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

Dear friends of Olms and Weidmann publishing,

unser diesjähriges Herbstprogramm ist Ausdruck der Vielfalt
in den großen geisteswissenschaftlichen Fachgebieten, die
sich durch die gezielte Kooperation mit namhaften deutschen
Universitäten noch verstärkt hat.
Allein 17 Novitäten sind in der Musikwissenschaft erschienen,
darunter wichtige Veröffentlichungen zu Jean-Baptiste Lully, Johann Sebastian Bach und Heinrich Schenker (S. 18 –19 and 22).
In den Philologien sollten ein bislang unveröffentlichter Essay aus den Anfängen der James Joyce-Forschung (S. 6) und
die enzyklopädische Monographie der Literaturwissenschaftlerin Monika Schmitz-Emans über das „Buchtheater“ auf
Ihr nachhaltiges Interesse stoßen (S. 16). Nicht unerwähnt
bleiben darf die große Studie Katja Schichts, in der erstmals
alle überlieferten Briefe und ergänzenden Dokumente ediert
werden, die Alexander von Humboldt mit Zeitgenossen zu
den Themenbereichen Meteorologie und Klimatologie gewechselt hat (S. 13).
Flankiert werden diese Programmschwerpunkte durch die
Fortführung der Werkausgabe der Schriften Rudolf Virchows
(S. 7), sowie durch wichtige Neuerscheinungen in der Kunstgeschichte, Philosophie und Geschichtswissenschaft, in der
allein drei neue Bände der von Michael Gehler herausgegebenen Reihe „Historische Europa-Studien“ anzuzeigen sind,
welche sich aktuellen politischen Fragen widmen (S. 9–11).
Und last but not least ist in der Sprachwissenschaft der lang
erwartete zweite Band des „Norddeutschen Sprachatlas“ erschienen, der sich diesmal den „Dialektalen Sprachlagen“
widmet (S. 34).
Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen einen Ausschnitt unserer
neuen Bücher endlich wieder auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse präsentieren können.

This year’s autumn list is an expression of the variety within the major humanities disciplines that has grown ever
stronger through our focused cooperation with well-known
German universities. Among the examples of this are the
17 new publications published in the field of musicology,
including important works on Jean-Baptiste Lully, Johann
Sebastian Bach and Heinrich Schenker (pp. 18–19 and 22).
In philology, a previously unpublished essay from the
early years of James Joyce research (p. 6) and Monika
Schmitz-Emans’s encyclopaedic monograph on the “theatre of the book” (p. 16) should be of lasting interest. Nor
should we fail to mention Katja Schicht’s major study which
includes an edition of all the surviving letters and related
documents that Alexander von Humboldt and his contemporaries exchanged on the theme of meteorology (p. 13).
These highlights are accompanied by the continuation
of the complete edition of Rudolf Virchow’s works (p. 7)
and by important new works on art history, philosophy and
history, where three new volumes dedicated to contemporary political issues in the series “Historische Europa-Studien” edited by Michael Gehler should be highlighted (pp.
9–11). And last but not least, in linguistics the long-awaited
second volume of the “Norddeutscher Sprachatlas” has now
appeared, devoted to “linguistic varieties” (p. 34).
We very much hope to be able at last to present a selection of our new books to you at this year’s Frankfurt Book
Fair.

Mit freundlichen Grüßen aus Hildesheim bin ich
Ihr

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director
BESUCHEN SIE UNS AUF FOLGENDEN MESSEN & TAGUNGEN /
VISIT US AT THE FOLLOWING FAIRS & CONGRESSES:
FRANKFURTER BUCHMESSE 19.–23. Oktober 2022
Halle 3.1., Stand H 26

FRANKFURT BOOK FAIR 19.–23. October 2022
Hall 3.1., Booth H 26

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.

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.

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.
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.
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With warm regards from Hildesheim,

OLMS herbst 2022

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.
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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Volker Christian Manz
Halwart Schrader

Alternativ Mobil
Die Geschichte der Elektromobilität, Solar-,
Wasserstoff- und Gasturbinenfahrzeuge von
1881 bis morgen. 2022. Format: 23cm breit
x 26,5cm hoch. 440 S. und ca. 750 zumeist
farbigen Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08650-7
€ 68,00
Olms Presse

Unser Automobil-Erfolgstitel und
MOTOR-WORLD-Preisträger 2022
ist noch lieferbar:

Peter Kirchberg

Automobilgeschichte
in Deutschland
Die Motorisierungswellen bis 1939
2021. 560 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08642-2 € 48,00
Olms Presse
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Als noch niemand von Benzin und Diesel sprach, Daimler, BMW und
Porsche unbekannte Größen waren, die Pferdekutsche immer Vorfahrt hatte – da gab es sie bereits, die ersten elektrischen Autos.
Die international renommierten Automobilhistoriker Volker Christian Manz und Halwart Schrader haben in einer Gemeinschaftsarbeit
umfangreiches Material zum faszinierenden Kosmos der Elektro-Mobilität und anderen alternativen Antriebsformen zusammengeführt –
ein Thema von hoher Aktualität.
Auf 440 Seiten wird in übersichtlicher Gliederung die Geschichte des Elektroautos dokumentiert, einschließlich Nutzfahrzeuge und
Omnibusse. Industrielle, volkswirtschaftliche und ökologische Aspekte ergänzen die Ausführungen. Eine Chronologie der Entwicklung sowie ein alphabetisches und großzügig bebildertes Markenverzeichnis
mit weltweit über 650 Herstellern elektrischer Autos von 1881 bis heute runden die Materie ab.
Das sorgfältig recherchierte Standardwerk enthält Beiträge über die ersten
bis hin zu den gegenwärtigen Nutzanwendungen der Antriebselektrizität
im Straßenfahrzeug, über erfolgreich
absolvierte Rennen und Rekorde,
über die einstige Dominanz der Elektro-Taxis und -Nutzfahrzeuge.
Spannend sind die Betrachtungen über Solar- und Atomfahrzeuge,
über die Auswirkungen der Förderprogramme und auch die aktuellen
Entwicklungen in Japan und China,
über den Strukturwandel in der etablierten Automobilindustrie sowie
zum Trend in Richtung Brennstoffzellen-Technologie. Die Autoren
setzen sich kritisch und teils kontrovers mit allen alternativen Antriebskonzepten auseinander: Ein einmaliges, enzyklopädisch umfassendes und zugleich unterhaltsames Werk zur globalen Mobilitätsgeschichte.
Volker Christian Manz hat zwei Journalistenpreise als Historiker erhalten, plus den Cugnot Award of Distinction der Society
of Automotive Historians; seine Reportagen sind in mehr als 16
Sprachen in vielen Ländern der Welt veröffentlicht worden, er
hat Vorträge auf der IAA und an verschiedenen spanischen Universitäten gehalten, war Spanien-Korrespondent der Schweizer
Automobil-Revue und hat – unter anderen – zahlreiche historische Sammelbände für einen großen internationalen Verlag
geschrieben und bebildert, für den spanischen, französischen,
portugiesischen und brasilianischen Markt.
Seiner Ausbildung zum Gebrauchsgraphiker in Berlin folgten
Betätigungen als Werbetexter, bevor Halwart Schrader 1961
zum Motorjournalismus fand. 1973 machte er sich selbständig,
wurde Mitarbeiter zahlreicher in- und ausländischer Motorfachblätter, leitete bis 1985 die Redaktion des Magazins »Automobil
Chronik« und war Mitgründer eines Verlages für Motorliteratur.
Schrader ist Autor bzw. Co- Autor von mehr als 200 Büchern;
fünf Mal durfte er für seine automobilhistorische Arbeit internationale Auszeichnungen entgegennehmen. 2020 wurde ihm das
Bundesverdienstkreuz verliehen.

Jürgen Strutz widerlegt diese Darstellung. Sein Roman wird einen Aufschrei der Entrüstung und Ablehnung aller BUGATTISTEN der Welt
hervorrufen – oder neugierig machen!
The name BUGATTI is legendary in the history of the motor car.
“ELITE CARS FOR THE ELITE” was his own claim.
When people talk about BUGATTI they always mean ETTORE
BUGATTI, the technical genius. But if we draw aside the heavy veil
of the BUGATTI MYTH, the spotlight falls for the first time on his
equally gifted son JEAN BUGATTI. He crated the most beautiful cars
in history such as the T41 ROYALE and the T57 ATLANTIC.
This historical novel reveals the difficult, indeed tragic, relationship
between these two great personalities. At the same time it is a love
story and a mystery story. JEAN BUGATTI only lived to be 30. Wikipedia records an accidental death: “Driving at over 200 kmph JEAN
BUGATTI had to avoid a cyclist … and crashed into a tree”. This documentary novel disproves that story. It will cause outrage and denial
among BUGATTISTS all over the world – or stimulate their curiosity!

Der in Leipzig geborene Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), Universalgenie und globaler Denker, lebende Enzyklopädie und Architekt des
modernen digitalen Zeitalters, wird im Allgemeinen mit der heutigen
niedersächsischen Landeshauptstadt in Verbindung gebracht. In seiner
Wahlheimat Hannover war er zwar als Hofbeamter 40 Jahre lang tätig,
verbrachte aber seit 1691 einen nicht geringen Teil seiner Lebens- und
Schaffenszeit in Wolfenbüttel, Salzdahlum und Braunschweig. Als Leiter
der Herzoglichen Bibliothek und Hofrat der Wolfenbütteler Herzöge war
er deren engster politischer, wissenschaftlicher Berater und privater Gesprächspartner. Besuche der Braunschweiger Messen, Kontakte zu Professoren und Studierenden der Ritterakademie sowie zu Lehrern der Großen
Schule boten Leibniz ein intellektuelles Umfeld, das er besonders schätzte.
Zahlreiche Abbildungen, Hintergrundinformationen und ins Deutsche
übersetzte Zitate veranschaulichen das zum Teil wenig bekannte Wirken
und Nachwirken von Leibniz in Wolfenbüttel und Braunschweig. Sie ermöglichen den Blick auf die Internationalität, Interdisziplinarität sowie die
Aktualität des großen Denkers, für den das vorurteilsfreie und uneigennützige Handeln für das Allgemeinwohl als oberstes ethisches Prinzip galt
und zu dessen größten Bewunderern Gotthold Ephraim Lessing zählte.
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Der Name BUGATTI hat einen legendären Ruf in der Automobilgeschichte. „ELITE-FAHRZEUGE FÜR DIE ELITE“ – das war der eigene Anspruch. Spricht man von BUGATTI meint man stets: ETTORE
BUGATTI, das Technik-Genie. Zieht man aber den schweren Schleier des BUGATTI-MYTHOS zur Seite, fällt das Scheinwerferlicht
erstmals auf seinen ähnlich hochbegabten Sohn JEAN BUGATTI. Er
schuf die schönsten Fahrzeuge der Automobilgeschichte wie den T41
ROYALE oder den T57 ATLANTIC.
Der vorliegende historische und dokumentarische Roman deckt ein
schwieriges, ja tragisches Verhältnis dieser beiden großen Persönlichkeiten auf. Gleichzeitig ist es ein Liebes- und ein Kriminalroman.
JEAN BUGATTI wurde nur 30 Jahre alt. Bei Wikipedia ist zum Unfalltod vermerkt: „Bei über 200 km/h musste JEAN BUGATTI einem
Fahrradfahrer ausweichen ... und prallte gegen einen Baum.“

Jürgen Strutz

Jean Bugatti 1939
2022. 178 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08652-1
Olms Presse

€ 24,80

Annette von Boetticher, Georg Ruppelt

Leibniz in Wolfenbüttel und Braunschweig
2022. 274 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08651-4
Olms Presse

€ 27,00
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Per lungo tempo ignorato a favore dei ben più illustri e influenti Donato
e Prisciano, Plozio Sacerdote è il primo grammatico latino tardoantico
di cui si è conservata l’opera completa. I tre libri delle sue Artes, scritti
a cavallo tra il III e il IV secolo, portano i segni di un’ambiziosa, seppur
non priva di difetti, organizzazione del sistema linguistico, pensata per
adeguarsi alle mutate esigenze della scuola del tempo. Di questa grammatica Andrea Bramanti propone ora una nuova edizione dei primi due
libri, il secondo dei quali viene finalmente presentato in assetto sinottico
con la versione parallela rappresentata dai Catholica dello Ps. Probo. Il
primo volume affianca al testo critico – esito di una revisione autoptica
dei testimoni, comprendente anche il contributo della fase di trasmissione umanistica – un’ampia introduzione contenente il profilo del grammatico, la descrizione della struttura dell’opera e della tradizione manoscritta. Il secondo volume, invece, ospita un ricco corredo esegetico,
dove si affrontano problemi di natura testuale, grammaticale e retorica,
ed è completato da tre indici al testo dedicati ai fontes letterari, alla terminologia tecnica e alle forme usate come esempi.

Bibliotheca Weidmanniana
Band VI.17

M. Plotii Sacerdotis Artium grammaticarum libri I-II. [Probi] De
Catholicis
Introduzione, edizione critica sinottica, commento e indici a cura di Andrea Bramanti.
2022. 1266 S. in zwei Teilbänden.
Paperback:
ISBN 978-3-615-00448-9
€ 196,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40121-9
€ 178,00
Band VI.17.1 522 S.
ISBN 978-3-615-00449-6
Band VI.17.2 744 S.
ISBN 978-3-615-00450-2
WEIDMANN

€ 98,00
€ 98,00

Plotius Sacerdos, der lange zugunsten der weitaus berühmteren und
einflussreicheren Donatus und Priscianus ignoriert wurde, ist der erste
spätantike lateinische Grammatiker, dessen Gesamtwerk erhalten blieb.
Geschrieben zwischen dem 3. und 4. Jh. n. Chr., repräsentieren die drei
Bücher seiner Artes eine ehrgeizige, wenn auch nicht fehlerfreie, Organisation des Sprachsystems, konzipiert und angepasst an die Bedürfnisse
der Schule seiner Zeit. Von Andrea Bramanti wird eine neue Ausgabe
der ersten beiden Bücher vorgelegt, wobei das zweite Buch neben der
gesonderten Version der Catholicas des Ps. Probus dargestellt wird. Der
erste Band enthält den kritischen Text und eine ausführliche Einleitung,
die ein Profil des Plotius Sacerdos nachzeichnet sowie die Struktur und
die handschriftliche Überlieferung des Werkes beschreibt und erläutert.
Im zweiten Band findet sich ein reicher Kommentarteil, in dem textliche, grammatikalische und rhetorische Fragen behandelt werden, vervollständigt durch drei Indices zu den im lateinischen Text zitierten Stellen, der Fachterminologie sowie den als Beispiele verwendeten Formen.

Nach langer Pause liegt nun wieder ein Band des internationalen Periodikums Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum vor,
das von jetzt an wieder jährlich erscheinen soll.
Die im Jahr 1988 von Wolfgang Decker, Joachim Ebert und Ingomar
Weiler begründete Zeitschrift, die sich mit Sport in seinen verschiedensten Ausprägungen sowie seiner Einbettung in Religion, Kultur,
Politik und Alltagsleben beschäftigt, ist inhaltlich nicht auf das sogenannte Klassische Altertum beschränkt, sondern behandelt auch
sportliche und verwandte Phänomene im Bereich der Ur- und Frühgeschichte, der Altorientalistik, der Ägyptologie und der Byzantinistik sowie deren Rezeptionsgeschichte. Aber auch Beiträge zu anderen
frühen Hochkulturen, zum Beispiel dem alten China oder den altamerikanischen Kulturen, sowie ethnologische Arbeiten werden aufgenommen.
Paul Christesen, Wolfgang Decker(†), Christian
Mann, Peter Mauritsch, Zinon Papakonstantinou, Werner Petermandl, Robert Rollinger,
Wolfgang Spickermann, Ingomar Weiler (Hg.)

Nikephoros – Zeitschrift für Sport
und Kultur im Altertum
28. Jahrgang 2015–2022. 2022. 432 S. mit 16
Abb. und 8 Tafeln. Paperback.
ISBN 978-3-615-00451-9
€ 98,00
WEIDMANN
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Nicht selten wird die metrische Analyse heute mit Vorbehalten betrachtet; auch in der akademischen Lehre findet sie oft nur wenig Raum. Die
vorliegende Ausgabe des plautinischen Pseudolus zeigt jedoch, welche entscheidende Rolle dem Metrum für das Verständnis des antiken Theaters
zukommt, das zuallererst für eine Welt der Mündlichkeit geschaffen wurde.
Daher strebt die Studie auf der Basis der aktuellen Textausgaben danach, die
ursprüngliche rhythmische und musikalische Struktur des Werkes wieder
zugänglich zu machen. Nach einer ausführlichen Einführung in die plautinische Metrik bietet sie den vollständig skandierten Text des Pseudolus sowie einen Vers-für-Vers-Kommentar, der sowohl auf philologische als auch
auf metrische Fragen eingeht. Der Band eröffnet allen Lesenden eine neue,
umfassendere Perspektive auf die varietas plautina und die von Plautus geprägte römische Theaterkunst.

Spudasmata
Studien zur Klassischen Philologie und ihren
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben von Irmgard
Männlein-Robert und Anja Wolkenhauer.
Band 193

Titus Maccius Plautus

Pseudolus
Introduzione, testo con scansione metrica
completa e commento a cura di Marco Borea.
2022. 286 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16246-1
€ 88,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42334-0
€ 78,00

Altertumswissenschaft | Classical Studies

Nell’epoca attuale la metrica è spesso guardata con sospetto e trova poco
spazio nel mondo accademico. Questa edizione dello Pseudolus di Plauto
vuole tuttavia dimostrare che fare a meno della metrica non consente una
completa comprensione della ‘pièce’ teatrale antica, fatta innanzitutto per
essere ascoltata e vista dal pubblico. Pertanto questo studio si propone, sulla base delle attuali edizioni critiche, di fare apprezzare al lettore moderno
la struttura ritmica e musicale originaria della commedia. Dopo un’ampia
introduzione alla metrica plautina, il testo della commedia è interamente
scandito e seguito da un dettagliato commento verso per verso che affronta
questioni sia filologiche che metriche. Il volume offre al lettore una nuova
e più completa prospettiva sulla uarietas ritmica e più in generale sull’arte
teatrale di Plauto.

Die attischen Tragiker bringen die weibliche, mit hoher Stimme artikulierte
Klage mit der Nachtigall in Verbindung. Aber wie stellt sich die Verwendung
des Bildes der klagenden Nachtigall bei den Tragikern als metapoetische Referenz im Rahmen ihrer Lesart des Mythos dar? Auf welche Weise lassen
sich die assoziativen Anklänge wie programmatische Verschiebungen von
Motiven oder Figurationen, neue Kontextualisierungen, variierende ästhetische Konnotationen oder poetologische Valenzen, die der Nachtigallen-Mythos bei den Tragikern erlebt, interpretieren? Durch die Kombination der
oben erwähnten Aspekte, mit Blick auf deren Entwicklung von den älteren
Tragödien des Aischylos zu den jüngeren des Euripides, bietet diese Dissertation nicht nur einen neuartigen Zugang zur Behandlung des Mythos in der
griechischen Tragödie, sondern bestätigt in ihrer Untersuchung der erhaltenen Dramen unter Berücksichtigung der Fragmente, dass bei den Tragikern
die Nachtigall untrennbar mit metapoetischen Funktionen verwoben ist.
The Attic tragedians associate the female, high-pitched lament with the
nightingale. But how does the tragedians’ use of the lamenting nightingale
present itself as a metapoetic reference within the framework of their reading of the myth? How can we interpret the associative echoes, the programmatic shifts of motifs or figurations, the new contextualisations, the varying aesthetic connotations and the poetological values that the nightingale
myth experiences in tragic poetry? By combining the above-mentioned aspects, with a view to their development from the older tragedies of Aeschylus to the more recent ones of Euripides, this dissertation not only offers a
novel approach to the treatment of the myth in Greek tragedy but confirms
through its analysis of the surviving dramas combined with the fragments
that in tragic poetry the nightingale is inextricably interwoven with metapoetic functions.

Spudasmata
Band 194

Sabrina Mancuso

Der Prokne-Mythos als exemplum
in der attischen Tragödie
2022. 540 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16242-3
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42333-3

€ 118,00
€ 108,00
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The existence of Armand Petitjean’s Essay on the Situation of Joyce was
known to the author’s closest circle, but it has remained unpublished
to this day, to the regret of Joyceans. The publication of this text from
the beginning of the 1930s provides us with essential information on
the genesis of Work in Progress / Finnegans Wake and on the Joycean
community in Paris.
A historical overview, analysis, commentary and annotations make
up the rest of this volume, which presents unpublished material such as
letters from Sylvia Beach, T. S. Eliot, Richard Ellmann, Valery Larbaud,
Charles Du Bos, Jean Ballard, Auguste Bréal, Maria Jolas, Stéphanie
Chandler, Aline Mayrisch-de Saint Hubert, Victoria Ocampo, Louis
Gillet, Georges Pelorson, Emeric Fiser, Jean Gosset, Ettore Settanni and
Armand Petitjean himself, as well as extracts from his unpublished autobiography.

Armand M. Petitjean

Essay on the Situation of Joyce
Edited, introduced and commented by Gaston Mannes. 2022. 290 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16172-3
€ 39,90

Armand Petitjean (1913–2003), the author of this unpublished essay,
was an intellectual and critic whose work has not yet received full recognition for its depth and significance. Between 1933 and 1935 Petitjean produced a typescript in English called Essay on the Situation of
Joyce, which Joyce himself described as “an amazing study of W[ork].
I[n]. P[rogress]”. Petitjean frequented James Joyce in Paris and played
a rather important role in the latter’s life until Joyce’s death in 1941.
This edition contains an introduction which outlines the genesis
of the essay and the connected dealings of its author with important
figures from the French literary scene of the 1930s. Along with other
sources, this section relies upon numerous unpublished letters from
Petitjean and Joyce’s international milieu. It describes how the essay
fits into its contemporary literary context and highlights the significance of the text in the reception of Joyce.

Universitätskooperation
Wissenschaftliche Schriften der LMU-München
Christine Faber
The Unsettled State of America
Contemporary Narratives of Home and Mobility in Times of Crisis. 2022.
XIV/224 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16142-6
€ 39,00
This book explores how contemporary American novelists express the malaise and sense of contingency felt in
the crisis-ridden historical present through two distinct
tropes in their storytelling: home and mobility.
As the American nation has been confronted with
an unprecedented accumulation of crises in the years
since 9/11, the interrelated concepts of home and mobility have entered plots in imaginative and unique ways.
This study focuses on recent novels by Paul Auster (Sunset Park), Cormac McCarthy (The Road), Dave Eggers
(A Hologram for the King), Richard Ford (The Lay of
the Land and Let Me Be Frank with You) and Emily St. John Mandel (Station
Eleven). Crises can happen at any moment, without much warning— as the
recent shock of the pandemic has made all too clear—and the works of fiction
by these five authors all explore this underlying sense of threat and uncertainty
through the double prism of home and mobility. The book includes excerpts
from exclusive interviews with four of these authors
Weitere Neuerscheinungen aus unseren Universitätskooperationen finden Sie ab Seite 37.
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Ethnologie | Ethnology

Die vorliegenden beiden Bände 48.1 und 48.2 sind den prähistorischen
Beiträgen Virchows aus den Jahren 1881 bis 1885 gewidmet. Wie in allen prähistorischen Bänden üblich, enthalten sie auch zahlreiche Nachrufe Virchows über verschiedenste in dieser Wissenschaft tätig gewesene Forscher.
Besonders interessant sind die hier enthaltenen Beiträge zu Heinrich
Schliemann, Hissarlik, Troja, Hanai Tepé (Thymbra), Kleinasien, der
Troas und Tiryns. Es sind dies in
Band 48.1:
Nr. 10: 19. März 1881, Besprechung des Buches des Herrn Brentano 		
		
über die Lage von Troja (S. 15)
Nr. 15: 21. Mai 1881, Über die Lage von Troja (S. 24),
Nr. 17: 18. Juni 1881, Bemerkungen über den Zug des Xerxes durch 		
die Troas (S. 36)
Nr. 33: 1881, Virchow, Vorwort zu H. Schliemann, Ilios (S. 146),
Nr. 33a: 1881, Troja und Hissarlik (S. 158),
Nr. 33b: 1881, Aerztliche Praxis in der Troas (S. 172),
Nr. 60: 15. Juli 1882, Vorlage von Scherben aus der ältesten Stadt von
		
Hissarlik (S. 246)
Band 48.2:
Nr. 42: 22. Juni 1884, Nephritbeilchen (Hohlmeissel) von Hissarlik (S. 159)
Nr. 43: 22. Juni 1884, Erklärende Bemerkungen zu Schliemanns Aus		
grabungen in Tiryns (S. 161)
Nr. 44: 22. Juni 1884, Erklärungen zu einer Mittheilung über alte Kochöfen von Hanai Tepé (Thymbra) (S. 164)
Nr. 57: 18. Oktober 1884, Über die Pithos-Gräber von Kleinasien (S. 230)
Nr. 80: 1884, Die in den Ausgrabungen von 1882 in der ersten und ur-		
ältesten Stadt auf Hissarlik gesammelten Knochen (S. 286)
Nr. 81: 1884, Der Beginn griechischer Ansiedelung auf Hissarlik (S. 289)
Volumes 48.1 and 48.2 are devoted to Virchow’s prehistoric studies from
1881 until 1885. Like all the volumes on prehistory they also include many
of Virchow’s obituaries of researchers in the field.
Of particular interest here are the pieces about Heinrich Schliemann,
Hissarlik, Troy, Hanai Tepé (Thymbra), Asia Minor, the Troad and Tiryns.

Rudolf Virchow

Sämtliche Werke
Abt. III - Anthropologie, Ethnologie,
Urgeschichte
Band 48.1:
Prähistorische und historische Beiträge
1881-1883. Bearbeitet von Christian Andree.
2022. X/472 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-16056-6
€ 378,00

Band 48.2:
Prähistorische und historische Beiträge
1883-1885. Bearbeitet von Christian Andree.
2022. XII/412 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-16057-3
€ 378,00
In Vorbereitung / In Preparation:

Band 48.3:
Friedrich Bayern’s Untersuchungen über die
ältesten Gräber- und Schatzfunde in Kaukasien. Herausgegeben und mit einem Vorwort
versehen von Rudolf Virchow. Bearbeitet von
Christian Andree. 2022. XX/108 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-16236-2
Zuletzt erscheinen / Already available:

Abt. III - Anthropologie, Ethnologie,
Urgeschichte
Band 47.1:
Rudolf Virchow
Sämtliche Werke

Prähistorische und historische Beiträge 10.
Januar 1874 bis 15. Dezember 1877. Bearbeitet von Christian Andree. 2021. 660 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15864-8
€ 398,00

Herausgegeben von Christian Andree

Band 47.2:

olms

Bitte fordern Sie unsere Sonderprospekte an!
Please ask for our special brochures!

Prähistorische und historische Beiträge 19.
Januar 1878 bis 10. Dezember 1880. Bearbeitet von Christian Andree. 2021. 616 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15865-5
€ 398,00
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Germanistik | German Language & Literature

Herward Sieberg

Die Dichterin Irene Forbes-Mosse
Enkelin der Romantik in stürmischen Zeiten.
2022. ca. 550 S. mit 37 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16137-2
€ 49,80

The German poet Irene Forbes-Mosse (1864–1946) was a well-regarded
poet in the years before the First World War and during the Weimar Republic, highly appreciated by discerning audiences for her volumes of poetry, novels and short stories. Her public profile was boosted by the fact
that, as the descendant of her famous grandparents Achim and Bettine
von Arnim, she was the executor of their intellectual legacy. The press
repeatedly praised her as the ‘granddaughter of Romanticism’, especially
since Romantic echoes can be found in many of her poems and some of
her prose works.
The author Herward Sieberg has already written a comprehensive bibliography of Irenes’s older sister, the writer and diplomat’s wife Elisabeth von
Heyking. In his latest work he looks at the life of the poet Forbes-Mosse. This
is the rediscovery of an extraordinary woman. She is not only significant on
account of her literary work. Her correspondence is also fascinating, showing
her as a committed witness to the political, social and economic upheavals of
her time.

Vom selben Autor: / By the same author:

Herward Sieberg

Elisabeth von Heyking
Ein romanhaftes Leben. 2012. 628 S. mit 34
Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-14774-1
€ 49,80
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Die deutsche Dichterin Irene Forbes-Mosse (1864–1946) war vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und während der Weimarer Republik eine
angesehene Schriftstellerin, die durch mehrere Gedichtbände, einige
Romane und zahlreiche Novellen beim anspruchsvollen Lesepublikum
hohe Wertschätzung erlangte. Zu ihrer Bekanntheit trug bei, dass sie als
Nachfahrin ihrer berühmten Großeltern Achim und Bettine von Arnim
deren geistiges Erbe verwaltete. Wiederholt hat man sie in der Presse als
„Enkelin der Romantik“ gerühmt, zumal sich in vielen ihrer Gedichte und
manchen Prosastücken romantische Anklänge finden.
Ende der 1920er Jahre machte Irene Forbes-Mosse die Schweiz zu ihrer Wahlheimat. Nach 1933 hat sie deutschen Boden nie wieder betreten.
Während der NS-Diktatur wurde es still um sie. In grenzenloser Borniertheit nahm man Anstoß an ihrem Namen, den sie, eine gebürtige Gräfin
Flemming, seit ihrer Heirat mit einem englischen Offizier trug. Das Fehlen jeglicher Publizität bewirkte, dass Irene Forbes-Mosse fast ganz in Vergessenheit geriet.
Der Autor Herward Sieberg hat bereits eine umfangreiche Biographie
über Irenes ältere Schwester vorgelegt, die Schriftstellerin und Diplomatenfrau Elisabeth von Heyking. In seinem neuen Buch zeichnet er den Lebensweg der Dichterin Forbes-Mosse nach. Es geht um die Wiederentdeckung einer außergewöhnlichen Frau. Nicht allein ihr schriftstellerisches
Werk ist bedeutsam. Von hohem Interesse sind auch ihre Korrespondenzen, in denen sie als engagierte Zeitzeugin die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwälzungen ihrer Epoche begleitete.

OLMS herbst 2022

As the crisis in Yugoslavia came to a head after 1989, Austrian foreign
policy sought to help defuse the armed ethnic conflicts between the
peoples of Yugoslavia, especially in relation to the worsening political situation in Kosovo, and to draw the attention of the international
community to these issues. In this respect Austria led the way in comparison with other European states and took many initiatives to make
the Kosovo question an international concern. Austria’s active role in
the Kosovo question proved to be an early warning system.
This study analyses Austria’s active role in policy towards Kosovo,
as the first European state – because of its geographical proximity and
historic and economic relations – to repeatedly put the Kosovo question on the agenda of European foreign policy and to draw attention to
the dramatic developments in Kosovo. Austria demonstrated a special
expertise and a degree of leadership in the issue of policy towards Kosovo and was thus able to win support in many areas for Kosovo.

Geschichte | History

Nach der Zuspitzung der Krise in Jugoslawien nach 1989 versuchte
die österreichische Außenpolitik, einen Beitrag dazu zu leisten, die
bewaffneten und ethnischen Konflikte zwischen den Völkern in Jugoslawien, insbesondere in Bezug auf die zunehmende Verschlechterung
der politischen Lage im Kosovo, zu entschärfen und die internationale
Staatengemeinschaft darauf aufmerksam zu machen. In dieser Hinsicht nahm Österreich im Vergleich zu vielen anderen europäischen
Staaten eine Vorreiterrolle ein und unternahm zahlreiche Initiativen
zur Internationalisierung der Kosovo-Frage. Die aktive Rolle Österreichs in der Kosovo-Frage manifestierte sich in einer Frühwarnfunktion.
Diese Studie analysiert die aktive Rolle Österreichs in der Kosovopolitik, als erster europäischer Staat – aufgrund seiner geographischen
Nähe und seiner historischen und wirtschaftlichen Beziehungen –
wiederholt die Kosovo-Frage auf die Tagesordnung der europäischen
Außenpolitik gebracht und auf die dramatischen Entwicklungen im
Kosovo hingewiesen. Österreich bewies eine besondere Kompetenz
sowie eine gewisse Themenführerschaft in der Kosovopolitik und
konnte so in vielfacher Hinsicht Unterstützung für den Kosovo leisten.

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 26

Faruk Ajeti

Die Kosovopolitik Österreichs in
den Jahren 1986-1999
2022. ca. 384 S. mit Abb. Hardcover.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-16208-9
€ 68,00
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Geschichte | History
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 27

Michael Gehler/Sanne Ziethen (Hg.)

Währungsidentitäten und -kulturen
im Kontext europäischer und globaler Krisen
Hildesheimer Europagespräche VI.
2022. Ca. 500 S. mit Abb. Hardcover
ISBN 978-3-487-16209-6
ca. € 88,00
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Krisenhafte Erfahrungen mit der eigenen Währung hinterlassen Spuren: Banken-, Finanz-, Wirtschafts- und Währungskrisen prägen
politische wie wirtschaftliche Systeme, den Umgang mit Geld auf
gesamt-gesellschaftlicher wie privater Ebene, den Aufbau und die Organisationsstruktur von Institutionen so-wie nicht zuletzt nationale
Identitäten, politische Kulturen und Systeme.
So selbstverständlich dies klingen mag, so sehr lohnt es, den Einfluss nationaler Wirtschaftskulturen, als wichtigen Teil nationaler
Identitäten, auf das ‘Konstrukt Europa’ zu hinterfragen und zu untersuchen: Nicht nur in den Anfangsphasen der Gründung der Europäischen Gemeinschaften stießen die verschiedenen Erfahrungen
und Einstellungen kontrovers aufeinander – auch heute ist der Euro
als gemeinsame Währung im ‘Kampf der Wirtschaftskulturen’ immer
wieder im Krisenmodus.
Diesen historischen und politischen Zusammenhängen weiter
nachzuspüren, setzt sich der vorliegende Band zum Ziel und versammelt Vorträge und Gesprächstranskriptionen mit Akteuren der Geld-,
Finanz- und Währungspolitik, Experten der Steuer- und Wirtschaftspolitik und Analysten von Wirtschafts- und Währungskrisen, die im
Rahmen der Hildesheimer ‘Europagespräche’ zwischen 2014 und 2018
eingeladen wurden. Angesichts der vielfältigen Krisen des letzten
Jahrzehnts sind die Vorträge und Interviews mit Lars P. Feld, Werner
Hoyer, Sebastian Huhnholz, Otmar Issing, Max Otte, Athanassios Pitsoulis, Hans Reckers und Klaus Regling selbst schon zu einem zeitgeschichtlichen Dokument geworden.

The experience of crises with a nation’s own currency leaves traces:
banking, financial, economic and currency crises shape political and
economic systems, the handling of money at both societal and private
levels, the structure and organisation of institutions and, not least, national identities and political cultures and systems.
As obvious as this may sound, it is worth questioning and investigating the influence of national economic cultures as a part of national identities on the ‘European construct’. It was not only in the early
phases of the foundation of the European Communities that different
experiences and approaches clashed controversially – even today the
Euro as a common currency is consistently in crisis mode in the ‘battle
of economic cultures’.
The aim of this volume is to investigate these historical and political connections, bringing together papers and transcriptions of conversations by figures from the worlds of monetary, financial and currency policy, expert in taxation and economic policy, and analysts of
economic and currency crises who were invited to take part in the
Hildesheim ‘European Debates’ between 2014 and 2018. In view of the
various crises of the last decade, the papers and the interviews with
Lars P. Feld, Werner Hoyer, Sebastian Huhnholz, Otmar Issing, Max
Otte, Athanassios Pitsoulis, Hans Reckers and Klaus Regling have already become contemporary historical documents.

The European and global order that had developed after the end of
the Second World War underwent massive changes between 1985 and
1981 that seemed to be irreversible. It was not only the “superpowers”
of the USSR and USA or Germany that were affected by this but also
neutral states including Austria.
At the centre of this volume is a collection of 670 documents from
the Austrian Foreign Ministry which show its perspective on the
various developments in Central and Eastern Europe. They cover the
whole period from the arrival in power of the new General Secretary
of the Communist Party of the Soviet Union, Mikhail S. Gorbachev, to
the collapse of the Soviet Union. The focus is on the social and political
upheavals in Poland, Czechoslovakia, the Soviet Union and Hungary.
A comprehensive introduction, which also describes the current research landscape, and a history of the Austrian Foreign Ministry during this period help to contextualise the documents.
The work also includes a bibliography, a glossary of technical terms,
a chronology of the upheavals in Europe between 1985 and 1991, an
index of personal names, and a list of functionaries. The documentation is conceived as a source and basis for further research.

Geschichte | History

Die europäische und globale Staatenordnung, die sich nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges entwickelt hatte, änderte sich im Zeitraum
von 1985 bis 1991 massiv und schien unumkehrbar. Davon betroffen
waren nicht nur die „Supermächte“ UdSSR und USA sowie Deutschland, sondern auch die neutralen Staaten und damit Österreich.
Im Zentrum dieses Bandes stehen 670 Dokumente des österreichischen Außenministeriums, die dessen Sicht auf die verschiedenen
Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa aufzeigen. Sie umfassen den
genannten Zeitraum vom Machtantritt des neuen Generalsekretärs
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU), Michail S.
Gorbatschow, bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Der Fokus
liegt auf den gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen in Polen,
der Tschechoslowakei, der Sowjetunion und in Ungarn. Der Kontextualisierung dienen eine umfangreiche Einleitung, in der auch der aktuelle Forschungsstand benannt wird, sowie eine Darstellung zur Geschichte des österreichischen Außenministeriums in dieser Zeit.
Eine Bibliographie, ein Abkürzungsverzeichnis, ein Glossar zu zahlreichen Fachbegriffen, eine Chronologie zu den Umbrüchen in Europa von 1985 bis 1991 sowie ein Personenregister und Funktionsträgerverzeichnis runden dieses Werk ab. Diese Dokumentation versteht
sich als erste Arbeits- und Materialgrundlage für weitere Forschungen.

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 18

Michael Gehler, Andrea Brait (Hg.)

Von den Umbrüchen in Mittel- und
Osteuropa bis zum Zerfall der Sowjetunion 1985-1991
Eine Dokumentation aus der Perspektive
der Ballhausplatzdiplomatie. 2 Bände. 2022.
1750 S.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-16139-6
€ 196,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42329-6
€ 189,99
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Jüdische Studien | Jewish Studies

Neuauflage zur aktuellen Diskussion um die Documenta 15

Haskala – Wissenschaftliche
Abhandlungen
Herausgegeben vom Moses MendelssohnZentrum für europäisch-jüdische Studien.
Band 53

Damit hatte niemand gerechnet, jedenfalls nicht so schnell: Auf europäischen Straßen werden wieder Juden beleidigt, angegriffen oder
sogar getötet. Auch in Deutschland häufen sich seit Jahren die Negativerfahrungen. Hassmails, Beschimpfungen, Vandalismus und die
Bedrohung jüdischer Kinder an öffentlichen Schulen verunsichern
die jüdische Gemeinschaft, mit fatalen Folgen: Ein Teil der Menschen
zieht sich ins Private zurück und möchte nicht mehr als jüdisch wahrgenommen werden. Andere denken sogar an Auswanderung. Das
neue Unbehagen sitzt tief, auch wenn manche Politiker sich für solidarisch erklären.
Was hat den Hass und die Abneigung gegenüber Juden in Deutschland so spürbar verstärkt? Zwölf Experten und Akteure gehen in diesem Band Ursachen für den Wiederanstieg des Antisemitismus nach.
Sie scheuen sich nicht, kontroverse Themen aufzugreifen und antisemitische Potentiale zu benennen – egal ob in rechtsextremen, linksradikalen oder islamistischen Milieus, oder in von entsprechenden
Weltanschauungen beeinflussten Personenkreisen, die weit in die Mitte der Gesellschaft reichen.
Ein Buch mit erschreckenden Befunden, aber auch Beispielen resoluter zivilgesellschaftlicher Gegenwehr.

Olaf Glöckner, Günther Jikeli (Hg.)

Das neue Unbehagen – Antisemitismus in Deutschland heute
Zweite unveränderte Auflage. 2022. 264 S.
Hardcover.
ISBN 978-3-487-31225-5
€ 29,80

Universitätskooperation
Wissenschaftliche Schriften der LMU-München
Katharina Krcal
Nachahmen und Täuschen
Die ›jüdische Mimikry‹ und der antisemitische Diskurs im 19. und 20.
Jahrhundert. 2022. XII/540 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16065-8
€ 49,90
Die ›jüdische Mimikry‹ ist im Gegensatz zu vielen
anderen antijüdischen Stereotypen kaum bekannt.
Und doch ist das besondere Talent zur Nachahmung
und Täuschung, das Juden und Jüdinnen damit
zugeschrieben wird, zentraler Bestandteil des antisemitischen Diskurses. Der Begriff ›Mimikry‹ wurde
im 19. Jahrhundert in England als Bezeichnung für
einen evolutionär entstandenen Schutzmechanismus in der Insektenkunde geprägt. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts tauchte er dann im antisemitischen
Diffamierungsvokabular des deutschsprachigen Raumes auf. Die damit
verbundenen Vorstellungen jüdischer Imitationskünste entwickelten sich
allerdings schon lange vor der Entstehung des Terminus als eine Reaktion
auf Ängste, die mit dem Verlust der Identifizierbarkeit von Juden und Jüdinnen im Zuge des Assimilationsprozesses einhergingen. Der vorliegende
Band untersucht das wenig bekannte Stereotyp erstmals systematisch und
geht dazu seiner Bearbeitung in unterschiedlichen Texten von deutschsprachigen Autoren jüdischer und nicht-jüdischer Herkunft nach. Dabei
wird deutlich, wie eng im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert nicht nur
gesellschaftliche Problematiken, sondern auch ästhetische Fragestellungen
mit der sogenannten ›Judenfrage‹ verknüpft wurden.
Weitere Neuerscheinungen zu unserer Universitätskooperation finden Sie ab Seite 37
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This dissertation is a historical-critical edition of all surviving letters, fragments of letters and related documents which Alexander von Humboldt
exchanged with the Berliners Heinrich Wilhelm Dove, Carl Ferdinand
Schneider and Jakob Philipp Wolfers on the themes of meteorology and
climatology between 1830 and 1859. All surviving replies are also included.
This edition fills another significant historical gap in the series of Humboldt editions. The documents are revelatory for several reasons. First,
because they document the beginnings of modern climatology. But also
because they offer a recognisable example of Humboldt’s interdisciplinary
research and his work with different institutions. Finally, the material collected and interpreted here forms part of the key preliminary work on
Kosmos and other writings insofar as they deal with the themes of weather
and climate. A detailed overview and commentary sets all the texts in their
broad historical contexts.

Der zweite Band der Schriftenreihe „Geschichte und Kultur Westeuropas“ hat einen Schwerpunkt im Bereich der Frühen Neuzeit. Themen
der Aufsätze sind Heinrich von Valois als Kandidat für den polnischen
Thron (Kilian Harrer), Christian Louis von Mecklenburg in Frankreich (Torsten Fried), Gesellschaftsbilder im Hafengemälde (Theresa
Sepp), Texte über die Neue in der Alten Welt (Julian zur Lage). Hinzu
kommt eine Übersetzung des Gedichtes, das die folgenreiche Querelle
des Anciens et des Modernes, den Streit der Antikenverehrer und der
Modernen anstieß (Cordula Bauer), und eine Zusammenfassung einer
Studie zur Bankengeschichte Italiens und Frankreichs in der Renaissance (Nadia Matringe).
The second volume in the series „Geschichte und Kultur Westeuropas“
focuses on the early modern period. The themes of the essays are
Heinrich von Valois as a candidate for the Polish throne (Kilian Harrer), Christian Louis von Mecklenburg in France (Torsten Fried), social imagery in harbour paintings (Theresa Sepp), and texts about the
new world in the old world (Julian zur Lage). There is also a translation
of the poem that triggered the momentous querelle des anciens et des
modernes, the debate between admirers of classical culture and more
modern thinkers (Cordula Bauer), and a synopsis of a study of Italian
and French banking history in the Renaissance (Nadia Matringe).

Potsdamer Inter- und Transkulturelle Texte (Pointe)
Herausgegeben von Ottmar Ette und Gesine
Müller.
Band 21

Katja Schicht

Alexander von Humboldts Klimatologie in der Zirkulation von Wissen: Historisch-kritische Edition
der Berliner Briefe (1830-1859) und
ihre Kontexte

Kulturwissenschaft | Cultural Studies

In der vorliegenden Dissertationsschrift werden alle überlieferten Briefe,
Brieffragmente und ergänzenden Dokumente historisch-kritisch ediert,
die Alexander von Humboldt mit den Berlinern Heinrich Wilhelm Dove,
Carl Ferdinand Schneider und Jakob Philipp Wolfers zu den Themenbereichen Meteorologie und Klimatologie im Zeitraum von 1830 bis 1859
gewechselt hat. Ediert werden auch deren Antwortschreiben, insofern sie
überliefert sind.
Mit der vorliegenden Edition der Briefe soll eine weitere wissenschaftshistorisch bedeutsame Lücke in der Reihe der Humboldt-Editionen geschlossen werden. Aufschlussreich sind diese Dokumente aus mehreren
Gründen. Einmal, weil sie die Anfänge der modernen Klimatologie dokumentieren. Sie sind es aber auch, weil Humboldts interdisziplinäres Forschen und sein Arbeiten mit verschiedenen Institutionen exemplarisch
erkennbar wird. Schließlich gehört das hier aufgearbeitete Material zu den
entscheidenden Vorarbeiten für den Kosmos und die Kleineren Schriften,
insofern es um den thematischen Bereich Wetter und Klima geht. Ein ausführlicher Überblickskommentar stellt alle Textträger in breite historische
Kontexte.

2022. ca. 580 S. mit zahlreichen Dokumenten
und Abbildungen. Paperback.
ISBN 978-3-487-16136-5
€ 78,00

Beiträge zuer Geschichte und
Kultur Westeuropas
Band 2

Mark Hengerer, Daniel Mollenhauer
(Hg.)

Beiträge zur Geschichte und Kultur
Westeuropas
2022. VI/176 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16099-3

€ 32,90
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Studien zur Kunstgeschichte

„1909 kamen drei junge Künstler nach Dresden, um hier zu studieren:
George Grosz aus Stolp, Otto Dix aus Gera und Otto Griebel aus Meerane.
Kaum mehr als zehn Jahre später waren ihre Namen als die der Begründer
des Verismus in aller Munde. Grosz und Dix brachten es zu internationalem Ansehen. Griebel wird zu Unrecht heute außerhalb Dresdens kaum
noch genannt“, schrieb der Kunsthistoriker Diether Schmidt 1965.
Nicht allein Griebels politisches Engagement, der Verlust seiner Werke
1945 oder sein Rückzug aus der bildenden Kunst in den 1950er Jahren
sind für diese Situation verantwortlich. Auch die enorme Vielseitigkeit
des Künstlers hat dazu beigetragen, dass sein Werk bisher nicht ähnlich
scharf umrissen werden konnte wie das seiner berühmten Kollegen.
Der vorliegende Band gibt erstmals einen umfassenden Überblick über
Griebels Schaffen zwischen Malerei, Illustration, angewandter Kunst und
Schriftstellerei. Schwerpunkte sind dabei die Entwicklung seiner künstlerischen Arbeit in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sowie seine
Auseinandersetzung mit Humor, Politik und dem Krieg als Bildthemen.

Band 220

Johannes Schmidt

„Meine Tendenz ist die der Wahrheit“
Otto Griebel (1895-1972) - Leben und Werk.
2022. 400 S. mit mehr als 160 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16093-1

€ 88,00

„Pictura“, die Personifikation der Malerei, erscheint seit ihrer Genese im
Italien des 15./16. Jahrhunderts gleichermaßen in Dichtung, kunsttheoretischen Schriften und Bildern. In weiblicher Gestalt, mit Zeichen wie
Palette, Pinsel oder Malstock, versinnbildlicht sie die Malkunst. Ihr Erscheinungsbild ist keineswegs ein Stereotyp. Vielmehr variiert es durch bestimmte Attribute oder durch die Verschmelzung mit einer anderen Figur,
wodurch unterschiedliche Aspekte der Malerei zum Ausdruck kommen.
Die hier erstmals im Fokus stehenden niederländischen „Pictura“-Allegorien aus dem Zeitraum um 1560 bis 1660 spiegeln auf sinnbildhafte Weise
das ganz eigene Selbstverständnis niederländischer Künstler wider. Anhand
signifikanter Beispiele eines reichen Bild- und Quellenmaterials werden
Entstehung und Etablierung der niederländischen „Pictura“ und, in aller
Breite, ihre Ikonographie analysiert – welche zu einer vermeintlich „realistischen“ niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts nicht zu passen scheint.

Studien zur Kunstgeschichte
Band 221

Sophie Schnackenburg

„Pictura“ in den Niederlanden. Studien zur Personifikation der Malerei
Ihre Genese und Entwicklung vom 16. bis
zur Mitte des 17. Jahrhunderts. 2022. 458 S.
mit 100 Abb und Tafeln. Paperback.
ISBN 978-3-487-15931-7
€ 68,00
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Since her genesis in 15th/16th-century Italy “Pictura”, the personification
of painting, has appeared in poetry, art-theoretical works, and pictures. A
female figure with attributes such as a palette, paintbrush or maulstick, she
represents the art of painting. Her image is in no way a stereotype. Rather, it
varies in the use of specific attributes or in being amalgamated with another
figure, allowing different aspects of painting to be expressed.
This study focuses for the first time on Dutch “Pictura” allegories from
the period between 1560 and 1660 which reflect allegorically the particular
self-image of Dutch artists. Significant examples from rich visual and archival sources are used to analyse the development and establishment of the
Dutch “Pictura” and the full range of its iconography, which does not appear
to fit in with the supposedly “realistic” Dutch art of the 17th century.

From 1808 onwards the factory production of crockery decorated by
transfer lithography after the English model was possible in France.
This book shows a selection of some three hundred examples from the
wealth of French-manufactured plates, all produced before 1840 and
exclusively decorated with literary motifs. These enable us to trace the
literary material that was particularly popular in France at the time,
whether it has become part of the literary canon or lapsed into obscurity today. The plates also represent a charming contribution to the history of literary reception. The featured literary works and related plates
are all accompanied by a short cultural and historical introduction.
The book will serve the particular interests of ceramics researchers,
collectors and dealers since each item has information on its provenance, date and the series it belongs to. Since graphic arts are an essential intermediary between literature and craft, the original model
for the illustration of the plates is also given where possible.

With this book, we are entering an area of public controversy: the field
of museums. The focus is on a topic that is equally the subject of much
critical reflection in the academic arena: religious things and how they
are handled in museums.
Museums are receiving currently a lot of public attention with regard to the material objects they host, and the historical and contemporary handling of these objects. There are global public debates about
the origins, paths, and futures of museum things. Since at least 2018,
with the report on the restitution of African cultural heritage, which
Felwine Sarr and Bénédicte Savoy presented to the French president,
the legitimacy of objects from colonial contexts in museums and collections in the global north has been widely debated. Furthermore, disciplines within cultural studies, including the study of religions, have
taken a material turn, and now focus on the material, and thus also on
museum things. This has brought the material dimension of religion
into the focus of research in various disciplines. Studying materiality
can thus open a pathway for potential critique of established patterns
in research, historiography, and society, widening our perspective.

Peter-Christian Wegner

Literatur auf französischen SteingutTellern des frühen 19. Jahrhunderts
2022. 178 S. mit zahlreichen farbigen Abb.
Hardcover.
ISBN 978-3-487-16111-2
€ 48,00

Kunstgeschichte | History of Art

Seit 1808 ist in Frankreich nach englischem Vorbild die fabrikmäßige Herstellung des im Umdruckverfahren dekorierten Bildergeschirrs
aus Steingut möglich. Aus der Fülle der französischen Produktion
zeigt dieses Buch eine Auswahl von gut dreihundert Tellern, die sämtlich vor 1840 entstanden und ausschließlich mit literarischen Motiven
versehen sind. An ihnen lässt sich, ob sie nun Weltliteratur oder längst
in Vergessenheit geratene abbilden, gut nachvollziehen, welche literarischen Stoffe damals in Frankreich besonders populär waren. Die
Teller bedeuten deshalb auch einen reizvollen Beitrag zur Wirkungsgeschichte von Literatur. Jedem der angeführten literarischen Werke
und den dazugehörigen Tellern ist eine kurze kulturgeschichtliche
Einführung vorangestellt.
Dem besonderen keramischen Interesse von Forschern, Sammlern
und Händlern dürfte dieses Buch damit dienen, dass für alle Stücke
die Provenienz vermerkt, die Datierung vorgenommen und die Serie
angegeben wird, zu der sie gehören. Da die Graphik der unerlässliche
Vermittler zwischen Literatur und Kunsthandwerk bleibt, ist außerdem, wann immer dies möglich war, die graphische Vorlage für die
Bebilderung der Teller angeführt worden.

Edith Franke, Ramona Jelinek-Menke
(Hg.)

Handling Religious Things
The Material and the Social in Museums.
2022. X/234 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16077-1
€ 48,00
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Literatur - Wissen - Poetik
Herausgegeben von Monika Schmitz-Emans.
Band 11

Monika Schmitz-Emans

Buchtheater
Spielformen, Konzepte und Poetiken des
Buchs als Theater in Buch- und Literaturgeschichte. 2022. 888 S. mit über 180 überwiegend fbg. Abb.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-16060-3
€ 78,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42321-0
€ 69,99

Oft sind Bücher als Theater interpretiert, produziert und rezipiert
worden, nicht nur Wissenskompendien, sondern auch Bücher mit
literarischen Texten. Vor allem literarische Werke, die das Buch als
Gestaltungsobjekt konzeptuell einbeziehen, orientieren sich gern an
Konzepten und Spielformen des Theaters. Im populärkulturellen Bereich präsentieren sich Spielbücher als theateranaloge Schauplätze;
Künstlerbücher inszenieren literarische Texte unter Betonung ihrer
Affinität zum Theater.
Den produktiven Impulsen, die von der Idee des Buchs als Theater
auf die Literatur ausgegangen sind, wird in vorliegender Studie unter
mehreren Aspekten anhand zahlreicher Beispiele und unter Verweis
auf größere literarische und theaterhistorische Bezugskontexte nachgegangen. Dabei geht es u. a. um die Typographie als eine Kunst visueller Textinszenierung, um die Möglichkeit einer Repräsentation von
Welt durch bebilderte Bücher, um den Spielraum des Kodex und seiner
beweglichen Teile, um die Modellierung von Zeichen- und Wörterwelten durch Buchbühnen, ihre Akteure und ihre Schauspiele – und
immer wieder auch um das Theater im Kopf, die Bühne der Imaginationen. Ein Kernthema ist die Inszenierung von Spannungen zwischen
sprachlicher und visueller Dimension des literarischen Werks sowie
von Interaktionen zwischen Text und Bild.
Books are often interpreted, produced and received as theatre – not
only compendia of knowledge but also books with literary texts. Those
literary works in particular which conceptually incorporate the design
of the book as a physical object align well with the concepts and varieties of theatre. In the sphere of popular culture playbooks are presented as settings analogous to the theatre; artists’ books stage literary
texts while emphasising their affinity with theatre.
This study examines many aspects of the productive impulses generated in literature by the concept of the book as theatre on the basis
of numerous examples and with reference to the major contextual relationships between literary and theatrical history. Topics covered include typography as an art of visually staging a text, the codex and its
movable parts as a space for play, the modelling of symbolic and verbal
worlds through the book as a stage with its actors and performances –
and the study repeatedly returns to the theatre of the mind, the stage
of the imagination. A central theme is the staging of tensions between
verbal and visual dimensions of the literary work and the interaction
between text and image.

Ebenfalls lieferbar / Also available:
Band 8

Monika Schmitz-Emans

Enzyklopädische Phantasien
Wissensvermittelnde Darstellungsformen in der Literatur – Fallstudien
und Poetiken. 2019. 753 S.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-15640-8
€ 118,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42267-1
€ 98,00
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The invention of authors is a popular literary joke. But why would
someone invent a whole anthology? Anthologies are seen as a dry meta-genre, despite the floral metaphor in the word’s Greek origins. But
they influence conceptions of national and ‘global’ literature and are
silent agents of canon-building.
Fictional anthologies bring together imaginary authors and order
their alleged works according to eras or genres. The ‘real’ author is disguised as the editor or translator. Such ‘fictional anthologies’ play an
ambiguous game with the fundamental issues of literature: authorship,
fiction, canon. They are a form of meta-literature which interrogates
principles of classification, similar to the literature around dictionaries.
They are a critique of power because they simply invent what is allegedly absent. Their anthological inventories of literary fields create an
alternative map of European and ‘World’ literature.
The starting point of “anthology games” is located in Bulgarian literature, as a form of transnational literary studies that circumvents
centre and periphery. From there the study traces examples of interrelations through romanticism, symbolism, and postmodernism, culminating in an ‘illegitimate comparison; with Brazilian modernism.

Literatur - Wissen - Poetik
Herausgegeben von Monika Schmitz-Emans.
Band 10

Henrike Schmidt

Anthologiespiele. Den Kanon erfinden
2022. 446 S. mit 47 Abb.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-15966-9
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42297-8

Literaturwissenschaft | Literary Studies

Das Erfinden von Autorinnen und Autoren ist ein beliebter Spaß der
Literatur. Warum aber wird eine ganze Anthologie fingiert? Anthologien gelten als trockene Metagattung, trotz der aus dem Griechischen
abgeleiteten Blütenmetaphorik. Sie prägen aber Vorstellungen von National- und ‚Weltliteratur‘, wirken als stille Agenten der Kanonbildung.
Fiktive Anthologien versammeln imaginäre Autorinnen und Autoren und ordnen die von ihnen vorgeblich verfassten Texte nach Epochen oder Gattungen. Der ‚wahre‘ Autor tarnt sich als Herausgeber
oder Übersetzer. Solche „Anthologiefiktion“ ist ein doppelbödiges
Spiel mit Grundfragen der Literatur: Autorschaft, Fiktion, Kanon. Sie
ist eine Form der Metaliteratur, die Ordnungsprinzipien hinterfragt,
vergleichbar der Lexikonliteratur. Sie ist Machtkritik, denn sie erfindet
einfach, was vorgeblich fehlt. Ihre anthologisch inventarisierten literarischen Felder bilden alternative Karten der europäischen und der
‚Weltliteratur‘.
Der Auftakt zu den „Anthologiespielen“ wird in der bulgarischen
Literatur gesetzt, im Sinn transnationaler Literaturwissenschaft, die
Zentrum und Peripherie unterläuft. Von dort folgt die Studie exemplarischen Verflechtungen durch Romantik, Symbolismus, Postmoderne
und mündet in einen ‚illegitimen Vergleich‘ mit der brasilianischen
Moderne.

€ 68,00
€ 59,99
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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.

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

Jean-Baptiste Lully
Série III/8: Opéras

Bellérophon - Tragédie - Klavierauszug

Réduction clavier-chant: Noam A. Krieger.

2022. IV/280 S. Kartoniert.
ISBN 978-3-487-16235-5

88,00

Bereits lieferbar:

Bellérophon – Tragédie
Partitur
Livret de Thomas Corneille. Édition de Herbert Schneider. 2022. 450 S. Leinen. 25x33cm.
ISBN 978-3-487-15900-3
€ 298,00
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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 diskreten, doch sehr kenntnisreichen 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."
(Graham Sadler, Journal of Seventeenth-Century Music, Vol. 13, no.1)

William H. Scheide (1914–2014) was considered the dean of American
Bach scholarship. He was also an accomplished pianist and organist. In
1946, he founded the Bach Aria Group, a New York-based performing
ensemble that he directed for 35 years. Scheide was a charter member
of the American Bach Society, which was founded in 1971 – initially as
the American Chapter of the German Neue Bachgesellschaft. In 1990,
he took steps to encourage the work of younger Bach scholars by establishing endowments for the William H. Scheide Prize and the Scheide
Research Grant.
Over several decades of his life, Scheide added to his grandfather’s and
father’s collection of bibliophile rarities. In 1953, he acquired the magnificent oil portrait of Bach by Elias Gottlob Haussmann (Leipzig, 1748),
which is the best-preserved original likeness of the composer. For well
over half a century, Bach himself as it were watched over him and encouraged him to search and communicate, to engage his scholarly intellect and
to set a lofty standard for critical inquiry.
For Scheide the present study became almost a lifetime companion. Inspired by Alfred Dürr’s groundbreaking study on the chronology of Johann
Sebastian Bach’s Leipzig vocal works (1957), he recognized its enormous
potential for reconstructing Bach’s artistic choices, his dramatic plan and
stylistic development. From week to week he followed Bach’s arduous task
of his first Leipzig cantata cycle (1723/24) in his own highly meticulous and
empathic way, deeply immersing himself in the musical world of the composer. Scheide’s opus magnum is presented here in a reduced and revised
version. Although Bach scholarship has significantly progressed in the past
decades, the initial idea that the author developed in his manuscript – the
‘harmonization’ of source scholarship and his intimate knowledge of the
scores – is methodically still valid and has by no means been superseded.

William H. Scheide

Bach Achieves his Goal

Musikwissenschaft | Musicology

Johann Sebastian Bach

His first Year of Regular Church Music Following the Leipzig Lutheran Calendar.
Edited by Bernd Koska. Preface by Peter
Wollny. A Tribute to William H. Scheide by
Christoph Wolff. 2022. 426 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16205-8
€ 48,00

Die Bach-Lektüren sind Texte, die in die Tiefe und unverwechselbare
Originalität Bachscher Musik führen. Der Komponist und Musikwissenschaftler Heinrich Poos hat sie in dreieinhalb Jahrzehnten akribischer Werkerforschung verfasst. Diese Neuedition ist posthum zu
seinem Vermächtnis geworden, nicht nur für Bach-Forscher und BachKenner, nicht nur für praktizierende Musiker, sondern auch für interessierte Liebhaber der Musik Johann Sebastian Bachs. Die Beschäftigung
mit den Bach-Lektüren ist Einladung und Herausforderung, wir werden
reich beschenkt aus der Lektüre entlassen.
The Bach readings are texts that introduce us to the depths and unmistakeable originality of Bach’s music. The composer and musicologist
Heinrich Poos wrote them over three and a half decades of meticulous
study of Bach’s work. This new edition has become his posthumous legacy, not only for students and connoisseurs of Bach, not only for practising musicians, but also for all interested readers who love Johann Sebastiao Bach’s music. Engaging with the Bach readings is an invitation and
a challenge, and we finish our reading richly rewarded.

Studien und Materialien zur
Musikwissenschaft
Band 111

Heinrich Poos

Bach-Lektüren
Herausgegeben von Hans Jaskulsky. 2022.
380 S. mit zahreichen Abb. und Notenbeispielen. Paperback.
ISBN 978-3-487-16064-1
€ 58,00
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René Descartes’ frühe Schrift, das Compendium Musicæ, wird in einer
kommentierten Neuausgabe mit Neuübersetzung, lemmatisiertem Index und Auswahlkonkordanz vorgelegt. Sie richtet sich nicht nur an
Musikwissenschaftler, Philosophen und Mathematiker, sondern auch
an alle, die sich für die Wissenschaftsgeschichte interessieren. Wenig
bekannt ist, dass Descartes seine Musiktheorie in einem späten Brief
wieder aufgreift und seinen Entwurf einer diatonischen Tonskala zu
dem einer enharmonischen Skala weiterentwickelt. Rolf Ketteler hat
dies in dieser Ausgabe ebenfalls einbezogen, was einen neuen Blick auf
die Ausführungen des Compendium Musicæ ermöglicht.

Studien und Materialien zur
Musikwissenschaft
Band 117

René Descartes

Compendium musicae. Abriss der
Musik

René Descartes’ early writing, the Compendium Musicæ, is presented
in an annotated new edition with a new translation, lemmatised index
and concordance. It is aimed not only at musicologists, philosophers
and mathematicians, but also at anyone interested in the history of
science. It is little known that Descartes revisited his music theory in
a late letter and developed his design of a diatonic scale into that of an
enharmonic scale. Rolf Ketteler has also included this in this edition,
which provides a new perspective on the explanations of the Compendium Musicæ.

Kommentierte Neuausgabe mit Übersetzung,
Einführung, lemmatisiertem Index und Auswahlkonkordanz von Rolf Ketteler. Herausgegeben von Rolf Ketteler. 2022. 301 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16113-6
€ 58,00

Das Magnificat bestimmte zusammen mit Messvertonungen und Motetten das kirchenmusikalische Repertoire des 16. Jahrhunderts. Einen
außerordentlich hohen Verbreitungsgrad weisen die Magnificat von
Cristóbal de Morales auf: Mindestens eine Vertonung seines 1545 in
Venedig im Druck erschienenen Zyklus war bereits im 16. Jahrhundert
in zahlreichen europäischen und (süd-)amerikanischen Bibliotheken
und Archiven zu finden.
Durch vergleichende Analysen von Magnificat-Vertonungen früherer spanischer und römischer Komponisten sowie der nachfolgenden
Komponistengeneration in Spanien, Italien und Mitteldeutschland
nimmt Sabine Feinen die kompositorische Positionierung von Morales im 16. Jahrhundert vor. Auf diese Weise werden auch die Mechanismen des außergewöhnlichen Erfolgs seiner Magnificat offengelegt.

Studien und Materialien zur
Musikwissenschaft
Band 120

Sabine Feinen

Cristóbal de Morales und das frühneuzeitliche Magnificat
2022. 382 S. Mit zahlreichen Notenbsp.
Hardcover.
ISBN 978-3-487-16102-0
€ 58,00
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The Magnificat, together with masses and motets, defined the sacred
music repertoire of the 16th century. Cristóbal de Morales’s Magnificats enjoyed an extraordinarily wide dissemination: at least one score
of the cycle that he published in Venice in 1545 could already be found
in many European and (South) American libraries and archives in the
16th century.
Using comparative analyses of settings of the Magnificat by earlier
Spanish and Roman composers and the following generation of composers in Spain, Italy and central Germany, Sabine Feinen examines
the compositional position of Morales in the 16th century. This methodology also reveals the mechanisms behind the extraordinary success
of his Magnificats

Thanks to their religious, realistic or (musical-)poetical creative powers, admirable figures in the 16th and 17th centuries were able to overcome life-threatening periods of crisis, to face them with an enlightened view, with confidence in their faith, or with great human empathy.
An occasion to remember them is provided by the 400th anniversary of
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen and his appreciation of Philipp
Nicolai who, in the midst of a devastating plague epidemic published his
“Frewden-Spiegel” (“Mirror of Joy”). Then there is the 350th anniversary of
the death of Heinrich Schütz and, not least, Paul Gerhardt, who, despite all
disturbances, conceived his comforting and uplifting hymns “with heart and
mouth”. They all demonstrated in their lives and works spiritual, intellectual
and/or emotional greatness and left behind traces of ethical and aesthetic
influence. They proved their worth in extreme situations that are comparable to the current Covid pandemic, the wars and conflicts raging around the
world, and the starving, suffering and fleeing people of our own time.
Sechs Titelholzschnitte erschienen zwischen 1606 und 1621 in den
Drucken des Komponisten und Musikgelehrten Michael Praetorius –
Musizierdarstellungen, Instrumentenabbildungen, komprimierte Partituren und Unmengen an Textbausteinen machen die Holzschnitte zu
regelrechten Manifesten.
400 Jahre später wird hier eine systematische Untersuchung der Bilder vorgelegt. Kunst-, Musikwissenschaft und Theologie gehen dabei
Hand in Hand. Zur Erforschung des Kontexts der Holzschnitte enthält
diese Arbeit eine Erstedition und Analyse aller Praetorius-Kanons,
-Abbildungen und -Bekenntnisse.
Die Titelholzschnitte erweisen sich als gewichtiger Bestandteil des
praetorianischen Werkes und müssen zu den bedeutendsten Musikdruckgraphiken überhaupt gezählt werden.
Six title-page woodcuts appear in works by the composer and musical
scholar Michael Praetorius printed between 1606 and 1621 – scenes
of music-making, depictions of instruments, compacted scores and a
plethora of textual fragments make these woodcuts regular manifestos.
400 years later this book presents a systematic study of the pictures
in which art, musicology and theology go hand in hand. To explore the
context of the woodcuts it contains a first edition and an analysis of
all the Praetorius canons, illustrations and statements. The woodcuts
prove to be an important component of Praetorius’s work and must be
counted among the most significant musical graphics ever made.

Wegzeichen Musik
Band 15

Ute Jung-Kaiser (Hg.)

Musikwissenschaft | Musicology

Dank religiöser, realitätsoffener oder (klang-)poetischer Gestaltungskraft
gelang es bewundernswerten Persönlichkeiten des 16. und 17. Jahrhunderts, lebensbedrohende Krisenzeiten zu bewältigen, sie mit aufgeklärtem
Blick, Glaubensgewissheit oder großer menschlicher Empathie zu meistern.
Äußerer Anlass, sich ihrer zu erinnern, sind der 400. Geburtstag von
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen und seiner Würdigung
Philipp Nicolais, der inmitten einer verheerenden Pestseuche seinen
„FrewdenSpiegel“ veröffentlichte, dann der 350. Todestag von Heinrich
Schütz und nicht zuletzt Paul Gerhardt, der „mit Herz und Mund“ – allen Verstörungen zum Trotz – seine trostspendenden und beglückendfröhlichen Kirchenlieder ersann. Sie bezeugten in Leben und Schaffen
geistige, geistliche und/oder emotionale Größe und hinterließen Spuren
von ethisch-ästhetischer Wirkkraft. Sie bewährten sich in Extremsituationen, die denen der aktuell grassierenden Corona-Pandemie, der kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit, der hungernden, leidenden
und flüchtenden Menschen unserer Zeit durchaus vergleichbar sind.

Hoffnungsträger in dunkler Zeit
Grimmelshausen, Schütz, Gerhardt, Nicolai.
2022. XII/270 S. mit zahlreichen Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-16138-9
€ 68,00

Hochschule für Musik und
Theater "Felix Mendelssohn
Bartholdy" Leipzig – Schriften
Band 18

Ulf Wellner

Die Titelholzschnitte in den
Drucken des Michaël Prætorius
Creutzbergensis
2022. 2 Bd. 588 S. Mit sechs herausnehmbaren
Tafeln.
ISBN 978-3-487-16243-0
€ 136,00
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New Horizons in Schenkerian Research is a collection of essays representing an overview of scholarship in the work of Heinrich Schenker.
The volume is diverse and includes the work of authors in the United
States, Austria, and Germany. Current research involves four broad
categories: Theory and Influence, Analysis, History and Reception,
and Cultural Studies. This volume presents articles by senior scholars
who have been involved in Schenker’s work for decades.

Studien und Materialien zur
Musikwissenschaft
Band 115

Allen Cadwallader, Karen M. Bottge,
Oliver Schwab-Felisch (Hg.)

New Horizons in Schenkerian
Research
2022. 2 Bd. XXVI/426 S.
Hardcover/Softcover:
ISBN 978-3-487-16114-3
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42331-9

€ 126,00
€ 112,99

Studien und Materialien zur
Musikwissenschaft
Band 121

David Beach

Three Schenkerian-Based Studies
Chamber Works by Mendelssohn,
Schumann, and Brahms
2022. Ca.120 S. Mit 60 Analysegraphiken. Paperback.
ISBN 978-3-487-16250-8
€ 28,00
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A unique feature of New Horizons is the inclusion of German-speaking authors. Although Schenker lived and worked in fin de siècle Vienna, the early dissemination of his ideas occurred in the United States in
the 1930s and 1940s. More recently, scholars in Germany and Austria
have contributed their own research to the canon of Schenker studies.
This eclectic collection bears testimony to the enduring relevance of
Schenker’s ideas in music scholarship of the twentieth and twenty-first
centuries.

OLMS herbst 2022

Three Schenkerian-Based Studies is an in-depth examination of three
giants of the 19th-century chamber music literature: Mendelssohn’s
Sixth String Quartet in F Minor, op. 80, written in 1847 in response
to the death of his sister, Fanny Hensel; Schumann’s ground-breaking
Piano Quintet in E-flat, op. 44, written in 1842; and Brahms’s dynamic
Piano Quintet in F Minor, op. 34, of 1862. This volume is unique in
at least two respects: first, it presents the only complete study of these
three important works; and second, it contains detailed Schenkerian
graphs of all twelve movements, which should be of considerable value
to all those interested in Schenker’s ideas and their application. In addition, the consideration of voice-leading structure is, in all cases, preceded by a thorough discussion of aspects of formal design, and, where
appropriate, observations on narrative/programmatic matters.
This volume is directed at all serious musicians interested in these
works, especially the extended music theory community.

This volume brings together core texts by Dieter Mack from almost forty
years, both previously published and hitherto unpublished pieces. As a
composer, educator and ethnomusicologist and an important figure in
cultural politics, Mack has been a presence on the German and international musical scene for decades. From the very start he has expressed
his thoughts in essays and lectures on his own compositions and those
of others, on issues around the teaching of composition and on cultural
policy. In the discourse around new music he argues for individuality
and diversity and is a tireless critic of all forms of dogmatism. In Indonesia, his second musical home, he encourages reflection on the country’s
own cultural roots and a turn away from unchecked western inculturation. The pieces collected here offer a comprehensive insight into Dieter
Mack’s compositional ideas and his philosophy of music.

Schriften der Musikhochschule
Lübeck
Herausgegeben von Oliver Korte. Wissenschaftlicher Beirat: Dieter Mack, Wolfgang
Sandberger.
Band 4

Dieter Mack

Musikwissenschaft | Musicology

Dieser Band vereint zentrale Texte von Dieter Mack aus fast vierzig
Jahren, bereits publizierte ebenso wie bislang unveröffentlichte. Als
Komponist, Pädagoge, Ethnomusikologe und kulturpolitischer Akteur ist Mack seit Jahrzehnten in der deutschen und internationalen
Musikszene präsent. Von Beginn an äußert er sich in Essays und Vorträgen zu seinem eigenen kompositorischen Schaffen und dem anderer, zu Fragen der Kompositionspädagogik und zur Kulturpolitik. Im
Neue-Musik-Diskurs plädiert er für Individualität und Diversität und
kritisiert unermüdlich jede Form von Dogmatik. In Indonesien, seiner zweiten musikalischen Heimat, mahnt er zu einer Besinnung auf
die eigenen kulturellen Wurzeln und einer Abkehr von ungebremster
westlicher Inkulturation. Der vorliegende Band bietet einen umfassenden Einblick in das kompositorische und musikphilosophische Denken Dieter Macks.

Zwischen den Kulturen – Schriften
und Vorträge zur Musik 1983–2021
Herausgegeben von Oliver Korte. 2022.
615 S. mit Notenbeispielen und Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16179-2
€ 78,00

Seit 15 Jahren fördert das Netzwerk Amadé als Kooperation der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim mit
fast 40 Musikschulen der Region musikalisch besonders engagierte
Kinder und Jugendliche, oft bis hin zum Musikstudium. Aus Anlass
dieses Jubiläums fand das Symposion „Talente entdecken – Begabung
fördern“ statt, um zwei grundlegende Fragen in der Begabtenförderung zu diskutieren: Wie ist musikalische Begabung zu erkennen und
wie sind junge Talente nachhaltig zu unterstützen?
Dieser Band dokumentiert die Ergebnisse des Symposions und versammelt Texte aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive zu
der Frage, was erfolgreiche Talentförderung ausmacht und wie es gelingen kann, Begabungen zu unterstützen, ohne das Individuum aus
dem Blick zu verlieren.
For 15 years the Amadé Network, a collaboration between the State
University for Music and the Performing Arts in Mannheim and almost 40 music schools in the region, has been supporting children and
young people with a dedication to music, smoothing the way for many
of them to study music. To mark this anniversary, the symposium ‘Discovering Talent – Encouraging Ability’ took place in order to discuss
two fundamental questions relating to the fostering of talent: how can
musical ability be identified and how can support for talented young
musicians be sustained?
This volume documents the results of the symposium and brings
together texts from academic and practical perspectives on the question of what constitutes successful fostering of talent and how it can
succeed in supporting giftedness without losing sight of the person as
an individual.

Mannheimer Manieren – Musik +
Musikforschung – Schriften der
Staatlichen Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Mannheim
Band 11

Martin Grabow, Barbara Busch, Martina
Krause-Benz (Hg.)

Talente entdecken – Begabung fördern
15 Jahre Netzwerk Amadé. Symposionsbericht. 2022. 182 S. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-16169-3
€ 44,80
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Feministische (Musik-)Wissenschaft war von Anfang an Kritik: an patriarchalen Machtverhältnissen und Wissensordnungen.
Dieser Band reflektiert den Begriff der Kritik: Wie kann Musik als politisches Handeln kritisch sein? Wie üben wir als
Musikwissenschaftler*innen Kritik? Wie bleibt der kritische Impuls
erhalten – in Anbetracht von Vereinnahmungstendenzen, ‘Backlashes’
und komplexen Verhältnissen? Wie streiten wir feministisch, wenn uns
‘die Frau’ als politisches Subjekt in non-binären Visionen verloren zu
gehen scheint? Wie viele kritische Feminismen gibt es überhaupt?
Diese Fragen diskutiert der Band zwischen den Generationen, zwischen den Disziplinen sowie zwischen Theorie und Praxis.

Jahrbuch Musik und Gender
Herausgegeben vom Forschungszentrum
Musik und Gender und der Fachgruppe
Frauen- und Genderstudien in der Gesellschaft für Musikforschung
Band 13

Cornelia Bartsch, Sarah Schauberger (Hg.)

Musikwissenschaft – Feminismus –
Kritik

Feminist scholarship as well as musicology was from the beginning
a criticism: of patriarchal power structures and hierarchies of knowledge. This volume reflects on the concept of criticism: how can music
be a critical political act? How do we as musicologists practice criticism? How is the critical impulse maintained – in view of the tendency
towards appropriation, ‘backlashes’, and confusing and complex relationships? How do we argue in a feminist way when it seems that
‘woman’ as a political subject is becoming lost in non-binary visions?
How much critical feminism actually exists? These questions are discussed here between generations, between disciplines, and also between theory and practice.

2022. 225 S. mit Abbildungen. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-16173-0
€ 29,80

„We’d better bide a wee“ oder „Crazy Jane“: Englische Songs von Komponistinnen waren im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert Verkaufsschlager, die häufig mit Adjektiven wie „favourite“ oder „popular“
beworben wurden. Damals wichtiger Bestandteil der britischen Musikkultur, sind sie heute nahezu unbekannt.
Anhand zahlreicher überlieferter Notendrucke macht Maren Bagge
jene Handlungen sichtbar, die zur Popularisierung der Songs beigetragen haben. Es werden Fragestellungen zu Entstehungs-, Aufführungs-,
Distributions- und Rezeptionsprozessen sowie den daran beteiligten
Personen aufgerufen. Plurale methodische Zugänge vermitteln einen
facettenreichen Eindruck populärer englischer Musikkultur des langen 19. Jahrhunderts und der Teilhabe von Frauen daran.

Studien und Materialien zur Musikwissenschaft
Band 116

Maren Bagge

Favourite Songs
Populäre englische Musikkultur im langen
19. Jahrhundert. 2022. 730 S. mit zahlreichen
Abbildungen.
Hardcover:
ISBN 978-3-487-16166-2
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42326-5
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€ 98,00
€ 88,00

“We’d better bide a wee” or “Crazy Jane”: English songs by female
composers were best-sellers in the 19th and early 20th centuries, often advertised using adjectives such as “favourite” or “popular”. An
important part of British musical culture at the time, today they are
practically unknown.
Based on numerous surviving scores, Maren Bagge reveals the processes that contributed to the songs’ popularity. Processes of composition, performance, distribution and reception are interrogated alongside the people involved. Plural methodological approaches convey
a multi-faceted impression of popular English musical culture in the
long 19th century and the involvement of women in it.

English reactions to Debussy’s and Ravel’s string quartets or Franck’s
violin sonata fluctuated between irritation and admiration: French and
English composers had long played only a supporting role in London
concert life. Around the beginning of the 20th century the encouragement of native music and international transfer were both intensified,
and the French ‘school’ promoted as a model for English music, which
was moving away from German models. English composers engaged
productively with the new sounds of chamber music.
David Reissfelder examines contemporary music criticism and discourse in the press, archival documents, letters and diaries, and personal and compositional groupings around 1900.

The history of 20th-century music is particularly characterized by the
phenomenon of emigration – often for political reasons, such as the
persecution of musicians by totalitarian regimes. Many of these musical emigrants came from Eastern European countries. They also transferred their artistic and cultural heritage to their temporary or longterm host countries, where their music concepts came into interaction
with local traditions and thus contributed to the internationalisation
and global melting of ideas.
This collective publication reinvestigates the paths of these émigré
composers, music scholars and other artists. It examines their more or
less fruitful interaction with their host cultures as well as their impact
on the rise of new global trends of culture. A large part of the 14 articles, written by musicologists and other scholars from six countries,
is dedicated to Russian émigrés who left their country after or even
before the October Revolution. This first part is complemented by case
studies on Slovenian, Czech, Polish, Lithuanian and Hungarian musicians, from the avant-garde to popular music cultures.

Musikwissenschaftliche
Publikationen
Herausgegeben von Herbert Schneider und
Stefan Keym
Band 51

Musikwissenschaft | Musicology

Zwischen Irritation und Bewunderung schwankten die englischen Reaktionen auf die Streichquartette von Debussy und Ravel oder Francks
Violinsonate: Französische und englische Komponisten hatten im
Londoner Konzertleben lange nur Nebenrollen gespielt. "Um die Wende zum 20. Jahrhundert wurden sowohl die Förderung einheimischer
Musik als auch internationale Transferbeziehungen intensiviert. Die
französische ‚Schule‘ propagierten Kritiker wie Edwin Evans als Vorbild für die englische Musik."Englische Komponisten setzten sich produktiv mit den neuen kammermusikalischen Klängen auseinander.
David Reißfelder blickt auf zeitgenössische Pressekritiken und -diskurse, Archivalien, Briefe und Tagebücher sowie auf persönliche und
kompositorische Konstellationen um 1900.

David Reißfelder

Paris in London
Kammermusikalische Begegnungen um 1900
2022. 390 S. mit 17 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-16234-8
€ 68,00

Studien und Materialien zur
Musikwissenschaft
Band 118

Anna Fortunova, Stefan Keym (Eds.)

Eastern European Emigrants and
the Internationalisation of 20thCentury Music Concepts
2022. 248 S. Mit zahlreichen Abb. und Notenbsp. Paperback.
ISBN 978-3-487-16192-1

€ 48,00
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Die Begriffe Sampling und Sample verweisen auf überaus Unterschiedliches. Der vorliegende Band beleuchtet die Entwicklung der Diskurse
um diese Begriffe, analysiert instrumentale Sampling-Prozesse und
reflektiert die Sampling-Praxis als künstlerischen Forschungsprozess:
Wie hat sich das Verständnis von Sampling und Samples gewandelt? Wie vermittelt sich Sampling durch die instrumentale Praxis? Inwiefern prägt die individuelle künstlerische Praxis die Wahrnehmung
von Sampling?
Der Ansatz möchte mit einer möglichst nachvollziehbaren und
anschlussfähigen Annäherung eine Alternative zur bislang vorherrschenden Praxis bieten, welche die Begriffe Sampling und Sample
durch neue Definitionen immer weiter auszudifferenzieren sucht und
als exklusive Fachbegriffe etabliert.

MusikmachDinge. ((audio)). Ästhetische Strategien und Sound-Kulturen
Herausgegeben von Rolf Großmann und Johannes S. Ismaiel-Wendt.
Band 5

Tobias Hartmann

Das Phänomen Sampling
Eine multiperspektivische Annäherung.
2022. 326 S. mit 39 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-16028-3
€ 42,00

The terms sampling and samples refer to completely different things.
This volume highlights the development of the discourse around these
terms, analyses instrumental sampling processes and reflects on the
practice of sampling as a process of artistic research.
How has our understanding of sampling and samples changed?
How is sampling conveyed through instrumental practice? How far
do individual artistic practices influence the perception of sampling?
The aim of this approach is to provide the most comprehensible and
accessible way towards an alternative to the previously dominant practice, which seeks to continually re-differentiate sampling and samples
through new definitions and establishes them as exclusive specialist
terms.

Seit Jahrzehnten beschleunigen sich die Entwicklungsdynamiken digitaler Technologien und digitalisierter Kultur. Auf dem Markt werden
immer neue MusikmachDinge angeboten, um eventuell kurz darauf
wieder zu verschwinden. Gleichwohl prägen sie ganze Musikkulturen.
Deshalb muss der Blick der Forschung sich immer wieder neu justieren. In methodologischer und methodischer Perspektive bedarf es der
Entwicklung den (post-)digitalen Praxen angemessener Forschungsweisen.
Die Studien zeigen auf, inwiefern erst die Kombination aus „Gegenständen“ oder Dingen, seien sie physischer, kulturtechnischer, technologischer, konzeptioneller und/oder sozial-kultureller Natur, den
Zugang und die Rolle menschlicher Akteur*innen in den jeweiligen
Handlungszusammenhängen formt.

MusikmachDinge. ((audio)). Ästhetische Strategien und Sound-Kulturen
Band 6

Michael Ahlers, Benjamin Jörissen,
Martin Donner, Carsten Wernicke (Hg.)

MusikmachDinge im Kontext
Forschungszugänge zur Soziomaterialität
von Musiktechnologie. 2022. 304 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16118-1
€ 48,00
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For decades the development dynamics of digital technologies and
digital culture have been gaining momentum. More and more new
music-making devices are coming onto the market, sometimes only to
disappear soon afterwards. Nonetheless they influence entire musical
cultures. Therefore researchers must be constantly adapting their perspectives. From methodological and methodical viewpoints we need
to develop research strategies appropriate to (post-)digital practices.
These studies show how far the combination of “objects” or things,
whether of physical, cultural-technical, technological, conceptional
and or/ socio-cultural nature, shape the approach and the role of human actors in the relevant contexts of their actions.

Naher Osten | Near East

The traditions of thinking about international relations show that aggression and violence are not inevitable. The world of today – and
tomorrow – needs a reasoned vision based on values and ethics that
will create a new social awareness and reality and promote goodwill
and harmony among members of the human race. In 2018, Sultan Qaboos of Oman formulated the Declaration of the Harmonious Human
Community where people can nurture their sense of humanity and
realize their hopes and aspirations for a world of dignity, peace, justice
and progress. The contributors to this volume reflect on the Declaration, providing insights and clarifications on Sultan Qaboos’s thinking
from a mainly Muslim perspective. Agreeing on the ethical dimension of foreign policymaking, they challenge the dominant paradigm
among Western scholars and strengthen constructivist thinking about
international relations proposing that there could be common ground
for a global community based on norms and values.

Jerzy Zdanowski, Angeliki Ziaka (Hg.)

The Declaration of His Majesty
Sultan Qaboos
Towards a Harmonious Human Community.
2022. 464 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15908-9
€ 98,00

The Sultanate of Oman and Portugal are connected by a long shared
history which until now has received little attention. After Vasco da
Gama had rounded the Cape of Good Hope in 1498 and extended the
Portuguese colonial empire to India, a constant conflict began between
the two naval powers. In 1507 the Portuguese occupied the coast of
Oman, remaining for a good hundred years until the united Omani
tribes drove the Europeans from there and out of their East African
possessions and became colonial rulers themselves.
In 2004 a major research undertaking began on the initiative of the
Omani Ministry for Foundations and Religious Affairs. The aim was
to find documents in Portuguese archives which had as their subject
the Sultanate of Oman and its cities and regions, and thus to record
the encounter between the two cultures in the 16th century and their
common history until the 18th century.
Following publication of the 16-volume facsimile edition, the transcriptions of the old Portuguese manuscripts now follow, with translations into modern English and Arabic.
The meticulous notes describe everyday life during the period as
well as dramatic highlights such as the retaking of Muscat by the Imam
of Nizwa in January 1650. The documents offer unexpected insights
into the economic, religious and cultural relations between the two
nations and the intensive interactions between East and West in the
early modern age.
The texts in the volume are arranged in three parallel columns so
that the sections can be seen side by side. To supplement the critical
textual controls made during the course of transcription each document can be seen in facsimile.
This critical edition of the sources (1,500 documents on over 8,000 pages) offers both researchers and the general public for the first time a corpus
of primary sources which is unique in its breadth and thematic focus.

Portugal in the Sea of Oman

Religion and Politics. Research on Documents Corpus 3, Part 2, Vols. 1–5
Vols. 1–5 now available, including DVD
(containing complete facsimile edition of
corpus 3)
2021. Leinen/Cloth. slipcase.
Vol. 1: 1508 – 1778. 488 S.
Vol. 2: 1611 – 1832. 366 S.
Vol. 3: 1553 – 1776. 238 S.
Vol. 4: 1548 – 1912. 256 S.
Vol. 5: 1509 – 1751. 374 S.
ISBN 978-3-487-15866-2

€ 297,20

“Portugal in the Sea of Oman” is a scholarly treatment of archival material. It is a contribution to a better understanding of both eastern and
western perspectives of each other.
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Philosophie | Philosophy
Histories of Philosophies in Global Perspectives
Series I, Volume 1

Leon Krings, Yoko Arisaka, Tetsuri
Kato (Hg.)

Histories of Philosophy and
Thought in the Japanese Language
A Bibliographical Guide from 1835 to 2021.
2022. 272 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16041-2
€ 48,00
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This bibliographical guide gives a comprehensive overview of the
historiography of philosophy and thought in the Japanese language
through an extensive and thematically organized collection of relevant
literature. Comprising over one thousand entries, the bibliography
shows not only how extensive and complex the Japanese tradition of
philosophical and intellectual historiography is, but also how it might
be structured and analyzed to make it accessible to a comparative and
intercultural approach to the historiography of philosophy worldwide.
The literature is categorized and organized according to thematic focus areas such as geographical regions and continents, nations and
peoples, religious traditions and philosophical teachings such as Buddhism, Islam, Shinto, or Confucianism, as well as disciplines such as
ethics, aesthetics, or political thought. The bibliography is accompanied by an introduction outlining the research method as well as quantitative and qualitative approaches to analyzing the material, followed
by a chronological overview of the historiography of philosophy and
thought in the Japanese language as well as of the Japanese tradition of
writing “world histories of philosophy”. As a first step towards a “history of the historiography of philosophy” in non-European languages,
the guide provides useful tools for interculturally oriented scholarship
aimed at a non-Eurocentric and diversified historiography of philosophy in a global perspective.
Dieses bibliographische Handbuch gibt einen umfassenden Überblick
über die Geschichtsschreibung der Philosophie und des Denkens in
japanischer Sprache anhand einer umfangreichen und thematisch
ge-ordneten Sammlung einschlägiger Literatur. Mit über tausend
Einträgen zeigt die Bibliographie nicht nur, wie umfangreich und
komplex die japanische Tradition der Philosophie- und Geistesgeschichtsschreibung ist, sondern auch, wie sie strukturiert und analysiert werden kann, um sie einem vergleichenden und interkulturellen
Ansatz für die Philosophiegeschichtsschreibung weltweit zugänglich
zu machen. Die Literatur ist nach thematischen Schwerpunkten wie
geografischen Regionen und Kontinenten, Nationen und Völkern, religiösen Traditionen und philosophischen Lehren wie Buddhismus,
Islam, Shintoismus oder Konfuzianismus sowie nach Disziplinen wie
Ethik, Ästhetik oder politischem Denken kategorisiert und organisiert. Die Bibliographie wird von einer Einleitung begleitet, in der die
Forschungsmethode sowie quantitative und qualitative Ansätze zur
Analyse des Materials dargelegt werden, gefolgt von einem chronologischen Überblick über die Geschichtsschreibung der Philosophie und
des Denkens in japanischer Sprache sowie über die japanische Tradition „Weltgeschichten der Philosophie“ zu schreiben. Als erster Schritt
in Richtung einer „Geschichte der Geschichtsschreibung der Philosophie“ in außereuropäischen Sprachen liefert der Leitfaden nützliche
Werkzeuge für eine interkulturell orientierte Wissenschaft, die auf eine
nicht-eurozentrische und diversifizierte Geschichtsschreibung der
Philosophie in globaler Perspektive abzielt.

Ein Jahrhundert nach der offiziellen Geburt der Phänomenologie in
Husserls Logischen Untersuchungen (1900–01) ermöglichten die Fortschritte der analytischen Philosophie des Geistes und der Sprachphilosophie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – von Quine bis
Putnam und McDowell – eine erneute Interpretation und kritische
Neubewertung der Thesen und Grundbegriffe der phänomenologischen Tradition. Nicht nur bietet eine derartige Aufarbeitung die
Grundlage für eine erneute Diskussion einiger der Kernerkenntnisse
der Phänomenologie, wie z. B. des phänomenologischen Begriffs der
Intentionalität, der Bedeutungsanalyse, der realistischen und idealistischen Positionen, die nacheinander erhoben wurden, oder ihrer
kompromisslosen Kritik am Psychologismus; sie trägt auch dazu bei,
die Frage nach den Beziehungen zwischen Geist, Sprache und Wirklichkeit neu zu stellen. Davon zeugt die philosophische Arbeit Robert
Brisarts (1953–2015), der sich einer solchen Rekonstruktion der Phänomenologie widmete.
Das Werk Ur und Man. Archogenese des Menschen durch Worte erfasst des Kommunikationsforschers Johannes Gasser ist das Ergebnis
langjähriger philosophischer, linguistischer
und philologischer Forschung zur grundlegenden Lebensdynamik, die in der Sprache zum
Vorschein kommt und durch Worte ständig
moduliert wird. Es ist auch die Grundlage für
den Ressourciven® Flow-Ansatz, mit dem der
Autor seit vielen Jahren für eine sanfte und wirkungsvolle Kommunikation in Führung, Pädagogik und in Beziehungen wirkt.
Es geht in diesem Werk darum, die vivative Dynamik, die jenseits
von Inhalt oder Subjektivität in Worten wirkt, als vitale Grammatik
zugänglich zu machen.
Verständnisbrücke zum dreiteiligen Hauptwerk ist die Werkeinführung. In ihr werden die Grundbegriffe und die impliziten Kernaussagen erläutert und die kulturelle und zeitgeschichtliche Einbettung
dargelegt.
In einer Zeit, in welcher die dynamische Weltstruktur immer erfahrbarer wird, ist das Werk von großer Aktualität. Es leistet einen
wegweisenden Beitrag zum neuen funduralen Zeitalter, welches sich
an den Grundlagen der Existenz orientiert und die Lebendigkeit selbst
zur Leitlinie unserer Kommunikation und unseres Handelns macht.

Philosophie | Philosophy

Un siècle après l’acte de naissance officiel de la phénoménologie dans
les Recherches Logiques de Husserl (1900–01), les avancées enregistrées
par la philosophie analytique du langage et de l’esprit dans la seconde
moitié du 20ème siècle – de Quine à Putnam et McDowell – rendaient
possible une réinterprétation et une réévaluation critique des thèses
et des concepts fondamentaux de la tradition phénoménologique. En
permettant de remettre en discussion certains des motifs cardinaux
de la phénoménologie – qu’il s’agisse de son concept d’intentionnalité,
de sa conception du sens et de la signification, des positions réaliste
et idéaliste qu’elle a successivement endossées, ou de sa critique sans
concession du psychologisme – cette variation originale sur les thèmes
phénoménologiques devait contribuer à poser à nouveaux frais la
question des rapports entre l’esprit, le langage et le monde, ainsi qu’en
témoigne la réflexion philosophique de Robert Brisart (1953–2015).

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 134

Dominique Pradelle, Pierre-Jean Renaudie (Hg.)

Intentionnalité, sens, antipsychologisme
Hommage à Robert Brisart. 2022. 254 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15557-9
€ 49,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42324-1
€ 49,80

Johannes Gasser

Ur und Man. Archogenese des
Menschen durch Worte erfasst
Buch 1. Protogenese. Ur. Entstehen aus und
zur Eigentlichkeit. Mit Werkeinführung
Buch 2. Allogenese. Der Andere. Weg zur Erfüllung oder Entfremdung. Mit Glossar und
großem Index
Buch 3. Praxogenese. Zwiespalt. Weites Handeln in enger Welt. Mit Vision und Umsetzung
2022. 1700 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16161-7
€ 149,40
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Hildesheimer Universitätsschriften
Herausgegeben von der Universitätsbibliothek Hildesheim. Gefördert von der Universitätsgesellschaft Hildesheim e.V.
Band 33

Mario Müller

Verletzende Worte
Beleidigung und Verleumdung in Rechtstexten aus dem Mittelalter und dem 16. Jahrhundert. 2022. Zweite überarbeitete Auflage.
488 S. mit zahlreichen Farbabb. Softcover.
ISBN 978-3-487-31218-7
€ 58,00
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«Einem den guten Ruf nehmen, ist aber eine sehr schwere Sache; denn
unter den zeitlichen Gütern scheint der gute Ruf das Kostbarste, durch
dessen Verlust der Mensch um viele gute Werke gebracht wird. Deshalb heißt es bei Jesus Sirach 41, 15: ‹Trage Sorge für deinen guten
Namen; denn dieser verbleibt dir länger als tausend große und kostbare Schätze.› Und daher ist die Ehrabschneidung, an sich gesprochen,
Todsünde.»
Vor mehr als sieben Jahrhunderten umriss mit diesen treffenden
Worten Thomas von Aquin eine der wichtigsten Spielregeln der vormodernen christlichen Gesellschaften. Unzählige Texte aus der mittelalterlichen Überlieferung berichten von den unliebsamen Möglichkeiten, den Leumund und die Ehre von Personen zu verletzen. Und die
Quellen berichten auch, wie die Folgen der Schmähungen die Existenz
der Betroffenen zerrütten konnten. Rechtsgelehrte und Theologen
nahmen sich des Schutzes von Leumund und Ehre an; sie empfahlen
Formen der Genugtuung, Buße und Strafe.
In dieser Studie werden auf der Grundlage zahlreicher Rechtstexte
die Gegenstände und Rechtsfolgen von Beleidigungen und Verleumdungen in einer Überblicksdarstellung zur mittelalterlichen Geschichte ausführlich diskutiert. Sie bietet einen wichtigen Beitrag zur Historischen Kriminalitätsforschung und macht neugierig auf die Rezeption
der mittelalterlichen Normen zur Ehre und ihrer Beeinträchtigung
durch «verletzende Worte».
Zum Autor: Mario Müller ist apl. Professor für Mittelalterliche Geschichte und Reformationsgeschichte an der Universität Hildesheim.
‘Now it is a very grave matter to slander a man’s good name, because of
all temporal things a man’s good name seems the most precious, since
for lack of it he is hindered from doing many things well. For this
reason it is written (Sirach 41:15): “Take care of a good name, for this
shall continue with thee, more than a thousand treasures precious and
great.” Therefore detraction, properly speaking, is a mortal sin.’
Over seven centuries ago Thomas Aquinas used these apposite
words to set out one of the most important rules for pre-modern
Christian societies. Innumerable mediaeval texts tell of the disagreeable possibilities of harming someone’s reputation and honour. And
the sources also describe how the consequences of these calumnies
can shatter the existence of the victim. Legal scholars and theologians
took on the protection of reputation and honour; they recommended
forms of compensation, penance and punishment.
This study presents the discussion of the subjects and legal consequences of libel and slander in an overview of mediaeval history based
on a large collection of legal texts. It forms an important contribution
to historical crime research and stimulates curiosity about the reception of mediaeval norms relating to honour and the damage done to it
by “wounding words”.

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

Religion | Religion

Johann Arndt (1555–1621) gilt als einer der wichtigsten und profiliertesten protestantischen Theologen der Frühen Neuzeit. Arndts
mit Abstand erfolgreichste Schrift sind die Vier Bücher von wahrem
Christentum (BWC). 1605 erschien die Urausgabe des ersten Buches,
das Arndt für die folgenden drei Auflagen mehrfach und tiefgreifend
umarbeitete, bis es 1610 in die erste Gesamtausgabe der vier Bücher
einging. Das Werk erfuhr Hunderte von Neuauflagen sowie Übersetzungen in zahlreiche europäische und außereuropäische Sprachen
und zeitigte eine enorme internationale, ja globale Wirkung.
Vorgelegt wird nun eine kritische, kommentierte Edition des dritten Buchs der BWC. Der textkritische Apparat informiert über Emendationen 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 antikpaganen, 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.

Philipp Jakob Spener, Sonderreihe:
Texte – Hilfsmittel – Johann-ArndtArchiv
Herausgegeben von Erich Beyreuther † und
Dietrich Blaufuß.
Band VII.3

Johann Arndt

Vier Bücher von wahrem Christentum (1610). Buch 3
Kritisch herausgegeben und kommentiert
von Johann Anselm Steiger unter Mitwirkung von Thomas Hahn-Bruckart, Sarah
Lehmann und Ralf Schuster. 2022. 204 S. mit
2 Abb. Kunstleder.
ISBN 978-3-487-15895-2
€ 128,00
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
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
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Theorie u. Praxis d. Theaters
Directores: Alfonso de Toro (Universität
Leipzig), Cristián Opazo (UC Santiago de
Chile). Editores: Cerstin Bauer-Funke (Universität Münster), Wilfried Floeck (Universität Gießen), Susanne Hartwig (Universität
Passau), Eduardo Pérez-Rasilla Bayo (Universidad Carlos III, Madrid)
Band 29

Susanne Greilich, Dagmar Schmelzer
(Hg.)

El drama histórico en los romanticismos de España e Iberoamérica
Procesos transnacionales de intercambio y
renegociación de identidades. 2022. 260 S.
mit 1 Abb.
Paperback:
ISBN 978-3-487-16107-5
€ 49,90
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42325-8
€ 39,90
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El presente volumen está dedicado a un corpus de dramas de temática
histórica escritos en castellano a ambos lados del Atlántico a lo largo del
segundo tercio del siglo XIX. Partimos de la idea de que ‘los romanticismos’, entendidos como un campo de tendencias polifacético, contradictorio,
cambiante y transnacional, son, ante todo, un periodo de crisis compartida,
de rupturas ideológicas y sociopolíticas, un periodo de recapitulación, remembranza y nuevo comienzo en que se reorganizan los órdenes político y
estatal tanto en el viejo mundo europeo como en las naciones emergentes
del continente americano, recién alcanzada su independencia de la corona
española. Planteamos la cuestión de cómo estas obras tematizan la historia,
la discuten y hacen un uso propio de la misma relacionándola con sus respectivos presentes y las estéticas que emplean. En particular, nos proponemos examinar en qué medida las obras seleccionadas se integran en una red
de procesos de transferencias transnacionales y transatlánticas, de relaciones de intercambio mutuo, recepción dialógica, (re)apropiación, traducción
y transculturación.
Der Band widmet sich einem Korpus historischer Dramen in spanischer
Sprache, die auf beiden Seiten des Atlantiks im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts verfasst wurden. Ausgangspunkt ist die Vorstellung, dass die Epoche ‚der Romantiken‘ als eines Feldes unterschiedlicher, widersprüchlicher,
beweglicher und transnationaler Tendenzen, vor allem eine Zeit geteilter
Krisen ist, eine Zeit ideologischer und soziopolitischer Umbrüche, Zeit der
Rekapitulation, des Zurückblickens und des Neubeginns, in der sowohl in
der Alten Welt Europas als auch in den entstehenden Nationalstaaten des
amerikanischen Kontinents nach der Erlangung der Unabhängigkeit von
der spanischen Krone die politische und staatliche Ordnung neu gestaltet
wird. Es wird die Frage aufgeworfen, wie die Werke Geschichte thematisieren, diskutieren und funktionalisieren und dabei in Bezug zur jeweiligen
Gegenwart setzen und welche Ästhetiken sie dafür nutzen. Insbesondere
wird untersucht, in welcher Form sie sich in ein Netz transnationaler und
transatlantischer Austausch- und Transferbeziehungen, in Prozesse der
kreativen und dialogischen Rezeption, der (Re)Adaptation, Übersetzung
und Transkulturation, der Verhandlung und produktiven Konkurrenz einschreiben.

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

Sprachwissenschaft | Linguistics

Formen raumgebundener Sprachlichkeit in Geschichte und Gegenwart werden auf unterschiedlicher Datenbasis und über vielfältige
methodische Zugriffe analysiert. Mündliche und schriftliche Ausprägungen regionaler Sprachformen spielen dabei gleichermaßen eine
Rolle und bedürfen jeweils unterschiedlicher Zugänge, die jedoch stets
durch das Interesse an der Dynamik regionalsprachlicher Strukturen
und ihrer Genese verbunden sind.
Der Sammelband „Regionales Sprechen und Schreiben“ führt Einsichten in aktuelle Forschungsvorhaben der Variationslinguistik und
der Regionalsprachenforschung zusammen, die an diesen gemeinsamen Schnittstellen ansetzen. Er dokumentiert datenbasierte Erkenntnisse zu regionaler Variation in historischer und gegenwartssprachlicher Perspektive. Fragen zum regionalen Sprechen und Schreiben
werden mehrdimensional und anschaulich diskutiert.
Insbesondere ein hoher Grad an methodischer Innovativität zeichnet die Beiträge aus, die zum einen auf ein Nachwuchskolloquium
des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung zurückgehen und
zum anderen im Kontext einer Tagung des Arbeitskreises Historische
Stadtsprachenforschung entstanden und nun einen gemeinsamen
Themenband bilden.

Band 7

Marie-Luis Merten, Nadine Wallmeier,
Robert Langhanke (Hg.)

Regionales Sprechen und Schreiben
2022. 220 S. mit farb. Abb. und Tabellen. Paperback.
ISBN 978-3-487-16112-9
€ 68,00

Universitätskooperation
Wissenschaftliche Schriften der WWU-Münster
Klaus Hüttemann
Türkische Kurzgrammatik
2022. 192 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16184-6

€ 32,00

Die türkische Sprache stellt den deutschen Muttersprachler vor besondere Herausforderungen.
Die im Vergleich zum Deutschen oder zu anderen indogermanischen Sprachen vollkommen
unterschiedliche grammatikalische Struktur des Türkischen, etwa
was die Verbalflexion oder das praktisch vollständige Fehlen von
Nebensätzen betrifft, erfordert einen kompetenten Lehrer. Klaus
Hüttemann gelingt es in dieser knapp und präzise geschriebenen Grammatik, die aus seinen jahrzehntelangen Erfahrungen in
Sprachlehre und -forschung entstanden ist, auf die besonderen Bedürfnisse der Lernenden einzugehen. Den Lesern werden sowohl
die faszinierenden Eigenheiten der türkischen Sprache verständlich gemacht, als auch die Unterschiede zum Deutschen in klarer
und verständlicher Art und Weise vermittelt. Das Buch kann zum
Selbststudium oder begleitend zu Sprachkursen an Universitäten
und Volkshochschulen verwendet werden.
Weitere Neuerscheinungen aus unseren Universitätskooperationen finden Sie ab Seite 37.
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Deutsche Dialektgeographie
Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt,
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.
Band 130

Matthias Hahn

Sprechgeschwindigkeit und Reduktion im deutschen Sprachraum

Der vorliegende Band geht erstmals systematisch der Frage nach, welche sprachräumliche Variation für Sprechgeschwindigkeit und phonetische Reduktion im Deutschen angenommen und wie das komplexe
Wechselwirken dieser Faktoren empirisch aufgelöst werden kann.
In einem theoretisch-methodologischen Vorbau werden für
„Sprechgeschwindigkeit“ und „Reduktion“ je einzeln sowie kombiniert die vielfältigen Variationsbedingungen zusammengetragen und
eine ausgiebige Methodenreflexion der nationalen wie internationalen
Sprechtempo- und Reduktionsforschung mit Blick auf die sprachgeografische Dimension des Problems vorgenommen.
Für die empirische Auswertung bilden die zu diesem Zweck in zwei
Sprechtempi erhobenen „Nordwind“ und „Sonne“-Aufnahmen aus
dem „Deutsch heute“-Korpus die Grundlage, welche für den gesamten, zusammenhängenden deutschsprachigen Raum vorliegen.
Diese Daten ermöglichen es, für jedes Lautsegment horizontale
Ausprägungsunterschiede hinsichtlich der Dauer und Realisierung
auf makro- sowie mikroskopischer Ebene zu ermitteln, zu kartieren
und sprachgeografisch zu vergleichen. Mittels Faktorenanalyse wird
weiterhin das Ausmaß der Realisierungs- und Dauervarianz der Einzellaute auf die wesentlichen Raumfaktoren gebündelt und die Ergebnisse sowie das Problemfeld selbst in einen generellen sprachdynamischen Zusammenhang eingeordnet.

Eine Untersuchung zur diatopischen Variation standardintendierter Vorleseaussprache. 2022. XX/258 S. mit Abb. und Tabellen.
Hardcover.
ISBN 978-3-487-16083-2
€ 68,00

Deutsche Dialektgeographie
Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt,
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.
Band 113.2

Michael Elmentaler, Peter Rosenberg

Norddeutscher Sprachatlas (NOSA)
Band 2: Dialektale Sprachlagen
Unter Mitarbeit von Liv Andresen, Klaas-Hinrich
Ehlers, Chiara Fioravanti, Robert Langhanke, Viola Wilcken und Martin Wolf; Kartografie, Layout
und Satz: Ulrike Schwedler. 2022. (Forschungsprojekt „Sprachvariation in Norddeutschland
(SiN)“, herausgegeben von Michael Elmentaler,
Joachim Gessinger, Jürgen Macha (†), Peter Rosenberg, Ingrid Schröder und Jan Wirrer). 452 S.
komplett vierfarbig. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15330-8
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€ 168,00

Mit dem zweiten Band des „Norddeutschen Sprachatlas“ (NOSA 2)
wird eine aktuelle Dokumentation der niederdeutschen Dialekte auf
dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Der
Atlasband enthält kommentierte Kartenserien zu 25 lautlichen und
morphologischen Variablen. Hierfür wurden neben Aufnahmen aus
einem Übersetzungstest (Wenkersätze) auch spontansprachliche Dialektaufnahmen aus niederdeutschen Tischgesprächen berücksichtigt,
die im Rahmen des Projekts „Sprachvariation in Norddeutschland“
erhoben wurden. Neben der arealen und situativen Verteilung der Dialektmerkmale stellt deren diachroner Wandel einen zweiten Gegenstand dieses Bandes dar. Um diese Wandelprozesse rekonstruieren zu
können, wird anhand der Wenkerbögen von ca. 1880 und unter Berücksichtigung von historischen Orts- und Regionalgrammatiken der
historische Dialektstand dokumentiert. Im Vergleich mit den rezenten
Sprachdaten wird die Dynamik der niederdeutschen Dialekte, insbesondere Konvergenzbewegungen in Richtung auf die überdachende
hochdeutsche Standardsprache und interdialektale Ausgleichsprozesse innerhalb des Niederdeutschen, erstmals auf der Grundlage eines
breit angelegten Korpus beschrieben.

Vera Nitsche ist Theaterwissenschaftlerin und Germanistin. Sie promovierte in deutsch-französischer Cotutelle (Universität Hildesheim
/ Sorbonne Nouvelle Paris 3) und ist Absolventin der agrégation
d’allemand. Zurzeit arbeitet sie als Deutschlehrerin in Südfrankreich
und als Lehrbeauftragte an der Université Aix-Marseille.
Since the beginning of the 21st century the theatre collective has enjoyed a major comeback. The new collectives seem to have a certain
aesthetic something that speaks to the younger generation of audiences and makes theatre suddenly exciting again. In the early 1970s
the collective practice of theatre was driven by a generation of young
theatre-makers from the student movement and was a direct expression of the new left-wing spirit of the age. So can the current renaissance of the collective be understood as a repoliticisation of the theatre
or even of society itself?
Using as examples the Schaubühne am Halleschen Ufer and the
groups She Pop and Gob Squad, this study examines collective production practices in the theatre of the 1960s and 70s and of the early 21st
century. While the earlier collectives were universally understood as
the theatrical anticipation of socialism, the current discourse is characterised by a heterogenisation of positions. Today’s theatre collectives
are seen on the one hand as pioneers of the neoliberal deregulation of
the theatre system, while on the other hand their working practices are
perceived as a new form of political expression.
Vera Nitsche works in the fields of theatre studies and German
studies. She gained her doctorate in a Franco-German Cotutelle programme (Universität Hildesheim / Sorbonne Nouvelle Paris 3) is an
alumna of the agrégation d’allemand. She currently works as a German
teacher in southern France and is a visiting lecturer at the Université
Aix-Marseille.

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

Theaterwissenschaft | Theatre Studies

Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts erleben die Theaterkollektive
ein großes Comeback. Die neuen Kollektive scheinen das gewisse ästhetische Etwas zu haben, das die junge Zuschauergeneration bewegt
und Theater plötzlich wieder spannend macht. In den frühen 1970erJahren wurde die kollektive Theaterpraxis von einer studentenbewegten Generation junger Theatermacher getragen und war ein direkter
Ausdruck des neulinken Zeitgeists. Ist die aktuelle Renaissance des
Kollektivs also als eine Repolitisierung des Theaters oder gar der Gesellschaft zu verstehen?
Am Beispiel der Schaubühne am Halleschen Ufer sowie der Gruppen She She Pop und Gob Squad beschäftigt sich diese Studie mit den
kollektiven Produktionsverfahren am Theater in den 1960er-/70erJahren und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Während die früheren
Kollektive einhellig als der theatrale Vorgriff auf den Sozialismus verstanden wurden, ist der aktuelle Diskurs von einer Heterogenisierung
der Positionen geprägt. Die heutigen Theaterkollektive werden einerseits als die Wegbereiter der neoliberalen Deregulierung des Theatersystems angesehen, andererseits werden ihre Arbeitsweisen als neue
Ausdrucksformen des Politischen wahrgenommen.

Band 16

Vera Nitsche

Vom Gespenst des Kommunismus
zum Geist des Neoliberalismus
Kollektive Produktionsverfahren am Theater
in den 1960er-/70er-Jahren und zu Beginn
des 21. Jahrhunderts am Beispiel der Schaubühne am Halleschen Ufer sowie She She Pop
und Gob Squad. 2022. 392 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16037-5
€ 38,00
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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 zurückblicken. 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.

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

In 2021 the College of Applied Sciences and Arts (Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, HAWK) in Hildesheim, Holzminden and Göttingen celebrated its 50th anniversary. This occasion offered an opportunity to engage with the theme of equality in retrospect
and looking to the future. Work on equality at HAWK has its own
history. The first Women’s Office was established in 1992 – 30 years
ago. Much has happened since then.
The authors of this publication look back at their personal experiences in different periods and describe working towards equality
from a range of perspectives. Professors, equal opportunities officers,
and colleagues from the institution’s three locations examine issues of
equality, participation and equal opportunities. The result is a fascinating journey through time, reflecting on the policies relating to equality
in a higher education context over different decades.

FernUniversität in Hagen

Ludwig-Maximilians-Universität
München LMU

Die Zusammenarbeit mit der UB Hagen begann in diesem
Jahr. Hier gibt es die Besonderheit, dass es zum einen den
Library Publishing Service gibt sowie die kürzlich gegründete Hagen University Press. Bisher haben wir aus Hagen 11
Titel vorgelegt, bzw. sind in Planung:

Die Zusammenarbeit zwischen dem Georg Olms Verlag
und der Universitätsbibliothek der LMU München begann
im Sommer 2021. Inzwischen sind etwas mehr als 50 Titel
erschienen. Diese gute Kooperation ermöglicht uns eine
konsequente Erweiterung unseres Verlagsprogramms.

Digitale Kultur
Band 1 / Selin Gerlek, Sarah Kissler, Thorben Mämecke (Hg.)
Von Menschen und Maschinen
Mensch-Maschine-Interaktionen in digitalen Kulturen.
2022. 228 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16202-7
€ 29,80

Band 57:
Corinne Dialer
Oneirische Oszillation
Zum neuzeitlichen Bildthema des Künstlertraums. 2022.
X/304 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16207-2
€ 69,90

Beiträge zur Literatur- und Medienwissenschaft
Band 8 / Jessica Güsken
z.B. Zeitschrift Zum Beispiel Nr. 5
Themenheft Beispiel-Tiere. Mit Beiträgen u.a. von Ben Dittmann, Jennifer Gerber, Elias Kreuzmair, Peter Risthaus,
Maria-Anna Schiffers, Sebastian Schönbeck und Vera Thomann. 2022. 160 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16201-0
€ 24,00

Band 52:
Susanne Meisch
Remembering Rebellion
The Teachers’ Movement of the Sección 22 in Oaxaca (Mexico). 2022. VIII/370 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16165-5
€ 46,00

Schriften zur Literatur- und Medienwissenschaft
Band 5 / Michael Niehaus
Erzählen ohne Worte
Eine Erkundung. 2022. 440 S. mit 116 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-16200-3
€ 39,80
Band 4 / Irina Gradinari, Michael Niehaus (Hg.)
Störung, Verunsicherung, Destabilisierung
Filmanalysen. 2022. 260 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16199-0

€ 28,00

Hagener Juristische Beiträge
Band 17 / Oliver Jürgen Schmidt
Die Auswirkungen der Pandemie auf Patentrechte.
2022. XX/96 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16119-8
€ 29,80
Kabinettstücke
Band 1 / Mirna Zeman (Hg.)
Dinggeschichten I
Zyklographische Erzählungen des 18. und 19. Jahrhunderts.
2022. 158 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16197-6
€ 24,00
Ohne Reihe:
Gerhard Dassow
Otto Braun und Konrad Adenauer
Gemeinsamkeiten, Gegensätze und Widersprüche im
Spannungsfeld von Preußentum, Demokratisierung und
Republikanisierung. 2022. 342 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16170-9
€ 39,80

Band 55:
Lisa Schenk
Das Thema "Tanz" in der hellenistischen Rund- und Reliefplastik
Bewegungsmotive und ihre Intentionen.
2022. XII/424 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16186-0
€ 64,90
Band 56:
Mujie Wang
Kausalität bei Kant und J.F. Flatt
Eine Untersuchung über deren kontroverse Auffassung.
2022. VIII/238 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16188-4
€ 39,90
Heidrun Wiesenmüller, Achim Oßwald, Klaus-Rainer
Brintzinger, Ulrich Hohoff, Thomas Stäcker, Helge Steenweg (Hg.)
buten un binnen – wagen un winnen
109. Deutscher Bibliothekartag, Bremen 2021. 2022.
VI/168 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16100-6
€ 29,90
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Beiträge zur Geschichte und Kultur Westeuropas
Band 2 / Mark Hengerer, Daniel Mollenhauer (Hg.)
Beiträge zur Geschichte und Kultur Westeuropas
2022. VI/176 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16099-3
€ 32,90
Open Publishing in the Humanities
Christine Faber
The Unsettled State of America
Contemporary Narratives of Home and Mobility in Times
of Crisis. 2022. XIV/224 S. Paperback.
ISBN978-3-487-16142-6
€ 39,00
Siehe auch Seite 6 dieses Kataloges
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Open Publishing in the Humanities
Laura von Ostrowski
Ein Text in Bewegung
Das Yogasutra als Praxiselement im Ashtanga Yoga – eine
historische, religionsästhetische und ethnographische Studie. 2022. XIV/444 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16115-0
€ 49,90
Katharina Krcal
Nachahmen und Täuschen
Die ›jüdische Mimikry‹ und der antisemitische Diskurs im
19. und 20. Jahrhundert. 2022. XII/540 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16065-8
€ 49,90
Siehe auch Seite 12 dieses Kataloges

Reihe III: Rechtswissenschaften
Band 49 / Zinnia Elisabeth Marie Palm
Der Sonderposten „Fonds für allgemeine Bankrisiken“
nach § 340g HGB im Zentrum der Entscheidungsfindung
bei Beteiligungen an Kreditinstituten
2022. 266 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16196-9
€ 42,90

Magdalena Meyerweissflog
»Mittelreich zwischen dem Osten und Westen«
Adelsdemokratie und »schöne Polin« in der deutschsprachigen Dramatik des 19. Jahrhunderts. 2022. X/394 S.
Paperback.
ISBN 978-3-487-16108-2
€ 58,00

Band 48 / Maximilian A. Max
Die rechtlichen Grundlagen und aktuellen Entwicklungen
der Verbandsklage im deutschen und österreichischen Zivil- und Zivilprozessrecht
2022. 234 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16195-2
€ 32,00

Dissertationen
Band 51 / Sonja Herrmann
Private Hochschulen in Deutschland
Eine Bestandsaufnahme deutscher Privathochschulen und
empirische Vergleichsanalysen zwischen Studierenden
privater und staatlicher Hochschulen. 2022. XVIII/176 S.
Paperback.
ISBN 978-3-487-16096-2
€ 29,90

Reihe IV: Wirtschaftswissenschaften
Band 21 / Nico Grohmann
Fundamental Data Mining Techniques for Declarative Process Mining
Data and Declarative Process Mining. 2022. 246 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16155-6
€ 32,00

Band 53 / Florian Kniffka
Créolisation denken
Édouard Glissants Poetik der Philosophie. 2022. VIII/278 S.
Paperback.
ISBN 978-3-487-16181-5
€ 39,90
Band 54 / Katrin Bauer
"For the World is Broad and Wide"
Intercultural Encounters as Dramatic Negotiations of Early
Modern Globalisation in Selected Plays by William Shakespeare.
2022. VIII/204 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16183-9
€ 37,90

Westfälische Wilhelms-Universität
Münster WWU
Seit Beginn des Jahres 2022 arbeitet unser Haus mit der
WWU Münster zusammen. Es sind seitdem fast 40 Titel erschienen. Eine gute Ergänzung für unser Verlagsprogramm
bietet hier die besondere Mischung der Fachgebiete, von
Musik über Recht bis zu Schriften aus dem Haus der Niederlande.
Reihe II: Theologie
Band 14 / Barbara Zimmermann
Mehr als nur Wissen! Kompetenzorientierung im BolognaProzess. Eine theo-logiedidaktische Analyse. 2022, 390 S.,
Paperback
ISBN 978-3-487-16190-7
€ 48,00
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Band 13 / Christian Antonius Föller
Religiöse Andersdenkende in der Sowjetunion während des
Kalten Krieges
Orthodoxe Christen in der Auseinandersetzung mit ihrer
Kirchenleitung und Staatsführung. 2022. 724 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16151-8
€ 68,00

Reihe VI: Erziehungswissenschaften
Band 24 / Julika Mücke
Riot(ing): Legitimer Protest gegen Rassismus? Eine diskursanalytische Untersuchung am Beispiel der städtischen
Aufstände in Ferguson 2014 (USA)
2022. 588 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16239-3
€ 59,00
Band 23 / Marius Diekmann
Umweltbildung und Naturerfahrungen in der Schule
Konzepte, Forschungsbefunde und Entwicklungsperspektiven. 2022. 336 S. mit zahlr. Abb., Diagrammen und Tabellen.
Paperback.
ISBN 978-3-487-16106-8
€ 39,90
Reihe X: Geschichte
Band 35 / Helmar Kurz, Annika Strauss, Julia Koch, Mrinal
Pande (Hg.)
Practices of Transformation - Transformation of Practices.
Essays in Honour of Helene Basu. 2022. 340 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16154-9
€ 49,00
Reihe XII: Philologie
Band 34 / Alev Masarwa
Memory, Mimesis, and the Modern
The Literary Heritage in Mamayh’s Poetry. 2022. 86 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16216-4
€ 28,00

Band 33 / Klaus Hüttemann
Türkische Kurzgrammatik
2022. 192 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16184-6
Siehe auch Seite 33 dieses Kataloges

universaar Universitätsverlag des
Saarlandes
€ 32,00

Reihe XVIII: Musikwissenschaften
Band 21 / André Krause
Zwischen Woodstock, Oss und Rammstein
Metal-Bilder in der niederländischen Presse: Die Neunzigerjahre. 2022. 284 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16156-3
€ 41,80
Reihe XXVI: Schriften zur Musikwissenschaft aus
Münster
Band 28 / Edda Brandes, Ralf-Martin Jäger, Dorit Klebe
(Hg.)
Global – digital – medial: Musik in transkulturellen/traditionellen Räumen und Kontexten
Bericht über die 26. Jahrestagung des ICTM Deutschland.
2022. 264 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16213-3
€ 38,00
Schriften aus dem Haus der Niederlande
Band 12 / André Krause
Trauma, Hoffnung und Ernüchterung: Wahlergebnisse
der PvdA und SPD im Spiegel der niederländischen Presse (2017–2021)
2022. 152 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-16240-9
€ 29,00

Ebenfalls zu Beginn des Jahres 2022 erfolgte die Zusammenarbeit mit universaar, dem Verlag der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek. Hier sind inzwischen fast
10 Titel erschienen.
Klára Jágrová
Reading Polish with Czech Eyes
Distance and Surprisal in Quantitative, Qualitative, and Error Analyses of Intelligibility. 2022. XVI/298 S. Paperback.
ISBN 978-3-86223-322-9
€ 44,90
Jacek Kudera
Slavic Receptive Multilingualism
Intercomprehension of Speech.
2022. 168 S. Paperback.
ISBN 978-3-86223-316-8

€ 34,90

Saravi Pontes - Beiträge zur internationalen
Hochschulkooperation und zum interkulturellen
Wissensaustausch
Tim Christmann, Oleksandr Pronkevich, Janett Reinstädler (Hg.)
Trauma, sueño e insomnio en la literatura española
Desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. 2022. 150 S. Paperback.
ISBN 978-3-86223-304-5
€ 29,90
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Wieder lieferbare Titel | Titles Available Again

Wieder lieferbare Titel / Titles available again
Altertumswissenschaft / Classical Studies

Reiten / Horse Riding

Cristina Pimentel, Ana Maria Lóio, Nuno Simoes Rodrigues,
Rodrigo Furtado (Hg.)
Augustan Papers
New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death. 2 Bände. Zweite unveränderte Auflage
2022 mit div. farbigen Abbildungen. Paperback.
Volume 1, 454 S., ISBN 978-3-487-31223-1
€ 88,00
Volume 2, 252 S., ISBN 978-3-487-31224-8
€ 68,00

Kati Jurth
Hufwerk
Handbuch zum Pferdehuf. 2. Auflage 2022. 304 S. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08645-3
€ 29,80
Olms Presse

Adolf Kaegi
Repetitionstabellen zur kurzgefaßten griechischen
Schulgrammatik
Unveränd.Neuaufl. 2022. 47 S. Klammerheftung. Softcover.
ISBN 978-3-615-70200-2			
€ 6,90
WEIDMANN
Stephan Schmal
Sallust
4. unveränderte Auflage 2021. 216 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-31219-4

€ 19,80

Kunst/Design
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. Englische
Broschur.
ISBN 978-3-487-16095-5
€ 32,00

Robert Stodulka, Eberhard Weiß, Eckart Meyners
Medizinische Sattellehre
Der pferdegerechte Sattel nach veterinärmedizinischen,
funktionellen und biodynamischen Grundsätzen.
2022. 520 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08524-1
€ 59,90
Olms Presse

Soziologie / Sociology
Olaf Glöckner, Günther Jikeli (Hg.)
Das neue Unbehagen - Antisemitismus in Deutschland
heute
Zweite unveränderte Auflage. 264 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-31225-5
€ 29,80
Siehe auch Seite 12 dieses Kataloges

Musikwissenschaft / Musicology

Sprachwissenschaften / Linguistrics

Thade Buchborn, Eva-Maria Tralle, Jonas Völker (Hg.)
Interkulturalität - Musik - Pädagogik
2022. VII/336 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15924-9
€ 58,00

Stefan Rabanus (Hg.)
Deutsch als Minderheitensprache in Italien
Theorie und Empirie kontaktinduzierten Sprachwandels.
2., unveränderte Auflage 2022. 344 S. mit zahlreichen Abb.
und Tabellen. Paperback. 				
ISBN 978-3-487-31214-9
€ 78,00

Andreas Eichhorn (Hg.)
365 Tage mit Kurt Weill. Ein Almanach
Zusammengestellt von Andreas Eichhorn. 2. Auflage 2022.
312 S. mit zahlreichen farbigen Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08648-4
€ 28,00
Olms Presse
Michael Fuhr, Kerstin Klenke, Julio Mendivil (Hg.)
Diggin΄ Up Music: Musikethnologie als Baustelle
Festschrift für Raimund Vogels zum 65. Geburtstag. 		
1. Nachdruck 2022. 480 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15977-5
€ 78,00

Religion / Religion
Albert Schweitzer
Die psychiatrische Beurteilung Jesu
Darstellung und Kritik. Tübingen 1933. 9. Reprint: Hildesheim 2022. VIII/46 S.
ISBN 978-3-487-09759-6
€ 14,95
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O.M. Stensbeck, Dreyhausen, Walzer
Grundzüge der Reitkunst
Berlin 1935 / Wien 1951 / Berlin 1927. 4. Reprint 2021. 260
S. mit s/w Abbildungen. Paperback.
ISBN 978-3-487-31211-8
€ 24,80
Olms Presse
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