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

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

heute erhalten Sie unser Verlagsprogramm im neuen 
Design. Neben einem größeren, attraktiveren For-
mat, der farbigen Gestaltung und heraustrennba-
ren Seiten ändert sich auch der Turnus. In Zukunft 
unterrichten wir Sie über unsere Frühjahrs- bzw. 
Herbstnovitäten jeweils vor der Leipziger und Frank-
furter Buchmesse. 

Wir freuen uns, Sie schon bald wieder auf der 
Frankfurter Buchmesse zu begrüßen, wo wir Ihnen 
die Neuerscheinungen präsentieren. Unseren neuen 
Standort und Hinweise auf weitere Kongresse und 
Tagungen finden Sie am Fuße dieser Seite. 

Neben zahlreichen Neuerscheinungen im Print 
und E-Book-Bereich möchten wir an dieser Stelle 
auch auf ein neues Publikationsmodell hinweisen: 
„Zugang zu Wissen – Mit Büchern und online“ –
unter diesem Motto unterzeichneten der Universi-
tätsverlag Hildesheim, der bislang online publiziert, 
und der Georg Olms Verlag Anfang des Jahres eine 
Kooperationsvereinbarung. Ausgewählte Veröffent-
lichungen der Universität Hildesheim können nun 
auch im Georg Olms Verlag in gedruckter Form pub-
liziert werden. In diesem Heft präsentieren wir Ihnen 
mit den „Welthistorischen Zäsuren“ (S. 14) und „Die 
exotisierte Stadt“ (S. 35) die ersten Titel. Zahlreiche 
weitere folgen noch in diesem Jahr. 

Dieses innovative Publikationsmodell hat Bei-
spielcharakter und lädt auch andere Einrichtungen 
zur Mitwirkung ein. Sprechen Sie uns gerne an.

Dear Friends of Olms and Weidmann Publishers,

Today you have received the first issue of our redesigned 
catalogue. As well as being in a larger and more attrac-
tive format, with colour printing and detachable pages, 
our schedule has also changed. From now on we will be 
sending out our lists of new spring and autumn publi-
cations before the Leipzig and Frankfurt Book Fairs re-
spectively.

We look forward to welcoming you again soon to our 
stand at the Frankfurt Book Fair where we will be pre-
senting our latest publications. Details of our new loca-
tion at the Fair and information about other congresses 
and conferences can be found at the foot of this page.

As well as our many new publications in both print 
and electronic form, we would also like to introduce 
a new publishing model: under the motto “Access to 
knowledge – with books and online” the Universitätsver-
lag Hildesheim, which until now has only published on-
line, and the Georg Olms Verlag signed a co-operation 
agreement. Selected publications from the University 
of Hildesheim can now be issued in print by the Georg 
Olms Verlag. In this brochure we present the first two 
titles, “Welthistorische Zäsuren” (p. 14) and “Die exotisi-
erte Stadt” (p. 35). Many others will follow this year.

This innovative publishing model can serve as an ex-
ample for wider collaboration with other institutions. 
Please talk to us if you are interested.

14.-17.09.2016 XVI. Internationaler Kongress der 
Gesellschaft für Musikforschung, 
Universität Mainz

17.-20.09.2016  Generalversammlung der Görres-
Gesellschaft, Hildesheim

25.-28.09.2016 Deutscher Germanistentag, 
Bayreuth

19.-23.10.2016 Frankfurter Buchmesse   
(Halle 3.1, Stand G90-99)

19.-20.11. BuchLust, Hannover
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Nikephoros-Beihefte, Band 22
Herausgeber: Paul Christesen, Wolfgang 
Decker, James G. Howie, Peter Mauritsch, 
Zinon Papakonstantinou, Robert Rollinger 
und Ingomar Weiler.

Filippo Canali De Rossi
Hippiká II

Corse di cavalli e di carri in Grecia, Etruria 
e Roma. Le radici classiche della moderna 
competizione sportiva. Volume II: Le corse 
al galoppo montato nell’ antica Grecia. 2016 
X/158 S. mit 55 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-615-00421-2  € 39,80
WEIDMANN

Questo fascicolo, che fa seguito a un precedente lavoro dedicato alla corsa 
delle quadrighe, tratta della gara dei cavalli montati negli agoni greci. Tale 
disciplina venne introdotta nelle competizioni olimpiche a partire dalla 33a 
edizione (648 a.C.) e sopravvive pressoché invariata nelle più prestigiose 
competizioni ippiche attuali. Le conoscenze in materia di tale specialità, 
derivanti da fonti archeologiche (rappresentazioni figurate e plastiche), 
epigrafiche (dediche dei vincitori) e letterarie (descrizione poetica della 
gara, annotazione dei vincitori) si sono recentemente arricchite grazie alla 
riscoperta e pubblicazione della raccolta di epigrammi attribuita al poeta 
Posidippo di Pella (fine IV - metà del III secolo a.C.), la quale presenta una 
intera sezione di componimenti dedicati a tale tipo di agone. Per alcuni di 
essi si offrono nuove interpretazioni, assieme ad un ripensamento di tutta 
la materia. 

Der vorliegende Band behandelt die Rennen mit Reitpferden bei den 
griechischen Wettkämpfen. Diese Sportart war seit den 33. Spielen (648 
v. Chr.) eine olympische Disziplin und lebt fast unverändert bis heute fort. 
Die Kenntnisse darüber, die wir archäologischen (Vasenbilder, Plastik), 
epigraphischen (Weihinschriften der Sieger) und literarischen Quellen 
(poetische Beschreibung der Rennen, Vorstellung der Sieger) verdanken, 
sind jüngst erweitert worden durch die Entdeckung und Publikation der 
dem Dichter Poseidippos von Pella (Ende 4. - Mitte 3. Jhd. v. Chr.) zuge-
schriebenen Sammlung von Epigrammen. Für einige dieser Texte werden 
neue Interpretationen geboten, und zugleich wird die gesamte Thematik 
neu durchdacht.

Anthologiarum Latinarum  Parerga, 
Band V
Edidit Loriano Zurli.

Paola Paolucci
Pentadius Ovidian Poet

Music, Myth and Love. 2016 XIV/132 S. 
Paperback:   
ISBN 978-3-615-00422-9  € 49,80
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-615-40104-2  € 39,99
WEIDMANN

This work, devoted to the poet Pentadius, is part of the project of study and of 
developing critical editions of the poems gathered in the so-called Salmasian 
Anthology, coordinated by professors Loriano Zurli and Paola Paolucci at the 
University of Perugia, and lasting for more than twenty years. This Anthol-
ogy, transmitted for its greater part in the codex “Parisinus Latinus 10 318”, 
known as “codex Salmasianus”, is a poetic collection, put together in North 
Africa at the end of the Vandal Kingdom (around the years 533-534 AD).

Pentadius is one of the various poets, often unknown otherwise, of the 
Salmasian Collection. Six poems (two elegies and four epigrams) are attrib-
uted to him. They are, in order, an elegy about the variability of destiny, illus-
trated through various mythical instances, with the title “De Fortuna”; an-
other elegy about the arrival of spring, entitled “De adventu veris”, depicting 
a naturalistic frame; two epigrams on Narcissus; an epigram about a woman 
named Chrysocome and a final epigram concerning misogynistic advice.

These six poems require an all-round study and a reliable edition. With 
this essay Paola Paolucci aims to pursue the first purpose and to lay the 
groundwork for the second one.

Dieses dem Dichter Pentadius gewidmete Werk ist Teil eines mehr als zwan-
zig Jahre andauernden und von den Professoren Loriano Zurli und Paola 
Paolucci (Universität Perugia) koordinierten Projekts von Untersuchungen 
und Entwicklungen kritischer Editionen der Gedichte, die in der sogenann-
ten Salmasianischen Anthologie zusammengetragen sind. Diese größten-
teils im codex „Parisinus Latinus 10 318“, bekannt als „codex Salmasianus“, 
überlieferte Anthologie ist eine Gedichtsammlung, die gegen Ende des Van-
dalenreichs (um 533-534 n. Chr.) in Nordafrika zusammengestellt wurde.

Diese sechs Gedichte bedürfen einer umfassenden Untersuchung sowie 
einer verlässlichen Ausgabe. Mit dem vorliegenden Essay strebt Paola Pao-
lucci nach der Verwirklichung des ersten Ziels und schafft das Fundament 
für das zweite.
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Spudasmata, Band 166
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht 
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben 
von Urlich Köpf und Gottfried Kiefner.

Eva Lidauer
Platons sprachliche Bilder

Die Funktionen von Metaphern, Sprichwör-
tern, Redensarten und Zitaten in Dialogen 
Platons. 2016. X/272 S. 
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15404-6  € 39,80
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42173-5  € 34,99

In diesem Buch wird vor Augen geführt, auf welche Weise Platon bild-
hafte und vorgeformte Sprachmittel wie Metaphern, Vergleiche ver-
schiedenster Ausprägung, Sprichwörter, Redensarten und Zitate ein-
setzt und welche Wirkungen er damit erzielt. Dabei handelt es sich 
um Aspekte in der Gesprächsführung seiner Dialogfiguren, die zur 
Aussage und Deutung der platonischen Dialoge nicht nur Wesentli-
ches beitragen, sondern aufgrund ihrer Thematik auch die Philosophie 
Platons und deren Abgrenzung erhellen.

Erstmals wird die prinzipielle Zusammengehörigkeit der genann-
ten sprachlichen Erscheinungen in Betracht gezogen und mittels einer 
Terminologie, die altgriechische Kategorien in Begriffen aus der mo-
dernen Metaphorologie und Parömiologie erfasst, systematisch un-
tersucht. Auf der Basis von 15 vollständig ausgewerteten platonischen 
Dialogen, von denen vier detailliert analysiert werden, kristallisieren 
sich Ergebnisse heraus, die als exemplarisch gelten können.

This book demonstrates how Plato employs figurative and pre-formed 
linguistic devices such as metaphors, a wide variety of comparisons, 
proverbs, idioms and quotations, and the intended effects of these. The 
focus is on aspects of the language used by the speakers in his dia-
logues, and not only forms a significant contribution to the conclu-
sions and interpretation of the platonic dialogues, but also shed new 
light on Plato’s philosophy and its limits.

Spudasmata, Band 168
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht 
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben 
von Irmgard Männlein-Robert und Anja 
Wolkenhauer.

Alessandro Garcea, Marie-Karine 
Lhommé, Daniel Vallat (Hg.)
Fragments d’érudition.   
Servius et le savoir antique

2016. 536 S. 
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15433-6  € 88,00
Ebook (ePub):  
ISBN 978-3-487-42180-3 € 88,99

Les Commentaires de Servius (4e-5e s. de notre ère) sur les œuvres 
du poète Virgile (70-19 avant J.-C.), ainsi que les ajouts anonymes du 
« Servius Danielis », constituent un maillon essentiel de la transmis-
sion du savoir antique jusqu’à nous, sous une forme pourtant frag-
mentée. Alors que, par définition, un commentaire linéaire n’est pas 
une monographie ni un ouvrage spécialisé, l’exégèse de Servius a per-
mis la sauvegarde de nombreuses connaissances pointues, disparues 
par ailleurs, et constitue, en un sens, un bilan des connaissances du 
monde latin, et, indirectement, du monde grec.

Le présent volume propose 26 contributions qui permettent de me-
surer l’importance de Servius dans la transmission et la transforma-
tion du savoir antique, et qui s’articulent autour de cinq thématiques 
: Exploitation des sources érudites, Linguistique, Rhétorique et poé-
tique, Histoire, société et religions de Rome et Mythographie.

Die Kommentare des Servius (4. / 5. Jahrhundert n. Chr.) zu den Wer-
ken des Dichters Vergil (70-19 v. Chr.) bilden zusammen mit den an-
onymen Ergänzungen des „Servius Danielis“ ein wesentliches, wenn 
auch fragmentarisches Glied in der Übermittlung des antiken Wissens 
bis in unsere Zeit. Obwohl es sich bei einem fortlaufenden Kommen-
tar per definitionem weder um eine Monographie noch um ein Fach-
buch handelt, ermöglichte die Texterklärung des Servius die Bewah-
rung zahlreicher Detailkenntnisse, die sonst verloren gegangen wären.

Der vorliegende Band bietet 26 Beiträge, die es erlauben, die Be-
deutung des Servius für die Übermittlung und Umformung des an-
tiken Wissens zu ermessen, und sich innerhalb von fünf Themenbe-
reichen bewegen: Verwertung gelehrter Quellen; Linguistik; Rhetorik 
und Poetik; Geschichte, Gesellschaft und Religionen in Rom; sowie My-
thographie.
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ter der senatorischen Geschichtsschreibung Roms und gilt zugleich als 
letzter lateinischer „Klassiker“ überhaupt. Die Werke des kritischen 
und scharfzüngigen Tacitus, der mit den meisten Kaisern gnadenlos 
abrechnete, hatten eine sehr polarisierende Wirkung. Die Leserschaft 
der Neuzeit schwankte zwischen Begeisterung und Ablehnung, politi-
sche Köpfe vereinnahmten ihn für fast alle Formen und Parteiungen 
des politischen Betriebs. Seine eigenwillige Sprache gilt als schwierig 
und „dunkel“.

Das vorliegende Buch stellt den Autor und sein Werk vor. Es erläu-
tert den historischen Hintergrund, den literaturgeschichtlichen Kon-
text und die Höhepunkte der Rezeption. Außerdem werden wesentli-
che Positionen der modernen Forschung präsentiert.

Cornelius Tacitus (ca. 55-120 A.D.) was the last major representative of 
the senatorial tradition of historiography, and is also considered the last of 
the Latin ‘classics’. 

This book introduces the author and his work. It sheds light on the his-
torical background, the literary context and the significant areas of recep-
tion. Important positions in modern research are also presented.

Wieder lieferbar / Availbale again:

Spudasmata, Band 113
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht 
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben 
von Irmgard Männlein-Robert und Anja 
Wolkenhauer.

Werner Krenkel
Naturalia non turpia

Sex and Gender in Ancient Greece and 
Rome. Schriften zur antiken Kultur- und 
Sexualwissenschaft. Herausgegeben von 
Wolfgang Bernard und Christiane Reitz. 2., 
unveränderte Aufl. 2016. VIII/560 S. mit 12 
Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-13272-3  € 98,00

Der Rostocker Altertumswissenschaftler Werner Krenkel ist in der 
Fachwelt vor allem als Kenner der römischen Satire, besonders des 
Lucilius, als Varroforscher und als einer der Wegbereiter der Sexu-
alwissenschaften der Antike bekannt. Eine von ihm selbst getroffene 
Auswahl aus seinen Studien, die häufig an schwer zugänglicher Stelle 
publiziert worden sind, liegt nun im Nachdruck vor. Sie umfasst Auf-
sätze zu Lucilius, zu Varro und zum antiken Mimus, zum Grammati-
ker Nonius, und vor allem Krenkels Untersuchungen zur Sexualität in 
den antiken Gesellschaften. Basierend auf quellenkundlicher Akribie 
und umfassender terminologischer Aufarbeitung und kundig durch 
archäologische Zeugnisse unterstützt, haben diese Untersuchungen 
nichts von ihrer Relevanz eingebüßt. 

The Rostock University classicist Werner Krenkel is known in his field 
above all for his expertise on Roman satire, especially the works of 
Lucilius, for his work on Varro, and for being one of the pioneers in 
the study of sexuality in the ancient world. He himself has chosen the 
studies which appear in this collection, many of them now hard to find 
in their original places of publication. Based on a meticulous study 
of sources and a comprehensive terminological analysis, and well-
informed on archaeological evidence, these studies have lost none of 
their relevance. 

In Vorbereitung / In preparation:   
 

Erwin Rohde
Briefe aus dem Nachlass. Band 2: Briefe zwischen 1872 
und 1876

Herausgegeben von Marianne Haubold. 2016. 219 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15438-1  € 58,00

4. Auflage / 4. edition!

Studienbücher Antike,  Band 14
Herausgegeben von Peter Guyot.

Stephan Schmal
Tacitus

4. Auflage 2016. 240 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-12884-9  € 19,80
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Arabistische und Islamwissen-
schaftliche Texte und Studien, 
Band 20
Representations and Visions of 
Homeland in Modern Arabic 
Literature

Edited by Sebastian Günther and Stephan 
Milich. 2016. XLIV/242 S. 
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15436-7  € 44,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42182-7  € 43,99

Representations and visions of home, homeland (waṭan), and nation 
are perennial themes in Arabic literary writing. In its most recent itera-
tion, namely modern Arabic poetry and prose, these ideas are framed 
against the backdrop of an increasingly expansive conceptual uni-
verse, taking in a wide array of artistic and intellectual expressions. 
Indeed, the notion and prospect of home and homeland gained even 
great currency in contemporary Arabic literature, largely in light of the 
Arab uprisings in 2010 and 2011, where the Arab people attempted 
to reclaim their countries from the many oppressive power structures 
guilty of robbing them of their homeland. 

The present volume highlights the complexity, diversity, and vitality 
of literary voices in expressing a broad spectrum of ideas and images 
centered around the Arab homeland and nation. This book therefore 
contributes to a deeper understanding of the historical dimensions 
and literary representations of home and homeland in the modern 
Arab world on the one hand, and the far-reaching cultural and politi-
cal impact of these concepts on the other.

The thematic spectrum of this book ranges from studies of writings 
on home and nostalgia, travel accounts, didactic epistles, and prison 
memoirs, as well as the nahḍa-literature and the genre of collective 
autobiographies or “village books”. While some essays focus on the 
processes of symbolic nation-building, others deal with the literary 
techniques and poetic devices that modern Arab authors employ in 
order to deconstruct and question the political discourses on waṭan 
and Arab nationalism.

This collection of essays is the result of a symposium held in 2011 at 
the University of Göttingen, Germany. The contributors to the volume 
are renowned specialists in Arabic literature and Middle East Stud-
ies working in Universities across the globe, including such countries 
as Australia, Demark, Lebanon, Norway, Russia, Sweden, Switzerland, 
the United States, and Germany.

“This volume represents a cornucopia of delights for those who wish to explore 
the perennially haunting theme of “homeland” in modern Arabic literature. 
In an age of increasing immigration and exile, the various thought-provoking 
and insightful essays in the volume invite us to ponder the different, contested 
ways of construing national belonging and identity in a world with increas-
ingly porous boundaries.”
Asma Afsaruddin, Professor for Near Eastern Languages & Cul-
tures, Indiana University, Bloomington/USA

In Vorbereitung / In Preparation: 

Martin H. Custers
Al-Ibāḍiyya. A Bibliography

3 Volumes. Second, revised and enlarged edition. 2016. 
Standard DVD-Edition: ISBN 978-3-487-15444-2  
Luxury DVD-Edition: ISBN 978-3-487-15445-9 

Already available / Please ask for our special prospectus:
Hardcover. XVI/1921 S. ISBN 978-3-487-15354-4  € 144,00

Vol. 1: Ibāḍis of the Mashriq

Vol. 2: Ibāḍis of the Maghrib (incl. Egypt)
Vol. 3: Secondary Literature 
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ing research on the Ibadiyya in the recent decades it is high time to 
provide insight into the topical state of affairs. The present volume is 
devoted in particular to the study of Ibadi history and its sources, thus 
covering the long period of time from early Islam to our days, and 
extending geographically from the Indian Ocean region to the Medi-
terranean. Scholars from all over the world deal in their contributions 
to this volume with a great variety of topics and approaches, thereby 
revealing in several respects the challenging character of this field of 
research, just to mention the question of regional specifics and inter-
relations of the dispersed Ibadi community, the filling of information 
gaps in its historical narrative, or the reconstruction of sources and 
their appropriate interpretation. In that way this book also may serve 
as an ample source of inspiration to future research on Ibadi history.

Studies on Ibadism and Oman , Vol. 7
Edited by Abdulrahman Al Salimi and Heinz 
Gaube.

Reinhard Eisener (Ed.)
Today’s Perspectives on Ibadi 
History

Edited by Reinhard Eisener.
2016. app. 500 pp. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15152-6 € 68,00

Studies on Ibadism and Oman  Vol. 8
Edited by Abdulrahman Al Salimi and Heinz 
Gaube.

Heinz Gaube,   
Abdulrahman Al Salimi
Illuminated Qurans from Oman

2016. 221 pp. Colour ill. throughout. 
Hardcover:   
ISBN 978-3-487-15388-9 € 68,00 
Cloth with dust jacket:   
ISBN 978-3-487-15389-6 € 98,00

This book is a first attempt to present Omani Quranic manuscripts and 
their illuminations to a wider public and to discuss their originality in 
the wider context of Quranic manuscripts, Islamic art as a whole and 
beyond that in the wider context of Oriental art in general.

The art of Quran illumination developed slowly. The main reason for 
this lengthy process can be seen in the fear of allowing anything to in-
trude upon the text, which in itself differs highly from the holy texts of 
other religions. For a Muslim the Quran is the word of God revealed to 
mankind. It constitutes a kind of Divine presence. This Divine presence 
had theoretically to be the only source of inspiration for the artists who 
wrote, illuminated and embellished the Quranic text. It cannot be 
“polluted” with pictures of Holy 
figures, special events or so on. 

In which way do these spe-
cific preconditions and other 
criteria influence Quran illu-
mination? In first place we have 
to take into consideration that the 
artists who illuminated Qurans 
came from different ethnic, ar-
tistic and historic backgrounds 
which nurtured what became a 
specific Islamic civilization and a 
specific Islamic art. And, next to 
the uniqueness of the text, these 
backgrounds were the sources of 
the formation and development 
of Quran illuminations as we 
can follow them up chronologi-
cally and regionally. 
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Studies on Ibadism and Oman, Vol. 9
Edited by Abdulrahman Al Salimi and 
Heinz Gaube. 

Abdulrahman Al Salimi,   
Eric Staples (Ed.) 
A Maritime History

2016. 256 pp. Colour illustrations through-
out. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15390-2 € 68,00

Studies on Ibadism and Oman , Vol. 10 
Edited by Abdulrahman Al Salimi and 
Heinz Gaube. 

Abdulrahman Al Salimi,   
Eric Staples (Ed.) 
The Ports of Oman

2016. 368 pp. Colour illustrations through-
out. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15391-9 € 68,00

This interdisciplinary work emphasizes the maritime dimensions of 
Oman’s past, as both archaeologists and historians delve into a va-
riety of sources to unearth its rich history. It explores Oman’s long 
and enduring relationship with the sea, which has had a profound 
impact on its history. The inhabitants of Oman who sailed to Meso-
potamia and the Indus Valley in the Bronze Age helped initiate the 
beginnings of long-distance maritime commerce. The frankincense 
trade that flourished in the Iron Age connected Oman with the larger 
western Indian Ocean and Greco-Roman worlds. With the coming of 
Islam, Oman became part of a much larger series of Islamic maritime 
networks that extended from East Africa to China, sailing across the 
seas carrying peoples, goods, and ideas. European maritime incur-
sions such as the Portuguese invasions eventually fostered maritime 
trade with Europe, and the establishment of the Ya’rubid and Al Bu 
Sa’id maritime empires increased interaction with East Africa and 
later the Atlantic world. In the modern period, Oman has made the 
transition from a traditional dhow economy to a modern maritime 
system. In addition, the work addresses the diverse forms of water-
craft and navigational practices utilized by Omanis to venture out 
into the sea. Collectively, it shows that the sea is intimately tied to 
Oman’s history.

This work focuses on Oman’s urban connections with the sea, exam-
ining the ports in Oman in order to emphasize their function as cen-
tres of commerce and interaction. The importance of the port in the 
maritime economy is discussed, as well as the deep links that these 
ports had with the interior of Oman, connecting the culture and 
economy of its people to the rest of the world. Specific ports from 
each of the main regions – such as Sumhuram, Qalhat, Sur, Muscat, 
Mutrah, and Sohar – are examined in depth in order to collectively 
relate them within an interconnected web of trade and human move-
ment. In addition, ports beyond Oman’s current borders that were 
at one time politically or economically connected to Oman – such 
as Gwadar, Julfar, Hormuz, and Zanzibar – are also addressed in or-
der to capture these larger connections. Methodologically, it takes 
an interdisciplinary approach in regards to the material, integrating 
archaeological, textual, and in some cases ethnographic evidence in 
order to provide a more complete picture of the specific port and its 
connections with the larger Islamic world.
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Werke

Abteilung II:   
Ausgewählte Dramen und Epen
Daraus / Herefrom:

Band 18: Diverse Schriften, Band 2: 

Der Mensch des Südens und der 
Mensch des Nordens. Sendschreiben in 
Bezug auf das gleichnamige Werk des 
Herrn von Bonstetten an den Freiherrn 
Alexander von Humboldt. 
Berlin 1829. Reprint: Hildesheim 2016. Mit 
einem Nachwort herausgegeben von Chri-
stoph F. Lorenz. 123 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15406-0  € 68,00

Band 21: Biographien, Band 1: 

Lebensbeschreibung des Königl. Preuß. 
Generals der Infanterie Heinrich Au-
gust Baron de la Motte Fouqué. 
Mit 1 Plan des Treffens bei Landshut. Berlin 
1824. Reprint: Hildesheim 2016. Mit einem 
Nachwort herausgegeben von Christoph F. 
Lorenz. XII/514 S. mit einer Faltkarte. Leinen.
ISBN 978-3-487-15385-8  € 118,00

Das erstmals wieder vorgelegte, sehr seltene Fouqué-Werk behandelt 
in Form eines Sendschreibens an den Naturwissenschaftler und Uni-
versalgelehrten Alexander von Humboldt ein gleichnamiges Werk, das 
zuerst 1809 in französischer Sprache erschienen war. 

Der Verfasser, Karl-Victor von Bonstetten aus der „Suisse Roman-
de“, war ein im frühen 19. Jahrhundert hochangesehener Historiker 
und Kulturkritiker sowie Mitarbeiter Johannes von Müllers, Verfasser 
der vielbändigen „Geschichte der Schweiz“. Anhand von Stichpunk-
ten wie Religion, Moral, Vaterlandsliebe, Häuslichkeit, Coterie, Höf-
lichkeit, Tapferkeit und manchem anderen erläuterte Bonstetten die 
angeblich typischen Züge des „südlichen“ und die Charakteristika des 
„nördlichen“ Menschen. 

Fouqué, der sich in seinen Werken stets zum „altnordischen“ Wesen 
und zu nördlichen Landschaften bekannte, als Abkömmling einer al-
ten normannischen Familie aber auch dem Französischen, Provenza-
lischen, Spanischen und Italienischen sehr zugetan war, entwickelt in 
seiner Abhandlung am Beispiel Bonstettens seine eigene Theorie eines 
universalen europäischen Kulturraums.

This very rare work by Fouqué, reissued here for the first time, examines, in 
the form of a letter to the naturalist and scholar Alexander von Humboldt, a 
work of the same title first published in French in 1809.

Fouqué who in his works always identified himself as an ‘old Nordic’ 
character and with Nordic landscapes, was also the descendant of an 
old Norman family, very much attached to French, Provençal, Span-
ish and Italian. In his essay he develops his own theory of a universal 
European cultural space.

1824 erschien bei Schüppel die Biographie des Fouqué-Großvaters Ge-
neral Heinrich August Fouqué, nachdem andere Verleger, darunter Fou-
qués Bekannter Perthes in Hamburg, abgelehnt hatten. Fouqué konnte 
dabei nicht aus eigenen Erfahrungen mit dem berühmten Vorfahren 
schöpfen, da dieser bereits drei Jahre vor seiner Geburt verstorben war. 
Er griff so auf Erinnerungen seines Vaters und eines weiteren Zeitzeu-
gen sowie auf reichhaltiges schriftliches Material zurück. 

General Fouqué war ein enger Vertrauter Friedrichs des Großen von 
Preußen und ein berühmter Veteran des österreichisch-schlesischen 
(Siebenjährigen) Krieges. Die Schlacht um Landeshut 1760 verlor Fou-
qué gegen General Laudon; er musste sich mehrfach zurückziehen und 
geriet dann in österreichische Gefangenschaft. Dem Nachfahren um 
1820 galt er aber als großer Kriegsheld. 

Friedrich Fouqué zeichnet in der Biographie des Großvaters auch die 
menschlichen Seiten des Generals und die Freundschaft mit dem König 
nach. So ist das Werk auch nach fast 200 Jahren ein einzigartiges Zeitdo-
kument und eine bewegende Lektüre.

In 1824 Fouqué published a biography of his grandfather, General Hein-
rich August Fouqué. He was a close confidant of Frederick the Great of 
Prussia and a famous veteran of the Austro-Silesian (Seven Years’) War. 
Friedrich Fouqué’s biography of his grandfather also depicts the Gen-
eral’s human side and his friendship with the king. Nearly two centuries 
later the work is a unique contemporary document and a moving read.
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Spolia Berolinensia, Band 35
Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit. Herausge-
geben von Dorothea Klein und Udo Kühne.

Julia Gold
›Von den vnholden oder hexen‹

Studien zu Text und Kontext eines Traktats 
des Ulrich Molitoris. 2016. X/369 S. 
Paperback:  
ISBN 978-3-615-00423-6 € 56,00
E-Book (pdf)  
ISBN 978-3-615-40105-9 € 59,99
WEIDMANN

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entsteht ein neues mit Ma-
gie und Zauberei assoziiertes Weiblichkeitskonstrukt: die Hexe. Als 
der Inquisitor Heinrich Institoris 1485 in Innsbruck Prozesse gegen 
vermeintliche Hexen anstrengt, kommt auch im Herrschaftsgebiet 
Siegmunds von Tirol die Frage auf, ob es Hexen überhaupt gibt und, 
wenn ja, wie wirkmächtig sie sind. In diesem Kontext entsteht der 
Traktat des Konstanzer Juristen Ulrich Molitoris, der darauf zielt, das 
befremdliche Phänomen ,Hexe‘ transparent zu machen und zu erklä-
ren. Die vorliegende Arbeit fragt nach den diskursiven Strategien, die 
im Traktat eingesetzt werden, um die brisante Frage zeitgenössisch 
adäquat beantworten zu können, und beschreibt die Hexe als das Pro-
dukt einer medialen Repräsentation. Darüber hinaus wird das dem 
Traktat zugrundeliegende Hexenverständnis pointiert von dem des 
,Malleus maleficarum‘ abgesetzt.

The second half of the 15th century saw the development of a new 
construct of femininity associated with magic and sorcery: the witch. 
This was the context in which the Constance lawyer Ulrich Molito-
ris wrote his treatise, which sought to clarify and explain the strange 
concept of ‘witch’. This study examines the discursive strategies used 
in the treatise to answer this explosive question in a way adequate to 
contemporary understanding, and describes the witch as the product 
of medial representation. 

Therese Huber (1764-1829) war eine in ihre Zeit herausragende Per-
sönlichkeit, Schriftstellerin, Übersetzerin, Redakteurin und Brief-
schreiberin. In ihren Prosawerken setzt sie sich in eigenständiger und 
kritischer Weise mit Bedingungen und Möglichkeiten insbesondere 
weiblicher Lebenszusammenhänge auseinander. Fragen der Erzie-
hung, Ehe, Ehelosigkeit, Krankheit, Politik und Zeitgeschichte kom-
men zur Sprache und werden im Hinblick auf Ansätze zu und Verhin-
derungen von Selbstbestimmung reflektiert. In erster Ehe war sie mit 
dem Natur- und Völkerkundler Georg Forster und danach mit dem 
Redakteur und Literaturkritiker Ludwig Ferdinand Huber verheiratet. 
Sie hat zehn Kinder geboren.

Therese Huber was an outstanding personality of her time: author, 
translator, editor and letter-writer. In her prose works she discusses 
from an independent and critical perspective the conditions and pos-
sibilities of women’s lives in particular. She brings up questions of edu-
cation, marriage, being unmarried, illness, politics and contemporary 
history and reflects on these with regard to the possibilities for and 
obstacles to self-determination. Her first husband was the natural his-
torian and ethnographer Georg Forster and her second the editor and 
literary critic Ludwig Ferdinand Huber. She gave birth to ten children.
 
Bereits lieferbar / Already available:   
Band 5.1: Jugendmuth. Eine Erzählung. In zwei Teilen. Erster Teil. 
Leipzig 1824. Reprint: Hildesheim 2009. Herausgegeben von Magda-
lene Heuser, XII/290 S. Hardcover.  
ISBN 978-3-487-13240-2  € 79,00

Frühe Frauenliteratur in Deutsch-
land, Band 24
Zur weiblichen Geistesgeschichte des 18. und 
beginnenden 19. Jahrhunderts. Herausgege-
ben von Anita Runge.

Therese Huber
Romane und Erzählungen

Band 5.2: Jugendmuth. Eine Erzählung. In 
zwei Teilen. Zweiter Teil. Leipzig 1824. Re-
print: Hildesheim 2016. Herausgegeben und 
mit einem Nachwort versehen von Magdale-
ne Heuser. LXIV/390 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-13241-9  € 79,00
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Historisch-kritische   
Gesamtausgabe (HKG)
Herausgegeben von Barbara Mahlmann-
Bauer und Christian von Zimmermann.

Daraus / Herefrom: 

Abteilung F: Politische und pädago-
gische Publizistik.

Band 2.1: Schulpolitische Publizistik 
(1824-1849). Textband.
Herausgegeben von Barbara Mahlmann-Bau-
er, Markus Hofer und Roland Reichen in Zu-
sammenarbeit mit Norbert D. Wernicke und 
Ruedi Graf. 2016. 258 S. mit 16 Abb. Leinen.
ISBN 978-3-487-15437-4  € 158,00
 

Zeitlebens engagierte sich Jeremias Gotthelf für die Verbesserung 
des Primarschulwesens. Er setzte sich für moderne Schulhäuser ein, 
forderte eine professionelle Lehrerbildung und sorgte sich um zeitge-
mässe Lehrmittel. Die Berner Bildungsreform müsse mit einer ange-
messenen Besoldung der Lehrer beginnen und zur Anerkennung ihres 
gesellschaftlichen Auftrags führen, Schüler zu mündigen Bürgern und 
Christen zu bilden. Diese Forderungen durchziehen die 20 von 1824 
bis 1849 entstandenen Texte dieses Bandes, die Reden und hier erst-
mals publizierten Eingaben an Behörden ebenso wie die zwei gedruck-
ten Aufsätze und einen satirischen Dialog.

Erstmals im Druck erscheinen die Burgdorfer Notizen, umfang-
reiche Vorbereitungen für Gotthelfs Unterricht in vaterländischer 
Geschichte 1834–1836. Lektionspläne und Exzerpte aus gängigen 
Geschichtsbüchern lassen ein Geschichtsbild erkennen, das Gotthelf 
1842 seinem Aufruf zur Einigkeit in der Churer Schützenfestrede zu-
grunde legen und in seinen historischen Erzählungen ausbauen wird.

Mit seinem Anliegen, die Schule stärker an Elternhaus und Kirche 
zu binden, stellte sich Gotthelf 1846 in die Tradition des allseits be-
wunderten Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi. Der Optimismus 
des Vikars, im Bund mit liberalen Verfassungsfreunden die sozialen 
Gegensätze durch Bildung für alle auf christlicher Grundlage auszu-
gleichen, war inzwischen Skepsis gegenüber der Schulpolitik der Ra-
dikalen gewichen.

Throughout his life Jeremias Gotthelf was dedicated to the improve-
ment of elementary schooling. He argued for modern school build-
ings, demanded professional teacher training and was concerned 
about the provision of contemporary teaching materials. Educational 
reforms in Bern had to begin with an appropriate salary for teachers 
and lead to a recognition of their social role of educating pupils to be-
come responsible citizens and Christians. These demands pervade the 
20 texts in this volume, originally published between 1284 and 1829, 
the speeches and previously unpublished petitions to the authorities as 
much as two published essays and a satirical dialogue.

Bitte fordern Sie unseren 
Sonderpropekt an /
Please ask for our special 
prospectus:

Georg Olms Verlag 

Willikoner Str. 10 a · 8618 Oetwil a. S. / Zürich · SCHWEIZ  ·  Fon: +41 (0)43/ 844 97 77 · Fax : +41 (0)43/ 844 97 78 
Hagentorwall 7 · 31134 Hildesheim · GERMANY  ·  Fon: +49 (0)5121/15010 · Fax: +49 (0)5121/ 150 150 
eMail: info@olms.de ·  www.olms.de / www.olms.com

Jeremias 
Gotthelf
Historisch-kritische 
Gesamtausgabe
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Werkabteilungen · Sections de l’œuvre · Sections

A: Romane
1.  Bauernspiegel (1837, 1839, 1851). 
2.  Leiden und Freuden eines Schulmeisters (1838/39, 1848). 
3.  Uli der Knecht (1841, 1848). 
4.  Anne Bäbi Jowäger (1843/44).
5.  Geltstag (1845). 
6.  Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die Schweiz (1846/47). 
7.  Käthi die Grossmutter (1847). 
8.  Uli der Pächter (1849). 
9.  Käserei in der Vehfreude (1850). 
10.  Zeitgeist und Bernergeist (1852). 
11.  Erlebnisse eines Schuldenbauers (1854). 
12.  ,Herr Esau‘ (1922). 

G: Briefwechsel

B: Erzählungen
Vollständige Edition der Erstdrucke, Bearbeitungen zu Lebzeiten der Erzählungen. 

C: Bilder und Sagen aus der Schweiz
Vorwort; Die schwarze Spinne; Der Ritter von Brandis; Das gelbe Vögelein; Geld und Geist; 
Der Druide; Der letzte Thorberger; Die Gründung Burgdorfs. (1842–1846). 

D: Neuer Berner-Kalender
Edition der Jahrgänge 1840–1845. 

E: Predigten, Visitationen, Pastoraltheologie
1. Predigten 1819-1840.
2.  Visitationen, Pastoraltheologisches. 

F: Publizistik und schulische Amtsschreiben
1.  Politische Publizistik (1828–1854). 
2. Pädagogische Publizistik, Schreiben des Schulkommissärs (1824–1854).
3. Armennoth und Vereinsschriften (1840–1851). 

H: Selbstzeugnisse und Frühschriften

Jeremias   
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe

Jeremias 
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe
Hauptherausgeber:

Barbara Mahlmann-Bauer 
Christian von Zimmermann

Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Rudolf Dellsperger, 
Bern, Präsident 

Prof. Dr. Wolfgang Lukas, 
Wuppertal

Prof. Dr. Fritz Osterwalder, Bern 
Prof. Dr. Heinrich-Richard Schmidt,
Bern 

PD Dr. Irmgard Wirtz, Bern 

Die Arbeit an der Gesamtausgabe 
wird gefördert durch 

die Jeremias Gotthelf-Stiftung,  
den Schweizerischen Nationalfonds,
die Universität Bern

Jeremias   
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe

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

Christian von Zimmermann lehrt Neuere Deutsche Literatur an der Universität 
Bern. Als Förderprofessor des SNF leitete er von 2004–2008 ein Pilotprojekt zur 
Gotthelf-Ausgabe (HKG) und ist seither Projektleiter der entstehenden Edition. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind Literarische Anthropologie, Biographisches 
Schreiben, Neuere Schweizer Literatur und Editionsphilologie.
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Germanistische Texte und Studien, 
Band 96 

Bruno Pieger, Bertram Schefold (Hg.)
„Kreis aus Kreisen“

Der George-Kreis im Kontext deutscher und 
europäischer Gemeinschaftsbildung. 2016. 
668 S. mit 23 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15411-4  € 86,00

Der so berühmte wie einflussreiche Kreis um Stefan George war 
kein homogenes Gebilde. Er setzte sich aus verschiedenen Kreisen 
zusammen und lebte lange über den Tod des Dichters hinaus in Fi-
liationen fort. Der 2009 verstorbene Philosoph Manfred Riedel hatte 
in seiner geschichtlichen Auseinandersetzung mit dem George-Kreis 
dafür die Formulierung „Kreis aus Kreisen“ gefunden. Sie weist in 
einen mehrfach gebrochenen Zusammenhang zwischen Kunst und 
Leben und fragt nach der Dynamik und Struktur entsprechender 
Kreisbildungen. Freundesrunden galten von jeher als die maßgebli-
che und nobelste Art, das Netz der Gesellschaft zu knüpfen, so in der 
griechischen Polis, der höfischen Kultur des Mittelalters oder in den 
christlichen Gemeinden. Unter den Vorzeichen der Moderne erwie-
sen sich oft die Wenigen als Hüter dieses Grundphänomens.

Der vorliegende Sammelband geht auf zwei einschlägige Fachta-
gungen zurück. Dabei wechseln empirische Forschung, historische 
wie sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Darstellung und philo-
sophische Durchdringung einander ab. Ein neues Licht fällt auf bei-
spielhafte Realisierungen in Deutschland und Europa seit 1890 und 
gewährt Einblicke auch in bislang nicht oder wenig bekannte Unter-
kreise und Personen, die sich von Stefan George inspiriert fühlten.

The famous and influential circle around Stefan George was not a 
homogeneous entity. It was composed of various circles and survived 
in offshoots long after the death of the poet. In his historical study 
of the George Circle, the philosopher Manfred Riedel, who died in 
2009, coined the term ‘circle from circles’. 

This collection of essays is based on the contributions to two relat-
ed conferences. Empirical research alternates with historical, social 
and economic depictions and philosophical penetration. New light 
is thrown on examples of realisation in Germany and Europe since 
1890 and offers insights into previously unknown or little-known 
sub-circles and individuals inspired by Stefan George.
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Lothar Pikulik
Natur und   
die westliche Zivilisation

Literarische Kritik und Kompensation einer 
Entfremdung. 2016. 244 S.
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15418-3  € 34,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42179-7  € 29,99

Der Prozess der westlichen Zivilisation vollzieht sich im Zeichen einer 
wachsenden Entfremdung von der Natur. Voll ins Bewusstsein tritt dieser 
Vorgang zum ersten Mal im Zeitalter der Aufklärung, wo Schriftsteller wie 
Rousseau und Schiller den so entstehenden Zwiespalt registrieren und kri-
tisch kommentieren. Symptom der Krise ist paradoxerweise eine poetische 
Naturschwärmerei, die ihren Gegenstand umso sehnsüchtiger umwirbt, als 
er ihr innerlich fern und fremd bleibt. Von Schiller stammt die Aussage, dass 
unser Gefühl für Natur der Empfindung des Kranken für die Gesundheit 
gleiche.

Wenn Zivilisation ein Tagesgeschehen ist, erstreckt sich Natur auch auf 
die Nachtseite des Lebens, auf die hier schlummernden, tief verborgenen 
Kräfte besonders der Psyche. In Magie und Mythos macht sich ihr Wider-
stand gegen rationalistische „Entzauberung“ (Max Weber) geltend, in Sexu-
alität, Revolte und Krieg ihr Aufruhr gegen Unterdrückung und Stillstand.

Widerstand gegen Zivilisation erfolgt im deutschen Sprachraum im Na-
men von „Kultur“. So problematisch jene Rückwendung zumal zu Eros und 
Gewalt ist, assoziiert sich das Streben nach Natur seit dem 18. Jahrhundert 
doch mit einer Konzeption kultureller Bestätigung, die im selben Maße äs-
thetisch verstanden und bewertet wird, wie zivilisatorisches Handeln auf 
den Begriff von Handwerk und Technik, Nutzen und Gewinn, Staat und 
Gesellschaft reduziert wird. 

The development of Western civilsation is characterised by a growing alien-
ation from nature. This process was first recognised in the age of the Enlight-
enment, when writers such as Rousseau and Schiller registered and critically 
commented on the dichotomy that it caused. A symptom of the crisis is, 
paradoxically, a poetic enthusiasm for nature, which yearningly pursues its 
subject while at the same time remaining inwardly distant and estranged 
from it. It was Schiller who said that our feelings for nature are like the feel-
ings of a sick person for health.

Resistance to civilisation occurs in the German-speaking world in the 
name of ‘Kultur’. However problematic that reference particularly to Eros 
and violence may be, the pursuit of nature since the 18th century has indeed 
been associated with a conception of cultural recognition, equally under-
stood and evaluated in aesthetic terms, of how civilising actions are reduced 
to the concepts of craft and technology, use and gain, state and society.

In Vorbereitung / In preparation:  

Rita Schlusemann (Hg.): 
Briefwechsel der Brüder Grimm mit niederländischen 
und belgischen Gelehrten

2 Bde. 2016. ca. 950 S. mit zahlreichen Abb. Leinen. (SCHRIFTENREIHE 
– GRIMM WERKE, ABT. IV, BD. 1). ISBN 978-3-487-15452-7 
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Haskala – Wissenschaftliche 
Abhandlungen, Band 49
Herausgegeben vom Moses Mendelssohn-
Zentrum für europäisch-jüdische Studien.

Olaf Glöckner, Julius H. Schoeps (Hg.)
Deutschland, die Juden   
und der Staat Israel

Eine politische Bestandsaufnahme. 2016. 
398 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08580-7  € 28,00

Deutschland und Israel, wie geht das zusammen? Immer wieder ist 
dies seit 1965, seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwi-
schen dem „Land der Dichter und Henker“ und dem kleinen, selbst-
bewussten jüdischen Staat im Nahen Osten, gefragt worden. Es geht 
erstaunlich gut, bei aller Last der Vergangenheit. 

16 deutsche und israelische Autoren geben Auskunft, wie aus zähen 
Annäherungsprozessen, mutigen Versöhnungsprojekten, pragmati-
schen Wirtschaftsvereinbarungen und spektakulären Geheimdienst-
kooperationen gegenseitiges Vertrauen erwuchs.

Israel und Deutschland sind heute wichtige Partner, auf nahezu allen 
Gebieten, selbst wenn unbewältigter Antisemitismus und ein verhärte-
ter israelisch-palästinensischer Dauerkonflikt das Miteinander immer 
wieder verunsichern. Auch diese Probleme spart der Band nicht aus.

Germany and Israel: how do they work together? This question has 
been asked repeatedly since the beginning of diplomatic relations in 
1965 between the ‘Land of poets and executioners’ and the small, self-
aware Jewish state in the Middle East. They work amazingly well to-
gether, despite all the burden of the past.

16 German and Israeli authors describe how mutual trust grew out 
of difficult initial approaches, bold reconciliation projects, pragmatic 
economic agreements and spectacular secret service co-operations.
Today Israel and Germany are important partners in almost every 
area, even if unresolved antisemitism and a hardening of the enduring 
Israel-Palestine conflict continue to endanger the co-operation. The 
book does not shy away from these problems.

Inhalt/Content:

Olaf Glöckner, Julius H. Schoeps: Vorwort 
Trauma und Annäherung 
Olaf Glöckner: Shoah, Schuldgefühle, Pragmatismus und „Wiedergutma-
chung“ | David Witzthum: Adenauer, Ben-Gurion und die Schatten der 
NS-Vergangenheit | Anne Weberling: Gedenk- und Erinnerungspolitik in 
Deutschland und Israel | Frank Stern: Kontingenz und Visualität im israeli-
schen Film: Die Jeckes und was bleibt … 

Normalisierungsprozesse 
Shlomo Shpiro: Nachrichtendienstliche und militärische Kooperationen 
zwischen Israel und Deutschland. Einblicke in die frühen Jahre
Michael Rimmel: Parlamentarische Annäherungen | Rainer A. Blasius: Auf 
Umwegen nach Jerusalem | Stefan Meining: Zwischen Nichtbeziehung, 
Feindschaft und später Annäherung: die Deutsche Demokratische Re-
publik und Israel | Sergey Lagodinsky: Deutschlands neues Judentum und 
das veränderte Verhältnis zu Israel |Vanessa Rau: Exotisierung, Faszination 
und Befremdung. Ein Blick auf Migration und Begegnung zwischen Israel 
und Deutschland 

Neue Befangenheitssyndrome 
Sebastian Kunze: Deutschland, Israel und der Nahost-Konflikt | Lars Rens-
mann: Antisemitismus und Israelfeindschaft | Gideon Botsch, Christoph 
Kopke: Kontinuität des Antisemitismus: Israel im Blick der extremen Rech-
ten | Micha Brumli: Israel, Intellektuelle und Weltöffentlichkeit. Die Kritik 
des israelischen Philosophen Omri Boehm an Jürgen Habermas | Julius H. 
Schoeps: Neues zum „Wilkomirski-Syndrom“. Jüdische Schein-Identitäten, 
fragwürdige Konversionen und anti-israelische Inszenierungen 

Epilog 
Avi Primor: Israel und Deutschland – eine Partnerschaft auf Dauer? 
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Hildesheimer Universitäts-
schriften, Band 31

Michael Corsten, Michael Gehler, 
Marianne Kneuer (Hg.)
Welthistorische Zäsuren.   
1989 – 2001 – 2011

2016. 271 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15379-7  € 29,80

Wie lassen sich Zäsuren der Weltgeschichte, der Weltpolitik und Ein-
schnitte für die Weltgesellschaft fassen? Und stellen die Jahren 1989, 
2001 und 2011 solche Zäsuren dar? Diesen Fragen widmet sich der 
Band aus der Sicht und im ,Trialog’ dreier Disziplinen: der Geschichts-
wissenschaft, der Politikwissenschaft und der Soziologie. Dabei kom-
men die einzelnen Beiträge zu ähnlichen, wenn auch nicht gänzlich 
übereinstimmenden Ergebnissen.

How can we grasp the concept of turning points in global history, 
global politics and global society? And do the years 1989, 2001 and 
2011 represent such turning points? This book examines these ques-
tions from the perspective of three different disciplines in a ‘trialogue’ 
between them: history, political science and sociology. Through this 
process, the individual contributions reach similar conclusions, even if 
they are not completely in agreement.

Dieser Band widmet sich Europa-Räumen von den Anfängen bis heu-
te. Er setzt in einem ersten Kapitel mit dem Altertum ein und wendet 
sich sodann dem Mittelalter mit Blick auf vorinstitutionelle Europäi-
zitäten zu. Dabei geht es zunächst um das Meer als zentrales Raum-
paradigma in der Antike, Identitätswandel und Verräumlichung von 
Herrschaft am Beispiel von England, fremde und vertraute Welten in 
der Selbstsicht Europas im Kontakt mit den Mongolen sowie um kar-
tographische Repräsentationen des dritten Erdteils. 

Im zweiten Kapitel werden Spätmittelalter und Frühe Neuzeit im Zei-
chen eines konfligierenden Christenheitseuropas behandelt. Themen sind 
städtische Reformationsräume, Bilder der orthodoxen Kirche und die 
Präteritalisierung des Naturzustands. 

In einem dritten Kapitel werden Räume und Raumbildungen im Rah-
men der Neueren Geschichte und Zeitgeschichte thematisiert: historische 
Romane über ‚Kreuzzüge als Teil der Erzählung Europa‘, die deutsch-pol-
nischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert am Beispiel der Bistümer 
Hildesheim und Breslau/Wroclaw, Erinnerungsräume als Raumordnun-
gen, die Europa-Idee in der Selbstfindung des historisch-philosophischen 
Denkens Russlands im Zusammenwirken mit Deutschland, Europa-Räu-
me in der ‚Wendezeit‘ als Rekonstruktionen und Deutungsmöglichkeiten, 
Räume der Moderne und ‚zivilisatorische Erfolgsgeschichten‘ in europäi-
schen Schulbüchern nach dem Zweiten Weltkrieg sowie das institutiona-
lisierte Europa von „Paneuropa“ bis zur „EU-Osterweiterung“. Eine um-
fassende Bibliographie beschließt das Werk.

This volume looks at European spaces from the beginnings to the pre-
sent. The first chapter starts with antiquity and then turns to the middle 
ages with a look at pre-institutional Europeanness. The second chapter 
examines the late middle ages and early modern age in the context of 
an antagonisitic Christian Europe. In the third chapter the focus turns 
to spaces and space-building in modern and contemporary history. 
The work ends with a comprehensive bibliography.

Historische Europa-Studien – Ge-
schichte in Erfahrung, Gegenwart 
und Zukunft, Band 14
Herausgegeben vom Institut für Geschichte 
der Stiftung Universität Hildesheim unter der 
Leitung von Michael Gehler.

Michael Gehler, Peter Müller,   
Peter Nitschke (Hg.)
Europa-Räume

Von der Antike bis zur Gegenwart. 2016. 
508 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15482-4 € 68,00
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Historia Scientiarum 
Ein Editions-Programm der Fritz Thyssen 
Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften 
in Deutschland. Hauptherausgeber: Bern-
hard Fabian.

Konrad Peutinger
Tischgespräche (Sermones conviva-
les) und andere Druckschriften

Aus dem Lateinischen übersetzt von Kon-
rad Peutinger. Straßburg, Antwerpen und 
Basel 1506-1524. Reprint: Hildesheim 2016. 
Mit einer Einleitung herausgegeben von Jo-
hannes Burkhardt und einer kommentierten 
Übersetzung von Helmut Zäh und Veronika 
Lukas. 350 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-13210-5
Subskriptionspreis bis 31.12.2016 € 98,00
Ladenpreis  € 118,00

Sermones convivales de mirandis Germanie antiquitatibus. Straß-
burg 1506. / Oratio pro civitate Augusta Vindelicorum Imperatore 
Caesare Charolo Brugis pronunciata. Epistola olim scripta ad Bern-
hardinum Carvasalum episcopum Tusculanum. Antwerpen 1521. / 
Johannes Oecolampadius, Von ußteylung des Almusens. Aus dem 
Lateinischen übersetzt von Konrad Peutinger. Basel 1524.

So bekannt der Name des Augsburger Humanisten, Wissenschafts-
organisators und Politikers Peutinger ist, so wenig kennt man seine 
selten gewordenen Druckschriften, die in keinerlei Werkausgabe vor-
liegen und nie übersetzt wurden. Ihre Neuentdeckung gelang im Zu-
sammenhang der Augsburger Erschließung der berühmten Peutinger-
Bibliothek. Wissenschaftlich diskutiert wurde in den Publikationen 
die politisch brisante Frage der deutsch-französischen Grenze, der 
brisante Streit um die Priesterehe am Fall des Apostel Paulus, die eu-
ropäische Expansion, der kommunikationswichtige Reliquientransfer 
und das Täuferproblem.

Although the name of the Augsburg humanist, scholarly administra-
tor and politician is familiar, his now-rare published works are less well 
known; there is no complete edition and they have never been trans-
lated. They were rediscovered in connection with the Augsburg project 
to catalogue Peutinger’s library. The publications discuss the politically 
sensitive topic of the German-French border, the explosive controversy 
over priestly marriage based on the case of the Apostle Paul, European 
expansion, the transfer of relics, and the problem of the Anabaptists.

Potsdamer inter- und transkul-
turelle Texte (POINTE) , Band 16
Herausgegeben von Ottmar Ette und Gesine 
Müller.

Ottmar Ette, Julian Drews (Hg.)
Horizonte der Humboldt-Forschung

Natur, Kultur, Schreiben. 2016. 354 S. mit 
zahlr. Abb. inkl. 4 farbigen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15443-5  € 68,00

Alexander von Humboldt gehört um 1800 zu den bekanntesten Wis-
senschaftlern der Welt. Sein Ruhm beruht in hohem Maß auf seiner 
Amerikanischen Reise (1799–1804).

Seit dem Ankauf der Amerikanischen Reisetagebücher durch die 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Jahr 2013 hat die Humboldt-For-
schung auf verschiedenen Ebenen neue Impulse erhalten. Inhaltlich 
bieten die Tagebücher reiches Material u. a. für die Wissenschaftsge-
schichte, für die Literaturwissenschaft sowie für Kunst- und Kulturwis-
senschaften. Die Arbeit mit Manuskripten wirft gleichzeitig Fragen der 
Erfassung, der Materialität und der Edition auf. Schließlich wird durch 
die jüngst begonnenen Forschungs-, Sicherungs- und Editionsprojekte 
die Beschäftigung mit Humboldt auch institutionell intensiviert. 

Die Beiträge des vorliegenden Bandes spiegeln den engen Zusam-
menhang all dieser Perspektiven wider und nähern sich Humboldt in 
seinem Schreiben zwischen Natur- und Kulturwissenschaft als einem 
hochaktuellen Denker.

In 1800 Alexander von Humboldt is among the best known scientists in 
the word. His fame rested to a large extent on his American journey (1799-
1804). Since the Prussian Cultural Foundation acquired the American 
travel diaries in 2013, Humboldt research has received new impulses on 
many levels. 

The essays in this volume reflect the close connections between all these 
perspectives and approach Humboldt through his writings between natu-
ral and cultural history as a very contemporary thinker.
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Horst-Dieter Görg
Stromlinie –   
für Alltag, Rennen und Rekorde

Ausstellungskatalog Zeppelin Museum Fried-
richshafen. 2016. ca. 240 S. mit ca. 360 Abb. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-08581-4  € 24,95
OLMS PRESSE

Aerodynamik steigert die Geschwindigkeit von Fahrzeugen aller Art. 
Die Anfänge gehen zurück auf den Luftschiff- und Flugzeugbau zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Stromlinie stand insbesondere in 
den 1930er Jahren als Symbol für Schnelligkeit und Modernität.

Das Buch zur gleichnamigen Ausstellung im Zeppelin-Museum 
Friedrichshafen gibt einen Überblick zur technischen Vielfalt die-
ses spannenden Themas. Dazu gehören erste Windkanäle von Hugo 
Junkers und Paul Jaray, der Einfluss der Aerodynamik auf Flugzeug-
körper, Zeppelinformen und Karosserieentwicklung, aber auch die 
Geschichte zahlreicher Land- und Luftfahrzeuge, ihrer Konstruk-
teure und Nutzer. Die Schwerpunkte liegen bei Rennen und Rekor-
den, aber auch dem Einsatz der Aerodynamik in Serienfahrzeugen.

Zahlreiche namhafte Autoren beschreiben in „Stromlinie“ ein 
interessantes Thema in seinen unterschiedlichsten Anwendungsbe-
reichen auf 240 Seiten, mit mehr als 300 Abbildungen umfangreich 
illustriert.

Aerodynamics raises the speed of every kind of vehicle. Its origins go 
back to the building of airships and aeroplanes in the early 20th cen-
tury. Streamline stood as a symbol for swiftness and modernity, espe-
cially in the 1930s.

This book, accompanying the exhibition of the same name at the 
Zeppelin Museum in Friedrichshafen, gives an overview of the techni-
cal variety of this fascinating theme, including the first wind tunnels 
made by Hugo Junkers and Paul Jaray, the influence of aerodynamics 
on aircraft bodies, the shape of airships and the development of car 
bodywork, but also looking at the history of many land and air vehi-
cles, their builders and users. There is a focus on races and records, but 
also on the use of aerodynamics in mass-produced vehicles. 

In this book’s 240 pages with over 300 illustrations, many respected 
authors describe an interesting theme in the widest variety of its ap-
plications.
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Noctes Neolatinae, Band 26
Herausgegeben von Marc Laureys und Karl 
August Neuhausen.

Bernhard Schirg
Die Ökonomie der Dichtung

Das Lobgedicht des Pietro Lazzaroni an den 
Borgia-Papst Alexander VI. (1497). Einlei-
tung, Interpretation, kritische Erstedition 
und Kommentar. 2016. 517 S. mit 19 Abb. 
Paperback.
ISBN 978-3-487-15414-5  € 88,00

Der an der Universität von Pavia lehrende Rhetorikprofessor Pietro 
Lazzaroni (ca. 1420 – ca. 1500) zählt zu den produktivsten Autoren 
neulateinischer Lobgedichte der italienischen Renaissance. Im Zent-
rum dieser Studie steht sein umfangreichstes Gedicht, das er 1497 dem 
berüchtigten Borgia-Papst Alexander VI. (1492 – 1503) widmete. Eine 
kritische Edition und ein ausführlicher Kommentar machen den bis-
her unerforschten Text erstmals zugänglich. Eine archivbasierte Ana-
lyse des historischen Kontexts beleuchtet die Rolle, die dem Gedicht 
als Präsent im angespannten Verhältnis zwischen dem Herzogtum 
Mailand und Rom zukam. Zugleich wird rekonstruiert, wie Lazzaroni 
das Werk 1497 in Rekordzeit vollendete, damit sein oberster Dienst-
herr Ludovico Sforza es im angestrebten Widmungskontext platzie-
ren konnte. Welche Methoden effizienter Textproduktion wendete der 
Routinier an, um mehr als 2100 Hexameter rechtzeitig zu liefern? Wie 
verhalten sich Text und Codex zu Lazzaronis 35 früher gewidmeten 
Gedichtpräsenten? Die Arbeit stellt die Frage nach der „Ökonomie der 
Dichtung“ und eröffnet damit eine neue Perspektive auf die Praxis pa-
negyrischer Textproduktion.

Pietro Lazzaroni (ca. 1420-ca. 1500), Professor of Rhetoric at the Uni-
versity of Pavia, was one of the most prolific authors of neo-Latin pan-
egyrics in the Italian Renaissance. The focus of this study is his longest 
poem, which he dedicated in 1497 to the notorious Borgia Pope Alex-
ander VI (1492-1503). A critical edition and a detailed commentary 
make this previously unresearched poem accessible for the first time. 
An archive-based analysis of its historical context sheds light on the 
role which the poem gained as a gift in the tense relationship between 
the Duchy of Milan and Rome. 

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

Band 25 | Hermann Krüssel
Napoleo Latinitate vestitus

Napoleon Bonaparte in lateinischen Dichtungen vom Ende des 18. Jahr-
hunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Band II: Von der Rhein-
reise und Kaiserkrönung bis zum Preußenfeldzug (1804-1806). 2015. 
XIV/736 S. mit mehreren Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15277-6 € 98,00 

Band 24 | Karl Enenkel, Tobias Leuker, Christoph Pieper (Hg.)
Iohannes de Certaldo

Beiträge zu Boccaccios lateinischen Werken und ihrer Wirkung. 2015. 
XXIV/268 S. mit 4 Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15272-1 € 39,80
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Historia Scientiarum 
Ein Editions-Programm der Fritz Thyssen 
Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften 
in Deutschland. Hauptherausgeber: Bern-
hard Fabian.

Israel Joseph Benjamin II Jr. 
Drei Jahre in Amerika (1859-1862)

Erschienen in: Deutsche im Nordpazifik. Bei-
träge zur Entdeckung und Erforschung des 
nordpazifischen Raumes. 3 Bände in 2 Bän-
den. Hannover 1862. Reprint: Hildesheim 
2014. Mit einer Einleitung von Viola König. 
792 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-14366-8  € 236,00

50 Jahre vor Krause und Jacobsen, 1859-1862, bereiste Israel Joseph 
Benjamin Jr. (1818-1864), ein streng gläubiger Jude aus Hannover, die 
Nordwestküste Amerikas. Teile seiner Sammlung ethnographischer 
Gegenstände, die er in Victoria, der alten Hauptstadt von Britisch Ko-
lumbien erwarb, gelangten in das Niedersächsische Landesmuseum 
seiner Heimatstadt Hannover. Sein Name, sein Reisebericht und sein 
Werk blieben vollständig unbekannt. 

Benjamin verbrachte drei Jahre in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, wobei er vorrangig die Geschichte und die Lebensbedingun-
gen der Juden in Nordamerika untersuchen wollte. Im August 1860 
kam er via Panama in San Francisco an und setzte seine Reise zunächst 
nach Oregon und weiter nach Vancouver fort. Später reiste er über 
Land nach Salt Lake City, wo er sich ausführlich mit den Mormonen 
beschäftigte, und erreichte 1861 schließlich St. Louis.

Benjamin begab sich an die Nordwestküste Amerikas, um dort nach 
den 10 verlorenen Stämmen Israels zu suchen, die er unter der dort 
lebenden Urbevölkerung vermutete. Er studierte die Indianer genau, 
musste jedoch feststellen, dass sie mit den Gesuchten nicht identisch 
sind. Als Resultat hinterließ er ein lesenswertes Werk mit wertvollen 
zeitgenössischen Beobachtungen und Beschreibungen vom Leben der 
Indianer, besonders der Haida Gwaii.

Between 1859 and 1862 Israel Joseph Benjamin Jr. (1818-1864) an 
orthodox Jew from Hanover, travelled along the North-West Coast, 
where he acquired ethnographical artefacts. Parts if his collection, 
gathered in Victoria, the former capital of British Columbia, found 
their way to the Lower Saxon State Museum in his native city of Hano-
ver. His name, his account of his journey, and his work remained com-
pletely unknown. 
Benjamin spent three years in the USA with the primary intention of 
studying the living conditions of Jews in North America. Benjamin 
made his way to the North-West Coast in order to search for the Ten 
Lost Tribes of Israel, believing that they might be found among the 
aboriginal peoples there. He studied native population carefully but 
was forced to conclude that they were not the people he sought. As a 
result he left a work well worth reading for its contemporary observa-
tions on and descriptions of the lives of the native peoples, especially 
the Haida Gwaii.

Tabakspfeife, Argellitschnitzerei von den Queen Charlotte Inseln, British Columbia. Samm-
lung Benjamin 1853, NLMH-VK 1056; © Landesmuseum Hannover / Ursula Bohnhorst, 
Hannover
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Studien zur Kunstgeschichte, 
Band 206
Claudia Bertling Biaggini
Sebastiano del Piombo –   
Felix Pictor
Raum, Zeit und Klang in Bildern der Memo-
ria. 2016. 264 S. mit 54 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15420-6  € 68,00

Sebastiano Luciani, genannt Sebastiano del Piombo, wurde um 1485 
in Venedig geboren und starb 1547 in Rom. Nach seiner Ausbildung 
als Maler in der Werkstatt Giovanni Bellinis und Giorgiones erlebte 
Sebastiano die Initiationsphase des neuen Raumverständnisses in der 
Kunststadt Venedig unmittelbar mit. Unter dem Einfluss Michelange-
los und dem Kreis der Spiritualisten entwickelte er in der Reformzeit 
eine neue Bildästhetik. Dabei war sein Kunstbegriff an die musikali-
sche Form der Elocutio geknüpft – so das Ergebnis der vorliegenden 
Untersuchung.

Im Prozess künstlerischer Formbildung entstand mit dem Maler 
Sebastiano del Piombo ein ästhetisches Konzept von Dauerhaftigkeit 
und Transformation. Hier ergeben sich deutliche Parallelen zu den 
Memorialkompositionen Johannes Ockeghems, wie die Autorin auf-
zeigen kann. Auf der Basis neuer Raum- und Zeitvorstellungen gip-
felt die Malerei Sebastianos im klanglichen Memorialbild. Diese neue 
Bildgattung mit Erinnerungscharakter bereitet die Klanggemälde Ca-
ravaggios und weiterer Nachfolger vor.

Sebastiano Luciani, called Sebastiano del Piombo, was born around 
1485 in Venice and died in 1547 in Rome. Under the influence of Mi-
chelangelo and the circle of ‘spirituali’ he developed a new visual aes-
thetic during the period of reform. This involved linking his concep-
tion of art with the musical form of ‘elocutio’ – that is the finding of 
this study.

With the painter Sebastiano del Piombo a new aesthetic concept of 
permanence and transformation developed in the process of creating 
artistic form. There are clear parallels here with the memorial com-
positions of Johannes Ockeghem, as the author demonstrates. On the 
basis of new concepts of space and time, Sebastiano’s painting reaches 
its climax in the tonal memorial image. 

Claudia Bertling Biaggini  Ebenfalls lieferbar / Also available:
 

Giorgione pictor et musicus amatus – Vom Klang seiner 
Bilder
Eine musikalische Kompositionsästhetik in der Malerei gegen die Aporie 
der Norm um 1500. 2011. 396 S. mit 89 Abb. Hardcover. (STUDIEN ZUR 
KUNSTGESCHICHTE, Band 188).
ISBN 978-3-487-14498-6  € 58,00

Il Pordenone – Pictor Modernus
Zum Umgang mit Bildrhetorik und Perspektive im Werk des Giovanni 
Antonio de Sacchis. 1999. 128 S. mit 24 Abb. (STUDIEN ZUR KUNSTGE-
SCHICHTE, Band 133).
ISBN 978-3-487-10933-6  € 29,80

Lorenzo Lotto – Pictor Celeberimus
Ein Leben zwischen mystischer Glaubensauffassung und künstlerischer 
Erneuerungskraft. 2005. 246 S. mit 68 Abb. (STUDIEN ZUR KUNSTGE-
SCHICHTE, Band 166).
ISBN 978-3-487-13003-3  € 49,80
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Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 89

Wolfgang Budday
Mozarts Ausbildung zum Kompo-
nisten (1761-1765)

Periodenbau und Taktordnung in Menuett, 
Sonate und Sinfonie. 2 Bände. 2016. 664 S. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-15397-1
Band 1: Textband. 561 S.   
ISBN 978-3-487-15398-8  € 69,00
Band 2: Notenband. 103 S.   
ISBN 978-3-487-15399-5  € 29,00

In Mozarts frühem Schaffen bildet sich jenes begrifflich-musikalische 
Denken aus, das später dann auch die großen Meisterwerke hervor-
bringen wird. Detaillierte Analysen der bis 1765 entstandenen Stücke 
zeichnen auf der Grundlage einer relevanten historischen Begrifflich-
keit Mozarts Entwicklung vom „kleinen Stück“ über die ersten Sona-
tensätze bis hin zur Sinfonie nach. 

Insbesondere dem „Nannerl-Notenbuch“ gelten eingehende phi-
lologische und analytische Studien; sie gewähren gleichermaßen 
Einblick in die Unterrichtspraxis Leopold Mozarts wie in Wolfgangs 
Fortschritte als Kompositionsschüler. Eine umfassende Betrachtung 
des kompositorischen Umfeldes, darunter auch der Klaviersonaten 
Leopold Mozarts, vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Theo-
rie macht zentrale kompositorisch-formale Kategorien der Zeit wieder 
sichtbar. Weitgehend vergessene Grundlagen von Periodenbau und 
Taktordnung mit ihren unterschiedlichen Arten des Zusammenwir-
kens eröffnen in Verbindung mit einer zeitgemäßen Diskussion von 
Fragen des inhaltlichen Zusammenhangs einen neuen Zugang zur 
Musik der 1760er-Jahre.

Die Studie legt damit das Fundament für historisch informierte 
Werkanalysen Wiener Klassischer Musik.

Mozart’s early compositions show the development of the concep-
tual musical thought which would also produce his later great mas-
terpieces. Detailed analysis of pieces composed before 1765, based on 
relevant historical concepts, traces Mozart’s development from ‘small 
pieces’ through the first sonata movements to the symphony.

This study lays the foundations for historically-informed analyses of 
works of Viennese classical music.

In Vorbereitung / In preparation:  

Tobias Janz, Kathrin Kirsch, Ivana Rentsch (Hg.)
C. P. E. Bach und Hamburg

Generationenfolgen in der Musik. 2016. Ca. 350 S. mit zahlreichen Ab-
bildungen und Notenbeispielen. Paperback. (STUDIEN UND MATERI-
ALIEN ZUR MUSIKWISSENSCHAFT, Band 96).
ISBN 978-3-487-15473-2  ca. € 39,80 
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Die hochdramatische Sopranistin Frida Leider (1888-1975) wurde ne-
ben ihren Triumphen mit Verdi- und Mozartrollen als „die“ Brünnhilde, 
„die“ Isolde ihrer Zeit gefeiert, ob in Berlin, London, Chicago, New York, 
Mailand, Paris oder Bayreuth.

Die erste Biographie über die Sänge-
rin stützt sich auf umfangreiche Archiv-
recherchen und geht auf Frida Leiders 
herausragende gesangliche Fähigkeiten 
ebenso ein wie auf die Problematik der 
Kunstausübung im totalitären NS-Re-
gime.

Frida Leider sang unter Dirigenten 
wie Wilhelm Furtwängler, Erich Klei-
ber, Bruno Walter, Sir John Barbirolli 
und Sir Thomas Beecham – und in Bay-
reuth, dem kulturellen Aushängeschild 
der Nationalsozialisten. Die Sängerin 
erschütterte das Publikum durch ihre 
künstlerisch-geistige Ausdeutung der 

Wagnerschen Rollen, während der „Führer“ Wagners Werk und Leben 
lediglich für sein Weltbild instrumentalisierte. 

Als „jüdisch Versippte“ ließ Bayreuth Frida Leider schließlich fallen, 
ihre Karriere zerbrach. Nach dem Krieg gab es in der Musikkultur keine 
„Stunde null“ – Opfer, Angepasste wie Widerständler dachten nur daran, 
zu musizieren und die Vergangenheit zu vergessen. 

Eva Rieger, Musikwissenschaftlerin und Buchautorin (bekannt durch 
Biographien über Nannerl Mozart und Minna Wagner), bis 2000 Profes-
sorin an der Universität Bremen, lebt in Vaduz und Zürich.

The dramatic soprano Frida Leider (1888-1975) was celebrated, apart 
from her triumphs in Verdi and Mozart roles, as ‘the’ Brünnhilde and ‘the’ 
Isolde of her age, whether in Berlin, London, Chicago, New York, Milan, 
Paris or Bayreuth.
This first biography of the singer is based on extensive archival research 
and examines Frida Leider’s outstanding vocal ability as well as the prob-
lems of being a practising artist under the totalitarian Nazi regime.

Frida Leider sang to international acclaim under conductors including 
Wilhelm Furtwängler, Erich Kleiber, Bruno Walter, Sir Thomas Beecham 
and Sir John Barbirolli.

„Frida Leiders Gesang gehört zum kulturellen Gedächtnis“  Stephan Mösch

Eva Rieger
Frida Leider –   
Sängerin im Zwiespalt ihrer Zeit

Unter Mitarbeit von Peter Sommeregger. 
Mit einem Vorwort von Stephan Mösch. 
2016. 270 S. mit 28 Photos. 
Hardcover:  
ISBN 978-3-487-08579-1  € 22,00
E-Book (pdf):  
ISBN 978-3-487-42188-9  € 19,99

Frida Leider und Max Lorenz, „Götterdämmerung“ von Richard Wagner.
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y Das anhaltende Echo auf seine große Bach-Biografie aus dem Jahr 2000 
hat den Autor beflügelt, weiter über Bach zu forschen und nachzudenken. 

Die vorliegenden, zur Hälfte noch unveröffentlichten Essays bieten ei-
nen repräsentativen Ausschnitt seiner neuen Studien zu Werk und Wir-
kung Johann Sebastian Bachs. Sie werfen Schlaglichter sowohl auf Bachs 
Schaffen als auch auf seine Nachwirkungen im Werk Mozarts, Schumanns, 
Weberns, Hindemiths und Gubaidulinas. Eine anregende Betrachtung 
über den Bach-Film von Straub/Huillet eröffnet den Band.

Anschaulich und fesselnd geschrieben, ist das Buch eine Fundgrube 
nicht nur für Experten, sondern auch für Bach-Liebhaber.

Martin Geck lehrt als emeritierter Professor für Musikgeschichte und 
-ästhetik an der Technischen Universität Dortmund. Seine in ein Dut-
zend Sprachen übersetzten Bücher widmen sich der deutschen Musik 
des 17. bis 19. Jahrhunderts. Bekannt sind seine Würdigungen Bachs, 
Mozarts, Beethovens, Schumanns und Wagners sowie seine Musikge-
schichte des 19. Jahrhunderts, die unter dem Titel „Von Beethoven bis 
Mahler“ erschienen ist. 

The lasting reception of his great Bach biography of 2000 has inspired the 
author to further research and reflection on Bach.

These essays offer a representative selection of his new studies on the 
work and influence of Johann Sebastian Bach. They cast light both on Bach’s 
own creative work and on his influence in the works of Mozart, Schumann, 
Webern, Hindemith and Gubaidulina. The volume opens with a stimula-
ting examination of Straub and Huillet’s Bach film. 

Clearly and compellingly written, the book is a treasure trove not only 
for experts but for all lovers of Bach.

Bach in Klassik und Romantik

Bach im 20. Jahrhundert

Bach in seiner Zeit

Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 91

Martin Geck
B-A-C-H

Essays zu Werk und Wirkung. Herausgegeben 
von Reinmar Emans. 2016. 320 S. mit 24 Abb. 
Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08578-4  € 38,00

Lieferbar / Available: 

Peter Schleuning 
Vom Kaffeehaus zum Fürstenhof – Johann Sebastian 
Bachs Weltliche Kantaten

2014. 183 S. mit Notenbeispielen. Hardcover. (STUDIEN UND MA-
TERIALIEN ZUR MUSIKWISSENSCHAFT, Band 79).
ISBN 978-3-487-15111-3  € 28,00
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Heinrich XXIV. Prinz Reuß-Köstritz (1855-1910) aus dem thürin-
gischen Fürstengeschlecht Reuß jüngere Linie schuf Sinfonien so-
wie zahlreiche Lieder, Klavier-, Chor- und Kammermusikwerke. Zu 
Lebzeiten von Publikum, Kritikern und befreundeten Komponisten 
wie Johannes Brahms durchaus geschätzt, wartet er heute als soge-
nannter „Kleinmeister“ auf Wiederentdeckung. 

Dem Fürsten oblag die Verwaltung der Familiengüter in Bad Köst-
ritz und Ernstbrunn, doch ebenso spürte er die „Verpflichtung mit 
dem Talent zu wuchern“, wie sein Kompositionslehrer Herzogenberg 
einst mahnte. In regem Austausch mit der musikalischen Elite der 
kulturellen Zentren Leipzig und Wien schuf er wertvolle, eigenstän-
dige Werke: melodienreich, formvollendet, spätromantisch, großen 
Vorbildern folgend und dennoch unverwechselbar. 

Eine vollständige Werkschau eröffnet den Zugang zur Musik 
Heinrichs XXIV. Erstmals veröffentlicht werden zudem seine Briefe 
an Richard Barth, Joseph Joachim und Clara Schumann sowie die 
liebevollen Erinnerungen seiner Töchter an die beeindruckende Per-
sönlichkeit des ebenso strengen wie sensiblen Vaters. Die Quellen 
zeichnen ein lebendiges Bild des Komponisten zwischen Standes-
pflichten und musikalischem Schaffensdrang.

Heinrich XXIV, Prince Reuss-Köstritz (1855-1910), from the young-
er line of the Thuringian princely house of Reuss composed six 
symphonies and many songs, choral and piano works, and chamber 
pieces. Well regarded in his own lifetime by the public, critics and 
composer friends such as Johannes Brahms, he awaits rediscovery 
today as a ‘minor master’. 

A complete overview of his works offers an introduction to Hein-
rich XXIV’s music. In addition, this book sees the first publication 
of his letters to Richard Barth, Joseph Joachim and Clara Schumann, 
and his daughter’s affectionate memoirs of her father’s impressive 
personality, both strict and sensitive. 

Persönlichkeit und Familienleben

Werkverzeichnis

Das Fürstengeschlecht Reuß

Michael Stolle
Der Komponist Heinrich XXIV. 
Reuß-Köstritz

Ein Meister strenger Schönheit. 2016. 360 S. 
mit zahlreichen Abb. und Notenbeispielen. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-08577-7 € 48,00
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y Verlage spielen in der europäischen Musikkultur eine Schlüsselrol-
le. Neben der Herstellung und Verbreitung von Noten nehmen sie 
auch durch ihre Programmpolitik, die Förderung von Komponisten, 
den Druck eines Großteils der Musikzeitschriften und -bücher sowie 
durch die Vernetzung mit anderen Musikinstitutionen (z.B. Konzert-
häuser, lokal und überregional aktive Vereine) großen Einfluss auf das 
Musikleben.

An kaum einem Ort lässt sich dies eindrucksvoller studieren als in 
Leipzig. Hier erfolgte ab 1800 eine starke Konzentration des deutschen 
Musikalienhandels, die mit einer deutlichen Professionalisierung der 
Vertriebsstrukturen, Werbestrategien, Drucktechniken und Editions-
prinzipien einherging. Neben dem Traditionshaus Breitkopf & Här-
tel etablierten sich C. F. Peters, Friedrich Hofmeister und bald eine 
Vielzahl weiterer Verlagshäuser, die wesentlichen Anteil am Aufstieg 
Leipzigs zum überregionalen Vorbild der bürgerlichen Musikkultur 
hatten. 

Der Band bietet die erste wissenschaftliche Gesamtdarstellung, wel-
che die Entwicklung des Leipziger Musikverlagswesens von seinen 
Anfängen im 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart nachzeichnet. Viele 
neue Quellenfunde (vor allem aus dem Sächsischen Staatsarchiv Leip-
zig) werden hier erstmals dokumentiert und aus einer breiten interdis-
ziplinären und internationalen Perspektive beleuchtet. Die 20 Beiträge 
stammen von Musikforschern, Historikern und Juristen, Buch- und 
Medienwissenschaftlern.

Publishers play a key role in European musical culture. As well as 
producing and distributing scores, they exercise a major influence on 
musical life through their publishing policies, the promotion of com-
posers, the printing of a majority of musical magazines and books, and 
their links with other musical institutions.

There is hardly anywhere that offers a better example for the study 
of this phenomenon than Leipzig. From 1800 the city became a power-
ful focus for the German music trade, accompanied by an obvious pro-
fessionalisation of business structures, advertising strategies, printing 
technology and editorial principles. Alongside the long-established 
firm of Breitkopf & Härtel, new publishers such as C.F. Peters, Frie-
drich Hofmeister and many others set up their businesses.

This book offers the first full scholarly depiction of the music pub-
lishing trade in Leipzig from its beginnings in the 16th century to the 
present day. Many new primary sources (especially from the Saxon 
State Archive in Leipzig) are documented here for the first time. 

Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 94

Stefan Keym, Peter Schmitz (Hg.)
Das Leipziger Musikverlagswesen

Innerstädtische Netzwerke und internationa-
le Ausstrahlung. 2016. 512 S. mit zahlr. z T. 
farbigen Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15453-4 € 58,00

Neu / New:  

Jean-Baptiste Lully 

Musique à la cour de Louis XIV / Music at the Court of  
Louis XIV / Musik am Hof Ludwigs XIV:
Jean-Baptiste Lully: Suite d’orchestre de Thésée /  
Orchestral Suite from Thésée / Orchestersuite aus Thésée
D’après / From / Nach: Jean-Baptiste Lully, Œuvres complètes, Série III, 
vol. 4, édité par Pascal Denécheau. 
2016. 42 S. Notenausgabe.
ISBN 978-3-487-15359-9  € 19,80
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Das Phänomen des musikalischen Salons im 19. Jahrhundert wurde 
bislang oft idealisiert dargestellt. Die Analyse zeitgenössischer Quellen 
eröffnet einen neuen Blick auf die faszinierende private Musikpraxis 
der Musikmetropole Leipzig und ihrer Akteure. Am Beispiel der mu-
sikalisch professionell ausgebildeten Frauen Henriette Voigt und Livia 
Frege lernt der Leser die bedeutenden Netzwerke und anspruchsvollen 
Aufführungsmöglichkeiten kennen, die Bürgerhäuser für Komponis-
ten und Interpreten boten. 

Die musikalischen Geselligkeitsformen des 19. Jahrhunderts bilden 
einen spannenden Kristallisationspunkt des Bürgertums und seiner 
Musikästhetik. Die Entstehung eines Werkkanons, die Idee einer bil-
dungsorientierten Bürgerlichkeit und die Entwicklung eines öffentli-
chen Konzertlebens stehen in enger Wechselbeziehung damit. 

Eine Materialsammlung zu privaten Musikaufführungen in Leip-
zig mit Repertoireaufstellungen sowie eine lexikalische Untersuchung 
weiterer Veranstalter vervollständigen die Studie.

The phenomenon of the 19th-century musical salon has often been depicted 
in idealised form. The analysis of contemporary sources offer a new insight 
into the fascinating world of private music-making in the musical metropo-
lis of Leipzig and those who played a part in it.

The study is complemented with a collection of material relating to 
private musical performance in Leipzig with repertoire lists and a lexi-
cal study of other organisers.

Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 90
Mirjam Gerber
Zwischen Salon und musikalischer 
Geselligkeit

Henriette Voigt, Livia Frege und Leipzigs bür-
gerliches Musikleben. 2016. 404 S. mit 16 Abb. 
und einer CD-ROM.
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15407-7  € 58,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42177-3  € 59,99

In Vorbereitung / In preparation:  
 

Hans Joachim Marx, Steffen Voss (Hg.)
Die G. F. Händel zugeschriebenen Kompositionen 1700-1800 
The Compositions Attributed to G. F. Handel 1700-1800

Deutsch-englisch. 2016. 537 S. mit zahlreichen Notenbeispielen. Leinen. 
ISBN 978-3-487-15483-1 € 65,00

Johann Nepomuk David (1895-1977) lebte und wirkte von 1934 an für gut 
ein Jahrzehnt in Leipzig. Untersuchungen seiner Werke aus jenen Jahren 
und ihrem unmittelbareren zeitlichen Umfeld, vorzugsweise für Orchester 
und für Chor, stehen im Zentrum dieses Bandes. Eine Unterhaltung über 
in den dreißiger Jahren entstandene Männerchöre, eine zeitgeschichtliche 
Untersuchung und ein Gespräch über das Verhältnis von Werk und öf-
fentlichem Handeln Davids ergänzen die Beiträge.

Nepomuk David (1895-1977) lived and worked for a good decade from 
1934 in Leipzig. Studies of his works from those years and their imme-
diate chronological environment, especially the works for orchestra and 
choir, are the focus of this volume. The contributions are augmented with 
a discussion of male choirs established in the 1930s, a historical study and 
a conversation about the relationship between David’s work and public 
activity.

Hochschule für Musik und Theater 
„Felix Mendelssohn Bartholdy“ 
Leipzig – Schriften, Band 11

Gesine Schröder
Johann Nepomuk David

Linien und Unterbrüche. 2016. 240 S. Eng-
lische Broschur.
ISBN 978-3-487-15474-9  € 39,80
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Musica Mensurabilis, Band 7
Herausgegeben von Oliver Huck.

Andreas Janke
Die Kompositionen von Giovanni 
Mazzuoli, Piero Mazzuoli und Ug-
olino da Orvieto im San-Lorenzo-
Palimpsest (ASL 2211)

2016. XII/225 S. mit zahlreichen Abb. und 
Notenbeispielen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15435-0  € 58,00

Das San-Lorenzo-Palimpsest (Florenz, Archivio del Capitolo di San 
Lorenzo, Ms. 2211) enthält eine Anfang des 15. Jahrhunderts in Florenz 
erstellte Sammlung mit über 200 säkularen, polyphonen Kompositio-
nen. Seit seiner Entdeckung zu Beginn der 1980er Jahre ist bekannt, 
dass die Handschrift auch Unica der drei Trecento-Komponisten Gio-
vanni Mazzuoli († 1426), Piero Mazzuoli († 1430) und Ugolino da 
Orvieto enthält († 1452), jedoch fehlte bisher eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung, da das Material als nicht lesbar eingestuft wurde.

Durch die erstmalige Erschließung, Analyse und Kontextualisie-
rung der 29 überwiegend Ballate und Madrigale von Giovanni, Piero 
und Ugolino erlaubt der vorliegende Band einen neuen Blick auf das 
Florentiner Musikleben am Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts. Zudem wird der Überlieferungsträger genauer untersucht, 
um Erkenntnisse über Handschriftengenese und Schreibprozesse zu 
gewinnen. Durch Auswertung neu aufgefundener Dokumente lassen 
sich insbesondere Giovanni und Piero Mazzuoli als Organisten prä-
ziser an wichtigen Institutionen verorten – etwa am Florentiner Dom 
Santa Maria del Fiore.

The San Lorenzo palimpsest (Florence, Archivio del Capitolo di San 
Lorenzo, Ms. 2211) contains a collection of over 200 secular polyphon-
ic compositions, compiled in Florence in the early 15th century. The 
unique works it contains by the three trecento composers Giovanni 
Mazzuoli (d. 1426), Piero Mazzuoli (d. 1430) and Ugolino da Orvieto 
(d. 1452) have until now been classified as unreadable. This book de-
ciphers, analyses and contextualises for the first time these 29 pieces – 
mainly ballate and madrigals – providing new insights into Florentine 
musical life in the late 14th and early 15th centuries.

Musica Mensurabilis
Zuletzt in der Reihe erschinen / Last titles published in this series:

Band 6 | Signe Rotter-Broman
Komponieren in Italien um 1400
Studien zu dreistimmig überlieferten Liedsätzen von Andrea und Pao-
lo da Firenze, Bartolino da Padova, Antonio Zacara da Teramo und Jo-
hannes Ciconia. 2012. IX,463 S. mit zahlreichen Notenbeispielen. Hard-
cover.  
ISBN 978-3-487-14699-7  € 59,80

Band 5 | Julia Gehring
Die Überlieferung der Kompositionen Francesco Landi-
nis in Musikhandschriften des späten 14. und frühen 15. 
Jahrhunderts
2012. VII/233 S. mit Abb. und Notenbeispielen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-14703-1  € 48,00

Band 4 | Marco Gozzi
Cantus fractus italiano: un’antologia
Noten- und Textband. A cura di / herausgegeben von Marco Gozzi. 2012. 
XX/545 S. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-14721-5  € 40,00
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Miguel de Cervantes’ Roman „Don Quijote“ zählt zu den berühmtes-
ten Werken der Weltliteratur. Für seinen Titelhelden, der sich selbst 
für einen Sängerpoeten hält und die zu bestehenden Abenteuer als 
Wiederholung und Fortführung der Ritterromane begreift, ist die 
Dichtkunst „aus solch feinem Stoff, dass einer, der sich auf diese Al-
chemie versteht, sie in reinstes Gold von unschätzbarem Wert zu ver-
wandeln imstande“ sei. 

Dichter, Philosophen, Musiker, bildende Künstler und viele andere 
haben sich seit Veröffentlichung des ersten Bandes 1605 inspirieren 
lassen von der faszinierenden Erzählstruktur des Romans, von seinen 
spannungsvollen und aberwitzigen Episoden, von dem wundersam 
widersprüchlichen Titelhelden und/oder von der literarischen Dop-
pelfigur Ritter und Knappe, welche das Spannungsfeld zwischen den 
idealistischen Höhenflügen Don Quijotes und dem bodenständigen 
Pragmatismus Sancho Pansas phantasievoll durchspielt und auskostet.

Der vorliegende Band richtet den Blick auf weniger bekannte, auch 
ungewöhnliche Facetten künstlerischer Transkription und zeitpoliti-
scher, philosophischer, auch theologischer Wirkungsgeschichte und 
versteht sich als Hommage an den größten spanischen Dichter, der 
vor genau 400 Jahren verstarb.

Poets, philosophers, musicians, visual artists and many others have 
been inspired since the first volume appeared in 1605 by the novel’s 
fascinating narrative structure, by its exciting and amusing episodes, 
by its wonderfully contradictory hero and/or by the literary double 
figure of Knight and Squire.

This volume focuses on lesser-known and unusual facets of artistic 
transcription and on the book’s political, philosophical and theologi-
cal influence, and is conceived as a homage to the great Spanish author 
who died exactly 400 years ago.

Wegzeichen Musik, Band 11
Herausgegeben von Ute Jung-Kaiser und 
Annette Simonis (ab Band 9).

Ute Jung-Kaiser,  
Annette Simonis (Hg.)
„Poesie in reinstes Gold verwan-
deln … “

Cervantes’ Don Quijote in Literatur, Kunst, 
Musik und Philosophie. 2016. XIV/314 S. mit 
zahlreichen Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15425-1  € 58,00
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Viardot-Garcia-Studien, Band 5
Herausgegeben von Beatrix Borchard.

Klaus-Dieter Fischer, Nicholas   
Zekulin, Katrin Müller-Höcker
Die Beziehungen Pauline Viardots 
und Ivan S. Turgenevs zu Weimar – 
Pauline Viardots Orpheus-Interpre-
tation in der Berlioz-Fassung von 
Glucks Orphée

Übersetzung aus dem Französischen der 
Briefe im ersten Teil von Christina Hünsche. 
2016. VIII/330 S. mit 7 farbigen und 18 sw-
Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15278-3  € 59,80

Zu den berühmten Gästen Weimars gehörten im 19. Jahrhundert auch 
die französische Sängerin und Komponistin Pauline Viardot-Garcia 
und der russische Schriftsteller Ivan S. Turgenev. Abgesehen von den 
Aufführungen ihrer gemeinsam verfassten Operette „Der letzte Zau-
berer“, sind die Aufenthalte der Sängerin und ihres Dichterfreundes 
in Weimar bisher noch wenig erforscht. Anhand neuer Quellen und 
unveröffentlichter Archivmaterialien lassen sich die Kenntnisse über 
ihr Leben und Wirken in der Residenzstadt vertiefen. Die erste Studie 
in diesem Band trägt so zur Erforschung der Wirkungsgeschichte Vi-
ardots bei. 

Die zweite Untersuchung widmet sich Viardot als Darstellerin des 
Orphée am Pariser Théâtre-Lyrique in einer von Berlioz für sie er-
stellten Fassung von Glucks „Orphée“ und schließt damit auch an die 
Berlioz- und Gluckforschung an. Die Rolle des Orphée war einer der 
größten Erfolge in Viardots Sängerkarriere und gleichzeitig das Ende 
ihrer Bühnenlaufbahn. Durch Analyse zeitgenössischer Reaktionen 
auf Viardots Darbietung wird ihr Kompetenz- und Vokalprofil am 
Ende ihrer Karriere rekonstruierbar. Zudem zeigt sich der soziokultu-
rell weitreichende Einfluss ihrer Interpretation des Orphée.

New sources and unpublished archive material offer a deeper insight into 
the life and work of Pauline Viardot and Ivan Turgenev in Weimar. The first 
study in this volume is such a contribution to the study of Viardot’s reception 
and influence.

The second study is devoted to Viardot’s performance as Orphée at the 
Théâtre-Lyrique in Paris in a version of Gluck’s “Orphée” prepared for her by 
Berlioz, and thus is also a contribution to the study of Berlioz and of Gluck. 
It shows the wide-ranging socio-cultural influence of her interpretation of 
Orphée.

Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 92

Beatrix Borchard, Regina Back,  
Elisabeth Treydte (Hg.)
Musik(vermittlung) und  
Gender(forschung) im Internet

Perspektiven einer anderen Musikgeschichts-
schreibung. 2016. 256 VI/S. mit 9 Abb. Pa-
perback.
ISBN 978-3-487-15405-3  € 48,00

Vor einem guten Jahrzehnt ging an der Hochschule für Musik und The-
ater Hamburg die Forschungsplattform MUGI, Musik und Gender im 
Internet, an den Start. Ausgehend von einem Konzept des kulturellen 
Handelns initiierte sie eine „andere“ Musikgeschichtsschreibung und 
vernetzt seitdem Forschungsergebnisse zu Frauen- und Geschlechter-
fragen. Die Herausgeberin, die renommierte Musikhistorikerin Beatrix 
Borchard, blickt zurück, gemeinsam mit ihren Mitherausgeberinnen 
Regina Back und Elisabeth Treydte, einigen der ehemaligen (Kirsten 
Reese, Nicole K. Strohmann) sowie der aktuellen Mitarbeiter_innen 
(Martina Bick, Florian Rügamer) und entwirft Zukunftsperspektiven.

Ergänzt werden diese Aufsätze durch Essays zu grundsätzlichen Fra-
gen der Genderforschung von Kolleginnen wie Janina Klassen, Cornelia 
Bartsch, Bettina Knauer, Christiane Wiesenfeldt und Sarah M. Ross.

Over a decade ago the research platform MUGI (Musik und Gender im 
Internet) was founded at the Hochschule für Musik und Theater Ham-
burg. Taking as its starting point a concept of cultural activity, it initiated 
a ‘different’ way of writing music history and has since connected with 
research in women’s and gender studies. The editor, renowned historian 
of music Beatrix Borchard, looks back with her co-editors and current 
colleagues, and outlines future perspectives.

The contributions are augmented with essays on fundamental issues 
in gender studies by colleagues including Janina Klassen, Cornelia Bar-
tsch, Bettina Knauer, Christiane Wiesenfeldt and Sarah M. Ross.
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Jahrbuch Musik und Gender, Band 7
Herausgegeben vom Forschungszentrum 
Musik und Gender und der Fachgruppe 
Frauen- und Genderstudien in der Gesell-
schaft für Musikforschung.

Florian Heesch,   
Barbara Hornberger (Hg.)
Rohe Beats, harte Sounds
Populäre Musik und Aggression. 
2016. 210 S. mit 4 Abb. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15365-0  € 29,80

Mit populärer Musik lässt sich die ganze Bandbreite menschlicher Emo-
tionen ausdrücken – einschließlich aggressiver Affekte wie Wut und 
Zorn. Dabei werden die Emotionen häufig bestimmten Genres oder 
musikalischen Merkmalen zugeordnet – und mit Vorstellungen von Ge-
schlecht verknüpft. Punk, Heavy Metal oder Hip Hop werden so oft als 
aggressiv und männlich wahrgenommen. Die Autorinnen und Autoren 
des vorliegenden Bandes des Jahrbuchs Musik und Gender stammen 
aus verschiedenen Disziplinen – neben der Musikwissenschaft aus der 
Ethnologie, Kulturwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Religi-
onswissenschaft und der Sozialen Arbeit. Mit dieser Perspektivenvielfalt 
beleuchten ihre Beiträge Konstruktionen von Aggression und Gender 
in der Musik im Hinblick auf Inszenierungen, Medien und Praktiken.

Popular music can express the whole spectrum of human emotions – 
including aggressive emotions such as rage and anger. These emotions 
are often linked to conceptions of gender. Punk, heavy metal and hip-
hop are often perceived as aggressive and masculine. The authors of 
this volume of the Musik und Gender yearbook work in a range of 
disciplines – musicology, ethnology, cultural studies, communication 
studies, religious studies and social work. With such a variety of per-
spectives, the essays shed light on the constructions of aggression and 
gender in music with reference to staging, media and practice.

Diskordanzen – Studien zur neue-
ren Musikgeschichte, Band 17
Herausgegeben von Werner Keil.

Werner Keil, Philipp Heitmann,   
Andreas Fukerider
Versunkenes 20. Jahrhundert

Musik und Musikwissenschaft jenseits des 
Mainstreams. 2016. 252 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15448-0 € 39,80

Das 20. Jahrhundert zeigt eine unerhörte Fülle und Diversität an Diskur-
sen, die das Musikdenken irreversibel prägen: Naturwissenschaftsboom, 
Revision der Weltbilder, Szientismus, Technik und Computer setzen 
Maßstäbe und liefern neue Referenzfelder. Die Musik gerät unter wach-
senden Abstraktions- und Legitimationsdruck, dem sie durch Allianzen 
mit Zahlenwelten, Natur- und Superwissenschaften oder synkretistische 
Transsysteme begegnet. Diese Entwicklungen werden anhand zweier 
Hauptwerke der Avantgardisten György Ligeti und Conlon Nancarrow 
von je komplexer Zahlenbasierung und frappierender Logik reflektiert.

Auch der Musiktheorie bieten sich umstrittene Allianzen: die mengen-
theoretisch basierte Pitch Class Set Theory Allen Fortes, deren kritische 
Wissenschaftsrezeption hier näher erforscht wird. Als parawissenschaft-
licher Kontrapunkt steht zu Beginn Cyril Scott, erfolgreicher Komponist, 
Pianist und Theosoph, dessen hermetischer Symbolismus die Diskontinu-
itäten des 20. Jahrhunderts unterläuft und ein Bild evoziert, wonach das 
Antimoderne Teil der Moderne ist. 

Kontroversität und Distanz zum Mainstream sind allen gemeinsam: 
Von hier öffnet sich der Blick auf versunkene ästhetische Pfade.

The 20th century demonstrates an unheard-of wealth and diversity 
of discourses which have irreversibly influenced musical thought: the 
boom in the sciences, the revision of world-views, scientism, technology 
and computers set new benchmarks and offer new fields of reference. 
Music comes under increasing pressure for abstraction and legitimisa-
tion, which it confronts using alliances with the world of numbers, natu-
ral sciences and supersciences or syncretic cross-systems. 
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Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 93

Maria Goeth
Musik und Humor

Strategien, Universalien, Grenzen. 2016. 
360  S. mit 40 Abb./Notenbeispielen. Hard-
cover. 
ISBN 978-3-487-15426-8  € 58,00

„Kennen Sie eine lustige Musik?“ Singende Haushaltsgeräte, mark-
erschütternde Paukenschläge, vertonte Kleinanzeigen, haspelnde 
Koloratursopranistinnen und kunstvoll fehlproportionierte Klavier-
sonaten. 

Vielgestaltig und originell sind die Strategien, mit denen Kom-
ponisten aller Jahrhunderte versuchten, ihre Interpreten und Hörer 
zum Lachen zu bringen. Die Autorin entwirft eine profunde Syste-
matik von Möglichkeiten musikalischen Humors, die sich vom mo-
difizierten Einzelton bis zu parodistischen Großwerken erstrecken. 

Auf der Basis einer eigens entwickelten Angemessenheitstheorie 
wird in den historischen Diskurs um Realisierbarkeit und Wertigkeit 
musikalischen Humors eingetaucht, werden Rezeptionsphänomene 
skizziert und Probleme der allgemeinen Humorforschung illustriert. 

Das Kernstück bildet die erste umfassende Taxonomie von Strategi-
en innermusikalischer Humorerzeugung – mit zahlreichen Musikbei-
spielen aus unterschiedlichen Epochen, Stilen und Gattungen.

“Do you know any funny music?” Singing household utensils, bone-
shaking drumbeats, small ads set to music, gabbling coloratura sopra-
nos and skilfully misproportioned piano sonatas… Over the centuries 
composers have used a wide variety of original strategies in the at-
tempt to make players and audiences laugh. The author maps out a 
profound system of the possibilities of musical humour, which range 
from modified single notes to large-scale parodic works.

The focus of the study is the first comprehensive taxonomy of strate-
gies for creating humour within music – with many musical examples 
from a range of periods, styles and genres.

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Alexander Moszkowski
Schultze und Müller im Ring des Nibelungen –  
Satiren über Richard Wagner 1881/1911

Ausg. Berlin 1881 und 1911. Reprint: Hildesheim 2013. Neu herausge-
geben und eingeleitet von Heiko Jacobs, mit einem Vorwort von Andor 
Izsák. 240 S. mit zahlreichen Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08535-7  € 24,80
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Die hier versammelten Beiträge des interdisziplinären Symposiums 
„Zum Brüllen!“, das in Zusammenarbeit mit der Jungen Akademie 
an der Folkwang Universität der Künste in Essen stattfand, beleuch-
ten einerseits Themen wie Humor, Witz, Ironie und unterschiedlichste 
Formen und Ausdrücke des Lachens. Andererseits steht auch immer 
wieder die „Gefährlichkeit“ des Lachens, etwa als Verlachen von Ob-
rigkeiten oder als Kontrollverlust im Zentrum der Ausführungen. 

Die Spanne der Fachgebiete erstreckt sich von der Philosophie über Li-
teratur-, Theater- und Musikwissenschaft bis hin zur Musikpädagogik und 
Rechtswissenschaft und schließt mit einem originär literarischen Beitrag. 
Der vorliegende Band zeigt paradigmatisch die vielfältigen Möglichkeiten 
gegenwärtigen interdisziplinären Arbeitens am Beispiel des sehr konkre-
ten, dabei fast alltäglichen Thema des Lachens auf. Aus Beobachtungen zu 
Forschungsgegenständen der unterschiedlichen Fächer entsteht ein facet-
tenreiches Bild des Lachens und seiner komplexen Funktionen in unter-
schiedlichsten Kontexten. 

The book offers a paradigm of the manifold possibilities for current 
interdisciplinary work, based on the very concrete, everyday theme of 
laughter. The observations on the subject from different fields of study 
create a multifaceted picture of laughter and its complex functions in a 
wide variety of contexts.

Musikgeschichte wird im vorliegenden Buch nicht nur mit Blick auf 
erzählte Geschichten betrachtet, sondern auch hinsichtlich derjeni-
gen ästhetischen und nicht-ästhetischen Gebrauchspraxen, die für 
musikbezogene historische Sinnbildungen relevant sind. Dabei wird 
deutlich, dass der Begriff der Geltung sowohl als Grundbegriff musik-
pädagogischer Theoriebildung als auch als elementarer Begriff histori-
scher Sinnbildungen fungieren kann. Weil sich Geltungen auf neuro-
naler wie auf sozialer Ebene in simultanen Gebrauchspraxen ereignen, 
produzieren wir gehaltvolle Sinnfelder relativer kultureller Stabilität. 
Geschichtliche Gehalte von Musik erscheinen in dieser Perspektive als 
Funktion von Geltungsprozessen.

Die Überlegungen können als kulturtheoretisches Reflexionsan-
gebot für musikpädagogisch geleitetes Nachdenken und unterrichts-
praktisches Handeln verstanden werden. Musikgeschichte als Hand-
lungsbegriff zu deuten, kann so im Hinblick auf die Reflexion von 
musikbezogenen (Selbst-)Bildungsprozessen dazu anregen, ein theo-
riegeleitetes Gespür für die Relevanz einer eigenen geltungssensiblen 
Haltung zum musikbezogenen In-der-Welt-Sein zu entwickeln.

In this book music history is not only examined from the perspective 
of narrative histories but also with reference to those aesthetic and non-
aesthetic experiences which are relevant for the construction of histor-
ical meanings relating to music. This makes clear that the concept of 
validation can act both as a fundamental concept in creating theories 
of musical education and as an elementary concept in constructing his-
torical meanings. Because validations occur on both neuronal and social 
levels in simultaneous experiences, we produce rich fields of meaning 
with relative cultural stability. From this perspective the historical con-
tent of music appears as a function of validation processes.

Folkwang Studien, Band 17
Herausgegeben von Andreas Jacob und 
Stefan Orgass.

Gordon Kampe (Hg.)
Zum Brüllen!

Interdisziplinäres Symposium über das Lachen. 
2016. 249 S. mit 12 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15447-3 € 49,80

Folkwang Studien, Band 16
Herausgegeben von Andreas Jacob und 
Stefan Orgass.

Adrian Niegot
Geltung und Gehalt

Geschichtlicher Gehalt von Musik als didak-
tische Kategorie, oder: Wie Musikgeschichte 
durch Unterricht zur Geltung kommen kann. 
2016. 361 S. 
Hardcover:  
ISBN 978-3-487-15410-7  € 58,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42186-5 € 57,99



32  OLMS Herbst 2016 

A
lt

er
tu

m
sw

is
se

n
sc

h
af

t 
| 

C
la

ss
ic

al
 S

tu
d

ie
s

32  OLMS Herbst 2016 

H
um

an
is

m
us

 &
 R

en
ai

ss
an

ce
  |

 H
um

an
is

ti
c 

& 
Re

na
is

sa
nc

e 
St

ud
ie

s 

32  OLMS Herbst 2016 

K
u

n
st

g
es

c
h

ic
h

te
 |

 H
is

to
r

y 
o

f 
A

rt

32  OLMS Herbst 2016 

M
u

si
k

w
is

se
n

sc
h

af
t 

| 
M

u
si

c
o

lo
g

y Die einzelnen Werke Pierre Boulez’ sind durch offene oder verbor-
gene Querverweise Teil eines faszinierenden Beziehungsgeflechts. 
Dieser bislang wenig beachtete Aspekt seines Schaffens und die dafür 
charakteristischen Kompositions- und Bearbeitungstechniken stehen 
im Fokus der vorliegenden Analysen und Quellenstudien.

Im Laufe seines Lebens kommt Boulez unter sich wandelnden äs-
thetischen Prämissen auf die 1945 komponierten „douze notations 
pour piano“ zurück. Während er 1957 Teile des zunächst unveröffent-
lichten Jugendwerks unbemerkt als Fundus für „Pli selon pli“ und für 
eine Hörspielmusik nutzt, wendet er sich ihnen ab 1970 offen zu, und 
die aufwändigen Neukompositionen als „Notations pour orchestre“ 
wachsen sich zu einem der Hauptprojekte des reifen Komponisten 
und erfahrenen Dirigenten aus. Die Bearbeitung – vorher Mittel zum 
Zweck – ist zum Selbstzweck geworden und die Selbstbezüglichkeit – 
vorher im Verborgenen – zum Kennzeichen seines Œuvres. 

Mit dieser Entwicklung scheint Boulez ganz zu sich selbst zu fin-
den: Zentrum seines Komponierens war immer das – im weitesten 
Sinne – „Bearbeiten“ von Vorhandenem und nicht die Erfindung ex 
nihilo.

Pierre Boulez’s individual works form parts of a fascinating network, 
connected by open or hidden references to each other. This previ-
ously little-studied aspect of his work and its characteristic techniques 
of composition and reworking forms the focus of the analyses and 
source-based studies presented here.

In the course of his life Boulez returned, despite changing aesthetic 
premises, to the 1945 composition ‘douze notations pour piano’. The 
reworking – previously a means to an end – became an end in itself 
and the self-referentiality – previously concealed – became a hallmark 
of his work.

With this development Boulez seems to completely find himself: 
the focus of his compositional work was always the ‘reworking’ – in 
the broadest sense – of material already present and not invention ex 
nihilo.

Mannheimer Manieren, Band 3
Musik + Musikforschung – Schriften der 
Staatlichen Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst Mannheim.

Martin Grabow
Erfindung – Recycling –   
Neukomposition

Untersuchungen zur inneren Verflochtenheit 
des Lebenswerks von Pierre Boulez am Bei-
spiel der notations. 2016. 364 S. mit 63 No-
tenbeispielen. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15366-7  € 59,80

In Vorbereitung / In preparation: 

Stephan Lewandowski
Organisierte Post-Tonalität

Studien zu einer Synthese von Pitch-class set theory und Schichten- 
theorie Heinrich Schenkers. 2016. 225 S. Paperback. (PARAPHRASEN – 
WEIMARER BEITRÄGE ZUR MUSIKTHEORIE, Band 3).
ISBN 978-3-487-15477-0 
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The term “cultural musicology” has been around for more than half a 
century, and it has harbored a number of musicological visions which 
share one fundamental goal: broadly speaking, aspiring to better un-
derstand music and remaining eager to find ever-new ways to do so. 
Recent cultural musicology seeks to understand musical activities as 
cultural practices. Its primary interest is in exploring our primarily 
intellectual possibilities to comprise of musicking as epistemologies 
through which humans musically relate to, and make sense of, their 
surrounding world in a physical, social, and discursive sense. 

From this, a few key areas of inquiry emerge, and this edited vol-
ume presents a first-of-its-kind exploration of current critical thinking 
and research in and about cultural musicology. In-between the lines, it 
becomes clear that cultural musicology is about looking for questions 
and perspectives rather than answers and presumed facts, about refus-
ing to be content with anything that may be found along the way, and 
about remaining eager to discover new approaches and ways to think 
about music: about intellectual restlessness, and embracing it. 

Unter dem Begriff „kulturelle Musikwissenschaft“ versammeln sich 
seit über einem halben Jahrhundert eine Reihe musikwissenschaftli-
cher Visionen, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: die unermüd-
liche Suche nach neuen Wegen für ein besseres Musikverständnis. 
Jüngste Ansätze begreifen musikalische Aktivitäten als kulturelle Prak-
tiken. Das Interesse gilt vorrangig der Erforschung unserer intellektu-
ellen Möglichkeiten, die es uns erlauben, uns in physischer, sozialer 
oder diskursiver Hinsicht die Welt mithilfe von Musik zu erschließen.

Göttingen Studies in Musicology/
Göttinger Studien zur Musik-
wissenschaft, Band 7
Edited by Birgit Abels and Andreas Waczkat.

Clarissa Granger, Friedlind Riedel, 
Eva-Maria van Straaten, Gerlinde 
Feller (Hg.)
Music Moves

Musical Dynamics of Relation, Knowledge 
and Transformation. 2016. 244 S. mit 21 Abb. 
und einer CD. 
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15442-8 € 58,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-15442-8 € 59,99

Music Moves. While the volume’s main title suggests a rather unambiguous 
stand towards the manifold possible relations between music and move-
ment, its various chapters each nuance this seemingly univocal articulation. 

Besides a clear but diverse focus on questions of music and movement, 
the individual chapters have common conceptual, methodological and the-
oretical ground. Issues of central concern for musicology (here understood 
in its most inclusive sense), such as questions of power, musical meaning, 
and identity construction underlie most of its chapters. 

Three uniting concepts, which are of crucial importance for debates 
within musicology and cultural studies, emerge most prominently from 
the individual papers: relation, knowledge, and transformation. These no-
tions frame the individual contributions, creating connections between 
them as well as between the separate chapters and the edited volume’s main 
theme of music and movement. 

Due to its comprehensive geographical, musical and theoretical range, 
the approximations of music and movement offered within the volume ex-
plore questions of relevance not only to the broad field of musicology, but 
also to anthropology, critical theory, philosophy, postcolonial theory and 
cultural studies.

Music Moves. Anstelle der Anwendung einer allgemeinen Theorie der Be-
wegung für die verschiedensten musikalischen Dynamiken und Musiken, 
erarbeiten die einzelnen Beiträge anhand von konkreten Fallstudien je 
spezifische Bewegungsbegriffe. Die Kapitel verbindet eine konzeptuelle, 
methodologische und theoretische Basis. Es werden zentrale Fragen der 
Musikwissenschaft aufgerufen, wie etwa die nach Machtbeziehungen, 
musikalischer Bedeutung und Identitätskonstruktionen. Daraus gehen 
drei verbindende Konzepte hervor: Relation, Wissen und Transformation. 
Dabei werden nicht nur Diskurse der Musikwissenschaft, sondern auch 
der Anthropologie, Kritischen Theorie, Philosophie, Postkolonialen Theo-
rie und der Kulturwissenschaft mit einbezogen.

Göttingen Studies in Musicology/
Göttinger Studien zur Musik-
wissenschaft, Band 6
Edited by Birgit Abels and Andreas Waczkat.

Birgit Abels (Hg.)
Embracing Restlessness

Cultural Musicology. 2016. VI/161 S.
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15424-4  € 48,00
E-Book (pdf):  
ISBN 978-3-487-42184-1 € 49,99
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SPRAU: ›Polyvalenz‹ der Form • J. LEEKAM: Johannes Brahms’ Inter-
mezzo a-Moll op. 118/1 • S. ROHRINGER: Zu Johannes Brahms’ Inter-
mezzo h-Moll op. 119/1 • J.-P. SPRICK: Wiederholung und Symmetrie im 
Kopfsatz von Johannes Brahms’ Sonate Es-Dur op. 120/2 • A. WINKLER: 
Jeux – eine Werkanalyse • K. SCHILTZ: Christiane Wiesenfeldt, Majestas 
Mariae • S. ECKERT: Sten Ingelf, Learn from the Masters 

10/2: Expektanz
C. UTZ: Das zweifelnde Gehör. Erwartungssituationen als Module im 
Rahmen einer performativen Analyse tonaler und posttonaler Musik • 
M. NEUWIRTH: Surprise Without a Cause? ‘False Recapitulations’ in the 
Classical Repertoire and the Modern Paradigm of Sonata Form • H. DE 
LA MOTTE-HABER: Hörerwartung im zeitlichen Fluss der Musik. Über-
legungen zum Expektanzbegriff • E. HELLMUTH MARGULIS: Percepti-
on, Expectation, Affect, Analysis • H. EGERMANN: Zum Zusammen-
hang von musikalischer Erwartung und Emotion • M. ROHR MEIER: 
Musical Expectancy. Bridging Music Theory, Cognitive and Computati-
onal Approaches • S. SÖNKSEN: Die Idee des stummen Fundamentes bei 
Rameau, Kirnberger und Sechter • O. SCHWAB-FELISCH: David Huron, 
Sweet Anticipation

11/1: Instrumentation
J. KOHLMANN: Beobachtungen zum Orchestersatz Richard Wagners • 
M. POLTH: Zum Verhältnis von Harmonik und Instrumentation ›vor 
Wagner‹ • M. VLITAKIS: Beobachtungen zum Verhältnis von Form und 
Instrumentation • J. ARNECKE: Instrumentation als Hochschullehrgang 
• T. POPOVIC: Kompositionstechnik, soziale Symbolik und Dramatur-
gie in der zweiten Donna-Elvira-Arie aus Mozarts Don Giovanni • S. 
SÖNKSEN: Zur Einordnung harmonischer ›Bizarrerien‹ im Klavierwerk 
Carl Philipp Emanuel Bachs • H. OBERRAUTER: Die Entwicklung von 
Texturen in Vladimir Tarnopolskis Foucault’s Pendulum • I. HOLZER: 
Manfred Hermann Schmid, Notationskunde • B. PETERSEN: Jan Phi-
lipp Sprick, Die Sequenz in der deutschen Musiktheorie um 1900 • U. 
SCHEIDELER: Felix Diergarten, ›Jedem Ohre klingend‹ • T. JANZ: Ariane 
Jeßulat, Erinnerte Musik

11/2: Didaktische Aspekte der Musiktheorie
B. PETERSEN / S. ZIRWES: Moritz Hauptmann in München. Hochschul-
didaktik im 19. Jahrhundert • U. KAISER: Überlegungen zur Didaktik der 
Musiktheorie • H. JÜNGER: Angebot u. Nachfrage. Was die Musiktheorie 
für die Schulpraxis tun kann • S. ECKERT: The Gesangleiter in Joseph 
Riepel’s Baßschlüssel (1786) • P. PETERSEN: Danuta Mirka, Metric Mani-
pulations in Haydn and Mozart • L. FELBICK: Gehörbildungs-Software 
EarMaster 6 • A. JESSULAT: Richard Cohn, Audacious Euphony – Chro-
maticism and the Triad’s Second Nature • O. WIENER: Lutz Felbick, Lo-
renz Christoph Mizler de Kolof • K. SPRAU: Barnabé Janin, Chanter sur 
le livre. Manuel pratique d’improvisation polyphonique de la Renaissance 
(XVe et XVIe siècles)

ZGMTH –   
Zeitschrift der Gesellschaft für   
Musiktheorie

Herausgegeben von Folker Froebe, Michael 
Polth, Stefan Rohringer, Jan Philipp Sprick. 
Paperback.
Abonnementpreis  € 37,00 

Stefan Rohringer, Jan Philipp Sprick, Folker 
Froebe, Michael Polth (Hg.)

10. Jahrgang 2013
Ausgabe 1: Brahms. Hrsg. von Stefan Rohrin-
ger. Ausgabe 2: Expektanz. Hrsg. von Markus 
Neuwirth, Christian Utz, Jan Philipp Sprick 
und Stefan Rohringer. 2016. 406 S. mit zahl-
reichen Notenbeispielen.
ISBN 978-3-487-15402-2  € 44,00

Felix Wörner, Kilian Sprau, Verena Weidner, 
Christoph Hust, Stefan Rohringer, Michael 
Polth (Hg.)

11. Jahrgang 2014
Ausgabe 1: Instrumentation. Hrsg. von Mi-
chael Polth. Ausgabe 2: Didaktische Aspekte 
der Musiktheorie. Hrsg. von Kilian Sprau 
und Verena Weidner. 2016. 329 S.
ISBN 978-3-487-15403-9  € 44,00
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Die Analyse der Wechselwirkungen von Kulturpolitik, Musikvermitt-
lung und jugendlichen Identitätskonstruktionen im Spannungsfeld 
der durch Migration und andere Einflüsse globalisierten Komplexität 
heutiger Gesellschaften deckt die Entstehung von Jugendkulturen am 
Beispiel Hamburg auf. „Imaginäre Identitätsmythen“ als Repräsentati-
onssystem der Interkultur werden analysiert und ihre Zuschreibungs-
mechanismen, ihr exotisierendes Othering offengelegt. Gefragt wird, 
ob der Blickwinkel der Kulturpolitik einschränkend oder fördernd auf 
Jugendliche wirkt, und ob er mit den kulturellen Bedürfnissen der Ju-
gendlichen übereinstimmt.

Die Ergebnisse der Forschung liefern Empfehlungen für eine wün-
schenswerte, wenn nicht gar notwendige Adaption der Kulturpolitik an 
die Realitäten des heutigen postmigrantischen Gesellschaftsprozesses. 
Anstatt der Verfestigung von segregierenden Zuschreibungen Vorschub 
zu leisten, bietet eine solche transkulturelle Perspektive die Möglichkeit, 
Verflechtungen, Interaktionen und (auch widersprüchliche) Gemein-
samkeiten im globalisierten Kontext als Vorteil zu begreifen und sich 
der Ermöglichung von postmigrantischer Normalität zu verschreiben.

The development of youth cultures in Hamburg externalises the analysis 
of the interplay of cultural politics, musical communication and con-
struction of youthful identities in the tension field of the complexity of 
contemporary society, globalised through migration and other influ-
ences such as the high mobility of information. “Imaginary myths of 
identity” are analysed as representation systems of the interculture, and 
their mechanisms of attribution and exoticising othering are revealed.

The results of the research provide recommendations, the implemen-
tation of which are a desirable or indeed necessary adaptation of cultural 
policy to the realities of today’s post-migration social process. 

Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 88

Julia Wieneke
Zeitgenössische Musik vermitteln in 
Kompositionsprojekten an Schulen

2016. 343 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15350-6  € 48,00

Die Studie bietet einen umfassenden Einblick in Strukturen, Inhalte und 
Chancen von Kompositionsprojekten zeitgenössischer Musik an Schulen. 
Interviewaussagen von verschiedenen ExpertInnen (Professoren, Komponis-
ten, Lehrer), die vielfältige und langjährige praktische Erfahrungen mit dieser 
Art von Projekten sammeln konnten, werden mit der qualitativen Methode 
der „Grounded Theory“ ausgewertet und systematisch verglichen. Neben 
den positiven Effekten der Projekte weisen die Beteiligten auch auf mögliche 
Probleme und Hindernisse hin. Durch das differenzierte Gesamtbild können 
die Erkenntnisse als konkrete Hilfe zur Gestaltung von Kompositionsprojek-
ten an Schulen herangezogen werden, um damit eine Qualitätssicherung sol-
cher Projekte voranzubringen.

This book offers a comprehensive insight into the structures, con-
tents and chances of composition projects for contemporary music in 
schools. After an initial theoretical presentation, the main part of the 
book is an examination of interview statements by individuals who 
have been able to amass wide-ranging experience of such projects over 
many years. As well as the positive effects of the projects, they also 
point out potential problems and obstacles. The results that emerge 
from this detailed overall picture can be used as a practical aid in the 
development of composition projects in schools in order to help en-
sure the quality of such projects.

Center for World Music – Studies 
in Music, Band 1

Lisa Gaupp
Die exotisierte Stadt

Kulturpolitik und Musikvermittlung im 
postmigrantischen Prozess. 2016. 458  S.  
Paperback.
ISBN 978-3-487-15423-7 € 48,00
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y Die Didaktik der bilingualen Vorschulerziehung hat seit der Jahr-
tausendwende beachtliche Fortschritte gemacht. Ihre theoretischen 
Grundlagen haben sich gefestigt, und die praktischen Erfahrungen 
sind ermutigend. 

Ein großer Teil dieser Erfahrungen schlägt sich in den Materialien 
nieder, welche die Arbeit in den Kindertagesstätten prägen. Die dort 
tätigen Erzieherinnen und Erzieher verwenden eine Fülle von Texten 
und Praktiken zur sprachlichen und interkulturellen Förderung der 
Kinder. Die Autoren haben in deutsch-türkischen Kindergärten er-
probte Materialien zusammengestellt und übersichtlich strukturiert.

Die 130 Beispiele sind nach elf Kategorien gegliedert: Gedichte 
und Reime, Lieder, Geschichten, Lernen an Realien, Bilder und Kar-
ten, Spiele und Tänze, Sprachübungen, Rätsel, Rezepte, Experimente, 
Sprichwörter und Redensarten.

Das Buch ist konzipiert als Hilfe für Erzieherinnen in deutsch-tür-
kischen Kindertagesstätten. Auch für engagierte Eltern kann es hilf-
reich sein.

Peter Doyé ist Professor an der Technischen Universität Braunschweig, 
Leyla Şimşek-Yılmaz ist Pädagogin im DialogWerk Braunschweig.

Praxismaterialien für die bilingu-
ale Vorschulerziehung, Band 8
Herausgegeben von Peter Doyé

Peter Doyé, Leyla Şimşek-Yılmaz
Canlı Türkçe

Türkisch im bilingualen Kindergarten. 2016. 
128 S. mit zahlreichen Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-08878-5   € 19,95
KOLLEKTION OLMS junior

Ebenfalls lieferbar / Also available: 
Alle Ausgaben: Broschur. € 19,95 



OLMS  Herbst 2016 37  

A
lt

er
tu

m
sw

is
se

n
sc

h
af

t 
| 

C
la

ss
ic

al
 S

tu
d

ie
s

Ph
il

o
so

ph
ie

 |
 P

h
il

o
so

ph
y

OLMS  Herbst 2016 37  

Die vorliegenden fünf Bände enthal-
ten den größten Teil der auf dem X. 
Internationalen Leibniz-Kongress ge-
haltenen Vorträge. Sie dienen in erster 
Linie dazu, den Teilnehmenden eine 
Orientierung auf dem Kongress zu 
geben. Zugleich dokumentieren diese 
Bände Ergebnisse der internationalen 
Leibniz-Forschung in den letzten Jah-
ren und machen auf eine beeindru-
ckende Weise das weltweit wachsende 
Interesse an Leibniz’ Leben und Werk 
sichtbar.

The five present volumes contain 
most of the papers to be presented at 

the Tenth International Leibniz Congress. They serve primarily to provide 
orientation for congress participants, as well as to present a representative 
overview of the results of recent international Leibniz research, thus docu-
menting impressively the growing global interest in Leibniz’s life and work.

Les cinq volumes qui suivent reprennent la plupart des exposés présentés 
au Xème Congrès International Leibniz. Leur objet est, en premier lieu, de 
fournir aux participants un guide pour le congrès, mais ils donnent aussi 
en même temps un aperçu représentatif des avancées de la recherche inter-
nationale menée ces dernières années sur Leibniz et témoignent ainsi, de 
manière tout à fait impressionnante, de l’intérêt croissant à travers le monde 
pour la vie et l’œuvre de Leibniz.

„Ein schönes Buch […] Querverweise, kompakte Informations-
kästchen, ein Begriffsglossar und Quizfragen runden den empfe-
hlenswerten Band ab.“  FAZ, 6.12.2008

Warum ist unsere Welt die beste aller möglichen? Wer hat den Compu-
ter erfunden? Und warum heißt ein Keks Leibniz-Keks?

Dies und noch vieles mehr können junge Leibniz-Fans ab 10 Jahren 
und solche, die es werden wollen, in „Leibniz für Kinder“ auf leben-
dige Weise erfahren. Die lustigen Monaden Mona und Deni begleiten 
durch das Buch und zeigen das Leben, die Gedanken und die Erfin-
dungen von Gottfried Wilhelm Leibniz, dem berühmten Universalge-
nie aus der Zeit des Barock. Er selbst kommt in vielen Zitaten zu Wort. 
Dabei wird auch deutlich, dass Leibniz zwar ein Alleskönner war, ihm 
aber längst nicht alles gelang. Trotzdem hat er nie aufgegeben, und vie-
le seiner Ideen wirken bis heute nach – zum Nutzen für uns alle.

Viele weitere Titel lieferbar und in Vorbreitung. Bitte fordern Sie un-
seren Sonderprospekt an / Many titles available and in preparation. 
Please ask for our special prospectus.

Neu / New: 

Wenchao Li, Monika Meier (Hg.)
Leibniz in Philosophie und Literatur um 1800

2016. 234 S. Paperback. (STUDIEN UND MATERIALIEN ZUR GE-
SCHICHTE DER PHILOSOPHIE, Band 91).
ISBN 978-3-487-15467-1    € 39,80

„Für unser Glück oder das Glück an-
derer“. Vorträge des X. Internationa-
len Leibniz-Kongresses

Hannover, 18.-23. Juli 2016. Herausgegeben von 
Wenchao Li in Verbindung mit Ute Beckmann, 
Sven Erdner, Esther-Maria Errulat, Jürgen 
Herbst, Helena Iwasinski und Simona Noreik.  
6 Bände. 2016. Ca. 4.000 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15427-5
Subskriptionspreis bis 30.9.16 je Bd. € 64,00 
Ladenpreis  je Bd. € 78,00

Olms

Annette Antoine
Annette v. Boetticher

Leibniz

Olms

Annette Antoine
Annette v. Boetticher

für Kinder

Annette Antoine, Annette von Boetticher
Leibniz für Kinder

Mit Illustrationen von Beate Becker. 2. Aufla-
ge 2016. 151 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08820-4  € 16,80
OLMS PRESSE Ab 10 Jahre

Leibniz
300. Todestag & 
370. Geburtstag 
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zunächst unerschöpflich. Durch alle in diesem Band versammelten Arbeiten 
wird der Einfluss der Philosophie des Aristoteles auf das Leibniz’sche Den-
ken näher umrissen. Ein wesentliches Ziel ist es hierbei, einen Beitrag zur 
Analyse dieser philosophischen Beziehung zu leisten und zu zeigen, dass 
auch Aristoteles’ Philosophie nach Ansicht unserer Autoren entscheidend 
zum Verständnis des Leibniz’schen Denkens beiträgt.

Die Texte befassen sich mit wesentlichen Themen der Leibniz’schen Lo-
gik und Metaphysik, z. B. mit den Grundbegriffen „Monade“ (und deren 
„Körperhaftigkeit“), „Entelechie“, „Nous“, mit dem Problem der Individuati-
on (Individuum, Atomismus, Einheit), mit den substanziellen Formen, mit 
der Wissenschaft im Allgemeinen und der Technik, mit der Transformation 
der Logik, mit den Prinzipien (nämlich denjenigen des zureichenden Grun-
des, der Individuation und der Notwendigkeit), mit Zukunft und Kontin-
genz sowie Vergänglichkeit, mit der Theorie der syllogistischen Folgerung, 
usw. Diese Themen werden stets in der Gegenüberstellung von Leibniz und 
Aristoteles behandelt – sie zeigen daher, wie Leibniz aristotelische Thesen 
übernahm, veränderte oder kritisierte.

The search for the historical sources of Leibniz’s philosphy initially seems to 
be unending. All the essays in this volume outline more clearly the influence 
of Aristotle’s philosophy on Leibniz’s thought. In this context a fundamental 
aim is to contribute to the analysis of this philosophical relationship and to 
demonstrate that Aristotle’s philosophy, in the opinion of our authors, plays 
a decisive role in the understanding of Leibniz’s thought. 

Christian Wolff, Gesammelte 
Werke, III. Abt.: Materialien und 
Dokumente, Band 146
Begründet von Jean Ecole †, Hans Werner 
Arndt †. Herausgegeben von Robert Theis, 
Werner Schneiders und Jean-Paul Paccioni.

Michael Gottlieb Hansch
Godefridi Guilielmi Leibnitii Princi-
pia philosophiae, more geometrico 
demonstrata

Frankfurt a.M. und Leipzig 1728. Reprint: 
Hildesheim 2016. Mit einem Vorwort von 
Stefan Lorenz. 320 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15244-8 € 178,00

Michael Gottlieb Hansch (1683–1749) ist der erste Philosoph, der mit 
seinen hier im Nachdruck wieder zugänglich gemachten „Leibnitii 
Principia Philosophiae“ (1728) den frühen Versuch unternimmt, aus 
den bis dato bekannten und zusammenhanglosen Texten Leibniz’ und 
den mit ihm gewechselten Briefen eine systematische und authenti-
sche Darstellung von dessen Metaphysik zu erstellen. ‚Monadenlehre‘, 
‚metaphysischer Optimismus‘ und ‚prästabilierte Harmonie‘ werden 
in einer von wolffschen Abstrichen und Modifikationen freien Re-
konstruktion präsentiert. Die Eigenleistung Hanschs ist hierbei kaum 
zu überschätzen: die Schrift ist keine bloße Reproduktion der latei-
nischen Version der Monadologie, sondern beinhaltet unter anderem 
auch eine Liste von „Definitiones“, die aus ihr eine Art Lexikon der 
leibnizschen Fachterminologie macht. Nicht allein einschlägige Texte 
Leibniz’ und solche der wolffschen Schule werden zur Veranschauli-
chung einzelner Punkte herangezogen, sondern auch solche aus allen 
Epochen der Geschichte der Philosophie. Damit gehören Hanschs 
„Principia“ zu den bedeutenderen Dokumenten der Wirkung der leib-
nizschen Philosophie im 18. Jahrhundert.

With his “Leibnitii Principia Philosophiae” (1728), Michael Gottlieb 
Hansch (1683–1749) is the first philosopher to compile the incoher-
ent texts of Leibniz’s metaphysics as well as the letters from their cor-
respondence in a systematical and authentic way. Not only is Hansch 
referring to Leibnizian and Wolffian texts to illustrate certain points, 
but he is also using sources from all periods of the history of philoso-
phy. With this, Hansch’s Principia should be counted among the more 
significant documents on the impact the Leibnizian philosophy had in 
the 18th century.

Zur modernen Deutung der Ari-
stotelischen Logik, Band XII
Begründet von Albert Menne und Niels Öffen-
berger. Herausgegeben von Niels Öffenberger.

Juan-Antonio Nicolás,   
Niels Öffenberger (Hg.)
Beiträge zu Leibniz’ Rezeption der 
Aristotelischen Logik und Meta-
physik

2016. 420 S. 
Paperback:  
ISBN 978-3-487-15238-7  € 68,00
E-Book (pdf):  
ISBN 978-3-487-42176-6  € 69,99
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Europaea Memoria, Reihe I: Studien, 
Band 116
Begründet und herausgegeben von Jean 
Ecole † und Robert Theis. Herausgegeben 
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. 
Schrader †, Günter Zöller.

Giuliano Gasparri
Étienne Chauvin (1640-1725) and 
his Lexicon philosophicum

2016. 267 S.
Paperback:  
ISBN 978-3-487-15434-3  € 39,80
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42181-0  € 39,99

From Walch’s “Philosophisches Lexicon” to “Zedler’s Universal-Lexicon”, 
from Diderot’s and D’Alembert’s “Encyclopédie” to the “Encyclopaedia 
Britannica”, all major early modern dictionaries and encyclopedias in-
corporate some of the definitions given by the Huguenot savant Étienne 
Chauvin (1640-1725) in the two editions of his “Lexicon philosophi-
cum” (1692 and 1713). For the first time, Chauvin placed the scholastic 
tradition side by side with the theories of new thinkers like Descartes, 
Gassendi and their followers. His work covers natural philosophy exten-
sively, describing scientific instruments and experiments. Surprisingly 
enough, the complex architecture of Chauvin’s dictionary, its sources, 
and its fortune have never been thoroughly investigated before.

The present, broad study in the history of philosophical terminology 
and ideas casts light on the culture of the “République des lettres” be-
tween the end of the seventeenth and the beginning of the eighteenth 
century. It deals with metaphysics, logic, moral, and anthropological 
themes, and the clash between ancient and modern visions of nature.

Alle bedeutenden frühmodernen Wörterbücher und Enzyklopädien ha-
ben sich ziemlich viele Definitionen angeeignet, die der hugenottische 
Gelehrte Étienne Chauvin (1640-1725) in den beiden Ausgaben seines 
„Lexicon philosophicum“ (1692 und 1713) bereits formuliert hatte. Chau-
vin verglich als erster die scholastische Tradition mit den Theorien der 
neuen Denker wie Descartes, Gassendi und deren Anhänger. Die vorlie-
gende umfassende Studie über die Geschichte der philosophischen Ter-
minologie und Ideen wirft ein helles Licht auf die „République des lettres“ 
zwischen dem Ende des 17. und dem Anfang des 18. Jahrhunderts. 

The essays in this volume address the question of whether we can under-
stand human action without reference to moral norms or values. Although 
the authors approach this question in different and sometimes even in-
compatible ways, they are united in thinking that it is undesirable or even 
incoherent to treat human agency as if it were conceptually independent of 
value questions. 

The editors have attempted to invite contributions that would be inter-
esting to both philosophers and social theorists. The conjunction of philo-
sophic and sociological perspectives might help to overcome some of the 
mutual misunderstandings that have been fostered by a lack of dialogue 
between the philosophic and sociological action theory. The volume in-
cludes essays by Terry Pinkard, Sebastian Rödl, Dieter Schönecker, Ana 
Marta González, John Levi Martin, Alejandro N. García Martínez, Sophie 
Djigo, Teresa Enríquez, and Evgenia Mylonaki.

Die in diesem Band versammelten Essays erörtern die Frage nach der 
Möglichkeit des Verstehens menschlichen Handelns ohne den Rückbezug 
auf moralische Werte und Normen. Obwohl die Autoren sich dieser Frage 
auf ganz unterschiedliche, manchmal divergierende, Weisen nähern, ver-
bindet sie alle die Annahme, es sei nicht wünschenswert oder sogar inko-
härent, das menschliche Handeln grundsätzlich unabhängig von morali-
schen Werten zu betrachten.

Reason and Normativity – Razón 
y Normatividad – Vernunft und 
Normativität , Band 12
A Series on Practical Reason, Morality and 
Natural Law edited by Ana Marta Gonzá-
lez  – Alejandro G. Vigo.

Mark Alznauer, José M. Torralba (Hg.)
Theories of Action and Morality

Perspectives from Philosophy and Social 
Theory. 2016. 271 S. 
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15387-2  € 42,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42168-1  € 34,00
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mas Morus revidierte Baseler 
Ausgabe des einflussreichs-
ten utopischen Werkes, das 
der gesamten Literaturgat-
tung den Namen gab, er-
hält ihren Reiz nicht zuletzt 
durch den meisterhaften 
Buchschmuck der Brüder 
Ambrosius und Hans Hol-
bein d. J. sowie von Urs Graf.

Der englische Humanist und Staatsmann Thomas Morus (1478-1535) ver-
fasste seine epochemachende Schrift 1515/16 in Brügge, wo er als Gesand-
ter im Auftrag der englischen Regierung mit flämischen Kaufleuten ver-
handelte. Die jetzt im Nachdruck vorliegende von Froben gedruckte dritte 
Ausgabe der Utopia (März 1518) ist die für die Zitierung entscheidende 
Ausgabe. 

Morus’ Utopia kontrastiert zwei Welten. Im ersten Teil zeigt sie in 
Form eines Dialogs die Schattenseiten des zeitgenössischen Englands, 
wo Privateigentum als Wurzel des Hochmuts (superbia) und allen 
Übels die Gesellschaft in Klassen spalte: Adel und hohe Geistlichkeit 
häufen Reichtum an, indem sie die arbeitende Bevölkerung ausbeuten. 
Als Entgegnung auf den Einwand, wie eine Gesellschaft funktionieren 
könne, wo sich der eine auf den Fleiß des anderen verlasse, lädt der 
Berichterstatter, der weitgereiste Raphael Hythlodeus („Tagträumer“), 
zu einem Besuch auf die Insel Utopia ein, wo er selbst lange Jahre ge-
wohnt hat.

Der Traum eines besten Gemeinwesens auf einer Insel ist ausge-
träumt, doch können wir uns von Morus inspirieren lassen, ein Kon-
zept für eine globale Gesellschaft zu entwerfen, die – durch das Recht 
geschützt – in Frieden zusammen lebt.

As early as March 1, 1517, some three months after the publication 
of the first edition (Louvain, December 1516) –, a second edition ap-
peared through Gilles de Gourmont at Paris in 1517 – Erasmus had 
asked his friend for a revision of Utopia to be sent to Basel. In Decem-
ber 1517 More expressed his dismay in a letter, in which he also com-
mitted the editorial details for Utopia to Rhenanus in Basel. This edi-
tion is considered the most beautiful edition of the Utopia. Our copy 
includes only the first part with More’s Utopia, the two Epigrammata 
of More and Erasmus are not bound in equally as in the copy kept in 
the University Library at Basel. The text of Utopia is complete, it is 
preceded by the letter of Erasmus to the printer Johann Froben and G. 
Budé’s to T. Lupset and followed by More’s preface to P. Aegidius and 
the Utopian alphabet.

Thomas Morus
Utopia

De optimo reip[ublicae] statu deque nova 
insula Utopia libellus vere aureus, nec minus 
salutaris quàm festivus, clarissimi disertis-
simique viri Thomae Mori inclytae civitatis 
Londinensis civis et Vicecomitis. Epigram-
mata clarissimi disertissimique viri Thomae 
Mori, pleraque é Graecis versa. Epigrammata 
Des. Erasmi Roterodami. Apud inclytam Ba-
sileam 1518. Reprint: Hildesheim 2016. 172 S. 
Hardcover.
Begleitband: Utopia. Aus: Der utopische Staat: 
Morus . Utopia / Campanella . Sonnenstaat / 
Bacon . Neu-Atlantis. Übersetzt und mit einem 
Essay ,Zum Verständnis der Werke‘, Biblio-
graphie und Kommentar herausgegeben von 
Klaus J. Heinisch. Reinbek bei Hamburg 1960: 
S. 7-110. (Rowohlts Klassiker der Literatur und 
Wissenschaft – Philosophie des Humanismus 
und der Renaissance, Band 3). Mit freundlicher 
Genehmigung von Dr. Rainald Heinisch.  
Mit einer Einleitung von / with an introduc-
tion by Otfried Höffe und Joachim Starbatty. 
Hildesheim 2016. Ca. LXXV/104 S. mit Abbil-
dungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15361-2  € 98,00
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Studia Giessensia, Neue Folge,  
Band 3
Herausgegeben von Eva-Marie Felschow und 
Heiner Schnelling.

Thomas Kischkel
Die Spruchtätigkeit der Gießener 
Juristenfakultät

Grundlagen – Verlauf – Inhalt. 2016. 
XII/592 S. mit 3 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15396-4  € 78,00

Studia Giessensia, Neue Folge, 
Band 4
Herausgegeben von Eva-Marie Felschow und 
Heiner Schnelling.

Gesine Hauer
Hexenprozesse an der Ludoviciana

Die Spruchpraxis der juristischen Fakultät 
Gießen in Hexensachen (1612-1723). 2016. 
VIII/240 S. mit 20 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15446-6  € 39,80

Die Spruchtätigkeit der Juristenfakultäten des deutschsprachigen 
Raums, d. h. die Bearbeitung den Universitätsjuristen zur Entschei-
dung übersandter Rechtsfälle, hat von der frühen Neuzeit bis zum 
späten 19. Jahrhundert nicht nur die Arbeit der Fakultätsangehörigen 
selbst geprägt, sondern auch die Rechtswirklichkeit des Alten Reiches 
maßgeblich beeinflusst. Die Gießener Juristenfakultät war ein bedeu-
tender Akteur im System der frühneuzeitlichen Aktenversendung und 
wurde von Konsulenten aus nahezu allen Territorien des Alten Reichs 
in Anspruch genommen. Mit dem vorliegenden Werk werden nicht 
nur die rechtlichen Grundlagen der Spruchtätigkeit der alten Gießener 
Ludoviciana in Reichs- und Territorialgesetzgebung beleuchtet, erst-
mals findet auch eine eingehende inhaltliche Analyse der Akten statt. 
Schwerpunkte werden im materiellen Recht sowie im Naturrecht ge-
setzt. Die Arbeit verbindet universitäts- und territorialgeschichtliche 
Grundlagenforschung mit einer ausführlichen inhaltlichen Analyse 
der bis heute überlieferten Aktenbestände.

The faculty of law at Giessen was an important player in the system of 
early modern Aktenversendung and was applied to by lawyers from 
almost all the territories of the Empire. This study not only sheds light 
on the legal foundations of Spruchtätigkeit at the University of Giessen 
in imperial and territorial legislation, but for the first time undertakes 
a through analysis of the content of the documents. 

„... zu wolverdienter straff, und anderen zum abscheulichen Exempel 
mit dem Feuer vom leben zum tod hinzurichten und zu bestraffen ...“ 
lautete üblicherweise der Tenor, wenn eine sogenannte „Hexe“ auf-
grund der ihr vorgeworfenen Zaubereihandlungen schuldig gespro-
chen wurde. Mit solchen Delikten hatte sich die Gießener Juristen-
fakultät im Rahmen ihrer Spruchtätigkeit u. a. zu beschäftigen, wenn 
sich ratsuchende Stellen – in der Regel Gerichte – während eines He-
xenprozesses über den Fortgang oder die Beendigung eines solchen 
informieren wollten.

Diese Studie untersucht die in diesem Zusammenhang entstande-
nen Entscheidungen. Es handelt sich um einfache Rechtsbelehrun-
gen, Gutachten und Urteile, die die Fakultätsmitglieder der Ludovi-
ciana im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert als rechtsberatende 
Institution in Hexenprozessen zu fällen hatten. Dabei wird zum einen 
das Augenmerk auf den formellen Ablauf der Spruchtätigkeit in He-
xensachen gelegt, zum anderen der Gegenstand der Sprüche näher 
beleuchtet.

“… as well-deserved punishment, and as a detestable example to oth-
ers, to be condemned and punished to death from life through fire …” 
was the usual tenor when a so-called ‘witch’ was pronounced guilty on 
the grounds of the magical acts of which she had been accused. The 
faculty of law at Giessen University had to deal with such crimes in its 
role as provider of legal opinions, when bodies seeking advice – usu-
ally local courts – required information during a witchcraft trial as to 
how such a case should progress and end.

This study examines the decisions recorded in this context: charges, 
reports and judgments made by the faculty members of the Ludovi-
ciana in the 17th and early 18th centuries in their capacity as legal 
advisors in witch-trials. 
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n Die Institution der Sklaverei ist älter als das Christentum. Die For-
schung hat immer wieder auf den humanisierenden Einfluss der 
christlichen Erlösungsreligion aufmerksam gemacht, in der auch Skla-
ven als Menschen in den Blick genommen wurden. Doch auch unter 
christlichen Vorzeichen existierte Sklaverei weiter und gehörte noch 
bis ins 19. Jahrhundert hinein zur Realität christlicher (und muslimi-
scher) Gesellschaften im Mittelmeerraum. Wie ließ sich diese Praxis 
mit dem Christentum vereinbaren, das jeden Menschen als Ebenbild 
Gottes versteht? 

Die acht Beiträge dieses Sammelbandes sind aus einem von der 
DFG geförderten gleichnamigen Forschungsprojekt hervorgegangen. 
Sie widmen sich dieser Frage erstmals in einem theologiegeschichtli-
chen Zugriff. So werden Humanisierungstendenzen und ihre Grenzen 
bei christlichen Autoren vom 2. bis zum 17. Jahrhundert (u.a. Tatian, 
Basilius von Caesarea, Johannes Chrysostomus, Thomas von Aquin, 
Martin Luther, Cornelius a Lapide) und im Mönchtum herausgearbei-
tet. Dabei lassen sich neue Einsichten in Legitimations- und Bewälti-
gungsstrategien sowie Rezeptionsprozesse gewinnen.

The eight contributions to this volume have their origins in a DFG-
sponsored project of the same name. For the first time they approach 
this question from the perspective of the history of theology, examin-
ing humanising tendencies and their limits in the work of Christian 
authors from the 2nd to the 17th century (including Tatian, Basil of 
Caesarea, John Chrysostom, Thomas Aquinas, Martin Luther and 
Cornelius a Lapide) and in monasticism. This approach offers new in-
sights into strategies of legitimisation and coping, and into processes 
of reception.

Sklaverei – Knechtschaft – 
Zwangsarbeit, Band 14
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und 
Kulturgeschichte. Herausgegeben von Elisa-
beth Herrmann-Otto.

Nicole Priesching, Heike Grieser (Hg.)
Theologie und Sklaverei von der 
Antike bis in die frühe Neuzeit

2016. XXII/308 S. 
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15421-3  € 39,80
Ebook (pdf):   
ISBN 978-3-487-42178-0  € 39,99

Sklaverei – Knechtschaft – Zwangsarbeit  
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series:

Band 13 | Heike Grieser, Nicole Priesching (Hg.)
Gefangenenloskauf im Mittelmeerraum
Ein interreligiöser Vergleich. Akten der Tagung vom 19. bis 21. Septem-
ber 2013 an der Universität Paderborn. 2015. XXIV/356 S. mit 1 Faksimi-
le. Paperback. ISBN 978-3-487-15219-6  € 58,00

Band 12 | Alexander Baumann
Freiheitsbeschränkungen der Dekurionen in der Spätantike
2014. VIII/232 S. Paperback. ISBN 978-3-487-15154-0  € 39,80

Band 11 | Christian Heuft
Spätantike Zwangsverbände zur Versorgung der rö-
mischen Bevölkerung
Rechtshistorische Untersuchungen zu Codex Theodosianus 13.5-9 sowie 
14.2-4. 2013. VIII/374 S. Paperback. ISBN 978-3-487-15030-7 € 58,00
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esTheorie und Praxis des Theaters

Teoría y Práctica del Teatro / Theory and Prac-
tice of Theatre

Direktoren / Directores / Directors: Alfonso de 
Toro, René Ceballos, Cristián Opazo.

Herausgeber / Editores / Editors: Cerstin Bauer-
Funke, Wilfried Floeck, Susanne Hartwig, Edu-
ardo Pérez-Rasilla Bayo.

Daraus / Herefrom:  

Band 25

Cerstin Bauer-Funke (Hg.)
Espacios urbanos en el teatro espa-
ñol de los siglos XX y XXI

2016. VIII/472 S. mit 18 Fotos.
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15401-5  € 68,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42172-8  € 79,99

Band 26

Anabel García Martínez
El telón de la memoria

La Guerra Civil y el franquismo en el teatro 
español actual. 2016. 500 S.
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15422-0  € 78,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42183-4  € 79,99

El volumen editado por Cerstin Bauer-Funke sobre Espacios urbanos 
en el teatro español de los siglos XX y XXI abarca una vasta aproxi-
mación a la creación dramática en torno a los espacios urbanos y sus 
formas más diversas. Lo urbano debe entenderse como configuración 
de una red de espacios y seres que lo habitan, y como acicate de formas 
comunicativas definidas como urbanas, definición que en su conjunto 
corresponde a una categoría cultural y estética central que permite en-
focar el drama y teatro españoles de los siglos XX y XXI de una manera 
radicalmente innovadora.

El libro contiene 26 contribuciones de destacados especialistas del 
teatro español leídas durante el coloquio internacional Espacios urba-
nos en el teatro español de los siglos XX y XXI, celebrado en junio de 
2014 en la Universidad de Münster.

Como broche de oro, los dramaturgos Jesús Campos García, Car-
men Resino, José Manuel Corredoira Viñuela y Diana de Paco Serrano 
han escrito para el presente libro cada uno de ellos una pieza teatral 
consagrada al tema del coloquio celebrado en Münster.

Desde el comienzo del nuevo milenio, el boom de la memoria ha asal-
tado la sociedad española. En la transición y en los primeros años de 
la democracia, la política del consenso y de la reconciliación –que tra-
jo como consecuencia el famoso ‘pacto de silencio’– impidió en gran 
parte una discusión crítica en la opinión pública, tanto de la Guerra 
Civil como del franquismo. Sin embargo, la literatura y la cultura nun-
ca tabuizaron el tema del pasado nacional reciente. El teatro también 
ha contribuido a este ‘pacto de memoria’ de la cultura, aportando más 
de 70 obras sobre el pasado bélico y dictatorial que serán el objeto del 
presente estudio. 

En este trabajo se combinan cuestiones y enfoques procedentes 
de los estudios literarios, de la teoría de los géneros literarios y la de 
las memorias. La primera parte lleva a cabo una perfilación teórico-
terminológica de lo que denominamos el teatro de la memoria. En la 
segunda parte no sólo se ofrece una presentación panorámica de su 
evolución a partir de 1975 sino también el análisis y la interpretación 
de ocho obras representativas.
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es Por primera vez el gran poema de Pablo Neruda, “Alturas de Mac-

chu Picchu”, es abordado íntegramente por un estudio académi-
co. Texto de formas métricas y no métricas combinadas, temples 
anímicos cambiantes, intertextualidades y asuntos múltiples, doce 
partes y más de cuatrocientos versos, su hablante es la dimensión 
unificadora de las diferencias. Por ello, en una caracterización del 
yo, este análisis enlaza orgánicamente, como hipótesis, las figuras 
del individuo extraviado y el poeta profético que diversos estudios 
postularon de modo fragmentario; pero se abre también al aconte-
cimiento que resulta ser su culminación: la revelación del mesías 
cristiano, Cristo Jesús, como identidad de quien dice yo de punta 
a cabo. Así, “el mayor de todos los profetas” va mostrando las rui-
nas incaicas como lugar ontológico, matriz de lo real, y finalmente 
como lugar teológico, espacio de manifestación del Dios. Identi-
ficado con la lengua castellana, la poesía y América, el verbo en-
carnado constata, lamenta y se conduele por la muerte acaecida 
en tierra americana, para luego invitar a los muertos “a la copa de 
esta nueva vida”: un llamado a la resurrección que permanece a la 
espera de su respuesta.

In Vorbereitung / In preparation: 
  

Claudia Hanisch
Proust im Zeichen der Zukunft: Zur Modellierung ästhe-
tischer Dispositive der historischen Avantgarde in « À la 
recherche du temps perdu »
Ca. 220 S. mit 36 farbigen Abb. Paperback. (ROMANISTISCHE TEXTE UND 
STUDIEN, Band 10). 
ISBN 978-3-487-15485-5 € 29,80

Ruth Fine, Yosef Kaplan, Shimrit Peled, Yoav Rinon (Hg.)
Eros, Family and Community
Ca. 250 S. Paperback. (PASSAGEN – PASSAGES, Band 15).
ISBN 978-3-487-15455-8  

Theorie und Kritik der Kultur 
und Literatur, Band 60
Teoría y Crítica de la Cultura y Literatura/ 
Theory and Criticism of Culture and Lite-
rature

Direktoren / Directores / Directors: Alfonso 
de Toro, René Ceballos

Herausgeber / Editores / Editors: Bradley S. 
Epps, Roberto González Echevarría, Ruth 
Fine, Dieter Ingenschay, Rafael Olea Franco, 
Annegret Richter, Michael Rössner, William 
Rowe, Cornelia Sieber 

Roberto Onell H.
La Construcción Poética de lo 
Sagrado en “Alturas de Macchu 
Picchu” de Pablo Neruda

2016. 400 S. 
Paperback:  
ISBN 978-3-487-15353-7  € 58,00
E-Book (pdf):  
ISBN 978-3-487-42174-2 € 59,99
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Hildesheimer Schriften zur So-
zialpädagogik und Sozialarbeit, 
Band 23
Herausgegeben von Udo Wilken und Fried-
helm Vahsen, HAWK Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und Kunst – Fakultät 
Soziale Arbeit und Gesundheit – Hildesheim.

Jürgen Ebert, Sigrun Klüger
Im Mittelpunkt der Mensch –   
Reflexionstheorien und -methoden 
für die Praxis der Sozialen Arbeit

1. unveränderter Nachdruck 2016. 230 S. Pa-
perback.
ISBN 978-3-487-15368-1  € 29,80

Soziale Arbeit definiert sich als Beruf, der auf Basis der Menschen-
rechte und sozialer Gerechtigkeit sowohl Menschen in Problemlagen 
unterstützt als auch auf gesellschaftliche Entwicklungen einwirken 
will. Professionelles Handeln erfordert ein Zusammenspiel von Wis-
sen, Können und Haltung, das sowohl die personelle, institutionelle 
als auch gesellschaftliche Ebene reflektiert. Reflexionstheorien und 
-methoden werden in diesem Buch ebenso thematisiert wie die Not-
wendigkeit einer Auseinandersetzung der Fachkräfte mit ihren per-
sönlichen Anteilen in der Interaktion als grundlegender Bestandteil 
ihres psychosozialen Handelns. 

Die von den Autor*innen erarbeiteten und in der Praxis Sozialer 
Arbeit erprobten Modelle zur Fall- und Situationsreflexion sowie der 
Problemanalyse geben einen praxisnahen Rahmen, die Arbeit mit 
Klientinnen und Klienten zu planen, zu evaluieren sowie Verände-
rungen der Rahmenbedingungen in ihren konkreten Auswirkungen 
zu analysieren. Es wird verdeutlicht, welche Aspekte Fachkräfte ein-
beziehen sollten, um die jeweiligen Ziele erfolgreich anzustreben. 
Damit liegt eine umfassende Betrachtung der Ebenen vor, die fachli-
ches Handeln in der Sozialen Arbeit beeinflussen.
 
Social work is defined as a profession which, on the basis of human 
rights and social justice, supports people in problem situations and 
seeks to influence developments in society. Professional activity re-
quires an interplay of knowledge, ability and attitudes, reflected at per-
sonal, institutional and social levels. Theories and methods of reflec-
tion are thematised in this book, alongside the necessity of engaging 
professionals with their personal stake in the interaction as a funda-
mental component of their psychosocial activity.

Jürgen Ebert  Ebenfalls lieferbar / Also available: 
 

Erwerb eines professionellen Habitus im Studium der So-
zialen Arbeit
2012. VIII/344 S. Paperback. (HILDESHEIMER SCHRIFTEN ZUR SOZI-
ALPÄDAGOGIK UND SOZIALARBEIT, Band 20). 
ISBN 978-3-487-14749-9  € 28,80

Reflexion als Schlüsselkategorie professionellen Handelns 
in der Sozialen Arbeit
2. Aufl. 2012. 168 S. mit 15 Abb. und 8 Tabellen. Paperback. (HILDES-
HEIMER SCHRIFTEN ZUR SOZIALPÄDAGOGIK UND SOZIALAR-
BEIT, Band 16).
ISBN 978-3-487-30023-8  € 22,80
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s Seit dem 17. Jahrhundert zeigt sich in der deutschen Rechtschreibung eine 
immer stärkere Tendenz zur Vereinheitlichung und Vereinfachung. Eine 
Normierung wurde insbesondere in der Mitte des 19. Jahrhunderts dring-
licher, als sich die allgemeine Schulpflicht weitgehend durchsetzte. 

In den einzelnen deutschen Ländern und in Österreich erschienen 
amtliche Regelbücher. Die Reichsgründung 1871 trieb den Prozess der 
Vereinheitlichung voran, so dass 1902 ein Regelbuch für das gesamte 
Deutsche Reich, Österreich und die Schweiz erschien, das für Schulen und 
staatliche Behörden per Regierungserlass verbindlich wurde. Dies gelang 
trotz vieler Widerstände, indem man die Pläne einer Vereinfachung weit-
gehend zurückstellte. Erst im 20. Jahrhundert wurden Reformversuche in 
dieser Richtung unternommen, stets unter Beteiligung der drei Staaten, 
da eine Reform nur über die Änderung des Erlasses zu verwirklichen war.

Das vorliegende Buch zeichnet detailliert und in geradezu kriminalisti-
scher Manier das Ringen um eine Vereinheitlichung der Rechtschreibung 
von 1870 bis 1970 aus der politischen Perspektive nach. Dies geschieht auf 
der Grundlage umfangreicher und z. T. unveröffentlichter Akten, Reform-
vorschläge und Korrespondenzen. Die Studie versteht sich dabei auch als 
Beitrag zu einer Versachlichung der häufig polemischen Debatten um die 
Rechtschreibreform der vergangenen Jahrzehnte.

Diese Arbeit behandelt aus einer diachronen Perspektive die Prä-
position-Artikel-Enklise im Deutschen (am, ins, unterm usw.). Dies 
geschieht auf der Grundlage eines aus mittelhochdeutschen und 
frühneuhochdeutschen Prosaquellen bestehenden Korpus. Zu den 
zentralen Ergebnissen der Studie gehört die Feststellung, dass sich die 
Steuerungsmechanismen des Phänomens im Laufe der Zeit grundle-
gend gewandelt haben. In der Frühphase der Klitisierung beschränkt 
sich das Verschmelzungsinventar noch vorwiegend auf die Präposi-
tion ze, die ohne morphologisch-kategoriale Restriktionen mit allen 
dativischen Artikelformen – hierunter dem Pluralartikel – fusioniert. 

Der Beginn des Frühneuhochdeutschen stellt eine Zäsur in der 
Geschichte der Verschmelzungen dar, weil es zu einer markanten to-
kenfrequenziellen Zunahme der mittelalterlichen Entsprechungen der 
im modernen Deutsch am stärksten grammatikalisierten Formtypen 
(am, beim, im, vom, zum, zur) kommt. Während die Frühphase vor-
wiegend einer phonologischen Steuerung unterliegt, zeichnet sich die 
neue Verschmelzungsschicht durch einen hohen Grad an morpholo-
gisch-kategorialer Festlegung aus. Sie beschränkt sich beinahe gänz-
lich auf die (reduzierte) Artikelform dëm(e) (Dat.Sg.M./N.). Bei die-
sem Prozess handelt es sich um eine wesentliche Umstrukturierung 
des Systems der Verschmelzungsformen.

Hiltraud Strunk
Einheitliche und einfache deutsche 
Orthografie

Die Geschichte einer (über)nationalen Idee 
1870 bis 1970. 2016. 324 S. mit Abb. und Do-
kumenten. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15343-8  € 48,00

Germanistische Linguistik –  
Monographien, Band 32
Herausgegeben von Friedhelm Debus, Ulrich 
Knoop, Peter O. Müller, Damaris Nübling 
und Wolfgang Putschke.

Mads Christiansen
Von der Phonologie in die Morpho-
logie

Diachrone Studien zur Präposition-Artikel-
Enklise im Deutschen. 2016. IX/176 S. Pa-
perback. 
ISBN 978-3-487-15400-8  € 29,80
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Kleine und regionale Sprachen, 
Band 2 
Herausgegeben von Elin Fredsted, Volkert F. 
Faltings und Robert Langhanke.

Franz Januschek (Hg.)
Transkulturelle Perspektiven auf 
mehrsprachige Regionen

Fes und Flensburg im Dialog. 2016. 230 S. 
Paperback. 
ISBN 978-3-487-15413-8  € 39,80

Germanistische Linguistik
Herausgegeben vom Forschungszentrum 
Deutscher Sprachatlas, Marburg/Lahn. Be-
gründet von Ludwig Erich Schmitt. Redakti-
on: Friedhelm Debus, Roland Kehrein, Peter 
O. Müller, Damaris Nübling und Stefan Ra-
banus. Hildesheim 1969 ff.

Heft 229-231/2015

Hartmut E. H. Lenk (Hg.)
Persuasionsstile in Europa II

Kommentartexte in den Medienlandschaften 
europäischer Länder. 2016. 486 S. mit zahl-
reichen Abb. und Dokumenten. 
Paperback:   
ISBN 978-3-487-15408-4  € 88,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42175-9  € 99,99

Mehrsprachigkeit in Marokko ist vor allem geprägt durch das Neben-
einander von Hocharabisch, marokkanischem Arabisch, verschiede-
nen berberischen Dialekten sowie der ehemaligen Kolonialsprachen 
Französisch und Spanisch. Im Norden Deutschlands stehen dem 
hochdeutschen Standard die Minderheitensprachen Dänisch, Frie-
sisch und Romanes sowie die Regionalsprache Niederdeutsch und di-
verse Migrationssprachen gegenüber. 

Es empfiehlt sich (gerade im Hinblick auf didaktische Erfordernis-
se) ein differenzierender Blick auf verschiedene Arten gelebter und/
oder erwünschter Mehrsprachigkeit. Vor diesem Hintergrund findet 
der regelmäßige Dialog von GermanistInnen in Fes und Flensburg 
statt. Dieser Band enthält die Beiträge zur Tagung von 2014. Sie führen 
von kulturtheoretischen und soziologischen Ansätzen über histori-
sche Beschreibungen zu empirisch-linguistischen und mehrsprachig-
keitsdidaktischen Untersuchungen. 

In der gegenwärtigen Welt sind weder die globale Abschaffung von 
Mehrsprachigkeit noch ihre bloße Konservierung geboten; vielmehr 
plädieren die AutorInnen dafür, Mehrsprachigkeit auf ein angemesse-
nes Niveau der Transkulturalität zu heben.

„Persuasionsstile in Europa“ ist der Name eines seit 2011 laufenden 
Projekts, an dem eine Gruppe von Forschern unterschiedlicher Diszi-
plinen (Germanisten, Romanisten, Anglisten, Medienforscher, Com-
puterlinguisten) aus acht europäischen Ländern arbeitet. Im Mittel-
punkt steht die Analyse von Zeitungskommentaren. 

Dazu wurde das „Helsinkier Kommentarkorpus“ erstellt. Es enthält 
alle im Zeitraum vom 11. bis 24. März 2013 von Journalisten verfass-
ten Kommentartexte, die in einer repräsentativen Auswahl von Ta-
geszeitungen aus 13 europäischen Länder erschienen sind. Insgesamt 
wurden 206 Tageszeitungen einbezogen. 

In den Beiträgen dieses zweiten Bandes geht es zum einen um die 
Struktur der Zeitungslandschaften in den berücksichtigten europäi-
schen Ländern. Zum anderen geht es um das Vorkommen von Kom-
mentaren in den verschiedenen Zeitungen und ihren Ressorts. Da-
bei wird Antwort auf folgende Fragen gegeben: Wo und in welchen 
Ressorts der Zeitungen erscheinen Kommentare wie oft? Wie sind sie 
formal von anderen Zeitungstexten abgehoben? Welche Textsortenbe-
zeichnungen und Rubriktitel treten auf? Welche Angaben finden sich 
zu den Textverfassern? Welchen Platz nehmen Kommentare im Texts-
ortennetz der Zeitung und im Diskurs ein?
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s Mit dem Lutherwörterbuch von R. u. G. Bebermeyer hat das „Wörter-
buch zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schriften“ von Philipp Dietz, 
von dem 1870-1872 nur die ersten beiden Folgen erschienen, die lange 
anstehende Fortsetzung gefunden.
Das Hauptanliegen des Wörterbuchs ist es, den Reifungsprozess der 
neuhochdeutschen Sprache als Schriftsprache, an dem Luther maß-
geblich beteiligt war, darzustellen. Es gibt Auskunft über Bedeutung, 
Funktion und Aussageumfeld des von Luther genutzen Begriffs und 
vermittelt so eine Vorstellung von der Art und Weise, in der Luther 
die Sprache zum kommunikationsfähigen Instrumentarium formt, 
mit dem er den religionsmündigen Laien ansprechen und damit dem 
reformatorischen Anliegen äußerste Wirksamkeit verleihen kann.

Renate Bebermeyer
Wörterbuch zu Martin Luthers Deutschen Schriften 

Erste Lieferung: A - Hals. Hrsg. v. Philipp Dietz.
ISBN 978-3-487-00145-6 € 208,00
Zweite Lieferung: Hals - Härtigkeit. 1993. XIII/200 S.
ISBN 918-3-487-09715-0 € 49,80
Dritte Lieferung: Härtiglich - Heilig. 1997. 206 S.
ISBN 978-3-487-09879-1 € 49,80
Vierte Lieferung: Heiligkeit - Herrlich. 1999. 196 S.
ISBN 978-3-487-10869-8 € 49,80
Fünfte Lieferung: Herrlichkeit - Hexe. 2000. 121 S.
ISBN 978-3-487-11109-4 € 49,80
Sechste Lieferung: Hie - Hitzigkeit. 2004. 120 S.
ISBN 978-3-487-12754-5 € 49,80
Siebente Lieferung: Ho - Hornig. 2004. 133 S.
ISBN 978-3-487-12755-2 € 49,80
Achte Lieferung: Hornisse - Jährlich. 2007. 154 S. 
ISBN 978-3-487-13374-4 € 49,80
Neunte Lieferung: Jammer - Kämmen. 2010. 195 S. 
ISBN 978-3-487-14444-3 € 58,00
Zehnte Lieferung: Kammer - Kerker. 2010. 187 S. 
ISBN 978-3-487-14445-0 € 58,00
Elfte Lieferung: Kerl - Klagen. 2011. 168 S. 
ISBN 978-3-487-14653-9 € 58,00
Zwölfte Lieferung: Klamm - Knoblauch. 2013. 144 S. 
ISBN 978-3-487-14880-9 € 58,00
Dreizehnte Lieferung: Knochen - Krach. 2014. 160 S.
ISBN 978-3-487-15171-7 € 58,00
Vierzehnte Lieferung: Krachen - Kumpan. 2014. 168 S.
ISBN 978-3-487-15209-7 € 58,00

Renate Bebermeyer
Wörterbuch zu Martin Luthers 
Deutschen Schriften

Kund – Länden

Wortmonographien zum Lutherwortschatz. 
Anknüpfend an Philipp Dietz, Wörterbuch 
zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schriften, 
erster Band und zweiter Band. Fünfzehnte 
Lieferung: Kund – Länden. 2016. 136 S. Pa-
perback. 
ISBN 978-3-487-15416-9  € 58,00
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Medien und Theater, Band 14
Neue Folge. Begründet von Jan Berg, Hart-
win Gromes und Hajo Kurzenberger. He-
rausgegeben von Stefanie Diekmann, Anne-
marie Matzke und Jens Roselt, Institut für 
Medien und Theater der Stiftung Universität 
Hildesheim.

Caroline Heinemann
Produktionsräume im zeitgenös-
sischen Kinder- und Jugendtheater

2016. 348 S. mit 10 fbg. Abb.
Paperback:  
ISBN 978-3-487-15456-5  € 29,80
E-book (pdf):
ISBN 978-3-487-42187-2 € 29,99

Das Kinder- und Jugendtheater versteht sich in besonderem Maße als 
ein „Theater der Zuschauer“. Doch wie spiegelt sich dies in der Praxis 
des Theaters tatsächlich wider? Auf welchen Produktionsebenen und 
mit welchen ästhetischen Mitteln wird das Publikum angesprochen?
Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht der Begriff des 
„Produktionsraumes“, der die Idee eines relationalen Raumes mit dem 
theaterwissenschaftlichen Konzept der Aufführung als Ereignis ver-
knüpft. Dabei ist der Produktionsraum einer Aufführung nicht allein 
durch die Inszenierung festgelegt, sondern auch durch die vorgefun-
denen und situativen Bedingungen.

Anhand von fünf Inszenierungen für ein junges Publikum wird 
eine Typologie verschiedener Raumkonzepte entwickelt (Theater im 
großen Saal, theatrale Installation, Theater im Klassenzimmer und in 
der Kindertagesstätte). Die vergleichende Analyse unterschiedlicher 
Produktionsmodelle dokumentiert zugleich die Bandbreite des zeit-
genössischen Kinder- und Jugendtheaters in Deutschland (Theater 
an der Parkaue, Junges Schauspielhaus, Grips Theater, Helios Theater, 
Theater Kormoran).

Das vorliegende Buch leistet somit einen wichtigen Beitrag zur the-
aterwissenschaftlichen Betrachtung des Kinder- und Jugendtheaters 
und zeigt, dass eine Auseinandersetzung mit dessen Praxis anschluss-
fähig für allgemeine theaterwissenschaftliche Diskurse ist.

Theatre for children and young people is perceived to a special degree 
as “spectators’ theatre”. But how is this actually reflected in theatrical 
practice? What levels of production and what aesthetic methods are 
used to address the audience?

The focus of this study is the notion of “production space”, the idea 
of a relational space, linked to with the theoretical dramatic concept 
of performance as event. This production space of a performance is 
not determined only by the staging but also by existing and situational 
conditions. 

This book offers an important contribution to the academic study of 
children’s and young people’s theatre and demonstrates that an engage-
ment with its practice can be adapted for general theoretical discourse 
in theatre studies.

Ebenfalls lieferbar / Also available:  

Wolfgang Schneider
Theater für Kinder und Jugendliche

Beiträge zu Theorie und Praxis. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage 
2012. 468 S. mit 33 Abb. Paperback. (MEDIEN UND THEATER, Band 6).
ISBN 978-3-487-14832-8  € 29,80

Geesche Wartemann, Tülin Sağlam, Mary McAvoy (Hg.)
Youth and Performance:   
Perceptions of the Contemporary Child

2015. 208 S. mit 15 Abb. Paperback. (MEDIEN UND THEATER, Band 13).
ISBN 978-3-487-15241-7  € 24,80
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Volkskundliche Quellen, Reihe VII: 
Sprichwort 

Albert Richter
Deutsche Redensarten

5. Aufl. Leipzig 1930. Reprint: Hildesheim 
2016. Mit einem Vorwort von Wolfgang Mie-
der. 332 S. mit einem Frontispiz. Leinen
ISBN 978-3-487-15454-1
Subskriptionspreis bis 30.09.2016 € 44,80 
Ladenpreis  € 54,80

Der bekannte Pädagoge Albert Richter (1838–1897) hat sich durch 
seine zahlreichen Bücher und Schriften zur Kultur-, Literatur- und 
Sprachgeschichte große Verdienste erworben. Es ging ihm dabei vor 
allem darum, Lehrern sowie Schülern reiches Material mit sorgfältig 
erforschten Erläuterungen zugänglich zu machen. Aus diesem Inter-
esse ist auch sein erfolgreiches Buch „Deutsche Redensarten“ (1889) 
entstanden, das in seiner ersten Auflage hundert sprichwörtliche Re-
densarten sprach- und kulturgeschichtlich erklärt. Die zweite etwas 
erweiterte Auflage von 1893 ist dann von dem Sprachwissenschaftler 
Oskar Weise (1851–1933) in drei vermehrten Auflagen herausgege-
ben worden, so daß die hier als Nachdruck vorliegende 5. Auflage von 
1930 auf 253 wissenschaftlich fundierte Redensartenerklärungen an-
gewachsen ist.

Die Belesenheit Richters und Weises scheint keine Grenzen zu ken-
nen, und so sind ihre Erörterungen angefüllt mit historischen Bele-
gen aus der Literatur, Sprache und Volkskunde. All dies macht sich an 
den vielen Hinweisen auf Bräuche, Sitten, Fabeln, Märchen und Sagen 
bemerkbar. Sprachliche Belege vom Mittelhochdeutschen bis zu den 
Mundarten sind ebenfalls enthalten, und immer wieder gibt es Zitate 
von bekannten Schriftstellern und anderen Persönlichkeiten. So ent-
halten die „Deutschen Redensarten“ informationsreiche Erläuterun-
gen vieler auch heute noch gängige Redensarten, die sich durch ihre 
spannende und lesbare Darstellungsweise auszeichnen.

Volkskundliche Quellen, Reihe VII: Sprichwort
Finden Sie zahlreiche weitere Titel auf ww.olms.de /
Please find further titles on www.olms.com
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Leibniz

300. Todestag / Day of Death &   
370. Geburtstag / Birthday 
Kongressbände ∙ Werke & Briefe ∙ Leibniz-Studien ∙ Leibniz für Kinder 

Viele Titel zu dem Universalgenie sind lieferbar und in Vorbreitung. Bitte 
fordern Sie unseren Sonderprospekt an oder aus S. 37f. / Many titles available 
and in preparation. Please ask for our special prospectus or see p. 37f.

William
Shakespeare

400. Todestag / Day of Death
Ute Jung-Kaiser, Annette Simonis (Hg.): „Die süße Macht der Töne …“. Zur 
Bedeutung der Musik in Shakespeares Werken und ihrer Rezeption.
2014. XIV/286 S. mit zahlreichen Abb. und Notenbeispielen. Paperback. 
(WEGZEICHEN MUSIK, Band 9). ISBN 978-3-487-15092-5  € 48,00

Vorzugsangebote / Special offers:
Hildegard Hammerschmidt-Hummel: Die authentischen Gesichtszüge William 
Shakespeares. 
Die Totenmaske des Dichters und Bildnisse aus drei Lebensabschnitten. 2006. 
XII/200 S. mit 116 meist vierfarb. Abb. ISBN 978-3-487-13096-5  € 48,00 € 24,00

Hildegard Hammerschmidt-Hummel: And the Flower Portrait of William 
Shakespeare is Genuine After All – Und das Flower Porträt von William 
Shakespeare ist doch echt.   
Latest Investigations Again Prove its Authenticity – Neueste Untersuchungen be-
weisen erneut seine Authentizität. 2010. 115 S. mit Abb. auf CD-ROM.   
ISBN 978-3-487-14396-5  € 34,80 € 16,90

Weitere Titel auf www. olms.de / further titels on www.olms.com.

150. Todestag / Day of Death 
Hamȃsa – oder die ältesten arabischen Volkslieder. Übertragen von Friedrich 
Rückert. Die attraktiv gestaltete Ausgabe eines der berühmtesten Werke der 
arabischen Literatur.
2 Bände in 1 Band. Ungekürzte, neu gesetzte Aufl. der Ausgabe Stuttgart 1846. Re-
print: Hildesheim 2004. 842 S. (DOCUMENTA ARABICA, TEIL 2: ETHNOLOGIE – 
LITERATUR – KULTURGESCHICHTE). ISBN 978-3-487-12637-1  € 29,80
Mit seiner Anthologie „Hamȃsa“ gelang es Abu Temmam (804/806–846) einen 
„Zitatenschatz“ zusammenzustellen. Der Erfolg war so groß, dass in den fol-
genden Jahrhunderten zahlreiche Nachahmungen entstanden. Der deutsche 
Schriftsteller, Orientalist und Sprachvirtuose Friedrich Rückert (1788–1866) 
legte Mitte des 19. Jahrhunderts eine mustergültige Übertragung der Antholo-
gie vor, die genauestens ihren Ideengehalt vermittelt und die poetische Form der 
Originale auf einfühlsame Weise in deutscher Sprache widerspiegelt.

Friedrich Rückert

vorschau / Preview

Luther 
Jahr 2017

500 Jahre Reformation
Renate Bebermeier: Wörterbuch zu Martin Luthers Schriften. s. S. 48 /p. 48

In Vorbereitung / In preparation:
Martin Geck: Luthers Lieder – Leuchttürme der Reformation  
180 S. mit Abb. Paperback. ISBN 978-3-487-08584-5  € 19,80
Michael Klaper (Hg.): Luther im Kontext  
Reformbestrebungen und Musik in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 
Unter Mitarbeit von Monika Ramsenthaler. 215 S. mit 7, teils farbigen Abb. 
und Register. Paperback. (STUDIEN UND MATERIALIEN ZUR MUSIKWIS-
SENSCHAFT, Band 95). ISBN 978-3-487-15484-8 € 38,00
 

400. Todestag / Day of Death  
Cervantes’ Don Quijote in Literatur, Kunst, Musik und Philosophie.,  s. S. 27 / 
Cervantes’ Don Quijote in Literature, Arts, Music and Philosophy. p. 27.

Miguel de 
Cervantes
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Documenta Hippologica 

Franz Born

Hengst der Sonne
Der berühmteste Araberhengst der Welt. 2. 
Aufl. Nürnberg 1961. Reprint: Hildesheim 
2016. 196 S. mit 13 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08371-1  € 19,80
OLMS PRESSE Ab 12 Jahre

Die Könige der Rennbahnen sind die edlen Englischen Vollblüter. Wer 
aber außer den Fachkennern weiß, dass die gesamte über zweihun-
dertjährige Vollblutzucht in Europa allein auf drei Araberhengste zu-
rückgeht: Der berühmteste von ihnen ist ,El Sham‘, der Sonnenhengst.

Voll atemberaubender Dramatik ist der Lebensweg dieses einmaligen 
Araberpferdes. In Meknès, der damals größten und prunkvollsten Pfer-
demetropole des Orients, beginnt sein Schicksal; in Sieg und Triumph 
wird es in England besiegelt. Dazwischen aber liegt ein spannungsvol-
les, abenteuerreiches Geschehen voll Glanz, Dunkel und Elend.

Das ganze verwirrende Zeitkolorit des Kräftespiels europäischer und 
afrikanischer Fürsten beherrscht die Szenerie, als der Sonnenhengst die 
Reise nach Versailles zum Hofe des jungen Königs Ludwig XV. antritt. 
Gebannt verfolgen wir, wie Mensch und Pferd von rücksichtslosen Ge-
schäftemachern ausgenutzt werden und wie die unerschütterliche Liebe 
des jungen Arabers zu seinem Pferd all das schreckliche Erleben über-
windet.

Der letzte Besitzer, Francis Graf Godolphin, begründet mit diesem 
prachtvollen Hengst die Vollblutzucht in Europa und deren legendären 
Weltruf.

Dieses romanhaft geschriebene Buch beruht auf einer Fülle histori-
scher Quellen.

Das Pferd hat die Geschichte der Menschheit tiefgreifend beeinflusst 
und übt bis heute eine ungemeine Faszination auf viele Menschen aus. 
So spielt es nicht nur in wissenschaftlichen Disziplinen wie Archäo-
logie oder Geschichte eine Rolle, sondern ist ebenso in Bereichen wie 
Kunst, Literatur, Sport und Freizeit zu finden. Dieses weite Feld sucht 
der Autor Harald Bredlow umfassend darzustellen und bringt dabei 
eine Fülle eigener Eindrücke ein, die er auf unzähligen Reisen rund 
um den gesamten Erdball sammeln konnte:

Freilaufende Pferde auf der Osterinsel, ein Ritt zu den Vulkanen von 
Ecuador, im Sattel durch das jordanische Wadi Rum, ein Besuch der berit-
tenen königlichen Garde in Bangkok, zu Pferd auf Safari in Zimbabwe oder 
eine Tour zu Pferd durch die Toskana sind nur einige Beispiele. 

Harald Bredlow

Hippomania
Wie die Liebe zum Pferd die Welt verändert. 
2016. Ca. 450 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08574-6  € 29,80
OLMS PRESSE 
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New York, Ende der 80er Jahre. In einer bitterkalten Weihnachtsnacht 
steht ein junger Mann vor der Entscheidung, einen Wildfremden in 
der eigenen Wohnung aufzunehmen. Doch damit nicht genug: der 
ungebetene Gast behauptet auch noch Jesus Christus persönlich zu 
sein. Eine ganze Nacht allein im tiefsten Brooklyn, mit einem Freak. 
Sind Humanismus und Selbstanspruch dieses Risiko wert? Wie soll 
man sich verhalten, welche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen? 

Andererseits – ist das nicht die ultimative Gelegenheit, Glauben 
und Unglauben auf die Probe zu stellen? Wer kann schon von sich 
behaupten, Gott selbst befragt zu haben? Was wird dieser Jesus ant-
worten, wenn man ihn mit dem Leid und der Ungerechtigkeit der Welt 
konfrontiert? Können Religion und Atheismus Frieden schließen? 

Diese Weihnachtsgeschichte fordert die Menschen nicht zu Staunen 
und Bekehrung auf. Vielmehr ist es Gott, der Rede und Antwort zu 
stehen hat. Ob er diese Aufgabe meistern kann?

Markus Tiedemann
Meine Nacht mit Jesus

Eine Weihnachtsgeschichte für fromme Athe-
isten. 2016. 36 S. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08563-0 € 9,80

Weiter Titel von Markus Tiedemann / Further titles:

Die Wanderheiler
Maya und die Kunst der Weltenwanderer

Mit Illustrationen von Lina Tiedemann und Katja Kiefer. 2012. 198 S. 
Hardcover: ISBN 978-3-487-08874-7  € 14,80
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42160-5  € 9,99
E-Book (epub): ISBN 978-3-487-42159-9  € 9,99
OLMS PRESSE. Ab 12 Jahre. 
Mit dreizehn Jahren entdeckt die vaterlose Maya Unglaubliches: Sie ent-
stammt einer Familie von Heilern – Weltenwanderern, um genau zu sein –, 
die Menschen helfen können, indem sie in die Vergangenheit reisen. Nur 
wenn sie es schaffen, in vergangenen Zeiten geschehenes Unglück zu ver-
ändern oder abzuwenden, wird der Mensch in der Gegenwart geheilt.
Und so zögert Maya keine Sekunde, als ihre Freundin dringend ihre Hilfe 
benötigt. Sie stürzt sich waghalsig in ihr erstes Abenteuer – und findet 
sich in der finsteren Zeit der Hexenverfolgung wieder.

Maya und der Fünfte Kreuzzug
Mit Illustrationen von Lina Tiedemann. 2016. 226 S. 
Hardcover: ISBN 978-3-487-08571-5  € 16,80
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42170-4  € 9,99
E-Book (epub): ISBN 978-3-487-42171-1  € 9,99
OLMS PRESSE. Ab 12 Jahre. 
Teil 2 der erfolgreichen Geschichte. Das Leben der jungen Heilerin Maya 
wird unerwartet und erbarmungslos vom dunklen Erbe der Kreuzzüge 
überschattet. Doch was wäre, wenn sich die Vergangenheit verändern 
ließe? Wenn zumindest ein grausamer Mord verhindert werden könnte? 
Es beginnt ein gefährliches Spiel um Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft im mittelalterlichen Akkon.
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Mohammad Al Zubair

The Royal Opera House Muscat 

320 Seiten mit zahlreichen Abb., durchge-
hend 4-farbig. 
Englische Originalausgabe.
Standardausgabe: 30 x 24 cm. Satinbezug, ge-
bunden im Leinenschuber.   
ISBN 978-3-487-08561-6 € 98,00
Luxusausgabe in limitierter Aufl.: 42 x 33,6 cm. 
Satinbezug, gebunden im Plexiglas-Schuber. 
ISBN 978-3-487-08560-9 € 198,00

„Ein faszinierender Prachtband“ – Prof. Bernhard Fabian, Buchwissen-
schaftler 

Hochwertig ausgestattet mit zahlreichen Fotografien der Architektur, 
Innenausstattung, Bühnentechnik und des vielfältigen Programms: 
grandiose Aufführungen von Placido Domingo, Diana Krall, Wynton 
Marsalis, Ensembles aus Asien und Südamerika sowie des Wiener 
Staatsballetts und der Mailänder Scala.

“A gorgeous and deluxe edition” – Prof. Akio Oizumi, cultural scientist

The volume features high quality photographs of the architecture, 
the interior decor, the stage technology and the diverse programme 
including excellent performances by Placido Domingo, Diana Krall, 
Wynton Marsalis, Ensembles from Asia and South America as well as 
the Wiener Staatsballett and the Teatro alla Scala, Milan.
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Wieder lieferbar / Available again: 

Gerhard Madaus
Lehrbuch der biologischen Heilmittel

3 Bände. Mit einem Vorwort von Doris Zimmermann. 3. geänderte Nach-
druckauflage. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1938. Reprint: Hildesheim 
2016. Mit einem Vorwort von Doris Zimmermann. IV/3036 S. mit 599 Abb. 
im Text. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15468-8  € 258,00

6

Goethe-Bilder auf …
Postkarten · Briefmarken · Geldscheinen  

Sammelbildern · Stereofotos · Bierdeckeln

OLMS

U L R I C H  V O G T 
M E I N O L F  P R O T T E

Goethe, wie Sie ihn noch nie gesehen haben! Illustrierte Kulturge-
schichte aus zwei Jahrhunderten
Mehr als 1500 Bilder: Eine Entdeckungsreise vom simplen Einfar-
bendruck auf einem Bierdeckel bis zum mit zwölf Steinen gedruckten 
hochwertigen Lithosammelbildchen, von der millionenfach gedruck-
ten Briefmarke bis zum limitierten und signierten Kupferstich auf Büt-
tenpapier – Goethe buchstäblich in allen Farben und Formen.

Goethe romantisch-kitschig, Goethe grell karikiert oder als würdi-
ger Dichterfürst im Kreise seiner Figuren: Jedes Stück der beeindru-
ckenden Sammlung zeigt eine andere Facette des wohl bekanntesten 
deutschen Dichters. Sein markantes Porträt oder seine Schöpfungen 
Faust, Werther oder Götz zieren Postkarten, Geldscheine oder Scho-
koladen-Sammelbildchen und zeugen von der immerwährenden Prä-
senz Goethes im Krieg und im Frieden, im geteilten und vereinigten 
Deutschland und weltweit.

Dabei sieht der Betrachter Goethe stets durch die Augen anderer 
Künstler. Jedes Bild ist Ergebnis einer individuellen Auseinanderset-
zung seines Gestalters mit dem Thema Goethe, ist eingebettet in eine 
kunsthistorische Stilepoche und Ausdruck seiner Zeit. Texte auf Post-
karten und andere Gebrauchsspuren lassen zudem die ganz praktische 
und persönliche Bedeutung der Goethe-Bilder für ihre Besitzer – un-
sere Urgroßeltern – erkennen.

Goethe as you’ve never seen him before!
More than 1500 pictures: a voyage of discovery from simple black-
and-white prints on a beer-mat to top-quality lithographed collector’s 
pictures printed using up to twelve stones, from postage stamps print-
ed in millions to limited and signed engravings on hand-made paper.

Each picture is the result of ist creator’s individual visual engage-
ment with the theme of Goethe, embedded in a stylistic period of art 
history, and an expression of ist time. The most important facts about 
Goethe from a new perspective, but also historical facts from the peri-
ods of their creation.

Ulrich Vogt, Meinolf Protte
Goethe-Bilder auf Postkarten, Brief-
marken, Geldscheinen, Sammelbil-
dern, Stereofotos, Bierdeckeln

2016. 429 S. mit über 1.500 farbigen Abbil-
dungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08572-2  € 48,00
OLMS PRESSE
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