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

Die CORONA-Krise hat auch unser Haus nicht unbe-
rührt gelassen. Wir wollen uns aber nicht in „Kontakt-Be-
scheidenheit“ üben. Dafür treten die Wege der digitalen 
Kommunikation verstärkt in unser Blickfeld. 

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

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-But-
ton. Mit einem Klick und wenigen Angaben sind Sie 
künftig dabei. 

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

„Lasst uns dankbar sein gegenüber Leuten, die uns 
glücklich machen. Sie sind die liebenswerten Gärtner, 
die unsere Seele zum Blühen bringen“.

Mit diesem Zitat von Marcel Proust fällt es in dieser 
Zeit leichter, auf das Licht am Ende des Tunnels zu war-
ten. Und als Verlag sind wir natürlich bestrebt, Ihnen 
dieses Warten mit unseren Büchern zu erleichtern.

Da ist zum Beispiel unser Bildungswortschatz. Der 
Titel von Professor Gerhard Augst ist jetzt zum sieb-
ten Mal neu aufgelegt worden. Man sieht: Der Wunsch, 
besser zu verstehen, ist hochaktuell.

Verstehen, nicht nur im verbalen Sinn: ... und über 

allem schwebt Richard ist der erstmals veröffentlich-
te Briefwechsel zwischen Minna Wagner und Cäcilie 
Avenarius, der Schwester Richard Wagners.  Dem He-
rausgeber Martin Geck gelingt es, aus dem Blickwinkel 
zweier Frauen die Figur des ‚Meisters‘ in einem ande-
ren Lichte erscheinen zu lassen.

Im Rahmen von ›Leipzig liest extra‹ veranstalten 
wir zwei Lesungen: Am 28.5. präsentiert Hiltrud Ilg 
Dantes Göttliche Komödie. Ab 19 Uhr liest die Auto-
rin, begleitet von Musik, aus ihrem Werk in der Alten 
Nikolaischule, 

Am 29.5. und ebenfalls musikalisch untermalt, liest  
um 19 Uhr Beatrix Borchard aus dem Briefwechsel 

Pauline Viardot – Julius Rietz  aus den Jahren 1858-
1874 im Schumann Haus. Hinweise dazu finden Sie auf 
unserer Homepage www.olms.de.

Wenn Sie jetzt im Frühjahrskatalog 2021 zu blättern 
beginnen, werden Ihnen noch viele interessante Titel be-
gegnen. Bestimmt kann der eine oder andere „Ihr Herz 
zum Blühen bringen“. Ganz im proustschen Sinne!  

Ich wünsche Ihnen ein gesundes Jahr mit Zuversicht 
und Wohlergehen!

Dear Friends of Olms and Weidmann publishing,

“Let us be grateful to the people who make us happy; 
they are the charming gardeners who make our souls 
blossom.” 

This quotation from Marcel Proust makes it easier in 
these times to wait for the light at the end of the tunnel. 
And as publishers, we are of course keen to alleviate this 
wait for you with our books.

For example, we have our Bildungswortschatz. This 
work by Professor Gerhard Augst has been issued in its 
seventh edition. We can see that the desire to under-
stand better is a very topical theme. 

Understanding not only in the verbal sense: ... und 

über allem schwebt Richard is the first edition of the 
correspondence between Minna Wagner and Richard 
Wagner’s sister Cäcilie Avenarius. The editor, Martin 
Geck, succeeds in presenting the character of the ‘Meis-
ter’ in a new light from the perspective of two women. 

When you start leafing through our Spring 2021 cata-
logue, you will find many more interesting titles. There 
is bound to be something to “make your heart bloom” in 
the true Proustian sense!

I wish you a healthy year full of confidence and well-
being!

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director

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 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.  

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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s „Unterwegs mit Prominenten“ lautete der Titel einer beliebten Radio-

sendung, die von 2015 bis 2020 auf NDR 1 Niedersachsen lief. Der 
Journalist Hans-Jürgen Otte begleitete Prominente auf Spaziergängen 
durch Orte, an denen sie ihre Jugend verbracht haben, ihrer Arbeit 
nachgegangen sind oder wo sich ihr Leben nachhaltig veränderte. 
Durch die beiläufi ge Art der Gespräche entstanden Porträts, bei denen 
bekannte Persönlichkeiten sich von einer ungewohnten Seite zeigen 
oder Privates off enbaren.

So erzählt die Th eologin Margot Käßmann, dass sich eine Pröpstin 
einmal ungut in ihr Leben eingemischt hat. Der Journalist Stefan Aust 
berichtet von seiner Leidenschaft  als Pferdezüchter, während der Mu-
siker Heinz Rudolf Kunze erklärt, warum die neuen Medien einen sys-
tematischen Krieg gegen die Wahrheit führen. TV-Moderatorin und 
Schauspielerin Lilo Wanders off enbart ihre Leidenschaft  für Bücher an 
ihrem privaten Rückzugsort im Alten Land, und der aus der „heute-
show“ bekannte Dietmar Wischmeyer schildert auf bekannt bissige 
Weise seine Schulzeit in der niedersächsischen Provinz.

Für das Buch wurden die Gespräche mit z. T. bislang unveröff ent-
lichten Fotos aus privaten Archiven ergänzt. Es enthält Interviews 
mit Stefan Aust, Petra Bahr, Heiner Geißler, Rebecca Harms, Barbara 
Havliza, Annette Hess, Eike Christian Hirsch, Margot Käßmann, Lars 
Klingbeil, Volker Krause, Wilhelm Krull, Heinz Rudolf Kunze, Ingo 
Metzmacher, Th omas Oppermann, Dirk Roßmann, Reinhard Spieler, 
Lilo Wanders, Dietmar Wischmeyer und Christian Wulff .

Lebensberichte – Zeitgeschichte

Hans-Jürgen Otte

Unterwegs mit Prominenten

2020. 192 S. mit 39 Abbildungen. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08634-7 € 19,80

Lebensberichte – Zeitgeschichte

Mario Markus

Exilneurose. Irrwege eines Physikers

2021. 222 S. mit 38 Abb. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-08637-8 € 24,80

Dies ist die Lebensgeschichte eines Exilanten – in doppeltem Sinne. 
Nach dem Novemberpogrom fl iehen die deutsch-jüdischen Eltern 
1939 aus Deutschland nach Chile, wo ihr Sohn Mario 1944 geboren 
wird. 

Der Vater jedoch ist nur von dem Gedanken getrieben, genug zu 
sparen, um in die Heimat Deutschland zurückkehren zu können: 
„Hitler war ein Unfall der Geschichte und jetzt ist alles wieder gut.“ 
Nach 25 Jahren im Exil geht es mit drei Kindern, gegen deren Willen, 
zurück nach Deutschland – in ein neues Exil. 

Entwurzelt und zerrissen zwischen den beiden Welten und ihren 
kulturellen Unterschieden emigriert Mario zunehmend ins Innere. 
Demgegenüber steht eine wissenschaft liche Laufb ahn als Forscher 
und Professor. Interdisziplinär interessiert macht er Drogenexperi-
mente am eigenen Leib, „malt“ mit Formeln und 2D-Kristallen und 
verfasst Gedichte. 

Mario Markus studierte in Heidelberg Physik, wo er 1973 promo-
viert wurde. Anschließend arbeitete er als Arbeitsgruppenleiter am 
Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund und 
Professor an der dortigen Universität. Er schrieb circa 170 Publikatio-
nen in internationalen Zeitschrift en über Selbstorganisation in physi-
kalischen, biologischen und chemischen Systemen. 
Weitere Informationen unter www.mariomarkus.com
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Ein Schriftenverzeichnis vorzulegen, ist der Versuch, über das Lebens-
werk (s)einer Person zu informieren. Sicher gehört auch eine Porti-
on Eitelkeit des Verfassers dazu. Mit zunehmendem Alter wird diese 
Portion aber immer geringer, und die Karriere ist ohnehin beendet. 
Die Absichten dieses Buches sind vor allem, Erinnerungen festzuhal-
ten und einige Texte, die dem Verfasser besonders wichtig waren und 
sind, aber an entlegenen Stellen gedruckt wurden, leichter zugänglich 
zu machen. Der Hauptzweck dieses Buches aber ist es, das Lebens-
werk des Verfassers seinen jetzigen und zukünftigen Nachkommen zu 
überliefern oder, um eine alte Skatweisheit und Robert Gernhardt zu 
zitieren: „Wer schreibt, bleibt – wer spricht, nicht!“

Auf seinen Internetseiten (www.georgruppelt.de) legt der Verfasser 
seit 2015 Rechenschaft über seine Publikationen ab. Doch als lebens-
langer Rezipient von Science-Fiction ist er skeptisch, was die digita-
le Langzeitarchivierung von Dokumenten anbelangt. Ein weltweiter 
Blackout des Internets ist in dieser Literatur- und Filmgattung durch-
aus ein Thema, so etwa in dem Film „Blade Runner 2049“ von 2017.

Nachdem der Verfasser sein erstes Buch seiner Frau und seiner 
Tochter gewidmet hat und ein späteres seinem Sohn, stehen am An-
fang dieses Bandes die Namen seiner Enkel. Ihnen und der Welt, in der 
sie leben werden, wünscht der Verfasser:

Quod di bene vortant – Mögen es die Götter zum Guten wenden 
– May the gods direct it to good —                                / sindeul-i deo 
na-eun banghyang-eulo dolli gil – gum tionndaidh na diathan e airson 
na b´fheàrr!

신들이 더 나은 방향으로 돌리 길 

 

 

Georg Ruppelt

Erfahrenes – Erforschtes – Erdachtes

Schriftenverzeichnis und Texte aus vier Jahr-
zehnten. 2021. 230 S. mit 31 farb. Abb. Hard-
cover.

ISBN 978-3-487-15938-6 € 39,80

Die Mobilen Welten e.V., seit 2017 im Hannoverschen Straßenbahn-
Museum in Sehnde-Wehmingen bei Hannover ansässig, haben schon 
mehrfach durch interessante Ausstellungen auf sich aufmerksam ge-
macht; dazu gab es immer auch begleitende Literatur.

Die Redakteure Gregor Honsel (Koordinator), Hans-Georg Franke 
und Gerhard Rickert behandeln die wesentlichen Motorenentwick-
lungen seit 1881. Nach einem Rückblick auf die Dampfmaschinen-
technologie schildern sie die Entwicklungsschritte von Otto- und 
Diesel-Motoren für verschiedene Verwendungszwecke inklusive der 
Möglichkeiten der Abgasreinigung. Auch die Entwicklung von Diesel-
motoren bei der IFA in der DDR mit der Pionierarbeit der Common-
Rail-Einspritztechnologie wird dargestellt. Den Abschluss bildet ein 
Ausblick auf die Elektromobilität.

Motoren. Gestern - Heute - Morgen

Herausgegeben vom Verein zur Förderung 
der Mobilen Welten e.V.

Redaktion: Gregor Honsel (Koordinator), 
Hans-Georg Franke und Gerhard Rickert. 
2020. 40 S. durchgehend vierfarbig illustriert. 
Kartoniert. Format 21 x 30cm.

ISBN 978-3-487-08631-6 € 7,00     

Olms Presse
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Jean de La Fontaine – vorgestellt mit Biografi e und Werk im litera-

turgeschichtlichen Kontext der französischen Klassik.

Auch 400 Jahre nach seiner Geburt im Jahre 1621 kennt fast jeder 
seine Fabeln, jene kleinen Tiergeschichten mit der großen Moral, die 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann ziehen. 

In 182 Schlaglichtern beleuchtet diese unkonventionelle, reich be-
bilderte kleine Enzyklopädie Leben und Werk des Dichters, der einer 
der Stars der Epoche Ludwigs XIV., des goldenen Zeitalters der fran-
zösischen Kultur war.

Für: Literaturbegeisterte und Frankreichliebhaber, Schulen, das 
deutsch-französisch-europäische Kulturverständnis.

Martine Pichard

Jean de La Fontaine – Von Tieren 
und Menschen

Leben und Werk des Jean de La Fontaine. Origi- 
naltitel: tout sur La Fontaine (ou presque). 
Übersetzt von Ursula Schüttler-Rudolph. 
2021. 128 S. durchgehend vierfarbig illust-
riert. Englische Broschur.

ISBN 978-3-487-08636-1 € 19,80
Olms Presse

Dantes Göttliche Komödie

Eine Jenseitswanderung kurz gefasst und 
illustriert von Hiltrud Ilg. 2021. 163 S. 
Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08640-8           € 19,80 
Olms Presse

Zum 700. Todestag von Dante Alighieri

Die 100 Gesänge von Dantes Göttlicher Komödie werden von der Her-
ausgeberin kommentiert, dazu hat sie die jeweils passenden Verse aus-
gewählt, die in Deutsch und Italienisch wiedergegeben werden. 

ERSTER GESANG
Kommentar

DANTE verirrt sich in einem dunklen Wald. Er erblickt
in der Ferne einen sonnigen Hügel, der ihm vielleicht
Rettung bringen könnte, aber drei wilde Tiere versperren
ihm den Weg und bedrohen ihn: der Leopard,
der Löwe und die Wölfi n. Sie stehen für Wollust, Hochmut
und Habsucht. In höchster Not erscheint Dante der
von ihm verehrte Dichter VERGIL. Er will ihm
helfen und fordert ihn zu einer Jenseitsreise auf. ¶

Vers 1

Als unsres Lebens Mitte ich erklommen             
befand ich mich in einem dunklen Wald,
da ich vom rechten Wege abgekommen.

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita.
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Dagmar Mann

Was war zuerst da? Das Ei oder das 
Huhn?

Ein Kunstbuch für Kinder. 2021. 40 S. Hard-
cover. Querformat 28 x 21cm.

ISBN 978-3-487-08880-8 € 19,80

Olms Presse

Dagmar Mann, geboren am 27. Juni 1944 in Kolberg, ist Kunstmalerin. 
Ihre Kindheit hat sie im märchenhaft schönen Berka-Katlenburg in 
Niedersachsen verbracht. Sie hat in verschiedenen Städten, u. a. Ham-
burg, Oslo, Stockholm, Kopenhagen, Venedig, Neapel und New York 
gelebt, gearbeitet und in Ausstellungen ihre Werke präsentiert. Heute 
lebt sie in Mailand.

Die einzigartige Persönlichkeit von Dagmar Mann ist keiner Kunst-
richtung zuzuordnen.

Ihre träumerische Fantasie, ihr Erfindungsreichtum, ihre Farben-
freudigkeit, die Beherrschung von Zeichenkunst und Komposition 
kommen in ihrem Werk entschlossen und unverwechselbar zum Aus-
druck. Es findet sich dort immer eine optimistische Vision des Lebens: 
Freude, Vergnügen, Ironie, verbunden mit einem tiefen Sinn für die 
Kunst.

Über ihre Tiere schrieb Mario Monteverdi: „Heute, Dagmar, sehe 
ich deine Katzen, die mich an die Verlobten von Chagall erinnern, 
diese hinreißenden Elefanten, die direkt aus dem Erdenparadies zu 
kommen scheinen. Mir scheint, dass diese deine Tiere Persönlich-
keiten mit Charakter und menschlichen Gefühlen sind. Gleichzeitig 
strahlt aber eine Gutmütigkeit aus ihren Augen, die das sogenannte 
Menschengeschlecht selten besitzt.“

Die 18 Aquarelle des Buches Was war zuerst da? Das Ei oder das 
Huhn? wurden in der Größe 1:1 reproduziert.

Für weitere Informationen: www.acquerellidagmarmann.com

Unser Bestseller jetzt als Hardcoverausgabe!

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

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

Das Buch von Gerhard Augst leistet hier Abhilfe: Es stellt diesen 
Wortschatz zunächst systematisch vor und erläutert dann über 2.000 
Wörter und Wendungen in alphabetischer Reihenfolge. Dieses Ver-
zeichnis wird begleitet von anschaulichen und aktuellen Beispielsät-
zen aus der Presse, dem Fernsehen und dem Internet. Die Anordnung 
nach Wortfamilien und häufig auftretenden Wortstämmen macht es 
außerdem möglich, unbekannte Bildungswörter selbst zu erschließen. 

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

Gerhard Augst

Der Bildungswortschatz

Darstellung und Wörterverzeichnis. 7. Aufla-
ge 2021. 220 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08638-5 € 19,80
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Altertumswissenschaftliche 
Texte und Studien, Band 38

Pedanius Dioscorides of Anazarbus

De materia medica

Translated and edited by Lily Y. Beck. Fourth, 
enlarged edition. 2020. XXVIII/678 S. Paper-
back.

ISBN 978-3-487-31194-4 € 118,00

Altertumswissenschaftliche 
Texte und Studien, Band 44

Wolfgang Sonntagbauer

Vom Tanzen der Delphine

Rhythmus und Proportion als Ausdruck an-
tiker 'Seelenlehre' und frühen menschlichen 
Denkens und Schaff ens. 2021. 462 S. mit 78 
Abb. Paperback.

ISBN 978-3-487-15988-1 € 88,00

Th is is the fi rst modern English translation of Dioscorides’ monumental 
De materia medica, written in the fi rst century of our era. It is based on 
the Greek text established by Max Wellmann in 1906–1914. Th e medici-
nal materials of which the sources, preparations, and uses are described 
include more than 600 plants, 136 animals and animal products, and 
over 130 minerals. Th e identifi cation of plants is based on the most re-
cent scholarship on ancient Graeco-Roman botany.

In the third edition, as in the second, the author had added three 
indexes: Index of Plants and Plant Products: Greek-English, Index of 
Animals and Animal Products: Greek-English, Index of Minerals and 
Mineral Products: Greek-English that together with the original indexes 
now off er easy access to the text from either language. Following the sug-
gestions of readers and reviewers, this fourth edition has an additional 
index: Index of Plants: Botanical Names-Greek-English. 

Th e book will be of interest to classical philologists, to historians of 
medicine and of science, to ethnobotanists and other anthropologists, 
and to research pharmacologists who explore ancient and folk medical 
practices in the search of new chemotherapies.

Dies ist die erste moderne englische Übersetzung von Dioscorides’ mo-
numentalem Werk De materia medica, das er im 1. Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung schrieb. Sie stützt sich auf den altgriechischen Text, den 
Max Wellmann 1906–1914 redigierte. Die medizinischen Stoff e, deren 
Herkunft , Zubereitung und Gebrauch beschrieben sind, schließen mehr 
als 600 Pfl anzen ein, 136 Tiere und tierische Produkte und über 130 Mi-
nerale. Die Identifi zierung der Pfl anzen beruht auf den neuesten Erkennt-
nissen der Forschung zur griechisch-römischen Botanik.

Der Beliebigkeit der heutigen Vorstellung von Rhythmus wird der 
mythisch-kyklische Rhythmusbegriff  entgegengestellt, der alle Berei-
che der griechischen Musiké, der 'Musenkunst', umfasst. Nicht nur die 
Einheit von Musik, Tanz und Sprache ist damit gemeint, sondern auch 
die Musiké der sakralen Architektur, der Malerei und der Plastik, d. 
h. aller Bereiche frühen menschlichen Denkens und Schaff ens. Die in 
griechischer Sicht aus Begrenztem und Unbegrenztem, Gemessenem 
und Unmessbarem, Rationalem und Irrationalem, Bewusstem und 
Unbewusstem, Menschlichem und Numinosem bestehende Wirklich-
keit ist komplementär, d. h. die Gegensätze sind in ihrer Uneindeu-
tigkeit untrennbar miteinander verwoben und gehen ineinander über. 
Diese nicht objektive, nicht allein den Kategorien von Raum, Zeit und 
Kausalität unterworfene 'seelische' Wirklichkeit der Griechen kann 
mit rational-positivistischen Mitteln allein nicht erschlossen werden, 
sondern es müssen vor allem die Bilder des Mythos bzw. der mythi-
schen 'Philosophie' befragt und zur Deutung herangezogen werden. 
Die Gestalt und die Entwicklung des Rhythmus bis in die Spätantike 
sollen vor allem anhand der antiken Metrik, der Musik- und der Pro-
portionstheorie gezeigt werden.

Th e arbitrariness of today's notion of rhythm is contrasted with the 
mythical-cyclical concept of rhythm, which encompasses all areas of 
the Greek musiké, the 'art of the muse'. Not only the unity of music, 
dance and language is meant by this, but also the musiké of sacred 
architecture, of painting and sculpture, i.e. all areas of early human 
thought and artifacts. 
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Spudasmata, Band 188

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

Anja Bettenworth, Jürgen Hammer–
staedt (Hg.)

Writing Order and Emotion

Aff ect and the Structures of Power in Greek 
and Latin Authors. 2020. 358 S. mit 4 Abb. 
Paperback.

ISBN 978-3-487-15930-0 € 88,00

Th e contributions in this volume explore the role of emotions in con-
nection with the structures of authority and order that can be found in 
ancient and medieval texts. Since antiquity, emotions have oft en been 
viewed as destructive. Instead, this collection of papers takes a fresh 
look at the constructive and stabilizing aspects of emotions. By includ-
ing the perspectives of philology, philosophy, papyrology, ancient his-
tory and Roman law it off ers a plethora of interpretative approaches 
that encourage further research in the fi eld. A focal point of this vol-
ume are the emotions of fear and anger.

Die Beiträge dieses Sammelbands beleuchten die Funktion von Emoti-
onen für die Ordnungs- und Machtgefüge in antiken und mittelalterli-
chen Texten. Aus dem Blickwinkel von Philologie, Philosophie, Papy-
rologie, Alter Geschichte und Römischem Recht nehmen sie nicht so 
sehr die destruktiven Seiten in den Blick, die Emotionen seit der Anti-
ke oft  zugeschrieben werden, sondern fokussieren auf neuartige Weise 
deren konstruktive und stabilisierende Aspekte. Die Beiträge eröff nen 
so ein Panorama an Deutungsansätzen, das Anregungen für neue 
Betrachtungsweisen und für weitere Untersuchungen geben soll. Ein 
Schwerpunkt des Bandes liegt auf den Emotionen Furcht und Zorn.

Spudasmata

Jetzt lieferbar: / Now available:

Band 184 | Rodrigo Furtado, Ana Maria Lóio, Cristina Pimentel, 
Nuno S. Rodrigues (Hg.)

Augustan Papers

New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death. 
2020. 2 volumes. 706 S. Paperback.

Gesamtausgabe:
ISBN 978-3-487-15815-0 € 156,00

Band 1: 454 S.  
ISBN 978-3-487-15816-7 € 88,00

Band 2: 252 S. mit div. farb. Abb.
ISBN 978-3-487-15817-4 € 68,00

Band 187 | Dominik Delp, Xenja Herren (Hg.)

TextRessourcen

Agrarische, soziale und poetische Ressourcen in archaischer und   
hellenistischer Zeit. 2021. 336 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15876-1 € 88,00

E-Book (pdf): 
ISBN 978-3-487-42286-2 € 87,99
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Spudasmata, Band 189

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

Sergio Brillante

Il Periplo di Pseudo-Scilace

L’oggettività del potere. 2020. 306 S. mit  
8 Abb. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15943-0 € 88,00

Spudasmata, Band 190

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

Angelo Luceri

Claudiano tra scienza e mirabilia: 
Hystrix, Nilus, Torpedo (carm. min. 
9, 28, 49)

Introduzione, testo, traduzione e commento. 
2020. 358 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15948-5 € 84,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42294-7 € 84,00

Il Periplo di Pseudo-Scilace è la sola opera dell’antichità classica a de-
scrivere l’insieme delle coste del Mediterraneo. Composto nel IV sec. 
a.C. da un ignoto autore di provenienza ateniese, esso è molto più che 
un arido elenco di città e popoli. Se analizzata congiuntamente sui pia-
ni fi lologico, storico e storiografi co, l’opera rivela infatti anche ulteriori 
livelli di lettura. Si scopre così un testo che è il rifl esso delle tensioni 
storiche e culturali che agitano la società ateniese del tempo: la mai 
sopita aspirazione alla creazione di un impero, i nuovi rapporti con la 
Macedonia di Filippo II e con gli altri protagonisti della storia greca, 
il crescente sviluppo della scienza geografi ca e della cultura scritta, la 
percezione distorta die popoli stranieri o di luoghi remoti e quasi fa-
volosi.

Pseudo-Skylax’s Periplous is the only work of classical antiquity that 
describes the whole coast of the Mediterranean. Composed in the 4th 
century BC by an unknown author of Athenian origin, it is more than 
a spiritless report of cities and peoples. When analysed jointly on 
philological, historical and historiographical ground, it also reveals 
further levels of reading. Th us we discover a text that is a mirror of 
the historical and cultural tensions that agitate the Athenian society of 
the time: the unceasing struggle for an empire, the new relations with 
Philip II’s Macedonia and the other actors of Greek history, the grow-
ing development of geographical science and written culture, a biased 
perception of foreign peoples or remote and almost fabulous places.

Nella raccolta di componimenti attribuiti a Claudiano (IV-V sec. d.C.) 
e noti ai moderni con il titolo non genuino di carmina minora, tre brevi 
poemetti in esametri presentano argomenti di dossografi a anche minu-
ta: nei carm. min. 9 Hystrix, 28 Nilus e 49 Torpedo, infatti, la curiosità del 
poeta tardoantico per la rappresentazione del mirabile attraverso la de-
scrizione di un luogo (il fi ume Nilo) o di un animale (l’istrice e la torpe-
dine), si lega all’attrattiva per la letteratura del ‘paradosso’. Associando a 
un presunto fi ne didascalico la forma propria dell’epigramma ed elevan-
do nel linguaggio letterario argomenti zoologici o geografi ci, Claudiano 
appare a suo agio nell’elaborazione di una poesia, che, svincolata dalla 
precisione empirica o scientifi ca, non intende propriamente insegnare, 
ma semplicemente condividere lo stupore per aspetti bizzarri del reale. Il 
testo latino è presentato qui in una nuova edizione critica, accompagna-
ta da introduzione, traduzione italiana a fronte e commento.

In the poetic collection attributed to Claudian (IV-V cent. AD) and 
known to us by the spurious title of carmina minora three short hexa-
metric poems present topics of the minutest doxography: in the carm. 
min. 9 Hystrix, 28 Nilus and 49 Torpedo, in fact, the late Latin poet’s 
curiosity about the mirabile by way of the description of a place (the 
Nile river) or an animal (the porcupine and the torpedo fi sh), and his 
attraction to the literature of the ‘paradox’ go together. In combining 
the essence of the epigram’s form with a supposedly didactic purpose, 
and by elevating zoological or geographical topics to the level of high 
literature, Claudian appears comfortable in creating a poetry which is 
free of empirical or scientifi c precision and has no intention of being 
educative, but simply wishes to share the wonderment at the bizarre 
aspects of reality. Th e Latin text is presented here in a new critical edi-
tion, accompanied by introduction, parallel translation in Italian and 
commentary.
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Cet ouvrage, comme tous les indices uerborum de la collection Alpha-
Omega publiés selon les méthodes du LASLA (Laboratoire d’Analyse 
Statistique des langues anciennes de l’Université de Liège) constitue 
un index dans lequel les vocables, classés en ordre alphabétique, sont 
accompagnés de leur fréquence d’emploi et éventuellement d’une pré-
cision, par exemple sur leur nature (ex : AMICVS, subst. et AMICVS, 
adj.), ou d’une traduction (ex : TEMPVS, le temps et TEMPVS, la tem-
pe). Sous chaque vocable apparaissent les mots-formes tels qu’ils fi gu-
rent dans le texte, classés selon un classement morphologique, et, pour 
chaque occurrence, la référence. Cet index est complété par deux listes : 
une liste de fréquences d’emploi du vocabulaire reprend les vocables 
classés en ordre décroissant de leur nombre d’occurrences; une secon-
de liste présente l’ensemble de verbes subordonnés classés par type de 
propositions subordonnées.

Th is volume, as all the indices uerborum of the Alpha-Omega collec-
tion published according to the methods of the LASLA (Laboratoire 
d’Analyse Statistique des langues anciennes of the University of Liege) 
presents an index in which the lemmas, classifi ed in alphabetical order, 
are accompanied by their frequency of use and possibly by a precision, 
for instance on their nature (ex: AMICVS, subst. and AMICVS, adj.), or 
a French translation (ex: TEMPVS, le temps and TEMPVS, la tempe). 
Under each term appear the wordforms as they appear in the text, or-
ganized according to a morphological classifi cation, and, for each oc-
currence, the reference. Th is index is completed by two lists: the list of 
frequencies of use of the vocabulary includes the words classifi ed in de-
creasing order of their number of occurrences; the second list presents 
the set of subordinate verbs classifi ed by type of subordinated clauses.

Alpha-Omega, Reihe A, Band 266

Apulei Metamorphoseon : Index 
verborum, Liste de fréquence

Edité par Joseph Dalbera avec le concours 
de Catherine Kinapenne et Sabine Fialon. 
2020. 464 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15944-7 € 198,00

Il De verborum signifi catione di Sesto Pompeo Festo, ampio repertorio 
lessicale di parole ed espressioni latine antiche, è un’opera di tradizione 
tormentata: fu traghettato all’età umanistica da un codex unicus mutilo e 
danneggiato dal fuoco, che, dopo la sua riscoperta, subì l’ulteriore perdi-
ta di alcuni fascicoli oggi ricostruibili solo tramite apografi . L’edizione del 
Lindsay, a oggi corrente, si basa su una documentazione carente e non di 
rado inesatta, che non consente di fruire di un testo critico pienamente 
affi  dabile. Il presente lavoro espone i risultati dell’atteso riesame diretto 
dell’intera tradizione manoscritta, analizzata prima dal punto di vista ma-
teriale e poi da quello della ricostruzione stemmatica, e off re una riconsi-
derazione della storia editoriale del testo. Per fornire un esempio concreto 
dei progressi conseguibili applicando al testo nuove cure, si presenta uno 
specimen di edizione critica, corredata per la prima volta da una traduzio-
ne in italiano, e accompagnata da note di commento e ampi indici.

Sextus Pompeius Festus’ De verborum signifi catione, a comprehensive lexi-
con of ancient Latin words, is a text with a diffi  cult tradition: it was led to 
humanistic age by a codex unicus, incomplete and damaged by fi re; aft er 
its rediscovery, it suff ered the further loss of some quires which today can 
only be reconstructed by apographs. Lindsay’s standard edition is based 
on an insuffi  cient and oft en inaccurate documentation, which does not 
allow the use of a fully reliable critical text. Th e present volume shows the 
results of a direct recognition of the entire manuscript tradition, analyzed 
from the material point of view and from that of the stemmatic recon-
struction, and off ers a reconsideration of the editorial history of the text. 
To provide a concrete example of the progress that can be made by apply-
ing new care to the text, a specimen of critical edition is presented, accom-
panied for the fi rst time by an Italian translation, notes, and broad indexes.

Spudasmata, Band 191

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

Alessia Di Marco

Per la nuova edizione del De    
verborum signifi catione di Festo

Studi sulla tradizione e specimen di testo critico 
(lettera O). 2021. 254 S. mit 8 Farbabb. Paperback.

ISBN 978-3-487-15970-6 € 78,00
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Jeremias Gotthelf

Historisch-kritische Gesamtausgabe 
(HKG)

Herausgegeben von Barbara Mahlmann-
Bauer und Christian von Zimmermann.

Daraus: / Herefrom:

Abteilung A: Romane

Band 5.1: Der Geldstag, oder: Die 
Wirthschaft  nach der neuen Mode. 
Textband.

Herausgegeben von Barbara Berger. 2021. 
248 S. mit 1 Abb. Leinen.

ISBN 978-3-487-15987-4 € 168,00

Jeremias Gotthelf erzählt in diesem Roman die Geschichte der Wirtin 
Eisi, welche nach dem durch die Trunksucht verursachten Tod ihres 
Mannes mit ihrem heruntergewirtschaft eten Wirtshaus „vergeltstagt“ 
wird. Das Wirtshaus steht „auf der Gnepfi “ („auf der Kippe“), eine tref-
fende fi ktive Ortsbezeichnung für den schwankenden ökonomischen 
Zustand, in dem es sich befi ndet. Doch nicht nur der Finanzhaushalt, 
sondern auch der moralische Zustand des Wirtepaars ist zweifelhaft . 
Aufgrund der haltlosen Geschäft s- und Lebensführung muss die Witwe 
das verschuldete Wirtshaus einem Nachlassverfahren unterziehen las-
sen und geht schliesslich Konkurs.

Das Wort „Wirthschaft “ bezeichnet bekanntlich nicht nur die Öko-
nomie im Allgemeinen, sondern auch eine Einrichtung zum Verzehr 
von Speis und Trank. Ausgehend vom konkreten Erfahrungsraum ei-
nes Gasthauses überführt Gotthelf den lehrhaft en Gehalt des Romans in 
aufk lärungskritische Kommentare. 

Den Grund für das Debakel „auf der Gnepfi “ sieht er erstens in der 
„neumodischen“ Bildung, die als oberfl ächliche Schnellbleiche Hoch-
mut und Hoff ahrt fördere und den echten Bildungsauft rag des Lebens 
verpasse.

Zweitens kritisiert Gotthelf das liberale Menschenbild des Radikalis-
mus, das am Bedürfnis des Menschen nach Gesetzen vorbeiziele. Dies 
gelte gerade auch für Wirtshäuser, die mit dem Alkoholausschank zum 
schädlichen Zeitvertreib einlüden und als verfehlte Bildungsstätten 
dienten. Dabei beanstandet er neben den verheerenden individuellen 
und sozialen Auswirkungen auch die Folgen für die gesamtwirtschaft li-
che Wohlfahrt.

Dass in der „neumodischen“ Lebensführung vieler Menschen sozu-
sagen Hopfen und Malz verloren sind, wird an der Causa auf der Gnepfi  
exemplarisch vorgeführt. Am Ende bleibt die Hoff nung, dass eine neue 
Generation heranwachse, die sich von den Altvätern bilden lässt.

 
Zu diesem Roman liegen weder Handschrift en noch weitere Aufl a-

gen vor, die zu Lebzeiten des Autors entstanden wären, so dass sich die 
Edition auf die Erstausgabe mit Emendationsapparat und einen separat 
erscheinenden Kommentarband beschränkt.

Z w e i   n e u e   B ä n d e  d e r     

Jeremias 
Gotthelf
Historisch-kritische 
Gesamtausgabe
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Jeremias Gotthelf

Historisch-kritische Gesamtausgabe
(HKG)

Herausgegeben von Barbara Mahlmann-
Bauer und Christian von Zimmermann.

Daraus / Herefrom:

Abteilung C: Bilder und Sagen aus 
der Schweiz

Band 1.1: Erster Teilband. 
Drucktext. Varianten. 

Herausgegeben von Barbara Berger und 
Christian von Zimmermann. 2020. 656 S. 
mit 9 Abb. Leinen.

ISBN 978-3-487-15945-4 € 248,00

Die Erzählsammlung der „Bilder und Sagen aus der Schweiz“ erschien 
ursprünglich 1842–1846 in sechs Einzelbänden im Solothurner Verlag 
Jent & Gassmannn und ist in dieser Form nie wieder gedruckt worden. 
Gotthelf vereinte hier Erzählungen, die noch heute zu den bekanntes-
ten Werken des Pfarrerdichters zählen: Den ersten Band eröff nete „Die 
schwarze Spinne“, eine eindrucksvoll komponierte Novelle, die zugleich 
eine Allegorie auf die Ambivalenzen des Freiheitsbegriff s bietet. Zwei 
bereits gedruckte Texte überarbeitete Gotthelf für den ersten Band sei-
ner Erzählsammlung („Ritter von Brandis“, „Das gelbe Vögelein“ und 
„Das arme Margrithli“). 

Im zweiten Band folgten die historische Novelle „Der Druide“ sowie 
der später zum Roman ausgebaute Erzähltext „Geld und Geist oder 
die Versöhnung“ – heute nicht zuletzt durch eine der vergleichsweise 
anspruchsvolleren Gotthelf-Verfi lmungen bekannt. Ursprünglich als 
Novelle aus der Gegenwart geplant, erweiterte Gotthelf den Text über 
einen Berner Bauernhof in zwei Fortsetzungen. Erstmals seit der Erst-
publikation gibt die historisch-kritische Edition den Roman in dieser 
Gestalt zunehmender Erweiterung wieder und zudem im ursprüngli-
chen Kontext der historischen Novellen, die in unterschiedlicher Wei-
se zwischenmenschliche Beziehungen, Familie, Heimat, Freiheit und 
Pfl icht in Geschichte und Gegenwart profi lieren.

In den Bänden drei bis sechs folgten neben den Fortsetzungen Gott-
helfs teils an Walter Scott erinnernde Novellen „Der letzte Th orberger“ 
und „Die Gründung Burgdorfs“. 

Die historisch-kritische Edition liefert den vollständigen Text der Er-
zählsammlung. Abweichende Vorfassungen oder spätere Bearbeitungen 
werden im Variantenapparat und bei grösseren Abweichungen als inte-
grale Edition dieser Fassungen zugänglich gemacht. Die handschrift li-
chen Texte sind in einem eigenen Band zusammengefasst, der mit einer 
Faksimilierung der Manuskriptseiten ausgestattet ist. Die zweibändige 
Textedition wird um einen eingehenden Kommentar erweitert werden.

e r     g r o s s e n  W e r k a u s g a b e

Zuletzt erschienen: / Recently published:

Abteilung C: Bilder und Sagen aus der Schweiz.
Band 1.2: Zweiter Teilband. Handschrift en. 2019.

Abteilung F: Politische und pädagogische Publizistik. 
Band 3.1: Vereinsschrift en (1827-1850). 2018.

Abteilung A: Romane.
Band 2.1: Leiden und Freuden eines Schulmeisters. Synoptische Edition 
der Erstausgabe in 2 Teilen, 1838/1839, und der überarbeiteten Ausgabe 
in 4 Teilen, 1848. Drucktexte (2 Teilbände). 2017. 
TeilBand 2.1.1: Leiden und Freuden eines Schulmeisters. 2017 
TeilBand 2.1.2: Leiden und Freuden eines Schulmeisters. 2017

Abteilung F: Politische und pädagogische Publizistik.
Band 2.1: Schulpolitische Publizistik (1824-1849). Textband. 2016

Abteilung A: Romane. 
Band 6.2: Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die 
Schweiz. 2016.
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als der Schrift steller Jeremias Gotthelf (1797–1854), Teil eines tiefgreifenden 
religiösen Problems. Er war überzeugt, dass die Not von einer Gesellschaft  
erzeugt wurde, die sich nicht mehr auf christliche Grundsätze berief. 

Im Unterschied zu anderen kirchlichen Bestrebungen ging es ihm aber 
nicht um die „Rechristianisierung“ der vermeintlich moralisch und sitt-
lich verkommenen Armen und die Restauration der Sozialordnung. Viel-
mehr stand er in engem Kontakt mit der neuen Reformpädagogik und 
beeinfl usste mit seinem Heim für Verdingkinder auch Friedrich Fröbel, 
den Begründer des Kindergartens. Die fortschrittsgläubigen Radikallibe-
ralen, welche die Lösung der sozialen Probleme in einem zentralisierten, 
wertneutralen und religiös indiff erenten Staat sahen, erkannten dies nicht 
und sahen in ihm nur den konservativen Reaktionär und Heimatdichter.

Lukas Künzler schlägt in seiner Analyse von „Die Armennoth“ und 
„Käthi, die Großmutter“ eine andere Lesart der sozialethischen Schrift en 
Gotthelfs vor und zeigt, dass dieser in seinem Werk unmittelbarer auf die 
epochalen Herausforderungen seiner Zeit reagierte als bislang angenom-
men. Die durch Armut und Hunger bewirkte Gärung in den Unterschich-
ten refl ektierte er ebenso deutlich wie die frühsozialistischen Th eoretiker, 
die in der revolutionären Umwälzung aller politisch-ökonomischen Ver-
hältnisse den Weg zu gerechten sozialen Zuständen sahen.

Gerade in unserer Zeit, die mit der Migration und dem Klimawandel 
wieder vor der Wertefrage steht, gewinnt Gotthelfs Werk neue Bedeutung 
und Aktualität.

For the Bernese pastor Albert Bitzius, better known as the writer 
Jeremias Gotthelf (1797–1854), the social question was part of a far-
reaching religious problem. He was convinced that poverty and hard-
ship were caused by a society that was no longer based on fundamental 
Christian values. 

However, in contrast to other eff orts by the churches, he was not 
concerned with “re-Christianising” the supposedly morally and ethi-
cally degenerate poor and restoring the social order. Instead he was in 
close contact with the movement for educational reform, and his home 
for indentured child labourers also infl uenced Friedrich Fröbel, the 
founder of the kindergarten movement. Th e progressive radical liber-
als, who saw the solution to social problems in a centralised, impartial 
and secular state, did not recognise this, seeing in Gotthelf only the 
conservative reactionary and popular regional author. 

In his analysis of “Die Armennoth” and “Käthi”, die Großmutter 
Lukas Künzler suggests an alternative reading of Gotthelf ’s writings 
on social ethics and shows that Gotthelf responded more directly in 
his works to the momentous challenges of his age than has previously 
been assumed. He refl ects the disquiet caused by poverty and hunger 
among the lower classes as clearly as the early socialist theorists who 
saw the revolutionary overthrow of all political and economic struc-
tures as the route to a just social order.

Particularly in our own times, when migration and climate change 
are once again putting values into question, Gotthelf ’s work is gaining 
new signifi cance and relevance.

Lukas Künzler

Anerkennung vor Umverteilung

Zur sozialen Frage bei Jeremias Gotthelf. 
2020. 780 S. mit 40 überwiegend fb g. Abb. 
Hardcover.

ISBN 978-3-487-15935-5 € 68,00

Weitere Bände zu Jeremias Gotthelf

Marianne Derron, Christian von Zim-
mermann (Hg.)

Jeremias Gotthelf

Neue Studien. 2014. 342 S. mit 7 Abb. Hard-
cover.

ISBN 978-3-487-15159-5 € 68,00

Manuela Heiniger

Der mündige Bürger

Politische Anthropologie in Jeremias Gott-
helfs „Bildern und Sagen aus der Schweiz“. 
2015. 444 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15374-2 € 68,00
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Im Werk des lebenslangen Frühromantikers Fouqué spielen die zahl-
reichen, oft  umfangreichen Briefwechsel mit Freunden, Bekannten, 
Zeitgenossen, Künstlern und Verlegern eine wichtige Rolle. Leider 
sind von Fouqués eigenen Briefen nur Teile auf die Nachwelt gekom-
men, teils, weil die Adressaten die Briefe vernichteten, Fouqué schon 
zu Lebzeiten nach ca. 1830 zunehmend in Vergessenheit geriet oder 
die Briefe nur handschrift lich und oft  schwer zugänglich erhalten sind.

Allerdings gab Fouqués Witwe Albertine Briefe an den Dichter in 
einem umfangreichen Band des Verlegers J. E. Hitzig heraus, zu dem 
Dr. H. Kletke, ein langjähriger Vertrauter Albertines und der Familie 
Fouqué, ein Vorwort sowie biographische Notizen beisteuerte.

Im Rahmen der Fouqué-Werkausgabe wird der Band als Reprint 
ungekürzt vorgelegt, der den regen Gedankenaustausch mit dem 
Schrift steller wieder lebendig werden lässt.

Correspondence with friends, acquaintances, contemporaries, artists 
and publishers plays an important role in the work of the early Ro-
mantic writer Fouqué. Unfortunately only some of Fouqué’s own let-
ters have survived for posterity, partly because the recipients destroyed 
them, because Fouqué was increasingly forgotten even in his own life-
time aft er ca 1830, or because surviving letters exist only in manuscript 
and are not easily accessible. 
However, Fouqué’s widow Albertine published a comprehensive vol-
ume of letters to the author with the fi rm of J.E. Hitzig, for which Dr 
H. Kletke, a long-term confi dant of Albertine, provided a preface and 
biographical notes. 
As part of the edition of Fouqué’s works this volume is being reissued 
in unabridged form, giving new life to the active exchange of ideas 
with the writer. 

Friedrich de la Motte Fouqué

Werke

Daraus: / Herefrom:

Abteilung II: Ausgewählte Dramen 
und Epen

Band 24: Briefe an Friedrich Baron 
de la Motte Fouqué. 

Hrsg. von Albertine de la Motte Fouqué. 
Berlin 1848. Reprint: Hildesheim 2020. Mit 
einem Nachwort von Christoph F. Lorenz. 
VI/593 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15883-9 € 198,00

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

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 Chri-
stoph F. Lorenz. XIV/836 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15830-3 € 276,00

Friedrich de la Motte Fouqué - Werke

Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:
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Historische Europa-Studien  – Ge-
schichte in Erfahrung, Gegenwart 
und Zukunft, Band 21
Herausgegeben vom Institut für Geschichte 
der Stiftung Universität Hildesheim unter 
der Leitung von Michael Gehler.

Michael Gehler, Andrea Brait, Philipp 
Strobl (Hg.)

Geschichte schreiben - Geschichte 
vermitteln

Inner- und interdisziplinäre Perspektiven auf 
die Europaforschung. Hildesheimer Europa-
gespräche V. 2 Bände. 2020. 1402 S. mit 31 
Abb. Hardcover. 

Gesamtausgabe:
ISBN 978-3-487-15939-3 € 196,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42295-4 € 186,00 

Band 1: 680 S. mit 17 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15940-9 € 98,00

Band 2: 2020. 722 S. mit 14 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15941-6 € 98,00

Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts durchleben die Geistes- und So-
zialwissenschaften einen umfassenden Wandel. Einzelne Disziplinen 
öffneten sich, weiteten ihre Untersuchungsgebiete aus und vernetzten 
sich mit anderen Fachdisziplinen. Ein Ergebnis ist die fachübergrei-
fende Bündelung von Forschungen. In dieser Hinsicht hat die Europa-
forschung stark an Bedeutung gewonnen.

Dieser umfangreiche zweiteilige Band stellt dar, wie Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen ihr Fach-
gebiet zu Beginn des 21. Jahrhunderts darstellen und im größeren Feld 
der Europawissenschaften verorten. Dazu wurden in den letzten zehn 
Jahren im Rahmen der Vortragsreihe „Europagespräche“ an der Uni-
versität Hildesheim mit fast 30 Expertinnen und Experten aus dem 
deutsch-, französisch- und englischsprachigen Raum mehrstündige 
Interviews durchgeführt. Es ging um folgende Fragen:

Wie präsentieren die Interviewten ihre Fächer und Disziplinen?
Auf welchem Stand der Forschung befinden sich diese?
Wie integrieren sie sich in die Europawissenschaften?
Welche Anknüpfungs- und Verschränkungsmöglichkeiten  
bestehen zu anderen Disziplinen?
Welche Perspektiven und Zukunftsmöglichkeiten sind für die  
Vermittlung ihres Faches vorhanden?

Das Ergebnis dieser transnationalen und interdisziplinären groß-
räumigen Darstellung ist eine umfangreiche Studie zu Perspektiven 
der Europaforschung in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen.

Die Liste der Beiträgerinnen und Beiträger für dieses Buch liest sich 
wie ein „Who is Who“ der europäischen Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten: Es beinhaltet Beiträge von Stefan Berger, Andrea Brait, Andrew S. 
Bergerson, Christoph Cornelißen, Uwe Danker, Barbara Haider-Wilson, 
Hans Heiss, Felix Hinz, Gerhard Hirschfeld, Hans Walter Hütter, Chris-
tian Jansen, Uta Klein, Georg Kreis, Brigitte Mazohl, Gilbert Merlio, Jür-
gen Mittag, Sönke Neitzel, Thomas Sandkühler, Beate Sibylle Pfeil, Syl-
vain Schirmann, Hans-Jürgen Schröder, Günther Schulz, Rolf Steininger, 
Matthias Stickler, Arnold Suppan, Silvio Vietta, Thomas Vogtherr, And-
reas Wilkens und Anita Ziegerhofer.

Since the end of the 20th century the humanities and social sciences 
have been undergoing a comprehensive change. Individual disciplines 
have opened up, broadened their fields of study, and become inter-
woven with other subject areas. One consequence of this is the cross-
disciplinary grouping of research. In this context the significance of 
European Studies has been greatly enhanced. 

This wide-ranging two-volume work illustrates how academics 
from different disciplines present their subjects at the beginning of the 
21st century and locate these in the wider field of European Studies. 
Interviews lasting several hours were carried out in the last ten years 
with nearly 30 experts from the German-, French- and English-speak-
ing countries in the framework of the lecture series ‘Europagespräche’ 
at the University of Hildesheim.

Historische Europa-Studien – Ge-
schichte 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 Inte-
gration 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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Noctes Neolatinae, Band 39
Gegründet von Marc Laureys und Karl August 
Neuhausen †. Herausgegeben von Marc Laureys.

Christophe Bertiau

Le latin entre tradition et modernité

Jean Dominique Fuss (1782–1860) et son 
époque. 2020. 448 S. mit 2 Abb. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15949-2 € 98,00

Les études néo-latines s’aventurent rarement au-delà du XVIIIe siècle, 
comme si la production latine avait alors cessé de présenter une quelconque 
pertinence sociale. L’ ouvrage explore une voie nouvelle en interrogeant l’im-
portance et la pertinence du latin et de la littérature néo-latine pour le XIXe 

siècle. Il étudie l’ œuvre de Jean Dominique Fuss, poète néo-latin originaire 
de Düren et professeur à l’université de Liège dès 1817, qui a consacré sa 
vie à défendre sa langue première d’ écriture. La première partie dresse un 
panorama des usages du latin dans la première moitié du XIXe siècle, princi-
palement en Belgique et en Allemagne. On y découvre que si J. D. Fuss ne fut 
certes pas à l’ avant-garde de son époque, sa défense du latin comme langue 
d’ écriture s’inscrivait toutefois dans un ensemble de pratiques sociales plus 
large pour lesquelles le latin conservait pleinement son actualité. La tension 
qui parcourt le siècle entre tradition et modernité se retrouve dans l’ œuvre 
de l’ écrivain, objet de la seconde partie, qui fulmine contre les évolutions 
récentes du monde littéraire en même temps qu’il plaide pour le renouvelle-
ment d’une langue que l’ on croyait figée à tout jamais.

Die neulateinische Forschung wirft selten ihren Blick über das 18. Jahrhundert 
hinaus, als ob die lateinsprachige Literatur nach dieser Zeit jegliche gesellschaft-
liche Relevanz eingebüßt hätte. Das vorliegende Buch schlägt einen neuen Weg 
ein, indem es der Bedeutung des Lateins und der neulateinischen Literatur für 
das 19. Jahrhundert nachgeht. Es befasst sich mit dem Werk des aus Düren 
stammenden neulateinischen Dichters und ab 1817 an der Universität Lüttich 
lehrenden Professors Jean Dominique Fuss, der sein ganzes Leben der Vertei-
digung seiner bevorzugten Schreibsprache gewidmet hat. Der erste Teil des Bu-
ches gibt einen allgemeinen Überblick über den Gebrauch des Lateins in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem in Belgien und in Deutschland. Es 
zeigt sich, dass Fuss’ Tätigkeit zu einem breiteren Spektrum sozialer Praktiken 
gehörte, bei denen das Latein äußerst aktuell blieb. Das Spannungsverhältnis 
zwischen Tradition und Innovation, welches das 19. Jahrhundert durchzieht, 
prägt auch das im zweiten Teil behandelte Werk des Autors, der gegen die re-
zenten Entwicklungen der literarischen Welt eiferte und zugleich für die Erneu-
erung einer Sprache, die man als unveränderlich erachtete, plädierte.

Noctes Neolatinae

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

Band 38 | Ludwig Braun

Pedisequa Camenae

Zur Begleitung durch kaum bekannte Meisterwerke der neulateinischen 
Epik Italiens. 2020. 824 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15925-6 € 138,00

Band 37 | Hermann Krüssel

Napoleo Latinitate vestitus

Napoleon Bonaparte in lateinischen Dichtungen vom Ende des 18. Jahr-
hunderts 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
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Inhalt / Content

Conspectus rerum
I. Commentationes
DAVID R. CARLSON, The Hermathena-Authorship and Thomas 
Elyot: Lexical Evidence for an English Apuleianism / REINHOLD 
F. GLEI, “Noster Pater, coelo in ens” – The Impact of Classical Tupí 
on Latin in Anselm Eckart’s SJ Specimen Linguae Brasilicae Vulgaris 
(1778) / OLIVER GRÜTTER, Nathan Chytraeus: Fastorum Ecclesiae 
Christianae Libri duodecim (1594). Übersetzung und kommentierende 
Lektüre der Einleitung / WALTHER LUDWIG, Ciceros De officiis im 
humanistischen Schulunterricht – Hieronymus Wolf und sein beson-
derer Kommentar (1563) / WALTHER LUDWIG, Der größte lateini-
sche Panegyricus: das jesuitische Festbuch zur böhmischen Krönung 
des Kaisers Karl VI. (1723) – mit einem Exkurs über Carmina caba-
listica / VERONIKA LUKAS, Von der Freiheit eines Ordensmannes. 
Jacob Balde, Lyrica 1, 1–3 / ARON OUWERKERK, Daniel Heinsius’ 
Socrates in De contemptu mortis. The subversive fashioning of a cha-
racter sui generis / DENNIS PULINA, Auspizien im neulateinischen 
Epos – ein antikes Rechtsinstitut als Mittel frühneuzeitlicher Herr-
scherpanegyrik / CLAUDIA SCHINDLER, Der Kakao: Ein europäi-
sches Getränk? Luxus, Rausch und Wirksamkeit in Tommaso Strozzis 
De mentis potu sive de cocolatis opificio (1689)

II. Investigandarum rerum prospectus
REINHOLD F. GLEI, Neulateinische Forschungsprojekte

III. Librorum existimationes
Johannes Freinsheim, Supplementa in Q. Curtium. Supplemente zu Q. 
Curtius. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Gabriel Siemoneit 
(NIKLAS GUTT) / Adam Schröter, Regni Poloniae salinarum Vielici-
ensium descriptio – Das Salzbergwerk von Wieliczka. Herausgegeben, 
übersetzt und erläutert von Siegmar Döpp (HORST SCHNEIDER)

IV. Quaestiones recentissimae
WALTHER LUDWIG, Marquard Gude als Leser und Bearbeiter der 
Schrift des Francesco Robortello zu Aristoteles und Horaz (1548) / 
WALTHER LUDWIG, Janus Gruter – der Herausgeber der Delitiae 
poetarum Germanorum von 1612

V. Nuntii
JEAN-LOUIS CHARLET, XXXI° Convegno internazionale Istituto 
Studi Umanistici F. Petrarca

Marc Laureys (Hg.)

Neulateinisches Jahrbuch
Band 22 / 2020 
Journal of Neo-Latin Language and Litera-
ture. 2020. 288 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-15978-2 € 78,00

Detaillierte Informationen zum Neulateinischen Jahrbuch erhalten Sie hier:

https://www.philologie.uni-bonn.de/de/medneolat/
neulateinisches-jahrbuch
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yBerühmt ist Engelbert Kaempfer für seine große Forschungsreise, die 

ihn bis nach Japan führte. Die „Amoenitates Exoticae“ (1712) und das 
postum zuerst auf englisch erschienene Japanwerk (1727) zeigen den 
Lemgoer Arzt als aufmerksamen Beobachter fremder Kulturen. Damit 
prägte er das europäische Japanbild auf lange Zeit. 

Ein ganz besonderes persönliches und biographisch wertvolles Do-
kument ist sein Stammbuch. Gemäß der damaligen Sitte trugen sich in 
diese Bücher Freunde und Bekannte mit Sinnsprüchen und Wünschen 
ein. Begonnen hatte Kaempfer es schon während seines Studiums 
und sammelte 130 Einträge aus Polen, Schweden, Russland, Persien 
bis Süd- und Ostasien, die in 26 verschiedenen Sprachen geschrieben 
sind. Damit zeigt das Stammbuch eine einzigartige, auch ästhetisch 
berührende Vielfalt kultureller Begegnungen. 

Die vorliegende kritische Edition macht diese Vielfalt sichtbar. Sie 
präsentiert das Stammbuch zum ersten Mal vollständig und auf dem 
aktuellen Forschungsstand, eingebettet in seinen kulturellen und his-
torischen Kontext. Alle Einträge werden im Bild reproduziert. Fach-
leute aus aller Welt haben mitgearbeitet, um die Einträge zu transkri-
bieren, zu übersetzen und zu kommentieren.

Kaempferiana, Band 2

Texte von und Materialien zu Engelbert  
Kaempfer. Herausgegeben von Detlef Haber-
land und Karl August Neuhausen (†).

Lothar Weiß (†), Detlef Haberland, 
Michael Bischoff, Joachim Eberhardt 
(Hg.)

Das Stammbuch Engelbert Kaemp-
fers – Kritische Edition und Kom-
mentar

2021, 516 S. mit zahlreichen Faksimiles 
und Abbildungen. Hardcover.

ISBN 978-3-615-00435-9 € 48,00

WEIDMANN

Kaempferiana

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

Band 1 / Engelbert Kaempfer

Der 5. Faszikel der „Amoenitates Exoticae“ – die japanische 
Pflanzenkunde

Herausgegeben und kommentiert von Brigitte Hoppe und Wolfgang Michel-
Zaitsu. 2019, LXXX/678 S. mit 28 Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-615-00436-6 € 128,00

Ebenfalls lieferbar: / Also available:

Ulrich Jasper Seetzen

Úton a Duna mentén Magyarországon. 
Unterwegs auf der Donau in Ungarn 1802.

Közreadja Detlef Haberland és Katona Tünde. Fordította Katona Tünde.  
Herausgegeben von Detlef Haberland und Tünde Katona. Balassi Kiadó, 
Budapest / Georg Olms Verlag. 400 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15933-1 € 39,80
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ties – Hybridities – Diasporization”, organized by the Ibero-American 
and Francophone Research Centres of the University of Leipzig as part 
of the First Annual Conference of the Centre for Area Studies at the 
University of Leipzig. By now, already a decade has passed since our 
conference section took place and it is due to various circumstances 
that this volume has not been published earlier. It carries along, in 
some sense, its own migration trace. Nevertheless, the questions ex-
amined in the contributions have reached even more relevance since 
then in both, the Old World and the New, due to the various political, 
social, economic and ecological crisis around the globe that have led 
to the increased arrival of refugees to Europe and the harsh discussion 
about a concrete or “intelligent” wall to shield the USA from Latin 
American migrants, among others. Today, there is an urgent political 
and social need for concepts of living together in much more hetero-
geneous and much less familiar societies. The questions, notions and 
cases explored in the nine contributions that comprise this publication 
focus on this emergency.
Participants on the volume: A. Chanady; A. de Toro; W. Ch. Dimock; 
D. Ingenschay; J. Mecke; M. Rössner; G. Pisarz-Ramirez; C. Sieber.

Passagen – Passages, Band 18
Transdisziplinäre Kulturperspektiven. Direk-
tor_innen: Alfonso de Toro (Universität Leip-
zig), Birgit Mertz-Baumgartner (Universität 
Innsbruck), Julia Rosmarie Pröll (Universität 
Innsbruck), Annegret Richter (Universität 
Leipzig).

Cornelia Sieber, Alfonso de Toro (Hg.)

On Migration
Diasporization – Transculturality – Trans-
mediality. 2020. 134 S. mit 2 Abb. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15641-5 € 39,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42292-3 € 29,80

Passagen – Passages

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

Band 17 | Ines Bugert

Qu’est-ce qu’un auteur maghrébin?

Globale Autorschaft bei Kebir Ammi, Yasmina Khadra und Assia     
Djebar. 2019. 463 S. mit 24 z.T. farbigen Abb. 

Hardcover:
ISBN 978-3-487-15726-9 € 88,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42251-0 € 79,99

Band 16 | Sabine Krause, Heide Flagner (Hg.)

Räume und Medien in der Romania
Espaces et médias dans les cultures romanes
Spaţii şi medii în culturile romanice

2018. 254 S. mit 55 Abb. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15659-0 € 39,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42235-0 € 29,99
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Karl Friedrich Schinkel ist die an Nachwirkung bedeutendste Gestalt 
der Kultur Preußens. Sein gesamtes Werk – das künstlerische inner-
halb verschiedener Gattungen sowie das architekturtheoretische – 
wird bis heute intensiv rezipiert. Doch obwohl die Schinkel-Literatur 
an Umfang stetig zunimmt, ist die Rezeption dieses Œuvres bisher 
nicht umfassend untersucht worden. 

Die vorliegende Studie schließt somit eine entscheidende Lücke in-
nerhalb der Schinkelforschung und liefert gleichzeitig einen gewichti-
gen Beitrag zur Rezeptionsforschung an sich. Sie widmet sich der ge-
samten Rezeption Schinkels, beginnend mit der Fertigstellung seines 
ersten bedeutenden Baus, der Neuen Wache in Berlin. Die Untersu-
chung verfolgt die Nachwirkung bis heute über alle Zeitläufte hinweg. 
Zentrale Phasen der Schinkel-Rezeption werden erstmals angemessen 
reflektiert. Das sind vor allem die überaus wichtigen Festvorträge der 
seit 175 Jahren beinahe ohne Unterbrechung stattfindenden Schin-
kelfeste des Berliner Architekten- und Ingenieur-Vereins jeweils an 
Schinkels Geburtstag, die die gesamte Rezeption einzigartig spiegeln 
und mitprägen. Ebenfalls untersucht werden der rezeptive Verlauf im 
Nationalsozialismus, die besondere Lage der biographischen Erzäh-
lung und weitere bis jetzt kaum behandelte Aspekte.

In terms of legacy, Karl Friedrich Schinkel is the most significant figure 
in Prussian culture. His complete oeuvre – artistic works in various 
genres and architectural theory – continues to be intensively studied. 
But although the number of works about Schinkel himself continues to 
rise, the reception of his oeuvre has ever been fully examined. 

This study therefore fills a major gap in the study of Schinkel and 
his work, and at the same time forms a significant contribution to the 
study of reception itself. It examines the complete reception of Schin-
kel’s work, starting from the completion of his first major building pro-
ject, the Neue Wache in Berlin, and traces the lasting influence over 
the whole course of time and up to the present day. Key phases in the 
reception of Schinkel’s work are given appropriate consideration for 
the first time,  above all the extremely important speeches given at 
the Schinkel Festivals held almost without interruption for 175 years 
on Schinkel’s birthday by the Berlin Architects and Engineers Asso-
ciation, which have both reflected and influenced the reception in a 
unique way. The study also examines the course of reception under 
National Socialism, the particular role of biographical accounts, and 
other aspects which have until now received little attention. 

Studien zur Kunstgeschichte, 
Band 218

Wolfgang Büchel

Zwischen Nachwirkung und Ver-
einnahmung

Zu zweihundert Jahren dokumentierter Re-
zeption Karl Friedrich Schinkels. 2020. 636 S. 
mit 10 Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15932-4 € 78,00

Studien zur Kunstgeschichte, Band 217

Jetzt lieferbar: / Now available:

Wolfgang Urbanczik

Die Münchner „Sechs“ und das moderne künstlerische 
Plakat

2020. 328 S. mit 88 überwiegend fbg. Abb. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15860-0 € 68,00
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s Die narrative Struktur eines Textes beeinfl usst maßgeblich die Art, wie die 
in ihm erzählte Geschichte von dem Leser wahrgenommen wird. Je nach-
dem, wie sich die Geschichte und die erzählerische Gestaltung zueinander 
verhalten, können sich unterschiedliche Eindrücke wie inhaltliche Derb-
heit oder Erhabenheit entfalten und die Textinterpretation determinieren. 
Bislang wurden insbesondere die Erzählstrukturen großepischer Werke 
von der mediolatinistischen Forschung erfasst. Inwiefern Kleinepen einen 
anderen narrativen Ductus aufweisen und somit die Werkdimension die 
Faktur der Narration bestimmt, blieb wenig beachtet. 

Die vorliegende Arbeit setzt bei dieser off enen Frage an und bietet 
anhand narratologischer Untersuchungen fünf frühmittelalterlicher 
Kleinnepen – ‚Waltharius‘, ‚Ruodlieb‘, ‚Karlsepos‘, ‚Ecbasis captivi‘ und 
‚Vita Mammae‘ – eine textzentrierte Antwort. Mittels umfangreicher 
Erzähleranalysen dieser verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten nar-
rativer Kompositionen und deren Kontrastierung mit großepischen Er-
zählweisen skizziert die Arbeit ein Profi l kleinformatigen Erzählens, das 
sich stärker an diskursiven als an inhaltlichen Parametern orientiert.

Th e narrative structure of a text signifi cantly infl uences the way in which 
the reader perceives the story being told. Depending on the interaction of 
the story and the narrative structure, diff erent impressions such as coarse-
ness or sublimity can be created and determine how the text is interpreted. 
Th e narrative structure of major epic works has been examined by schol-
ars of mediaeval Latin in the past. Less attention has been given to the way 
that epyllia display a diff erent narrative ductus and the dimension of the 
text shapes the texture of the narration.

Th is study begins with this open question and off ers a text-centred answer 
based on a narratological examination of fi ve early mediaeval epyllia – Wal-
tharius, Ruodlieb, the Karlsepos, the Ecbasis captivi and the Vita Mammae. 
Th rough comprehensive analyses of the various possible means of shaping 
these narrative compositions and of the contrasts with narrative models in 
major epics, the work creates a profi le of small-format narration oriented 
more strongly towards discursive than content-focused parameters.

Elisabeth Schmid ist eine renommierte Vertreterin der germanisti-
schen Mediävistik, die an den Universitäten Erlangen, Karlsruhe und 
Würzburg lehrte. Im Mittelpunkt ihrer Forschungen steht die deutsche 
und französische Literatur des Hochmittelalters.

Dieser Band bietet eine Auswahl von Elisabeth Schmids Aufsätzen 
zum höfi schen Roman. Sie sind beispielhaft  für eine mediävistische 
Literaturwissenschaft , die über die Grenzen der nationalsprachlichen 
Philologie hinausblickt, das heißt, den Roman als ein Phänomen der 
europäischen Kultur versteht und von diesem erweiterten Horizont 
her interpretiert. Nicht wenige Aufsätze, zur altfranzösischen und 
mittelhochdeutschen Romanliteratur, stellen darum die Arbeit an der 
Vorlage oder das intertextuelle Gefl echt der verschiedenen Roman-
welten in den Mittelpunkt. Allen Aufsätzen gemeinsam ist aber das 
Interesse an der spezifi schen literarischen Präsentation der Kultur der 
Vergangenheit. Vorgeführt wird hier eine Kunst der Interpretation, die 
nachdrücklich geltend macht, dass die Art und Weise der Darstellung 
immer auch die Inhalte mitprägt, das Wie und das Was der Darstel-
lung nicht voneinander zu trennen sind. 

Die meisten der hier versammelten Aufsätze waren bisher weit 
verstreut, aus germanistischer oder romanistischer Sicht teils auch an 
entlegener Stelle erschienen. Für den Neuabdruck wurden sie, wo nö-
tig, aktualisiert und vereinheitlicht. Ergänzt wurde die Auswahl der 
Schrift en durch einen eigens für diesen Band geschriebenen Beitrag, 
der eine Erzählung aus der mittelniederländischen ‚Lancelot‘-Kompi-
lation in den Blick nimmt.

Spolia Berolinensia, Band 40
Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit. Herausge-
geben von Dorothea Klein und Udo Kühne.

Ann-Kathrin Barfuß

Narration und Gattung

Konstruktionen des poetischen Erzählers in der 
Kleinepik des Frühmittelalters. 2021. 346 S. 

Hardcover:
ISBN 978-3-615-00443-4 € 68,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40116-5 € 63,99

Spolia Berolinensia, Band 41
Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit. Herausge-
geben von Dorothea Klein und Udo Kühne.

Elisabeth Schmid

Poetik und Anthropologie

Gesammelte Aufsätze zum höfi schen Roman. 
Herausgegeben von Dorothea Klein. 2021. 
VIII/524 S. mit 3 Abb. 

Hardcover:
ISBN 978-3-615-00445-8             € 88,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40118-9 € 79,99
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Rudolf Virchow

Sämtliche Werke

Abt. III – Anthropologie, Ethnolo-
gie, Urgeschichte

Band 47.1: Prähistorische und 
historische Beiträge 10. Januar 1874 
bis 15. Dezember 1877. 

Bearbeitet von Christian Andree. 660 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15864-8 € 398,00

Band 47.2: Prähistorische und hi-
storische Beiträge 19. Januar 1878 
bis 10.Dezember 1880.

Bearbeitet von Christian Andree. 616 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15865-5 € 398,00

In Vorbereitung: / In preparation:

Rudolf Virchow

Sämtliche Werke

Abt. IV - Briefe

Band 68.1, 68.2 , 68.3 und 68.4

Zum ersten Male wird hier die gesamte erreichbare Korrespondenz Ru-

dolf Virchows um Troja in vier Bänden in historisch-kritischer Edition 

veröffentlicht. Sie ersetzt damit höchst fehlerhafte Teileditionen, etwa 

des Briefwechsels Schliemann – Virchow (drei Bände jetzt und später 

noch ein vierter Nachtragsband, der ein Sonderregister enthalten wird, 

das sich auf die ausführlichen Kommentare in den Registern von Band 

68.3 für alle übrigen Bände bezieht). Anliegen ist, die Korrespondenz 

um die Ausgrabungen Schliemanns und anderer in Troja und Hissarlik, 

so vollständig wie es heute noch möglich ist, in hervorragender Edition 

vorzulegen und damit einen Ersatz zu bieten für die überaus unvollstän-

dige, fehlerhafte, verderbt und längst vergriffene Ausgabe von Joachim 

Herrmann aus DDR-Zeiten. 

Der Band 68.3 enthält ausführlich kommentierte Register sowie die erste 

umfangreiche wissenschaftliche Calvert-Biographie in deutscher Sprache, 

Quellen- und Abkürzungsverzeichnisse zu Band 68.1 und 68.2.

Der Band 68.4 wird die erhaltenen Teile von Virchows Korrespondenz 

enthalten.

Die Bände 47.1 und 47.2 der Gesamtausgabe der Werke, Schriften und 
Briefe Rudolf Virchows enthalten alle erreichbaren, vom Herausgeber 
aufgefundenen und in einer einschlägigen Bibliographie verzeichne-
ten frühen Texte Virchows zur Ur- und Frühgeschichte aus den Jahren 
1874–1877 (Band 47.1) und 1878–1880 (Band 47.2).

Die vorliegenden zwei Bände sind besonders umfangreich und 
spiegeln die Jahre in Virchows Schaffen, in denen neben Politik und 
Medizin seine Forschungsschwerpunkte die Prähistorie, aber auch die 
Anthropologie und Ethnologie waren. Anthropologisches und Ethno-
logisches werden in weiteren Bänden veröffentlicht.

International gesehen entwickelten sich die eben genannten Wis-
senschaften damals gerade lebhaft durch Virchows Tätigkeit. In den 
nun vorgelegten Bänden 47.1 und 47.2 zeigt sich u. a. die früheste Un-
terstützung Virchows bei den Entdeckungen Schliemanns (vgl. dazu 
Band 68 dieser Ausgabe, Erscheinungsdatum voraussichtlich 2021) 
und die heute endlich wieder aktuelle Erforschung prähistorischer 
Fundstätten im Baltikum, die jetzt zum Selbstverständnis der Ge-
schichte baltischer Völker Wichtiges beitragen.

Darüber hinaus enthalten die vorliegenden Bände viele ur- und 
frühgeschichtliche Themen, die damals und bis heute wissenschaft-
lich zum Teil nicht geklärt sind. Dazu gehört das vielfältige Bemü-
hen um die Erstellung einer prähistorischen Karte des damaligen 
Deutschlands (mindestens fünf Beiträge Virchows allein in Band 
47.1): ein Forschungsdesiderat, das aufgrund der zwischenzeitlichen 
Geschichtsereignisse heute so nicht mehr erfüllbar ist

Zuletzt erschienen: / Recently published:

Abt. III - Anthropologie, Ethnologie, Urge-

schichte

Band 50.3: Prähistorische Beiträge 16. Januar 
1897 bis 16. November 1901. 2019.

Abt. V - Virchowiana - Materialien und 
Dokumente.  
Band V. 3: Virchow-Forschung als Lebens-
aufgabe. Festschrift zum 80. Geburtstag von 
Christian Andree. 2018. 

Abt. I - Medizin
Band 01.7: Die Tagebuchaufzeichnungen 
und Notizbücher in chronologischer Folge. 
2018

Band 01.6: Die Tagebuchaufzeichnungen 
und Notizbücher in chronologischer Folge.
2017. 

Band 1.3 und 1.4, Teil III: Registerband 
für die jeweils in zwei Teilen erschienenen 
Bände 1.3 und 1.4. 2016. 

Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt 
an / Please ask for our special prospectus!
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y 200. GEBURTSTAG VON PAULINE VIARDOT

Pauline Viardot, geb. Garcia (1821–1910) und Julius Rietz (1812–
1877) haben das Kulturleben ihrer Zeit wesentlich mitgeprägt. Pau-
line Viardot war als Künstlerin in Deutschland, Frankreich, Russland, 
Großbritannien und Irland aktiv und kann zweifellos als Kulturbot-
schafterin Europas gelten. Sie war mit Clara und Robert Schumann 
sowie Frédéric Chopin und George Sand befreundet. Als Komponistin 
wie auch als Interpretin wurde sie zur Mitschaffenden von Meyerbeer, 
Gounod, Berlioz, Fauré u.v.a. und engagierte sich für russische Musik 
und Literatur. Julius Rietz wurde als Nachfolger seines Freundes Felix 
Mendelssohn Bartholdy Leiter des Gewandhausorchesters in Leipzig. 
Er stand für eine spezifisch deutsche Instrumentalmusik. 

Kennengelernt haben sich Pauline Viardot und Julius Rietz 1858 bei ei-
nem gemeinsamen Konzert in Leipzig. Zwischen 1858 und 1874 schrie-
ben sie sich zeitweise täglich. Ihre Briefe erlauben nicht nur einen Ein-
blick in ihr Seelenleben, sondern auch in ihre musikalische Werkstatt, in 
ihre Arbeitsweisen und Musikpraxen. 
Der umfangreich kommentierte Band stellt das erhaltene Briefmaterial 
vor, liefert deutsche Übersetzungen der zum Teil in französischer Spra-
che verfassten Briefe und bezieht auch bisher unveröffentlichtes Brief- 
und Notenmaterial sowie die Tagebücher von Julius Rietz mit ein.

Pauline Viardot, née Garcia (1821–1910) and Julius Rietz (1812–1877) 
had a significant influence on the cultural life of their age. Pauline 
Viardot was active as an artiste in Germany, France, Russia, Britain 
and Ireland, and can undoubtedly be seen as a cultural ambassador in 
Europe. She was friends with Clara and Robert Schumann and with 
Frédéric Chopin and George Sand. She collaborated as both composer 
and performer with Meyerbeer, Gounod, Berlioz, Fauré and many oth-
ers. Julius Rietz succeeded his friend Felix Mendelssohn as conductor 
of the Gewandhaus Orchestra in Leipzig. He represented a specifically 
German tradition of instrumental music. 

Pauline Viardot and Julius Rietz first met in 1858 in Leipzig. Their 
letters offer an insight into their inner lives as well as into their musical 
workshop, their working methods and musical practice.

This richly-annotated volume presents the surviving correspond-
ence, and also includs previously unpublished letters and scores and 
the diaries of Julius Rietz.

Viardot-Garcia-Studien, Band 1
Herausgegeben von Beatrix Borchard.

Pauline Viardot – Julius Rietz

Der Briefwechsel 1858–1874

Herausgegeben von Beatrix Borchard und 
Miriam-Alexandra Wigbers. Unter Mitarbeit 
von Juliette Appold, Regina Back, Martina 
Bick und Melanie Stier. 2021. 647 S. mit Ab-
bildungen. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15981-2

Subskriptionspreis bis 30.7.21              € 68,00 
Ladenpreis                   € 78,00

Lieferbar: / Available:

Beatrix Borchard

Clara Schumann –  
Musik als Lebensform

Neue Quellen – Andere Schreibweisen. Mit einem Werkverzeichnis von 
Joachim Draheim. Zweite, revidierte Auflage 2019. 431 S. mit 65 Abb. 
Hardcover.

ISBN 978-3-487-08620-0 € 29,80
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BRIEFWECHSEL ZUR MUSIKGESCHICHTE

Musikwissenschaftliche Publika-
tionen, Band 47
Herausgegeben von Herbert Schneider und 
Stefan Keym.

Claude Debussy
Briefe an seine Verleger

Übersetzt und annotiert von Bernd Goetzke. 
2. Aufl. 2021. 476 S. Gebunden.

ISBN 978-3-487-31200-2 € 38,00

Claude Debussys Briefe an seine Verleger dokumentieren das gesamte 
Berufsleben des französischen Komponisten und zugleich eine musik- 
historisch und politisch bewegte Epoche zwischen Fin de siècle und 
Erstem Weltkrieg. 

Die Briefe Debussys erscheinen erstmals in deutscher Übersetzung. 
Kommentare erläutern Hintergründe und Zusammenhänge. Die 
Übersetzung basiert auf der französischen Ausgabe der kompletten 
Korrespondenz Debussys von François Lesure, Denis Herlin und 
Georges Liébert, 2005.

Der Übersetzer: Bernd Goetzke,  Kenner der französischen Musikkul-
tur, lehrt als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Han-
nover.

Claude Debussy’s letters to his publisher document the French com-
poser’s whole professional career and also a musically and politically 
eventful epoch between the fin de siècle and the First World War. 
Debussy’s letters appear here for the first time in German translation. 
Commentaries explain backgrounds and contexts. The translation is 
based on the French edition of Debussy’s complete correspondence 
edited by François Lesure, Denis Herlin and Georges Liébert, 2005.
The translator: Bernd Goetzke, an expert in French musical culture, is 
Professor of Piano at the Hochschule für Musik in Hanover.

Zwei Schwägerinnen im Briefwechsel: Minna Wagner (1809–1866) 
und Cäcilie Avenarius (1815–1893). Da eine die Gattin des Kompo-
nisten, die andere seine Halbschwester war, nimmt es nicht Wunder, 
dass sich dieser Briefwechsel weitgehend um den Mann dreht, dem 
sich die Gattin trotz starker Verletzungen lebenslang verbunden fühlte, 
dem auch die Halbschwester im Wesentlichen die Treue hielt – unge-
achtet ihres Widerwillens gegen Wagners private Eskapaden und ihrer 
Sympathie für die Schwägerin. 

Der Briefwechsel wird nicht nur innerhalb der engeren Wagner-
Biografik auf Interesse stoßen, sondern auch bei interessierten Wagne-
rianern, die Leben und Schaffen des ›Meisters‹ für den Zeitraum von 
sieben Jahren aus dem Blickwinkel zweier ihm nahestehender Frauen 
betrachten wollen.

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. 

Martin Geck (Hg.)

… und über allem schwebt Richard
Minna Wagner und Cäcilie Avena-
rius: Zwei Schwägerinnen im Brief-
wechsel  

2021. 240 S. mit 8 Abbildungen. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08627-9 € 24,00

In zweiter Auflage erschienen:

Jetzt lieferbar!
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Jean-Baptiste Lully,    
Œuvres ComplÈtes
Éditées par l’Association Lully. Édition critique 
en 39 volumes et 2 volumes supplémentaires. 
Rédacteurs en chef: Jérôme de La Gorce et 
Herbert Schneider. Édition des textes littéraires 
sous la responsabilité de François Moureau.

Jean-Baptiste Lully

Ballet de la Raillerie / Ballet royal de 
la Naissance de Vénus, Klavierauszug

(Série I/3: Ballets et Mascarades) 

Édition de Noam A. Krieger et de Catherine 
Massip. Réduction clavier chant: Noam A. 
Krieger. 2020. IV/165 S. Kartoniert. 

ISBN 978-3-487-15969-0 € 68,00

Bereits erschienen / Already published:

Jean-Baptiste Lully,   

Ballet de la Raillerie / Ballet royal de 
la Naissance de Vénus, Partitur

(Série I/3: Ballets et Mascarades)

Édition de Noam Krieger et Catherine Massip. 
2020. IIV/338 S. Leinen. Partiturband.

ISBN 978-3-487-15890-7 € 268,00

Mit diesem Klavierauszug innerhalb der Gesamtausgabe der Werke 
Jean-Baptiste Lullys werden zwei weitere „Ballets de Cour“ vorgelegt. 
Bei beiden Stücken handelt es sich um ein sogenanntes „Ballet royal“, 
d.h. in ihnen hatte bei den Uraufführungen König Ludwig XIV. ge-
tanzt – 1659 im Ballet de la Raillerie, 1665 im Ballet de la Naissance de 
Vénus. Im Raillerie-Ballett wird, angeführt von der Poésie Française, 
die Kunst des Spottens verhandelt, im Venus-Ballett die bekannte Ge-
schichte von der Geburt der Venus, der illustre Liebespaare zur Seite 
gegeben sind. Die Bewertung und Auswahl der Quellen bietet die ex-
zellente Musik in verlässlicher, historisch-kritischer Gestalt.

This is the first historical-critical edition of the French composer, 
based on a study of all surviving sources. The edition comprises score 
volumes with libretto and critical apparatus; piano scores and perfor-
mance material. 
Jean-Baptiste Lully (1632-1687) was the most important French com-
poser of the 17th century, whose influence in Europe and on compos-
ers such as Purcell, Bach and Handel was considerable. The demand 
for Lully scores and performance material has increased considerably 
in recent years. The success on many of the world’s stages of revivals 
of operas such as Atys, Roland, Armide, and of comédie-ballets, in-
cluding the most performed of all, Molière’s Le Bourgeois gentilhomme, 
has created a desire for an edition which meets the requirements of 
performers whilst respecting the highest musicological standards. The 
new edition will meet this need.

Musikwissenschaftliche Publikationen, Band 49

Denis Herlin

Claude Debussy – Portraits et Études

2021. Ca. 510 S. mit zahlr. farb. Abb. Paperback. 

ISBN 978-3-487-16005-4 €  Ca. 58,00

Vorankündigung / Pre-announcing:
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Musica Mensurabilis, Band 10
Herausgegeben von Oliver Huck.

Janine Droese

Die Musik der Engel in ihrer 
Bedeutung für Musik und Mu-
sikanschauung des 13. bis 16. 
Jahrhunderts

2021. 400 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15985-0 € 58,00

Vorstellungen von der Musik der Engel waren im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit weit verbreitet. Janine Droese zeigt erstmals 
anhand analytischer Untersuchungen einer größeren Anzahl von 
Kompositionen, dass und mit welchen Mitteln diese Vorstellungen 
hörbar oder auf andere Weise sinnfällig gemacht wurden. Mit dem 
Hoquetus, Kompositionen mit tuba- oder trompetta-Stimmen und 
neunstimmigen Kompositionen werden dabei drei Korpora heran-
gezogen, die das 13. bis 16. Jahrhundert überspannen. Gezielt wird 
mit dem gewählten Untersuchungszeitraum die Kontinuität zwischen 
Mittelalter und früher Neuzeit in den Blick genommen.

In einem abschließenden Teil der Studie wird zudem der Frage 
nachgegangen, inwiefern die erhöhte Positionierung von Sängern im 
Kirchenraum genutzt wurde, um bestimmte liturgische Gesänge auf 
den Gesang der Engel zu beziehen.

Conceptions of the music of the angels were common in the middle 
ages and early modern period.  Janine Droese uses analytical stud-
ies of a number of  compositions to show for the first time that these 
conceptions were made audible or otherwise perceptible and how this 
was done. The hocket, compositions with tuba or trompetta parts, and 
nine-part compositions form three corpora spanning the period from 
the 13th to the 16th century. This period was deliberately chosen to 
take into account the continuity between the middle ages and the early 
modern age. 

The concluding part of the study examines the question of how far 
the raised position of singers in churches was used to relate specific 
liturgical songs to the singing of the angels. 

Musica Mensurabilis

Band 9 | Oliver Huck, Andreas Janke (Hg.)

Liturgical Books and Music Manuscripts with Polyphonic 
Settings of the Mass in Medieval Europe

2020. VIII/200 S. mit 21 Notenbeispielen und 35 Abbildungen, davon 13 
vierfarbig. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15897-6  € 58,00

Band 8 | Matteo Nanni

Die Leiblichkeit der Musik

Studien zur musikalischen Wissenskultur in Padua und zur frühen Tre-
cento-Ballata (1250–1360). 2018. X/509 S. mit 76 farbigen und 31 s/w-
Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15614-9 € 59,80

Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:
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musiktheoretischer Text im deutschsprachigen Raum zu Beginn des 
17. Jahrhunderts gelten: Die tatsächlich erklingende Musik wird in 
dieser Schrift verstärkt zu einem Gegenstand der musica theorica. Mit 
Baryphonus’ Konzept der „Triga harmonica“ können mehr als zwei 
gleichzeitig klingende Elemente des musikalischen Satzes nun sprach-
lich erfasst werden. Der lateinische Text wird hier in einer kritischen 
Übersetzung zugänglich gemacht. Der Erschließung des Traktats dient 
außerdem ein umfangreicher Kommentarband, der die Plejades Mu-
sicæ in einen musiktheoretischen und geistesgeschichtlichen Kontext 
einordnet und für die heutige Betrachtung von Musik der Zeit frucht-
bar macht.

The Plejades Musicæ by Henricus Baryphonus can be seen as a central 
text for musical theory in the German-speaking world of the early 17th 
century: in this work actual sounding music is consolidated as an ob-
ject of musica theorica. Using Baryphonus’s concept of the “triga har-
monica” more than two simultaneously sounding elements of a musi-
cal phrase can now be recorded in words. The Latin text is presented 
here in a critical translation. A comprehensive volume of commentary 
which places the Plejades Musicæ in the contexts of contemporary mu-
sic theory and intellectual history sheds further light on the treatise 
and gives it additional value for modern students of the music of its 
time.

Schriften der Hochschule für 
Musik, Freiburg, Band 7, 1+7, 2

Herausgegeben im Auftrag von Thade Buch-
born, Andreas Doerne, Ludwig Holtmeier, Jani-
na Klassen, Hans Schneider, Joseph Willimann.

Moritz Heffter

Die Plejades Musicæ des Henricus 
Baryphonus

Edition, Übersetzung und Kommentar. 2 
Bände. 2020. 852 S. mit zahlreichen Abbil-
dungen und Notenbeispielen. Paperback.

ISBN 978-3-487-15802-0 € 98,00

Band 1: Edition und Übersetzung. 
2020. 468 S. m. zahlr. Notenbeispielen. Paperback. 

Band 2: Kommentar
2020. 384 S. mit 46 Abbildungen. Paperback. 

Schriften der Hochschule für 
Musik, Freiburg, Band 9

Juliane Brandes, Moritz Heffter, Mein-
rad Walter, Sarah Platte (Hg.)

Klang und Bedeutung

Diskurse über Musik. Zur Emeritierung von 
Joseph Willimann. 2021. 526 S.  Paperback. 
Mit Abb. und Notenbeispielen.

ISBN 978-3-487-15986-7 € 84,00

Unter dem Motto „Klang und Bedeutung“ versammelt diese Fest-
schrift Forschungsbeiträge zur Musik aus verschiedenen Perspektiven 
wie etwa der historischen Musikwissenschaft, der historisch orientier-
ten Satzlehre sowie zu neueren analytischen Ansätzen und aus dem 
Feld der künstlerischen Forschung. Die Leser und Leserinnen erwar-
ten außerdem zahlreiche praxisbezogene Reflexionen, Essays und 
Überlegungen zur Aufführungspraxis sowie zwei Joseph Willimann 
gewidmete Kompositionen. Die Beiträge berühren ein weites Spekt-
rum der Musikgeschichte zwischen Mittelalter und Gegenwart.
Die Sammlung ist somit eine Resonanz auf die Bandbreite von Joseph 
Willimanns Arbeit an der Musikhochschule Freiburg.

Taking as its motto “Sound and Meaning” this Festschrift brings together 
essays in the field of musicology from a range of perspectives such as music 
history, historical theories of harmony and more recent analytical approaches, 
and from the field of artistic research. Readers can also expect numerous prac-
tice-based reflections, essays and thoughts about performance practice, and 
two compositions dedicated to Joseph Willimann. The contributions cover a 
broad spectrum of music history from the middle ages to the present day.

The whole collection therefore echoes the breadth of Joseph Willimann’s 
work at the Musikhochschule Freiburg.
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Studien und Materialien zur  
Musikwissenschaft, Band 108

Maria Behrendt

Brücken in die Gegenwelt

Romantische Aspekte im deutschen Kunst-
lied der 1830er Jahre. 2 Bände. 2020. 626 S. 
Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15889-1 € 88,00

Die 1830er Jahre werden in der Liedforschung häufig als Zeit der 
»Kleinmeister« oder gar als »Talsenke zwischen Schubert und Schu-
mann« bezeichnet. Dies ist jedoch einem teleologischen Geschichtsbild 
geschuldet: Schuberts Lieder galten in den 1830er Jahren keineswegs 
als modellhaft und Schumanns erste Liedpublikationen erschienen 
erst 1840/41. Vielmehr fanden in den 1830er Jahren eine Reihe von 
soziokulturellen Umbrüchen statt, die sich im Liedrepertoire wider-
spiegeln. Im Zentrum stehen dabei verschiedene Vorstellungen einer 
romantischen Gegenwelt (Orientalismus, Naturlyrik etc.). Anhand 
exemplarischer Analysen nimmt Maria Behrendt eine Neubewertung 
des Liedschaffens der 1830er Jahre vor und wirft dabei auch Licht auf 
das Repertoire, das den Nährboden für Schumanns Lied-Kompositi-
onen bildete. 

In Lieder research the 1830s are often referred to as a period of ‘lesser 
masters’ or even as the ‘slump between Schubert and Schumann’. How-
ever, this is due to a teleological view of history: in the 1830s Schu-
bert’s Lieder were by no means considered exemplary, and Schumann’s 
first published Lieder only appeared in 1840-41. In fact the 1830s saw 
a number of socio-cultural changes that are reflected in the Lieder 
repertoire. Central to these are varying conceptions of a romantic 
counter-world (orientalism, nature poetry etc). Based on an analysis 
of various examples, Maria Behrendt re-evaluates the Lieder composi-
tion of the 1830s and sheds new light on the repertoire which nurtured 
Schumann’s own Lieder. 

Band 2: Notenband

2020. 273 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-15920-1 € 29,00

Band 1: Textband

2020. 365 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15919-5 € 59,00

Ergänzend zu ihrer Untersuchung zum Lied der 1830er Jahre legt Ma-
ria Behrendt eine Ausgabe von Kompositionen vor, die zu ihrer Zeit 
wesentlicher Bestandteil des Kanons waren, jetzt aber zum großen Teil 
erstmals in moderner Edition erscheinen. 
Unter den 47 Liedern sind Werke von Carl Gottlieb Reissiger, Carl 
Friedrich Curschmann und Heinrich Marschner sowie von Kompo-
nistinnen wie Johanna Kinkel, Josephine Lang und Fanny Hensel, teils 
mit zu Lebzeiten unpublizierten Kompositionen. 

Es finden sich orientalistisch geprägte Lieder, die eine Gegenwelt 
im idealisierten Morgenland suchen, nationalromantisch motivierte 
Rheinlieder, Kompositionen, die auf Naturlyrik beruhen, Wiegenlie-
der, die intime Häuslichkeit propagieren, aber auch Vertonungen von 
Gedichten Heinrich Heines, in denen die romantische Überhöhung 
der Welt ironisiert wird.

In addition to her study of the Lieder of the 1830s, Maria Behrendt also 
offers an edition of compositions which formed a significant part of 
the canon in their own time but are mostly presented here for the first 
time in a modern edition.
The 47 Lieder include works by Carl Gottlieb Reissiger, Carl Friedrich 
Curschmann and Heinrich Marschner, and by female composers such 
as Johanna Kinkel, Josephine Lang und Fanny Hensel, some of them 
unpublished in the composers’ own lifetime. 

There are songs with an orientalist character that seek a counter-
world in an idealised version of the East, songs about the Rhine moti-
vated by nationalistic romanticism, compositions based on nature po-
etry, and lullabies promoting an intimate domesticity, but also settings 
of poems by Heinrich Heine in which the romantic exaltation of the 

world is ironized.



OLMS  Frühjahr 2021

H
u

m
a

n
is

m
u

s
 &

 R
e

n
a

is
s
a

n
c

e
  
| 

H
u

m
a

n
is

t
ic

 &
 R

e
n

a
is

s
a

n
c

e
 S

t
u

d
ie

s
 

K
u

n
st

g
e
sc

h
ic

h
t
e
 |

 H
is

t
o

r
y
 o

f
 A

r
t

28  

M
u

si
k

w
is

se
n

s
c

h
a
f
t
 |

 M
u

si
c

o
l
o

g
y Drum-Machines sind spätestens seit den 80er Jahren allgegenwärtige 

Taktgeber aktueller musikalischer Gestaltung. Die kleinen, unschein-
baren Boxen, in denen sich Schlagzeug-Pattern programmieren las-
sen, haben bisher allerdings kaum wissenschaftliche Aufmerksamkeit 
erhalten. Hier werden erstmals nicht nur die verwobenen Technik- 
und Kulturgeschichte(n) dieser Maschinen skizziert, sondern die Ge-
räte selbst werden als Wissensobjekte ernst genommen. Ihr Sound und 
ihre neuen technikkulturellen Zeitlichkeiten, entworfen durch Break-
beat- und Pattern-Labore des HipHop, House und Techno, lässt die 
Geradlinigkeit historischer Narrative selbst Geschichte werden. Sie 
werden als Akteure klanglicher Zukünftigkeit gehört – treffend be-
nannt mit einem Begriff Kodwo Eshuns als Futurhythmaschinen.

Since at least the 1980s drum machines have been a ubiquitous beat 
generator in contemporary music making. However, these small, in-
conspicuous boxes into which drum patterns can be programmed 
have until now received little or no scholarly attention. This is not only 
the first time that the interwoven technological and cultural history 
of these machines has been outlined, but also the first time that the 
devices themselves have been taken seriously as objects of study. Their 
sound and their techno-cultural temporality, shaped by the breakbeat 
and pattern laboratory of Hip-Hop, House and Techno, makes the di-
rect line of historical narrative into a history in itself. They are heard 
as the agents of aural futurity – appropriately referred to in Kodwo 
Eshun’s phrase as future rhythm machines.

MusikmachDinge. ((audio))
Ästhetische Strategien und 
Sound-Kulturen, Band 3
Herausgegeben von Rolf Großmann und 
Johannes Ismaiel-Wendt. 

Malte Pelleter

›Futurhytmaschinen‹

Drum-Machines und die Zukünfte auditiver 
Kulturen. 2021. 623 S. mit zahlreichen Abb. 
z.T. in Farbe, Paperback. 

ISBN 978-3-487-15926-3 € 84,00

MusikmachDinge. ((audio))
Ästhetische Strategien und 
Sound-Kulturen, Band 4
Herausgegeben von Rolf Großmann und 
Johannes Ismaiel-Wendt.

Jan Torge Claussen

Musik als Videospiel

Guitar Games in der digitalen Musikvermitt-
lung. 2021. 290 S. mit 52 Abb. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15855-6  € 42,00

Die MusikmachDinge dieser Reihe können vielfältig sein, auch Video-
spiele wie „Guitar Hero“ oder „Rocksmith“ gehören zur auditiven Kul-
tur und bringen ihre eigenen Strategien und Instrumente mit. Spielen 
kann hier zweierlei umfassen: einerseits die bestmögliche Passung der 
Handlung zum programmierten Spielziel, andererseits die Regeln des 
musikalischen Spiels, die allerdings nicht programmiert sind, sondern 
sich als Teil einer kulturellen Praxis bilden. Das Ziel dieses Spiels ist ein 
ästhetischer Prozess, nicht die Erfüllung eines vordefinierten Scores. 

Eine detailreiche Erweiterung dieser Perspektive bietet Jan Torge 
Claussen. Mit Fokus auf ,Guitar Games‘ diskutiert der Autor Fragen 
des Musikmachens und -lernens vor dem Hintergrund aktuellster me-
dientechnologischer Möglichkeiten der digitalen Kultur.

The music-making devices in this series can be very varied; even vid-
eo games like “Guitar Hero” or “Rocksmith” are part of aural culture 
and contribute their own strategies and instruments. Playing can have 
two meanings here: first, the best possible fit between action and the 
programmed goal of the game, and second, the rules of musical play-
ing, which are not programmed but form part of a cultural praxis; the 
aim of this play is an aesthetic process, not the achievement of a pre-
defined score.

Jan Torge Claussen offers a detailed expansion of this viewpoint. 
Focusing on “Guitar Games” the author discusses issues around the 
making and learning of music in the context of the latest technological 
potential of digital culture.
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Michael Fuhr, Kerstin Klenke, Julio 
Mendivil (Hg.)

Diggin’ up Music: Musikethnologie 
als Baustelle

Festschrift für Raimund Vogels zum 65. Ge-
burtstag. 2021. 480 S. mit zahlreichen über-
wiegend fbg. Abb. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15977-5 € 78,00

Dieser Band ist eine Festschrift zum 65. Geburtstag von Raimund Vo-
gels, der seit zwanzig Jahren als Professor für Musikethnologie an der 
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover tätig ist und seit 
zehn Jahren als Direktor das Center for World Music an der Stiftung 
Universität Hildesheim leitet. In dieser Zeit hat er als musikethnolo-
gischer „Baumeister“ und „Brückenbauer“ zahlreiche Projekte und 
Aktivitäten an der Schnittstelle von Forschung, Kulturerhalt und Mu-
sikvermittlung durchgeführt. Sein Verständnis von Musikethnologie 
als einer gesellschaftspolitischen Praxis, die Musik als ein Werkzeug 
zur kulturellen Vielfalt und gesellschaftlichen Integration betrachtet, 
hat wichtige Impulse inner- und außerhalb des Faches geliefert und 
seinen wissenschaftlichen Nachwuchs nachhaltig geprägt. Diggin’ 
Up Music – Musikethnologie als Baustelle versammelt Beiträge seiner 
ehemaligen und aktuellen Doktorand*innen und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen, in denen die vielfältigen Themen, Ansätze und 
Perspektiven musikethnologischen Arbeitens zum Ausdruck kommen.

This volume is a festschrift to mark the 65th birthday of Raimund Vogels, 
who has been Professor of Ethnomusicology at the University of Music, 
Theatre and Media Hanover for twenty years and Director of the Center 
for World Music at the University of Hildesheim Foundation for ten 
years. During these decades he has, as a ‘foreman’ and ‘bridge builder’, 
been engaged in numerous projects and activities at the nexus of re-
search, cultural safeguarding and music education in the field of ethno-
musicology. His understanding of ethnomusicology as a socio-political 
practice that regards music as a tool for cultural diversity and social in-
tegration has provided important impulses both within and outside the 
discipline and has had a lasting impact on his academic offspring. Dig-
gin’ Up Music – Ethnomusicology as Building Site is a collection of con-
tributions from his former and current doctoral students and research 
assistants, in which the diverse topics, approaches and perspectives of 
ethnomusicological work find expression.

Musikmachdinge

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

Band 2 | Alan Fabian, Johannes Ismaiel-Wendt (Hg.)

Musikformulare und Presets

Musikkulturalisierung und Technik/Technologie. 2018. 214 S. mit 43 
Farbabb. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15511-1 € 48,00
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Michael Jansen, Michael Modigell, 
Burkhard Rauhut (Hg.)

Gutech – German University of 
Technology in Oman
Moving forward – the fi rst ten years. 
2007–2017

2020. 253 S. mit zahlreichen Abbildungen, 
durchgehend vierfarbig. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15673-6 € 39,80

Am 24. Dezember 2012 entstieg gegen 18.00 Sultan Qaboos bin Said 
vor der untergehenden Sonne Muscats seiner Limousine und stattete 
der German University of Technology in Oman (GUtech) seinen kö-
niglichen Besuch ab. Das gerade fertiggestellte Gebäude war zahlreich 
prämiert worden, die GUtech hatte nach zweifachem Ortswechsel 
endlich ihre neue Heimat gefunden.

Die Idee, eine Universität in Oman zu gründen, entstand 2003 zwi-
schen den Initiatoren Prof. Michael Jansen, Altprorektor, sowie Prof. 
Burkhard Rauhut, Rektor (beide RWTH Aachen), und Shaikh Abdul-
lah al Salmi, Minister für religiöse Angelegenheiten, während seines 
Besuchs in Aachen.

Zügig haben die Familie al Salmi und Experten für Stadtbauge-
schichte der RWTH, ein Planwerk erstellt, das 2005 zur Beantragung 
einer Lizenz am omanischen Wissenschaft sministerium führte. Schon 
im Juni 2006 wurde diese im Prinzip erteilt, am 26. Dezember 2006 
erfolgte darauf die feierliche Unterzeichnung des Kooperationsver-
trags durch Prof. Burkhard Rauhut als Rektor der RWTH Aachen und 
Abdullah Salim al Salmi als Geschäft sführer der neu gegründeten 
Gesellschaft  Oman Education Services LLC (OES). Bereits im Herbst 
2007 begann der erste Unterricht in den Vorkursen. 

Die German University of Technology feierte 2017 nicht nur das 
fünfj ährige Jubiläum des königlichen Besuchs an der GUtech, sondern 
auch das zehnjährige Jubiläum des Lehrbeginns.

Das Buch beschreibt chronologisch die spannende Entwicklung der 
ersten zehn Jahre einer Privatinitiative der Familie al Salmi, die sich als 
alleiniger Finanzier vertrauensvoll mit der RWTH Aachen als wissen-
schaft lichem Partner zusammengeschlossen hat.

Schon heute gilt die GUtech als eine der besten wissenschaft lichen 
Universitäten in Oman.

On 24 December 2012, towards 6pm, Sultan Qaboos bin Said stepped 
out of his limousine against the backdrop of a Muscat sunset and paid a 
royal visit to the German University of Technology in Oman (GUtech). 
Th e recently completed building had received several awards and, aft er 
two changes of location, the GUtech had at last found its new home.

Th e idea of founding a university in Oman was initiated in 2003 by 
former Vice-Chancellor Prof. Michael Jansen and Chancellor Profes-
sor Burkhard Rauhut of the RWTH University in Aachen, and Shaikh 
Abdullah al Salmi, Minister for Religious Aff airs, during the Sheikh’s 
visit to Aachen.

Th e Al-Salmi family and experts in the history of urban planning 
from the RWTH swift ly set to work on a plan that led to an appli-
cation in 2005 to the Omani Ministry of Science for a licence. Th is 
was granted in principle by June 2006, and on 26 December 2006 the 
treaty of collaboration was formally signed by Prof. Burkhard Rauhut 
as Chancellor of the RWTH Aachen and Abdullah Salim al Salmi as 
head of the newly-founded organisation Oman Education Services 
LLC (OES). In the autumn of 2007 the fi rst preliminary courses began 
to be taught. 

In 2017 the German University of Technology celebrated not only 
the fi ft h anniversary of the royal visit but also the tenth anniversary of 
the start of teaching.

Th is book describes chronologically the exciting developments in 
the fi rst ten years of a private initiative by the al Salmi family, which 
has confi dently joined with the RWTH as sole funder and as an aca-
demic partner. 

Today GUtech is considered to be one of the best scientifi c universi-
ties in Oman.
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Als Sohn des Leibarztes von Cosimo de’ Medici erhielt Marsilio Fici-
no schon in jungen Jahren den Auftrag, Griechisch zu lernen und die 
Schriften Platons zu übersetzen. Auf Anregung seines Freundes Pico 
della Mirandola fertigte er im Anschluss daran auch eine lateinische 
Version vom Werk des Neuplatonikers Plotin an. Er ordnete die ploti-
nischen Traktate in sechs Neunergruppen (Enneaden) und schrieb zu 
jedem der 54 ‚Bücher‘ eine kommentierende Einleitung. Mit einer Wid-
mung an Lorenzo de’ Medici wurde Ficinos Plotinausgabe am 7. Mai 
1492 in Florenz gedruckt. Seit diesem Erstdruck hat es einige weitere 
Editionen gegeben, zuletzt 1835 durch Friedrich Creuzer. 

In der nunmehr auf drei Bände verteilten modernen Ausgabe der von 
Ficino selbst als Kommentar bezeichneten Einleitungen ist erstmals eine 
textkritische Edition mit einer deutschen Übersetzung versehen.

The son of Cosimo de’ Medici’s personal physician, Marsilio Ficino was 
commissioned at a young age to learn Greek and to translate Plato’s wri-
tings. At the suggestion of his friend Pico della Mirandola, he subse-
quently produced a Latin version of the work of the neo-Platonist Plo-
tinus. He arranged Plotinus’ treatises into six nine-groups (Enneaden) 
and wrote a commenting introduction to each of those 54 ‘books’. With 
a dedication to Lorenzo de’ Medici, Ficino’s Plotinus edition was printed 
in Florence on 7 May 1492. Since this first edition there have been pub-
lished several others, most recently in 1835 by Friedrich Creuzer.

In this modern edition of the introductions, which Ficino himself de-
scribed as a commentary, distributed over three volumes, a text-critical 
edition with a German translation is provided for the first time.

Studien und Materialien zur Ge-
schichte der Philosophie, Band 98
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio 
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von 
Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.

Marsilio Ficino

In Plotinum – Plotinkommentar

Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt 
von Peter Riemer und Clemens Zintzen.  
3 Teilbände. 2020. 1318 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15811-2  € 264,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42275-6 € 259,99

Studien und Materialien zur Ge-
schichte der Philosophie, Band 99
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio 
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von 
Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.

Rafael Reyna Fortes

Unidad conceptual y síntesis objetiva 
en Kant

Un estudio sobre la función de los conceptos en 
la producción de conocimiento. 2021. 216 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15982-9 € 68,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42299-2 € 67,99

El presente libro es un estudio de la teoría kantiana del conocimiento cen-
trado muy especialmente en el papel de la reflexión en la producción de 
conocimiento.

A lo largo de este trabajo se ha pretendido poner en el centro de la teoría 
kantiana de la experiencia al concepto de reflexión, que ha sido a menudo 
dejado al margen de los procesos estrictamente cognitivos. De este modo, 
se ofrece una lectura comprensiva de Kant de acuerdo con la cual se pueden 
ver los procesos de mediación categorial dentro del marco reflexivo que 
los hace fértiles. Por ello mismo, y desde estos presupuestos, se estudia en 
este trabajo con especial énfasis el concepto kantiano de hipótesis y trata de 
mostrar como en dicho proceso las estructuras categoriales, junto con ele-
mentos de jurisprudencia empírica, hacen posible el genuino conocimiento.

Este estudio pretende, en definitiva, defender una lectura abarcadora de 
los textos que constituyen la teoría del conocimiento de Kant, en la que los 
modos de producir conocimiento se constituyen como modos de producir 
unidades de conciencia. 
 

Das vorliegende Buch ist eine Untersuchung der kantischen Erkenntnis-
theorie, die sich insbesondere auf die Rolle der Reflexion im Prozess des 
Erkennens konzentriert.

Im Verlauf des Texts stellt der Autor die ‚Reflexion‘, die beim Thema der 
streng kognitiven Prozesse oft unbeachtet bleibt, in den Mittelpunkt der 
kantischen Erfahrungstheorie. Auf diese Weise wird eine umfassende Les-
art Kants angestrebt, bei der die Prozesse der kategorialen Vermittlung in 
dem reflexiven Rahmen gesehen werden können, der sie fruchtbar macht. 
Die Arbeit widmet sich mit besonderem Nachdruck dem kantischen Be-
griff der Hypothesen und versucht zu zeigen, wie in diesem Prozess die 
kategorialen Strukturen, zusammen mit Elementen der empirischen Juris-
prudenz, echtes Erkennen ermöglichen.



OLMS  Frühjahr 202132  

P
h

il
o

s
o

p
h

ie
 |

 P
h

il
o

s
o

p
h

y El presente libro reúne diez estudios sobre diversos aspectos de la filosofía 
práctica de Kant, Fichte y Hegel, escritos entre 2008 y 2018. Siete estudios 
están dedicados a Kant y abordan asuntos conectados con tres ejes temáti-
cos, a saber: las funciones de la facultad del juicio (Urteilskraft), en general, 
y la conciencia moral (Gewissen), en particular; la fundamentación de la 
ética y el derecho; y la vinculación de la concepción kantiana con concep-
ciones clásicas como las de Aristóteles y el estoicismo. Por su parte, de los 
tres estudios dedicados a Fichte y Hegel, dos abordan el modo en el que 
ambos autores tratan el fenómeno de la conciencia moral. Finalmente, un 
estudio dedicado a la concepción fichteana del reconocimiento (Anerken-
nung) discute motivos centrales vinculados con el actual debate en torno a 
la estructura y las condiciones de la identidad práctica.

Das vorliegende Buch vereint zehn Studien zu verschiedenen Aspekten 
der praktischen Philosophie Kants, Fichtes und Hegels, die zwischen 2008 
und 2018 verfasst wurden. Sieben Studien widmen sich Kant und befas-
sen sich mit drei thematischen Achsen und damit verbundenen Fragen: 
den Funktionen der Urteilskraft, im Allgemeinen, und des Gewissens, im 
Besonderen; der Grundlegung von Ethik und Recht; und der Verbindung 
zwischen der kantischen Konzeption und klassischen Konzeptionen wie 
denen des Aristoteles und des Stoizismus. Von den drei Studien, die Fich-
te und Hegel gewidmet sind, befassen sich zwei mit der Art und Weise, 
wie beide Autoren das Phänomen des Gewissens behandeln. Schließlich 
werden in einer Studie, die Fichtes Konzept der Anerkennung gewidmet 
ist, zentrale Motive im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte über die 
Struktur und die Bedingungen der praktischen Identität erörtert.

Reason and Normativity, Band 15 
A Series on Practical Reason, Morality and 
Natural Law edited by Ana Marta González 
and Alejandro G. Vigo.

Alejandro G. Vigo

Conciencia, ética y derecho

Estudios sobre Kant, Fichte y Hegel.   
2020. 492 S.

Paperback:
ISBN 978-3-487-15929-4 € 98,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42291-6  € 98,00

Christian Wolff 
Gesammelte Werke

III. Abteilung:    
Materialien und Dokumente
Begründet von Jean École †, Hans Werner 
Arndt †. Herausgegeben von Robert Theis, 
Werner Schneiders, Jean-Paul Paccioni und 
Sonia Carboncini.

Band 162

Johann Friedrich Schreiber

Elementorum medicinae physico-
mathematicorum Tomus I

Praefatus est Christianus Wolfius. Frankfurt/
Leipzig 1731. Reprint: Hildesheim. 2021. Mit 
einer Einleitung von Sonia Carboncini. 420 
S. Leinen.

ISBN 978-3-487-14282-1 € 198,00

Die Elementa medicinae physico-mathematica (1731) von Johann Fried-
rich Schreiber (1705–1760) verdienen zu gutem Recht eine besondere 
Stellung innerhalb der Wirkungsgeschichte der Wolff’schen Philosophie. 
Sie repräsentieren den erfolgreichen Versuch, Wolffs Philosophie sowohl 
auf die Darstellung als auch auf die Begründung der medizinischen The-
orie anzuwenden. Schreiber beschränkt sich nicht darauf, Wolffs metho-
dus scientifica auf die Behandlung der Medizin anzuwenden. Er theore-
tisiert eine medizinische Ontologie, einen theoretischen Einführungsteil, 
aus dem sich die Prinzipien der Physiologie ableiten lassen. Ohne diese 
Grundlage wäre es nicht möglich, den Daten der empirischen Beobach-
tung die Form einer Wissenschaft zu geben. Mit diesen Überlegungen 
befürwortet er einerseits das Primat der Philosophie unter den Diszipli-
nen und Universitätsfakultäten, andererseits aber auch die Autonomie der 
Medizin als Wissenschaft. Eingebettet in die Debatte zwischen den ver-
schiedenen medizinischen Schulen, bietet das Werk ein genaues Bild des 
Standes der Disziplin in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und einen 
Beweis für die Vitalität und Ausbreitung der Wolff’schen Philosophie.

The Elementa medicinae physico-mathematica (1731) by Johann Friedrich 
Schreiber (1705–1760) justly deserve a special place in the reception his-
tory of Wolff’s philosophy. The work represents a successful attempt to 
apply Wolff’s philosophy both to the description and the substantiation 
of medical theory. Schreiber does not only apply Wolff’s methodus scien-
tifica to the treatment of medicine. He also theorises a medical ontology, 
a theoretical introduction from which the principles of physiology can 
be deduced. Without this foundation it would be impossible to give data 
gathered from empirical observation the form of a scientific discipline. 
Through these ideas Schreiber on the one hand confirms the primacy of 
philosophy among the disciplines and faculties of the university while also 
confirming the autonomy of medicine as a science. 
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Zu lange schon hat sich die historische Leben-Jesu-Forschung konsensu-
ell in einer Kombination der Evangelientexte eingerichtet, nach der die 
Geburt Jesu wahrscheinlich in das Jahr 6 v.Chr. fällt und sein Tod auf Frei-
tag, den 7. April des Jahres 30 n.Chr. Dieser Forschungskonsens hängt im 
Kern davon ab, die Evangelientexte so zu kombinieren, daß zwischen ih-
nen möglichst große Übereinstimmungen entstehen, die man als Indiz für 
die historische Validität des Übereinstimmenden versteht. Der Preis dafür 
ist hoch: Ausgerechnet das Lukasevangelium, das von allen Evangelien für 
sich die größte Historizität beansprucht, muß um der Kombinatorik wil-
len in verläßliche und unzuverlässige Partien gespalten und damit die von 
Lukas gleich zu Anfang reklamierte „Zuverlässigkeit der Worte“ als bloße 
Rhetorik betrachtet werden.

Was aber, wenn Lukas wirklich der Historiker wäre, der er zu sein be-
ansprucht? Dann muß man auf dieser Basis die Evangelien neu betrachten 
und schauen, ob es eine andere Interpretation und Kombination der Texte 
gibt, die, ohne ein Indiz zu vernachlässigen, aufgeht und mit dem belegten 
historischen Rahmen kompatibel ist. Ebendas unternimmt die vorliegende 
Arbeit mit bahnbrechenden Ergebnissen. Bequemlichkeiten aufzugeben ist 
bekanntlich der Anfang der Aufk lärung, und sei es auch nur die unschein-
bare Aufk lärung über einfache historische Sachverhalte. Gerade aber im 
Unscheinbaren verbirgt sich die Antwort auf die von Pontius Pilatus gestell-
te Frage „Was ist Wahrheit?“, eine Frage, die unmittelbar auf das „Seht den 
Menschen!“ führt, der seit 2000 Jahren nicht nur das chronologische Zen-
trum unserer Geschichte ist. In der Mitte der Zeit führt in dieses Zentrum.

„Der Verfasser hat sich ein grundlegendes Th ema der Leben-Jesu-For-
schung vorgenommen und dieses umfassend und eindrucksvoll behandelt. Sei-
ne Ergebnisse dürft en zu lebhaft en Diskussionen in der Fachwelt und darüber 
hinausführen und werden die künft ige Forschung maßgeblich beeinfl ussen.“

Gert Preiser

Uwe Jochum

In der Mitte der Zeit

Die neue Chronologie des Lebens Jesu.  
2021. 138 S. 

Hardcover:
ISBN 978-3-487-08639-2 € 17,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42300-5 € 16,80

Das Corpus Hermeticum, auch bekannt unter dem Namen Die 17 Bücher 
des Hermes Trismegistos, ist der Nachwelt in verschiedenen Handschrift en 
in griechischer Sprache überliefert. Hinzu kommen weitere Einzelfrag-
mente, sowie der lateinisch überlieferte Asclepius. Maria Magdalena Mil-
ler, Altphilologin und Privatgelehrte, hat in den Jahren 1940 bis 1944 diese 
Übersetzung aus den Original-Sprachen angefertigt, die damals aus zeit-
bedingten Gründen nicht erscheinen und erst jetzt ediert werden konnte. 
Eine ausführliche Einleitung in die Th ematik des Corpus Hermeticum und 
in die Hermetik ist den Texten vorangestellt. Hiermit wird die erste herme-
tisch-wissenschaft lich fundierte deutsche Gesamtübersetzung des Corpus 
Hermeticum vorgelegt, mit Kommentaren und Einleitungen. 
Der Beitrag des Philologen Alexander Schmid Neues Licht auf alte Th esen 

liefert einen aktuellen Überblick zur Forschung zum Corpus Hermeticum.

Th e Corpus Hermeticum, also known as the 17 Books of Hermes Trismegis-
tos, has been transmitted in various Greek manuscripts. In addition to these 
there are further fragments and the Latin Asclepius. Maria Magdalena 
Miller, a classical philologist and private scholar, prepared this translation 
from the original languages between 1940 and 1944; due to the war it could 
not be published at the time and has only now been edited for publication. 
Th e text is preceded by a detailed introduction to the theme of the Corpus 
Hermeticum and to Hermeticism. Th e result is the fi rst complete German 
translation of the Corpus Hermeticum based on solid Hermetic scholarship 
and with introductory material and commentaries. Th e accompanying es-
say by the philologist Alexander Schmid, ‘New light on old theses’ provides 
an up-to-date summary of research into the Corpus Hermeticum.

Die Hermetischen Schrift en

Corpus Hermeticum. Deutsche Ausgabe mit 
Einleitungen und Kommentaren von Maria 
Magdalena Miller. Bearbeitet und herausge-
geben von der Wiontzek-HERMETICA-Stif-
tung unter Mitarbeit von Alexander Schmid. 
Zweite, unveränderte Aufl age 2020. XL/590 S. 
mit 3 Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-31198-2 € 128,00
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Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

Materialien und Dokumente

Reihe 2: Nikolaus Ludwig Graf von Zinzen-
dorf. Leben und Werk in Quellen und Dar-
stellungen. Begründet von Erich Beyreuther  
(1904–2003) und Gerhard Meyer (1900–
1984). Herausgegeben von Matthias Meyer 
und Peter Zimmerling. 

Band XXXVI 

Die täglichen Losungen und Lehrtexte der 
Brüdergemeine 1761–1800. 40 Teile in 8 
Bänden. Barby 1760–1799. Reprint: Hildes-
heim 2019-. Herausgegeben und mit einer 
Einführung versehen von Peter Zimmerling. 
Leinen.

ISBN 978-3-487-15785-6 

Band XXXVI.III

Dritter Band: 1771–1775. Barby 1770–1774. 
Reprint: Hildesheim 2021. Herausgegeben 
von Peter Zimmerling. 774 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15979-9 € 138,00

Band XXXVI.IV

Vierter Band: 1776–1780. Barby 1775–1779. 
Reprint: Hildesheim 2021. Herausgegeben 
von Peter Zimmerling. 668 S. Leinen. 

ISBN 978-3-487-15980-5 € 138,00

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760) war einer der be-
deutendsten evangelischen Th eologen des 18. Jahrhunderts und der 
Erfi nder der sogenannten Losungen. Diese sind heute die weltweit am 
weitesten verbreiteten evangelischen Andachtsbücher, bestehend aus 
einem alttestamentlichen Bibelvers für jeden Tag des Jahres, der aus-
gelost wird, einem dazu passenden Wort aus dem Neuen Testament 
und einem Lied oder Gebet. Jährlich erscheint ein Buch, derzeit in ca. 
50 Sprachen, von Afrikaans bis Türkisch, mit einer Gesamtaufl age von 
über 1,7 Millionen Exemplaren. Im Schnitt kommt alle fünf Jahre eine 
neue Sprache hinzu. Seit 1731 sind die Losungen ohne Unterbrechung 
bis heute gedruckt worden.

Die Gestalt der Losungen hat sich in den vergangenen Jahrhunder-
ten immer wieder verändert. Besonders zur Zeit Zinzendorfs lässt sich 
eine große Experimentierfreude und Gestaltungsvielfalt erkennen. Bis 
einschließlich 1761 besorgte der Graf alle Losungsausgaben selbst. Es 
war daher nicht selbstverständlich, dass die Herrnhuter Brüderge-
meine sich das Losungsbuch nach Zinzendorfs Tod zu eigen gemacht 
hat. Die Reprint-Ausgabe der Jahrgänge von 1761 bis 1800 zeigt den 
Entwicklungsweg der Losungen zum zentralen Andachts- und Got-
tesdienstbuch der weltweiten Brüdergemeine in der Zeit nach Zinzen-
dorf auf.

Count Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760) was one of the 
most important protestant theologians of the 18th century and the in-
ventor of what are known as the Watchwords. Today these are the most 
widely-circulated protestant devotional texts in the world, comprising 
an Old Testament Bible verse selected for each day of the year, a related 
excerpt from the New Testament, and a hymn or prayer. Th ey appear 
annually in book form, currently in some 50 languages from Afrikaans 
to Turkish, in an edition of over 1.7 million copies. A new language is 
added on average every fi ve years. Th e Watchwords have been printed 
without interruption from 1731 to today.

Th e form of the Watchwords has undergone constant change over 
the centuries. Especially in the Watchwords from Zinzendorf ’s own 
time, we can recognise a great joy in experimentation and variety of 
forms. Until 1761 the Count prepared all the Watchwords himself. 
Th erefore it was not a foregone conclusion that the Moravian Church 
would make the Watchwords its own aft er Zinzendorf ’s death. 

Th is reprint edition of the years from 1761 to 1800 shows how the 
Watchwords developed into the central devotional and service book of 
the worldwide Moravian Church in the post-Zinzendorf era.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Materialien und Dokumente

Bereits erschienen: / Already available:

Band XXXVI. I
Erster Band: 1761–1765. Barby 1760–1764. Reprint: Hildesheim 2019. 
Mit einer Einführung vom Herausgeber Peter Zimmerling. LXII/476 S. 
Leinen.

ISBN 978-3-487-15786-3 € 118,00

Band XXXVI. II
Zweiter Band: 1766–1770. Barby 1765–1769. Reprint: Hildesheim 2020. 
Herausgegeben von Peter Zimmerling. 520 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15856-3 € 118,00



OLMS  Frühjahr 2021 35  

R
e
l
ig

io
n

 |
 R

e
l
ig

io
n

Philipp Jakob Spener  
Schriften, Sonderreihe

Herausgegeben von Erich Beyreuther † und 
Dietrich Blaufuß. 

Band VIII.1 und VIII.2

Philipp Jakob Spener

Soliloquia et Meditationes Sacrae 
(1716)

Mit der deutschen Übersetzung 

Herzens-Gespräche und Heilige 
Betrachtungen (1716/1717) 

von Henriette Catharina von Gersdorff . 

Herausgegeben und mit einem Nachwort 
versehen von Dietrich Blaufuß und Gerhard 
Philipp Wolf. 

2 Bände. Kunstleder.

ISBN 978-3-487-16011-5 € 336,00

Band VIII.1

Soliloquia et Meditationes Sacrae 
(1716) 

2021. 580 S. Kunstleder.

ISBN 978-3-487-16009-2 € 198,00

Band VIII.2

Herzens-Gespräche und Heilige 
Betrachtungen (1716/1717)

2021. 334 S. mit 8 Faksimiles. Kunstleder.

ISBN 978-3-487-16010-8 € 138,00

Philipp Jakob Spener (1635–1705), ein-
fl ussreicher lutherischer Th eologe und 
Kirchenmann des 17. Jahrhunderts, gab 
mit den Pia Desideria oder herzliches 
Verlangen nach gottgefälliger Besserung 
der wahren evangelischen Kirche von 
1675 das Signal für den Pietismus. Die 
1979 bis 2014 erschienenen „Schrift en“ 
Speners bieten mit Briefen viele Ego-
Dokumente. Des jungen Speners Selbst-
refl exionen in Form der Betrachtung 
religiöser Th emen sind enthalten in den 

nun präsentierten, erst 1716 erschienenen Soliloquia et Meditationes 
von 1653, deutsch Herzens-Gespräche und Heilige Betrachtungen.

Erstmals aus der Handschrift  veröff entlicht wird auch die dem pietis-
tischen Bereich entstammende deutsche Übersetzung von Henriette 

Catharina von Gersdorff  (1648–1726). Die 
„sächsische Gelehrte“, Großmutter Zinzen-
dorfs, stand Spener persönlich wie religiös 
nahe und schuf so eine authentische Über-
setzung.

Ein detailliertes editorisches Nachwort 
unterrichtet darüber näher, auch zu postu-
men Veröff entlichungen, Entstehungszeit 
und den Beitexten. Der Mentalitätsfor-
schung, auch germanistischen Bemühungen 
um Übersetzungen, wird hier neues Mate-
rial geboten, v. a. aber der Erforschung der 
Frömmigkeit in der Frühen Neuzeit.

 

Philipp Jakob Spener (1635–1705), the infl uential 17th-century Lu-
theran theologian and churchman, signalled the start of Pietism with 
his 1675 work Pia Desideria oder herzliches Verlangen nach gottgefäl-
liger Besserung der wahren evangelischen Kirche. Th e “Works” of Spener, 
published between 1979 and 2014 include many egodocuments in the 
form of letters. Th e young Spener’s self-refl ections in the form of the 
contemplation of religious themes are contained in this edition of the 
1653 Soliloquia et Meditationes (in German Herzens-Gespräche und 
Heilige Betrachtungen) fi rst published in 1716.

Th e pietist-infl uenced German translation by Henriette Catharina 
von Gersdorff  (1648–1726) is also published here for the fi rst time 
from the original manuscript. Gersdorff , the “female Saxon scholar” 
and Zinzendorf ’s grandmother, was close to Spener both personally 
and in her religious beliefs, and thus created a faithful translation. 

A detailed aft erword by the editor gives more information about 
this, and about posthumous publications, the period of the text’s crea-
tion, and the accompanying texts. Th is provides new material for the 
study of mentality and German studies around translation, but most 
notably for the study of piety in the early modern age.

 

Henriette Catharina von Gersdorff 
SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/Unbekannter Fotograf

Philipp Jakob Spener 

Fordern Sie auch unseren Sonderprospekt an:

Philipp Jakob Spener Schriften | Korrespondenz | Sonderreihe
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Religion and Civil Society, Band  9
Edited by Rafael Alvira and Montserrat 
Herrero.

Carl Antonius Lemke Duque (Hg.)

Public Sphere and Religion

An Entangled Relationship in History, Edu-
cation and Society. 2020. 272 S. mit 4 Abb. 
Paperback. 

ISBN 978-3-487-15950-8 € 58,00

Hildesheimer Universitätsschriften, 
Band 45

Christian Espelage, Hamideh Mohag-
heghi, Michael Schober (Hg.)

Interreligiöse Öffnung durch Be-
gegnung

Grundlagen - Erfahrungen - Perspektiven im 
Kontext des christlich-islamischen Dialogs. 
2021. ca. 450 S. mit 5 Abb. und Grafiken. Pa-
perback.

ISBN 978-3-487-15917-1 € 88,00

The relationship between the public sphere and religion is one of the 
great classics of the history of humanities. To this day, it has lost none 
of its topicality. Sociologists and political scientists continue to refer 
with great frequency to a return of religions to the public sphere. In 
the course of secularization, globalization and digitalization, modern 
public spheres and religions find themselves in an increasingly com-
plex web of mutual transformation. Public education and university 
research represent two key issues of this intensive interrelation. The 
contributions collected in the present volume illuminate selected as-
pects of this broad field from the end of the 18th century to the present.

Das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Religion ist einer der gro-
ßen Klassiker der Geistesgeschichte, der bis heute nichts von seiner 
Bedeutung eingebüßt hat. Mit großer Regelmäßigkeit rekurrieren 
Soziologen und Politikwissenschaftler auf eine Rückkehr der Religi-
onen in den öffentlichen Raum. Im Zuge von Säkularisierung, Glo-
balisierung und Digitalisierung stehen moderne Öffentlichkeiten und 
Religionen in einem stetig komplexeren Netz wechselseitiger Trans-
formation. Einen besonderen Kristallisationspunkt dieses intensiven 
Wechselverhältnisses bilden die beiden großen Schlüsselthemen öf-
fentliche Bildung und universitäre Forschung. Die im vorliegenden 
Band versammelten Beiträge beleuchten schlaglichtartig einige ausge-
wählte Aspekte in diesem weiten Feld vom Ende des 18. Jahrhunderts 
bis in die Gegenwart.

Interreligiöse Begegnungen sind einerseits ein selbstverständlicher 
Teil des interreligiösen Dialogs, andererseits werden ihre Möglichkei-
ten an manchen Lernorten immer wieder in Frage gestellt. Ziel des 
Sammelbandes ist es, vor diesem Hintergrund zu einem reflektierten 
interreligiösen Begegnungslernen zu ermutigen. 

Interreligiöse Öffnung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
durch gelingende Begegnungen ein Perspektivwechsel möglich wird, 
der die eigene Haltung reflektiert, Teilhabe ermöglicht und die Akzep-
tanz von kultureller und religiöser Vielfalt fördert.

Der Ansatz, der in diesem Band vertreten wird, setzt dabei auf eine 
Reflexion der Praxis für die Praxis, weshalb auch den Erfahrungen an 
verschiedenen Lernorten im Kontext des christlich-islamischen Dia-
logs im Sinne einer Bestandsaufnahme viel Raum gegeben wird. 

An diesem Gemeinschaftsprojekt sind Forschende und Lehrende 
unterschiedlicher Universitäten, Schulen und außerschulischer Bil-
dungseinrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligt.

Inter-religious encounters are seen as an obvious element of inter-religions 
dialogue, but at the same time their potential is being increasingly ques-
tioned in some learning contexts. Against this background this collection 
of essays seeks to encourage reflective learning through inter-religious dia-
logue.

In this context inter-religious openness means that successful encounters 
facilitate a change of perspective that reflects one’s own stance, enables par-
ticipation, and encourages the acceptance of cultural and religious plurality. 

The approach advocated here sets out to reflect practice for practi-
tioners and therefore gives plenty of space to experiences of Christian-
Islamic dialogue in various educational institutions as a form of apprais-
al of the current situation. 
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sGeorg Wenkers „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ wird meist, einer 
national-philologischen Tradition folgend, nur in einer germanisti-
schen Perspektive diskutiert. Dabei bleibt unbeachtet, dass es sich um 
einen multilingualen Sprachatlas handelt: Das gerade in seinen geogra-
phischen Randzonen mehrsprachige Deutsche Reich – auch Friesisch, 
Dänisch, Französisch, Litauisch, Nehrungskurisch, Sorbisch, Kaschu-
bisch, Polnisch und Tschechisch prägten dort den sprachlichen Alltag 

– wurde durch Georg Wenkers flächendeckende Erhebungen zwischen 
1879 und 1888 auch in Bezug auf dessen Vielfalt an Sprachen abge-
deckt. In späteren Erhebungen kamen vor allem ab den 1920er Jahren 
weitere Sprachen hinzu, u. a. Niederländisch, Westfriesisch, Kroatisch, 
Slowenisch und Ungarisch.

Mit diesem Buch wird erstmals eine Zusammenschau der nicht-
deutschen Wenkermaterialien geboten. Oft stellen diese Materialien 
die älteste verfügbare Quelle für die sprachlichen Verhältnisse heute 
nicht mehr existenter Sprachvarietäten dar. In diesem Buch analysie-
ren Experten aller einschlägigen Philologien dieses auf Vergleichbar-
keit angelegte Material und entwerfen damit ein neues Bild der euro-
päischen Sprachgeographie.

Deutsche Dialektgeographie, 
Band 126
Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt, 
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.

Jürg Fleischer, Alfred Lameli, Christia-
ne Schiller, Luka Szucsich (Hg.)

Minderheitensprachen und Sprach-
minderheiten

Deutsch und seine Kontaktsprachen in der 
Dokumentation der Wenker-Materialien. 
2020. 674 S. mit zahlreichen Karten und Abb. 
Hardcover.

ISBN 978-3-487-15934-8 € 98,00

Im Fokus der Untersuchung steht der Wandel der historischen deut-
schen Sprache im niederdeutsch-ostmitteldeutschen Übergangsraum. 
Anhand von verwaltungsschriftlichen Quellen wird die Verdrängung 
des Niederdeutschen durch das Hochdeutsche im Raum zwischen 
Halle (Saale) und Calbe (Saale) in der Zeit zwischen 1265 und 1500 
nachgezeichnet. Dazu wurden Stadtbücher und Urkunden transkri-
biert, Variablen insbesondere in den Bereichen Graphematik und 
Morphologie in jeweils vier Zeitschnitten untersucht und die Ergeb-
nisse in kommentierten Karten dargestellt. Die Untersuchung zeigt 
den konkreten Verdrängungsprozess der niederdeutschen Varianten 
bis in die Neuzeit auf. Dabei zieht sie Parallelen zwischen histori-
scher Schreibsprache und heutiger Variation, die mit der Ablösung 
der Schriftlichkeit von der Mündlichkeit und einer Stabilisierung der 
niederdeutsch-ostmitteldeutschen Sprachgrenze einhergehen.

Deutsche Dialektgeographie, 
Band 127
Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt, 
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.

Luise Czajkowski

Schreibsprachen im Übergang

Untersuchungen zum Sprachwandel im nieder-
deutsch-ostmitteldeutschen Übergangsraum 
im Spätmittelalter und in der Frühen Neu-
zeit. 2021. XIV/330 S. mit über 200 Abb. und 
Karten. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15936-2  € 52,00



OLMS  Frühjahr 202138  38  38  

S
p
r

a
c

h
w

is
se

n
s
c

h
a
f
t
 |

 L
in

g
u

is
t
ic

s

Germanistische Linguistik,   
Heft 250-251 | 2020
Herausgegeben vom Forschungszentrum Deut-
scher Sprachatlas, Marburg/Lahn. Begründet von 
Ludwig Erich Schmitt. Redaktion: Friedhelm De-
bus, Roland Kehrein, Peter O. Müller, Damaris 
Nübling und Stefan Rabanus. Hildesheim 1969 ff.

Matthias Hahn, Andrea Kleene, Robert 
Langhanke, Anja Schaufuß (Hg.)

Dynamik in den deutschen Regional-
sprachen: Gebrauch und Wahrnehmung

Beiträge aus dem Forum Sprachvariation. 2020. 
222 S. mit zahlreichen Abb. und Tabellen. 

Paperback: 
ISBN 978-3-487-15942-3 € 68,00

E-Book (pdf): 
ISBN 978-3-487-42296-1 € 59,99

Das „Forum Sprachvariation“ der Internationalen Gesellschaft für Di-
alektologie des Deutschen und das Nachwuchskolloquium des Vereins 
für niederdeutsche Sprachforschung bieten lebendige Diskussionen 
zur Variationslinguistik. Einige Projekte und Ergebnisse bündelt der 
neue Sammelband zu den Kolloquien. Sein Schwerpunkt liegt auf in-
novativen theoretischen und methodischen Zugängen zur Dynamik 
in den deutschen Regionalsprachen. Dabei werden sowohl gebrauchs- 
als auch wahrnehmungsbasierte Ansätze vorgestellt, die unter Ver-
wendung unterschiedlicher Datengrundlagen und Theorien spezifi-
sche Winkel des gemeinsamen Forschungsgegenstandes ausleuchten. 
Die Beiträge betreffen ebenso hochdeutsche wie niederdeutsche Regi-
onalsprachräume.

Die historische Wortbildungsforschung hat in ihrer theoretischen 
Fundierung und Methodik einen starken Wandel durchlaufen. Der 
fortgeschrittene Aufbau historischer Korpora zur deutschen Sprache 
und die Weiterentwicklung korpuslinguistischer Analysemethoden 
eröffnen neue Forschungsperspektiven und ermöglichen neben his-
torisch-synchronen inzwischen auch aussagekräftige diachrone Aus-
wertungen.   

Der vorliegende Themenband beinhaltet in zwei Teilen Beiträ-
ge der gleichnamigen Münsteraner Wortbildungstagung und führt 
unterschiedliche Herangehensweisen und Erkenntnisse zusammen, 
um den derzeitigen Status quo auszuloten. Als zentraler Interessens-
gegenstand hat sich die Produktivität von Wortbildungsmustern im 
diachronen Verlauf herauskristallisiert. In der Mehrzahl der Beiträge 
wird auf Grundlage korpusbasierter Auswertungen argumentiert, so 
dass zugleich ein Überblick zu Nutzungsmöglichkeiten historischer 
Korpora geboten wird.

Im ersten Teil ‚Theorien und Methoden‘ finden sich solche Beiträ-
ge, die entweder theoretische Grundlagen bzw. methodische Aspekte 
fokussieren oder forschungsprogrammatisch ausgerichtet sind. Die 
Beiträge des zweiten Teils ‚Einzelphänomene der Wortbildung aus dia-
chroner Perspektive‘ decken ein breites Spektrum vom Althochdeut-
schen bis zum 20. Jahrhundert ab und thematisieren unterschiedliche 
Wortbildungstypen bzw. -muster.

Germanistische Linguistik,   
Heft 252-254 | 2021

Christine Ganslmayer, Christian 
Schwarz (Hg.)

Historische Wortbildung

Theorien - Methoden - Perspektiven. 2021. 
452 S. mit zahlreichen Abb. und Tabellen.

Paperback:
ISBN 978-3-487-15973-7 € 98,00
E-Book (pdf): 
ISBN 978-3-487-42298-5 € 89,99
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Kleine und Regional Sprachen, 
Band 6
Herausgegeben von Elin Fredsted, Nils Langer 
und Robert Langhanke.

Sarah Ihden, Katharina Dreessen, 
Robert Langhanke (Hg.)

Studien zur mittelniederdeutschen 
und frühneuhochdeutschen Spra-
che und Literatur

2021. VI/238 S. mit zahlreichen Abb. und 
Tabellen. Paperback.

ISBN 978-3-487-15983-6 € 48,00

Kleine und regionale Sprachen, 
Band 5
Herausgegeben von Elin Fredsted, Nils Langer 
und Robert Langhanke.

Helga Andresen, Elin Fredsted, Franz 
Januschek (Hg.)

Regionale Sprachenvielfalt   
Standardisierung - Didaktisierung - 
Ästhetisierung. 

2020. 200 S. mit 14 Farbabb. sowie zahlr. Gra-
fiken und Tabellen. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15967-6 € 39,80

Kleine Sprachen, Dialekte, Standardsprachen – sprachliche Verhält-
nisse verändern sich in dynamischem Wechselspiel zwischen Tenden-
zen zur Vereinheitlichung und Standardisierung und Tendenzen zur 
Diversifizierung und Entstehung neuer Varietäten. Dominierten bis 
in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein Entwicklungen zur 
Zurückdrängung regionaler Varietäten zugunsten von Standard- bzw. 
Nationalsprachen, so sind seit einigen Jahrzehnten intensive Bemü-
hungen zur Stärkung von Minderheiten- und Regionalsprachen zu 
verzeichnen. Die Sprachenvielfalt in der deutsch-dänischen Grenz-
region bietet aufgrund historisch und gesellschaftlich bedingter Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede ein reichhaltiges Spektrum für ak-
tuelle linguistische, sprachpolitische und didaktische Fragestellungen. 

Die Beiträge des Bandes beschreiben und diskutieren Prozesse der 
Verdrängung und Revitalisierung, Verschriftlichung und Standardisie-
rung sowie didaktische Konzepte im Spannungsfeld zwischen Mutter-
sprach- und Fremdsprachunterricht am Beispiel von Friesisch, Nie-
derdeutsch, Südjütisch, Standarddeutsch und Standarddänisch.

Die „Studien zur mittelniederdeutschen und frühneuhochdeutschen 
Sprache und Literatur“ vereinen sowohl linguistisch als auch literatur-
wissenschaftlich ausgerichtete Arbeiten zur Schriftkultur des 13. bis 
17. Jahrhunderts im nord- und süddeutschen Raum. Neben Beiträgen 
zum grammatischen Wandel mittelniederdeutscher Schreibsprachen 
stehen Analysen mittelniederdeutscher Texte, die Gebetbuchhand-
schriften, Dichtungen der Devotio moderna und Tierepik betreffen. 
Der Vergleich einer mittelniederdeutschen und einer frühneuhoch-
deutschen Fassung einer Heldendichtung schlägt die Brücke zwischen 
den beiden Sprachstufen und der sprach- und literaturwissenschaftli-
chen Perspektive. Eine graphematische Studie zu frühneuhochdeut-
schen Drucken rundet den Band ab.

Diese unterschiedlichen inhaltlichen und methodischen Zugriffe 
führen zwei zeitlich teilweise parallel verlaufende historische Varietä-
ten zusammen. Zudem spiegeln die Studien, die auf gemeinsame Ta-
gungen des Forums Sprachvariation der Internationalen Gesellschaft 
für Dialektologie des Deutschen und des Nachwuchskolloquiums des 
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung zurückgehen, die in der 
Auseinandersetzung mit historischen Texten enge Verbindung zwi-
schen Sprach- und Literaturwissenschaft.



40 8 

W
ie

d
e
r

 L
ie

f
e
r

b
a
r

e
 T

it
e
l
 |

 T
it

l
e
s
 a

v
a
il

a
b
l
e
 a

g
a
in

Sklaverei – Knechtschaft – Zwangsarbeit, Band 16 
Pius Onyemechi Adiele
The Popes, the Catholic Church and the Transatlantic 
Enslavement of Black Africans 1418-1839
2. Auflage 2021. XVI/590 S. 

ISBN 978-3-487-31202-6           € 98,00

A. Brehmer (Hg.)
Die Welt in 100 Jahren
Mit einem einführenden Essay „Zukunft von gestern“ von Ge-
org Ruppelt. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1910. 
12. Reprint: Hildesheim 2020. XX/319 S. mit zahlreichen Illus-
trationen von Ernst Lübbert. Paperback.

ISBN 978-3-487-31196-8 € 19,80
Olms Presse

Musikwissenschaftliche Publikationen, Band 47
Claude Debussy
Briefe an seine Verleger
Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben von 
Bernd Goetzke. Mit einem Geleitwort von Denis Herlin. Im 
Anhang: Auszüge aus den Erinnerungen von Jacques Durand 
(1924/1925). 
2. Auflage 2021. 2018. 476 S. mit Notenbeispielen und 2 Abbil-
dungen. Gebunden.

ISBN 978-3-487-08597-5 € 38,00

Theorie u. Kritik d. Kultur u. Literatur/Teoria y Criti-
ca de la Cultura Y Literatura/Theory and Criticism of 
Culture and Literature/Théorie et Critique de la Cul-
ture et Littérature, Band  62
Corinna Deppner (Hg.)
La paradoja como forma literaria de la innovación
Jorge Luis Borges entre la tradición judía y el hipertexto. 
2 unveränderte Auflage 2020. 167 S. mit 15 Abb. Paperback. 

ISBN 978-3-487-31197-5  € 39,80

Sudasmata, Band 167
Antonella Duso (Hg.)
M. Terenti Varronis: De lingua Latina IX
Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di  
Antonella Duso. 
2021. 284 S. 

ISBN 978-3-487-31208-8 € 48,00

Hildesheimer Schriften zur Sozialpädagogik und 
Sozialarbeit, Band 23
Jürgen Ebert, Sigrun Klüger
Im Mittelpunkt der Mensch - Reflexionstheorien und 
-methoden für die Praxis der Sozialen Arbeit
5. Auflage 2020. 230 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-15591-3 € 29,80

Johann Joseph Fux
Gradus ad Parnassum oder Anführung zur Regelmäßi-
gen Musikalischen Composition
auf eine neue, gewisse, und bishero noch niemahls in so deut-
licher Ordnung an das Licht gebrachte Art. Aus dem Lateini-
schen ins Teutsche übersetzt, mit nöthigen und nützlichen 
Anmerckungen versehen und herausgegeben von Lorenz 
Christoph Mizler. Leipzig 1742. 
9. Reprint: Hildesheim 2021. IV/[8]/258 S. mit 52 Tafeln. Hard-
cover. 

ISBN 978-3-487-31199-9 € 68,00

Wieder lieferbare Titel / Titles available again

Alpha-Omega, Reihe A, Band 265
Michael Grünbart (Hg.)
Epistularum Graecarum Initia usque ad annum MD
2. Auflage 2021. 2020. LXXVIII/392 S. 

ISBN 978-3-487-31201-9 € 198,00

Sklaverei – Knechtschaft – Zwangsarbeit, Band 19
Stefan Knoch
Sklaven und Freigelassene in der lateinischen Deklamation
Ein Beitrag zur römischen Mentalitätsgeschichte. 
2. Auflage 2021. X/218 S.

ISBN 978-3-487-31207-1 € 64,00

Bibliotheca Weidmaniana , Band VI.13.2.1
Priscianus
Prisciani Caesariensis Ars, Liber XVIII, Pars altera, 1
Introduzione, testo critico e indici a cura di Michela Rosellini. 
2021 CL/162 S. Paperback. 

ISBN 978-3-615-30044-4 € 49,80

Bibliotheca Weidmanniana, Band XVII.1
Marcus Fabius Quintilianus
M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae liber IX
Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di Alberto Ca-
varzere e Lucio Cristante. Tomo I: Introduzione, testo, traduzione, 
commento (IX 1–2). 2., unveränderte Auflage 2021 CXVIII/488 S. 

ISBN 978-3-615-30042-0   € 98,00

Bibliotheca Weidmanniana, Band XVII.2
Marcus Fabius Quintilianus
M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae liber IX
Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di Alberto 
Cavarzere e Lucio Cristante. Tomo II: Commento (IX 3–4) e 
indici. 2., unveränderte Auflage 2021 526 S. 

ISBN 978-3-615-30043-7 € 98,00

Albert Sleumer
Kirchenlateinisches Wörterbuch
Zweite, sehr vermehrte Auflage des "Liturgischen Lexikons" unter um-
fassendster Mitarbeit von Joseph Schmid herausgegeben. Limburg a.d. 
Lahn 1926. 
7. Reprint: Hildesheim 2020. IV/842 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-31193-7 € 49,80

Bibliotheca Weidmanniana, Band II
Homer
Homeri Ilias
Iterum recognovit Helmut van Thiel. Dritte, unveränderte 
Auflage 2020. XXIV/492 S. Paperback. 

ISBN 978-3-487-31195-1 € 29,80
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