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

Dear Friends of Olms and Weidmann Publishing,

in dem Moment, in dem ich dieses schreibe, ist die
weitere Entwicklung der Pandemie und damit unsere
Teilnahme an der Leipziger Buchmesse (17.-20.03.22)
noch ungewiss. Wir hoffen jedoch sehr, dass ein Wiedersehen bei dieser Gelegenheit möglich ist und Sie
manche der Titel aus unserem hier vorliegenden Frühjahrskatalog an unserem Stand einsehen können. Eine
andere Gelegenheit bietet der Bibliothekskongress in
Leipzig (31.05.-02.06.22).

As I write these lines there is uncertainty about the further development of the pandemic and therefore also
our participation in the Leipzig Book Fair (17-20.03.22).
Nonetheless, we very much hope that this will give us an
opportunity to see you again, and that you will be able
to look at some of the titles from this spring catalogue
at our stand. There will be another opportunity at the
Leipzig Library Congress (31.05.-02.06.22).

In meinem Vorwort zu unserem vorigen Katalog hatte
ich auf unsere Kooperation mit dem UV Hildesheim
hingewiesen. Wir freuen uns, seit kurzem auch die LMU
München, die ULB Münster und die SULB Saarbrücken
(universaar) bei der Realisierung ihrer Buchprojekte unterstützen zu dürfen. Basis der Kooperation ist, dass der
Olms Verlag Druck, Marketing und Vertrieb der Publikationen besorgt und die Titel zeitgleich über die jeweilige Universität auf deren Server oder einem anderen
gewünschten Server Open Access gestellt werden.
Wir freuen uns sehr über die aktuellen Entwicklungen
im Bereich „Hippologie“ Neben Neuerscheinungen wie
z.B. dem Hufwerk. Handbuch zum Pferdehuf von Kati
Jurth (siehe S. 25) möchten wir nach und nach auch vergriffene Klassiker aus unserem Pferdebuch-Programm
wieder verfügbar machen. Den Anfang machen Waldemar Seunig: Von der Koppel bis zur Kapriole sowie der
mehrere Schriften versammelnde Titel Stensbeck/Dreyhausen/Walzer, Grundzüge der Reitkunst.
Auch für das Sultanat Oman sind wir weiterhin mit
Freude tätig, hier ist Band 16 unserer Reihe Studies on
Ibadism and Oman erschienen: The Silk Roads between
China and Oman. Networks of Communication and
Transmission of Ibadi Knowledge (siehe S. 21).
Viel Freude beim Stöbern wünscht Ihnen

In my foreword to our last catalogue I mentioned our
collaboration with Hildesheim University Press. We are
delighted that we have recently been able to similarly
support the Ludwig Maximilian University in Munich,
the University and State Library in Münster and the
Saarland University and State Library in Saarbrücken
(universaar) in realising publishing projects. The basis
of the collaboration is that Olms Publishing looks after
the printing, marketing and distribution of the publications while the university makes the titles available on
their own or another preferred server via Open Access.
We are very pleased that our ‘Hippology’ list is gaining
momentum again. Alongside new publications such as
Kati Jurth’s Hufwerk. Handbuch zum Pferdehuf (see p.
25) we also hope gradually to make long out-of-print
titles from our list of equine books available again, starting with Waldemar Seunig’s Von der Koppel bis zur Kapriole and the collection Grundzüge der Reitkunst with
works by Stensbeck, Dreyhausen and Walzer.
We are also glad to continue working for the Sultanate
of Oman, publishing The Silk Roads between China and
Oman. Networks of Communication and Transmission
of Ibadi Knowledge as volume 16 of our series Studies on
Ibadism and Oman, (see p. 21).
Happy browsing!
Yours

Ihr

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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Gerhard Augst, Sebastian Kilsbach

Auf Deutsch gesagt
Eine Wortschatzkunde für Deutsch als
Fremdsprache. 2022. 328 S. mit zahlreichen
Abbildungen und Schaubildern. Paperback.
ISBN 978-3-487-08641-5
€ 19,95

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 9. Auflage und
als E-Book! Bereits über 25.000 Exemplare verkauft!

Gerhard Augst

Der Bildungswortschatz
Darstellung und Wörterverzeichnis.
9. Auflage 2021. 220 S.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-08638-5
€ 19,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42316-6
€ 16,80
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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.

The world citizen Guy Stern celebrated his hundredth birthday on 14
January 2022. This book of twenty-five essays is a gift to him from people who remember moving encounters with him. It is a very personal
book, rather like a poetry album, but at the same time a document of
our times which attests to Stern’s activity and influence as he celebrates
his birthday.
Two of the editors, Rolf Altmann and Hans-Jürgen Bertsche, are
on the committee of the sporting club ‘Eintracht Hildesheim’ , and
Hartmut Häger and Rainer Zirbeck are on the board of the Alumni
and Friends’ Association of the Scharnhorstgymnasium Hildesheim.
They stand in the tradition of a club and a school that excluded the
then Günther Stern from their ranks as a Jew. Through the gift of this
book, the editors thank Guy Stern for the spirit of enlightened tolerance and sincere willingness to reconcile which led him to accept
honorary membership of both associations, as he had previously accepted honorary citizenship of Hildesheim and, most recently, German citizenship.
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Der Weltbürger Guy Stern feierte am 14. Januar 2022 seinen hundertsten Geburtstag. Das Buch beschenkt ihn mit fünfundzwanzig
Texten von Menschen, die sich an bewegende Begegnungen mit ihm
erinnern. Es ist ein sehr persönliches Buch, ähnlich einem Poesiealbum, zugleich aber auch ein Zeitdokument, das die Wirksamkeit und
Ausstrahlung des Jubilars belegt.
Zwei der Herausgeber, Rolf Altmann und Hans-Jürgen Bertsche,
gehören dem Präsidium von Eintracht Hildesheim an, Hartmut Häger und Rainer Zirbeck sind Vorstandsmitglieder des Vereins der
Ehemaligen und Freunde des Scharnhorstgymnasiums Hildesheim.
Sie stehen in der Tradition eines Vereins und einer Schule, die den
damaligen Günther Stern als Juden aus ihren Reihen ausgeschlossen
hatten. Mit dem Buchgeschenk danken die Herausgeber für den Geist
aufgeklärter Toleranz, den Guy Stern ausstrahlt, und für die herzliche
Versöhnungsbereitschaft, mit der er die Ehrenmitgliedschaft der beiden Vereine angenommen hat wie zuvor auch die Ehrenbürgerschaft
der Stadt Hildesheim und zuletzt die deutsche Staatsbürgerschaft.

Rolf Altmann, Hans-Jürgen Bertsche,
Hartmut Häger, Rainer Zirbeck (Hg.)

Guy Stern und Hildesheim
Bewegende Begegnungen. 2021. 208 S., mit
zahlreichen farbigen Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16081-8
€ 19,80

Der Verleger Dr. h. c. mult. W. Georg Olms, Professor Dr. Guy Stern
Fotografie: Fr. Quensen
und Hartmut Quensen (v. links).
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British and American Studies at
Hildesheim / Studien zur Anglistik
und Amerikanistik in Hildesheim
The British and American Studies at Hildesheim
series is dedicated to contemporary research that
explores Anglo-American literature, culture, theatre and/or media. Edited by Stefani BrusbergKiersmeier, Patrick Duggan and Markus Heide.
Band 2

James McKenzie

Rotating Back to the World
Trauma Narratives in the Fiction of Tim
O’Brien. 2021. 158 S., Paperback.
ISBN 978-3-487-15852-5

€ 29,80

Why do people go to war? To test themselves, to prove themselves, to hurt
themselves, to hurt others. And what happens when they come home? According to Tim O’Brien, the award-winning, Vietnam-veteran storyteller,
they are fundamentally and irredeemably changed.
Tim O’Brien makes the argument that war is very much like ordinary life. There are moments of greatness and moments of cowardice. There are moments of success and failure, trust and betrayal, celebration and regret, victory and defeat. O’Brien depicts the true cost of war. At
the end of the day, there is healing, but so often too, there is irreparable damage. All of this can be found in the novels and stories of Tim O’Brien.
Rotating Back to the World is an examination and re-evaluation of the
work of Tim O’Brien and his so-called “war stories.” By drawing upon
a number of artistic, psychological, and real-world phenomena, James
McKenzie investigates the intersections between O’Brien’s subtle and
complex narrativizations of the Vietnam War and current trauma theory.
Through a close analysis of O’Brien’s four “Vietnam war novels”, McKenzie
examines how O’Brien successfully navigates the writerly pitfalls of representing trauma without betraying the manifold and incommensurable
nature of individual traumatic experience.
In particular, McKenzie pays attention to O’Brien’s ludic art of story- telling and his increasing use of narratological experimentation and metafictional commentary. McKenzie examines these literary practices in order to
consider how they are deployed as an artistic means of representing the full
range of combat experience and its traumatic aftermath. This study also explores O’Brien’s own paradoxical relationship with his readers, manifested
through a depiction of the seemingly insurmountable challenge of expressing the “inexpressible”. Finally, McKenzie returns to the main idea that in
the desire to both relate and understand traumatic experience, as O’Brien
concludes, “stories can save us.”
James McKenzie is a former infantry soldier and now senior lecturer in
Anglophone Literature at the University of Hildesheim.

This work focuses on four novels by the American author Richard
Powers that explore the tangled relations between the scientific, technological, cognitive, and civilizational aspects of contemporary life.
These novels—Galatea 2.2, Plowing the Dark, The Echo Maker, and
Generosity: An Enhancement—reveal complex structural elements,
highlighting interconnectedness between various interdisciplines.

Open Publishing in the Humanities
Edited by Hubertus Kohle and Thomas
Krefeld.

Ines Ghalleb

The Interdisciplinary Mind
Modes of Evolution in Richard Powers’
Novels. 2021. XVI/300 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16069-6
€ 43,90
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This study reveals how interdisciplinarity is necessary for the evolution
of writing, while it identifies modes of artificial evolution in Powers’
novels. Three prominent types of artificial evolution are addressed: human genome engineering, brain malleability, and artificial intelligence.
The book tackles civilizational dynamics in the light of clashes of
groups with the same identity, as well as terrorism and wars. It examines artistic evolution through “iconoclash,” interweaving virtual environment CAVE-, architecture-, and scripture-like structures. By exploring these aspects, the novels’ interdisciplinary structures become
visible. This book shows that the interdisciplinary novel is liquescent
and multiplanar. Its narrative structures are imprinted with superimposed cross-cultural and interdisciplinary strata. These establish not
only interconnections but also evolutionary exponential trends.

Nicola Kaminski, Julia Kunz,
Sebastian Mittelberg, Julia Schmidt

»Zů schyff Zů schyff brůder: Eß gat /
eß gat«: zur Performanz des Exemplarischen im Narrenschiff
Ein Sonderband der »z.B. Zeitschrift zum
Beispiel«. Herausgegeben von Jessica Güsken, Christian Lück, Michael Niehaus und
Peter Risthaus. 2021. 160 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-31220-0
€ 29,80

Germanistik | German Language & Literature

Fragt man, aus was für einem Material 1494 Sebastian Brant »diß
schiff gezymberet« hat, so wird die Antwort lauten müssen: aus Exempeln. Das Narrenschiff zählt nicht weniger als 471 Exempel. Dennoch
hat die Forschung diesem ›Baumaterial‹ bislang wenig systematische
Aufmerksamkeit geschenkt. Beispiele, exempla, sind für Texte, die rhetorisch etwas bewirken wollen (belehren, appellieren, warnen), unverzichtbare Bestandteile der Argumentation. Gleichzeitig haben sie aber
die Tendenz, sich in der Veranschaulichung eines Allgemeinen unter
der Hand zu verselbständigen. Was nun aber, wenn ein programmatisch moraldidaktischer Text seine Rede zum aus Beispielen gezimmerten Schiff formt, die Rezeption als Fahrt darauf inszeniert – und
dann die exemplarischen Planken zu arbeiten beginnen, in Spannung
zueinander treten, aus den Fugen gehen?
Eine solche Lektürefahrt auf dem Narrenschiff unternimmt der
erste Sonderband der »z.B. Zeitschrift zum Beispiel«: im Kielwasser
des Irrfahrers Odysseus, hin und her geworfen zwischen Schrift und
vexierend sich wiederholenden Bildern, genarrt von der Weisheit an
Bord und zuletzt gar dem in den Bordüren zu findenden Autor »Sebastianus Brant« – und immer und immer wieder konfrontiert mit
dem Eigensinn der Exempel.

Was macht ein Werk, einen Autor oder vielleicht gar einen Stoff zum
Klassiker? Welche Kriterien sind entscheidend für die Bewertung eines literarischen Textes? Welche ästhetischen Konzepte liegen der Kanonisierung zugrunde und inwiefern ändern sich poetische Ideale im
Verlauf der Literaturgeschichte? Der vorliegende Band setzt die Diskussion seines erfolgreichen Vorgängerbands ‚Klassiker des Mittelalters‘ fort und nimmt die Epoche der Frühen Neuzeit in den Blick. Zu
klären ist daher auch, was Kanonbildung unter den neuen medialen
Bedingungen der frühen Druckkultur bedeutet.
In achtzehn Beiträgen werden zentrale Aspekte frühneuzeitlicher Kanonbildung untersucht, Folgen des Medienwandels reflektiert und
wichtige Werke des 15. bis 17. Jahrhunderts vorgestellt. Darunter befinden sich so berühmte Autoren wie Martin Luther, Hans Sachs oder
William Shakespeare und bekannte literarische Figuren wie Melusine,
Till Eulenspiegel oder D. Johann Fausten. Behandelt werden aber auch
fast vergessene Texte, die es aus guten Gründen neu zu lesen lohnt.
Der Band richtet sich ausdrücklich auch an Studierende und andere
Interessierte, die Einblicke in die facetten- und bilderreiche Literatur
der Frühen Neuzeit gewinnen möchten.

Spolia Berolinensia
Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte
des Mittelalters und der Neuzeit. Herausgegeben von Dorothea Klein und Udo Kühne.
Band 43

Regina Toepfer (Hg.)

Klassiker der Frühen Neuzeit
Unter Mitwirkung von Nadine Lordick. 2022.
X/526 S. mit 14 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-615-00447-2
€ 68,00
WEIDMANN
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Therese Huber

Romane und Erzählungen
Reprintausgabe hrsg. von Magdalene Heuser. 12 Bde. in 14 Bänden.
(Frühe Frauenliteratur in Deutschland)
Band 1: Die Familie Seldorf. 2 Tle. in 1 Band. Tübingen 1795-96. Reprint:
Hildesheim 1989. Herausgegeben von Magdalene Heuser. VI/689 S.
Hardcover.

ISBN 978-3-487-09146-4
€ 49,80
Band 2: Luise. Ein Beitrag zur Geschichte der Konvenienz. Leipzig 1796.
Reprint: Hildesheim 1991. Mit einem Nachwort von Magdalene Heuser.
XXIV/242 S. Hardcover.

Frühe Frauenliteratur in
Deutschland
Zur weiblichen Geistesgeschichte des 18. und
beginnenden 19. Jahrhunderts.
Herausgegeben von Anita Runge.
Band 25.2

Therese Huber

Romane und Erzählungen
Band 6.2: Die Ehelosen
Zweiter Band. Leipzig 1829. Reprint: Hildesheim 2022. Mit einem Nachwort von Magdalene Heuser. 398 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-13238-9
Subskriptionspreis bis 31.03.2022
Gebundener Ladenpreis
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€ 62,00
€ 79,00

ISBN 978-3-487-09492-2
€ 37,80
Band 3.1: Hannah, der Herrnhuterin Deborah Findling. Leipzig 1821. Reprint: Hildesheim 2001. VIII/353 S. mit 1 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-11548-1
€ 49,80
Band 3.2: Das Urtheil der Welt. Frankfurt und Leipzig 1805. Reprint:
Hildesheim 2001. Mit einem Nachwort von Diane Coleman Brandt.
184 S. mit 1 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-11549-8
€ 37,80
Band 4: Ellen Percy oder Erziehung durch Schicksale. 2 Tle. in 1 Band.
Leipzig 1822 und London 1832. Reprint: Hildesheim 1996. Mit einem
Nachwort von Magdalene Heuser und einem Anhang mit Auszügen aus
Mary Brunton "Discipline". XVI/698 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-10162-0
€ 62,00
Band 5.1: Jugendmuth. Eine Erzählung. In zwei Teilen. Erster Teil. Leipzig 1824. Reprint: Hildesheim 2009. XII/290 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-13240-2
€ 79,00
Band 5.2: Jugendmuth. Eine Erzählung. In zwei Teilen. Zweiter Teil.
Leipzig 1824. Reprint: Hildesheim 2011. Mit einem Nachwort von Magdalene
Heuser. 390 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-13241-9

€ 79,00

Band 6.1: Die Ehelosen. Erster Band. Leipzig 1829. Reprint: Hildesheim
2009. XXXII/339 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-13237-2
€ 79,00
Band 7: Erzählungen 1801-1802. Erste Sammlung 1801 und zweite
Sammlung 1802. Braunschweig 1801/02. Reprint: Hildesheim 1999. Herausgegeben Magdalene Heuser. 763 S. mit 4 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-11024-0
€ 62,00
Band 8: Erzählungen 1801-1802. Zweite Sammlung 1802 (Fortsetzung)
und dritte Sammlung 1802. Braunschweig 1802. Reprint: Hildesheim
1999. Herausgegeben Magdalene Heuser. Mit einem Nachwort von Silvia
Cordie. 527 S. mit 4 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-11025-7
€ 62,00
Band 9: Erzählungen 1830-1833. Sechs Teile in vier Bänden. Erster Teil
und zweiter Teil. Leipzig 1830. Reprint: Hildesheim 2006. X/598 S. und 4 S.
Abb. Gebunden.
ISBN 978-3-487-13230-3
€ 79,00
Band 10: Erzählungen 1830-1833. Sechs Teile in vier Bänden. Zweiter
Teil (Fortsetzung) und vierter Teil. Leipzig 1830-31. Reprint: Hildesheim
2006. VI/608 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-13231-0
€ 79,00
Band 11: Erzählungen 1830-1833. Sechs Teile in vier Bänden. Fünfter Teil.
Leipzig 1833. Reprint: Hildesheim 2006. VI/400 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-13232-7
€ 79,00
Band 12: Erzählungen 1830-1833. Sechs Teile in vier Bänden. Sechster
Teil. Leipzig 1833. Reprint: Hildesheim 2006. Mit einem Nachwort von
Petra Wulbusch. X/386/39 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-13233-4
€ 79,00

Friedrich Wilhelm Korff: Geboren 1939 in Hohenlimburg. Studium der Germanistik und Philosophie in Heidelberg und Basel.
1967 Dr. phil. in Basel. 1974. Habilitation in Hannover (Philosophie). 1980-2003 Professor an der TU Hannover. Lebt in Wennigsen.
What do the finger-holes in the ney flute have in common with the
building of the pyramids? The musical intervals played on the ney flute
indicate the architectonic proportions of the pyramids, as F.W. Korff
demonstrated in this third volume.
With reference to Flinders Petrie and Dieter Arnold, and with the
help of the ney flute and Pascal’s triangle, Korff calculates the exact
height and inclination of 28 pyramids, and draws attention to inaccurate measurements that have not been challenged or corrected since
Napoleon’s Egyptian campaign.
We can therefore see that problem 57 in the Rhind Mathematical
Papyrus is not needed at all to calculate the height of the pyramids.
We only need to determine the length of the base in order to find the
height. Using this method, Korff succeeds in confirming Ludwig Borchardt’s hypothesis that the offset of all Egyptian pyramids must be
expressed by the Egyptian system of measures and measurements.

Geschichte | History

Was haben die Grifflöcher in der Nay-Flöte mit dem Pyramidenbau
gemeinsam? Die auf der Nay-Flöte gespielten musikalischen Intervalle
geben Aufschluss über die architektonischen Proportionen der Pyramiden, wie F. W. Korff in dem vorliegenden Band drei zeigt.
Unter Rückbezug auf Flinders Petrie und Dieter Arnold und mit
Hilfe der Nay-Flöte und des Pascalschen Dreiecks berechnet Korff die
exakten Höhen und die Neigungswinkel bei 28 Pyramiden und macht
dabei auf Messungenauigkeiten aufmerksam, die seit Napoleons Ägyptenfeldzug nicht hinterfragt bzw. korrigiert worden sind.
Man sieht also: Die Übungsaufgabe Nr. 57 aus dem Papyrus Rhind
wird gar nicht benötigt, um die Höhen der Pyramiden zu bestimmen.
Man muss nur die Länge der Grundkante ermitteln, um die Höhe zu
finden. Somit gelingt es Korff, die Vermutung Ludwig Borchardts, dass
sich der Rücksprung aller ägyptischen Pyramiden durch das ägyptische Maß- und Messsystem ausdrücken lassen müsse, zu bestätigen.

Friedrich Wilhelm Korff

Die Rache der alten Ägypter
Erdbeben in der Pyramidologie. 2021. 265 S.
mit zahlreichen Abb. Leinen mit Schutzumschlag.
ISBN 978-3-487-16027-6
€ 38,00

Vom selben Autor erschienen: / Also by this author:

Friedrich Wilhelm Korff

Der Klang der Pyramiden
Platon und die Cheopspyramide – das enträtselte Weltwunder.
2. Auflage 2009. VI/324 S. Beigefügt sind eine Falttafel und eine CD.
Broschur.
ISBN 978-3-487-13539-7
€ 48,00

Friedrich Wilhelm Korff

Das musikalische Aufbauprinzip der ägyptischen Pyramiden
Ein Nachruf auf die zeitgenössische deutsche Ägyptologie.
2015. XXIV/286 S. mit zahlreichen Abb. Leinen mit Schutzumschlag.
ISBN 978-3-487-08567-8
€ 58,00
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Historische Europa-Studien –
Geschichte in Erfahrung, Gegenwart und Zukunft
Herausgegeben vom Institut für Geschichte
der Stiftung Universität Hildesheim unter der
Leitung von Michael Gehler.
Edited by the Institute of History University
of Hildesheim directed by Michael Gehler.
Band 25

Ulfert Zöllner

An den Peripherien Westeuropas
Irland und Österreich und die Anfänge der
wirtschaftlichen Integration am Beispiel des
Marshall-Plans. 2021. 340 S. mit Tabellen
und Schaubildern.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-16052-8
€ 68,00
Der Titel liegt zusätzlich "Open Access" vor!

Nicola Hille (Hg.)

Rückblicke und Ausblicke.
Gleichstellungsarbeit an der HAWK
2022. 150 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16085-6
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€ 24,90

Irland und Österreich sind heute etablierte und respektierte Partner in
Europa und innerhalb der Europäischen Union. Selbst der Brexit mit
der drohenden Gefahr einer realen Grenze zwischen der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich hat zu keinerlei irischen Überlegungen geführt, den Europäischen Integrationsprozess zu verlassen.
Doch war die Entwicklung so eindeutig nach dem Zweiten Weltkrieg,
als Europa in Trümmern lag und Ideen zur Einigung des Kontinents vor
und im Krieg von Föderalisten und Funktionalisten diskutiert wurden?
Wie konnten ein neutrales Irland und ein teilweise besetztes und allianzfreies Österreich Teil der europäischen Integrationspolitik werden?
Diese Studie analysiert die politischen Hürden und wirtschaftlichen
Restriktionen, mit denen Irland und Österreich auf ihrem Weg zur Teilnahme am Marshall-Plan konfrontiert waren. Die Arbeit dokumentiert
dabei sowohl die Rolle der USA im Zeichen des europäischen Wiederaufbauprogramms als auch die Frage, inwiefern die wirtschaftliche Zusammenarbeit die Voraussetzung für eine politische Option war, sich
aus den Peripherien Westeuropas und der außenpolitischen Isolation
herauszuarbeiten. Nicht ohne Grund nannte der spätere österreichische
Bundeskanzler Bruno Kreisky die Arbeit der OEEC eine „Elementarschule der europäischen Politik.“
Ireland and Austria are today established and respected European
partners within the European Union. Even Brexit, with its threat of a
hard border between the Republic of Ireland and the United Kingdom,
has not led to any Irish thoughts about withdrawing from the process
of European integration. But was this development so obvious after the
Second World War when Europe lay in ruins and ideas about unifying
the continent before and during the war were being discussed by federalists and functionalists? How could a neutral Ireland and an Austria that was partially occupied and without military alliances become
parts of Europe’s policy of integration?
This study analyses the political hurdles and economic restrictions
that confronted Ireland and Austria on their path to participation in
the Marshall Plan. It also documents the role of the USA in the context
of the European reconstruction programme and asks to what extent
economic cooperation was the precondition for a political option of
moving away from the peripheries of Western Europe and from foreign policy isolation. It was not without reason that the future Austrian
Chancellor Bruno Kreisky described the work of the OEEC as “an elementary school for European politics”.

2021 feierte die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst
in Hildesheim, Holzminden und Göttingen (HAWK) ihr 50-jähriges
Jubiläum. Dieses Ereignis war Anlass, sich mit Themen der Gleichstellung in der Rückschau und im Ausblick zu befassen. Die Gleichstellungsarbeit an der HAWK kann auf eine eigene Historie zurück
blicken. Das erste Frauenbüro wurde 1992 – vor 30 Jahren – eingerichtet. Seither ist viel passiert.
Die Autor*innen dieser Publikation beleuchten in ihren persönlichen Rückblicken verschiedene Zeiträume und berichten aus unterschiedlichen Perspektiven über die Gleichstellungsarbeit an der HAWK.
Professorinnen, Gleichstellungsbeauftragte und Mitarbeiter*innen der
drei Hochschulstandorte setzen sich mit Fragen der Gleichstellung,
der Teilhabe und der Chancengerechtigkeit auseinander. Entstanden
ist eine spannende Zeitreise in die verschiedenen Jahrzehnte gleichstellungspolitischer Arbeit im Hochschulkontext.

I. Commentationes
EDUARDO DEL PINO, La Victoriae in freto Gaditano descriptio de
Bonaventura Vulcanio: un caso más del “limae labor” de los autores
neo-latinos / STEFAN ELIT, Ein kaiserlicher Wüterich und zwei antagonistische Simons. Der Nero furens als Beispiel aus dem Paderborner
Jesuitendramenkorpus / PETER GROSSARDT, Sprachliche Bemerkungen zu Poggio Bracciolinis Brief aus Baden (I 46 Harth) / DELILA
JORDAN, Die beiden frühneuzeitlichen Editionen des Berichts von
Martin Baumgartners Reise ins Heilige Land zwischen literarischer
Aneignung und wissenschaftlicher Editionsarbeit / WALTHER LUDWIG, Die Epigrammatum libelli quatuor von Salomon Frenzel (1588)
– eine biographische und literarische Auswertung / WALTHER LUDWIG, Musik in Ferrara – der Hymnus an die ‚Musica‘ des Girolamo
Faletti (1557) und die Nutricia des Angelo Poliziano / PATRYK M.
RYCZKOWSKI, Paraphrasis historiae de Susanna by Adamus Placotomus Silesius and the ‘raptularius’ (notebook) of Mikołaj Lubomirski
/ ROLAND SAUER, Vitae Melissi. Die frühen Lebensbeschreibungen
des Paulus Schedius Melissus / FLORIAN SCHAFFENRATH, Das
Lob Venedigs und seiner Krieger: Francesco Modestis Venetias (1521)
/ RAPHAEL SCHWITTER, „I, liber, in tenebras!“ Zur antiislamischen
Versinvektive des Martin Le Franc und einem neuen Textzeugen der
Errores legis Mahumeti des Juan de Segovia in BnF, Ms. lat. 3669 / GÁBOR TÜSKÉS, The Re-Evaluation of Ferenc Rákóczi II’s Confessio peccatoris

Neulateinisches Jahrbuch
Band 23 / 2021
Journal of Neo-Latin Language and Literature. Herausgegeben von Marc Laureys.
2021, 346 S. mit 7 Abb., Paperback.
ISBN 978-3-487-16072-6
€ 78,00

II. Investigandarum rerum prospectus
REINHOLD F. GLEI, Neulateinische Forschungsprojekte / PATRYK M.
RYCZKOWSKI, Caelestis Hierusalem Cives. The Role and Function of the
Latin Hagiographic Epic in Early Modern Saint-Making: An Intduction
to a New Research Project

Humanismus & Renaissance | Humanistic & Renaissance Studies

Inhalt / Content
Conspectus rerum
In memoriam
MARCUS DE SCHEPPER, Nachruf auf Jeanine De Landtsheer

III. Librorum existimationes
Oleg Nikitinski, Lateinische Musterprosa und Sprachpflege der Neuzeit. (17. – Anfang des 19. Jhs.). Ein Wörterbuch (ALEXANDER
WINKLER) / André Schnyder (Hrsg.), Maria die Himmels-Thür.
Ein anonymes Theophilus-Drama 1655 bei den Straubinger Jesuiten
aufgeführt (STEFAN ELIT) / Craig Kallendorf, Printing Virgil. The
Transformation of the Classics in the Renaissance (MARIJKE CRAB)
/ André Delvaux, Barthélemy Latomus, pédagogue et conseiller humaniste (FRANCIS GOYET) / Wilhelm Kühlmann (Hrsg.), Prata Florida.
Neue Studien anlässlich des dreißigjährigen Bestehens der Heidelberger Sodalitas Neolatina (NIKLAS GUTT) / François Goyet / Delphine
Denis (éd.), Joseph de Jouvancy : L’élève de rhétorique (CHRISTOPHE
MARINHEIRO) / Han Lamers / Bettina Reitz-Joosse / Valerio Sanzotta (ed.), Studies in the Latin Literature and Epigraphy of Italian Fascism (ROBERT SEIDEL)
IV. Quaestiones recentissimae
WALTHER LUDWIG, Die Klage der Latrine von Carolus Liebardus
Langmarcaeus und das Erasmische Lob der Torheit
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Roland von zur Mühlen

Mit schweren Schritten aufs Schafott
Geschichte und Geschichten rund um den
Galgen. 2022. 472 S. mit 195 überwiegend
farbigen Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08643-9
Subskriptionspreis bis 30.06.2022
€ 48,00
gebundener Ladenpreis
€ 58,00
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Nichts wird dem Zufall überlassen. Alles ist vorherbestimmt. Und
doch kommt es bei Hinrichtungen in den letzten Stunden zu unerwarteten Begebenheiten, über die Augenzeugen berichten: Der Henker "freibittet" die Kindsmörderin zur Ehe. Der Galgen ist morsch und
bricht. Das Schwert ist stumpf. Der Gehängte überlebt. Das Blut des
Hingerichteten ist als Medizin hoch begehrt. "Very British" fährt der
"Earl" mit Kalesche und Butler zu seiner Exekution. Der böse Blick
des Todgeweihten wird durch die Henkermahlzeit besänftigt, die auch
heute noch in einigen US-Staaten gereicht wird, allerdings nicht mehr
als eine Handvoll Dollars kosten darf. All das liest man mit einer Gänsehaut. Im Angesicht des Ewigen Lebens war das Mittelalter sehr viel
barmherziger.
Dieses so lehrreiche wie teilweise verstörende, in vielen Einzelheiten
aber auch amüsante Buch zeichnet mittelalterliche Rechtsgeschichte
nach, indem es die bei öffentlichen Hinrichtungen gebotenen Rituale
in den Mittelpunkt stellt. Es sind tief verwurzelte Gewohnheiten aus
frühestem Brauchtum, von Generation zu Generation weitergegeben,
und schließlich als Gesetze und Vollzugsanweisungen in feinstem
Juristendeutsch formuliert. Beeindruckende zeitgenössische Bilder
illustrieren das Geschehen. Der Leser erlebt hautnah den Ablauf der
Galgenfrist, von der Verkündung des Urteils bis zum schweren Gang
auf das Schafott.
Nothing is left to chance. Everything is preordained. And yet in the case
of executions the last hours often see unexpected events as reported
by eyewitnesses. The executioner “frees” the infanticide through marriage. The gallows are rotten and break. The sword is blunt. The hanged
man survives. The blood of the executed criminal is highly sought after
for medicinal purposes. The Earl travels in “very British” style to his
execution with his carriage and butler. The evil eye of the condemned
criminal is appeased with the last meal, something that is still offered
in some states of the USA today, although it cannot cost more than a
few dollars. Reading all this causes goose-pimples. When it came to
facing eternity, the Middle Ages were far more merciful.
This book is both educational and sometimes disturbing, but also
amusing in some details, as it depicts mediaeval legal history with a
focus on the rituals surrounding public executions. These are deeplyrooted customs from ancient times, passed from generation to generation and finally formulated as laws and implementing provisions in the
finest legal German. Impressive contemporary pictures illustrate the
proceedings. The reader directly experiences the period from the passing of judgement to the hard journey to the scaffold.

Today, literally any political, economic or aesthetic phenomenon will
seem incomprehensible if not viewed through the lens of ‘social networks’.
Sociology, historiography and art history are well equipped for this conundrum: These disciplines can rely on an adequate and long-standing
foundation of network theory. This, however, is not the case for literary
and cultural studies. Here, networks and network research are still rare
and under-theorized. The present volume aims to help close this gap.
Networks and worknets (Bruno Latour) take us beyond the traditional, ‘strong’ concepts of subjectivity that prevail even in postcolonial
studies: i.e. beyond an emphasis on individual experience, struggle and
emancipation. Consisting of multiple and disperse “affinités déspatialisées” (Boltanski/Chiapello), networks also leave the ‘spatial turn’ and
its massive reliance on physical extension behind.
This volume offers an introduction to network research from a Romance Studies perspective. It features a series of international contributions on artistic and social networks in the Americas, the Caribbean
and Europe. By focusing on the historical period between the Mexican
Revolution and the fall of the Berlin Wall, this volume highlights an
epoch that – through a digitally networked public sphere – is regaining
its relevance today.

Potsdamer inter-und transkulturelle Texte (pointe)
Herausgegeben von Ottmar Ette und Gesine
Müller.
Band 20

Kulturgeschichte | Cultural History

Es gibt kaum ein politisches, wirtschaftliches oder ästhetisches Phänomen, das man heute ohne Verweis auf ‚soziale Netzwerke‘ begreifen
oder beschreiben könnte. Soziologie, Geschichtswissenschaften und
Kunstgeschichte ist diese Tatsache nicht neu: Diese Disziplinen verfügen über ein passendes, tradiertes theoretisches Fundament. Dagegen spielen Netzwerke und Netzwerkforschung in den Literatur- und
Kulturwissenschaften kaum eine systematische Rolle. Der vorliegende
Band liefert einen Beitrag dazu, diese Lücke zu schließen.
Netzwerke und Werknetze (Bruno Latour) verorten sich jenseits
eines auch in postkolonialen Perspektiven noch sehr lebendigen ‚starken‘ Subjekts, das sich durch seine individuelle Bildungs- und Emanzipationsgeschichte auszeichnet. Auch lassen sie mit ihren dispersen
„affinités déspatialisées“ (Boltanski/Chiapello) den spatial turn und
seinen vielfach theoretisierten Raumbegriff hinter sich.
Dieser Band liefert eine Einführung in die Netzwerkforschung aus
romanistischer Perspektive. Er bietet eine ganze Reihe von internationalen Positionen zu künstlerisch-sozialen Netzwerken in den Amerikas, der Karibik und Europa. Mit seinem historischen Zuschnitt zwischen Mexikanischer Revolution und Berliner Mauerfall beleuchten
wir eine Epoche, die uns heute – in Form einer digital vernetzten Öffentlichkeit – wieder einzuholen scheint.

Mark Minnes, Natascha Rempel (Hg.)

Netzwerke - Werknetze
Transareale Perspektiven auf relationale Ästhetiken, Akteure und Medien (1910-1989).
2021. 494 S. mit 10 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15800-6
€ 88,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42314-2
€ 79,99

Potsdamer inter-und transkulturelle Texte (pointe)
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:
Band 19

Miriam Lay Brander (Hg.)

Genre and Globalization
Transformación de géneros en contextos (post-) coloniales / Transformation des genres dans des contextes (post-) coloniaux. 2017. 308 S.
ISBN 978-3-487-15632-3
€ 68,00
Band 18

Ottmar Ette, Julian Drews (Hg.)

Landschaften und Kartographien der Humboldt'schen
Wissenschaft
2017. 344 S. mit zahlreichen überwiegend farbigen Abb. und Tabellen.
ISBN 978-3-487-15506-7
€ 68,00
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Open Publishing in the Humanities
Edited by Hubertus Kohle and Thomas Krefeld.

Susanne Böller

US-amerikanische Studenten an der
Münchner Akademie der bildenden
Künste 1870–1887
Ästhetische Strategien im transkulturellen
Kontext. 2021. XIV/556 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16062-7
€ 69,90

Mehr als 400 US-Amerikaner besuchten in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts bis zum 1. Weltkrieg die Zeichen- und Malklassen der
Akademie der bildenden Künste in München, die meisten von ihnen
zwischen 1870 und 1887. Der Wandel kultureller Konstellationen in den
USA ließ eine rasch wachsende Zahl von Kunststudent*innen, die im
eigenen Land allenfalls dürftige Ausbildungsmöglichkeiten vorfanden,
in die Kunstzentren Europas strömen – auch ins solide und kostengünstige München.
1875 galten die »Munich men« als jene »new men«, welche im Begriff
waren, die amerikanische Kunstentwicklung zu revolutionieren. Doch
die Meinungen der Kritiker waren gespalten: Zu ungeschönt erschienen die Themen, zu oberflächlich wirkte die technische Versiertheit der
»Munich men«. Nachfolgende Generationen traten zurückhaltender auf
und näherten sich stärker an das Erscheinungsbild ihrer Konkurrenten
an den Pariser Schulen an. Gemeinsam agierten sie auf kosmopolitischem Parkett und entwickelten die Kunstinfrastruktur der USA.
Knapp 150 Jahre danach unternimmt dieses Buch eine multiperspektivische, kollektive künstlerische Biografie der »Munich men« und zeigt
auf, wie aus Rezipienten Vermittler künstlerischer Innovation wurden.
From the second half of the 19th century until the First World War over
400 students from the USA attended drawing and painting classes at
the Academy of Visual Arts in Munich, most of them between 1870
and 1887. The changing cultural configuration of the USA caused a
rapidly-growing number of art students, who found the opportunities
for study at home poor, to flock to the artistic centres of Europe – including the respectable and inexpensive city of Munich.
In 1875 the “Munich men” were considered to be the “new men”
who were about to revolutionise the development of American art. But
critical views were divided: the themes adopted by the “Munich men”
seemed too unadorned and their technical brilliance too superficial.
Later generations acted with more restraint and moved closer to the
model of their rivals at the Paris schools. Together they operated on
a cosmopolitan stage and developed the USA’s cultural infrastructure.
Almost 150 years later this book attempts a collective artistic biography of the “Munich men” from multiple perspectives, and shows
how recipients can become communicators of cultural innovation.

Studien zur Kunstgeschichte
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:
Band 219

Sabine Peinelt-Schmidt

Die „vornehmsten Meister“ der Landschaftsmalerei
Studien zur kunsthistorischen Kanonbildung im 18. Jahrhundert.
2021. 464 S. mit 99 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15886-0
€ 68,00
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
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365 Tage mit Kurt Weill
27. JANUAR 1930
„Von mir gibt es wenig zu erzählen. Die ersten beiden Tage waren etwas komisch ohne Dich. Aber gestern war ich den ganzen Tag unterwegs: mittags bei Hanns [Weills Bruder] zum Essen, dann im Theater,
wo ich Strawinsky gesprochen habe, dann mit Aufricht [Produzent der
Dreigroschenoper] im Café, und abends in einem Rundfunkkonzert [Le
baiser de la fée], das Strawinsky dirigiert hat. Er war richtig begeistert
über die Dreigroschenoper, sagte, es sei im Ausland das bekannteste
und meistbesprochene deutsche Kunstwerk der Gegenwart. Es sei ein
Stück, wie es nur auf deutschem Boden entstehen könne, aber trotzdem eine ganz neuartige Mischung aus Shakespeare und Dickens. Die
Musik sei ›hundertprozentig‹. Ich soll ihm sofort alle Grammophonplatten und Noten schicken, weil er es immer bei sich haben will.“

Ein Almanach
Zusammengestellt von Andreas Eichhorn.
2022. 320 S. mit farbigen Abbildungen.
Hardcover.
ISBN 978-3-487-08648-4
€ 28,00

Musikwissenschaft | Musicology

Dieser Weill-Almanach entfaltet anhand von biographischen Quellen,
Zeitzeugnissen und Rezeptionsdokumenten die facettenreiche Biographie eines Komponisten, der zu den Pionieren des Musiktheaters der
Moderne gehört.
365 Tage mit Ereignissen aus dem und zum Leben von Kurt Weill
ergeben eine Art impressionistisches Lebensbild und ein musik- und
kulturgeschichtliches Dokument der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die Dreigroschenoper von Kurt Weill und Bertolt Brecht, 1928 uraufgeführt, wurde ein Jahrhunderterfolg. Songs wie »Die Moritat von
Mackie Messer« oder der »Seeräuber-Jenny« sind Welthits.
1933 verlor Deutschland diesen Jahrhundertmusiker. Kurt Weill
wanderte zusammen mit seiner Partnerin Lotte Lenya in die USA aus,
wo er mit konzeptionell innovativen Werken sowie zahlreichen Hits zu
einem erfolgreichen Broadway-Komponisten avancierte.

Kurt Weill aus Berlin an Lotte Lenya in St. Moritz, Schweiz

This Weill Almanac uses biographical sources, eyewitness accounts
and documentation of the reception of his work to present a multifaceted picture of the life of a composer who was one of the pioneers of
modernist musical theatre.
365 days of events from and relating to the life of Kurt Weill create a
kind of impressionistic portrait of his life, and document the history of
music and the stage in the first half of the 20th century.
The Threepenny Opera by Kurt Weill and Bertolt Brecht, first performed in 1928, became one of the successes of the century. Songs like
‘The Ballad of Mac the Knife’ and ‘Pirate Jenny’ are worldwide hits.
In 1933 Germany lost this musician of the century. Kurt Weill and
his partner Lotte Lenya emigrated to the USA where his conceptionally innovative works and many hits helped him to become a successful Broadway composer.

Kurt Weill und Lotte Lenya
(Weill-Lenya Research-Center/Kurt Weil-Foundation
for Music, New York)

Auch interessant: / also interesting:

Martin Geck

So sah die Welt Beethoven
Momentaufnahmen in Wort und Bild
aus zweieinhalb Jahrhunderten, ausgewählt und kommentiert von Martin Geck.
Mit einem Vorwort von Holger Noltze.
2020. 176 S. mit 73 Abb. und 4 Notenbeispielen. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08626-2
€ 19,80
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Beverly Blankenship

Der singende Körper in Bewegung
Handbuch für Musiktheaterstudierende und
Berufsanfänger im Opernbetrieb. Mit einem
musikalischen Ratgeber von Anne Champert
2022. 237 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16078-8
€ 24,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42319-7
€ 19,80

Die Oper ist eine gnadenlose Geliebte. In den besten Momenten erleben wir sie als die absolute Vollendung der Bühnenkünste – in den
schlimmsten als ein menschenfressendes Monster, das alle ausspuckt,
die ihren höchsten Ansprüchen nicht genügen.
Trotzdem stürzen sich jedes Jahr aufs Neue junge Menschen bereitwillig in das Risiko Oper. Um diesen Waghalsigen den schwierigen
Sprung vom Studium auf die Bühne zu erleichtern, hat Beverly Blankenship das vorliegende Handbuch geschrieben. Die Autorin setzt den
anfangs überwältigenden Herausforderungen des Musiktheaters Klarheit und Struktur entgegen: vom schauspielerischen Impuls bis zur
gründlichen Analyse, von grundlegenden ästhetischen Fragen bis hin
zum vermeintlich banalen Theateralltag. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Gesang- und Regiestudierende, die so einen umfassenden Leitfaden für ihre eigene Arbeit erhalten, aber auch Einblick in die
Aufgaben und Bedürfnisse der jeweils anderen Seite.
Beverly Blankenship fördert und fordert die Kreativität der Studierenden, vor allem aber stellt sie ihnen Fragen:
Wie entfesselt man das Bühnentier in sich?
Wie geht das: singen und sich gleichzeitig bewegen?
Wie plant man eine Szene mit 150 Darstellenden?
Wie können Philosophie, Bühnenmagie und Regiehandwerk
zu einem besonderen Opernereignis verschmolzen werden?
Sind Theaterleute seicht wie eine Pfütze oder tief wie das
Meer? Und – ist das wichtig?
Opera is a merciless mistress. At its best moments, we experience it
as the absolute perfection of stagecraft – at its worst, as a devouring
monster that spits out anyone who doesn’t meet its highest standards.
Nevertheless, every year anew young people willingly plunge into
the risk of opera. To help these daredevils make the difficult leap from
study to the stage, Beverly Blankenship has written this handbook.
The author counters the initially overwhelming challenges of musical theater with clarity and structure: from acting impulse to in-depth
analysis, from basic aesthetic questions to the supposedly mundane
day-to-day of theater. The book is aimed equally at voice and directing students, providing them with a comprehensive guide to their own
work, as well as insight into each other's tasks and needs.
Beverly Blankenship encourages and challenges the students’ creativity, but above all she asks them questions:
How do you unleash the stage animal within?
How do you sing and move at the same time?
How do you plan a scene with 150 performers?
How can philosophy, stage magic and directing craft be
merged into a special opera event?
Are theater people shallow as a puddle or deep as the
sea? And - does it matter?

Hier geht`s zum Trailer: / See the trailer:
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„Hinsichtlich des philologischen Standards genügt die Edition fraglos allerhöchsten Ansprüchen. Mehrsprachige Einführungen bieten
erschöpfende Informationen über Entstehungsgeschichte und erste
Aufführungen, sowie zu den Bedingungen der Bühnenpräsentation;
hervorzuheben die wie diskreten, doch sehr kenntnisreiche Hinweise
zur mutmaßlichen Aufführungspraxis. Die Präsentation der Bände,
insbesondere des Notenteils, ist perfekt und lässt weder in editorischer
noch typographischer Hinsicht irgendwelche Wünsche offen.“
(Michael Heinemann, Editionen in der Kritik IV)

"With a new century has come a new Oeuvres complètes, this one published by Georg Olms Verlag with two key figures in current Lully research as general editors: Herbert Schneider, whose thematic catalogue
has done so much to facilitate and stimulate that research, and Jerôme de
La Gorce, author of numerous studies in Lully and his period, among the
most comprehensive and up-to-date biography. With several volumes
already issued and a first-rate team of editors, the Olms Oeuvres complètes gives sign of measuring up to the challenge."

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

Musikwissenschaft | Musicology

Der in Florenz geborene Jean-Baptiste Lully (1632-1687) ist der bedeutendste französische Komponist des 17. Jahrhunderts, dessen Einfluss in Europa auf Komponisten wie Purcell, Bach und Händel beträchtlich war. Mit seinen 15 Opern, deren meiste Libretti Philippe
Quinault schrieb, im Falle von Bellérophon Thomas Corneille, schuf er
ein bis ins 20. Jahrhundert nachwirkendes Modell für das französische
Musiktheater. Als Tänzer und Komponist trat er 1653 in den Dienst
Ludwigs des XIV., des mächtigsten Monarchen der Epoche, für dessen
Feste er „Ballets de cour“ und zusammen mit Molière seine berühmten
„Comédies-ballets“ schuf. Unter seinen kirchenmusikalischen Werken
ragen das Te Deum, das Miserere und das De profundis heraus.
Hier wird die erste historisch-kritische Gesamtausgabe vorgelegt,
die auf der Auswertung sämtlicher überlieferter Quellen basiert und
die praktische und wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Werk
Lullys ermöglichen soll. Deshalb wird neben der Orchesterpartitur,
die auch einen Librettodruck enthalten wird, das Aufführungsmaterial
und ein Klavierauszug der dramatischen und kirchenmusikalischen
Werke erscheinen.

Série III/8: Opéras

Bellérophon – Tragédie
Partitur
Livret de Thomas Corneille. Édition de Herbert Schneider. 2022. 450 S. Leinen. 25x33cm.
ISBN 978-3-487-15900-3
Subskriptionspreis 31.3.2022
€ 268,00
Ladenpreis
€ 288,00

(Graham Sadler, Journal of Seventeenth-Century Music, Vol. 13, no.1)

Jean-Baptiste Lully, Œuvres ComplÈtes
Zuletzt erschienen / Recently published:

Série I/3: Ballets et Mascarades
Ballet de la Raillerie / Ballet royal de la Naissance de
Vénus, Partitur
Édition de Noam Krieger et Catherine Massip. 2020. IIV/338 S. Leinen.
Partiturband.
ISBN 978-3-487-15890-7

€ 268,00

Ballet de la Raillerie / Ballet royal de la Naissance de
Vénus, Klavierauszug
Édition de Noam A. Krieger et de Catherine Massip. Réduction clavier
chant: Noam A. Krieger. 2020. IV/165 S. Kartoniert.
ISBN 978-3-487-15969-0
€ 68,00
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The publication of the present volume marks the 70th anniversary of the
death of the Russian composer-pianist Nikolai Medtner (1880–1951). It
is the first scholarly collection in the English language that is fully dedicated to Medtner’s life and work. Its twelve contributions offer a variety
of approaches to his biography and music, ranging from analyses and
interpretive studies to hermeneutical contexts, and including many insights into his aesthetic thought. In four sections grouped by musical
genre, the articles explore Medtner’s solo piano music, vocal music, and
piano concertos, as well as general aspects of his personal relationships
and teaching. Among the authors are scholars and musicians from a variety of countries, applying concepts from Eastern and Western musicology, music theory, and performance studies—just as musical traditions
of the East and West are simultaneously represented in Medtner’s music.

Studien und Materialien zur
Musikwissenschaft
Band 113

Wendelin Bitzan, Christoph Flamm (Hg.)

Nikolai Medtner: Music, Aesthetics,
and Contexts
2021. 365 S. mit zahlreichen Abb. und Notenbeispielen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15984-3
€ 48,00

Die Veröffentlichung der vorliegenden Anthologie fällt in das 70. Todesjahr des russischen Komponisten und Pianisten Nikolai Medtner (1880–
1951). Es handelt sich um den ersten wissenschaftlichen Sammelband in
englischer Sprache, der vollständig Medtners Leben und Schaffen gewidmet ist. Die zwölf Beiträge bieten eine Vielzahl von Zugängen zu seiner
Biographie und seinen Werken: Analysen und Interpretationsstudien
werden verbunden mit hermeneutischen Kontexten und Einblicken in
sein ästhetisches Denken. In vier nach musikalischen Gattungen gegliederten Sektionen werden Medtners Solo-Klaviermusik, Vokalmusik und
Klavierkonzerte untersucht sowie Perspektiven auf seine persönlichen
Beziehungen und seine Lehrtätigkeit entwickelt. Die Autorinnen und Autoren sind ForscherInnen und MusikerInnen acht verschiedener Nationalitäten, die in ihre Texte Ansätze der östlichen und westlichen Musikwissenschaft, Musiktheorie und Interpretationsforschung einbringen, ebenso
wie musikalische Traditionen des Westens und Ostens gleichermaßen in
Medtners Musik repräsentiert sind.
Zwischen den Schicksalsjahren 1917 und 1933 begegneten deutsche
und russische Musikkulturen einander in neuen und manchmal kontroversen Konstellationen, die dieser Band in zwölf detaillierten Studien erkundet. Aus deutscher Sicht konnte „russische Musik“ damals
gedanklich ebenso sehr mit dem alten Zarenreich identifiziert werden
wie mit der neuen sozialistischen Gesellschaftsordnung. Im nachrevol u t i onären Russland erfuhren die Kompositionen Hindemiths und
Bergs umfassende Beachtung, während der Klassiker Beethoven zum
Vorbild für sowjetische Musik stilisiert wurde. Der Band folgt Emigranten wie Sergej Prokof 'ev und Vladimir Šcerbacëv bei ihren oftmals
verwunderten Wahrnehmungen der modernen deutschen Musikszene, untersucht musikwirtschaftliche wie -ästhetische Verflechtungen
und bezieht dabei auch die komplexe Vorgeschichte der gegenseitigen
Rezeption mit ein.

Stefan Weiss (Hg.)

Deutsch-russische
Musikbegegnungen 1917–1933
Studien. 2021. 382 S. mit Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15776-4
€ 49,80
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Between the fateful years of 1917 and 1933, German and Russian musical cultures encountered each other in new and sometimes controversial constellations, which this volume explores in twelve detailed
studies. From a German perspective, “Russian music” at the time
could be identified in thought as much with the old tsarist empire as
with the new socialist social order. In post-revolutionary Russia, the
compositions of Hindemith and Berg received widespread attention,
while the classicist Beethoven was stylized as a model for Soviet music.
The volume follows emigrants such as Sergei Prokof 'ev and Vladimir
Šcerbacëv in their often astonished perceptions of the modern German music scene, examines music-economic as well as music-aesthetic entanglements, and also includes the complex history of mutual
reception.

As one of the most important late Romantic composers and at the same
time a pioneer of modernism, Gustav Mahler’s symphonies combine
a multitude of very different characters and stylistic features. A widespread thesis is that his compositional method resists systematization,
that his music can at best be approached “micrologically”. Based on a
dictum by Adorno Michael Jakumeit adopts a “macrological” perspective. He relates every detail to the whole in a dialectical movement.
Jakumeit chooses the first movements of the first three symphonies
as the object of study with good reason, for the first movement of the
3rd Symphony marks, even in the context of Mahler’s own work, a
high point in epic breadth. It is a structure that only truly macrological
thinking is capable of creating.

Schriften der Musikhochschule
Lübeck
Herausgegeben von Oliver Korte.
Band 3

Musikwissenschaft | Musicology

Als einer der bedeutendsten Spätromantiker und zugleich Wegbereiter
der Moderne verbindet Gustav Mahler in seiner Symphonik eine Vielzahl unterschiedlichster Charaktere und Stilmerkmale. Eine verbreitete These lautet, dass sich seine Kompositionsweise gegen Systematisierung sperre, seiner Musik allenfalls „mikrologisch“ beizukommen
sei. Ausgehend von einem Diktum Adornos nimmt Michael Jakumeit
eine „makrologische“ Perspektive ein und bezieht jedes Detail in dialektischer Bewegung auf das Ganze. Dabei wählt Jakumeit mit gutem
Grund die Kopfsätze der ersten drei Symphonien, denn der Kopfsatz
der 3. Symphonie markiert, selbst im Kontext von Mahlers Schaffen,
einen Höhepunkt an epischer Breite. Es handelt sich um ein Gebilde,
welches nur wahrhaft makrologisches Denken zu schaffen vermag.

Michael Jakumeit

Vom Aufbau einer Welt
Untersuchungen zur makrologischen Harmonik in den Kopfsätzen der ersten drei
Symphonien von Gustav Mahler. 2022. 311 S.
mit zahlr. Notenbeispielen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16087-0
€ 48,00

Im Jahr 2021 würdigen wir Igor Strawinskys 50. Todestag und seine
vor gut 100 Jahren uraufgeführte Geschichte vom Soldaten, die, obgleich auf Volksmärchen basierend, tragisch endet. Entstehungsanlass,
Ausführung und Aufführungsmodalität lassen fragen nach Gründen
und Vorlagen der Kernthematik, welche die Bivalenz verzaubernden
Geigenspiels offenlegt. Weit zurückgreifenden Traditionslinien, die
strahlenförmig in das Werk eingeflossen sind, kommt wegweisende
Bedeutung zu. Sowohl in visionären, historischen wie auch zeitgeschichtlichen Narrativen tragischer, humorvoller, künstlerischer oder
kulturgeschichtlicher Couleur werden Querbezüge erkennbar, die in
Musiken, Erzählungen, Mythen, Märchen, Bildern und Postkarten die
Macht dieses Zauberklangs bezeugen.
In 2021 we mark the 50th anniversary of Igor Stravinsky’s death and
celebrate his work The Soldier’s Tale, first performed just over a century
ago, which, although based on a folk-tale, has a tragic ending.
The work’s origins, style and performance modalities raise questions
about the motives and models for the central theme which reveals the
bivalence of the enchanted fiddle-playing. Traditions from the distant
past that radiate into the work achieve groundbreaking significance. In
visionary, historical and contemporary narratives coloured by tragic,
humorous, artistic and cultural-historical elements we can recognise
cross-references that bear witness to this magical sound in music, stories, myths, folk-tales, pictures and postcards.

Wegzeichen Musik
Herausgegeben von Ute Jung-Kaiser..
Band 14

Ute Jung-Kaiser (Hg.)

Der Zauberklang der Geige
Unter Mitwirkung von Claudia Breitfeld
und Diana Rieger. 2021. XII/340 S. mit zahlreichen Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-16058-0
€ 68,00
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In den Aufsätzen des Bandes werden von verschiedenen Autor:innen
des aktuellen musikpädagogisch-wissenschaftlichen Diskurses Themen aufgegriffen und diskutiert, die Christopher Wallbaum ins musikpädagogische Spiel gebracht hat. Didaktische, philosophische,
kulturtheoretische und methodologische Fragestellungen bilden zwei
große Schwerpunkte: Eine erste Textgruppe beschäftigt sich in konstruktiv-kritischer Form mit musikdidaktisch-konzeptionellen Ansätzen wie der Prozess-Produkt-Didaktik und dem Modell Musikpraxen
erfahren und vergleichen. Die zweite Textgruppe setzt sich mit Perspektiven musikpädagogischer Forschung auseinander. Dabei liegt ein
Fokus auf Überlegungen zu praxistheoretischen Perspektiven auf Unterricht, zur Arbeit mit Unterrichtsvideographien und zu international
vergleichenden Fragestellungen.

Hochschule für Musik und Theater
„Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig
Band 18

Dorothee Barth, Daniel Prantl,
Christian Rolle (Hg.)

Musikalische Praxen aus pädagogischen Perspektiven
Eine Festschrift zu Themen und Texten Christopher Wallbaums. 2022. 280 S. Englische
Broschur.
ISBN 978-3-487-16098-6
€ 58,00

Christopher Wallbaum hat nahezu 40 Jahre lang die Musikpädagogik
als Lehrer und Hochschullehrer, als Musiker und Mensch geprägt.
Sein Denken und Handeln zeigt das Fach als spannendes und herausforderndes, oftmals auch vergnügliches Problemfeld. Er war und ist
stets an der Vermittlung von wissenschaftlichem Diskurs und konkreter Unterrichtspraxis interessiert und hat wesentliche Impulse für die
musikpädagogische Forschung und Lehre gesetzt.

In this book colleagues take up various themes and texts brought into
play by Christopher Wallbaum, discuss them both critically and constructively, and develop them further. Two key points emerge from
their didactic, philosophical, culture-theoretical, internationally comparative and methodological questions: the first group of texts engage
with conceptual issues in music teaching, the second with perspectives
in music educational research. The essays bear witness to their authors’
respect for and appreciation of a major figure in music education.
Christopher Wallbaum has been influential in music education as
a teacher, as a musician and in his own person for almost 40 years.
His influence has contributed to the perception of music educational
theory and practice as an exciting, sometimes challenging, but also enjoyable field of activity. Wallbaum’s thought, with its constant focus on
communicating academic discourse and solid teaching practice, has
created significant impulses for music educational research and teaching, which continue to inform debate.

Bereits erschienen / Already published:

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

Solmisation, Improvisation, Generalbass
Historische Lehrmethoden für das heutige Lernen. 2021. 212 S. mit
Abb. und Notenbsp. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16019-1
€ 58,00
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JOHANN SEBASTIAN BACH, ›GOLDBERG-VARIATIONEN‹
Majid Motavasseli
Bruno Gingras

Michael Rector
Michael Hell

Interpretation of Cyclic Form in Bach’s “Goldberg Variations”
through Performance History
Using Linear Mixed-Effects Models to Analyze Historical
Trends in Performance Strategies
Commentary on Majid Motavasseli’s Article “Interpretation
of Cyclic Form in Bach’s ‘Goldberg Variations’ through
Performance History”
Performing Structure
Tempo in Glenn Gould’s “Goldberg Variations”
Überlieferte Tempoangaben im 17. und 18. Jahrhundert und
ihre mögliche Übertragung auf Bachs ›Goldberg-Variationen‹

LUDWIG VAN BEETHOVEN, ›DIABELLI-VARIATIONEN‹
Tobias Janz
Marcus Neuwirth
Cosima Linke

William Kinderman
Jakob Raab

Thomas Glaser

Martin Zenck

Anton Diabellis Variationenprojekt (1819 bis 1824)
Geschichtlichkeit und ästhetische Normativität
»Eine halbe terra incognita« Zur frühen Aufführungs- u.
Rezeptionsgeschichte der ›Diabelli-Variationen‹
Eine Diskursgeschichte der ›Diabelli-Variationen‹
Makroform u. Interpretation im Spiegel analytischer
Texte aus 200 Jahren
The Performance of Beethoven’s “Diabelli Variations”
Continuity, Discontinuity, Cyclic Integration, Irony
Die schiefe Folie
Komplexität zwischen Metrik und Performance in Beethovens
›Diabelli-Variationen
Formgestaltung aus aufführungspraktischer Perspektive
Zur Interpretationsgeschichte von Beethovens 33 Veränderungen
über einen Walzer von A. Diabelli op. 120
Das Hörbar-Machen von zyklischen Potentialen in der
musikalischen Interpretation. Eduard Steuermanns
Live-Mitschnitt der ›Diabelli-Variationen‹ vom 13. Mai 1963

Thomas Glaser, Cosima Linke, Kilian
Sprau, Christian Utz (Hg.)

ZGMTH - Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie
18. Jahrgang

Musikwissenschaft | Musicology

Inhalt

Sonderausgabe 2021:
Musikalische Interpretation als
Analyse.
Historische, empirische und analytische Annäherungen an Aufführungsstrategien musikalischer
Zyklen.
2022. 513 S. mit farbigen Abbildungen.
Paperback.
ISBN 978-3-487-16103-7
€ 58,00

FRANZ SCHUBERT, ›WINTERREISE‹
Natasha Loges
Thomas Seedorf,
Marc Bangert
Chrisitan Utz

Kilian Sprau

Bartolo Musil

Epistemologische Zyklen durchbrechen
Geschichte, Theorie und Aufführung in Schuberts Winterreise
»Von einem Mann gesungen ist sie so etwas vollkommen anderes«, Schuberts Winterreise in der Deutung von Sängerinnen
Exzentrisch geformte Klang-Landschaften
Dimensionen des Zyklischen im Lichte von 106 Tonaufnahmen
von Schuberts Winterreise aus dem Zeitraum 1928–2020
Gemessenes Wandern
Zur performativen Umsetzung von Tempo-Taktart-Korrespondenzen in Schuberts Winterreise
Das Große und das Kleine. Tempowahl und andere Entscheidungen in der Interpretationspraxis von Schuberts Winterreise

RESPONSE
Julian Cask

Die Aufnahme bestätigt die Regel
Analyse als Interpretation

Bereits erschienen / Already published:

Marcus Aydintan, Florian Edler, Roger Graybill, Laura Krämer (Hg.)

Gegliederte Zeit
15. Jahreskongress der Gesellschaft für Musiktheorie Berlin 2015. 2020.
556 S. mit zahlreichen Abb.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-15891-4
€ 98,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42293-0
€ 98,00
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Der 1559 in Lübeck bei Georg Richolff erschienene Druck HYMNI ET
SEQVENTIÆ enthält neben der Sammlung der beiden angezeigten
Gattungen Hymnus und Sequenz weitere Liturgica, ein monophones
Repertoire für die täglichen Gottesdienste der Lateinschulen. Aufgeführt sind die Stücke nach der Ordnung des Kirchenjahres einschließlich der zahlreichen besonderen Feste (wie etwa Aposteltage) – ein
Einblick in die erstaunliche Vielfalt des Exercitium quotidianum, der
täglichen Einübung in Bibellese und Singpraxis des Schülerchores, wie
er bisher in dieser Profilierung nicht erkennbar gewesen war.
Herausgeber ist Hermann Bonnus, der bei Luther und Melanchthon studiert hat, Lehrerkollege von Bugenhagen, 1531 erster Rector
des Catharineums und 1532 Superintendent in Lübeck. Zugleich Redaktor, der die Titel theologisch im Sinne der Reformation bzw. biblischer Grundlagen überarbeitet hat (Bonnus correxit).

Hermann Bonnus

Hymni et sequentiae
tam de tempore quam sanctis, cum suis melodiis, sicut olim sunt cantata in ecclesia Dei,
& jam passim correcta. Herausgegeben und
mit einem Nachwort versehen von Klaus
Beckmann. Lübeck 1559. Reprint: Hildesheim 2022. 140 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16105-1
€ 58,00

Diese Repertoriensammlung ist ein bedeutendes Dokument der Rezeption altkirchlicher Liturgica durch die junge evangelisch-protestantische
Kirche. Seit 1945 gilt das ehemals einzige in Deutschland erhaltene Exemplar als verschollen, kürzlich konnte ein Originaldruck in der Königlichen Bibliothek Stockholm wieder aufgefunden und für den Nachdruck verwendet werden.
The book HYMNI ET SEQVENTIÆ published in Lübeck by Georg Richoff in 1559 contains not only the two advertised genres of hymns and
sequences but also further liturgical forms, a monophonic repertoire for
daily services in Latin Schools. The pieces appear according to the order
of the liturgical year including the many feast-days (such as those of the
Apostles) – a glimpse into the astonishing variety of the exercitium quotidianum, the daily exercises in Bible-reading and singing practice for the
school choir, which had never before been identifiable in this detail.
The compiler was Hermann Bonnus, who had studied with Luther
and Melanchthon, was a colleague of Bugenhagen, the first Rector of
the Catharineum in Lübeck in 1531 and Superintendent in the city in
1532, and also editor who revised the titles in the work in the spirit of
Reformation theology or on the basis of Biblical texts (Bonnus correxit).
This collection is an important document of the reception of the old
church liturgy by the young evangelical protestant church.
The only surviving copy in Germany is believed to have been lost since
1945, but recently an original copy was found in the Royal Library in
Stockholm and has been used for this reprint.

Dissertationen der LMU München
Band 49

Christin Bonin

The Broadway Belt
The Musical Diva and Her Belt Voice from
Technical, Ethnic, and Feminist Perspectives.
2022. XXII. Paperback.
ISBN 978-3-487-16080-1
€ 44,90
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This dissertation presents an analysis of the musical belt voice, especially the belt sound and its necessary vocal technique, and examines
the unique actor’s personage of the elite female Broadway musical performer. Discourses about the status of the Broadway Belt as “star” and
“diva,” as well as her public reception, strongly suggest a feminist perspective. Through belting out in feminist roles on stage and speaking
out on related issues offstage, she contradicts gender preconceptions. A
focused discussion on African-American belters and their roles sheds
light on the intersectionality of racism and anti-feminism in Broadway
musical theatre. Finally, the study presents a musical analysis of “Rose’s
Turn” in Gypsy alongside a case study of the character Rose, one of the
most influential roles for a Broadway Belt. This dissertation advocates
the creation of new musicals as star vehicles for Broadway belters — of
any ethnicity and gender — as indispensable to guide Broadway musical
theatre into its platinum age.

Naher Osten | Near East

The “Silk Roads”, through the many engraved paths of communication,
by land and sea over the centuries, brought China, the Arabian Peninsula and Oman close. The 9th Conference on Ibadi Studies held at Peking University (PKU) in September (17–19) 2018, entitled “China and
the World: Development and Cooperation from the Perspective of the
Belt and Road Initiative. Diachronic and Cross–border Transmission of
Ibadi Knowledge”, tried precisely to highlight the paths of relations and
the spread of knowledge between these two worlds, although by definition different, but which for many centuries have been contributors
in various communications, commercial and cultural networks. The
project, both old and new, brings back the issue of the geographical
connection of China and the Arab world, a connection of cultural, religious, commercial and economic benefit. How to reconcile the various
meetings of the long and varied communications between China and
the Arabian Peninsula, between China and Oman? This was the biggest challenge of the conference, from which this volume delivers the
accumulated knowledge to the general and specialized readers.

Studies on Ibadism and Oman
Edited by Abdulrahman Al Salimi and
Ersilia Francesca

Studies on Ibadism and Oman

Volume 16

Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:
Volume 10

The Silk Roads between China and
Oman

Abdulrahman Al Salimi, Eric Staples (Hg.)

The Ports of Oman
2017. 368 p. with 179 illustrations. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15391-9

Angeliki Ziaka, Zhiming Fu (Hg.)

€ 68,00

Networks of Communication and Transmission of Ibadi Knowledge. 2021. 245 p. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15913-3
€ 58,00

Volume 11

Abdulrahman Al Salimi, Eric Staples

A Maritime Lexicon: Arabic Nautical Terminology
in the Indian Ocean
2019. 642 p. illustrated in full colour Hardcover.
ISBN 978-3-487-15393-3

€ 88,00

Volume 12

Abdulrahman Al Salimi, Reinhard Eisener (Hg.)

Oman, Ibadism and Modernity
2018. 378 p. with 14 illustrations. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15549-4

€ 68,00

Volume 13

Yohei Kondo, Angeliki Ziaka (Hg.)

Local and Global Ibadi Identities
2019. 408 p. with 7 illustrations. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15567-8

€ 68,00

Volume 14

Miklos Muranyi

The First Compendium of Ibadi Law
The Mudawwana by Abu Ghanim, Bishr b. Ghanim al-Khurasani.
2018. 159 p. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15678-1
€ 38,00
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The comparison between experience and reason is essential for an interpretation that is able to relieve Wolff ’s thought of the easy accusation of dogmatic rationalism widely shared in the history of philosophy. The merit of the present volume is precisely that of overcoming
traditional paradigms in order to show a path that starts from metaphysics and deals even with the issues linked to the theme of progress
and the scientific discussions of that period. The result is the picture
of a thinker who never stopped adding new pieces to his work, in the
name of that freedom of philosophizing which goes beyond any school
conditioning. Only by means of the direct comparison with experience all the different positions can be considered and a central thread
that allows reason to develop its knowledge can be identified. We find
evidence of this in both the distinction between empirical psychology
and rational psychology, and the position of eclectic mediation taken
by Wolff in the debate on the Leibnizian heritage of monadology and
pre-established harmony.

Christian Wolff
Gesammelte Werke
III. Abteilung:
Materialien und Dokumente
Begründet von Jean Ecole †, Hans Werner
Arndt †. Herausgegeben von Robert Theis,
Werner Schneiders, Jean-Paul Paccioni und
Sonia Carboncini.
Band 163

Ferdinando Luigi Marcolungo

Wolffiana IX: Esperienza e ragione
in Christian Wolff
2021, 218 S., Leinen.
ISBN 978-3-487-16059-7

€ 98,00

Band 164

Georg Friedrich Meier

Schriften über das ewige Leben der
Seele
(1) Beweis daß die menschliche Seele ewig
lebt, 2. Aufl.
(2) Vertheidigung seines Beweises des ewigen Lebens der Seele, und seiner Gedancken
von der Religion
(3) Abermalige Vertheidigung seines Beweises, daß die menschliche Seele ewig lebe
Halle 1754/1752/1753. Reprint: Hildesheim
2021. Mit einer Einleitung von Paola Rumore.
366 S., Leinen.
ISBN 978-3-487-16070-2
€ 158,00
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The Beweis daß die menschliche Seele ewig lebt and the later Vertheidigungen present Georg Friedrich Meier’s fundamental contribution
to one of the most prominent philosophical debates of 18th-century
Germany. In these writings Meier revises the main claims of his earlier
Gedancken von dem Zustande der Seele nach dem Tode (1746), where
he had rejected the validity of any rational demonstration of the immortality of the soul. The work immediately provoked a lively and,
in many cases, polemical discussion; Meier was accused of having
provided ‘theoretical legitimacy’ or ‘patronage’ to materialists, since
he claimed that their denial of immortality did not necessarily imply
atheism or a threat to morality. Alongside such indignant reactions,
some contemporaries welcomed Meier’s implicit invitation to improve
the arguments of rational psychology; among them his friend Lange
proposed a mathematical demonstration of immortality that convinced Meier to return to the subject. The Beweis and Vertheidigungen reprinted here present Meier’s new position on the issue. A position which, while revising the earlier conviction about the inability of
reason to demonstrate the immortal nature of the soul, should not be
understood as a mere retraction. Rather, it represents a further step
forward in Meier’s reflection on the role of philosophy in its relationship with faith in the age of the Enlightenment.

Christian Wolff
Gesammelte Werke
III. Abteilung:
Materialien und Dokumente

Philosophie | Philosophy

Unter den ersten Schulphilosophen im nachreformatorischen Deutschland nimmt Timpler eine herausragende Stellung ein. Er verfasste eine
Reihe von Philosophielehrbüchern. Mit ihnen lieferte er einen ersten
Beitrag zur Philosophie in systematischer Gestalt. Dabei orientiert er
sich an den Lehrschriften des Aristoteles in frei selbstdenkender Weise.
Wohl als Erster erwägt er die Möglichkeit der technischen Erzeugung
eines Vakuums. Vergleichbar ungewöhnlich war in der Metaphysik seine von jeder Überlieferung abweichende These, sie handle von allem
Erkennbaren, also auch dem Nichts. Diese allgemeine Naturphilosophie
(Physica generalis) teilt er in Welt- und Körperlehre ein. Philosophische
Fragen der Welt werden behandelt, beispielsweise ob sie altere, ob sie
eine Maschine sei oder, ob sie beseelt sei. Der zweite Teil befasst sich mit
den allgemeinen Eigenschaften natürlicher Körper. Weitere klassische
Themen werden diskutiert, etwa Bewegung und Ruhe; Werden und Vergehen; Zeit und Raum. Seine Physik und seine Metaphysik (Band 153)
bauen aufeinander auf. In der Einleitung wurden Aspekte der Rezeptionsgeschichte ergänzt und im Umkreis der Schule Wolffs verortet.

Begründet von Jean Ecole †, Hans Werner
Arndt †. Herausgegeben von Robert Theis,
Werner Schneiders, Jean-Paul Paccioni und
Sonia Carboncini.
Band 165

Clemens Timpler
Physicae seu philosophiae naturalis
systema methodicum
Pars prima; complectens physicam generalem.
Hanau 1605. Reprint: Hildesheim 2022. Mit
einer Einleitung von Jörg Hüttner und Martin Walter.
342 S., Leinen.
ISBN 978-3-487-16076-4
€ 178,00

Ce travail consiste en une analyse généalogique du concept de noncontemporanéité (Ungleichzeitigkeit) dans l’œuvre d’Ernst Bloch
depuis ses premiers écrits jusqu’à sa fixation terminologique plus ou
moins définitive dans Héritage de ce temps (1935). Le livre insiste sur le
fait que ce concept est inséparable des intuitions majeures de la philosophie de Bloch et trouve sa racine à l’intérieur de sa démarche ontologique : l’être non-contemporain à soi, se cherche continuellement et
dans sa quête féconde produit constamment de nouvelles déterminations. Le texte suit à la trace les occurrences du terme non-contemporanéité et tente d’en cerner l’évolution dans des domaines tels que la
philosophie de l’histoire, la philosophie de l’art, la philosophie de la
religion, l’ontologie ou la théorie politique de Bloch.
Aníbal Pineda Canabal est docteur en philosophie de l’Université catholique de Louvain. Il occupe la chaire de philosophie sociale à l’Institut
de philosophie de l’Université d’Antioquia à Medellin (Colombie).
This work consists of a genealogical analysis of the concept of noncontemporaneity (Ungleichzeitigkeit) in Ernst Bloch’s work from his
first writings to its definitive terminological fixation in Heritage of
Our Times (1935). It insists that this concept is inseparable from the
major intuitions of Bloch’s philosophy and finds its roots within his
ontological approach: being non-contemporaneous to itself, continually seeking itself and in its fruitful quest constantly producing new
determinations. The book traces the occurrences of the term non-contemporaneity and attempts to identify its evolution in fields such as
philosophy of history, philosophy of art, philosophy of religion, ontology, or Bloch’s political theory.

Europaea Memoria, Reihe I: Studien
Studien und Texte zur Geschichte der europäischen Ideen. Begründet und herausgegeben von Jean Ecole † und Robert Theis. Herausgegeben von Jean-Christophe Goddard,
Wolfgang H. Schrader †, Günter Zöller.
Band 133

Aníbal Pineda Canabal

Le concept de non-contemporanéité
dans la philosophie d’Ernst Bloch
2021, 355 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16067-2
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42312-8

€ 49,80
€ 39,99
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Reason and Normativity
A Series on Practical Reason, Morality and
Natural Law edited by Ana Marta González
and Alejandro G. Vigo.
Band 16

Alba M. Jiménez Rodríguez

“Praktische Anwendung” o la dimensión práctica de la aplicación
de las categorías
Una nueva lectura de la filosofía del derecho,
la historia y la política en I. Kant a partir de la
doctrina de la deducción trascendental
2022, 164 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16068-9
€ 29,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42318-0
€ 29,99

En el capítulo de la deducción trascendental de las categorías, Kant se
pregunta cómo es posible que conceptos puros que no tienen su origen
en la experiencia se refieran sin embargo a la misma con validez objetiva. La doctrina del esquematismo nos explica cómo se produce en
concreto este procedimiento de aplicación de las categorías. Habitualmente estos procesos esquemáticos se explican en sede lógico-teórica.
Kant distingue un esquematismo de la determinación, que corresponde a este tipo de operaciones lógicas, de un esquematismo vinculado a
procesos simbólicos donde el elemento intuitivo no puede exponerse
de modo directo y la razón debe generar formas de mediación analógica para exhibir sus conceptos morales, políticos, religiosos o jurídicos.
En este libro se pretende dar cuenta de la existencia de esta forma de
aplicación práctica o esquematismo de la analogía y de su rendimiento
en el pensamiento kantiano.
Im Kapitel über die transzendentale Deduktion der Kategorien fragt
Kant, wie es möglich ist, dass reine Begriffe, die nicht aus der Erfahrung stammen, sich dennoch mit objektiver Gültigkeit auf die Erfahrung beziehen können. Die Lehre vom Schematismus erklärt uns, wie
dieser Vorgang der Anwendung der Kategorien konkret abläuft. Normalerweise werden diese schematischen Prozesse auf einer logischtheoretischen Grundlage erklärt. Kant unterscheidet einen Schematismus der Bestimmtheit, der dieser Art von logischen Operationen
entspricht, von einem Schematismus, der mit symbolischen Prozessen
verbunden ist, wo das intuitive Element nicht direkt freigelegt werden
kann und die Vernunft Formen der analogen Vermittlung hervorbringen muss, um ihre moralischen, politischen, religiösen oder juristischen Begriffe zu zeigen. Das Ziel dieses Buches ist es, die Existenz
dieser Form der praktischen Anwendung oder des Schematismus der
Analogie und ihre Leistung im kantischen Denken darzulegen.

Unsere Leseempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren:

LaBGC

Mo ist anders
2022. 122 S. mit zahlreichen Illustrationen
der Autorin. Paperback.
ISBN 978-3-487-08649-1
€ 19,90
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Mo ist in vielem sehr speziell und hat einen Kokon wie eine Schnecke
ihr Haus, um sich zurückzuziehen, wenn es draußen zu laut und zu
hell ist und zu viel dummes Zeug geredet wird. Und manchmal bemerkt Mo etwas, was andere nicht wahrnehmen.
Das zu akzeptieren, fällt den Eltern und der Schwester schwer. Oma
und Opa meinen, das gibt sich. Mos einziger Freund Herb lässt Mo
einfach Mo sein. Herb und Mo mögen sich. Doch plötzlich ist Herb tot.
Mo verschwindet im Kokon, geht nicht mehr zur Schule, grübelt
über jedes Wort, das auf Herbs Beerdigung gesagt wurde.
Wieder in der Schule, halten alle Kinder Abstand. Außer Trix. Trix
ist neu, spricht Mo einfach an. Mo und Trix teilen jede Menge Interessen, zum Beispiel an Wörtern und an Weltgeschichte. Nur wenn
Mo grundlos grantig wird, ist Trix sauer. Eines Tages steht deshalb die
Freundschaft auf dem Spiel.
Dann passiert etwas, wodurch etwas nicht passiert und etwas sich
ändert …
In Text und Bild geht es um Trauer, Schmerz und Glück.

The subject of hooves is associated with numerous questions for many
horse owners. Clarifying them can be life-decisive for the horse:
Knowing about the horse’ s hoof is animal welfare.
This manual describes in detail and in a clearly understandable way
the functions and shape of the hoof as well as the influences acting on
it. Hooves can thus be better assessed and communication with blacksmiths, farriers and veterinarians is facilitated.
The processes in the hoof are explained in their interplay with the
muscles and tendons of the horse’s leg. Knowledge of these interrelationships trains awareness of the effects of conformation, posture, riding and lunging on the hoof and musculoskeletal system.
Kati Jurth counters dogmas and short-lived trends about the horse’s
hoof with an objective and scientifically oriented view.
Last but not least, this book awakens enthusiasm for the miracle
work that is the hoof – anyone who has read it will see horses and their
movements with different eyes!

Reiten l horse riding

Das Thema Huf ist für viele Pferdebesitzer mit zahlreichen Fragen
verbunden. Sie zu klären kann für das Pferd lebensentscheidend sein:
Über den Pferdehuf Bescheid zu wissen ist angewandter Tierschutz.
Das vorliegende Handbuch beschreibt detailliert und klar verständlich Funktionen und Form des Hufes sowie die Einflüsse, die auf ihn
wirken. Hufsituationen können somit besser eingeschätzt werden,
und die Kommunikation mit Schmieden, Hufbearbeitern und Tierärzten wird erleichtert.
Die Vorgänge im Huf werden in ihrem Wechselspiel mit den Muskeln und Sehnen des Pferdebeines erklärt. Die Kenntnis um diese Zusammenhänge schult das Bewusstsein für die Auswirkungen von Exterieur, Haltung, Reiten und Longieren auf Huf und Bewegungsapparat.
Dogmen oder auch kurzlebigen Trends rund um den Pferdehuf
setzt Kati Jurth einen objektiven und wissenschaftlich ausgerichteten
Blick entgegen.
Nicht zuletzt weckt dieses Buch die Begeisterung für das Wunderwerk Huf – wer es gelesen hat, wird Pferde und ihre Bewegungen mit
anderen Augen sehen!

Kati Jurth

Hufwerk
Handbuch zum Pferdehuf
2021. 304 S. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08645-3
Olms Presse

€ 29,80

2. Auflage in Vorbereitung!

Soeben erschienen und aktuell!
„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. 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. 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
Dorothee Baumann-Pellny

Was die Reitbahn uns lehrt
Vom Detail zum Ganzen.
2021. 347 S. mit einem Fototeil und Illustrationen von Renate Blank. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16017-7
€ 29,80
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Kunstgeschichte
| History
| Religion
of Art
Humanismus & Renaissance
| HumanisticReligion
& Renaissance
Studies

Philipp Jakob Spener, Sonderreihe:
Texte – Hilfsmittel – Johann-ArndtArchiv
Herausgegeben von Erich Beyreuther † und
Dietrich Blaufuß.
Band VII.2

Johann Arndt

Vier Bücher von wahrem Christentum (1610). Buch 2
Kritisch herausgegeben und kommentiert
von Johann Anselm Steiger unter Mitwirkung von Thomas Illg und Thomas HahnBruckart.
2021. 630 S. mit 3 Abb., Kunstleder.
ISBN 978-3-487-15894-5
€ 248,00

Johann Arndt (1555–1621) gilt als einer der wichtigsten und profiliertesten protestantischen Theologen der Frühen Neuzeit. Arndts mit
Abstand erfolgreichste Schrift sind die Vier Bücher von wahrem Christentum (BWC), dessen erste Gesamtausgabe 1610 publiziert wurde.
Das Werk erfuhr Hunderte von Neuauflagen sowie Übersetzungen in
zahlreiche europäische und außereuropäische Sprachen und zeitigte
eine enorme internationale, ja globale Wirkung.
Vorgelegt wird nun eine kritische, kommentierte Edition des zweiten Buchs der BWC. Der textkritische Apparat dokumentiert die komplexe Entstehungs- und Redaktionsgeschichte des Werkes und belegt
Textvarianten der späteren zu Arndts Lebzeiten produzierten Auflagen. Der kommentierende Apparat weist die Bibelstellen nach, auf die
Arndt Bezug nimmt, belegt Zitate aus der antik-paganen, antik-christlichen, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Tradition, erläutert
heute ungebräuchliche Lexeme und Redewendungen sowie zahlreiche
historische Realien. Verzeichnisse der Quellen und der Forschungsliteratur sowie Register der Bibelstellen und Namen erschließen die
Edition.
Johann Arndt (1555–1621) is considered to be one of the most important and distinguished early modern protestant theologians. Arndt’s
most successful work by far was Vier Bücher von wahrem Christentum
(BWC). The first edition of the first book appeared in 1605, and Arndt
frequently and radically revised it for the next three editions until it
appeared as part of the first complete edition of all four books in 1610.
The work was reprinted hundreds of times and translated into many
European and non-European languages, and had a huge international
– even global – influence.

Philipp Jakob Spener, Sonderreihe: Texte – Hilfsmittel –
Johann-Arndt-Archiv
Bereits erschienen: / Already available:
Band VII.1

Johann Arndt

Vier Bücher von wahrem Christentum (1610). Buch 1
Kritisch herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort versehen
von Johann Anselm Steiger unter Mitwirkung von Thomas Illg
2020, 526 S. mit 8 s/w Abbildungen, Kunstleder.
ISBN 978-3-487-15893-8
€ 198,00
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Slawistik | Slavonic Studies

Ukrainische Sprache, Literatur und Kultur sind am Institut für Slavische Philologie der LMU seit langem in Forschung und Lehre verankert. Das Institut wirkt durch Kooperationen mit anderen Universitäten bzw. Slavisten in Deutschland und im Ausland sowie mit
Ukraine-Netzwerken. Um dies gezielt zu erweitern und die Ukrainistik in Deutschland, der Ukraine und anderswo zu fördern, bieten seine
Internetkonferenzen ein geeignetes Forum.
Internet: www.slavistik.uni-muenchen.de
www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de

Ukrainian language, literature and culture have long been a fixture at
the Institute of Slavic Philology at the Ludwig Maximilian University
in Munich. The Institute co-operates with other universities and slavists in Germany and abroad and with Ukrainian networks. Its online
conferences offer an ideal forum for the expansion of this co-operation
and the promotion of Ukrainian Studies in Germany, Ukraine and
elsewhere.

Olena Novikova, Ulrich Schweier (Hg.)

Dialog der Sprachen – Dialog der
Kulturen. Die Ukraine aus globaler
Sicht
XI. Internationale virtuelle Konferenz der
Ukrainistik. München 29. Oktober –
1. November 2020.
2021. 766 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16073-3
€ 69,90
In Zusammenarbeit mit der
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)
München

Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische
Studien
Ebenfalls lieferbar: / Also available:

Jahrgang 31, 2020, Heft 1-2: Karl-Markus 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

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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Sprachwissenschaft | Linguistics

Die Regionalsprachen weisen im Vergleich mit der Schriftsprache
eine besondere Dynamik im Gebrauch der Tempusformen auf: Die
Perfektformen werden immer häufiger verwendet und die Präteritumformen entsprechend seltener. Dieser Ausdruckswandel in der gesprochenen Sprache dient in der vorliegenden Studie als Fallbeispiel, um
systematisch die Prinzipien des Sprachwandels zu erforschen. Dabei
wird genau bestimmt, welche Faktoren diesen Sprachwandel maßgeblich steuern und welche nur eine nachgeordnete Relevanz haben.

Deutsche Dialektgeographie
Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt,
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.
Band 129

Hanna Fischer

Tempus und Regionalsprache
Eine gebrauchslinguistische Studie. 2022.
XX/236 S. mit zahlreichen Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15972-0
€ 58,00

Für die Untersuchung wurde das Interview-Korpus des AkademieProjekts Regionalsprache.de (REDE) ausgewertet, mit dem neben den
Dialekten auch die standardnäheren Regiolekte in die Analyse einbezogen wurden. Das Kernstück der korpuslinguistischen Studie sind
die differenzierten Teilanalysen zu den semantischen und pragmatischen Eigenschaften der verwendeten Tempusformen sowie zu deren
verbspezifischen Merkmalen (Frequenz, Phonologie, Morphologie,
Syntax). Im Anschluss an die Teilanalysen wird mithilfe statistischer
Verfahren der Einfluss der untersuchten Faktoren auf die Formenwahl
getestet und die Relevanz der einzelnen Faktoren hierarchisiert.
Die Arbeit stellt die erste regional vergleichende Korpusstudie zum
regionalsprachlichen Tempusformengebrauch im Deutschen dar.

Deutsche Dialektgeographie
Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:
Band 128

Temmo Bosse
Das nord- und ostfriesische Wenkermaterial
Hintergründe, Validität und Erkenntniswert. 2021. 556 S. mit zahlreichen
Karten und Tabellen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15971-3
€ 98,00
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.
Band 126.
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
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€ 88,00

Deutsche Namenforschung auf
sprachgeschichtlicher Grundlage
Beiträge der Henning-Kaufmann-Stiftung zur
Förderung der deutschen Namenforschung auf
sprachgeschichtlicher Grundlage. Herausgegeben im Auftrag des Stiftungsvorstandes von
Friedhelm Debus.

Sprachwissenschaft | Linguistics

Der 4. Band dieser Reihe enthält die Vorträge, die anlässlich der Preisverleihungen der Henning-Kaufmann-Stiftung in den Jahren 2010,
2011, 2015, 2019 und 2020 gehalten wurden.
Die fünf Preisträger behandeln in ihren Vortragstexten das Thema
Ortsnamen unter verschiedenen Aspekten und in unterschiedlichen
Regionen. Peter Anreiter erarbeitet Kriterien für die Identifizierung
keltischer Personen-, Völker- und Ortsnamen; Horst Naumann nimmt
die Ortsnamen als Spiegel des slawisch-deutschen Zusammenlebens
in Ostmitteldeutschland in den Blick; Dorothea Fastnacht befasst sich
anhand von Beispielen aus dem historischen Ortsnamenbuch Erlangen mit den Methoden der Ortsnamenforschung; Kirstin Casemir
zeigt auf, wie die Wahl der Sprache die Personennamen und die mit
ihnen gebildeten Ortsnamen beeinflusst; schließlich beschäftigen sich
Rosa und Volker Kohlheim mit den fränkisch-sächsischen Ortsnamen
in zwei Romanen („Siebenkäs“ und „Flegeljahre“) des Schriftstellers
Jean Paul.
In den Band aufgenommen sind auch die Laudationes und Grußworte, in denen die Bedeutung der Preisträger für die (Orts-)Namenforschung hervorgehoben wird.
Dieser Band ist Friedhelm Debus zum 90. Geburtstag gewidmet.
Er hat 45 Jahre den Vorstand der Henning-Kaufmann-Stiftung als
Schriftführer geleitet und als solcher insgesamt 50 Preisträger im Sinne des Stifters ausgezeichnet.

Band 4

Kirstin Casemir, Dieter Geuenich,
Wolf-Armin Frhr. von Reitzenstein (Hg.)

Ortsnamen

Deutsche Namenforschung auf sprachgeschichtlicher
Grundlage

Jahrespreise 2010, 2011, 2015, 2019 und
2020 der „Henning-Kaufmann-Stiftung zur
Förderung der deutschen Namenforschung
auf sprachgeschichtlicher Grundlage“.
2021. 196 S. mit 21 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-16025-2
€ 39,80

Zuletzt in der Reihe erschienen: / Last titles published in this series:
Band 1

Namen in sprachlichen Kontaktgebieten
Jahrespreise 2000, 2001, 2003 der „Henning-Kaufmann-Stiftung zur
Förderung der deutschen Namenforschung auf sprachgeschichtlicher
Grundlage“. Herausgegeben von Friedhelm Debus, mit Beiträgen von
Inge Bily, Friedhelm Debus, Ernst Eichler, Dieter Geuenich, Wolfgang
Haubrichs, Martina Pitz, Wolf-Armin von Reitzenstein und Peter Wiesinger. 2004. 324 S. mit 9 Karten.
ISBN 978-3-487-12768-2
€ 44,80
Band 3

Wolf-Armin Frhr. von Reitzenstein (Hg.)

Flurnamen, Straßennamen
Jahrespreise 2006, 2007, 2008 der „Henning-Kaufmann-Stiftung zur
Förderung der deutschen Namenforschung auf sprachgeschichtlicher
Grundlage“. Mit Beiträgen von Dietz Bering, Friedhelm Debus, Peter
Glasner, Karlheinz Hengst, Eugen Nyffenegger, Wolf-Armin Frhr. von
Reitzenstein, Markus Schulenkorf, Stefan Sonderegger und Christian
Zschieschang. 2011. 228 S. mit zahlreichen Abb., Schaubildern und Karten.
ISBN 978-3-487-14739-0
€ 39,80
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Im Standarddeutschen gilt für geschlechtsdefinite Nomen und ihre
Proformen ein binäres Genussystem: Männliches Geschlecht ist mit
dem Maskulinum (der Vater, der Klaus – er) assoziiert, weibliches mit
dem Femininum (die Mutter, die Petra – sie). Einige deutsche Dialekte und das Luxemburgische haben ein davon abweichendes System
entwickelt, in dem auf weibliche Personen nicht nur im Femininum,
sondern auch (und gebietsweise sogar vor allem) im Neutrum referiert wird, z. B. Das Monika, das sieht aus wie sei Vadder oder Mei
Schwesder, dos strickt gut. Das Genus ist in diesen Varietäten soziopragmatisch gesteuert und von der Beziehung zwischen den am Gespräch Beteiligten sowie Eigenschaften der Referentin, insbesondere
ihrem Alter und ihrem familiären Status, abhängig.

Germanistische Linguistik - Monographien
Herausgegeben von Friedhelm Debus, Ulrich
Knoop, Peter O. Müller, Damaris Nübling und
Wolfgang Putschke.
Band 33

Simone Busley

Frauen im Neutrum

Diese besondere Genuszuweisungsart wurde bislang nur in Ansätzen
untersucht. Auf Basis umfangreicher Feldforschungen widmet sich
diese Arbeit speziell dem Mittel- und Niederdeutschen, wo sich das
Neutrum zum Defaultgenus weiblicher Rufnamen etabliert hat. Sie
verortet das Phänomen im Schnittbereich von Grammatik, Lexikologie, Referenzsemantik und Höflichkeitsforschung und geht dabei auch
den sozialen und sprachlichen Voraussetzungen nach, die zu seiner
Entstehung geführt haben.

Empirische Studien zu mittel- und niederdeutschen Dialekten. 2021. XXVI/378 S. mit
über 130 Abb. und Tabellen.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15975-1
€ 68,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42317-3
€ 59,99

Germanistische Linguistik
Herausgegeben vom Forschungszentrum
Deutscher Sprachatlas, Marburg/Lahn. Begründet von Ludwig Erich Schmitt. Redaktion:
Friedhelm Debus, Roland Kehrein, Peter O.
Müller, Damaris Nübling und Stefan Rabanus.
Heft 255-257/2022

Jürgen Schiewe (Hg.)

Sprachkritik
Dokumente der Konturierung und Etablierung einer linguistischen Teildisziplin.
2 Bände. 2022. ca. 900 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16090-0
€ 148,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487- 42320-3
€ 139,99
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Sprachkritik ist die Bewertung von Sprache, Sprachen und Sprachgebräuchen. Sie war über Jahrhunderte hinweg omnipräsent. Seit Beginn
des 19. Jahrhunderts stehen Sprachkritik und deskriptive Sprachwissenschaft in einem prekären Verhältnis. Nach ihrer ausdrücklichen
Verbannung aus dem linguistischen Gegenstands- und Methodenspektrum in den 1960er Jahren gab es jedoch immer wieder Versuche,
Sprachkritik in die Sprachwissenschaft zu integrieren.
In den beiden vorliegenden Teilbänden wird sichtbar gemacht, wie
und mit welchen Konturen Sprachkritik als linguistische Teildisziplin
in den letzten Jahrzehnten etabliert worden ist. Der erste Band enthält eine umfassende thematische Einleitung sowie dreizehn Beiträge
zur Reflexion über die methodischen Grundlagen einer linguistischen
Sprachkritik. Der zweite Band versammelt siebzehn Beiträge, mit denen das sprachkritische Potential in den Themenfeldern „Reflexion
über Sprache“, „Grammatik“, „Lexik und Semantik“, „Text und Stil“,
„Diskurs“, „Handlung“, „Geschlecht und Gender“, „Politik“ sowie „Didaktik“ ausgeleuchtet wird.
Der Doppelband versteht sich nicht nur als Dokumentation der
Diskussion über den Status von Sprachkritik in der Sprachwissenschaft, sondern auch als Anregung zur Reflexion über eine künftige
Sprachwissenschaft, die sich einer gesellschaftspolitischen Positionierung nicht (mehr) verweigert.

The French linguist, translator and poet Henri Meschonnic continually returned to the concept of rhythm in his monumental oeuvre. But
pensée meschonnicienne, despite some important readings, has not
met with much response in (German-language) translation studies.
This may be due to Meschonnic’s biting polemics or to the sheer quantity of his work. The author’s stylistic originality, which overtly rejects
the traditional concepts of French clarté, has probably also been an
obstacle to a wider reception. The essays collected here discuss whether, ten years after his death, Meschonnic’s conception of rhythm can
contribute towards a theoretical foundation for translation studies and
whether his theorems can be developed and applied to contemporary
translation studies.

Der Erwerb der deutschen Sprache wird als zentraler Schlüssel zur
Integration betrachtet und sowohl politisch wie auch gesellschaftlich
eingefordert. Als integriert gelten Migranten meist nach erfolgreichem Eintritt in den Arbeitsmarkt. In der vorliegenden Dissertation
wird die Rolle des Spracherwerbs beim Übergang in den Arbeitsmarkt
anhand einer empirischen Fallstudie in einem Qualifizierungsprojekt
untersucht.
Nach einem breiten Überblick über die historischen und strukturellen Hintergründe der Migrations- und Arbeitsmarktpolitik Deutschlands taucht die Arbeit tief in die persönliche Auseinandersetzung der
Teilnehmenden mit dem Qualifizierungskurs ein und skizziert Problemfelder, Prozesse und Emotionen im Rahmen des Kurses.
Die ethnographische Fallstudie zeichnet mit den Stimmen der Akteurinnen ein komplexes Bild der Unterrichtsrealität. Eine Situationsanalyse der qualitativ erhobenen Daten macht schließlich die dahinterliegenden Machtstrukturen sowie den unterschiedlichen Einfluss
der gesellschaftlichen Diskurse und die Folgen für den Spracherwerb
sichtbar.

Rhythmus und Translation
Herausgegeben von Nathalie Mälzer und
Marco Agnetta.

Sprachwissenschaft | Linguistics

Der französische Sprachtheoretiker, Übersetzungswissenschaftler,
Dichter und Bibelübersetzer Henri Meschonnic hat den Rhythmusbegriff in seinem monumentalen Œuvre immer aufs Neue reflektiert. Die
pensée meschonnicienne hat jedoch trotz einiger wichtiger Lektüren
kein breites Echo in der (deutschsprachigen) Übersetzung gefunden.
Dies mag an der bissigen Polemik oder auch am schieren Umfang von
Meschonnics Werken liegen. Zudem hat wohl die stilistische Eigenwilligkeit des Autors, die sich den tradierten Vorstellungen der französischen clarté offenkundig verweigert, einer breiten Rezeption eher
im Wege gestanden. In den hier versammelten Beiträgen wird diskutiert, ob die Rhythmuskonzeption von Meschonnic – rund zehn Jahre
nach seinem Tod – einen Baustein für ein theoretisches Fundament
der Translationswissenschaft liefern kann und ob sich seine Theoreme
weiterdenken und für eine zeitgenössische Translationswissenschaft
fruchtbar machen lassen.

Band 1

Nathalie Mälzer, Marco Agnetta (Hg.)

Zum Rhythmuskonzept von Henri
Meschonnic in Sprache und Translation
2021. 424 S. mit 8 Farb- und 11 s/w Abb., Paperback.
ISBN 978-3-487-15851-8
€ 48,00

Dissertationen der LMU München
Band 47

Julia Campos

Durch Spracherwerb zur
Erwerbsarbeit?
Eine empirische Fallstudie zur Bedeutung
von Sprache im Kontext der Arbeitsmarktqualifizierung.
2021. X/374 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16061-0
€ 39,90
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WEITERE TITEL AUS KOOPERATIONEN | More titles from collaborations

Weitere Titel aus der Kooperation mit der
Ludwig-Maximilians-Universität München
Begriffe des digitalen Bildes
Matthias Bruhn, Kathrin Friedrich, Lydia Kähny,
Moritz Queisner (Hg.)

Dissertationen der LMU München

Adaptivität

Politisch inaktive Muslime?

2021. 94 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16053-5

€ 9,90

Das digitale Bild wird adaptiv: In
portablen Medien und interaktiven
Anwendungen wird zunehmend
Prozessor- und Sensortechnik verbaut, die es ermöglicht, Bilder an
ihre Umwelt anzupassen und dabei
auf Eingaben und Situationen in
Echtzeit zu reagieren. Bild, Körper
und Raum werden miteinander verschaltet und synchronisiert, mit langfristigen Folgen für die menschliche Wahrnehmung, für Handlungen und Entscheidungen.

Band 48

Narin Karadas
Effekte der Mediennutzung und des wahrgenommenen Medientenors gegenüber Muslimen auf die politische Partizipation. 2022. XII/384 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16079-5
€ 43,80

Dissertationen der LMU München
Band 50

Carina Leitner

Grenzen und Innovationen im papierbasierten
Recyclingprozess
Fallstudie für Grafische Papiere und Verpackungspapiere.
2022. XIV/328 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16088-7
€ 39,90

Open Publishing in the Humanities

Lisa Sannicandro

Vol. 1

Theodoricus Cerviensis. Mulomedicina.
Libri I–II

Stefan Jagdhuber

Sharing Sovereignty in the EU’s Area of Freedom, Security and Justice
The Integration Trajectories of Judicial Cooperation and Migration Policies in the European Union.
2021. XVIII/324 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16055-9
€ 39,90

Band 1: Einleitung und kritische Ausgabe. 2021. XVI/328 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16066-5
€ 42,90

Martina Schwarzenberger

Theodoricus Cerviensis: Mulomedicina.
Libri I–II
Band 2: Übersetzung und Kommentar. 2022. XVI/628 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16082-5
€ 58,90

Überarbeitet und erweitert: / Revised and expanded:
Rolf L. A. Küster

Prinzip Schönheit
Ästhetik als kognitive Welterschließung in Natur, Design und Psychologie.
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 2022. 320 S. mit 300 überwiegend farbigen Abb.
ISBN 978-3-487-16095-5
€ 32,00

Ästhetik, Schönheit – beides geläufige Begriffe. Jedoch konnte die Wissenschaft die Frage nach einem universellen
Prinzip Schönheit bisher nicht beantworten: Was gefällt uns? Warum ist etwas schön? Warum gibt es das Phänomen
Schönheit überhaupt und wie funktionieren die Mechanismen der Schönheit?
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Aesthetics, beauty – both familiar terms. But scholarship has never yet been able to resolve the question of a universal
principle of beauty: What do we like? Why is something beautiful? Why is there a phenomenon of beauty at all and
how do the mechanisms of beauty work?
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