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Vorwort | Preface

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Verlage Olms und Weidmann,
heute halten Sie unseren aktuellen Herbstkatalog in Händen. In vielen unserer wissenschaftlichen Reihen gibt es
neue Publikationen, so ist z.B. in unserer von Christian
Andree herausgegebenen Edition Virchow, Sämtliche
Werke, der Schliemann-Briefwechsel erschienen (siehe S. 7).
Hinweisen möchte ich Sie außerdem auf unseren populärwissenschaftlichen Titel Automobilgeschichte in
Deutschland (siehe S. 2). Der international renommierte Automobilhistoriker Peter Kirchberg fasst erstmals viele neue Erkenntnisse aus der Frühzeit des Automobils zur aktuellen Bewertung zusammen.
Als fachwissenschaftlicher Verlag arbeiten wir seit jeher
eng mit Universitäten und Bibliotheken zusammen. Seit
einiger Zeit begleiten wir unsere Partner nun auch auf ihrem digitalen Weg. So gibt es seit mehreren Jahren eine
Kooperation mit der UB Hildesheim: Für die in unserer
Reihe Hildesheimer Universitätsschriften erscheinenden
Bände besorgt der Olms Verlag Druck und Vertrieb,
während die Titel gleichzeitig von der UB Hildesheim als
Open Access-Titel digital veröffentlicht werden. Kooperationen mit weiteren Bibliotheken stehen kurz vor Abschluss.
Auch die Platzierung unserer eBooks auf fachwissenschaftlich einschlägigen Plattformen (wie z.B. Knowledge Unlatched) ist uns wichtig. Wir werden diesen
Bereich sukzessive ausbauen.
Mit Stolz stehen wir nach wie vor mit in der Tradition
des gedruckten Buches und wünschen Ihnen nun viel
Freude bei der Erkundung unserer Neuerscheinungen.
Mit freundlichen Grüßen aus Hildesheim
Ihr

Dear Friends of Olms and Weidmann Publishing
Today you have received our new autumn catalogue.
There are new publications in many of our academic
series; in Christian Andree’s edition of Rudolf Virchow’s
Complete Works, for example, the correspondence with
Schliemann has just appeared (see p. 7).
I would also like to draw to your attention our popular history title Automobilgeschichte in Deutschland
(see p. 2). The internationally renowned historian of
the car Peter Kirchberg has brought together many new
insights into the early history of the motor car for a contemporary assessment.
As a specialist academic publisher we have always
worked closely with universities and libraries. For some
time now we have also been accompanying these partners on the digital path. For example, we have been
working in collaboration with Hildesheim University
Library for several years: our firm prints and markets the
volumes in our series Hildesheimer Universitätsschriften while the same titles are published simultaneously
in Open Access digital form by Hildesheim University
Library. We are soon to finalise other such agreements.
Placing our e-books on relevant specialist platforms
(e.g. Knowledge Unlatched) is also important to us, and
we are gradually developing this area of our business
with internationally renowned universities.
However, we also remain proudly within the tradition
of the printed book, and wish you pleasure in exploring
our new publications.
With warm regards from Hildesheim,
Yours,

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director
BESUCHEN SIE UNS AUF FOLGENDEN MESSEN & TAGUNGEN /
VISIT US AT THE FOLLOWING FAIRS & CONGRESSES:
Die CORONA-Krise hat auch unser Haus nicht unberührt gelassen. Wir wollen uns aber nicht in „Kontakt-Bescheidenheit“ üben. Dafür treten die Wege der digitalen
Kommunikation verstärkt in unser Blickfeld.
So möchten wir Ihnen unseren online NEWSLETTER
besonders ans Herz legen. Denn mit diesem zeitgemäßen
Medium sind alle unsere aktuellen Verlagsinformationen
bis hin zu schnellen Bestellvorgängen über unsere Verlagswebsite möglich.

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.

Natürlich wird der Verlag OLMS-WEIDMANN auch zur
Stelle sein, wenn das öffentliche Messeleben wieder stattfindet. Ist es dann so weit, erhalten Sie aktuell Informationen über unseren NEWSLETTER.

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.

Auf unserer Verlagswebsite www.olms.de finden Sie auf
der Startseite unten links den NEWSLETTER-Button.
Mit einem Klick und wenigen Angaben sind Sie künftig dabei.

On our website 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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Der Weg des Automobils am Anfang seiner technischen und gesellschaftlichen Entwicklung ist eine spannende Geschichte. Getrieben vom immerwährenden Wunsch, schnell und autonom neue und weitere Ziele zu
erreichen, sollte der neue Motorwagen dem Menschen neue Freiheiten
der Bewegung erlauben. Weg vom vorgegebenen Streckennetz der Eisenbahn, der Postkutschen und deren eingrenzenden Takt der Verbindungen.

Peter Kirchberg

Automobilgeschichte
in Deutschland
Die Motorisierungswellen bis 1939
2021. 560 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08642-2
Subskriptionspreis bis 31.12.2021
€ 48,00
gebundener Ladenpreis
€ 68,00
Olms Presse
Erscheint am 15.10.2021

AUTO-Mobilität und Gesellschaft
Erste umfassende Darstellung!

Kompetent zusammengestellt,
reich bebildert und spannend
beschrieben!

Aussichtswagen mit Hartgummireifen
© Jürgen Pönisch

Camille Jenatzy mit seiner Frau 1899 im
Rekordelektroauto „La Jamais Contente“
© wikipedia
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Peter Kirchberg erinnert in sieben Kapiteln an diese frühen Erfahrungen
im Drang zur begehrten Mobilität. Lebendig und ohne Pathos stellt der
Autor die Automobilgeschichte von den Anfängen bis zum gewaltigen
Einschnitt durch den Zweiten Weltkrieg dar. Die so vermittelten Grundzüge der Entwicklung geben einen Ein- und Überblick in die komplexen
Prozesse der Motorisierung im Verkehrswesen. Durch die Einbeziehung
von Wirtschaftsgeschichte und politischen Rahmenbedingungen wird ein
bisher vernachlässigtes Themenfeld erstmals aus heutiger Sicht allgemeinverständlich aufbereitet.
Der bekannte Automobilhistoriker Peter Kirchberg fasst erstmals viele
neue Erkenntnisse aus der Frühzeit des Automobils zur aktuellen Bewertung zusammen. Am Anfang der neuen Mobilität mit dem Motorwagen
gab es keine Erfahrungen mit Motoren, Getriebe und Achsen, keine bekannten Vergaser oder Einspritzpumpen, die man übernehmen konnte.
Damals lernten die Techniker und Tüftler, wie man ein Auto konstruiert,
um letztendlich auch deren Verkauf zu gewährleisten.
Offen war auch, ob Dampf, Brennstoffe oder elektrischer Strom die
beste Antriebskraft darstellte. Erst mit der Serienreife des elektrischen Anlassers kam der entscheidende Impuls für den Benziner und später auch
den Dieselmotor.
Beim Lesen der frühen Automobilgeschichte erschließen sich dem interessierten Leser viele Parallelen zu aktuellen Diskussionen im Themenfeld der individuellen Mobilität. Der Autor zeigt sachlich auf, wie schnell
mühselig gesammelte Erfahrungen vergessen werden und erinnert an die
weiterhin gültige Maxime, dass der Drang zur automobilen Freiheit nach
dem bekannten Prinzip erfolgte: „Das Bessere ist des Guten Feind“.
Der Autor: Peter Kirchberg lehrte nach seiner Promotion und später seit
1990 als Professor für Technik- und Verkehrsgeschichte an der Hochschule für Verkehrswesen „Friedrich List“ in Dresden.
Kirchberg ist Verfasser mehrerer Bücher und Monografien besonders
zur sächsischen Automobilgeschichte. Sein bisher bedeutendstes Werk
widmet sich unter dem Titel „Plaste, Blech und Planwirtschaft“ der Geschichte des DDR-Automobilbaus. Es gilt als einzigartiges Standardwerk
zur Technik- und Wirtschaftsgeschichte der DDR. Kirchberg zählt heute
zu den namhaften Automobilhistorikern in Deutschland.

Shortly after his 100th birthday, and just in time for the 75th anniversary of the foundation of the state of Lower Saxony, Rolf Zick speaks
up for the last time with this major volume of memoirs. For some 60
years the former editor-in-chief of the Nord-Report and long-time
president of the Lower Saxon State Press Association has followed political events as a journalist, describing, criticising and commenting on
them in thousands of articles. He is the only remaining witness who
has met all eleven Prime Ministers of his state, from the legendary first
“Father of the State” Hinrich Wilhelm Kopf through Heinrich Hellwege, Dr Georg Diederichs, Alfred Kubel, Dr Ernst Albrecht, Gerhard
Schröder, Gerhard Glogowski, Sigmar Gabriel, Christian Wulff and
David McAllister to Stephan Weil.
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Kurz nach seinem 100. Geburtstag und rechtzeitig zum 75-jährigen
Jubiläum des Landes Niedersachsen meldet sich Rolf Zick mit diesem großen Erinnerungsband ein letztes Mal zu Wort. Rund 60 Jahre
hat der ehemalige Chefredakteur des „Nord-Report“ und langjährige Vorsitzende der Landespressekonferenz Niedersachsen das politische Geschehen journalistisch begleitet und in Tausenden Artikeln
beschrieben, kommentiert und kritisiert. Er ist der einzige und letzte Zeitzeuge, der alle elf Ministerpräsidenten seines Bundeslandes in
den vergangenen 70 Jahren kennengelernt hat: vom legendären ersten
„Landesvater“ Hinrich Wilhelm Kopf über Heinrich Hellwege, Dr. Georg Diederichs, Alfred Kubel, Dr. Ernst Albrecht, Gerhard Schröder,
Gerhard Glogowski, Sigmar Gabriel, Christian Wulff, David McAllister bis zu Stephan Weil.
Rolf Zick beschreibt sie so, wie er sie als Journalist im Parlament
und in vielen persönlichen Begegnungen und Gesprächen erlebt hat.
Er bilanziert und dokumentiert anekdotenreich die herausragenden
Ereignisse ihrer jeweiligen Regierungszeit, ihre politischen Leistungen
für das Land, ihre Verdienste ebenso wie Affären und Skandälchen,
Pleiten, Pech und Pannen. Dabei skizziert er kenntnisreich die gesellschaftlichen Umbrüche, wie sie zum Beispiel mit der Protestbewegung
und ihrem bundesweiten Synonym Gorleben oder dem in Niedersachsen begonnenen Extremismus verbunden sind. So ist „Der letzte Zeitzeuge“ das Vermächtnis eines großen Journalisten und zugleich eine
anregende Lektüre für alle politisch Interessierten.

Lebensberichte – Zeitgeschichte
Rolf Zick

Der letzte Zeitzeuge
Ein halbes Jahrhundert hinter der landespolitischen Bühne. Herausgegeben vom Presse
Club Hannover e.V.
2021. 424 S. mit zahlreichen Abbildungen.
Hardcover.
ISBN 978-3-487-08635-4
€ 19,80

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

Hans-Jürgen Otte

Unterwegs mit Prominenten
2020. 192 S. mit 39 Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08634-7
€ 19,80

Der 150. Geburtstag ihres Verfassers in diesem Jahr führt nicht zum Altern von Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, sondern macht
im Gegenteil deren Frische offenkundig. Die Erfolgsgeschichte dieses
Romans ist die Geschichte der Begeisterung seiner Leserinnen und Leser,
die zahlreiche Ursachen hat, darunter die Vielfalt seiner Perspektiven.
Mehr über diesen interessanten Titel lesen Sie auf Seite 35!
The 150th birthday of its author this year does not make Proust’s In
Search of Lost Time seem old, but on the contrary makes its freshness
more obvious. The story of this novel’s success is the story of its readers’ enthusiasm, which has many different causes, including the range
of its perspectives.
Read more about this interesting title on page 35!
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Gerhard Augst, Sebastian Kilsbach

Auf gut Deutsch
Eine Wortschatzkunde für Deutsch als Fremdsprache.
2021. ca. 380 S. mit zahlreichen Abbildungen
und Schaubildern. Paperback.
ISBN 978-3-487-08641-5
Subskriptionspreis bis 31.12.2021
gebundener Ladenpreis

€ 19,95
€ 24,95

Der Grad der Sprachbeherrschung wird wesentlich bestimmt durch
Umfang und Tiefe des Wortschatzes. Für alle, die ihren Wortschatz aus
privaten oder beruflichen Gründen ausbauen möchten, ist die Einsicht
in den Aufbau des Wortschatzes von großem Nutzen: Welche Typen
von festen Wendungen sind wichtig? Wie hilft die Gliederung des Wortschatzes in Wortfamilien? Wie erkennt und speichert man am besten
Metaphern? Welche Funktion haben Fachwörter, Bildungswörter oder
Regionalismen? Wie setzt man Wörterbücher ein? Wie wirkt sich die
Muttersprache auf den Erwerb des deutschen Wortschatzes aus?
Das vorliegende Buch gibt Antworten auf diese Fragen aus der
Perspektive der Lernenden. Dabei werden die Beispiele aus dem Elementarwortschatz A1 bis B1 sowie aus dem Basiswortschatz gewählt,
der ca. 7.000 Wörter umfasst. Diese Wortschatzkunde hat sich in der
universitären Praxis bereits bewährt und ist sowohl für individuelles
Lernen als auch im Klassenverband geeignet. Besonders nützlich ist sie
für in- und ausländische Studierende und Lehrende im Fach Deutsch
als Fremdsprache, weil es strukturiertes Material für die Erforschung
und Vermittlung des Wortschatzes bereitstellt.
Levels of linguistic ability are significantly determined by the breadth and
depth of an individual’s vocabulary. For anyone who wants to develop their
vocabulary for personal or professional reasons, an insight into vocabularybuilding is very useful: Which types of set phrases are important? How
does the grouping of words into families help? How can you best recognise and remember metaphors? What are the functions of technical terms,
educated vocabulary or regionalisms? How do you use a dictionary? How
does your native language affect your acquisition of German vocabulary?
This book answers these questions from the learner’s perspective. It
uses examples from the elementary vocabulary A1 to B1 and from the
basic vocabulary, comprising some 7,000 words. This vocabulary has already proven its worth as a tool in university practice and is just as suitable for individual study as for classroom learning. It is particularly useful
for students and teachers of German as a foreign language both within
and outside Germany as it contains structured materials for studying and
communicating the vocabulary.

Vom selben Autor: Unser Bestseller in der 8. Auflage

Gerhard Augst

Der Bildungswortschatz
Darstellung und Wörterverzeichnis.
8. Auflage 2021. 220 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08638-5
€ 19,80
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Was verbirgt sich hinter Wendungen wie „den Rubikon überschreiten“, „Tantalusqualen erleiden“ oder „die Gretchenfrage stellen“? Worin 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 Bildungswortschatz, der in den Schulen und Universitäten aber kaum noch vermittelt 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 Verzeichnis wird begleitet von anschaulichen und aktuellen Beispielsätzen 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.

In the rural world described by Hesiod in his Works and Days, success
requires much more than prosaic knowledge of agricultural work processes. Especially, the willingness to work and the awareness of the justice (δίκη) given to mankind by Zeus are, according to Hesiod, crucial
criteria for living an appropriate life. Another closely related requirement is the knowledge of establishing and maintaining social and religious relationships. Only in recognizing and raising these intangible
resources can a farmer extract and use material resources successfully.

Spudasmata
Studien zur Klassischen Philologie und ihren
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben von Irmgard
Männlein-Robert und Anja Wolkenhauer.
Band 192

Xenja Herren

Altertumswissenschaft | Classical Studies

In der von Hesiod in seinen Werken und Tagen beschriebenen bäuerlichen Lebenswelt ist für Erfolg weit mehr nötig als die bloße Kenntnis
landwirtschaftlicher Arbeitsvorgänge. Insbesondere der Arbeitswille
und das Bewusstsein für die den Menschen von Zeus vorgegebene Gerechtigkeit (δίκη) sind nach Hesiod entscheidende Kriterien für eine
angemessene Lebensführung. Eine weitere, damit eng verbundene
Grundvoraussetzung ist das Wissen um Aufbau und Pflege sozialer
und religiöser Beziehungen. Erst wenn ein Landwirt diese immateriellen Ressourcen erkennt und aufbringt, ist ihm die erfolgreiche Gewinnung und Nutzung materieller Ressourcen möglich.
Mithilfe des kulturwissenschaftlichen Ressourcenkonzepts des
Sonderforschungsbereichs 1070 RessourcenKulturen erschließt
die vorliegende Arbeit die poetische Präsentation sowie Bewertung
der im Gedicht behandelten sozio-kulturellen Grundlagen und untersucht die Dynamiken zwischen ihnen. Des Weiteren wird verfolgt,
wie Hesiod bäuerliche Ressourcen nutzt, um sein eigenes Selbstverständnis als Dichter herauszustellen.

Pandora, Pflug und Poesie
Immaterielle und materielle Ressourcen in
Hesiods Werken und Tagen.
2021. 406 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16007-8
€ 88,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42304-3
€ 88,00

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

Band 189 | 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

Band 190 | 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
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42294-7

€ 84,00
€ 84,00

Band 191 | Alessia Di Marco

Per la nuova edizione del De verborum significatione 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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Von der ausgehenden Republik bis in die späte Kaiserzeit war die lateinische Deklamation als rhetorische Übung wesentlicher Teil der
schulischen Ausbildung und in ihrer Erscheinungsform als Prunkrede
prägendes Element der römischen Gesellschaft überhaupt. Nachdem
sie seitens der Forschung lange Zeit wenig Beachtung gefunden hat,
ist sie in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend in den Fokus von
Philologie, Geschichtswissenschaft und Rechtsgeschichte geraten.
Das vorliegende Studienbuch gewährt einen Überblick über ihre
Entwicklung, ihre gesellschaftliche Bedeutung und ihren historischen
Informationsgehalt. Wenngleich es sich auf die vier Hauptquellen konzentriert – die Werke von Seneca dem Älteren und Calpurnius Flaccus
sowie die beiden Sammlungen der kleineren und der größeren Deklamationen –, berücksichtigt es dabei auch andere Quellen, denen
wir Kenntnisse über die lateinische Deklamation verdanken. Ein ausführlicher Forschungsüberblick und Einzelinterpretationen einiger
ausgewählter Stücke sollen einen Eindruck davon vermitteln, welche
Informationen uns dieses lange Zeit verkannte literarische Genre nicht
zuletzt zur römischen Sozial- und Mentalitätsgeschichte bietet.
Stefan Knoch ist stellvertretender Leiter der Staatsbibliothek Bamberg.
Sein Forschungsinteresse gilt vor allem der antiken Sozialgeschichte
und dem Römischen Recht.

Studienbücher Antike
Herausgegeben von Peter Guyot.
Band 17

Stefan Knoch

Die lateinische Deklamation
2021, 210 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16029-0
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42306-7

€ 22,00
€ 19,99

From the last years of the republic to the late imperial period, Latin
declamation as a rhetorical exercise formed a significant part of school
education, and in the form of public oration, was a distinctive element
of Roman society as a whole. Having been neglected by researchers for
a long time, declamation has in recent decades increasingly become
the focus of philological, historical and legal studies.
The present volume offers an overview of the development and
social significance of declamation, and of the historical information
it can convey. While focusing primarily on four main sources – the
works of the Elder Seneca and Calpurnius Flaccus, and the two collections of shorter and longer declamations – it also draws on other
sources to which we owe our knowledge of Latin declamation. A comprehensive overview of relevant research and of individual interpretations of selected pieces give an impression of the information that this
long-disregarded literary genre can offer us, not least relating to the
history of Roman society and its mentality.

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

Band 15 | Elisabeth Herrmann-Otto

Sklaverei und Freilassung in der griechisch-römischen Welt
Dritte Auflage 2018. Unveränderter Nachdruck der zweiten, überarbeiteten und erweiterten Auflage 2017. 309 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-31187-6
€ 24,80

Band 16 | Christine Schmitz

Juvenal
2019. 248 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15741-2
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42264-0
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€ 22,00
€ 19,99

• Heinrich Schliemann und dessen Familie aus den Jahren 1876 bis
1902 (Briefe Nr. 1–635),
• Edith und Frank Calvert (1879–1886),
• Wilhelm Dörpfeld (1890–1893),
• Julius Grosse (1879),
• Richard Schöne (1879–1894).
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
mit folgenden Korrespondenzpartnern enthalten:
• Bernhard III. Friedrich Wilhelm Albrecht Georg von 		
Sachsen-Meiningen,
• Karl Blind,
• Joseph Thacher Clarke,
• Hermine Ida Auguste Hartleben,
• Matthias Eugen Oscar Liebreich,
• Hermann Bernhard Obst,
• Robert Viktor von Puttkamer,
• Ernst Leopold Salkowski,
• Paul Schröder,
• Georg Hermann Schütz,
• Georg Schweinfurth,
• August Thunig,
• Anton Friedrich Freiherr von Troeltsch,
• Karl Wilberg,
• Ludwig Wittmack,
• August Woldt.
These volumes form the first critical edition of Rudolf Virchow’s complete
available correspondence about Troy, replacing previous highly defective
editions such as the correspondence between Schliemann and Virchow.
Three volumes have now appeared. A fourth will follow with a special
index, drawing on the extensive commentaries in the indexes to volume
68.3 for all the other volumes. The aim is to present the correspondence
about Schlieman’s and others’ excavations in Troy and Hissarlik as completely as is possible today in an outstanding edition, and to provide a
substitute for the incomplete, defective, corrupt and long out-of-print
edition published by Joachim Herrmann in the GDR.
Volume 68.3 contains extensive annotated indexes and the first
comprehensive scholarly biography of Calvert in German, as well as
lists of sources and abbreviations for volumes 68.1 and 68.2
Volume 68.4 will include the surviving parts of Virchow’s correspondence.

Rudolf Virchow

Archäologie | Archaeology

Zum ersten Male wird hier die gesamte erreichbare Korrespondenz Rudolf Virchows um Troja in vier Bänden in historisch-kritischer Edition
veröffentlicht. Sie ersetzt damit höchst fehlerhafte Teileditionen, etwa
des Briefwechsels Schliemann – Virchow. Drei Bände sind jetzt neu erschienen. Später folgt 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 unvollständige, fehlerhafte, verderbt und längst vergriffene
Ausgabe von Joachim Herrmann aus DDR-Zeiten. In Band 68.1 und
68.2 handelt es sich um folgende Korrespondenzpartner:

Sämtliche Werke
Abt. IV - Briefe
Korrespondenzen um Troja in historisch-kritischer Erstedition in
vier Bänden.
Band 68.1: Der erste Teil des Briefwechsels
von Rudolf Virchow und seiner Familie mit
Heinrich Schliemann und dessen Familie aus
den Jahren 1876 bis 1883 (Briefe Nr. 1–343)
vollständig aus den Handschriften erstmals
vorgelegt von Christian Andree.
2021. XLVIII/386 S. mit Abb. nach Handzeichnungen von Rudolf Virchow. Leinen.
ISBN 978-3-487-14704-8
Subskriptionspreis bis 31.12.2021 € 298,00
gebundener Ladenpreis
€ 328,00
Band 68.2: Der zweite Teil des Briefwechsels
von Rudolf Virchow und seiner Familie mit
Heinrich Schliemann und dessen Familie aus den Jahren 1883 bis 1902 (Briefe Nr.
344–635), vollständig aus den Handschriften
erstmals vorgelegt von Christian Andree.
2021. XXIV/386 S. mit Abb. nach Handzeichnungen von Rudolf Virchow. Leinen.
ISBN 978-3-487-14705-5
Subskriptionspreis bis 31.12.2021 € 298,00
gebundener Ladenpreis
€ 328,00
Band 68.3: Ausführlich kommentierte Register
sowie die erste umfangreiche wissenschaftliche Calvert-Biographie in deutscher Sprache, Quellen- und Abkürzungsverzeichnisse
zu Band 68.1 und 68.2 erstmals vorgelegt von
Christian Andree.
2021. XXIV/352 S.
ISBN 978-3-487-16014-6
Subskriptionspreis bis 31.12.2021 € 298,00
gebundener Ladenpreis
€ 328,00
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Germanistische Texte und Studien
Band 104

Alexander Saechtig

Rekonstruktionsversuche
Zur Fachgeschichte der ostdeutschen Germanistik seit den 1970er Jahren unter besonderer Beachtung der wissenschaftlichen
Aufarbeitung der DDR-Literatur.
2021. 272 S. mit 14 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15937-9
€ 58,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42303-6
€ 49,99

Am 9. November 1989 führte die friedliche Revolution in der DDR
zum Fall der Berliner Mauer und ebnete den Weg für die deutsche
Einheit. Auch wenn das einst geteilte Deutschland in vielerlei Hinsicht heute erfreulich zusammengewachsen ist, existieren weiterhin
Bereiche, deren Aufarbeitung noch am Anfang steht. Hierzu zählt die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Disziplinen
ostdeutscher Fachgeschichte, so auch der ostdeutschen Germanistik.
Die vorliegende Studie konzentriert sich auf ein Teilgebiet der ostdeutschen Germanistik, nämlich auf deren Wahrnehmung und Untersuchungsmethoden der DDR-Literatur selbst. Ausgangspunkt sind die
1970er Jahre, in denen die ersten größeren Publikationen zu diesem
Gebiet in der DDR entstanden. Von Interesse ist dabei vor allem der
Blick „hinter die Kulissen“ und „zwischen die Zeilen“: Welche Anliegen verfolgten die Germanisten aus der DDR, welche Besonderheiten
kennzeichnen ihr wissenschaftliches Arbeiten, wie fällt ihre retrospektive Betrachtung heute zu ihren Veröffentlichungen aus?
In Form des Gesprächs mit Zeitzeugen über ihre Texte und anhand
von ihnen erstmalig zur Verfügung gestellter Materialien wird die Fachgeschichte der ostdeutschen Germanistik zur DDR-Literatur seit den
1970er Jahren „rekonstruiert“, wobei auch die in neuerer Zeit entstandenen Arbeiten ostdeutscher Germanisten einbezogen werden. Dabei
erschließen sich neue, bis heute unberücksichtigte Themengebiete.
On 9. November 1989 the peaceful revolution in the GDR led to the
fall of the Berlin wall, and paved the way for German unity. Although
today the formerly divided Germany has in many respects successfully
grown back together, there remain areas where regeneration is still in its
early stages. Among these is a scholarly engagement with the individual
disciplines in East German academic history including German Studies
in East Germany.
This book focuses on one area of German Studies in the East, namely
the perception of literature produced in the GDR itself and the methods
of studying this literature. It takes as its starting point the 1970s, a period
when the first major publications in this field appeared in the GDR. The
most interesting aspect is the glimpse “behind the scenes” and “between
the lines”: what were the main concerns of Germanists in the GDR, what
specific features characterise their academic work, and how do they regard their publications in retrospect today?
In the form of conversations with contemporary witnesses about their
texts, and using material that they have made available for the first time,
the history of the academic study of GDR literature in East Germany in
the 1970s is “reconstructed”, with reference also to more recent works
by Germanists from the East. This study opens up new and previously
unexplored themes.

Germanistische Texte und Studien
Vom selben Autor erschienen: / Also by this author:

Band 97 | Alexander Saechtig

Schriftstellerische Praxis in der Literatur der DDR und der
Volksrepublik China während der fünfziger und frühen
sechziger Jahre
2017. 500 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15486-2
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42197-1
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€ 68,00
€ 57,99

The German-Swedish poet Sophia Elisabet Brenner (1659–1730) is
one of the most important female writers of her age. For nearly half a
century the Brenners’ home was a meeting-place for Stockholm’s intellectuals and also for visitors from elsewhere who came to pay their
respects to the well-known numismatist and artist Elias Brenner and
his famous wife.
This edition presents all the known poems in German by Sophia
Elisabet Brenner with a detailed commentary on their language and
content. It is augmented with a thorough analysis of Brenner’s Latin
poems which, although few in number, were a significant factor in the
swift rise of the author’s reputation in scholarly circles. A further essay depicts Sweden as a multilingual great power in Europe, sketching
in the background to Brenner’s natural use of several languages. An
overview of the political situation in 17th- and 18th-century Sweden
completes this publication, which seeks to give a voice to a significant
female poet who was an early advocate of equality for women, and not
only in the intellectual sphere.

Germanistische Texte und Studien
Band 105

Valborg Lindgärde, Arne Jönsson,
Walter Haas, Bo Andersson

Sophia Elisabet Brenner (1659–1730)
Sämtliche deutsche Gedichte in ihrem kulturellen Kontext.
2021. 484 S. mit zahlreichen, überwiegend
farbigen Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16022-1

Germanistik | German Language & Literature

Die deutsch-schwedische Dichterin Sophia Elisabet Brenner (1659–1730)
zählt zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Für nahezu ein
halbes Jahrhundert war das Brenner’sche Heim ein Treffpunkt der Intellektuellen Stockholms, der auch von Auswärtigen aufgesucht wurde,
um dem Hausherrn Elias Brenner, einem bekannten Numismatiker und
Künstler, und seiner berühmten Gattin ihre Reverenz zu erweisen.
Mit dieser Ausgabe werden alle bekannten deutschsprachigen Gedichte Sophia Elisabet Brenners mit ausführlichen sprachlichen und
inhaltlichen Kommentaren einem interessierten Publikum neu zugänglich gemacht. Ergänzt wird die Edition durch eingehende Analysen der
lateinischen Dichtungen der Brenner, die trotz ihres schmalen Umfangs
wesentlich dazu beitrugen, dass die Schriftstellerin in Gelehrtenkreisen
schnell Ansehen gewann. Ein weiterer Aufsatz zeichnet das Bild Schwedens als einer mehrsprachigen Großmacht in Europa und skizziert so
den kulturgeschichtlichen Hintergrund für Brenners selbstverständlichen Umgang mit mehreren Sprachen. Eine übersichtliche Darstellung
der politischen Verhältnisse in Schweden im 17. und 18. Jahrhundert
rundet diese wichtige Publikation ab, die dazu beitragen soll, einer
bedeutenden Poetin eine Stimme zu verleihen, die schon früh für die
Gleichberechtigung der Frau nicht nur auf geistigem Gebiet eintrat.

€ 78,00

Germanistische Texte und Studien
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:

Band 103 | Sieghild Bogumil-Notz

Paul Celan - Die fortschreitende Erschließung der
Wirklichkeit beim Schreiben
2020. 350 S. mit 1 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15836-5

€ 48,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42283-1

€ 39,99

Band 102 | Dirk Niefanger, Dirk Rose (Hg.)

„Gesammlet und ans Licht gestellet“
Poesie, Theologie und Musik in Anthologien des frühen 18. Jahrhunderts.
2019. 326 S. mit 9 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15794-8

€ 39,80
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Jeremias Gotthelf

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

Daraus: / Herefrom:

Abteilung A: Romane.
Band 3.1.1: Uli, der Knecht. Band 1.
Drucktexte. Erster Teilband. Wie Uli,
der Knecht, glücklich wird (1841).
Herausgegeben von Barbara Berger. 2021.
264 S. Leinen.
Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Martin
Sallmann, Bern, Präsident; Prof. Dr. Arnd
Beise, Freiburg; Prof. Dr. Wolfgang Lukas,
Wuppertal; Dr. Dominik Müller, Genf; Prof.
Dr. Heinrich Richard Schmidt, Bern; Prof. Dr.
Silvia Serena Tschopp, Augsburg.
ISBN 978-3-487-16023-8
€ 168,00

Die 1830er-Jahre waren im bernerischen Emmental eine soziale Krisenzeit. Die große Mehrheit der ländlichen Dienstboten und Tagelöhner
lebte in drückender Armut. Diese »Armennoth« griff Gotthelf in seiner
gleichnamigen sozialpolitischen Schrift von 1840 auf. Er propagiert darin die christliche Lehre vom Haus als Mittel der Armutsbekämpfung:
Der bäuerliche Hausherr sollte gegenüber seinen Bediensteten wie ein
Vater auftreten und sie zu späterer Selbständigkeit anleiten, das Gesinde
seinerseits sollte gehorsam und treu dienen.
Der 1841 in Zürich und Frauenfeld im Verlag von Christian Beyel
erschienene Roman »Wie Uli, der Knecht, glücklich wird« spielt die in
der »Armennoth« skizzierte Erziehung exemplarisch am Protagonisten
durch: Unter Anleitung seines überaus frommen Meisters gelingt dem
Waisenkind Uli ein beispielloser sozialer Aufstieg vom armen, verschuldeten Knecht zum Pächter eines der größten Höfe im ganzen Bernerland. Der Roman vereint Elemente des Bildungsromans mit solchen
der alten christlichen Form der Bekehrungsgeschichten. Obwohl er
durchaus zu erkennen gibt, dass Ulis Werdegang ganz und gar außerordentlich ist, monierten zeitgenössische Kritiker, das Buch mache armen
Mägden und Knechten falsche Glücksversprechen.
Nach der sehr erfolgreichen Edition im Berliner Verlag von Julius
Springer (1846), die im Gegensatz zur Beyel-Ausgabe eine Kapiteleinteilung aufwies, avancierte der »Uli« zu Gotthelfs »bekannteste[m]« Roman (Hanns Peter Holl), seinem »klassische[n] Buch« (Walter Muschg).
Die längste Zeit war sowohl für die Forschung wie auch für Lizenz- und
Taschenbuchausgaben allerdings die Textfassung der »Sämtlichen Werke« von 1921 maßgeblich, obwohl diese Ausgabe weder den Originaltext
der Beyel- noch denjenigen der Springer-Ausgabe bietet. Sie beruhte
zwar auf dem bei Beyel erschienenen Text, übernahm aus der SpringerAusgabe aber die Kapiteleinteilung; außerdem wurden Orthografie und
Interpunktion modernisiert und Dialektschreibweisen vereinheitlicht.
Mit der HKG-Edition ist der erste »Uli«-Roman, von dem kein Manuskript überliefert ist, nun endlich wieder im unverfälschten Wortlaut der
bei Beyel erschienenen Erstausgabe lesbar.

Zuletzt erschienen: / Recently published:

Jeremias Gotthelf

Historisch-kritische Gesamtausgabe (HKG)
Daraus: / Herefrom:

Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt
an / Please ask for our special prospectus:
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Jeremias
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Historisch-kritische
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Christian von Zimmermann lehrt Neuere Deutsche Literatur an der Universit
Bern. Als Förderprofessor des SNF leitete er von 2004–2008 ein Pilotprojekt
Gotthelf-Ausgabe (HKG) und ist seither Projektleiter der entstehenden Editi
Seine Forschungsschwerpunkte sind Literarische Anthropologie, Biographis
Schreiben, Neuere Schweizer Literatur und Editionsphilologie.
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€ 168,00

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.
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Band 5.1: Der Geldstag, oder: Die Wirthschaft nach der
neuen Mode.
Textband.
Herausgegeben von Barbara Berger. 2021. 248 S. mit 1 Abb. Leinen.

Porträt Albert Bitzius / Jeremias Gotthelf (1797-1854) [ Johann Friedrich Dietler (1804-1874), Öl auf Leinwand, 1844, Burgerbibliothek Bern, Neg. 4247E ]
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1922).

Abteilung A: Romane

OLMS
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ISBN 978-3-487-15945-4

€ 248,00

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

BAND 2

LESSING UND
DAS JUDENTUM

Lektüren, Dialoge, Kontroversen
im 20. und 21. Jahrhundert
Herausgegeben von
Cord-Friedrich Berghahn, Dirk Niefanger,
Gunnar Och und Birka Siwczyk

Kamenzer Lessing-Studien
Im Auftrag des Lessing-Museums Kamenz
herausgegeben von Sylke Kaufmann
Band 2

Cord-Friedrich Berghahn, Dirk Niefanger, Gunnar Och, Birka Siwczyk (Hg.)

Lessing und das Judentum
Lektüren, Dialoge, Kontroversen im 20. und
21. Jahrhundert.
2021. 456 S. mit 30 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-14890-8

Germanistik | German Language & Literature

The essays in this volume document the last of three international and
interdisciplinary conferences on the theme of “Lessing and Judaism”.
The focus is on the 20th century, a particularly volatile period for the
reception of Lessing’s work, in which the upheavals of the time, ideological tensions and controversies, and above all the rupture of civilisation that was the Shoah, left deep traces. The spectrum of philological, literary, cultural, philosophical, historical and media-related
studies shows how engagement with Lessing has been pluralised and
polarised against the background of antisemitism and Jewish selfdetermination, but also in the context of non-Jewish repression and
grief. Together with the first volume, published in 2015, which examined the same theme in the context of the 18th and 19th centuries, this
forms a stimulating compendium, with a wide range of perspectives,
for researchers and for anyone interested in Lessing’s contemporary
relevance.

KAMENZER
LESSINGSTUDIEN

OLMS

Die in diesem Band versammelten Aufsätze dokumentieren die letzte von drei internationalen und interdisziplinären Tagungen, die das
Thema „Lessing und das Judentum“ verhandelt haben. Im Fokus steht
das 20. Jahrhundert, eine besonders brisante Phase der Lessing-Rezeption, in der die Verwerfungen der Zeit, ihre ideologischen Spannungen und Kontroversen und erst recht der Zivilisationsbruch der Shoah
ihre tiefen Spuren hinterließen. Die Bandbreite der philologischen,
literatur- und kulturwissenschaftlichen, philosophischen, historischen
und mediengeschichtlichen Studien zeigt, wie sich die Beschäftigung
mit Lessing im Zeichen von Antisemitismus und jüdischer Selbstbesinnung, aber auch von Verdrängung und Trauerarbeit im nicht-jüdischen Kontext, pluralisiert und polarisiert hat. Zusammen mit dem
2015 erschienenen ersten Band, der dem Thema im Kontext des 18.
und 19. Jahrhunderts nachgeht, soll der Forschung und einer an Lessings Aktualität interessierten Öffentlichkeit ein perspektivreiches und
anregendes Kompendium an die Hand gegeben werden.

€ 58,00

Kamenzer Lessing-Studien
Bisher in der Reihe erschienen: / Last title published in this series:

Band 1 | Dirk Niefanger, Gunnar Och, Birka Siwczyk (Hg.)

Lessing und das Judentum
Lektüren, Dialoge, Kontroversen im 18. und 19. Jahrhundert. 2015. 472 S.
mit 28 überwiegend farbigen Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-14750-5
€ 58,00
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Was heißt es, Sklave zu sein? Was bedeutet es, wenn die wichtigsten Bausteine zur Bildung von Identität (Beruf, Familie etc.) nicht frei gewählt
werden können? Wie wirkt sich diese negative Charakterisierung auf das
Selbstbild und das Selbstverständnis von Sklaven aus? Welchen Einfluss
nehmen Missachtung und Misshandlung auf Selbstachtung, Selbstschätzung sowie Selbstvertrauen der Sklaven? Wird Identität von Sklaven nicht
eher durch gesellschaftliche Abgrenzung als durch Zugehörigkeit gefördert und gilt das für alle Epochen und Kulturen?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich die zwölf Beiträge dieses Sammelbandes, die mehrheitlich in einer Ringvorlesung zum Thema „Sklaverei und
Identitäten“ gehalten wurden. Die Vorlesungen fanden im Rahmen eines
von der Universität Luxemburg geförderten Projektes zum Thema ‘Slavery in the Socio-Economic Context of the Roman Provinces of Germania
Inferior and Germania Superior, and the Neighbouring Areas’ statt.

Sklaverei – Knechtschaft –
Zwangsarbeit
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und
Kulturgeschichte. Herausgegeben von Elisabeth Herrmann-Otto.
Band 21

Andrea Binsfeld, Marcello Ghetta (Hg.)

Sklaverei und Identitäten
Von der Antike bis zur Gegenwart.
2021. VIII/280 S. mit 16 Tafeln. Paperback.
ISBN 978-3-487-16051-1
€ 68,00

What does it mean to be a slave? What does it mean when the most
important building-blocks of identity (job, family etc.) cannot be freely
chosen? How does this negative characterisation affect the self-image
and self-understanding of slaves? What influence do contempt and
abuse have on slaves’ sense of self-worth and self-confidence? Is the
identity of slaves not fostered more by exclusion than inclusion, and is
this the case for all eras and cultures?
The twelve essays in this collection, most of them originally presented
at a lecture series on the theme of “Slavery and Identity”, examine these
questions. The lectures took place as part of a project sponsored by the
University of Luxembourg on the theme “Slavery in the Socio-Economic
Context of the Roman Provinces of Germania Inferior and Germania
Superior, and the Neighbouring Areas”.
Commémorer les cinq cents ans de la Réforme, c’est souligner un événement qui incarne un des plus importants moments de l’histoire européenne. On ne saurait en réduire la signification à un rendez-vous
social et politique allemand et y voir seulement le ferment de la langue
et de la culture allemandes – la traduction de la Bible par Luther – et la
naissance d’une spiritualité musicale, les Cantates, dont Jean Sébastien
Bach en constitue l’apogée. Par son ampleur et sa radicalité, la Réforme
dépassait la chrétienté elle-même. C’était un moment politique sans
précédent, un réaménagement de la vie sociale et intellectuelle qui a
ouvert la voie à la modernité européenne pour se présenter, au-delà
de toute « luthéromanie », comme la toute première Révolution européenne.

Europaea Memoria. Reihe I: Studien
Begründet und herausgegeben von Jean
Ecole † und Robert Theis. Herausgegeben
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H.
Schrader †, Günter Zöller.
Band 130

Lukas K. Sosoe (Hg.)

Luther, l’Europe et la Réforme
2021. 230 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16020-7
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42305-0
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€ 49,80
€ 45,80

Der 500. Jahrestag der Reformation markiert einen der wichtigsten
Momente in der europäischen Geschichte. Die Bedeutung der Reformation kann nicht auf ein singuläres soziales oder politisches Ereignis in Deutschland reduziert werden. Vielmehr war es der Beginn der
Moderne in Europa, die Geburtsstunde der deutschen Sprache und
Kultur – mit Luthers Bibelübersetzung – und der musikalischen Spiritualität, deren Glanzpunkt Johann Sebastian Bachs Kantaten bilden.
Die Tragweite der Reformation reicht über das Christentum hinaus.
Es wurde eine Neuordnung des politischen, sozialen und intellektuellen Lebens angestoßen, die als die allererste europäische Revolution
angesehen werden kann.

Die vorliegende Bibliografie bietet einen Katalog von etwa 1.135 frühen Druckausgaben und einem halben Dutzend Handschriften, die
die Werke des römischen Dichters Vergil sowie zugehöriges Material
enthalten. Es wird etwa ein Drittel aller bekannten Ausgaben erfasst.
Weltweit handelt es sich hiermit um die größte derartige Sammlung
in Privatbesitz. Zwei Drittel der erfassten Bücher werden vollständig
bibliografisch beschrieben; für den Rest gibt es Kurzeinträge, die auf
anderenorts publizierte umfassende Beschreibungen verweisen.
Geeignet für ein Lesepublikum mit Interesse am Klassizismus, der
Geschichte der Frühen Neuzeit sowie der Buchgeschichte.

Bibliographien zur Klassischen
Philologie
Band 4

Craig Kallendorf

Early Printed Virgil Editions from
1500–1800

Kulturgeschichte | Cultural History

This bibliography provides a catalogue of some 1,135 early printed editions and a half dozen manuscripts that contain the works of the Roman poet Virgil and related material. Included are approx. one-third
of all the known editions, which constitutes the largest such collection
in private hands anywhere in the world. This collection contains more
Virgil editions than all but a handful of the largest public libraries,
which have not described their holdings in any detail. Full bibliographical descriptions are provided for two-thirds of the books, with
a short-title entry for the remainder that directs the reader to a full
description that has been published elsewhere.
The bibliography offers the material with which the reception
of Rome’s greatest and most influential poet can be traced precisely,
which will make it of interest to classicists, intellectual historians of the
early modern period, and specialists in book history.

A Bibliography of the Craig Kallendorf
Collection.
2021. 714 S. mit 12 Abb., Hardcover.
ISBN 978-3-487-16012-2
€ 128,00

Harald Haarmann gehört zu den weltweit bekanntesten Sprachwissenschaftlern. Seine internationale Reputation spiegelt sich in verschiedenen ihm verliehenen Literaturpreisen. Haarmann kann auf
Erfahrungen im Universitätsbereich zurückblicken und übernimmt
als Mitglied des Direktoriums eines amerikanischen Forschungsinstituts Verantwortung für die Organisation von Forschungsprojekten.
Wie im Titel dieser Publikation ersichtlich wird, haben sich seine Forschungsinteressen im Laufe der Zeit breit ausgefächert, so dass es nicht
fern liegt, ihn als Universalgelehrten zu bezeichnen.
Die vorliegende Bibliographie ist ein reicher Fundus für alle, die der
Entwicklung gesellschaftlicher Zusammenhänge nachspüren und sie
mit Blick auf die Zukunft verstehen wollen. Sie ist auch eine Einladung, das Werk fortzusetzen – für die nachfolgenden Generationen.
„Wer immer diese Einladung annimmt und den Pfaden und Wegen
Harald Haarmanns folgt – auch in den möglicherweise kurios erscheinenden Verschlingungen und Abzweigungen – wird, wenn im Herzen
ebenso neugierig und sprungjung geblieben wie er, ein Weiten für sich
erfahrbar machen.“ LaBGC
Harald Haarmann is one of the world’s best-known linguists. His international reputation is reflected in the various literary prizes he has
received. Haarmann can look back at experiences in the world of academia and as one of the directors of an American research institute is
responsible for organising research projects. As is clear from the title of
this work, his research interests have expanded over the years, and it is
not too much of an exaggeration to call him a polymath.
This bibliography is a rich source for anyone wanting to trace the development of social connections and to understand them with an eye to the
future. It is also an invitation to following generations to continue the work.

Harald Haarmann

Sprache – Schrift – Kultur – Religion
– Geschichte – Philosophie
Publikationen (1970–2020). Herausgegeben
von LaBGC.
2021. 274 S. mit 28 Abb., Paperback.
ISBN 978-3-487-16047-4
€ 39,80
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Kulturgeschichte | Cultural History

Literatur − Wissen − Poetik
Herausgegeben von Monika Schmitz-Emans.
Band 9

Monika Leisch-Kiesl

Die Dame Vernunft und das Schreiben von Geschichte / Lady Reason and the Writing of History.
Christine de Pizans ‹Livre de la cité
des dames›
2021. 140 S. mit 9 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16021-4
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€ 48,00

„Le livre de la cité des dames“ (Das Buch von der Stadt der Frauen) der
französischen Schriftstellerin und Philosophin Christine de Pizan (1364–
ca. 1430) zählt zu den meist gelesenen Schriften des frühen 15. Jahrhunderts und gilt als eines der ersten feministischen Werke der europäischen
Literatur. Als Frucht der immensen Lektüretätigkeit einer hochgebildeten
Autorin reflektiert es die intellektuellen und gesellschaftspolitischen Debatten seiner Zeit und bezeugt auch in seiner Buchästhetik, dass Christine
de Pizan darauf bedacht war, ihre Wort- und Bild-Kompositionen in vielschichtiger wie selbstbewusster Form zu verbreiten.
Die multidisziplinäre Auseinandersetzung mit dem weitverzweigten Forschungsfeld „Christine de Pizan“ dauert bis heute ungebrochen
an. Der Kunstwissenschaftlerin und Philosophin Monika Leisch-Kiesl,
bewandert in historischer Genderforschung und Expertin auf dem
Gebiet der Buchmalerei, gelingt es nun auf überzeugende Weise, den/
die Betrachter-Leser/in mitzunehmen in die vielfach überraschende
Gedankenwelt einer jungen Schriftstellerin am französischen Hof zu
Beginn der Renaissance. Dabei betont sie nicht zuletzt das auch heute noch wirksame utopische Potential der im Paris des frühen 15.
Jahrhunderts tätigen Poetin. Die außergewöhnliche und kongeniale
Buchgestaltung Sibylle Rysers setzt überdies ein Juwel mittelalterlicher
Buchkunst – in einer zudem zweisprachigen Ausgabe – in einen erhellenden Dialog mit dessen wissenschaftlicher Analyse.
‹Le livre de la cité des dames› (The Book of the City of Ladies) by the
French writer and philosopher Christine de Pizan (1364–ca. 1430) is
among the most widely-read texts of the early 15th century and is considered to be one of the first feminist works in European literature.
As the fruit of a highly-educated author’s broad range of reading, it
reflects the intellectual and socio-political debates of its time, and the
aesthetics of the book also demonstrate how Christine de Pizan took
care to publish her verbal and visual compositions in a complex and
self-assured form.
Multidisciplinary engagement with the many aspects of “Christine
de Pizan” as a research topic continues today in an unbroken tradition.
The art historian and philosopher Monika Leisch-Kiesl, an expert in
both historical gender studies and book illumination, now convincingly succeeds in bringing observers and readers into the often-surprising intellectual world of a young female writer at the French court
in the early Renaissance. She emphasises not least the still-powerful
utopian potential of this poet who worked in early 15th-century Paris.
Furthermore, Sibylle Ryser’s exceptional and perfectly-matched design
for this bilingual edition brings a gem of medieval book art into an
enlightening dialogue with its scholarly analysis.

Vom selben Autor erschienen: / Also by this author:

Schiller und das Theater

Lothar Pikulik

Über die Entwicklung der Schaubühne zur theatralen Kunstform.

2007. 159 S. (Medien und Theater, Band 9).
ISBN 978-3-487-13502-1

€ 22,00

Thomas Mann und der Faschismus

Wahrnehmung - Erkenntnisinteresse - Widerstand.

2013. 208 S. (Germanistische Texte und Studien, Band 90).
ISBN 978-3-487-14859-5

€ 29,80

Ästhetik des Interessanten

Zum Wandel der Kunst- und Lebensanschauung in der Moderne.
2014. 232 S. (Germanistische Texte und Studien, Band 93).
ISBN 978-3-487-15108-3
€ 29,80

Kultur der Neuzeit als Begriff und
Problem
Wie kulturelles Denken entsteht und wieder
zu verschwinden droht.
2021. 176 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15974-4
€ 29,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42302-9
€ 32,99

Kulturgeschichte | Cultural History

Die Geschichte der Kultur ist ein Vorgang, der erst in der Aufklärung
zu sich selbst kommt. Denn erst damals gelangt zum Bewusstsein,
dass „Kultur“ den deutlichen Unterschied gegenüber „Natur“ markiert
und in dieser Hinsicht die Begründung einer zur „Würde“ animierten
Menschlichkeit bedeutet. Auch wenn der Begriff Kultur sich zunächst
festigt und besonders im deutschsprachigen Bereich von dem ähnlich
gearteten Begriff Zivilisation abgrenzt, widerfährt ihm in der neuesten
Zeit ein grundlegender Wandel, der seine Geltung beeinträchtigt: Zum
einen durch die autoritär wirkende digitale Computerideologie, zum
anderen durch die den menschlichen Willen ebenfalls beeinträchtigende Pandemie. Beides stellt den Menschen vor die Frage, ob und wie er
kulturell weiterexistieren kann.

Erkundungen des Unbekannten

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

Natur und die westliche Zivilisation

Literarische Kritik und Kompensation einer Entfremdung.

2016. 244 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15418-3

€ 34,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42179-7

€ 29,99

Kultur als Gestalt und Geschichte. Versuch einer Bestimmung

Mit einem Kommentar zu Egon Friedells "Kulturgeschichte der Neuzeit".
2017. 168 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15630-9
€ 29,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42227-5
€ 29,99

Fremd in dieser Welt

Zeitkritik u. Menschenbild des jüdisch-österreichischen Schriftstellers Joseph Roth.

2019. 144 S. (Germanistische Texte und Studien, Band 101).
Paperback:
ISBN 978-3-487-15783-2

€ 29,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42270-1		

€ 29,99
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Kunstgeschichte | History of Art

Studien zur Kunstgeschichte
Band 219

Sabine Peinelt-Schmidt

Die „vornehmsten Meister“ der
Landschaftsmalerei
Studien zur kunsthistorischen Kanonbildung im 18. Jahrhundert.
2021. ca. 450 S. mit zahlreichen Abb. Paperback
ISBN 978-3-487-15886-0
€ 68,00

Warum sind manche Künstler berühmter als andere? Und wie kam es
dazu, dass sich bestimmte Bilder stärker in unser kollektives Bildgedächtnis eingeprägt haben als andere? Anhand von drei Einflussfaktoren untersucht die vorliegende Arbeit die Wege der Kanonbildung im
Bereich der Bildenden Kunst: Kunsttheoretische Texte, grafische Wiedergaben und der Kunstmarkt werden auf ihre Rolle in diesem Prozess
hin befragt. Als Untersuchungsfeld dient der Autorin die Landschaftsmalerei, deren Bedeutung sich im Laufe des 18. Jahrhunderts jener der
Historienmalerei immer mehr annäherte – auch in Bezug auf die immer größere Publikationstätigkeit zu dieser Gattung. Verleger, Sammler, Rezensenten und Händler geraten als Akteure des Kunstbetriebs
ebenso in den Blick wie das immense Aufkommen grafischer Wiedergaben von Landschaftsbildern. Dabei spielen grafische Serien eine besondere Rolle. Um deren Quantität erstmals überhaupt einschätzen zu
können, ist den Studien ein Verzeichnis landschaftsgrafischer Serien
beigegeben, die vom ersten Aufkommen in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts bis zum Ende des Untersuchungszeitraumes, ca. 1810,
erschienen sind.
Why are some artists more famous than others? And how have certain
pictures come to be more strongly embedded in our collective visual
memory than others? This study examines the methods of canonbuilding in the field of the visual arts, focusing on three influential
factors – art-theoretical works, graphic reproduction, and the art market – and interrogating their role in this process. The study is centred
around landscape painting, which in the course of the 18th century
increasingly came to equal history painting in significance – and in
terms of ever greater publication activity in the genre. Publishers, collectors, reviewers and dealers are all examined as stakeholders in the
art business, alongside the huge growth in graphic reproductions of
landscape paintings. Series of prints play an important role here. In
order to give a first estimate of the number of these, the study includes
a catalogue of print series, from the first publications in the early 16th
century to the end of the period covered, ca 1810.

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

Band 218 | Wolfgang Büchel
Zwischen Nachwirkung und Vereinnahmung
Zu zweihundert Jahren dokumentierter Rezeption Karl Friedrich Schinkels.
2020. 636 S. mit 10 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15932-4

€ 78,00

Band 217 | 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

Band 216 | Anna Fricke
Eugen Napoleon Neureuthers Randzeichnungen
Eine kritische Reflexion seiner Position.
2020. 450 S. mit 179 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15825-9
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€ 58,00

Since around the turn of the century mediaevalists have been discussing the mediaeval reworking of source materials under the paradigm
of ‘retextualisation’. The emphasis has been on the epic, but how do
we describe retextualisation in texts which deviate from this research
focus in terms of genre and date of origin?
This study pursues that question, examining the generic transfer of
the New Testament stories of John the Baptist into the Biblical drama
of the 16th century. The heterogeneity of the St John plays, a sub-type
of the Biblical drama represented by eight texts from the Germanspeaking world, embraces both Catholic and Protestant authors writing in both German and Latin, and is expressed in a wide range of
related retextualisation processes. Confession-specific tendencies in
adaptation can be identified as well as influences of the changed medium resulting from dramatization: the stage and its form.

Spolia Berolinensia
Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte
des Mittelalters und der Neuzeit. Herausgegeben von Dorothea Klein und Udo Kühne.
Band 42

Literaturwissenschaft | Literary Studies

Etwa seit der Jahrtausendwende diskutiert die Mediävistik das mittelalterliche Wiederbearbeiten tradierter Stoffe unter dem Paradigma
der ‚Retextualisierung‘. Der Fokus liegt dabei auf der Epik. Doch wie
lassen sich Retextualisierungen in Texten beschreiben, die hinsichtlich
Gattungszugehörigkeit und Entstehungszeit von diesem Forschungsschwerpunkt abweichen?
Dieser Frage geht die vorliegende Studie nach, indem sie den Gattungstransfer der neutestamentlichen Geschichte um Johannes den
Täufer in das Bibeldrama des 16. Jahrhunderts untersucht. Die Heterogenität des Johannesspiels, eines Subtyps des Bibeldramas mit acht
Vertretern im deutschen Sprachraum, verfasst von katholischen wie
protestantischen Autoren, in deutscher wie lateinischer Sprache, äußert sich in einer großen Bandbreite verwendeter Retextualisierungsverfahren. Konfessionsspezifische Bearbeitungstendenzen lassen sich
dabei ebenso nachweisen wie Einflüsse des infolge der Dramatisierung
veränderten Mediums: der Bühne und ihrer Form.

Thomas Balling

Die Bibel in Szene gesetzt
Gattungstransformationen im frühneuzeitlichen Johannesspiel.
2021. XII/358 S. mit Abb. und Tabellen.
Paperback:
ISBN 978-3-615-00446-5
€ 58,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40119-6
€ 49,99
WEIDMANN

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

Band 41 | Elisabeth Schmid

Poetik und Anthropologie
Gesammelte Aufsätze zum höfischen Roman. Herausgegeben von Dorothea
Klein. 2021 VIII/524 S. mit 3 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-615-00445-8
€ 88,00

Band 40 | 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
WEIDMANN
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Studies

Musikwissenschaftliche
Publikationen
Herausgegeben von Herbert Schneider und
Stefan Keym.
Band 49

Denis Herlin

Claude Debussy - Portraits et Études
2021. 532 S. mit durchgehend farbigen Abb.
Paperback.
ISBN 978-3-487-16005-4
€ 68,00

Musikwissenschaftliche Publikationen
Bereits erschienen: / Already published :

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. 476 S. mit Notenbeispielen
und 2 Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-31200-2
€ 48,00
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Bien des traits de la vie de Debussy et de son œuvre restent encore méconnus. En offrant un regard diversifié sur l’homme et son environnement culturel et social, ainsi que sur ses compositions, ce livre a pour
objet de mettre en lumière certains aspects de sa personnalité artistique.
La première partie « Portraits », propose une approche transversale allant du monde littéraire que Debussy côtoyait, à sa relation aux
œuvres du passé, en passant par son rapport à l’argent. La deuxième
partie « Études » examine, à travers l’analyse de sources manuscrites et
imprimées, les multiples remaniements que Debussy a apportés à ses
œuvres musicales ou critiques et se concentre sur les mélodies de jeunesse, les Proses lyriques, les Nocturnes, L’Enfant prodigue et sur Monsieur Croche Antidilettante. Les relations que Debussy a nouées avec
les auteurs, les compositeurs ou encore les interprètes font l’objet des
ultimes chapitres.
Directeur de recherche au CNRS (IReMus), Denis Herlin est, entre
autres, l’auteur d’une quarantaine d’études sur l’œuvre de Claude Debussy. Rédacteur en chef des Œuvres complètes de Debussy depuis 2002, il a
publié en 2005 avec François Lesure l’édition de la Correspondance générale du compositeur. Ancien Président de la Société française de musicologie, il est également titulaire depuis 2017 de l’International Chair in
Musicology au Royal Northern College of Music de Manchester.
Die profunde Darstellung behandelt bisher wenig bekannte, umso
interessantere Aspekte zum kompositorischen, kulturellen und sozialen Umfeld Claude Debussys. So im ersten Teil, „Portraits“, Debussys
intensive Beziehungen zur Welt der Literatur, oder „Debussy und das
Geld“. Der zweite Teil, „Études“, untersucht anhand handschriftlicher
und gedruckter Quellen die zahlreichen Änderungen, die Debussy an
seinen Werken vorgenommen hat (Proses lyriques, Nocturnes, l’Enfant
prodigue) sowie die Umstände zweier Aufführungen (Bouffes-Parisiens, Monnaie) von Pelléas et Mélisande.
Many traits of Debussy’s life and work are still unknown. By offering a diversified view on the man and his cultural and social environment, as well
as on his compositions, this book aims to shed light on certain aspects of
his artistic personality.
The first section ‘Portraits’, adopts a cross-disciplinary approach, exploring the literary world Debussy encountered, his relationship to works
of the past, and his attitude towards money. The second part, ‘Études’, examines, through the analysis of manuscript and printed sources, the many
changes that Debussy made to his musical or critical works, and focuses
on the melodies of his youth, the Proses lyriques, the Nocturnes, L’Enfant
prodigue and Monsieur Croche Antidilettante. Finally, Debussy’s relationships with authors, composers and performers are the subject of the final
chapters.
Director of Research at the CNRS (IReMus), Denis Herlin is, among
others, the author of about forty studies on the work of Claude Debussy.
General editor of Debussy’s Œuvres complètes de Debussy since 2002, in
2005 he and François Lesure published the edition of the composer’s general Correspondence. Former President of the Société française de musicologie, he has also held the International Chair in Musicology at the
Royal Northern College of Music in Manchester since 2017.

Musikwissenschaft | Musicology

Die BRAHMS-STUDIEN werden seit 1974 von der Johannes-BrahmsGesellschaft Hamburg herausgegeben, seit 2018 im Georg Olms Verlag,
Hildesheim; Erscheinungszeitraum alle 2 bis 3 Jahre. Die Schriftenreihe
dient der Brahms-Forschung mit Beiträgen zu Werk und Vita des Komponisten und seines zeitgenössischen Umfelds. Die Publikation wendet
sich durch die Variabilität ihres Inhalts gleichermaßen an den Musikwissenschaftler und ausübenden Interpreten wie an den wissbegierigen Musikliebhaber.
INHALT
Florian Csizmadia: Elgar und Brahms
Katrin Eich: Eine neu entdeckte Quelle zum 2. Streichsextett op. 36 von
Johannes Brahms
Cord Garben: Arturo Benedetti Michelangelis Interpretation der
Paganini-Variationen
Johannes Gebauer: Gestaltungskraft. Ausdrucksnuancen der JoachimTradition
Martin Günther: Konzertgesang als transnationaler Erlebnisraum. Alice
Barbi in Brahms’ Wien
Michael Heinemann: „So stehn wir, ich und meine Weide“. Brahms’ Liebestraum
Gudrun Jalass: Glückliche Zeiten in der Schwarzen Straße. Neue Ergebnisse zu Brahms’ Jahren 1861/62 in Hamm
Simon Kannenberg: Johannes Brahms und Joachim Raff. Begegnungen,
Ansichten und Wirkungen

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

Brahms-Studien - Band 19

Stephan Maulbetsch: Formprobleme in Johannes Brahms’ Klavierquintett
f-Moll op. 34

Herausgegeben von Beatrix Borchard und
Kerstin Schüssler-Bach. 2021. 440 S. mit Abb.
und Notenbeispielen. Paperback.

Klaus Wolfgang Niemöller: „dem groessten tonmeister der gegenwart“.
Johannes Brahms und der Orgelvirtuose Samuel de Lange aus Rotterdam

ISBN 978-3-487-16045-0

€ 34,90

Madeleine Onwuzulike: Mediation als schöpferisches Prinzip. Die #freebrahms-Produktion des STEGREIF.orchesters
Peter Petersen: Form und Rhythmus in Brahms’ Violinkonzert
Kerstin Schüssler-Bach: Freies kompositorisches Weiterdenken. Detlev
Glanerts Brahms-Spiegelungen
Frederik Schwenk: Analysieren heißt Interpretieren. Ein Vergleich der beiden
Fassungen des Trios H-Dur op. 8 für Pianoforte, Violine und Violoncell(o)
von Johannes Brahms als Spiegel autobiographischer Selbstreflexion
Eberhard Spree: Krisen, Erfolge, Bruder Fritz, Schloss Dölkau und anderes. Aus dem Leben eines 20-Jährigen
Kerstin Steeb: „Ich würde es wieder tun“. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit Brahms’ Kollegin Ethel Smyth
Michael Struck: Ein ungewöhnlicher Musikwissenschaftler, Musiker und
Mensch. Zum Tode des englischen Brahms-Forschers Robert Pascall

Brahms-Studien
Bereits erschienen: / Already published :
Hg. von Beatrix Borchard und Kerstin Schüssler-Bach

Brahms-Studien - Band 18
2018. IV/364 S. mit zahlr. Abb. und Notenbeispielen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15648-4
€ 25,00

Thomas Synofzik: Chez Schumann. Johannes Brahms und der Schweizer
Maler Alfred Dumont
Johannes Behr, Katrin Eich, Jakob Hauschildt, Michael Struck, Bernd Wiechert: Neues aus dem Kieler Forschungszentrum der Neuen Brahms-Ausgabe
Wolfgang Sandberger: Neues aus dem Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck. Bericht aus den Jahren 2017–2020
The series BRAHMS-STUDIEN is issued since 1974 by the Johannes
Brahms Society in Hamburg, since 2018 by Olms. Volumes appear every
2-3 years. The series contributes to Brahms research with studies of the
composer’s life and work, and the context of his time. Their wide-ranging
content means that the publications are of equal interest to academics in
the field, to performers, and to interested music-lovers.
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Der Einzelunterricht steht als traditionelles Unterrichtsformat im
Zentrum der künstlerisch-musikalischen Lehre an Musikhochschulen. Trotz dieser enormen Bedeutsamkeit für die Studierenden gibt es
insbesondere in Deutschland bisher nur wenige Untersuchungen zum
Thema.
Im Mittelpunkt des Buches steht deshalb die Frage, welche Faktoren
in diesem Unterrichtsformat fördernd oder hemmend auf das Lernen
wirken. Eine Interviewstudie mit Studierenden wird verknüpft mit der
Beschreibung des Einzelunterrichts aus verschiedenen lerntheoretischen Perspektiven.
So kann die Lehr-Lern-Dyade strukturiert dargestellt werden.
Gleichzeitig soll das Buch die Praktiker – Lehrende wie Studierende
– ganz konkret dabei unterstützen, ihren eigenen Unterricht zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern.

Studien und Materialien
zur Musikwissenschaft
Band 109

Govinda Wroblewsky

Gutes Lernen im künstlerischen
Einzelunterricht
Eine qualitative Interviewstudie mit Studierenden an Musikhochschulen.
2021. 174 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16016-0
€ 24,80

Individual tuition as a traditional teaching format is central to music
teaching in conservatories. Despite its huge importance to students,
there have been few studies, particularly in Germany, on this theme.
This book therefore focuses on the question of which factors in this
teaching format have an encouraging or obstructive effect on learning.
A study involving interviews with students is combined with a description of individual tuition from a range of theoretical perspectives.
This allows for a structured description of the teaching-learning
dynamic. At the same time this book aims to give solid support to
practitioners – both teachers and students – who wish to reflect on and
potentially to change their own tuition.

Solmisation, Improvisation und Generalbass – wie lassen sich einige
der ältesten Ideen musikpraktischen und pädagogischen Handelns
heute nutzen? Im vorliegenden Buch zeigt sich die Aktualität dieser
Musizier- und Lehrweisen aus ganz verschiedenen Perspektiven, sei
es in der Arbeit mit Kinder- und Jugendchören, in Gesangsklassen an
allgemeinbildenden Schulen oder in der Gehörbildung und Musiktheorie an Musikhochschulen. Die praxisorientierten Beiträge werden
flankiert von grundsätzlichen Überlegungen zur Situation an musikalischen Ausbildungsstätten und zur Verbesserung ihrer institutionellen Vernetzung.

Marcus Aydintan, Laura Krämer, Tanja Spatz
(Hg.)

Solmisation, Improvisation,
Generalbass
Historische Lehrmethoden für das heutige
Musiklernen.
2021. 216 S. mit Abb. und Notenbsp. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16019-1
€ 58,00
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Solmization, improvisation und continuo – how can we use some of
the oldest ideas in musical practice and pedagogy today? This book
shows the contemporary relevance of these methods of making and
teaching music from a range of different perspectives, be it in work
with children’s and youth choirs, in singing classes at non-specialist
schools, or in aural training and music theory in at conservatoires. The
essays are practice-oriented and supported by fundamental considerations about the situation in music education institutions and ways of
improving their institutional connections.

After the opening of the Paris Conservatoire in 1795 a wide-ranging
institutionalisation of musical training began in Europe. Towards the
end of the 19th century the number of conservatoires was so great that
the Berlin newspaper “Die Post”. noted than these institutions were
springing up “like mushrooms”.
Musical training had undergone a fundamental change: alongside
the increased formalisation and bureaucratisation, consequences included the canonisation and standardisation of course content and
teaching methods, but also new job profiles. This volume brings together essays on the processes and results of this development and
their cultural, political, social and economic parameters.

Neue Reihe bei Olms:
Schriftenreihe des Sophie Drinker
Instituts
Herausgegeben von Freia Hoffmann

Musikwissenschaft | Musicology

Nach der Eröffnung des Pariser Konservatoriums im Jahr 1795 setzte
in Europa eine weitreichende Institutionalisierung der Musikausbildung ein. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Zahl der Konservatorien derart groß, dass die Berliner Tageszeitung „Die Post“ vermerkt, diese Ausbildungsinstitute würden „wie Pilze aus dem Boden“
schießen.
Die Musikausbildung hatte sich damit fundamental gewandelt: Neben der zunehmenden Formalisierung und Bürokratisierung waren
die Kanonisierung und Standardisierung von Inhalten und Methoden,
aber auch neue Berufsbilder die Folge. Der Band versammelt Beiträge
zu Prozessen und Ergebnissen dieser Entwicklung sowie deren kulturellen, politischen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen.

Band 17

Annkatrin Babbe, Volker Timmermann (Hg.)

Konservatoriumsausbildung von
1795 bis 1945
Beiträge zur Bremer Tagung im Februar
2019. 300 S. Broschur.
ISBN 978-3-487-16049-8
€ 39,80

Maria Leo kämpfte als Musikpädagogin, Frauenrechtlerin und Seminarleiterin für die berufliche Emanzipation der Privatmusiklehrerinnen und wurde zur Initiatorin einer innovativen reformpädagogischen
Lehrerausbildung.
Im historischen Gedächtnis der Musikpädagogik stand Maria Leo
jahrzehntelang im Schatten Leo Kestenbergs. In diesem Buch werden ihre Leistungen auf dem Gebiet der musikalischen Bildung und
Ausbildung erstmals ausführlich dargestellt und in den Kontext der
jeweiligen fachpolitischen und sozialpolitischen Entwicklungen und
Auseinandersetzungen der Zeit gestellt.
As a music teacher, women’s rights campaigner and seminar leader,
Maria Leo fought for the professional emancipation of female private
music teachers and became the initiator of an innovative and progressive teacher training course.
In the history of music pedagogy Maria Leo has been long overshadowed by Leo Kestenberg. In this book her achievements in the
field of musical education and training are described in detail for the
first time and set in the context of the politics of the discipline, and of
the socio-political developments and debates of the time.

Schriftenreihe des Sophie Drinker
Instituts
Herausgegeben von Freia Hoffmann
Band 18

Anna-Christine Rhode-Jüchtern

Maria Leo (1873-1942)
Pionierin einer neuen Musikpädagogik.
ISBN 978-3-487-16050-4
Erscheint im Oktober 2021
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Caterina Valente und Wolfgang Lauth, beide 1931 geboren, tragen in
den 1950er Jahren jeweils markant zum Musikleben zwischen Jazz
und Schlager bei. Von Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg ausgehend wirken Valente und Lauth in internationalen Verflechtungen,
die insbesondere nach Paris und in die USA führen. Die Aktivitäten
der Sängerin und Tänzerin bzw. des Pianisten und Komponisten eröffnen Einblicke in bis heute relevante Entwicklungen anhand bemerkenswerter Details und zum Teil überraschender Zusammenhänge.
Zwar sind Caterina Valente und Wolfgang Lauth nie gemeinsam aufgetreten, doch gerade der Blick auf beide zusammen ergibt prägnante
Einsichten in musikalische, mediale und gesellschaftliche Prozesse der
Zeit.

Mannheimer Manieren – Musik +
Musikforschung – Schriften der
Staatlichen Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Mannheim
Band 10

Jürgen Arndt

Caterina Valente, Wolfgang Lauth,
Jazz und Schlager
Facetten der 1950er Jahre und darüber hinaus. 464 S. Engl.Broschur.
ISBN 978-3-487-16054-2
€ 48,00

Der vorliegende Band rückt kulturwissenschaftliche Überlegungen
rund um Fragen des Raums ins Zentrum. Die höfische Musik und Musikkultur werden dabei aus musikwissenschaftlicher und kunsthistorischer Perspektive als Phänomene kulturellen Handelns innerhalb von
aus sozialen Beziehungen bestehenden Netzwerken beleuchtet. Die
hinter dem »musicking« zu entdeckenden Räume konstituieren sich
in unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen ebenso wie als
Folge und Ausdruck herrschaftlicher Machtausübung bzw. -verschiebung.
Neue Ansätze zu spezifischen regionalen Phänomenen werden solchen gegenübergestellt, die gleichsam überregional verbindenden
Charakter haben. Im Mittelpunkt stehen die höfische Musikpraxis im
18. und 19. Jahrhundert.

Mannheimer Manieren – Musik +
Musikforschung
Band 9

Panja Mücke, Stefanie AcquavellaRauch (Hg.)

Raum – Hof – Musik
Topologisch-kulturwissenschaftliche Studien
zu Residenzkulturen. 2021. 350 S. Engl.Broschur.
ISBN 978-3-487-16043-6
€ 59,80
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Caterina Valente and Wolfgang Lauth, both born in 1931, made distinctive contributions to the musical life of the 1950s between jazz and
schlager music. Starting in Mannheim, Ludwigshafen and Heidelberg,
Valente and Lauth operated within international networks that extended in particular to Paris and the USA. The activities of the singer
and dancer Valente and the pianist and composer Lauth, depicted with
interesting details and revealing sometimes surprising connections,
offer insights into developments that remain relevant today. Although
Caterina Valente and Wolfgang Lauth never performed together, the
comparison between them nonetheless provides incisive insights into
the musical, media and social processes of the time.

OLMS Herbst 2021

Cultural reflections about the idea of space are at the centre of this
study. Court music and musical culture are examined from musicological and art-historical perspectives as expressions of cultural practice
within networks of social relationships. The spaces discovered behind
the “musicking” are formed in various social configurations as the result and expression of the courtly exercise and shifting of power.
New approaches to specific regional phenomena are contrasted
with those that have a supra-regional character. The main focus is
court music practice in the 18th and 19th centuries.

Heinrich Schenker’s reception in the USA made him one of the most
discussed music theorists of the 20th century. In the German-speaking
countries his theories remained the preserve of a few specialists until
the turn of the new century. Since then they have been attracting a
growing interest.
This volume of essays in German and English is a contribution to
the literature on Schenker in both language areas. The separate volume of scores includes analytic graphics as well as original scores. A
selection of audio examples accessible online illustrate how different
analytical interpretations can affect musical performance.
This is a fundamental work for students of music theory and for
performers, offering many opportunities for inspiration from Schenker’s ideas.

Studien und Materialien
zur Musikwissenschaft

Musikwissenschaft | Musicology

Heinrich Schenker wurde durch seine Rezeption in den USA zu einem der meistdiskutierten Musiktheoretiker des 20. Jahrhunderts. Im
deutschsprachigen Raum blieb seine Theorie bis zur Jahrtausendwende
Sache weniger Spezialisten. Seither aber stößt sie auch hier auf wachsendes Interesse.
Der vorliegende deutsch-englische Sammelband trägt zur SchenkerForschung beider Sprachräume und Wissenschaftskulturen bei. Der separate Notenband enthält analytische Graphiken ebenso wie originale
Notentexte. Online abrufbare Hörbeispiele verdeutlichen, wie sich unterschiedliche analytische Interpretationen auf musikalische Aufführungen auswirken können.
Ein grundlegendes Studienbuch, das Musiktheoretikern wie Interpreten zahlreiche Möglichkeiten aufzeigt, sich von Schenkers Denken
anregen zu lassen.

Band 112

Oliver Schwab-Felisch, Michael Polth,
Hartmut Fladt (Hg.)

Schenkerian Analysis – Analyse
nach Heinrich Schenker
2021. 494 S. mit Notenbeispielen. Kassette
mit 2 Bänden. Hardcover und Paperback.
ISBN 978-3-487-14726-0
€ 138,00

Zu Heinrich Schenker ebenfalls erschienen: / Already available:

Stephan Lewandowski

Organisierte Post-Tonalität
Studien zu einer Synthese von Pitch-class set theory und Schichtentheorie Heinrich Schenkers. 2017. 231 S. mit zahlreichen Notenbeispielen.
Paperback.
ISBN 978-3-487-15477-0
€ 38,00

Poundie Burstein, Lynne Rogers, Karen M. Bottge (Hg.)

Essays from the Fourth International Schenker Symposium
Volume 2. 2013. X/304 S. mit Notenbeispielen.
ISBN 978-3-487-15002-4

€ 49,80
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Folkwang Studien

Herausgegeben von Andreas Jacob und
Stefan Orgass.
Band 22

Philip Feldhordt

Czerny und das Fantasieren
Eine Untersuchung zum schrittweisen Verschwinden der Klavierimprovisation im 19.
Jahrhundert.
2021. 2 Bände. 1080 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15801-3
€ 128,00

Mit Blick auf das 19. Jahrhundert ist ein Zurückgehen von Improvisationspraxis konstatiert worden. Carl Czerny, heute vor allem als Verfasser von Klavieretüden bekannt, legte ausgerechnet in der Zeit dieses
Verschwindens von improvisatorischer Praxis aus dem Konzertleben
ein Lehrwerk mit dem Titel „Systematische Anleitung zum Fantasieren
auf dem Pianoforte“ (1829) vor, später kamen weitere improvisationspädagogische Äußerungen hinzu. Der Frage, wie er sich mit seinem
Konzept von Improvisationslehre positioniert, wird an der Schnittstelle von Musikwissenschaft und Instrumentalpädagogik nachgegangen.
Untersucht werden u. a. Czernys Umgang mit zeitgenössischen
Originalitätsansprüchen und die Rolle der Spieltechnik in seiner Improvisationslehre. Zur Kontextualisierung findet eine Vielzahl weiterer
Quellen aus dem 18. und dem 19. Jahrhundert Berücksichtigung. Notierte Improvisationsmuster werden einer improvisationsspezifischen
Analyse unterzogen. In Auseinandersetzung mit Czernys methodischen Zugängen zu Improvisation werden nicht zuletzt Potenziale
auch für heutigen Unterricht ausgelotet
With regard to the 19th century a decline in improvisational practice can be
postulated. During this very period when improvisation was disappearing
from the concert hall, Carl Czerny, best known today as a composer of piano exercises, published a study aid on the practice entitled “Systematische
Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte” (1829), and followed it with
other works on the teaching of improvisation. The question of how he positioned himself with this concept of improvisation theory is examined here at
the intersection of musicology and instrumental teaching.
The study looks at topics including Czerny’s attitude to contemporary
claims of originality and the role of playing technique in his theory of improvisation. Context is provided by a number of additional sources from
the 18th and 19th centuries. Notated models for improvisation are subjected to an improvisation-specific analysis. By engaging with Czerny’s
methodical approaches to improvisation we can, not least, sound out potential for today’s teaching.
Die Orgelwerke Felix Mendelssohn Bartholdys gehören unbestritten
zu den Meilensteinen in der Geschichte der Komposition für die „Königin der Instrumente“.
Ihre klangliche Realisierung aber wirft trotz bester Editionslage
zahlreiche Fragen bezüglich der Gestaltung und eng damit zusammenhängend der Spieltechnik auf, die angemessen nur vor dem Hintergrund zeitgenössischer Quellen zur Aufführungspraxis und spezieller Hinweise zu Mendelssohns besonderer Behandlung der Orgel zu
beantworten sind.
Dieses Quellenmaterial zu sichten und im Hinblick auf seine Relevanz für Mendelssohns Orgelwerke zu untersuchen, um so Grundlagen für eine historisch fundierte Lesart und einen entsprechenden
Vortrag zu schaffen, ist Ziel dieses Buches.

Studien und Materialien
zur Musikwissenschaft
Band 110

Burkhard Wind

Zur Aufführung der Orgelwerke
Felix Mendelssohn Bartholdys
2021. 280 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16035-1
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€ 48,00

Felix Mendelssohn’s organ works are undisputed milestones in the history of composition for the “queen of instruments”. However, despite
the existence of excellent editions, their tonal realisation throws up
many questions relating to their composition and the closely-related
issue of playing technique, which can only be properly answered in the
context of contemporary sources on performance practice and with
particular reference to Mendelssohn’s specific treatment of the organ.
The aim of this book is to examine this source material in the context
of its relevance for Mendelssohn’s organ works, laying the foundations for
a historically sound reading and a similarly well-informed performance.

Göttingen Studies in Musicology/
Göttinger Studien zur Musikwissenschaft

Musikwissenschaft | Musicology

The body matters in the humanities and within social and cultural studies. It is variously understood as a knowledge store and transmitter, as a
node of perception and cognition, as a site of discipline and power and
as a locus of identity and agency. But how is the body integral to our
concept of music? With increasing interest, Musicology is discovering
the epistemological role of the body and its potential as analytical tool,
pursuing avenues such as affect studies, performance studies, gender in
music and musical perception and cognition.
This volume of collected works draws on an international conference,
held at the Department of Musicology at the University of Göttingen
in 2019, that aimed to bring together various theoretical perspectives
relating to the body and evaluating its present musicological relevance.
It explores pathways into a fundamental debate on the body as a central
musicological category and reflects on the relevance of this category in
the application of diverse musical objects and practices. Composition
and performance, aesthetic discourse and sociological analysis, perception and production are all discussed in relation to bodily knowledge,
bodily practice and bodily norms. Historical, contemporary, analytical,
ethnographic and artistic-experimental approaches reflect the richness
of the musicological discipline and its forays into the musical body.
The publication contains twelve different approaches to the body
in music in German and English by Sylvain Brétéché, Max Ischebeck,
Werner Jauk, Jasna Jovicevic, Moritz Kelber, Tobias Knickmann, Ina
Knoth, Madeleine Le Bouteiller, Alastair White, Martin Winter, Stefanie
Schroedter and Martin Zenck.

Edited by Birgit Abels and Andreas Waczkat.
Band 11

Christine Hoppe, Sarah Avischag
Müller (Hg.)

Music in the Body - The Body in
Music
Körper an der Schnittstelle von musikalischer Praxis und Diskurs. 2021. 304 S. mit
Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-16008-5
€ 44,00

Das Quintparallelenverbot ist eine Kontrapunktregel, die heute jeder
professionell mit Musik Beschäftigte im Studium kennenlernt. Weniger bekannt ist der Sachverhalt, dass die Regel bereits 1330 erstmals im
Kontext einer mündlich geprägten Praxis kontrapunktischen Singens
formuliert wurde. Ihre historische Entstehung wurde nicht im kulturellen Gedächtnis europäischer Musik verankert.
Der vorliegende Band füllt diese Erinnerungslücke, indem er die
annähernd siebenhundertjährige Geschichte des Verbots anhand von
sechzehn Quellentexten und ausführlichen musik-, kultur- und medienwissenschaftlich fokussierten Kommentaren präsentiert.
The prohibition of consecutive fifths is a rule of counterpoint that anyone professionally involved with music learns in their studies today.
It is less well known that the rule was first formulated as early as 1330
in the context of an orally-informed practice of contrapuntal singing.
Its historical origins have not been fixed in the cultural memory of
European music. This volume fills that gap in our collective memory,
presenting the almost 700-year history of the prohibition in sixteen
source texts with extensive commentaries from the perspectives of
musicology, cultural history and media studies.

Studien und Materialien
zur Musikwissenschaft
Band 106

Marion Saxer

Quintendiskurse
Das Quintparallelenverbot in Quellentexten
von 1330 bis heute. Redaktionelle Mitarbeit
Sebastian Rose. 2021. ca 440 S. mit 50 Abbildungen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15859-4
€ 48,00
Lieferbar ab Oktober 2021
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This study concerns the Bura tsinza xylophone, an instrument that is
closely associated with the Bura peoples’ identity. The tsinza occupies
an important position in Bura culture. Old musicians emphasized that
it was originally an important funeral instrument. Today, however, the
instrument has assumed other roles with an entirely different meaning
for many in the society. The traditional context of use of the instrument is disappearing, but new contexts have surfaced that keep the
instrument a lively art amongst the people. This study explores the oral
history of the instrument, its traditional and contemporary contexts of
use with an aim to understand why and in what ways the Bura maintain tsinza musical performance despite the gradual disappearance of
its traditional context.

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

Christopher Yussuf Mtaku

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

After the devastating civil war which lasted over 30 months (July 1967
– January 1970), the then Head of State and commander in Chief of
the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria, General Yakubu
Gowon initiated a National Festival for the main purposes of reintegration and reconciliation between ethnic nationalities that fought on
the opposing sides during the war. It was an opportunity to use culture
to heal the wounds of the war by uniting the people but as time went by,
it became a forum for creativity, talent hunt and cultural promotion.
The thrust of this publication is to examine the festival from the
perspectives of performing Authenticity, Cultural Nationalism, Nation
Building and National Identification which was continued to be shaped
by prevailing socio-political as well as economic condition.

Center for Wolrd Music – Studies in Music
Center for World Music – Studies
in Music
Herausgegeben von Raimund Vogels und
Michael Fuhr.
Band 6

Hajara Amoni Njidda

Performing Authenticities and
Nation Building in Nigeria
2021. 168 S. mit zahlreichen farbigen Abb.
Paperback.
ISBN 978-3-487-16013-9
€ 29,80
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Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last title published in this series:

Band 4 | Nepomuk Riva

Academia under Attack – Wissenschaft unter Beschuss
Accounts of the Boko Haram Insurgency at the University of Maiduguri. Berichte über den Boko Haram Aufstand an der Universität zu Maiduguri. Mit
einem Geleitwort von Prof. Dr. Ibrahim Abubakar Njodi, Rektor der Universität
zu Maiduguri und einem Nachwort von Prof. Dr. Murray Last (SOAS London).
2020. 328 S. mit 2 Abbildungen.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15862-4
€ 28,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42281-7
€ 24,99

Pauline Viardot, geb. Garcia (1821–1910) und Julius Rietz (1812–
1877) haben das Kulturleben ihrer Zeit wesentlich mitgeprägt. Pauline Viardot war als Künstlerin in Deutschland, Frankreich, Russland,
Großbritannien und Irland aktiv und kann zweifellos als Kulturbotschafterin 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 einem gemeinsamen Konzert in Leipzig. Zwischen 1858 und 1874 schrieben sie sich zeitweise täglich. Ihre Briefe erlauben nicht nur einen Einblick 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 Sprache verfassten Briefe und bezieht auch bisher unveröffentlichtes Briefund Notenmaterial sowie die Tagebücher von Julius Rietz mit ein.

Viardot-Garcia-Studien

Musikwissenschaft | Musicology

Bereits Erschienen

Herausgegeben von Beatrix Borchard.
Band 1

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 Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15981-2
€ 78,00

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

Martin Geck (Hg.)

… und über allem schwebt Richard
Minna Wagner und Cäcilie Avenarius: Zwei Schwägerinnen im Briefwechsel		
2021. 240 S. mit 8 Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08627-9
€ 24,00
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Naher Osten | Near East

A Book on a special edition of Meissen Pocelain.
When His Majesty Sultan Qaboos bin Said visited the German University of Technology (GUtech) on 24th December 2012, it was felt that
the best way to commemorate that generous gesture on His Majesty’s
part would be to produce some historical examples of fine German
porcelain that incorporated the style of the Omani ceiling designs in
Jabrin Fort, which were subsequently created by the Meissen factory.
This led Heinz Gaube to commence a study of the fort in connection
with this project, in the course of which he devoted his particular attention to the building’s superb decorative features, above all its impressively painted ornamental ceilings.
Heinz Gaube worked on Jabrin Fort on and off for around a decade,
and each time he returned to it, he found his attention drawn to new
aspects of that historic building’s artistic and architectural beauty that
he had not been aware of before.

Heinz Gaube

The „JABRIN COLLECTION“
Royal Tableware Service. With a foreword by
Abdullah Al Salmi.
2021. 116 S. mit zahlreichen Abbildungen,
durchgehend vierfarbig. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16004-7
€ 48,00

O

man and Portugal are connected by a long history which until
now has received little attention. In 2004 a major research
project began on the initiative of the Ministry for Endowments and Religious Affairs of the Sultanate of Oman. The aim of the
project, undertaken in cooperation with the Research Center Indian
Ocean (RIO) at GUTech Muscat, is to identify in Portuguese and foreign
archives documents relating to PORTUGAL IN THE SEA OF OMAN RELIGION AND POLITICS.

Portugal in the Sea of Oman

Religion and Politics. Research on Documents

Corpus 3, Part 1 and 2: Vols. 1–16
Vols. 1–5 now available, including DVD
(containing complete facsimile edition of
corpus 3)
2021. Leinen/Cloth. slipcase.
Vol. 1: 1508 – 1778. 516 S.
Vol. 2: 1611 – 1832. 376 S.
Vol. 3: 1553 – 1776. 247 S.
Vol. 4: 1548 – 1912. 266 S.
Vol. 5: 1509 – 1751. 383 S.
ISBN 978-3-487-15866-2

€ 297,20

For the first time, readers can gain deep insights not only into everyday
life but also into the many exchanges of formal letters and instructions
between the Portuguese settlements in Oman and the Royal Court in
Lisbon at the time. Highlights are the description of the re-conquest of
Muscat in 1650 and the conquest of Mombasa by the ‘Moors’ towards
the end of the 17th century, covering more than 60 pages.
The collection comprises two parts: Part 1 consists of the facsimile
reproductions, while Part 2 contains the Old Portuguese manuscripts
together with their Arabic and English translations. Two index volumes
(Vol. 17 for Corpus 1/2 with an index and map showing the historical
places mentioned in the texts and including co-ordinates, and Vol. 16
for Corpus 3) complete this unique and monumental edition.
While Corpus 1 and 2 comprise documents from archives in Portugal, Corpus 3 also includes documents from other archives (for example in Spain, Italy, India, Brazil and the USA.
This unrivalled edition represents the most comprehensive collection of facsimile documents, transcriptions and translations into Arabic and English ever assembled and is an essential acquisition for any
library with an international historical focus. The collection is not only
of significance to researchers and students but is also a fascinating read
for general readers with an interest in history.

For complete bibliographical data see -www.olms.de/search/Detail.aspx?&pr=2008779 -28
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Rolf Elberfeld studierte Philosophie in Deutschland und Japan und ist
heute Professor für Kulturphilosophie an der Universität Hildesheim.
Seit 2019 leitet er das Reinhart-Koselleck Forschungsprojekt der DFG
„Geschichten der Philosophie in globaler Perspektive“.
Calls to decolonise thinking and scholarship have become ever more
insistent in recent years and have now reached European universities.
The present volume seeks to explain why philosophy also needs to
undergo a process of decolonisation, and what such a process might
mean for research and teaching in the subject. A central point is to
re-examine the long-denied involvement of European philosophy in
European expansion and colonialism. Against this background, the
book examines issues around the development of academically-based
“racial theory” in philosophy and the Eurocentric constructions of history in the 18th and 19th centuries. It suggests approaches to overcoming Eurocentric philosophy and asks how ethical and epistemic
responsibility can be taken in the process of decolonising thought.

Philosophie | Philosophy

Die Forderungen nach einer Dekolonisierung des Denkens und der
Wissenschaften sind in den letzten Jahren immer eindringlicher geworden und haben inzwischen die europäischen Universitäten erreicht. Das vorliegende Buch versucht deutlich zu machen, warum
auch die Philosophie einen Prozess der Dekolonisierung durchlaufen
muss und was ein solcher Prozess für Forschung und Lehre in der Philosophie bedeutet. Ein zentraler Punkt ist dabei die Aufarbeitung der
lang verleugneten Verstrickungen der europäischen Philosophie in
die europäische Expansion und den Kolonialismus. In diesem Horizont beschäftigt sich das Buch mit Fragen der Entstehung des wissenschaftlich begründeten „Rassedenkens“ in der Philosophie sowie der
eurozentrischen Geschichtskonstruktionen des 18. und 19. Jahrhunderts. Zudem werden Forschungsansätze zur Überwindung einer eurozentrischen Philosophie vorgestellt und die Frage aufgeworfen, wie
im Prozess einer Dekolonisierung des Denkens ethisch-epistemische
Verantwortung übernommen werden kann.

Histories of Philosophies in
Global Perspectives, Series III
Theoretical Contributions
Herausgegeben von Rolf Elberfeld und Anke
Graneß.
Band 1

Rolf Elberfeld

Dekoloniales Philosophieren
Versuch über philosophische Verantwortung
und Kritik im Horizont der europäischen Expansion.
2021. 245 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16042-9
€ 19,80

Rolf Elberfeld studied philosophy in Germany and Japan and is now
Professor of Cultural Philosophy at the University of Hildesheim.
Since 2019, he has headed the DFG’s Reinhart-Koselleck research project “Histories of Philosophy in Global Perspective”.

Neue Reihe: / New Series:

Histories of Philosophies in Global Perspectives
Herausgegeben von Rolf Elberfeld und Anke Graneß. / Edited by Rolf
Elberfeld and Anke Graneß.

Series I:

Bibliographies

Series II: Historical Documents
Series III: Theoretical Contributions
OLMS Herbst 2021
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Philosophie | Philosophy

Der vorliegende Band gründet auf der Überzeugung, dass nur ausgehend von einem Vergleich und einer Integration verschiedener Perspektiven und Disziplinen die Vielschichtigkeit der theoretischen,
methodologischen, soziopolitischen und kulturkritischen Motive, die
dem deutschen Orientalismus zugrunde liegen, dargestellt werden
kann. Die einzelnen disziplinären Entwicklungen bieten nur einseitige und fragmentarische Sichtweisen, wenn sie nicht der konstitutiven Interdependenz Rechnung tragen, die die einzelnen Ansätze der
Philologie, Philosophie und historischen Kulturwissenschaften zum
Thema Orient beitragen. Der Vorstellung dieser disziplinären Ansätze
als horti conclusi und nicht miteinander kommunizierenden Spezialismen versucht dieser Band zu widersprechen.

Studien und Materialien zur
Geschichte der Philosophie
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben
von Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.
Band 100

Edoardo Massimilla, Giovanni Morrone
(Hg.)

Deutschland und der Orient

The present volume is based on the conviction that only by starting
from a comparison and integration of different perspectives and disciplines can the complexity of the theoretical, methodological, socio-political and cultural-critical motives underlying German Orientalism be
presented. The single disciplinary developments offer only one-sided
and fragmentary views if they do not take into account the constitutive
interdependence that the individual approaches of philology, philosophy and historical sciences of culture contribute to the subject of the
Orient. Overcoming the idea of a history of historiographical culture
as a sequence of horti conclusi and non-communicating specialisms is
what this volume attempts.

Philologie, Philosophie, historische Kulturwissenschaften.
2021. 436 S. mit 2 Abb. Paperback
ISBN 978-3-487-16018-4
€ 88,00

Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last title published in this series:

Band 99 | 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

Band 98 | 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
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The main aim of the book is to describe the 18th century as the “Century of Probability”. Probability pervades every aspect of the thought
and practical life of the Enlightenment. It produces an intellectual and
non-dogmatic attitude, and justifies a belief in the potential for perfection and the possibility of a humanisation of reason and certainty.
This volume is divided into three parts. The first is dedicated to the
hopes and problems surrounding the realisation of a logic of probability from the perspectives of different authors. The second part is concerned with the concept of moral certainty and the triple differentiation of theories. The last part examines the metaphysics of probability
based on the work of Leibniz.

Philosophie | Philosophy

Das Hauptziel des Buches ist die Beschreibung des 18. Jahrhunderts als
„Jahrhundert der Wahrscheinlichkeit“. Die Wahrscheinlichkeit durchzieht das Denken und das praktische Leben der Aufklärung in allen
Aspekten. Sie verursacht eine geistige und nichtdogmatische Haltung
und begründet einen Glauben an die Vervollkommnungsfähigkeit und
an die Möglichkeit einer Humanisierung der Vernunft und Gewissheit.
Der vorliegende Band untergliedert sich in drei Teile. Der erste Teil
ist den mit der Verwirklichung einer Logik des Wahrscheinlichen verknüpften Hoffnungen und Problemen aus der Perspektive verschiedener Autoren gewidmet. Der zweite Teil befasst sich mit dem Begriff der
moralischen Gewissheit und der dreifachen Unterscheidung der Sätze.
Im letzten Teil geht es um die Metaphysik der Wahrscheinlichkeit am
Beispiel von Leibniz.

Europaea Memoria, Reihe I: Studien
Begründet und herausgegeben von Jean
Ecole † und Robert Theis. Herausgegeben
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H.
Schrader †, Günter Zöller.
Band 131

Luigi Cataldi Madonna

Wahrscheinlichkeit und Aufklärung
Auf dem Weg zu einem neuen Vernunftbegriff.
2021. 242 S. mit 1 Abb., Paperback.
ISBN 978-3-487-16026-9
€ 49,80

Die in diesem Tagungsband versammelten Beiträge widmen sich der
Analyse von facettenreichen Deutungen und Bedeutungen der Philosophie als Wissenschaft sowie den unterschiedlichen Auslegungen des
Wissenschaftsbegriffs im Deutschen Idealismus. Dabei kommen die
bedeutendsten Vertreter der Epoche von Wolff über Kant, Fichte, Hegel und Schelling bis hin zu Schopenhauer zu Wort.
Der Sammelband ist das Ergebnis einer im Juni 2019 veranstalteten
gleichnamigen internationalen Tagung. Die Beiträge des Bandes entsprechen weitestgehend den dort gehaltenen Vorträgen. Die Tagung
ist die erste Veranstaltung der Forschungsgruppe „ideal.ist – Kritizismus und Idealismus: Systeme, Kontext und Rezeption“, die seit 2018
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz forscht.
The conference papers collected in this volume are concerned with the
analysis of the multifaceted interpretations and meanings of philosophy as science, and with the different interpretations of the concept of
knowledge in German Idealism. The most significant representatives
of the era, from Wolff via Kant, Fichte, Hegel and Schelling to Schopenhauer, are represented.
The volume is based on the proceedings of an international conference of the same name held in June 2019. The contributions reflect
the papers given there. The conference was the first event held by the
research group “ideal.ist – Criticism and Idealism: Systems, Context
and Reception” which has been active at the Johannes Gutenberg University of Mainz since 2018.

Europaea Memoria, Reihe I: Studien
Band 132

Nora Schleich (Hg.)

Philosophie als Wissenschaft
Wissenschaftsbegriffe in den philosophischen Systemen des Deutschen Idealismus.
Mitherausgeber*innen: Simone Cavallini,
Erik Eschmann, Yukiko Hayashi-Baeken,
Nina Lott, Alexander Sattar.
2021. 272 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16044-3
€ 49,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42307-4
€ 45,80
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Documenta Hippologica
Dorothee Baumann-Pellny

Was die Reitbahn uns lehrt
Vom Detail zum Ganzen.
2021. 300 S. mit einem Fototeil und Illustrationen von Renate Blank. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16017-7 € 29,80

„Ziel wirklichen Reitens ist: innere Zwiesprache mit dem Pferd“, sagt Dorothee Baumann-Pellny. Doch in ihrem Alltag als Reitlehrerin erlebt sie
oft das Gegenteil, denn Details werden als unwichtig übergangen oder
sind gar nicht bekannt, selbst in der Fachliteratur werden sie kaum thematisiert. Dieses Buch schärft systematisch die Aufmerksamkeit für Feinheiten, die unscheinbar wirken mögen, jedoch der Schlüssel zu erstaunlichen
Leistungen von Pferd und Reiter sind.
Die eindrückliche Beschreibung von Hilfengebung und Bewegungsabläufen erlaubt es dem Leser, in Gedanken „mitzureiten“ und so die Zusammenhänge der Reitlehre zu verinnerlichen – von den Grundlagen bis
hin zum Schulgalopp. Ein umfangreicher Fototeil dokumentiert die sorgfältige Grundausbildung des Araberwallachs „Siwango“ und verdeutlicht
wichtige Momente in der Entwicklung einer Reiter-Pferd-Dyade.
Eine empathische Arbeit mit dem Pferd fordert dem Menschen nicht
nur reiterliche Fähigkeiten, sondern Selbstdisziplin und Reife ab. Die Autorin zeigt Wege auf, wie der Reiter auch in unseren schnelllebigen Zeiten
zu Muße, Hingabe und Konzentration finden kann.
So schult die Reitbahn die Verständigung mit dem Pferd und die
Persönlichkeit des Menschen gleichermaßen.
Ein außergewöhnliches Lehrbuch für Reiter wie Ausbilder!
“The goal of true riding is an inner dialogue with the horse,” says Dorothee Baumann-Pellny. But in her everyday work as a riding teacher she
often experiences the opposite, seeing fine details ignored as unimportant or simply not recognised. Even in the literature on the topic they
are seldom a theme. This book systematically sharpens the attention to
those fine details that may seem inconspicuous but are nonetheless the
key to amazing achievements by both horse and rider.
The impressive description of riding aids and sequences of movements allow the reader to “ride alongside” in their mind and thus to
internalise the interrelationships in the theory of riding – from the
basics to the school canter. An extensive section of photographs documents the careful training of the Arab gelding “Siwango” and captures
important moments in the development of the rider-horse dyad.
Working empathetically with a horse demands of the rider not only
technical ability but also self-discipline and maturity. The author demonstrates ways in which riders, even in our own fast-paced times, can
find time for relaxation, commitment and concentration.
In this way the riding-school teaches an understanding with the
horse while at the same time training the rider’s personality.
An exceptional textbook for both riders and trainers!

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

Christoph Ackermann

Mit dem Pferd entlang der Ausbildungsskala
Bewegungsenergie lenken, Bewegung zulassen. 2019. 264 S. mit zahlreichen Fotos. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08622-4
€ 37,80

Christian Carde, Silke Rottermann

Dressurreiten. Zwischen Tradition und Moderne
Wie Reitkunst und Sport harmonieren. 2019. 281 S. mit zahlr. Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08587-6
		
€ 32,80
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Count Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760) was one of the
most important protestant theologians of the 18th century and the inventor of what are known as the Watchwords. Their form 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. Therefore, it was not a foregone conclusion that the Moravian
Church would make the Watchwords its own after Zinzendorf ’s death.
This 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

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

Religion | Religion

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760) war einer der bedeutendsten evangelischen Theologen des 18. Jahrhunderts und der
Erfinder der sogenannten Losungen. Diese sind heute die weltweit am
weitesten verbreiteten evangelischen Andachtsbücher, bestehend aus
einem alttestamentlichen Bibelvers für jeden Tag des Jahres, der ausgelost 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 Gesamtauflage 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 Jahrhunderten 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 Brüdergemeine 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 Gottesdienstbuch der weltweiten Brüdergemeine in der Zeit nach Zinzendorf auf.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

Materialien und Dokumente
Reihe 2: Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Leben und Werk in Quellen und Darstellungen. Begründet von Erich Beyreuther
(1904–2003) und Gerhard Meyer (1900–
1984). Herausgegeben von Matthias Meyer
und Peter Zimmerling.

Band XXXVI.V
Fünfter Band: 1781–1785. Barby 1780–1784.
Reprint: Hildesheim 2021. Herausgegeben
von Peter Zimmerling. 658 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-16031-3
€ 138,00

Band XXXVI.VI
Sechster Band: 1786–1790. Barby 1785–1789.
Reprint: Hildesheim 2021. Herausgegeben
von Peter Zimmerling. 660 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-16032-0
€ 138,00

Band XXXVI.VII
Siebter Band: 1791–1795. Barby 1790–1794.
Reprint: Hildesheim 2021. Herausgegeben
von Peter Zimmerling. 616 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-16033-7
Subskriptionspreis bis 30.09.2021 € 118,00
gebundener Ladenpreis
€ 138,00

Band XXXVI.VIII
Achter Band: 1796–1800. Barby 1795–1799.
Reprint: Hildesheim 2021. Herausgegeben
von Peter Zimmerling. 634 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-16034-4
Subskriptionspreis bis 30.09.2021 € 118,00
gebundener Ladenpreis
€ 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
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Romanistik & Kultur | Romance Studies & Culture

Die Idee, einen Band mit von PD Dr. habil. Kian-Harald Karimi selbst
ausgewählten Texten zu veröffentlichen, ist das Ergebnis intensiver
Gespräche seit Beginn des Jahres 2020 über Persönliches, über seine
Stationen in Bonn und Leipzig, über Themen und Theorien, oder über
die Institution Universität. Kian-Harald Karimi hatte vor seinem Ableben noch die Kraft, dieses Buchprojekt zu entwerfen. Das war seine
Art, sich mit voller Kraft gegen eine lange Krankheit zu stemmen, eine
Aufgabe, die ihn mit Freude erfüllte, denn er hatte eine unermessliche
Liebe zur Literatur. Seine Publikationen sind von Beginn an durch eine
eigenständige Signatur charakterisiert, die auf langjähriger Forschung
sowie auf einem fundierten transdisziplinären Ansatz, vor allem aus
Philosophie, Geschichte, Soziologie, Kultur- und Literaturwissenschaft, fußt. Der Band will einen Eindruck seines vielseitigen Wissens
und Denken vermitteln und diese vielfältige Ausnahmepersönlichkeit
postum ehren.

Passagen – Passages
Transdisziplinäre Kulturperspektiven –
Transdisciplinary Cultural Perspectives –
Perspectives Culturelles Transdisciplinaires
Direktor_innen: Alfonso de Toro (Universität Leipzig), Birgit Mertz-Baumgartner
(Universität Innsbruck), Julia Rosmarie Pröll
(Universität Innsbruck), Annegret Richter
(Universität Leipzig).
Band 19

Kian-Harald Karimi

Epistemologische Entwürfe
An den Schnittstellen einer sich ausdifferenzierenden Romanistik. „Les liaisons se
portent en tout sens“. Unter der Mitwirkung von Claudia Gatzemeier, Cornelia Sieber, Annegret Thiem. Herausgegeben von
Alfonso de Toro und Wolf-Dieter Lange.
2021. 265 S. mit 10 Farbabb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16046-7
€ 39,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42308-1
€ 29,80
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The idea of publishing a volume of texts by Dr Kian-Harald Karimi,
selected by himself, was the result of intensive discussions since the
beginning of 2020 about personal issues, about his posts in Bonn and
Leipzig, about themes and theories, and about the institution of the
university. Kian-Harald Karimi still had the strength to draft this book
before his death. It was typical of him to fight against a long illness and
to bring to life a project that filled him with joy, for he had an immeasurable love of literature. His publications were distinguished from the
very start by a unique character, rooted in his many years of research
and in a well-informed transdisciplinary approach, particularly in the
fields of philosophy, sociology, and cultural and literary studies. This
collection seeks to give an impression of his wide-ranging knowledge
and thought, and to pay posthumous honour to a versatile and exceptional personality.

The 150th birthday of its author this year does not make Proust’s In
Search of Lost Time seem old, but on the contrary makes its freshness
more obvious. The story of this novel’s success is the story of its readers’ enthusiasm, which has many different causes, including the range
of its perspectives.
One of these has previously been unrecognised: the continuous
power of reflection that governs the text. Not only are events reconstructed (from memory) but a mode of thinking is entered into, in the
course of which a universal conclusion can be drawn from the contingent incidents of a life. If the events in a novel that reconstructs a
life are singular and individual, reflection shows the general conclusions it gives rise to. At this level the “I” of the novel, which mutates in
the reflective passages onto “one” or “we”, is in a permanent dialogue
with the readers, the ultimate aim of which is not only a poetic selfawareness of the work but furthermore a general valence of recognition that connects all people. From this derives the act of writing in
the text’s last, spectacular sleight of hand; but it also generates – as this
book aims to show – a ¨new plasir du texte¨, a previously unknown,
profound pleasure in reading.

Romanistische Texte und Studien
Band 11

Angelika Corbineau-Hoffmann

Ein Gebäude aus Gedanken:
Prozesse und Texturen der Reflexion
in Marcel Prousts À la recherche du
temps perdu
2021. 242 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16048-1

€ 28,00

Romanistik & Kultur | Romance Studies & Culture

Der 150. Geburtstag ihres Verfassers in diesem Jahr führt nicht zum
Altern von Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, sondern
macht im Gegenteil deren Frische offenkundig. Die Erfolgsgeschichte
dieses Romans ist die Geschichte der Begeisterung seiner Leserinnen
und Leser, die zahlreiche Ursachen hat, darunter die Vielfalt seiner
Perspektiven.
Eine von ihnen blieb bisher unerkannt: die den Text durchgängig
bestimmende Kraft der Reflexion. So wird nicht nur ein Geschehen
(aus der Erinnerung) rekonstruiert, sondern auch ein Denkweg beschritten, in dessen Verlauf aus den kontingenten Ereignissen eines
Lebens ein allgemeingültiges Fazit gezogen wird. Ist das Geschehen
in einem Roman, der ein Leben rekonstruiert, singulär und individuell, so zeigt die Reflexion auf, welche generellen Schlüsse es nahelegt.
Auf dieser Ebene steht das Ich des Romans, das in den reflektierenden
Passagen zu „man“ oder „wir“ wird, mit den Rezipienten in einem permanenten Dialog, dessen letztes Ziel nicht nur ein poetisches Selbstbewusstsein des Werkes, sondern darüber hinaus eine allgemeine, die
alle Menschen verbindende Valenz des Erkennens ist. Aus ihr leitet
sich, in der letzten, spektakulären Volte des Textes, der Schreibakt ab;
sie generiert aber auch – und das sucht die Publikation zu zeigen – ein
neues „plaisir du texte“, ein bis dato ungekanntes, tiefgründiges Vergnügen des Lesens.

Ebenfalls lieferbar: / Also available:

Paul Geyer

Von Dante zu Ionesco - Literarische Geschichte des
modernen Menschen in Italien und Frankreich
Band 2: Die Französische Klassik. Montaigne, Descartes, La Rochefoucauld, Molière, Racine, Madame de Lafayette.
2017. 419 S. mit 12 farbigen Abb. und Register. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-14911-0

€ 34,80
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Kunstgeschichte
Slawistik&|Renaissance
Slavonic
| HistoryStudies
of Art
Humanismus & Renaissance
| Humanistic
Studies

Der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß hat sich in den
letzten 30 Jahren immer wieder in unterschiedlichen literarischen
Formen (Essay, Tagebuch, Journal) mit dem Leben in Europa auseinandergesetzt. Sein Augenmerk liegt auf dem Verdrängten, Randständigen und vom Vergessen Bedrohten vor allem in Österreich, Mittelund Südosteuropa. Dabei entsteht keine Nostalgie, vielmehr wird ein
Europa sichtbar, dessen Ordnung nicht gegeben, sondern immer im
Wandel begriffen war und ist. Europäisches Denken ist hier kein Ziel,
sondern Praxis und Alltag.

Germanoslavica
Zeitschrift für germano-slawische
Studien

Over the last 30 years the Austrian writer Karl Markus Gauß has been
continually examining life in Europe in various literary forms (essays,
diaries, journals). His attention is focused on the displaced, the marginalised and the neglected, especially in Austria, and in Central and
Southern Europe. This is not an exercise in nostalgia, but rather makes
visible a Europe whose order is not a given but was and is always understood as changing. European thinking here is not a goal but everyday practice.

Jahrgang 31, 2020, Heft 1-2: KarlMarkus Gauß
Im Auftrag des Slawischen Instituts der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen
Republik herausgegeben von Siegfried Ulbrecht. Gastherausgeber des Themenhefts:
Edgar Platen, Irena Samide, Helena Ulbrechtová.
2021. 272 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16024-5
€ 39,80

Germanoslavica
Ebenfalls lieferbar: / Also available:

Germanoslavica
Zeitschrift für germano-slawische Studien
Jahrgang 28, 2017, Heft 1-2: Umsiedlung, Vertreibung, Wiedergewinnung? Postkoloniale Perspektiven auf deutsche, polnische und tschechische Literatur über den erzwungenen Bevölkerungstransfer der Jahre
1944 bis 1950.
Im Auftrag des Slawischen Instituts der Akademie der Wissenschaften
der Tschechischen Republik herausgegeben von Siegfried Ulbrecht.
Gastherausgeber des Themenhefts: Dirk Uffelmann. 2., unveränderte
Auflage 2017. 228 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15566-1
€ 39,80
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In der Sprachwissenschaft stießen diese Quellen über eine lange
Zeit auf wenig Interesse, obwohl sie die frühere, insgesamt sehr dünne Beleglage dieser friesischen Varietäten entscheidend erweitern und
ein eindrucksvolles Zeugnis einer multilingualen Sprachlandschaft
im Wandel darstellen. Mit diesem Buch werden die nord- und ostfriesischen Wenkermaterialien nicht nur erschlossen und zugänglich
gemacht, sondern auch umfassend untersucht und validiert.

Deutsche Dialektgeographie

Sprachwissenschaft | Linguistics

Die Erhebungen zu Georg Wenkers „Sprachatlas des Deutschen
Reichs“ haben nicht nur eine riesige Fülle an Sprachdaten zum Hochund Niederdeutschen hervorgebracht, sondern umfassen – bislang
weitgehend unbeachtet – auch Material zahlreicher kleinerer Sprachen, die im Deutschen Reich gesprochen wurden. Dazu gehören die
nordfriesischen Dialekte an der Westküste Schleswig-Holsteins sowie
die verbliebenen ostfriesischen Sprachinseln im heutigen Niedersachsen. Insgesamt 75 friesischsprachige Übersetzungen der bekannten
Wenkersätze wurden von dem Marburger Dialektologen und seinen
Nachfolgern gesammelt.

Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt,
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.
Band 128

Temmo Bosse

Das nord- und ostfriesische
Wenkermaterial
Hintergründe, Validität und Erkenntniswert.
2021. 556 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15971-3
€ 98,00

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

Band 127 | Luise Czajkowski

Schreibsprachen im Übergang
Untersuchungen zum Sprachwandel im niederdeutsch-ostmitteldeutschen Übergangsraum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit.
2021. XIV/330 S. mit über 200 Abb. und Karten. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15936-2
€ 52,00

Band 126 | Jürg Fleischer, Alfred Lameli, Christiane Schiller,
Luka Szucsich (Hg.)

Minderheitensprachen und Sprachminderheiten
Deutsch und seine Kontaktsprachen in der Dokumentation der WenkerMaterialien. 2020. 674 S. mit zahlreichen Karten und Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15934-8
€ 98,00

Band 125 | Mirja Bohnert-Kraus

Regionalsprachliche Spektren im Mittelalemannischen
2020. XVI/384 S. mit 80 Abb. und Tabellen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15841-9

€ 88,00
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Sprachwissenschaft | Linguistics

Deutsche Dialektgeographie

Der Band „Dialektologie und Gesprächslinguistik“ versammelt Beiträge, die sich mit dem Themenkomplex „Sprachvariation in Norddeutschland“ aus einem interaktionalen Blickwinkel befassen. In
verschiedenen, primär qualitativ ausgerichteten Fallstudien werden
Phänomene sprachlicher Variation und Prozesse der interaktiven
Aushandlungen von bspw. Sprachbewertungen in konkreten Handlungskontexten fokussiert. Die Einzelstudien liefern auf diese Weise
mikrosoziologische Einblicke in die Sphäre der alltäglichen Sprachverwendung in Norddeutschland. Die Analysen eröffnen – aufgrund
der Berücksichtigung der Prozesshaftigkeit sprachlicher Interaktion
– einen kleinschrittigeren Zugriff auf dialektologische Forschungsgegenstände, als dies aus der „Vogelperspektive“ makrosoziologischer
Studien möglich ist.

Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt,
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.
Band 115

Markus Denkler, Jens Philipp Lanwer (Hg.)

Dialektologie und Gesprächslinguistik
2021. (Forschungsprojekt „Sprachvariation in
Norddeutschland (SiN)“, herausgegeben von
Michael Elmentaler, Joachim Gessinger, Jürgen
Macha (†), Peter Rosenberg, Ingrid Schröder
und Jan Wirrer).
216 S. mit 3 farbigen Karten. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15332-2
€ 78,00

Deutsche Dialektgeographie
Band 116

Jan Wirrer
Sprachwissen - Spracherfahrung
Untersuchungen zum metasprachlichen
Wissen sprachwissenschaftlicher Laien.
Unter Mitarbeit von Maria Baier, Franziska Bergner, Lisa Blanke, Sandra Hartkamp,
Daniel Jettka, Sarah Keuch, Petra Kubina,
Carina Seele und Meike Tiedmann. Redaktionelle Bearbeitung: Stephanie Windhorn.
2021 (Forschungsprojekt „Sprachvariation in
Norddeutschland (SiN)“.
560 S. mit zahlreichen Karten und Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15333-9
Subskriptionspreis bis 31.10.2021
€ 78,00
gebundener Ladenpreis
€ 88,00
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Im Band „Sprachwissen - Spracherfahrung“ stehen die metasprachlichen Wissensbestände sprachwissenschaftlicher Laien im Zentrum
des Interesses. Daher werden zunächst generelle Aspekte laikalen metasprachlichen Wissens angesprochen und theoretisch fundiert.
Die empirische Basis des vom Bielefelder Teilprojekt bearbeiteten Arbeits- und Themenschwerpunktes "Sprachwissen" beruht auf
Daten, welche im Rahmen des Verbundprojekts "Sprachvariation in
Norddeutschland" erhoben wurden. Die aus diesen Daten erschließbaren Wissensbestände sind Gegenstand des empirischen Teils des
Bandes. Diese Wissensbestände ergeben ein detailliertes Bild über
Erfahrungen, auf welche die Gewährspersonen im Umgang mit Sprache zurückblicken, und vermitteln darüber hinaus oftmals auch einen
Einblick in Spracherfahrungen von Menschen aus ihrem sozialen Umfeld. Eine Zusammenschau all dieser Daten ermöglicht eine Rekonstruktion von unterschiedlich verlaufenen Sprecherbiographien. Nicht
zuletzt wird in dem Band eine Sprechertypologie erstellt, welche auf
den metasprachlichen Wissensbeständen der Gewährspersonen beruht. Unter Einbeziehung von in den anderen Teilprojekten erhobenen objektsprachlichen Daten sowie Daten zur Sprachwahrnehmung,
Situativität, Normativität und Arealität werden die ermittelten Sprechertypen umfassend beschrieben.

Anne Bonfert promovierte in Theaterwissenschaften an der Stiftung
Universität Hildesheim und wurde durch ein Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung gefördert. Zuvor studierte sie Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis ebenfalls in Hildesheim und arbeitete als freischaffende Theatermacherin und Performerin. Sie ist Gründungsmitglied der Theater- und Performancegruppe Frl. Wunder AG.
Taking as her starting-point the discourse around so-called political theatre, Anne Bonfert focuses on the contexts of production and their political
dimensions. She asks “how far the working methods and practical actions
of the artists reproduce, deconstruct, reinforce or subvert dominant orders.
Central to her study is the examination of the aesthetic, social and economic
dimensions of work in a theatre collective, taking as examples the groups
Forced Entertainment, She She Pop, Turbo Pascal and Neue Dringlichkeit.
Anne Bonfert received a doctorate in Theatre Studies at the University of
Hildesheim and was supported by a grant from the Heinrich Böll Foundation. Previously she read Cultural Studies and Aesthetic Practice, also at
Hildesheim, and worked as a freelance theatre-maker and performer. She is
a founder-member of the theatre and performance group Frl. Wunder AG.

Medien und Theater
Neue Folge. Begründet von Jan Berg, Hartwin Gromes und Hajo Kurzenberger. Herausgegeben von Maike Gunsilius, Annemarie Matzke und Jens Roselt.
Band 15

Anne Bonfert

Theaterwissenschaft | Theatre Studies

Ausgehend vom Diskurs um das sogenannte politische Theater richtet
Anne Bonfert den Fokus auf die Produktionszusammenhänge und deren politische Dimensionen. Dabei fragt sie „inwieweit die Arbeitsweisen und konkreten Handlungen der Künstler*innen die herrschenden
Ordnungen reproduzieren, dekonstruieren, verstärken oder unterlaufen“. Im Zentrum ihrer Untersuchung steht die Betrachtung der ästhetischen, sozialen und ökonomischen Dimension des Arbeitens im
Theaterkollektiv am Beispiel der Gruppen Forced Entertainment, She
She Pop, Turbo Pascal und neue Dringlichkeit.

Das Politische der zeitgenössischen
theatralen Praxis
als kritische Erprobung von Produktionszusammenhängen am Beispiel von Theaterkollektiven.
2021. 264 S., Paperback.
ISBN: 978-3-487-16040-5
€ 29,80

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

Band 14 | Caroline Heinemann

Produktionsräume im zeitgenössischen Kinder- und
Jugendtheater
2016. 348 S. mit 10 fbg. Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15456-5
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42187-2

€ 29,80
€ 29,99

Band 13 | Geesche Wartemann, Tülin Sağlam, Mary McAvoy (Hg.)

Youth and Performance: Perceptions of the Contemporary Child
2015. 208 S. mit 15 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15241-7

€ 24,80
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Wieder lieferbare Titel | Titles Available Again

Wieder lieferbare Titel / Titles available again
Spudasmata, Band 176
Alice Borgna
Ripensare la storia universale
Giustino e l᾿Epitome delle Storie Filippiche di Pompeo Trogo.
Zweite, unveränderte Auflage 2021. 294 S. Paperback.
Ersetzt 978-3-487-15660-6
ISBN 978-3-487-31216-3 € 54,00

Ditha Holesch
Der schwarze Hengst Bento
Berlin 1937/1950. 2. Auflage 2021. 161 S. Hardcover.
Ab 12 Jahre
ISBN 978-3-487-08461-9 € 17,80
Olms Presse

Noctes Neolatinae, Band 22
Jeroen De Keyser
Francesco Filelfo and Francesco Sforza
Critical Edition of Filelfo᾿s Sphortias, De Genuensium deditione, Oratio parentalis, and his Polemical Exchange with Galeotto Marzio. 2., unveränderte Auflage 2021. L/400 S. Hardcover.
Ersetzt 978-3-487-15246-2
ISBN 978-3-487-31215-6 € 78,00

Hildesheimer Forschungen, Band 3
Edeltraud Klueting (Hg.)
Fromme Frauen - unbequeme Frauen?
Weibliches Religiosentum im Mittelalter. 2. unveränderte Auflage 2021. VIII/258 S. Paperback.
Ersetzt 978-3-487-13073-6
ISBN 978-3-487-31213-2 € 29,80
(erscheint Oktober 2021)

Istifan Maroon
Burnout bei Sozialarbeitern
Theorie und Interventionsperspektiven. Übersetzt von Georgette Liedtke. 3., unveränderte Auflage 2021. VIII/200 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-31217-0 € 32,00
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Johannes Merkel
Hören, Sehen, Staunen
Kulturgeschichte des mündlichen Erzählens. 3., unveränderte
Auflage 2021. 598 S. mit 35 z.T. farbigen Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-31210-1 € 39,80

Documenta Hippologica
Carl Raswan
Trinker der Lüfte
Auf der Suche nach Ismaels Pferden zwischen Euphrat und Nil.
Zürich o. J. 3. Reprint: Hildesheim 2021. 178 S. mit zahlr. Fotos
des Verfassers. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08140-3 € 29,80
Olms Presse
Studienbücher Antike, Band 13
Holger Sonnabend
Thukydides
3. unveränderte Auflage 2021. IV/136 S.
Ersetzt 978-3-487-12787-3
ISBN 978-3-487-31209-5
Subskriptionspreis bis 30.09.2021
€ 18,00
gebundener Ladenpreis
€ 19,80
(erscheint Oktober 2021)

Bibliotheca Weidmanniana, Band 1
Homeri Odyssea
Recognovit Helmut van Thiel.
2., unveränderte Auflage 2021. XXXIV/338 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-31203-3 € 29,80

Julius Theodor Zenker
Handwörterbuch Türkisch-Arabisch-Persisch
Dictionnaire Turc-Arabe-Persan. 2 Bände in 1 Band. Leipzig
1866-76. 5. Reprint: Hildesheim 2021. XVI/980 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-31204-0
Subskriptionspreis bis 30.09.2021
€ 178,00
gebundener Ladenpreis 		
€ 198,00
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