio Barría, Cristián Opazo.

Cerstin Bauer-Funke (Hg.)

Crisis y creatividad en el teatro español y latinoamericano del siglo
XIX al siglo XXI
2020. 388 S. mit 65 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15743-6
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42261-9

In einer Zeit, in der die mediatisierte Welt die Realität zu zersetzen
und gar zu ersetzen scheint, ist das Theater womöglich der einzige
künstlerische Raum, in dem sich die Differenz zwischen dem Faktischen und dem Fiktiven noch wahrnehmen lässt.
Ausgehend von den zwei Schlüsselbegriffen „Krise und Kreativität“
reflektieren die im Band versammelten Beiträge über die kreative Interaktion beider Begriffe sowie über die diversen Aspekte und Effekte
dieser Interaktion, die sowohl in spanischer und lateinamerikanischer
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.

€ 58,00
€ 49,99

Theorie und Praxis des Theaters
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last title published in this series:

Band 27 | Cerstin Bauer-Funke, Wilfried Floeck, Manfred
Tietz (Hg.)

Espacios en el teatro español y latinoamericano desde el
siglo XIX hasta la actualidad
2018. 192 S. mit 3 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15697-2
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42244-2
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€ 37,80
€ 39,99

Germanistische Linguistik,
Heft 248-249 /2020

Sprachwissenschaft | Linguistics

Der vorliegende Themenband bringt zwei Teildisziplinen zusammen: die Variationslinguistik (Dialektologie) und die klinische Linguistik (Logopädie).
Er enthält im ersten Teil Beiträge zu den wissenschaftlichen Grundlagen beider Teilbereiche und thematisiert darauf aufbauend im
zweiten Teil Forschungsergebnisse, die den Sprach- bzw. Schriftspracherwerb in Dialektumgebung betreffen. Einstellungen gegenüber Varietäten sowie deren teilweise davon abhängender Gebrauch in Erziehungs- und Bildungseinrichtungen stehen dabei ergänzend im Fokus.
Der dritte Teil widmet sich der Diagnostik sprachlicher Fähigkeiten
sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter. Es wird dabei unter
anderem den Fragen nachgegangen, ob und inwiefern sich der Dialekterwerb vom Erwerb der Standardsprache unterscheidet, ab wann
Kinder die Varietäten rezeptiv differenzieren und ab wann sie sie produktiv gezielt einsetzen können. Auch der Umgang mit Dialekt und
Standardsprache in der logopädischen Diagnostik und sich daraus
möglicherweise ergebende Schwierigkeiten oder Fehlinterpretationen
werden untersucht.
Insgesamt reflektiert der Band den aktuellen Forschungsstand eines
im deutschsprachigen Raum (und darüber hinaus) bislang wenig beachteten Überschneidungsbereichs und leistet damit einen wichtigen
Beitrag, eine sowohl aus Sicht der Grundlagenforschung als auch aus
Anwendungssicht bestehende Forschungslücke zu schließen.

Herausgegeben vom Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, Marburg/Lahn. Begründet von
Ludwig Erich Schmitt. Redaktion: Friedhelm Debus, Roland Kehrein, Peter O. Müller, Damaris
Nübling und Stefan Rabanus. Hildesheim 1969 ff.

Mirja Bohnert-Kraus, Roland Kehrein
(Hg.)

Dialekt und Logopädie

Germanistische Linguistik
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:

Germanistische Linguistik
Heft 246-247 /2019
Herausgegeben vom Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, Marburg/Lahn. Begründet von Ludwig Erich Schmitt. Redaktion: Friedhelm Debus, Roland Kehrein,
Peter O. Müller, Damaris Nübling und Stefan Rabanus. Hildesheim 1969 ff.

2020. 428 S. mit zahlreichen Schaubildern
und Abb. Paperback.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15884-6
€ 78,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42288-6
€ 69,99

Hans W. Giessen, Hartmut E. H. Lenk (Hg.)

Persuasionsstile in Europa IV
Typen und Textmuster von Kommentaren in Tageszeitungen. 2019. 356 S.
mit zahlreichen Dokumenten und Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15845-7
€ 78,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42278-7
€ 69,99

Heft 244-245/2019
Herausgegeben vom Forschungszentrum Deuter Sprachatlas, Marburg/Lahn. Begründet von Ludwig Erich Schmitt. Redaktion: Friedhelm Debus, Roland Kehrein,
Peter O. Müller, Damaris Nübling und Stefan Rabanus. Hildesheim 1969 ff.

Eleonore Schmitt, Renata Szczepaniak, Annika Vieregge (Hg.)

Sprachliche Zweifelsfälle
Definition, Erforschung, Implementierung. 2019. 412 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15791-7
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42269-5

€ 78,00
€ 69,99
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