
Germanistik   German Language & Literature

Geschichte   History

Humanismus & Renaissance   Humanistic & Renaissance Studies

Kulturgeschichte   Cultural History

Musikwissenschaft   Musicology

Philosophie   Philosophy

Religion   

Sprachwissenschaft   Linguistics

OLMS
W E I D M A N N

Herbst
Autumn 
2017

Altertumswissenschaft   Classical Studies

Kunstgeschichte   History of Art

Naher Osten   Near East

Romanistik   Romance Languages & Literatures

Slavistik   Slavonic Studies

Literaturwissenschaft   Literary Studies

Medizingeschichte   History of Medicine 

Anglistik & Amerikanistik   English & American Language and Literature

Bibliographie   Bibliography

Psychologie   Psychology   

Volkskunde   Folklore

Soziologie   Sociology



V
o

r
w

o
rt

 |
 P

r
ef

ac
e

OLMS  Herbst 2017

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,

das Jahr 2017 war und ist für die Verlage in Deutschland 
turbulent. Das neue Gesetz zum Urheberrecht sowie 
die Rückzahlungen an die VG WORT bedeuten nicht 
nur für uns erhebliche � nanzielle Einbußen. Bedanken 
möchten wir uns in diesem Zusammenhang jedoch 
ausdrücklich und ganz herzlich bei den Autoren, die 
uns durch ihren Verzicht auf Rückzahlungen geholfen 
haben, die Verp� ichtungen gegenüber VG WORT um 
25% zu mindern. 

In Lektorat und Herstellung waren wir umtrie-
big und haben unsere Titel für den Herbst in Fasson 
gebracht. Besonders hervorheben möchten wir an 
dieser Stelle die materialreiche Studie von Uta Kaiser 
über Athanasius Graf Raczyński (S. 20), der das erste 
Überblickswerk zur deutschen Kunst im 19. Jahrhun-
dert geschrieben hat. Gerade in 2. Au� age erschienen 
ist „Der Abschied des Ho� ibliothekars“ von Gaston 
Mannes (S. 19). Hier wird in neun Essays das Verhält-
nis bekannter und bedeutender Ho� ibliothekare (wie 
z.B. Leibniz, Kant und Lessing) zu den regierenden 
Monarchen und Fürsten sehr anschaulich erzählt.

Auch in diesem Jahr begrüßen wir Sie wieder auf 
der Frankfurter Buchmesse. Unsere Kolleginnen und 
Kollegen sind an allen Messetagen vor Ort und er-
warten Sie gern. Den Standort sowie Hinweise auf 
weitere Kongresse und Tagungen � nden Sie unten 
stehend. 

Mit freundlichen Grüßen aus Hildesheim, 
Ihr

Dear Friends of Olms and Weidmann Publishers,

Politically, neither Germany nor the rest of the world 
had a real summer recess. � e Georg Olms publish-
ing house has also been busy working on our titles for 
this autumn. � e Frankfurt Book Fair is getting clos-
er and some 50 newpublications will be launched by 
then. Some highlights have already been published in 
the last weeks. 

We would like to present the following English 
title in particular: Portals to the Past and to the Fu-
ture - Libraries in Germany (published by Bibliothek 
& Information Deutschland e.V. (BID)), (p. 11). � e 
advent of the digital era has raised questions about 
the future course of library development. � e need to 
maintain a balance between their educational, cultur-
al and service roles has presented libraries with new 
challenges – challenges which their rich and varied 
media holdings, modern technical infrastructure and 
information specialist competence well equip them 
to face. � is fourth revised and updated English edi-
tion of "Portals to the Past and to the Future" by Jür-
gen Seefeldt and Ludger Syré, now in its � � h German 
edition, is an in-depth, state-of-the art report on cur-
rent German librarianship and is now the standard 
work on libraries and librarianship in Germany.

Looking forward to seeing you at Frankfurt Book 
Fair and with kind regards,

27.-30.09.2017  Jahrestagung der Gesellscha�  
für Musikforschung, 
Universität Kassel

11.-15.10.2017  Frankfurter Buchmesse 
(Halle 3.1, Stand G 88)

01.-11.11.2017  Sharjah International Book Fair

10.11.-03.12.2017  Karlsruher Bücherschau, 
Karlsruhe

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director
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Erwin Rohde
Briefe aus dem Nachlass.   
Band 3: Briefe zwischen 1876 (März) 
und 1878 (Dez.)
Herausgegeben von Marianne Haubold. 2017. 
182 S. 

Leinen:   
ISBN 978-3-487-15550-0 € 58,00
E-Book (pdf):   
ISBN 978-3-487-42201-5  € 29,99

Der dritte Band der „Briefe aus dem Nachlass“ von Erwin Rohde 
(1845-1898) umfasst knapp drei Jahre (Februar 1876 bis Dezember 
1878). Kernstück sind Rohdes Briefe an die Braut: Anfangs freund-
lich, werden sie bald ungerecht und unangenehm schro�: er beklagt 
die lähmende Inhaltslosigkeit ihrer Korrespondenz. Er fühlt sich in 
der Falle. Der Altersunterschied von 14 Jahren mit großem Bildungs-
abstand macht sich ihm bemerkbar; Erinnerung an eine unlängst 
überstandene Leidenscha� und das Vergleichen erschweren ihm den 
Zugang zur neuen, im Grunde erwünschten Gemeinscha�. Er möchte 
den harten Schnitt der Lösung nicht tun, er will, dass sie die Verlo-
bung zurück nimmt. Sie kann es nicht. Er �ndet sich drein, die Brie-
fe werden wieder freundlich. Rohdes Fluchtre�ex als Bräutigam ist 
nicht ungewöhnlich. Au�allend ist jedoch, auch in dieser Situation, 
das hohe Maß an Selbstre�exion, gepaart mit großer Fähigkeit zu Em-
pathie. Er lässt die junge Frau an seinen Kämpfen teilnehmen. Er hält 
ihre Korrespondenz zwar für inhaltslos, für den Leser aber ist sie von 
bewegender Dramatik. Aus der Beziehung, der man, nach W. Burkert, 
anfänglich keine Chance einräumen mag, wird eine glückliche Ehe. 
Die Briefe an die Freunde handeln von Berufungsangelegenheiten, 
Bayreuth, Gesundheitsproblemen, der �nanziellen Misere der Univer-
sität Jena, Arbeitsüberlastung. Überdruß, ja eigentliches Leiden an der 
„Jetztzeit“, der Berliner Reichs- und Wissenscha�spolitik verbindet als 
Grundbe�nden Rohdes Freundeskreis, zu dem sich Franz Rühl (Uni-
versität Königsberg) immer deutlicher gesellt. So wird Erwin Rohde 
als sozialer Aufsteiger auch in diesem Brie�and zum interessanten 
Zeugen einer Zeit im Wandel.

�e third volume “Erwin Rohde – Briefe aus dem Nachlass” covers the 
years 1876-1878. �e letters to his wife form the core of this period. 
Friendly at the beginning, they soon become brusque. �ere is a 14 year 
age di�erence between them. Rohde bemoans the paralysing lack of con-
tent of their correspondence. What appears to him as empty or meaning-
less becomes moving and dramatic for the reader. �e relationship that 
seemed to be doomed to failure develops into a happy marriage.

Erwin Rohde 
Briefe aus dem Nachlass
Herausgegeben von Marianne Haubold. 

Bereits lieferbar / Already available: 
Band 1: Briefe zwischen 1865 und 1871  
Mit einem Vorwort von Walter Burkert. 2015. 215 S.   
Leinen: ISBN 978-3-487-15167-0  € 58,00  
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42128-5  € 29,99
  
Band 2: Briefe zwischen 1872 und 1876    
2017. 221 S. 
Leinen: ISBN 978-3-487-15438-1 € 58,00
E-Book (pdf): ISBN 978-3-487-42200-8  € 29,99

In Vorbereitung / In preparation:
Supplementum: Cogitata (zwischen 1867 und 1878)  
ISBN 978-3-487-15553-1
Band 4: Briefe zwischen 1878 (Dez.) und 1886 (Nov.)  
ISBN 978-3-487-15551-7
Band 5: Briefe zwischen 1886 (Dez.) und 1897  
ISBN 978-3-487-15552-4

ERWIN
ROHDE
BRIEFE
AUS DEM 
NACHLASS
1876–1878

OLMS
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Antonio Piras (Hg.)
Passiones Martyrum Sardiniae

Ad �dem codicum qui adhuc exstant nec non 
adhibitis editionibus veteribus. 2017. 368 S. 

Leinen mit Schutzumschlag:   
ISBN 978-3-487-15596-8 € 68,00
E-Book (pdf):    
ISBN 978-3-487-42215-2 € 59,99

Il volume raccoglie in un unico corpus i documenti agiogra�ci, alto-
medievali e medievali, relativi ai martiri sardi dei primi secoli: Satur-
nino ed E�sio di Carales, Antioco di Sulci, Lussorio di Forum Tra-
iani, Gavino, Proto e Gianuario di Turris Libisonis. La pubblicazione 
di questi testi, editi con gli strumenti rigorosi della �lologia, viene a 
colmare una lacuna negli studi di agiogra�a e di alcuni di essi si o�re 
qui la prima edizione critica. Inoltre, un’accurata indagine sulla loro 
tradizione manoscritta ha consentito non solo di disporre di un testo 
�lologicamente a	dabile, ma anche di mettere in luce, attraverso la 
circolazione di fenomeni culturali e cultuali, signi�cative relazioni tra 
la Sardegna e gli altri paesi europei.

�e present work collects a number of hagiographic documents from 
the Late Antiquity and early Middle Ages concerning the Sardinian 
martyrs of the �rst centuries of the Christian era: Saturninus and 
Ephysius of Carales, Antiochus of Sulci, Luxorius of Forum Traiani, 
Gavinus, Protus, and Ianuarius of Turris Libisonis. �is volume, which 
was edited in accordance with modern philological standards by a 
team of Italian scholars, is also intended to �ll a signi�cant gap in the 
hagiographic studies. Some of these texts, in fact, are presented in their 
�rst critical edition. While, on the one hand, an accurate investigation 
on the Sardinian hagiographic tradition provides a philologically reli-
able text, on the other hand, it also highlights the existence of signi�-
cant relationships between Sardinia and the other European countries, 
especially in the wider circulation of cultural and cultual phenomena.

Passio Gauini, Proti et Ianuarii.
Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de Médecine, H 1,1 (sec. XII), f. 80r
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Spudasmata, Band 170
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht 
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben 
von Irmgard Männlein-Robert und Anja 
Wolkenhauer.

Giuseppe Squillace
Filistione di Locri

Un medico del IV secolo a. C. tra Grecia, Ma-
gna Grecia e Sicilia. 2017. 266 S. mit 2 Abb./
Karten. 

Paperback:   
ISBN 978-3-487-15579-1 € 48,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42209-1  € 47,99

Le fonti antiche hanno conservato pochissime notizie sul medico Fi-
listione, vissuto tra la �ne del V e la prima metà del IV secolo a.C. 
Originario di Locri Epize�ri, in Magna Grecia, Filistione fu al servizio 
del tiranno Dionisio II e forse già di Dionisio I a Siracusa, dove conob-
be i più illustri intellettuali greci, tra i quali, soprattutto, Platone. La 
vicinanza a Platone, che probabilmente gli fu debitore per le dottrine 
mediche del Timeo, ha �nito per relegarlo all’ombra del grande �loso-
fo ateniese. Questo studio, prendendo in esame tutte le testimonianze 
superstiti, inserisce Filistione nel contesto storico di riferimento e gli 
restituisce la sua giusta centralità. Ne emerge una �gura autonoma e 
di spicco in grado di emergere nel panorama culturale dell’epoca e di 
porsi accanto a Ippocrate e ai più grandi medici dell’antichità.

�e ancient sources preserved little information on Philistion, who 
lived between the end of the V century and the �rst half of the IV 
century BC. Born in Locroi Epizephyrioi in Magna Graecia, Philis-
tion was the personal physician of the tyrant Dionisius II and, perhaps, 
Dionysius I at Syracuse, where he got to know the most eminent Greek 
intellectuals, such as Plato. His familiarity with Plato con�ned the phy-
sician in the shadow of the great Athenian philosopher, whose medi-
cal doctrines outlined in the Timaeus likely derived from Philistion’s 
work. By considering all the remaining testimonies, this monograph 
inserts Philistion in a precise historical context and gives back his true 
signi�cance. �e outcome is an autonomous and important �gure 
emerging in the cultural panorama of the time and staying alongside 
Hippocrates and the best physicians of the Antiquity.

Este volumen recoge una selección de trabajos (cincuenta comunica-
ciones más seis ponencias invitadas) presentados en el marco del XI 
Congreso Internacional sobre el Latín Vulgar y Tardío, que se celebró 
en la Universidad de Oviedo (Asturias, España) entre el 1 y el 5 de sep-
tiembre de 2014. Amplísima es la variedad temática de este conjunto 
de estudios: de aspectos fónicos, morfosintácticos a léxico-semánticos, 
pasando por la onomástica, la pragmática o la sociolingüística. Igu-
almente variado es el elenco de autores, no solo por lo que respecta 
a su nacionalidad o edad, sino también por lo que se re�ere a su es-
pecialización: veteranos y jóvenes latinistas, romanistas, hispanistas o 
historiadores de más de una docena de países europeos y americanos 
ofrecen aquí una excelente muestra de la investigación actual sobre el 
latín vulgar y tardío.

�is volume includes a selection of contributions (��y papers and six 
plenary lectures) presented during the Eleventh International Confer-
ence on Late and Vulgar Latin, held at the University of Oviedo (Astu-
rias, Spain) on 1-5 September 2014. �ese studies cover a wide range 
of topics: phonetics, morphology, syntax, vocabulary, semantics, ono-
mastics, pragmatics, sociolinguistics, and many others. �e cast of au-
thors is varied as well, regarding not only their nationality or age, but 
also their specialization: veteran and young experts in Latin, Romance 
languages or History from more than a dozen countries of Europe and 
America o�er here an attractive overview of current research on late 
and vulgar Latin.

Latin vulgaire - latin tardif XI

Editado por Alfonso García Leal y Clara Ele-
na Prieto Entrialgo. 2017. 782 S.  Paperback.

ISBN 978-3-487-15615-6 € 118,00
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Spudasmata, Band 171
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht 
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben 
von Irmgard Männlein-Robert und Anja 
Wolkenhauer.

Gregor Vogt-Spira, Arne Jönsson (Hg.)
�e Classical Tradition in the Baltic 
Region

Perceptions and Adaptations of Greece and 
Rome. 2017. 600 S. mit mehreren Abb. 
Paperback.
ISBN 978-3-487-15583-8 € 98,00

Spudasmata, Band 172
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht 
Hommel und Ernst Zinn. Herausgegeben 
von Irmgard Männlein-Robert und Anja 
Wolkenhauer.

Francesco Berardi
La retorica degli esercizi preparato-
ri: Glossario ragionato dei Progym-
násmata

2017. 346 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15595-1 € 58,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42214-5 € 49,99

I Progymnasmata sono manuali usati nelle scuole antiche per il pri-
mo livello di istruzione retorica. Essi raccolgono una serie graduata di 
esercizi di composizione su tipologie testuali considerate fondamentali 
per l’acquisizione di abilità nella comunicazione. Il percorso impegna 
gli studenti nella produzione autonoma di testi e prevede la lettura di 
modelli classici e l’applicazione di precisi schemi di elaborazione. Per 
queste caratteristiche i Progymnasmata si presentano come un corso 
di studi completo per la formazione letteraria e culturale dei giovani.

Il volume riordina la dottrina retorica trasmessa dalle fonti antiche 
(i quattro manuali in lingua greca, le più scarne testimonianze latine, i 
prontuari di esercizi �ttizi, la documentazione papiracea, i commenti 
bizantini) organizzando la materia intorno alle principali voci tecni-
che. La sintesi è attenta a fornire un quadro esaustivo delle numerose 
fattispecie retoriche sia rispetto all’evoluzione della teoria sia mediante 
il confronto con la precettistica delle Artes. Sarà evidente il contributo 
speci�co che i Progymnasmata hanno dato alla de�nizione di molti 
procedimenti retorici e al successo della formazione umanistica.

Progymnasmata are handbooks which were used in ancient schools for 
teaching rhetoric. �ey contain a series of exercises, arranged in order 
of di	culty, on various kinds of texts considered fundamental to the 
acquisition of communication skills.

�is book takes as its theme the lexical reorganisation of the rhe-
torical theory recorded in ancient sources. It examines the four Greek 
handbooks, the few Latin sources, collections of �ctitious exercises, pa-
pyrus documents and the Byzantine commentaries. It o�ers a compre-
hensive overview of the numerous rhetorical �gures, and makes clear 
the contribution of the Progymnasmata not only to the formation of 
many rhetorical techniques but also to the overall development of Hu-
manist education.

Reception of antiquity in Northern and Northeastern Europe is a �eld 
of research that is overall largely undeveloped. At the same time, the 
countries surrounding the Baltic Sea have taken part in this transnati-
onal discourse for a very long time, not least because of the founding 
of four universities in the Baltic area before 1500.

�is volume paradigmatically presents forms and pro�les of the en-
gagement with antiquity in this region, quintessentially for the �rst 
time. �ere is an emphasis on the history of education and scholarship, 
including ground-breaking studies on classical philology in Riga (Lat-
via) and Vilnius (Lithuania) marked by upheavals in the last century.

�e volume emerged from the network Colloquium Balticum, which 
was established under a German-Swedish initiative in the year 2001.

Antikerezeption in Nord- und Nordosteuropa ist ein Forschungsfeld, 
das weithin unerschlossen ist. Dabei haben die Länder rings um die 
Ostsee nicht zuletzt durch vier Universitätsgründungen bereits vor 
1500 seit alters an diesem transnationalen Diskurs teil.

Der Band stellt erstmals paradigmatisch Formen und Pro�le der 
Auseinandersetzung mit der Antike in diesem Raum vor. Ein Akzent 
liegt auf der Bildungs- und Wissenscha�sgeschichte, darunter Pion-
ierstudien zur Klassischen Philologie in Riga (Lettland) und Vilnius 
(Litauen) in dem von Umbrüchen geprägten letzten Jahrhundert. Der 
Band ist hervorgegangen aus dem Netzwerk Colloquium Balticum, 
das in einer deutsch-schwedischen Initiative im Jahr 2001 gegründet 
wurde.
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Juristen eindeutig war, gestaltete sich im Alltag jedoch vielschichtig. 
Sklavenpartnerscha�en blieb zwar die rechtliche Legitimation ver-
wehrt, ein soziales Faktum stellten sie dennoch dar. Gerade durch die-
se Ambivalenz bildete sich in der Praxis ein di�erenzierter Umgang 
mit der Partnerscha�, teils durch die Sklaven selbst, teils durch ihre 
Herren, teils durch staatliche Regulierung.
Auf der Grundlage epigraphischer, juristischer und literarischer Quel-
len untersucht der vorliegende Band diese eheähnlichen Verbindun-
gen römischer Sklaven im westlichen Mittelmeerraum der Jahre 200 
v. Chr. bis 300 n. Chr. und beleuchtet die mit ihnen verknüp�en Ho�-
nungen, Interessen und Vorbehalte. 

“You cannot marry slaves!” – �is simple rule set up by Roman jurists 
was explicit, but everyday life was di�erent and complex. Cohabita-
tions of slaves were illegitimate; nevertheless they existed as a social 
fact. �is ambivalence caused a distinguished handling of these rela-
tionships, partly on the part of the slaves themselves, in some instances 
on the part of their masters and partly on the part of o	cial regula-
tions.

On the basis of epigraphic, juridical and literary sources this book 
analyses cohabitations of slaves in the Western Mediterranean world 
from 200 BC to 300 AD and takes a closer look at the hopes, interests 
and reservations connected with their relationships.

Sklaverei – Knechtschaft – Zwangs- 
arbeit, Band 17
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und 
Kulturgeschichte. Herausgegeben von Elisabeth 
Herrmann-Otto.

Marcel Simonis
Cum servis nullum est conubium

Untersuchungen zu den eheähnlichen Ver-
bindungen von Sklaven im westlichen Mit-
telmeerraum des Römischen Reiches. 2017. 
VIII/271 S.
Paperback: 
ISBN 978-3-487-15599-9 € 48,00
E-Book (pdf):  
ISBN 978-3-487-42218-3 € 47,99

Welche Arten privater und ö�entlicher Fürsorgemaßnahmen für Skla-
ven sind im Westen des Römischen Reiches nachweisbar und welche 
Motive verbergen sich dahinter? Diesen beiden Fragen geht die Unter-
suchung anhand der juristischen und literarischen Quellen systema-
tisch nach und konzentriert sich dabei auf die Zeit vom 1. Jhd. v.Chr. 
bis zum 3. Jhd. n.Chr. Der Fürsorgebegri� wird bewußt weit gefaßt 
und berücksichtigt möglichst alle Maßnahmen, die den Sklaven in ih-
rem Lebens- und Arbeitsalltag zugutekamen. Dabei setzt sich die Ar-
beit mit zentralen Problemen der römischen Gesellscha�sgeschichte 
auseinander und arbeitet die grundlegende Bedeutung von humanitas 
und utilitas für die Sklavenfürsorge heraus.

�e author of this volume uses legal and literary sources to investigate 
private and public measures for the welfare of slaves in the Western 
Roman Empire (1st century BC to 3rd century AD). �e concept of 
welfare is deliberately taken to cover a broad range of topics and in-
tends to take into account all possible measures which were devised 
for the good of slaves in their work and their everyday lives. At the 
same time the study engages with central problems of Roman social 
history, especially with the much-disputed question of the concepts of 
humanitas and utilitas.

Sklaverei – Knechtschaft – Zwangs- 
arbeit, Band 2
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und 
Kulturgeschichte. Herausgegeben von Elisa-
beth Herrmann-Otto.

Stefan Knoch
Sklavenfürsorge im Römischen 
Reich

Formen und Motive zwischen humanitas 
und utilitas. Zweite, aktualisierte und erwei-
terte Au�age. 2017. VIII/360 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15598-2 € 48,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42217-6 € 47,99

Siehe auch / See also:
Pius Onyemechi Adiele

�e Popes, the Catholic Church and the Transatlantic   
Enslavement of Black Africans 1418-1836          S./p. 16
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s�is essay regards the two large compact anthologies called Salmasi-

ana and Vossiana, designated with the overall title Anthologia Latina. 
Aiming at their total re-edition, the School on the Anthologia Latina of 
Perugia has so far edited the new critical editions and the essays con-
tained within the series “Anthologiarum Latinarum I (1 Anthologia 
Vossiana), II (1 Anonymi versus serpentini, 2 Vnius poetae sylloge, 3 
Coronatus)” and “Anthologiarum Latinarum parerga I-V”, and pub-
lished the issues I-VII, 2010-16, of “AL. Rivista di studi di Anthologia 
Latina”. In the appendix there is the study on the circulation of the 
codex plenior which refers to the subject of the essays Apographa Sal-
masiana 1 and 2 (Hildesheim 2004 and 2010 respectively).

Diese Abhandlung  bezieht sich auf die beiden großen kompakten Ge-
dichtsammlungen namens Salmasiana und Vossiana, die gewöhnlich 
mit dem Gesamttitel Anthologia Latina bezeichnet werden.

Mit dem Ziel, diese Gedichtsammlung vollständig neu zu edieren, 
hat das Forschungszentrum für die Anthologia Latina in Perugia bisher 
die neuen kritischen Editionen und die Abhandlungen in den Reihen 
„Anthologiarum Latinarum I (1 Anthologia Vossiana), II (1 Anonymi 
versus serpentini, 2 Vnius poetae sylloge, 3 Coronatus)“ und „Antho-
logiarum Latinarum parerga I-V“ herausgegeben und die Jahrgänge 
I-VII, 2010-16 von „AL. Rivista di studi di Anthologia Latina“ pub-
liziert. Im Anhang �ndet man eine Untersuchung über den Umlauf 
des Codex plenior, die auf das �ema der Abhandlungen Apographa 
Salmasiana 1 und 2 (Hildesheim 2004 und 2010) Bezug nimmt.

Anthologiarum Latinarum Parerga, 
Band VI
Edidit Loriano Zurli.

Loriano Zurli
�e Manuscript Transmission of 
the Anthologia Latina

 2017. 161 S. Hardcover. 
ISBN 978-3-615-00426-7 € 48,00
WEIDMANN

Auf Basis der vom Herausgeber selbst zusammengestellten Notizen 
und unter Heranziehung neuerer Quellen zu mittelalterlichen Hand-
schri�en wird hier Bernardakis’ editio maior von Plutarchs Moralia 
vorgelegt. Die Ausgabe hat sich zum Ziel gesetzt, mit den nachfolgen-
den Gesamtausgaben (Teubner, Loeb, Budé) in Konkurrenz zu treten –  
Gemeinscha�sleistungen unterschiedlicher Qualität, wohingegen jetzt 
erstmals seit mehr als einem Jahrhundert eine Plutarchausgabe vor-
liegt, die nach einheitlichen Kriterien erarbeitet worden ist. Die über-
ragende Sprachkompetenz und respektvolle Vorsicht bei Texteingrif-
fen ließen es geraten erscheinen, das philosophische Werk Plutarchs in 
dieser Bearbeitung, getreu dem Vorhaben des griechischen Philologen 
und unter Einhaltung heutiger Standards, einem Publikum vorzule-
gen, das einen Autor als ganzen lesen will und kann.

�is version of Bernardakis’ editio maior of Plutarch’s Moralia is based 
on the editor’s own notes and incorporates information about the me-
diaeval manuscripts from more recent sources. �e aim of the edition 
is to compete with the later complete editions (Teubner, Loeb, Budé). 
While these are the works of teams of editors and of variable quality, 
here we have for the �rst time in over a century an edition of Plutarch 
created using consistent criteria. Bernardakis’ outstanding linguistic 
competence and his respectful caution about textual emendations 
made it seem advisable to present Plutarch’s works in a form faithful to 
the great Greek philologist’s plan and yet maintaining contemporary 
standards to an audience which can and wants to read an author in full.

Plutarch
Moralia. Vol. VI.

Recognovit Gregorius N. Bernardakis. Edi-
tionem maiorem curaverunt Panagiotes 
D. Bernardakis, Henricus Gerardus Ingen-
kamp. Academia Atheniensis. Athen 2017. 
X/530 S. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-14906-6 € 118,00Ebenfalls lieferbar / Also available
Bände I bis V als Sammel- und Einzelausgaben
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Bibliotheca Weidmanniana, 
Band Vi.13.2.2
Priscianus
Prisciani Caesariensis Ars, Liber 
XVIII, Pars altera, 2

Commento, a cura di Elena Spangenberg   
Yanes. 2017. 595 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-615-00432-8  € 89,00
E-Book (pdf): 
ISBN 978-3-615-40108-0 € 84,99
WEIDMANN

Con il volume 13.2 dei Collectanea grammatica Latina prende avvio, a 
distanza di più di un secolo e mezzo dalla precedente edizione di Mar-
tin Hertz nei Grammatici Latini (II-III 377), l’attesa nuova edizione 
critica della monumentale Ars di Prisciano di Cesarea. Il tomo 13.2.1 
(2015), contenente il testo critico con apparato dei loci similes e indici a 
cura di M. Rosellini, si completa ora con il tomo 13.2.2, a cura di Elena 
Spangenberg Yanes, che o�re una esauriente introduzione alle fonti e 
al processo di rielaborazione operato da Prisciano, cui segue un am-
pio commento critico, dottrinale e linguistico; particolare attenzione 
è rivolta all’analisi testuale e formale delle numerosissime citazioni da 
auctores greci e latini che caratterizzano la compilazione.

Der Band 13.2 der Collectanea grammatica Latina erö�net, mehr als 
anderthalb Jahrunderte nach der Ausgabe von Martin Hertz in den 
Grammatici Latini (II-III 377), die seit langem erwartete neue kritische 
Edition der monumentalen Ars Priscians aus dem mauretanischen Cä-
sarea. Den von Michela Rosellini herausgegebenen Band 13.2.1 (2015), 
der den kritischen Text sowie den Apparat der loci similes und die  
Sachregister einschließt, vervollständigt jetzt der von Elena Spangen-
berg Yanes herausgegebene Band 13.2.2. Dieser bietet eine erschöpfende 
Einführung zu den Quellen und deren Bearbeitungsprozess vonseiten 
Priscians, auf die ein umfangreicher kritischer, theoretischer und spra-
chlicher Kommentar folgt; besondere Aufmerksamkeit wird der Text- 
und Formanalyse der zahlreichen Zitate griechischer und lateinischer 
Autoren gewidmet.

Nel vasto panorama dei commentatori delle Artes di Donato, l’africa-
no Pompeo (V-VI secolo) si distingue per l’instancabile verve con cui 
espone ogni aspetto della tradizione grammaticale di cui è orgoglioso 
portavoce, in uno stile irregolare, spontaneo e vicino all’oralità, che ha 
fatto pensare a una composizione “stenogra�ca” dell’opera, ricavata 
forse dalle lezioni viva voce del maestro.
Il volume di Anna Zago propone una nuova edizione critica del Com-
mentum relativo alla terza parte dell’Ars maior donatiana, su pregi e difet-
ti del discorso: il testo di Pompeo o�re un’interessante prospettiva sulla 
consapevolezza dei grammatici rispetto ai mutamenti della lingua latina 
nell’evoluzione verso il cosiddetto “neostandard” del latino tardo. L’edi-
zione, basata su tutti i testimoni noti (19, contro i 4 utilizzati dal Keil), è 
preceduta da un’ampia introduzione storica e �lologica; il testo è fornito 
di indici e corredato di una traduzione italiana. Le note di commento, 
che occupano il secondo volume, discutono le principali questioni te-
stuali e costituiscono, in prospettiva più ampia, un ricco sussidio per lo 
studio di vitia e virtutes orationis nella tradizione grammaticale latina.

Pompeius’ Commentum zeichnet sich durch einen unregelmäßigen, 
spontanen Stil aus, woraus der Eindruck entsteht, es handle sich dabei 
um eine quasi-stenographische Transkription der Lehre des Pompeius. 
Anna Zagos Werk beinhaltet eine neue kritische Edition des dritten Teils 
des Commentum der Ars Maior, der den Tugenden und Lasten der Rede 
gewidmet ist. Pompeius’ Text stellt einen interessanten Beleg für das 
wachsende Bewusstsein der Grammatiker im Hinblick auf den Wandel 
der lateinischen Sprache dar. Die neue Ausgabe, die sich im Gegensatz 
zu der auf vier Manuskripten basierenden Ausgabe Heinrich Keils auf 
sämtliche (19) bisher bekannte Manuskripte bezieht, wird durch eine 
ausführliche historisch-philologische Einführung begleitet und ist mit 
Indizes und einer italienischen Übertragung versehen.

Bibliotheca Weidmanniana, Band 
Vi.15
Pompeii Commentum in Artis  
Donati partem tertiam

Tomo I: Introduzione, testo critico e traduzi-
one. Tomo II: Note di commento, appendi-
ce e indici. Herausgegeben von Anna Zago.  
2017. 570 S. 
Paperback: 
ISBN 978-3-615-00429-8 € 136,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40109-7 € 135,99
WEIDMANN
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Altertumswissenschaftliche Texte 
und Studien, Band 38

Pedanius Dioscorides Of Anazarbus
De materia medica

Translated and edited by Lily Y. Beck. �ird, re-
vised edition. 2017. XXVIII/608 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15571-5 € 98,00

Georg �ilo, Hermann Hagen
Servii Grammatici qui feruntur in 
Vergilii carmina commentarii

3 Bände. Leipzig 1881-1902. 3. Reprint: 
Hildesheim 2013. 1850 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-30129-7 € 498,00

Bd. I: Aeneidos Librorum I-V commentarii. Leipzig 1881.      
3. Reprint: Hildesheim 2017. 776 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-30734-3 € 155,00

Bd. II: Aeneidos Librorum VI-XII commentarii. Leipzig 1884.   
3. Reprint: Hildesheim 2017. 664 S. Hardcover
ISBN 978-3-487-30935-4 € 155,00

Bd. III,1: In Vergilii Bucolica et Georgica commentarii. Bd. III,  
2: Appendix Serviana. Leipzig 1887-1902. 3. Reprint: Hildes-
heim 2017. 944 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-30936-1 € 188,00

Wieder lieferbar / Available again:

�is is the �rst modern English translation of Dioscorides’ monumen-
tal De materia medica, written in the �rst century of our era. It is based 
on the Greek text established by Max Wellmann in 1906-1914. �e 
medicinal materials of which the sources, preparations, and uses are 
described include more than 600 plants, 136 animals and animal pro-
ducts, and over 130 minerals. �e identi�cation of plants is based on 
the most recent scholarship on ancient Graeco-Roman botany.

In this third edition, as in the second, the author has added three 
indexes: Plants and Plant Products: Greek-English, Animals and Ani-
mal Products: Greek-English, Minerals and Mineral Products: Greek-
English that together with the original indexes now o�er easy access to 
the text from either language.

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

Dies ist die erste moderne englische Übersetzung von Dioscorides' mo-
numentalem Werk De materia medica, das er im 1. Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung schrieb. Sie stützt sich auf den altgriechischen Text, den 
Max Wellmann 1906-1914 redigierte. Die medizinischen Sto�e, deren 
Herkun�, Zubereitung und Gebrauch beschrieben sind, schließen mehr 
als 600 P�anzen ein, 136  Tiere und tierische Produkte und über 130 
Minerale. Die Identi�zierung der P�anzen beruht auf den neuesten Er-
kenntnissen der Forschung zur griechisch-römischen Botanik.

Bereits in der 2. Au�age hat die Autorin drei neue Register hinzu-
gefügt: P�anzen: Griechisch-Englisch, Tiere: Griechisch-Englisch und 
Minerale: Griechisch-Englisch, die gemeinsam mit den ursprüngli-
chen Registern von beiden Sprachen aus einen leichteren Zugang zum 
Text bieten.

Das Buch wendet sich an Klassische Philologen, an Historiker der 
Medizin und der Naturwissenscha�en, an Ethnobotaniker und andere 
Anthropologen und an Forschungs-Pharmakologen, die in alten und 
volkstümlichen medizinischen Praktiken nach neuen Chemotherapi-
en suchen.
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Bernard Mandeville
Collected Works

Vol. III: �e Fable of the Bees: or, Private Vi-
ces, Publick Bene�ts. 2nd Edition, enlarged 
with many additions. London 1723. Reprint: 
Hildesheim 2017. 450 pp. 2017. 440 X/S.
ISBN 978-3-487-07177-0 € 118,00

Die Bienenfabel erschien erstmals im Jahre 1714. Die zweite, „erweiter-
te und ergänzte“ Au�age wurde 1723 in London publiziert. Die dritte 
Au�age (1724) enthielt wiederum zahlreiche Ergänzungen und Ver-
besserungen sowie einen Anhang, „Eine Verteidigung des Buches …“. 
Weitere Au�agen erschienen in den Jahren 1725, 1728 und 1729. Teil 
II der Fabel (reproduziert als Band 4 der vorliegenden Faksimile- Aus-
gabe der Werke von Mandeville) wurde erstmals 1729 verö�entlicht. 
Die 1732er Edition beider Teile war die letzte, die zu Mandevilles Leb-
zeiten erschien.

�e Fable of the Bees was �rst published in 1714. �e second edition 
came out in London in 1723 and was “Enlarged with many Additions”. 
�e third edition (1724) contained further revisions and additions 
and, as an appendix, “A Vindication of the Book…”. Further editions 
appeared in 1725, 1728 and 1729. Part II of the Fable (reproduced as 
volume 4 of the present facsimile collection) was �rst published in 
1729. �e 1732 edition of both parts was the last to appear in Mandev-
ille’s lifetime.

Bernard Mandeville
Collected Works

Facsimile editions prepared by Bernhard Fabian and Irwin Primer. 8 volumes. 
London, Leyden, Rotterdam 1685-1732.  LXVI/88/2551 pp. Cloth.

Vol. I: �e Virgin Unmask'd: or, Female Dialogues betwixt an Elderly Maiden 
Lady, and her Niece. London 1709. 32/214 pp.
(In preparation!)

Vol. II: A Treatise of the Hypochondriack and Hysterick Passions, Vulgarly 
Call'd the Hypo in Men an Vapours in Women. London 1711. Reprint: Hildes-
heim 1981. XXIV/288 pp. 
ISBN 3-487-07037-5

Vol. IV: �e Fable of the Bees, Part II. London 1729. Reprint: Hildesheim 1980. 
32/456 pp. 
ISBN 3-487-07038-3

Vol. V: Free �oughts on Religion, the Church, and National Happines. Lon-
don 1720. XXII/364 pp. Reprint: Hildesheim 1987. 
ISBN 3-487-07782-5

Vol. VI: An Enquiry into the Origin of Honour, and the Usefulness of Christi-
anity in War. London 1732. Reprint: Hildesheim 1990. XI/[9]/240 pp. 
ISBN 3-487-09315-4

Vol. VII: Opera Minora I. Approximately 338 pp. De Medicina Oratio. Rotter-
dam 1685. Disputatio Philosophica. Leyden 1689. Disputatio Medica. Leyden 
1691. "In authorem...scribentem." From: Tutus Cantharidum in Medicina 
Usus Internus. 1698. Aesop Dress'd; or A Collection of Fables Writ in Familiar 
Verse. London 1704. Typhon: or the Wars between the Gods and Giants. Lon-
don 1704. �e Lucinda-Artesia Papers. From: �e Female Tatler. Wishes to a 
Godson. London 1712. �e Mischiefs �at Ought Justly to be Apprehended 
from a Whig-Government. 1714. A Modest Defence of Publick Stews: or, An 
Essay upon Whoring. London 1724. 
ISBN 3-487-10524-1 
(In preparation!)

Vol. VIII: Opera Minora II and Doubtful Works. Approximately 271S. Cloth. 
An Enquiry into the Causes of the Frequent Executions at Tyburn. London 
1725. A Letter to Dion Occasion'd by his Book call'd Alciphron. London 1732. 
Doubtful Works: �e Planter's Charity. 1704. A Sermon Preach'd at Colche-
ster...and Translated...by B.M. 1708. Letters to �e St. James Journal. 1723. 
Remarks upon to Late Presentments of the Grand-Jury of the Country of 
Middlesex. 1729. Reprint: ISBN 3-487-10525-X 
(In preparation!)
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Jürgen Seefeldt, Ludger Syré
Portale zu Vergangenheit und Zu-
kun�. Bibliotheken in Deutschland

Im Au�rag von Bibliothek und Information 
Deutschland e.V. (BID) herausgegeben. Mit 
einem Vorwort von Heinz-Jürgen Lorenzen. 
Fün�e, überarbeitete und erweiterte Au�age 
2017. 173 S. mit zahlreichen farbigen Abb. 
und Gra�ken.
ISBN 978-3-487-15562-3 € 19,80

Jürgen Seefeldt, Ludger Syré
Portals to the Past and to the Future 
- Libraries in Germany

Published by Bibliothek & Information 
Deutschland e.V. (BID).
With a Foreword by Heinz-Jürgen Lorenzen. 
Translated by Janet MacKenzie. 4th revised 
and extended edition 2017. 171 pp. with nu-
merous coloured photos, diagrams, tables, 
cards.
ISBN 978-3-487-15563-0 € 19,80

Das nunmehr in fün�er, aktualisierter und erweiterter Au�age vor-
liegende Buch „Portale zu Vergangenheit und Zukun�“ von Jürgen 
Seefeldt und Ludger Syré bietet eine präzise Bestandsaufnahme des 
deutschen Bibliothekswesens auf dem neuesten Stand. Der reich illus-
trierte Band gibt einen Einblick in die nationale Bibliotheksgeschichte, 
charakterisiert die einzelnen Bibliothekstypen und beschreibt anhand 
ausgewählter Beispiele die Zusammenarbeit und Leistungsfähig-
keit der Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland. Er enthält 
grundlegende Informationen zum kultur- und bildungsgeschichtli-
chen Hintergrund und porträtiert die unterschiedlichen Berufspro�-
le. Und er geht auf aktuelle bibliothekarische Herausforderungen ein, 
etwa auf die Erhaltung und Präsentation des Kulturellen Erbes und auf 
die Transformation zur Digitalen Bibliothek.

Das auch in arabischer, englischer, italienischer, japanischer, spani-
scher, russischer und türkischer Sprache erschienene Buch ist zum 
Standardwerk über das deutsche Bibliothekswesen geworden. Auf-
grund des internationalen Interesses erscheint mit der jüngsten Au�a-
ge daher zeitgleich eine englischsprachige Ausgabe. Das Buch stellt zu-
dem für Nicht-Fachleute und für den bibliothekarischen Nachwuchs 
verständlich dar, wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein dezentral 
organisiertes und kooperativ funktionierendes Bibliotheksnetz auf-
gebaut werden konnte, das sich im föderativen Staat trotz mancher 
Widrigkeiten weiterzuentwickeln weiß, um den Anforderungen des 
dritten Jahrtausends gerecht zu werden.

�is fourth revised and updated English edition of “Portals to the Past 
and to the Future” by Jürgen Seefeldt and Ludger Syré, now in its ��h 
German edition, is an in-depth state-of-the art report on current Ger-
man librarianship. Lavishly illustrated, the book traces the history of 
libraries in Germany, portrays the various types of library and cites 
many examples of the outstanding achievements of nationwide library 
cooperation in the Federal Republic of Germany. �e reader will gain 
both a revealing insight into the cultural and educational policy un-
derlying the German library system and an outline of the profession. 
Special attention has been paid to current developments such as the 
preservation and presentation of the common cultural heritage and 
the emergence of the digital library.

�is book has been translated not only into English but also into Ara-
bic, Italian, Japanese, Spanish, Russian and Turkish and is now the 
standard work on libraries and librarianship in Germany. Because of 
the interest it has generated internationally, it was decided to publish 
the German and English versions of this new edition simultaneously. 
�e book provides trainee librarians and non-librarians alike with a 
clear picture of the way in which libraries were able to cooperate in the 
a�ermath of the Second World War to overcome the vagaries of the 
federal system and create an e�ective decentralized library network 
more than a match for the challenges of the third millennium.
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Publikum wohl wenig interessierende Schulmeistergeschichte beglei-
tete Gotthelfs einen zweiten Roman, als dieser unter dem Titel Lei-
den und Freuden eines Schulmeisters (1838/39) an die Ö�entlichkeit 
trat. Freilich verharmlost Gotthelf damit den brisanten Inhalt seines 
Textes. Die Reform des Schulwesens war eines der zentralen Projek-
te der liberalen Bewegungen seit dem liberalen Umschwung 1830/31 
gewesen. Schonungslos stellt Gotthelf in seinem Roman die Verhält-
nisse im Schulwesen, die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen der 
Schulmeister dar, wie er sie sah. Der Roman berührt dabei nicht nur 
zahlreiche pädagogische Konzepte, sondern er pro�liert auch die so-
ziale Rolle des Schulmeisters. Erzähler ist der Primarschullehrer Peter 
Käser, der im Roman seine Lebensgeschichte ausbreitet. Den unmit-
telbaren Rahmen und Hintergrund des Romans stellt die allgemeine 
Primarlehrerprüfung dar, welche 1836 zur kün�ig leistungsbezogenen 
Lehrerbesoldung durchgeführt wurde. Käser wird von der Kommissi-
on als unfähig eingestu�.

Die kritische Neuedition bietet die Handschri�, beide Druckfassungen 
des Romans sowie handschri�liche Notizen. Als erster Teil der Edi-
tion erscheint 2017 die zweibändige synoptische Edition der beiden 
Druckfassungen. Die Edition ermöglicht es, den Text der Erstausgabe 
mit der späteren Ausgabe für deutsche Leserinnen und Leser zu ver-
gleichen. Gotthelf reduzierte für die Zweitausgabe den lokal relevan-
ten politischen Gehalt der Texte erheblich – wohl auch, da im Abstand 
von zehn Jahren viele Anspielungen nicht mehr dieselbe Bedeutung 
haben konnten. Der Anteil an Dialektwendungen und -begri�en ist 
ebenfalls deutlich reduziert worden. Die Edition ermöglicht im Detail 
einen Einblick in diese Bearbeitung.

Die komplexe Handschri� zum Roman weist Spuren von mehreren 
Bearbeitern (Korrektoren, Lektoren) auf, deren Arbeit wiederum von 
Gotthelf durchgesehen, akzeptiert oder verworfen wurde. Da vielfach 
einzelne Eingri�e nicht einer bestimmten Hand zugeordnet werden 
können, stellen sich erhebliche philologische Probleme bei der Bear-
beitung. Dennoch versucht die Edition, so viel wie möglich vom kom-
plexen Prozess der Textgenese zu rekonstruieren und Einblick in die 
dabei entstandenen Textstufen zu geben.

Daraus /Herefrom:

Abteilung A: Romane.
Band 2.1: Leiden und Freuden eines 
Schulmeisters. 

Synoptische Edition der Erstausga-
be in 2 Teilen, 1838/1839, und der 
überarbeiteten Ausgabe in 4 Teilen, 
1848. Drucktexte (2 Teilbände). 

Herausgegeben von Eveline Wermelinger 
und Christian von Zimmermann in Zusam-
menarbeit mit Matthias Osthof. 2017. 1118 S. 
mit 19 Abb. Leinen.
ISBN 978-3-487-15605-7 € 496,00

Jeremias Gotthelf
Historisch-kritische 
Gesamtausgabe (HKG)
Herausgegeben von Barbara Mahlmann-
Bauer und Christian von Zimmermann.

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 �orberger; 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 Vereinsschri�en (1840–1851). 

H: Selbstzeugnisse und Frühschri�en

Jeremias   
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe

Jeremias 
Gotthelf
Historisch-kritische  
Gesamtausgabe
Hauptherausgeber:

Barbara Mahlmann-Bauer 
Christian von Zimmermann

Wissenscha�licher 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-Sti�ung,  
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.

Bitte fordern Sie unseren Sonderpro-
spekt an. / Please ask for our special 
prospectus.

Bisher sind folgende Bände erschienen:

Band A. 6.1: Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die 
Schweiz. Textband.
Band A. 6.2: Jacobs, des Handwerksgesellen, Wanderungen durch die 
Schweiz. Kommentar.
Band D. 1: Neuer Berner-Kalender 1840-1845. Drucktext.  
Spätere Bearbeitungen. Handschri�liche Texte.
Band D.2: Neuer Berner-Kalender 1840-1845. Nachdruck der Jahrgän-
ge 1840-1845.
Band D.3: Neuer Berner-Kalender 1840-1845. Kommentar. 2 Bände.
Band E.1: Predigten 1818-1823. Textband. 
Band E.1.2: Predigten 1824-1826. Textband. 
Band E.1.3: Predigten 1827-1830. Textband. 
Band E.1.4: Predigten 1831-1840, Notizbücher.
Band F. 1.1: Politische Publizistik (1828-1854). Textband. 
Band F. 1.2: Politische Publizistik (1828-1854). Kommentarband. 
Band F.1.3: Politische Publizistik (1828-1854). Kommentar 1841-1854. 
Band F. 2.1: Schulpolitische Publizistik (1824-1849). Textband.
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Dieter Möhn, Reinhard Goltz
Niederdeutsche Literatur seit 1945

Teilgeschichten einer Regionalliteratur.  
2 Bände. 2016. 681 S. mit zahlreichen Abb.  
Gebunden.

ISBN 978-3-487-15520-3 € 68,00

Mit diesem zweibändigen Werk liegt erstmals eine umfassende Ge-
schichte der niederdeutschen Literatur nach 1945 vor. Repräsentati-
ve Erzählungen, Gedichte, Hörspiele und �eaterstücke werden mit 
exemplarischen Analysen vorgestellt und durch kurze Autorenpro�-
le und -kommentare sowie Stimmen aus der Literaturkritik sinnvoll 
ergänzt. In fünf unterscheidbaren Teilstrecken werden Eigenarten 
und Zusammenhänge der niederdeutschen Literatur in den Blick ge-
nommen. Auf diese Weise entsteht ein di�erenziertes Bild, nach dem 
sie weit mehr ist als bloße Heimatliteratur, sondern maßgeblicher 
Bestandteil des literarischen Geschehens Norddeutschlands von der 
Nachkriegszeit bis in die unmittelbare Gegenwart. Dabei gerät auch 
das innovative Potential dieser Literatur in den Blick, das an �emen 
wie dem Holocaust oder der Re�exion über die Sprache als Medium 
der Dichtung schon seit vielen Jahrzehnten abzulesen ist.

Deutsche Dialektgeographie
Ebenfalls lieferbar / Also available:

Band 119 | Carolin Jürgens
Niederdeutsch im Wandel

Sprachgebrauchswandel und Sprachwahrnehmung in Hamburg. 2015. 
(Sprachvariation in Norddeutschland (SiN)). X/448 S. mit 6 Abb. 
Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15326-1 € 78,00

Band 120 | Claudia Scharioth
Regionales Sprechen und Identität

Eine Studie zum Sprachgebrauch, zu Spracheinstellungen und Iden-
titätskonstruktionen von Frauen in Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern. 2015. (Sprachvariation in Norddeutschland 
(SiN)). XII/374 S. mit 21 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15336-0 € 68,00

Band 121 | Viola Wilcken
Historische Umgangssprachen zwischen Sprachwirk-
lichkeit und literarischer Gestaltung

Formen, Funktionen und Entwicklungslinien des ‚Missingsch‘. 2015. 
(Sprachvariation in Norddeutschland (SiN)). XII/418 S. mit 10 Abb. 
Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15337-7 € 68,00
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e Die drei thüringischen Dichter Kristan von Hamle, Kristan von Lup-

pin und Heinrich Hetzbolt von Weißensee (13. und 14. Jahrhundert) 
standen in der Forschung stets im Schatten der großen klassischen 
Minnesänger. Mit dem Etikett des Epigonalen beha�et, wurden sie 
bis in die jüngste Zeit meist nur als Nachfolger von Heinrich von 
Morungen wahrgenommen. Hier setzt die vorliegende Studie an und 
überprü� den literarischen Eigenwert ihrer Lieder im Kontext ihrer 
Morungen-Rezeption.

Dafür wird auf das Paradigma des Stilbegri�s zurückgegri�en: Vor 
dem Hintergrund der heterogenen stiltheoretischen Forschung wird 
eine den besonderen Gegebenheiten mittelhochdeutscher Texte ange-
messene Stiltheorie sowie ein Kategoriensystem für die Stilanalyse im 
Minnesang entwickelt. Grundlage der Untersuchungen ist eine über-
lieferungsnahe Neuedition und Kommentierung der unikal überlie-
ferten Lieder.

�e three �uringian poets Kristan von Hamle, Kristan von Luppin 
and Heinrich Hetzbolt von Weissensee (13th and 14th century) have 
always been overshadowed in mediaeval studies by the great classi-
cal Minnesänger. Labelled as epigones, they have until recently been 
mainly regarded only as followers of Heinrich von Morungen. �is is 
the starting point for this study, which examines the individual literary 
quality of their songs in the context of their reception of Morungen.

�e paradigm of the stylistic concept is used to do this: against the 
background of heterogeneous research into stylistic theory the author 
develops a theory of style and a system of categories for the stylistic 
analysis of Minnesang which are tailored to the speci�c features of 
Middle High German texts. �e studies are based on a new edition 
which closely re�ects the textual transmission, and a commentary on 
the unique surviving poems.

Spolia Berolinensia, Band 37
Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit. Herausge-
geben von Dorothea Klein und Udo Kühne.

Christopher Köhler
Morungen-Rezeption in �üringen?

Stiluntersuchungen zu Kristan von Hamle, 
Kristan von Luppin und Heinrich Hetzbolt 
von Weißensee. Mit Edition und Kommen-
tar. 2017. 412 S. 
Paperback.
ISBN 978-3-615-00428-1 € 68,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3S-615-40107-3 € 59,99

WEIDMANN

Siehe auch / See also:
Kerstin Brix / Sueton in Straßburg 
Seite/ page. 17

Spolia Berolinensia

Band 35: 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

Band 34: Michael Callsen (Hg.)
Die Augsburger Cantiones-Sammlung
Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Michael Callsen. 2015 
385 S. mit 20 Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-615-00420-5 € 48,00

WEIDMANN

Zuletzt erschienen / Already available
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Das Jahr 1989 ist ein Epochenjahr – ausgehend von diesem änder-
te sich die europäische und weltweite Staatenordnung, die sich nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges entwickelt hatte. Davon beein�usst 
wurden nicht nur die „Supermächte“ UdSSR und USA sowie Deutsch-
land, sondern es hatte auch Auswirkungen auf die neutralen Staaten 
und damit ebenfalls auf Österreich.

Im Band versammelt sind Zeitzeugengespräche, die im Rahmen 
von Forschungsprojekten zur österreichischen Außenpolitik sowie zur 
Bedeutung des Jahres 1989 für Österreich geführt wurden. Die Inter-
views ermöglichen einen Blick auf kulturelle Faktoren, die das Han-
deln von Akteuren beein�ussten. Damit regt die Publikation zu einer 
„Diplomatiegeschichte in der Erweiterung“ im Sinne Internationaler 
Geschichte an.

Befragt wurden österreichische Politiker (Erhard Busek, Ferdi-
nand Lacina, Alois Mock und Franz Vranitzky) sowie Diplomatinnen 
und Diplomaten (Friedrich Bauer, Emil Brix, Christine Dollinger, Ja-
kub Forst-Battaglia, Herbert Grubmayr, Gertrude Kothanek, Gerald 
Kriechbaum, Paul Leifer, Wolfgang Paul, Karl Peterlik, Klaus Wölfer 
und Franz Wunderbaldinger), die 1989 an Botscha�en oder Kulturins-
tituten in den Nachbarländern Österreichs tätig waren. Dazu kommen 
drei deutsche Blicke auf die österreichische Politik (Maria-Octavia 
Grä�n von Brühl und Dietrich Graf von Brühl für die Bundesrepublik 
sowie Hans Modrow für die DDR) und zwei Interviews (Franz Fisch-
ler und Manfred Scheich), die sich speziell mit der österreichischen 
Integration in die Europäische Union befassen, die 1989 beantragt und 
1995 verwirklicht wurde.

Abkürzungsverzeichnis und Personenregister runden dieses Werk 
wie die bisherigen Bände dieser Reihe ab. Die Publikation versteht sich 
als erste Arbeits- und Materialgrundlage für weitere Forschungen.

1989 was a landmark year – it marked the start of a change in the Euro-
pean and worldwide political order that had developed a�er the end of 
the Second World War. �is a�ected not only the ‘superpowers’ of the 
US and USSR but also neutral states, among them Austria.

Collected in this volume are conversations with eyewitnesses, re-
corded as part of research projects on Austrian foreign policy and the 
signi�cance of the year 1989 for Austria. �e interviews o�er a glimpse 
of the cultural factors that in�uenced the actions of those involved. 
�us the publication encourages a ‘diplomatic history in expansion’ in 
the spirit of international history.

Zuletzt erschienen / Already available:

Historische Europa-Studien – Geschichte In Erfahrung, 
Gegenwart Und Zukunft

Band 14: Michael Gehler, Peter Müller, Peter Nitschke (Hg.) 
Europa-Räume
Von der Antike bis zur Gegenwart. 2016. 508 S. mit 43 Abb., davon  
22 vierfarbig. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15482-4 € 68,00

Band 19: Marcus Gonschor
Politik der Feder
Die Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik Deutschland 1945/49 
bis 1990 im Spiegel der Erinnerungen von US-Präsidenten und Bundes-
kanzlern. 2017. 893 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15531-9 € 98,00

Historische Europa-Studien – Ge-
schichte In Erfahrung, Gegen-
wart Und Zukunft, Band 17
Herausgegeben vom Institut für Geschichte 
der Sti�ung Universität Hildesheim unter der 
Leitung von Michael Gehler

Michael Gehler, Andrea Brait (Hg.)
Am Ort des Geschehens in Zeiten 
des Umbruchs

Lebensgeschichtliche Erinnerungen aus Po-
litik und Ballhausplatzdiplomatie vor und 
nach 1989. 2017. 976 S. mit 30 Abb. Papp-
band. ISBN 978-3-487-15622-4            ca. € 88,
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y Die Oberlausitzische Gesellscha� der Wissenscha�en e. V. (OLG-
dW) nahm das Au	nden und die Rückkehr der Bautzener «Techell-
Chronik» in ihren Herkun�sort zum Anlass, Wissenscha�lerinnen 
und Wissenscha�ler aus Deutschland, Tschechien und Polen auf ihre 
Herbsttagung im Jahr 2013 einzuladen, um sich dort über die spät-
mittelalterliche und frühneuzeitliche Stadtchronistik gemeinsam und 
in vergleichender Perspektive auszutauschen. Im Mittelpunkt standen 
dabei Chroniken aus der Oberlausitz und der mit ihr verbundenen 
Nachbarregionen, aber beispielha� auch aus entfernten Städten wie 
Bremen und Hamburg. Im vorliegenden Band wurden die Ergebnisse 
dieser Tagung zusammengetragen und eine erste Zwischenbilanz über 
die Arbeit der OLGdW zur Historiographie in der vergangenen Deka-
de gezogen.

�e discovery of the Bautzen ‘Techel-Chronik’ and and its return to its 
place of origin inspired the Upper Lusatian Society of Sciences (OL-
GdW) to invite researchers from Germany, the Czech Republic and 
Poland to its autumn conference in 2013, in order to share and com-
pare information about late mediaeval and early modern city chroni-
cles from Upper Lusatia and the neighbouring regions and also, for 
comparison, from more distant cities like Bremen and Hamburg. �is 
volume brings together the papers from that conference.

Lars-Arne Dannenberg, Mario Müller 
(Hg.)
Studien zur Stadtchronistik 
(1400-1580)
Bremen und Hamburg, Oberlausitz und Nie-
derlausitz, Brandenburg und Böhmen, Sach-
sen und Schlesien. 2017. 559 S. mit 17 Abb. 
ISBN 978-3-487-15564-7  € 68,00

For over 400 years, Black Africans su�ered the worst type of enslave-
ment from the hands of Catholics and other Western Christians dur-
ing the transatlantic slave trade. No one could ever believe that the 
Popes of the Church were deeply involved in this Holocaust against 
Black African people. Despite the claims made by the hallowed papal 
o	ce in Rome in recent years that the Popes condemned the enslave-
ment of peoples wherever it existed, recent researches have proved 
the contrary to be true. With the help of papal Bulls from the Vatican 
Secret Archives and Royal documents from the Portuguese National 
Archives in Lisbon, the present book is aiming to undertake a critical 
inquiry of this aspect of the transatlantic slavery that has been kept in 
the dark for so many years by Western scholars.

Mehr als 400 Jahre lang erlitten Schwarzafrikaner während des trans-
atlantischen Sklavenhandels schlimmste Formen der Versklavung 
durch Katholiken und das westliche Christentum. Niemand glaubte an 
die tiefe Verwicklung der Kirche und des Papsttums in den schwarzaf-
rikanischen Holocaust. Trotz jüngster Behauptungen des päpstlichen 
O	ciums in Rom, wonach die Päpste jegliche Form von Sklaverei ver-
urteilten, verweisen neuere Studien auf das Gegenteil. Mithilfe päpst-
licher Bullen aus den Geheimarchiven des Vatikans und königlicher 
Dokumente aus dem portugiesischen Nationalarchiv in Lissabon, 
strebt der vorliegende Band eine kritische und analytische Untersu-
chung dieses Aspekts des transatlantischen Sklavenhandels an, der 
über so viele Jahre von den westlichen Gelehrten verschleiert wurde.

Sklaverei – Knechtschaft – Zwangs- 
arbeit, Band 16
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und 
Kulturgeschichte. Herausgegeben von Elisa-
beth Herrmann-Otto.

Pius Onyemechi Adiele
�e Popes, the Catholic Church and 
the Transatlantic Enslavement of 
Black Africans 1418-1839

2017. 600 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15597-5  € 98,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42216-9 € 88,99
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s Im Anschluss an die Lehre des antiken römischen Rhetoriklehrers 
Quintilian postuliert Lorenzo Valla, führender Humanist des italieni-
schen Quattrocento, die singuläre semantische Distinktionsfähigkeit 
klassischen Lateins in Form einer eigentümlichen elegantia. Dadurch 
werde es gegenüber barbarisierten volkssprachlichen Varietäten und 
noch vor dem Griechischen zum Fundament aller literarisch-wis-
senscha�lichen Traditionsbildung. Die Erneuerung des Lateinischen 
als die Menschheit vereinende sakrale Macht ist mit entschiedenem 
Gegenwartspathos in die Verantwortung der Humanisten als sprach-
kundige urbane Kulturmenschen und ihrer Mäzene gewiesen. Dieser 
Band zeichnet Vallas Begründung der Unüberbietbarkeit des Lateini-
schen als humanisierende Bildungsmacht im Rückgri� auf das quinti-
lianische Rednerideal nach.

Referring to the theories of the Roman rhetorician Quintilian, the 
leading Humanist of the Italian quattrocento, Lorenzo Valla, postu-
lated the singular semantic distinction of classical Latin as taking the 
form of a unique quality of elegantia. �is gave it, in contrast to bar-
barised vernaculars and even Greek, its status as the fundament of all 
literary and scholarly tradition. �e renewal of Latin as a sacral power, 
uniting humanity, is indicated, with decisive contemporary pathos, to 
be the responsibility of humanists as linguists and of their patrons. 

�is volume depicts Valla’s justi�cation of Latin’s superiority as a hu-
manising educational force with reference to Quintilian’s ideal of rhetoric.

Noctes Neolatinae, Band 29
Herausgegeben von Marc Laureys und Karl 
August Neuhausen. 

Martin Dreischmeier
Sprache als humanisierende Macht

Die Singularität des Lateinischen in Lorenzo 
Vallas Quintilian-Rezeption. 2017. 482 S.

Paperback: 
ISBN 978-3-487-15555-5 € 88,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42205-3 € 89,99

Das 16. Jahrhundert lässt sich als eine Blütezeit der volkssprachi-
gen Antikerezeption bezeichnen; damals entstanden besonders viele 
Übersetzungen antiker Texte ins Deutsche und machten diese einem 
Publikum ohne lateinische Bildung zugänglich. Eine von ihnen war 
die erste Gesamtübersetzung von Suetons Kaiserviten, die Jakob Viel-
feld angefertigt hatte und die 1536 bei dem Straßburger Drucker Jakob 
Cammerlander erschien. Die vorliegende Studie widmet sich diesem 
deutschen Sueton; sie analysiert die vielschichtigen Aneignungsstra-
tegien, die dem Text zugrundeliegen, und verortet sie in dem literari-
schen, kulturellen und historischen Kontext jener Zeit. Der Vergleich 
mit der 1508 verö�entlichten deutschen Übertragung der Caesarvita 
durch Johann Adelphus Muling lässt sowohl Konventionelles als auch 
Spezi�sches in der Machart von Vielfelds Übersetzung noch deutli-
cher hervortreten. So beleuchtet die umfassende Untersuchung der 
deutschen Kaiserviten beispielha� die translatorische Auseinanderset-
zung mit einem bedeutenden antiken Text in der frühen Neuzeit.

�e 16th century can be described as a golden age of vernacular re-
ception of the classical world: during this period a large number of 
classical texts were translated into German and made available to an 
audience without a knowledge of Latin. One such was the �rst com-
plete translation of Suetonius’s Lives of the Caesars by Jakob Vielfeld, 
published in 1536 by the Strasbourg printer Jakob Cammerlander. 
�is study is devoted to this German Suetonius: it analyses the multi-
layered strategies of appropriation which underlie the text, and locates 
them in the literary, cultural and historical context of the period.

Spolia Berolinensia, Band 36
Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit. Herausge-
geben von Dorothea Klein und Udo Kühne.

Kerstin Brix
Sueton in Straßburg

Die Übersetzung der Kaiserviten durch Jakob 
Vielfeld (1536). 2017. 568 S. 

Hardcover:
ISBN 978-3-615-00427-4 88,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40106-6 79,99
WEIDMANN
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y Vor genau 110 Jahren zog der Conti-Gründer Siegmund Seligmann zu-

sammen mit seiner Familie in die Villa Seligmann, einem Meisterwerk 
des hannoverschen Architekten Hermann Schaedtler. In dem Jahr des 
100-jährigen Bestehens des Hauses wurde die Siegmund Seligmann 
Sti�ung 2006 ins Leben gerufen und damit auf Initiative von Professor 
Andor Izsák eine Institution gegründet, welche die Villa Seligmann zu 
einer prägenden Einrichtung in der Kulturlandscha� Niedersachsens 
machte. So ist die Villa Seligmann heute ein einzigartiges Juwel, das 
ein außergewöhnliches Zeugnis des aufstrebenden großbürgerlichen 
Judentums in Hannover darstellt und zugleich in hochkarätigen Kon-
zertveranstaltungen auf unvergleichliche Weise die Schönheit und den 
Reichtum des großen Schatzes deutsch-jüdischer Kultur vermittelt.

Das Buch erscheint zu Ehren des Jubiläums 100 + 10 und feiert da-
mit die Villa Seligmann als eine Heimat für synagogale Musik. In ei-
nem eigens für diese Verö�entlichung recherchierten Kapitel erfährt 
man mehr zu Siegmund Seligmann, seiner Zeit und seinem Wirken. 
Zudem enthält das Buch einen exklusiven CD-Mitschnitt, auf dem die 
herausragendsten Perlen der synagogalen Musik erklingen.

Exactly 110 years ago the founder of the �rm of Conti, Siegmund Selig-
mann, moved with his family into the Villa Seligmann, a masterpiece 
designed by the Hanoverian architect Hermann Schaedtler. In 2006, 
on the 100th anniversary of its building, the Siegmund Seligmann 
Foundation was created on the initiative of Professor Andor Iszák, and 
this Foundation has turned the Villa Seligman into one of the leading 
cultural institutions in the state of Lower Saxony. Today the Villa Selig-
man is a unique gem, which bears extraordinary witness to the life of 
the aspiring Jewish upper-middle classes in Hanover and also presents 
in its intense and peerless concerts the beauty and richness of the great 
treasure of German-Jewish culture.
�is book marks the anniversary – 100+10 – and celebrates the Villa 
Seligmann as a home for synagogue music. In a chapter specially re-
searched for this publication we learn more about Siegmund Selig-
mann, his times and his work. �e book also includes an exclusive CD 
recording of the most outstanding jewels of synagogue music.

Andor Izsák (Hg.)
Villa Seligmann - 100 + 10
152 S. mit zahlreichen Abbildungen und 
1 Audio CD. Leinen.
ISBN 978-3-487-15589-0 € 39,80

Im Herzen einer strenggläubigen und frommen jüdischen Familie auf-
gewachsen, erlebt Andor Izsák die Berufung zur Musik als Leitstern 
und Konstante seines Lebens. Glaube und Musik führen ihn zur Wie-
derentdeckung der großen synagogalen Musik des 19. Jahrhunderts, 
und so wird es fortan seine Mission, dem jüdischen Gottesdienst diese 
Musik mit dem vollen Klang der Orgel zurückzugeben. In Deutsch-
land, Hannover, kommt er schließlich seinem Ziel sehr nahe.
Leidvolles und Freudvolles berühren uns in diesen Erinnerungen, die 
aus dem Blickwinkel des Biographierten, in knappem, humorvollem, 
kurz: hinreißendem Stil festgehalten sind.

Das Scrapbook ist ein „Tagebuch“, in dem Israel Alter, der für zehn 
Jahre, von 1925-1935, gefeierter Oberkantor der Neuen Synagoge in 
Hannover war, zeitgenössische Kritiken, Fotogra�en und Konzertpro-
gramme gesammelt hat. Das hochwertige Faksimile spiegelt die Welt-
karriere, die Israel Alter (1901-1979) bis in die Carnegie Hall führte, in 
der internationalen ö�entlichen Meinung wider. Es bietet einen Ein-
blick in eine einzigartige Geistes- und Gesangskultur und portraitiert 
einen der ganz großen Sänger des „Goldenen Zeitalters des kantoralen 
Gesangs“.

Ebenfalls erschienen / Also available:

Arno Beyer
Andor der Spielmann. Ein jüdisches 
Musikerleben

2011. 279 S. Hardcover. (LEBENSBERICHTE 
– ZEITGESCHICHTE).
ISBN 978-3-487-08503-6 € 19,80

Andor Izsák (Hg.)
Israel Alter - Scrapbook

2013. 96 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15073-4 € 48,00
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Unter dem Titel „Der Abschied des Ho�ibliothekars“ sind neun li-
terarische, unterschiedlich konzipierte Essays versammelt, in denen 
das Verhältnis bekannter und bedeutender Ho�ibliothekare zu den 
regierenden Monarchen und Fürsten erzählt wird. Die Rede ist von 
Leibniz, Kant, Lessing, Wilhelm Heinse, Hölderlin, den Brüdern 
Grimm, Grillparzer, Ho�mann von Fallersleben und einem Ho�ib-
liothekar aus Luxemburg. Der Titel zeigt an, dass das Ende des Dienst-
verhältnisses sowie die vorausgehenden Spannungen zwischen Intel-
lektuellen und Herrschern im Mittelpunkt stehen. Eine Besonderheit 
ist die Mischung von in Quellen belegten Zitaten der jeweiligen Hof-
bibliothekare und eigenen �ktionalen, aber in Stil und Ausführung 
sich annähernden, pastiche-ähnlichen Ergänzungen. So schildert das 
Buch Persönlichkeiten der Literatur- und Philosophiegeschichte auf 
eine Art, wie kaum jemand sie kennt, und gibt Einblicke in kulturge-
schichtlich relevante Entwicklungen der jeweiligen Zeit.

Nine literary essays on the relationship between famous court libra-
rians and their monarchs and princes: Leibniz, Kant, Lessing, Wilhelm 
Heinse, Hölderlin, the Grimm brothers, Grillparzer, Ho�mann von 
Fallersleben and a court librarian from Luxembourg. �e focus is on 
the end of the librarian’s employment and the previous tensions be-
tween intellectuals and rulers. A particular feature of the book is its 
combination of authentic quotations with the author’s own �ctional 
additions. �e book depicts famous �gures from literary and philo-
sophical history as hardly anyone knows them, and gives insights into 
cultural and historical developments in their di�erent eras.

Gaston Mannes
Der Abschied des Ho�ibliothekars
Kulturhistorische Tableaus. 2. Au�age. 2017.  
348 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08593-7 € 39,80

�is collection of articles deals with the notion of Eros from a broad 
range of historical, literary and cultural perspectives. One of the pri-
mary aims of the collection is to comprehend both the power and the 
problematic aspects of Eros and its contribution to the formation of 
family and community.

Considering the concept of Eros textually and theoretically, the va-
riety of topics raised re�ects the di�erent disciplines of the authors as 
well as their interdisciplinary approach. Special emphasis was given to 
the historical aspect of Eros, its temporal location and contextualiza-
tion.

Die in diesem Band versammelten Beiträge befassen sich mit dem Be-
gri� des Eros auf Grundlage eines breiten Spektrums historischer, lit-
erarischer und kultureller Perspektiven. Eines der wesentlichen Ziele 
der Publikation ist es, sowohl die Macht als auch die problematischen 
Aspekte des Eros sowie seinen Beitrag zur Gründung von Familien 
und Gemeinscha�en zu erfassen.

Die textbasierten und theoretischen Annäherungen an das Konzept 
des Eros und die vielfältigen in diesem Zusammenhang erschlossenen 
�emen re�ektieren die unterschiedlichen wissenscha�lichen Diszi-
plinen sowie die interdisziplinäre Herangehensweise der Autoren. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf den historischen Aspekten des Eros, 
seiner zeitlichen Einordnung und Kontextualisierung.

Passagen - Passages, Band 15

Ruth Fine, Yosef Kaplan, Shimrit 
Peled, Yoav Rinon (Hg.)
Eros, Family and Community
2017. 272 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15455-8 € 39,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-422223-7 € 29,99

Zweite Auflage / Second Edition
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Die „Geschichte der neueren deutschen Kunst“ von Athanasius Graf 
Raczyński (1788–1874) ist das erste Überblickswerk zur deutschen 
Kunst im 19. Jahrhundert. Sie steht am Beginn der historisch-kriti-
schen Kunstgeschichtsschreibung und bewegt sich in vielfacher Hin-
sicht zwischen Tradition und Moderne. Der aus dem Großpolnischen 
stammende Diplomat in preußischen Diensten Athanasius Graf 
Raczyński war gleichzeitig Sammler, Kenner und Kunstschri�steller 
und arbeitete zeit seines Lebens autodidaktisch und transnational. 

Die Arbeit untersucht die biographischen und kulturellen Zusam-
menhänge, die zur Publikation der „Geschichte“ führten. In einem 
umfangreichen Anhang werden erstmals Korrespondenzen des Gra-
fen mit Künstlern der Düsseldorfer und Münchner Malerschule ver-
ö�entlicht, die in engem Kontakt mit Raczyński während der Vorbe-
reitung seines Buches standen und von denen zahlreiche Werke in die 
Kunstsammlung des Grafen aufgenommen wurden.

�e ‘History of Modern German Art’ by Count Athanasius Raczynski 
(1788-1874) was the �rst overview of German art in the 19th century. 
It is an early example of historical-critical art history and �uctuates 
in many respects between tradition and modernity. Count Athanasius 
Raczynski, a diplomat from Greater Poland in the service of the Prus-
sian state, was a collector, connoisseur and writer on art, a lifelong au-
todidact whose work had a transnational perspective.

�is study examines the biographical and cultural contexts that led 
to the publication of the ‘History’. �e Count’s correspondence with 
artists of the Düsseldorf and Munich Schools, which were maintained 
close contact with Raczynski as he worked on his book, is published 
here for the �rst time in an extensive appendix.

Studien zur Kunstgeschichte, 
Band 207

Uta Kaiser
Sammler, Kenner, Kunstschri�steller

Studien zur „Geschichte der neueren deut-
schen Kunst“ (1836-1841) des Athanasius 
Graf Raczyński. 2017. 800 S. mit 97 Abb.
ISBN 978-3-487-15536-4 € 129,80

Mit Auguste Rodin schuf einer der bedeutendsten Bildhauer der Mo-
derne ab 1896 ein umfangreiches zeichnerisches Œuvre, in dem er 
sich ebenfalls als Neuerer bewies. Die vorliegende Studie beleuchtet 
erstmals den kunsttheoretischen Hintergrund, vor dem Rodin seine 
skizzenha�en Zeichnungen als „Werk“ betrachten konnte. Bisher un-
verö�entlichte Notizen des Franzosen und der Vergleich mit Werken 
anderer zeitgenössischer Künstler ermöglichen eine umfassende Inter-
pretation wichtiger Zeichnungen, durch die die Besonderheiten von 
Rodins poetischer „Evokationskunst“ hervortreten.

In einem Ergänzungsband wird überdies dargelegt, wie sehr Rodins 
späte Zeichnungen Ernst Ludwig Kirchners Au�assung von Kunst und 
Zeichnung anregten. In den Blick geraten dabei besonders die Ver-
mittlerposition fortschrittlicher Kunstkritiker wie Rilke oder Heilbut 
und die nachhaltige Wirkung einzelner Ausstellungen.

From 1896 onward, Auguste Rodin, one of the most important sculp-
tors of the modern age, created a wide-ranging oeuvre of drawings in 
which he showed himself to be an innovator in this genre too.

�is study sheds light for the �rst time on the art-theoretical back-
ground  against which Rodin could regard his sketchy drawings as 
‘work’. Previously unpublished notes by the Frenchman and a com-
parison with the work of other contemporary artists provide a com-
prehensive interpretation of important drawings in which the special 
qualities of Rodin’s poetic ‘art of evocation’ emerge.

A second volume also shows how Rodin’s late drawings inspired 
Ernst Ludwig Kirchner’s conception of art and drawing.

Studien zur Kunstgeschichte,
Band 208

Petra Bierwirth
Bilder der Seele - Auguste Rodins 
Zeichnungen im Kontext der gon-
courtschen „Ästhetik der Skizze“ 
und des Symbolismus

Mit einer Abhandlung über die Rezeption 
durch Ernst Ludwig Kirchner. 2 Bände. 2017. 
ca. 640 S. mit 141 Abb.
ISBN 978-3-487-15537-1 ca. € 88,-
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Ästhetik, Schönheit – beides geläu�ge Begri�e. Jedoch konnte die Wis-
senscha� die Frage nach einem universellen Prinzip Schönheit bisher 
nicht beantworten: Was gefällt uns? Warum ist etwas schön? Warum 
gibt es das Phänomen Schönheit überhaupt und wie funktionieren die 
Mechanismen der Schönheit? 

Dieses wissenscha�lich fundierte Buch untersucht das Phänomen 
mit klarem Blick und gibt Antworten auf komplizierte Fragen. Von 
Kunst und Architektur bis hin zu Logodesign und Popkultur werden 
zahlreiche ästhetische Ausdrucksformen mit einbezogen. 

Ausgewählte �emen aus Wissenscha�, Literatur und Philosophie 
liefern einen neuen Blick auf die Ästhetik. Anhand überraschender 
Beobachtungen und faszinierender Bildbeispiele o�enbart das Buch, 
wie grundlegend die Ästhetik für den modernen Menschen ist und wie 
unser Denken und Handeln vom „Prinzip Schönheit“ geprägt wird.

Aesthetics, beauty – both familiar terms. But scholarship has never yet 
been able to resolve the question of a universal principle of beauty: 
What do we like? Why is something beautiful? Why is there a phe-
nomenon of beauty at all and how do the mechanisms of beauty work?

�is scient�cally-based book takes a clear-eyed look at the phenom-
enon and o�ers answers to complex questions. Many forms of aesthet-
ic expression from art and architecture to logo design and pop culture 
are included.

Selected themes from science, literature and philosophy o�er new in-
sights into aesthetics. With surprising observations and fascinating visual 
examples the book reveals how fundamental aesthetics are for people today 
and how our thoughts and actions are in�uenced by the “principal of beauty.”

Rolf L. A. Küster
Prinzip Schönheit

Ästhetik als kognitive Welterschließung in 
Natur, Design und Psychologie. 2017. 304 
S. mit 300 überwiegend farbigen Abb. Eng-
lische Broschur.
ISBN 978-3-487-15590-6 € 32,-

Durch das Engagement und die fachliche Unterstützung von regio-
nalen Behindertenvereinen und -verbänden, sozialen Einrichtungen 
und universitären Arbeitsgruppen konnte im März 2014 die deutsch-
landweit einmalige barrierefrei gestaltete und inklusiv vermittelnde 
Dauerausstellung MUSEUM DER SINNE. Kultur- und Erdgeschichte 
barrierefrei erleben! im Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildes-
heim (RPM) erö�net werden.

Dieses Projekt wurde einer zusammenfassenden und bilanzie-
renden Evaluation unterzogen. Die Ergebnisse dieser Studie sollen 
Museen und Kultureinrichtungen als Handreichung und wertvolle 
Hilfestellung bei der Umsetzung eigener barrierefrei gestalteter und 
inklusiv vermittelnder Ausstellungsprojekte dienen.

�anks to the commitment and professional support of regional as-
sociations for the disabled, social institutions and university working 
groups, it was possible to open the accessible and inclusive perma-
nent exhibition – the only one of its kind in Germany – MUSEUM 
OF THE SENSES: Experience Experience of Cultural and World His-
tory without Barriers! at the Roemer and Pelizaeus Museum (RPM) in 
Hildesheim.

�is project was subject to a comprehensive and balanced evalu-
ation. �e results of this study should o�er help and support to mu-
seums and cultural institutions in realising their own accessible and 
inclusive exhibition projects.

Kristian Folta-Schoofs, Marion Hesse-
Zwillus, Nina Kieslinger, Julia Kruse, 
Regine Schulz
Museen „inklusiv“ gestalten

Wissenscha�liche Evaluation von Maßnah-
men für eine barrierefreie Museumsgestal-
tung am Beispiel der neuerö�neten Dauer-
ausstellung „Museum der Sinne, Kultur- und 
Erdgeschichte barrierfrei erleben!“ im Ro-
emer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim. 
2017. 129 S. mit 15 teilweise �g. Abb.
ISBN 978-3-487-15527-2 € 19,80
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s Große Gefühle – in der Literatur. Was soll an einem solchen �ema 
besonders sein? Was interessiert uns denn anderes, wenn wir ein Buch 
aufschlagen? Wir erwarten doch selbstverständlich, dass wir in den fol-
genden Lektüre-Stunden, Tagen und Wochen mit der Schilderung, Insze-
nierung, Dramatisierung von Gefühlen geradezu und auf die intensivste 
Weise konfrontiert, ja vielleicht sogar von ihnen heimgesucht werden. 
Die Literatur ist schon immer der geeignete Aktionsraum für das Bedürf-
nis, die eigenen wie die Gefühle anderer zu erkunden, soviel ist sicher.

Aber was ist unter Großen Gefühlen zu verstehen? Die Antwort 
kann nur in der Beschä�igung mit den literarischen Texten selbst 
liegen, denn, so die Ausgangshypothese der Vorlesungsreihe, Große 
Gefühle sind solche, die durch die Literatur selbst, durch Texte groß 
gemacht werden. Um große zu sein und als solche zu wirken, bedürfen 
sie also der ästhetischen Darstellung. Die Eifersucht z.B. wird allererst 
in Prousts monumentaler Recherche zu einem großen Gefühl, genauso 
wie der Lebensekel, der ennui, in Flauberts Madame Bovary oder die 
Angst in Ingeborg Bachmanns «Todesarten»-Projekt.

Strong emotions – in literature. What is special about such a theme? 
What else interests us when we open a book? Surely it goes without 
saying that, when we read, we will be intensively confronted, perhaps 
even haunted, by the depiction, representation and dramatization of 
emotions. Literature has always o�ered a suitable space for our need to 
explore our own emotions and those of others. 

But what do we mean by strong emotions? We can only answer that 
question by engaging with actual literary texts since, according to the 
underlying hypothesis of this series of lectures, strong emotions are 
those that are made strong through literature itself, through texts. In or-
der to become strong and appear so, they require aesthetic presentation.

Hildesheimer Universitätsschrif-
ten, Band 32

Toni �olen, Burkhard Moennigho�, 
Wiebke von Bernstor� (Hg.)
Große Gefühle - in der Literatur

2017. 244 S.
ISBN 978-3-487-15526-5 € 34,80

„Zugang zu Wissen – mit Büchern und online“ – unter diesem 
Motto schlossen der Universitätsverlag Hildesheim und der  
Georg Olms Verlag im Februar 2016 eine Kooperationsvereinba-
rung. Ausgewählte Verö�entlichungen von Angehörigen der Uni-
versität Hildesheim im Georg Olms Verlag werden in gedruckter 
Form publiziert und gleichzeitig als Open-Access-Publikation auf 
dem Universitätsserver verö�entlicht.

„Als ein renommierter Wissenscha�sverlag bietet Olms eine 
erhöhte Sichtbarkeit der Publikationen durch nationale und in-
ternationale Werbung sowie durch einen weltweiten Vertrieb. 
Damit folgt die Universität Hildesheim den Erwartungen von 
Politik und Förderorganisationen, das Open-Access-Publizie-
ren zu unterstützen, ohne die Wissenscha�lerinnen und Wis-
senscha�ler zur Open-Access-Publikation zu verp�ichten. Die 
Kooperationsvereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt der 
Sti�ungsuniversität, um die Sichtbarkeit ihrer wissenscha�li-
chen Publikationen national und international zu steigern.“   

Dr. Ewald Brahms
Direktor der Universitätsbibliothek Hildesheim
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Dies ist der letzte Band der überlieferten Tage- und Notizbücher Ru-
dolf Virchows. Christian Andree hat die o� unlesbar erscheinenden 
Handschri�en in jahrzehntelanger Arbeit transkribiert und legt sie 
mit den vielen bisher völlig unbekannten Abbildungen und Hand-
zeichnungen hier erstmals vor. 

Wie die anderen schon erschienenen Notiz- und Tagebücher weist 
auch der Inhalt dieses Bandes auf Virchows damalige jeweilige wis-
senscha�liche Hauptarbeitsgebiete hin, deren führender Kopf – zum 
Teil als Begründer dieser Wissenscha�en – er gewesen ist. Das sind 
nicht nur die Pathologie und die gesamte Medizin seines Zeitalters (er 
starb 1902), sondern die von ihm entwickelten und zu hohem Anse-
hen geführten neuen Wissenscha�en Prähistorie, Anthropologie und 
Ethnologie. Ergänzt werden diese Einträge freilich auch durch Medi-
zinisches sowie Hinweise Virchows auf seine umfangreiche politische 
und Verwaltungstätigkeit sowie auf die vielen Kongresse, an denen er 
in führender Position teilnahm.

Aus Europa und Nordafrika (am umfangreichsten aus Ägypten von 
seiner Reise mit Schliemann) �nden sich in diesem Band Natur- und 
persönliche Erlebnis-, Landscha�s- und Reiseschilderungen neben 
solchen zum Haus- und Wohnungsbau sowie zu allen Epochen der 
Prähistorie, Anthropologie und Ethnologie. Der Band beinhaltet zehn 
(je fünf) Notizbücher und Kalender aus den Jahren 1887–1902. Da wir 
hier die Urnotizen Virchows zu den einzelnen �emen haben, hat der 
Herausgeber die darauf au�auenden entsprechenden Publikationen 
Virchows in den Anmerkungen nachgewiesen. Aber nicht immer ist 
aus einer Notiz Virchows eine seiner vielen Publikationen geworden. 
Vieles steht auch für sich allein und dür�e heutige Fachforscher ent-
sprechend interessieren, da vieles Material, insbesondere aus Osteuro-
pa, inzwischen durch die Kriege vernichtet ist.

INHALT:
Vorwort des Herausgebers
26. Notizbuch 1887 und 1888
27. Notizbuch 1887 sowie 1890
28. Preußischer Medicinal-Kalender 1888
29. Notizbuch 1888, 1889, 1891 sowie 1897 und 1898
30. Preußischer Medicinal-Kalender 1889
31. Notizbuch 1889, 1890 sowie 1896 und 1897
32. Preußischer Medicinal-Kalender 1890
33. Preußischer Medicinal-Kalender 1891
34. Notizbuch 1892–1893
35. Medicinal-Kalender 1902
Gesamtregister von Christian Andree: Sachregister, Personen-, 
Institutionen- und Literaturregister, Orts- und geographische 
Namen. Quellenverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis

Band 01.7: Die Tagebuchaufzeichnungen 
und Notizbücher in chronologischer Folge.

Rudolf Virchow
Sämtliche Werke

Abt. I - Medizin

Zuletzt erschienen / Already available:
Abt. I - Medizin
Band 01.6: Die Tagebuchaufzeichnungen und Notizbücher in chronolo-
gischer Folge. 2017. XII/402 S. 

ISBN 978-3-487-15517-3 € 318,00

Band 1.3 und 1.4, Teil III: Registerband für die jeweils in zwei Tei-
len erschienenen Bände 1.3 und 1.4. Bearbeitet von Christian Andree.  
2016. VIII/150 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15496-1 € 198,00
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Die Darstellung entspricht neuestem Forschungsstand, richtet sich je-
doch nicht speziell an Kenner, vielmehr an alle Leserinnen und Leser, 
die im Jahr des 500jährigen Reformationsjubiläums über Luthers Lieder 
knapp aber gründlich informiert werden möchten – keine Heiligenle-
gende, sondern ein von kritischem Enthusiasmus getragenes Plädoyer 
für Luthers Lieder als Leuchttürme der Reformation.

Fünf der sechs Hauptkapitel gelten zentralen Lutherliedern. Dabei 
betrachtet Gecks facettenreiches Erzählen, die Phänomene vor wei-
tem Horizont. So wird das Lied Ein feste Burg – einstmals von Heinrich 
Heine als „Marseillaise der Reformation“ gepriesen – nicht nur mit der 
� eologie Luthers, sondern auch mit seiner Nachgeschichte bis hin zur 
Vereinnahmung in der NS-Zeit konfrontiert. An weiteren Beispielen 
zeigt sich die A	  nität des Liederdichters Luther sowohl zur mittelalter-
lichen Mystik als auch zum politischen Zeitlied. Ausblicke auf „Luther 
und die Musik“, „Luther und Bach“, „Luther und Mendelssohn“ beleuch-
ten die Bedeutung des Reformators für die Kultur- und Musikgeschichte 
der nachfolgenden Jahrhunderte.

� e depiction re� ects the latest research, but is not aimed solely at spe-
cialists, rather at any reader who wants a concise but thorough introduc-
tion to Luther’s songs in the 500th anniversary year of the Reformation. 
� is is no legend of a saint, but an argument, supported by critical en-
thusiasm, for regarding Luther’s songs as beacons of the Reformation. 

Songs like Ein feste Burg– praised by Heinrich Heine as the “Marseil-
laise of the Reformation” – are not only set against Luther’s theology but 
also against its multi-faceted later history up to and including its recep-
tion during the Nazi period. Perspectives on “Luther and Music”, “Lu-
ther and Bach”, “Luther and Mendelssohn” shed light on the Reformer’s 
signi� cance for the history of culture and music.

Martin Geck – Musikwissenscha� ler und zudem studierter � eolo-
gie – hat sich auch der evangelischen Kirchenmusik gewidmet (u. a. eine 
maßstabsetzende Bach-Biographie). In seinem Buch über Luthers Lieder 
verknüp�  der mehrfache Literaturpreisträger die musikalischen, theolo-
gischen, literarischen und kulturgeschichtlichen Fäden des � emas zu 
einer ebenso knappen wie originellen Gesamtdarstellung. 

Martin Geck – a musicologist who has also studied theology – binds 
together in this book the musical, theological, literary and cultural-his-
torical threads of his theme to create a concise and original presentation 
of Luther’s major songs against a wider horizon.

Martin Geck
Luthers Lieder – 
Leuchttürme der Reformation

2017. 2. Au� age, 144 S. mit zahlreichen Abb. 
Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08584-5 € 19,80

Zweite Auflage / Second Edition
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Der Dirigent ist der ebenso umjubelte wie umstrittene Repräsentant 
des Musiklebens, wie gleichermaßen Gegenstand von Heldenvereh-
rung wie des Schamanentums verdächtig.

Peter Gülke, Dirigent, Musikwissenscha�ler und Musikschri�stel-
ler, entwir� mit Kopf und Herz Portraits aus dem Inneren der Or-
chesterarbeit; das Spektrum reicht von Hans von Bülow über Richard 
Strauss, Gustav Mahler, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, 
Carlos Kleiber u. a. m. bis zu dem kürzlich verstorbenen Nikolaus 
Harnoncourt. 

Peter Gülke war Kapellmeister an der Staatsoper Dresden sowie Ge-
neralmusikdirektor der Staatskapelle Weimar und in Wuppertal; 
Professur für Dirigieren an der Musikhochschule Freiburg, für Mu-
sikwissenscha� an der Universität Basel; Sigmund-Freud-Preis für 
wissenscha�liche Prosa, Bayerischer Literaturpreis, Ernst von Siemens 
Musikpreis.

�e conductor is the highly praised and equally highly contentious repre-
sentative of musical life, he is in equal measure the object of hero-worship 
and suspected of shamanism.

Peter Gülke, conductor, musicologist and writer on music sketches 
portraits from the inner life of the orchestra with both head and heart; the 
spectrum ranges from Hans von Bülow through Richard Strauss, Gustav 
Mahler, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Carlos Kleiber and 
many others, to the recently-deceased Nikolaus Harnoncourt. 

Peter Gülke was Conductor at the Staatsoper in Dresden and Director of 
Music at the Staatskapelle in Weimar and Wuppertal. He has held chairs 
of conducting at the Musikhochschue Freiburg and of musicology at the 
University of Basel. Awarded the Sigmund Freud Prize for academic writ-
ing, the Bavarian Literature Prize, and the Ernst von Siemens Music Prize.

Peter Gülke
Dirigenten

2. Au�age. 2017. 288 S mit Fotos. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08589-0 € 22,00

Zweite Auflage / Second Edition

„Peter Gülke entwir� eine Porträtgalerie berühmter Dirigenten – 
und vergisst die Außenseiter nicht. Peter Gülke will weder den Or-
chesterpotentaten noch den raunenden ‚Mythos vom Maestro‘ auf-
wärmen. Seine Sache ist das Au�lären über die ‚Kapellmeister‘ und 
ihre musikalische, historische, kulturpolitische Position.“ 

Wolfgang Schreiber, Süddeutsche Zeitung, 21.8.2017

Lieber Peter Gülke

Tausend Dank für das Dirigentenbuch. Ich habe es atemlos und mit 
viel Bewunderung gelesen. Das gibt es sonst nicht auf dieser Höhe: 
einen Musiker, der zugleich Musikwissenscha�ler ist, sein eigenes, 
sehr persönliches Deutsch schreibt und denkt, wahrnimmt, spürt 
und fühlt.
Ihr Alfred Brendel

„Wenn einer singt, bestimmt er; wenn mehr als einer singt, be-
stimme ich“ – Herbert von Karajan 

“When one person sings, they’re in charge; when more than one 
sings, I’m in charge” – Herbert von Karajan
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y Bien que Jean-Baptiste Lully n’ait jamais exercé de fonctions o	cielles 
à la Chapelle de Louis XIV, il ne composa pas moins de douze motets 
à grand chœur (ou grands motets), participant ainsi à l’élaboration d’un 
genre promis à un brillant avenir. 

Le Miserere (LWV 25) fut semble-t-il chantée pour la première 
fois à Paris en l’église des Feuillants de la rue Saint-Honoré, lors de la 
Semaine Sainte de 1663. Lully livra avec cette partition l’un des pre-
miers modèles achevés du motet à grand chœur et dont Madame de 
Sévigné déclara qu’« Il y a eu un Libera où tous les yeux étaient pleins 
de larmes. Je ne crois point qu’il y ait une autre musique dans le ciel ». 

Jérôme de La Gorce situe la rédaction de ce Benedictus vers 1663 ou 
1664. Nous n’avons trace d’aucune exécution du vivant de son auteur. 

Quant au Dies iræ (LWV 64/1), il fut composé pour les funérailles de 
la Reine Marie-�érèse et chanté à Saint-Denis le 1er septembre 1683.

Although Jean-Baptiste Lully never exercised any o	cial function 
within the chapel of Louis XIV, he composed no fewer than twelve 
concerted motets for a large choir (grands motets) thus sharing in the 
development of a genre which was to have a brilliant future. 

�e Miserere (LWV 25) was sung for the �rst time in Paris in the 
church of the Feuillants in the Rue Saint-Honoré in the Holy Week 
1663. It is one of the �rst completed examples of a motet à grand 
chæur, and of which Madame de Sévigné declared that “Il y a eu un 
Libera où tous les yeux étaient pleins de larmes. Je ne crois point qu’il 
y ait une autre musique dans le ciel”. 

�e Benedictus was written around 1663 or 1664, there being no 
record of any performance during the composer’s lifetime. 

�e Dies irae LWV 64/1 was composed for the funeral of Queen 
Marie-�érèse and performed at Saint-Denis on 1 September 1683. 

�is �rst historical-critical edition is based on a study of all surviv-
ing sources. As well as full scores, each of which will include a printout 
of the libretto, performance material and piano scores of the dramatic 
works and the sacred music will also be published.

Jean-Baptiste Lully
Œuvres Complètes
Éditées par L’Association Lully. Édition 
critique en 39 volumes et 2 volumes sup-
plémentaires. Rédacteurs en chef: Jérôme 
de La Gorce et Herbert Schneider. Édition 
des textes littéraires sous la responsabilité de 
François Moureau.
Daraus / Herefrom: 
Série IV, Volume 3: Motets
Miserere, Benedictus, Dies irae

Édition de Jean Paul C. Montagnier.  
2017.  267 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15543-2 € 248,00

Réduction clavier chant:
Noam Krieger

2017. IV/204 S. Paperback
ISDN 978-3-487-15584-5 € 78,00

In Vorbereitung / In Preparation:

John D. Eby (Hg.)
François Giroust (1737-1799): Composer for Church, 
King and Commune Life. �ematic Catalogue

2017. Ca. 500 S. (MUSICA ANTIQUO-MODERNA, COLLECTION DU 
CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES, Vol. 2).
ISBN 978-3-487-15529-6  Ca. € 78,00
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Zum 100. Todestag des französischen Komponisten 2018

”… Im Übrigen bin ich mehr und mehr überzeugt, dass die Musik 
ihrem Wesen nach nichts ist, was in eine strenge und traditionelle 
Form gegossen werden könnte. Sie besteht aus Farben und rhyth-
misierter Zeit … Alles andere ist ein Schabernack, erfunden von 
kalten Dummköpfen auf dem Rücken der Meister, die doch vor-
wiegend  nur Musik ihrer Zeit gemacht haben!
Allein Bach hat die Wahrheit geahnt. “
Claude Debussy, 3. Sept. 1907 an Jacques Durand

Claude Debussys Briefe an seine Verleger dokumentieren das gesamte 
Berufsleben des französischen Komponisten und zugleich eine musik- 
historisch und politisch  bewegte Epoche zwischen Fin de siècle und 
Erstem Weltkrieg. Dabei ist Debussy ein luzider und zuweilen bissig-
ironischer Beobachter und Kommentator der kulturellen und politi-
schen Verhältnisse, in denen er lebte und in denen er sein Werk schuf. 

Die Briefe Debussys erscheinen erstmals in deutscher Überset-
zung. Kommentare erläutern Hintergründe und Zusammenhänge. 
Die Übersetzung basiert auf der französischen Ausgabe der komplet-
ten Korrespondenz Debussys von François Lesure, Denis Herlin und 
Georges Liébert (Claude Debussy – Correspondance 1872-1918, Galli-
mard 2005).

Der Übersetzer: Bernd Goetzke,  Kenner der französischen Musikkul-
tur, lehrt als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Han-
nover sowie weltweit in Meisterkursen; Schüler von Arturo Benedetti 
Michelangeli; er bezeichnet Debussy und Beethoven als die „Brenn-
punkte“ seines Repertoires. 

Musikwissenschaftliche Publika-
tionen, Band 46
Herausgegeben von Herbert Schneider und 
Stefan Keym.

Claude Debussy
Briefe an seine Verleger

Übersetzt und annotiert von Bernd Goetzke. 
2017. ca. 400 S. Gebunden.
ISBN 978-3-487-08597-5
Subskriptionspreis bis 31.10.2017        € 28,00 
Ladenpreis  € 38,00

Claude Debussy’s letters to his publisher document the French com-
poser’s whole professional career and also a musically and politically 
eventful epoch between the �n de siècle and the First World War. De-
bussy emerges as a lucid and sometimes waspish and ironic observer of 
and commentator on the cultural and political circumstances in which 
he lived and created his works. 
Debussy’s letters appear here for the �rst time in German translation. 
Commentaries explain backgrounds and contexts. �e translation is 
based on the French edition of Debussy’s complete correspondence 
edited by François Lesure, Denis Herlin and Georges Liébert (Claude 
Debussy – Correspondance 1872-1918, Gallimard 2005).
�e translator: Bernd Goetzke, an expert in French musical culture, is 
Professor of Piano at the Hochschule für Musik in Hanover and teach-
es masterclasses around the world; pupil of Arturo Benedetti Michel-
angeli; he describes Debussy and Beethoven as the ‘focal points’ of his 
repertoire. 

“… Also I am more and more convinced, that music in its essence 
is not something that can be poured into a strict and traditional 
mould. It consists of colours and rhythmic time … Everything else 
is trickery, invented by cold fools on the backs of the masters, who 
mostly only made music of their own time! Only Bach divined the 
truth.”

Claude Debussy, 3 Sept 1907 to Jacques Durand
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Mannheimer Manieren - Musik 
+ Musikforschung - Schriften 
der Staatlichen Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst 
Mannheim, Band 4

Wolfgang Auhagen, �omas Schip-
perges, Dörte Schmidt, Bernd Spon-
heuer (Hg.)
Musikwissenscha� – Nachkriegs-
kultur – Vergangenheitspolitik

Interdisziplinäre wissenscha�liche Tagung der 
Gesellscha� für Musikforschung 2012. 2017. 
371 S. mit einer CD-ROM. Englische Broschur. 
ISBN 978-3-487-15580-7 € 59,80

Die Musikwissenscha� hat sich in den letzten Jahrzehnten verstärkt mit 
ihrer Einbindung über Institutionen, �emen, Methoden und Perso-
nen in den NS-Staat beschä�igt. Anders als andere Disziplinen richte-
te sie ihr Augenmerk bislang allerdings weniger auf die Geschichte des 
Faches in der unmittelbaren Nachkriegszeit. 

Um eine Debatte über die bis heute wirksamen Konsequenzen der 
Nachkriegssituation für das Fach mit anzustoßen, widmete die Ge-
sellscha� für Musikforschung dieser Frage eine internationale und 
interdiszip-linäre Gesprächstagung. Es ging darum, das �ema der 
Wissenscha�sgeschichte nach dem Nationalsozialismus im Kontext 
der Vergangenheitspolitik in der Musikwissenscha� zu beleuchten 
und hierbei über Personen hinaus auch Strukturen, Institutionen und 
Ideen, Methoden und fachliche Mentalitäten zu thematisieren.

In recent decades musical scholarship has increasingly engaged with 
its integration into the Nazi state through institutions, individuals, 
themes and methods. Unlike other disciplines, it has hitherto paid less 
attention to the history of the subject in the immediate post-war pe-
riod. In order to stimulate debate about the still-potent consequences 
of the post-war situation for the subject, the German Society for Musi-
cal Research devoted an international and interdisciplinary conference 
to the issue. It sought to illuminate the theme of academic history a�er 
National Socialism in the context of the policies for dealing with the 
past in musical scholarship, and to thematise not only people involved 
but structures, institutions and ideas, methods and professional men-
talities.

Studien und Materialien zur  
Musikwissenschaft, Band 98

Wolfgang Auhagen, Wolfgang Hirsch-
mann, Tomi Mäkelä (Hg.)
Musikwissenscha� 1900-1930
Zur Institutionalisierung und Legitimie-
rung einer jungen akademischen Disziplin.  
Redaktion: Anna Schaefer. 2017. 368 S. mit 
Abb. und Register. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15577-7 € 39,80

Die europäische Musikwissenscha�, der dieser Band mit einem mittel-
europäischen Schwerpunkt gewidmet ist, wandelte sich in den ersten 
drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts von einer durch charismatische 
Akademiker geprägten Forschungslandscha� zu einem institutionell 
etablierten Wissenscha�sfach. 
Das einhundertjährige Jubiläum des 1913 von Hermann Abert begrün-
deten Musikwissenscha�lichen Seminars an der Universität Halle bilde-
te den Anlass für das Entstehen des Bandes, der gleichsam in konzen-
trischen Kreisen von Halle aus die Betrachtung auf Berlin, Göttingen, 
Breslau, Königsberg, Wien, Prag, Bern, Frankreich, Polen, die Sowjet-
union und Finnland ausweitet. Flankiert werden die Beiträge von über-
greifenden Untersuchungen, die sich dem Verhältnis von Musikwis-
senscha� und Musikjournalismus, der Kategorie der Alten Musik und 
kulturdarwinistischen Tendenzen im betrachteten Zeitraum widmen.

European musical scholarship, to which this volume is dedicated, with 
a focus on Central Europe, changed in the �rst three decades of the 
20th century from a research area characterised by the work of charis-
matic academics to an institutionally established academic discipline. 
�e 100th anniversary of the Musicological Seminar at the University 
of Halle, founded by Hermann Abert, was the inspiration for this book, 
which widens its view in concentric circles from Halle to Berlin, Göt-
tingen, Wroclaw, Königsberg, Vienna, Prague, Berne, France, Poland, 
the Soviet Union and Finland. �e contributions are accompanied by 
comprehensive studies dedicated to the relationship between musical 
scholarship and music journalism, the category of Early Music, and 
cultural Darwinist tendencies during the period in question.
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Zwischen Frankfurt am Main und Freiburg im Breisgau vollzogen sich 
in den Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wichtige 
Entwicklungen hin zum modernen Jazz. Die jeweiligen größeren loka-
len Szenen – neben Frankfurt und Freiburg noch Mannheim/Heidel-
berg und Stuttgart – wirkten prägend für den Jazz der jungen Bundes-
republik. Folglich kam auch den Kontrabassisten dieser Szenen eine 
besondere Bedeutung zu. Den Schwerpunkt im vorliegenden Buch 
bildet die Generation von Peter Trunk, Günter Lenz und Eberhard 
Weber – Jahrgänge 1936, 1938 und 1940. Hinzu treten mit �omas 
Stabenow (*1952) und Dieter Ilg (*1961) zwei Vertreter der jüngeren 
Generationen. Im ersten Teil des Buches wird eine vergleichende mu-
sikwissenscha�liche Untersuchung der Entwicklungen von Trunk und 
Weber unternommen; der zweite Teil besteht aus drei ausführlichen 
Gesprächen mit Lenz, Stabenow und Ilg.

In the decades following the Second World War important develop-
ments towards modern jazz took place between Frankfurt am Main 
and Freiburg im Breisgau. �e big local jazz scenes at the time – Man-
nheim/Heidelberg and Stuttgart as well as Frankfurt and Freiburg – 
had a de�nitive in�uence on jazz in the young West German republic. 
Consequently the double-bass players on these scenes also became 
particularly important. �e focus of this book is on the generation of 
Peter Trunk, Günter Lenz and Eberhard Weber – born in 1936, 1938 
and 1940. Also covered are �omas Stabenow (b. 1952) und Dieter Ilg 
(b. 1961), two representatives of the younger generation. In the �rst 
part of the book there is a comparative musicological examination of 
Trunk’s and Weber’s development; the second part consists of three 
long conversations with Lenz, Stabenow and Ilg.

Mannheimer Manieren - Musik +           
Musikforschung – Schriften 
der staatlichen Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst 
Mannheim, Band 6
Jürgen Arndt, �omas Stabenow
Kontra – Bass-Perspektiven im Jazz 
zwischen Frankfurt und Freiburg: 
Peter Trunk, Günter Lenz, Eber-
hard Weber, �omas Stabenow, 
Dieter Ilg

2017. 335 S. Englische Broschur. 
ISBN 978-3-487-15594-4 € 59,80

Der vorliegende Projektband dokumentiert Ergebnisse des Mannheimer 
Musikpädagogischen Modells (M3), das an der Staatlichen Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Mannheim durchgeführt wurde. 

Gemäß dem Förderprogramm Willkommen in der Wissenscha� 
richtete sich das M3 an Musiklehramtsstudierende, um ihnen den Ein-
stieg in empirische musikpädagogische Forschung zu ermöglichen. 
Die zugrunde liegende Leitmaxime Phasenvernetzung durch For-
schendes Lernen verfolgte darüber hinaus eine enge Verzahnung von 
wissenscha�licher Musiklehramtsbildung und Musikunterricht durch 
den Austausch mit in der Praxis stehenden Musiklehrkrä�en. 

Das Buch bietet einen di�erenzierten, mehrdimensionalen Blick in 
die Arbeit im Mannheimer Musikpädagogischen Modell, regt zur Re-
�exion über das Verhältnis von  wissenscha�licher Musikpädagogik 
und Musikunterrichtspraxis an und erö�net Perspektiven für die zu-
kün�ige Musiklehramtsbildung.

�is volume documents the results of the Mannheim Music Teaching 
Model (M3) organised at the University for Music and the Performing 
Arts in Mannheim.

In keeping with the support programme ‘Welcome to Knowledge’, 
M3 was aimed at students of music teaching in order to give them an 
entrance into empirical music education research. �e fundamental 
maxim of phased networking through exploratory learning also led to 
an interlinking of academic music teacher training and music teaching 
through exchange with practising music teachers. 

�e book o�ers a sophisticated, multidimensional look at the work of 
the Mannheim Music Teaching Model, stimulates re�ections on the rela-
tionship between academic music pedagogy and practical music teaching, 
and opens up new perspectives for the future of music teacher training.

Mannheimer Manieren – Musik 
+ Musikforschung – Schriften 
der Staatlichen Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst 
Mannheim, Band 5

Martina Krause-Benz (Hg.)
Willkommen in der Wissenscha�: 
Das Mannheimer Musikpädago-
gische Modell (M3)

Ergebnisse – Re�exionen – Perspektiven. 
2017. 147 S. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-15534-0 € 39,80
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Musica Mensurabilis, Band 8
Herausgegeben von Oliver Huck.

Matteo Nanni
Die Leiblichkeit der Musik

Studien zur musikalischen Wissenskultur 
in Padua und zur frühen Trecento-Ballata 
(1250-1360). 2017. 488 S. mit 76 farbigen 
und 31 s/w Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15614-9 € 59,80

Die Frage nach der Bedeutung von Leiblichkeit und Sinnlichkeite im 
Mittelalter war zuerst Gegenstand historischer Forschung. Jacques Le 
Go� erklärte sie zu einer der ‚größten Forschungslücken in der Ge-
schichtsschreibung‘, der sich in der Folge die Annales-Schule, die his-
torische Anthropologie und die Mentalitätsgeschichte widmeten.
Die vorliegende Studie richtet den Blick auf die Leiblichkeit der Musik, 
um diese Lücke auch im Bereich der Musikwissenscha� zu schließen. 
Das Interesse für die sinnliche Natur des Menschen war nachweislich 
durch die Aristoteles-Rezeption geprägt. Dieser kulturgeschichtliche 
Befund wird an den frühen einstimmigen Ballate des 14. Jahrhunderts 
philologisch und analytisch erprobt. Die Untersuchung ihrer Kompo-
sitionstechnik und spezi�schen Tanzidiomatik erweist die Trecento-
Ballata als konkretes Zeugnis für die Präsenz des Körpers in der Musik.

�e mediaeval period was initially a subject of historical research. 
Jacques le Go� declared it to be one of the ‘greatest research de�cits in 
historiography’, to which the Annales School, historical anthropology 
and the history of thought would consequently devote their energies.

�is study looks at the corporeality of music, in order to close a gap 
in this area of musical research also. �e interest in the sensual nature 
of humanity was demonstrably in�uenced by the reception of Aristo-
tle. �is result of cultural history is explored philologically and analyti-
cally on the evidence of the early unison ballate of the 14th century. 
�e examination of their compositional technique and speci�c dance-
like idiom reveals the ballate to be concrete evidence of the presence 
of the body in music.

Göttingen Studies In Musicolgy/
Göttinger Studien Zur Musikwis-
senschaft, Band 8
Herausgegeben von Birgit Abels und Andreas 
Waczat.

Timo Evers
A. F. Kollmann und seine Schri�en 
im Kontext musikalischer Wissens-
vermittlung um 1800

Biographie, �eorie und Expertise im Kon-
text Musikalischer Wissensvermittlung um 
1800. 2017. Ca. 830 S. mit 54 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15607-1 € 98,00

August Friedrich Christoph Kollmann (1756–1829) und seine Schrif-
ten waren bei den Zeitgenossen umstritten. Die wohl entscheidende 
Ursache für die Auseinandersetzungen ist sicher die Wahl des Begri�s 
einer  ›Wissenscha� der Musik‹: Auf Basis einer empirischen Methode 
sowie eines von Kirnberger geprägten erweiterten Harmoniesystems 
sollten Kollmanns Schri�en der Musik und ihrem Autor den höchsten 
Rang innerhalb einer im Entstehen begri�enen Wissenscha� von der 
Musik sichern. 

Die Studie basiert auf bisher unbekannten bzw. hier erstmals edier-
ten Quellen: Zunächst werden zeitgenössische bzw. aktuelle Konzepte 
zur Musik als Wissenscha� sowie zu Kulturtransfer und musikalischer 
Wissensvermittlung diskutiert. Untersuchungen zu Kollmanns Bio-
graphie, �eorie und Expertise runden die Studie ab.

August Friedrich Christoph Kollmann (1756-1829) and his writ-
ings were controversial among his contemporaries. �e decisive factor 
in causing contention was surely his choice of the term ‘a science of 
music’: on the basis of am empirical method and an extended system 
of harmony in�uenced by Kirnberger, Kollman’s works were intended 
to secure both music and their author the highest position within a 
developing science of music. 

�is study is based on sources which were previously unknown or 
which have been edited for the �rst time here: �rst contemporary and 
modern concepts of music as a science, cultural transfer and the com-
munication of musical knowledge are discussed. An examination of 
Kollman’s life, theory and expertise concludes the study.
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Haskala – wissenschaftliche      
Abhandlungen, Band 51

Jasmina Huber
Wieviel Wandel verträgt eine Tradi-
tion?
Gesang und Gebet der jüdischen Gemeinde 
Belgrad in den Herausforderungen der Ge-
genwart. 2016. 420 S. mit zahlreichen Noten-
beispielen. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15604-0 € 118,00

Juden haben immer – auch in Zeiten des Ghettos – mit ihrer Umwelt 
kulturell interagiert. Der Wandel des jüdischen Musiklebens im li-
turgischen und säkularen Raum wird hier am Beispiel der jüdischen 
Gemeinde Belgrads veranschaulicht. In dieser Stadt ist wegen ihrer 
bewegten Geschichte und des häu�gen politischen Machtwechsels 
auf dem Balkan die Verschmelzung verschiedener kultureller Ein�üs-
se zu �nden, von denen die Juden, bereits geprägt von ihrer aschke-
nasischen und sephardischen Herkun�, betro�en waren. Die Autorin 
nähert sich musikwissenscha�lich und judaistisch dem musikalischen 
Gut der Belgrader Gemeinde, indem sie es in ihrem kulturgeschichtli-
chen Kontext mit Blick auf den historischen Wandel und auf das sozi-
ale Umfeld erforscht sowie das Kernrepertoire der gegenwärtigen syn-
agogalen Schabbatabend- und Morgengebete in der Gesamtheit ihrer 
musikalischen Abläufe darstellt.

Jews have always – even in the times of the ghetto – integrated cultur-
ally with their surroundings. �e changes in Jewish musical life in both 
liturgical and secular contexts are examined here using the example of 
the Jewish community in Belgrade. Due to an eventful history and the 
frequent changes of political power in the Balkans, a melting-pot of 
di�erent cultural in�uences can be found in this city, which le� their 
mark on the Jews, who were already in�uenced by their Ashkenazi and 
Sephardi backgrounds. �e author approaches the musical heritage of 
the Belgrade community from both musicological and Jewish perspec-
tives, researching it in its cultural-historical context with reference to 
historical change and the social background, and depicting the core 
repertoire of contemporary Shabbat and Morning Prayers in the syna-
gogue in the totality of their musical development.

Dass heutige Konzertbesucher mithilfe des gedruckten Programms 
über die aufgeführten Werke möglichst genau informiert werden, ist 
das Ergebnis einer langen Entwicklung. 

„Name – Nummer – Titel“  liest diese Ankündigungsformen im Kon-
zertprogramm als zentralen Bestandteil des bürgerlichen Musikdiskur-
ses im 19. Jahrhundert. Anhand einer systematischen Darstellung der 
musikalischen Betitelung im Allgemeinen und einer ausführlichen Ana-
lyse der Konzertprogramme des Leipziger Gewandhauses im Besonde-
ren wird die Bedeutung dieser formalen Entwicklung deutlich: Für die 
Musikrezeption des 19. Jahrhunderts zentrale �emen wie musikalische 
Bildung, Kanonbildung, Werkkonzept und konzentriertes Musikhören 
spiegeln sich nicht nur in der allmählichen Präzisierung der Ankündi-
gungsformen, sondern wurden von diesen aktiv mitgeformt.

�e fact that today’s concertgoers can inform themselves as fully as 
possible about the work being performed by reading the printed pro-
gramme is the result of a long development.

�e form of announcement ‘name – number – title’ was a central 
part of the bourgeois musical discourse in the 19th century. On the 
basis of a systematic description of musical titling in general and a de-
tailed analysis of concert programmes from the Leipzig Gewandhaus 
in particular, the meaning of this formal development becomes clear: 
central themes in the 19th-century reception of music such as musical 
education, the development of the canon, the concept of the work, and 
concentrated listening are not only re�ected in the gradual speci�ca-
tion of the form of announcement but were actively in�uenced by it.

Studien und Materialien zur     
Musikwissenschaft, Band 99

Anselma Lanzendörfer
Name – Nummer – Titel

Ankündigungsformen im Konzertprogramm 
und bürgerliche Musikrezeption im 19. Jahr-
hundert. 
2017. 215 S. mit 30 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15620-0 € 49,80
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Center for Wolrd Musik - Studies 
in Music, Band 2

Keivan Aghamohseni
Tango auf dem persischen Teppich

Das Medium Schellackplatte im Kontext von 
Modernisierung und Nationalismus im Iran. 
2017. 292 S. mit Gra�ken.
ISBN 978-3-487-15548-7 € 34,80

Unter der Herrscha� von Pahlavi I (1925–1941) fand im Iran ein be-
deutender kultureller Umbruch statt, begleitet von Modernisierungs- 
und nationalistischen Strömungen. In dieser Zeit etablierte sich die 
Schellackplatte nicht nur als ein Zeichen für westlichen Lebensstil, 
sondern sie war auch ein geeignetes Mittel in der Hand des iranischen 
Regimes, seine Ansichten von Modernität und iranischer National-
identität zu propagieren. 

Mit den Schellackschallplatten kamen neue Musikgattungen wie 
der Tango ins Land, die sich von iranischen MusikerInnen angeeignet 
und schließlich auch von diesen produziert wurden. Unter den Mu-
sikerInnen befanden sich nun auch Frauen und Mitglieder religiöser 
Minderheiten, nicht zuletzt weil sich die iranische Kulturszene unter 
Pahlavi I zunehmend säkularisierte.

Neben dieser ersten wichtigen Rezeptionsphase wird in einem 
zweiten Schritt der Stellenwert der Schellackschallplatten unter den 
MusikerInnen, die in den 1970er Jahren die Wiederbelebung der klas-
sischen iranischen Musik in Angri� nahmen, ausführlich in der vor-
liegenden Studie vorgestellt.

Under the rule of Pahlavi I (1925-1941) a signi�cant cultural change 
took place in Iran. During this period the gramophone record not only 
became established as a symbol of a western lifestyle but was also well-
suited as a means for the Iranian regime to propagate its views on mo-
dernity and Iranian cultural identity.

�e gramophone record brought into the country new musical gen-
res such at the tango, which were taken up and eventually produced by 
Iranian musicians.

As well as this important �rst phase of reception, the study describes 
in detail a second stage in the local signi�cance of records among the 
musicians who began to revive the tradition of classical Iranian music 
in the 1970s.

Wieder lieferbar / Again available
Netiva - Wege Deutsch-Jüdischer Geschichte, Studien 
des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts, herausgegeben 
von Michial Brocke, Band 6

Tina Frühauf
Orgel und Orgelmusik in deutsch-jüdischer Kultur
2., überarbeitete Au�age 2017. 335 S. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-31179-1 € 68,00

„Frühauf untersucht in ihrer gut strukturierten, mit einem um-
fangreichen dokumentarischen Apparat ausgestatteten Arbeit 
(…) den Zeitraum zwischen 1810 und 1938; er reicht von der 
Errichtung der ersten Synagogenorgel in Deutschland 1810 bis 
zur Zerstörung fast des gesamten Instrumentenbestandes wäh-
rend der Novemberpogrome (…) Die Autorin erörtert ihr �ema 
umfassend.“ 

(Michael Gassmann, FAZ vom 29.1.2007)
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Barbara Schumacher
Saudi-Arabien

Kaaba, Kadi und Kardamom. Menschen - 
Kultur - Wirtscha�. 2017.  ca 300 S. Pappband
ISBN 978-3-487-08601-9 € 27,80

„Saudi-Arabien“ – o� löst die Nennung des Namens dieses arabischen 
Golfstaates Angst und Abneigung aus, oder auch Neid auf im schwar-
zen Gold schwimmende Tausende Prinzen, die im Luxus schwelgen. 
Folglich erntet die Ankündigung, das Land besuchen zu wollen, blan-
kes Entsetzen: die westlichen Medien haben ganze Arbeit geleistet. In 
diesem Buch geht es nicht um Politik, Wa�engeschä�e, Verletzungen 
der Menschenrechte, Hinrichtungen oder ähnliche �emen, die kei-
neswegs beschönigt werden. Vielmehr geht es um �emen wie Wirt-
scha�, Bildung, Kunst und Kultur – vor dem Hintergrund der im April 
2016 verö�entlichten, in den Augen der erzkonservativen Wahhabiten 
revolutionären Vision 2030 des Kronprinzen Mohammed bin Salman. 
Diese Vision, die alle Bereiche des Lebens betri�, wird ohne Zweifel 
den Wandel des Königreichs – vor dem Hintergrund schwindender 
Öleinnahmen – zur Folge haben. Ministerien, wichtige Institutionen, 
staatliche Unternehmen, die gestärkte Privatwirtscha� und die junge 
Bevölkerung unterstützen die Vision 2030. Dabei spielen die neuen 
Ho�nungsträger eine wichtige Rolle – sie werden von höchster Stelle 
gefördert: die saudischen Frauen. Das Buch wendet sich an alle, die 
einen beträchtlichen Teil der Realität des Landes und ihrer gastfreund-
lichen, aufgeschlossenen Bewohner kennenlernen wollen, einen Be-
reich, den die Welt ignoriert. Wie das großartige Land so ist auch die-
ses Buch: anders als alle anderen.

‘Saudi Arabia’ – o�en the mere mention of this Arab Gulf state triggers 
fear and antipathy, or even jealousy of thousands of princes, swimming 
in black gold and wallowing in luxury. Consequently the announce-
ment of a planned visit to the country is received with sheer horror: 
the western media has done its work. �is book is not concerned with 
politics, arms sales, human rights o�ences, executions or similar top-
ics, although these are in no way glossed over. But the main concern 
is with the themes of the economy, education, art and culture – in the 
context of the ‘Vision 2030’ programme published in April 2016 by 
Crown Prince Mohammed bin Salman, and seen as revolutionary by 
the arch-conservative Wahhabis. �is vision, which a�ects all aspects 
of life, will undoubtedly bring about a change in the Kingdom, against 
a background of falling oil income. Ministries, important institutions, 
state concerns, the strengthened private sector and the young popula-
tion support Vision 2030. Playing an important role in this, and be-
ing challenged at the highest level are the new bearers of hope: Saudi 
women. �is book is addressed to all those who want to get to know 
a large part of the reality of Saudi Arabia and its hospitable and open-
minded inhabitants, an aspect ignored by the wider world. �e book is 
like this great land itself: di�erent from anything else.
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as concepts of modernity for decades were, and still are, widely dis-
cussed in academia and beyond, in particular since the breakdown of 
communism. � e more recently felt appearences of so-called ‘Islamic 
fundamentalism’ and ‘Islamic terrorism’ added further fuel to these 
debates, also in the public asking once again and a bit shortsighted the 
question about the compatibility of Islam with modernity.
� e purpose of the present book primarily is not to add to theory de-
bates, rather than providing insights into the more practical question 
of how the impact and challenges of a more and more rapidly changing 
world were and are met—a world perceived, whether positively or ne-
gatively, as modern in the colloquial sense of ‘new’, ‘up-to-date’, and 
associated with progress a� ecting the own way of life, scale of values, 
and sociopolitical organisation.
Following this pragmatic approach in the case of Ibadism and Oman, 
their speci� c features concerning two periods of intensi� ed discourse 
about renewal are dealt with here. On the one hand, the emergence of 
Muslim modernism in the second half of the 19th century as a respon-
se to the calamities of colonialism, when a number of Muslim intellec-
tuals saw in (a revitalized) Islam the potential to overcome backward-
ness and meet at eye level with the superior European powers. And on 
the other hand, the contemporary endeavours to preserve and shape 
one’s own meaningful and e� ective societal or state identity, not only 
within the current world order, still widely perceived as being unila-
terally dominated by Western powers, their values and technological 
achievements, but also as an active participant in its present and future 
organization.

Studies On Ibadism And Oman, 
Band 12

Abdulrahman Al Salimi, Reinhard 
Eisener (Eds.)
Oman, Ibadism and Modernity

2017. ca. 400 S. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15549-4 € 68,00
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� is bi-lingual lexicon of Arabic maritime terminology re� ects the 
Arab’s linguistic relationship with the sea. It gives in-depth de� nitions 
in Arabic and English of nautical Arabic technology in the western 
Indian Ocean, with a particular emphasis on the eastern and southern 
coasts of the Arabian peninsula, and is thematically organized in � ve 
sections. Part One examines the variety of vessel types and other gene-
ral terms found in Arabic literature during the Islamic period to pre-
sent. Part Two explores the di� erent terms used for constructing boats 
and ships in the region. Part � ree looks at the rich terminology used 
for sailing these vessels across the seas. Part Four delves in depth into 
the terms used in the Arabic navigational literature, with a particular 
emphasis on the works of Ibn Majid and Sulayman al-Mahri. Part Five 
looks at the terminology used for � shing and pearling, two vital and 
historic industries in the Arabian Peninsula. Although this lexicon re-
lies heavily on historical sources and classical Arabic lexicons, it also 
applies an interdisciplinary approach, integrating oral and archaeolo-
gical evidence whenever possible to supplement our understandings of 
these terms. Collectively, it records the linguistic wealth found in the 
Arabic language.

Studies On Ibadism And Oman, 
Band 11

Abdulrahman Al Salimi, Eric Staples 
(Ed.)
A Maritime Lexicon: Arabic Nauti-
cal Terminology of the Indian Ocean

2017. ca. 800 S. durchgehend vierfarbig illus-
triert. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15393-3 € 88,00
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Bereits erschienen / Also available
Unter der Flagge der Besatzer (~1800-1866). Die Golfstaaten unter 
britischer Vorherrscha� im 19. Jahrhundert.   
ISBN 978-3-487-08568-5 € 29,80
Sharjah – Die Geschichte einer Stadt (1866-~1930er)
ISBN 978-3-487-08583-8 € 19,80

Die Autobiographie in vier Bänden: 
Meine frühen Lebensjahre (Kindheit bis zur Ernennung als 
 Staatsoberhaupt 1972)  
ISBN 978-3-487-14666-9  € 29,80
Stürmische Zeiten (1971-1977)  
ISBN 978-3-487-14842-7 € 29,80
Kultur, Bildung und Wandel (1987-2004)  
ISBN 978-3-487-15143-4   € 29,80
Fest im Sattel – Die Jahre der Konsolidierung 1979-1987 
ISBN 978-3-487-15012-3 € 29,80

Sultan bin Muhammad al-Qasimi
Machtkämpfe und Handel in der 
Golfregion 1620–1820

Übersetzt von Stefanie Kuballa-Cottone. Re-
daktion von Beate Bücheleres-Rieppel. 2017. 
ca. 320 S. mit 7 Abb. Leinen mit Schutzum-
schlag.
ISBN 978-3-487-08600-2 € 29,80

Dr. Sultan bin Muhammad al-Qasimi untersucht in dieser umfassen-
den Darstellung die Sachverhalte und Ereignisse, die das Schicksal 
der europäischen Handelsniederlassungen am Persischen Golf zu ei-
ner Zeit bestimmt haben, in der Persien weitreichenden politischen 
Veränderungen unterworfen war. Als Power Struggles and Trade in 
the Gulf 1999 auf Englisch erschien, war es das erste Werk, das nicht 
nur das umfangreiche Archivmaterial der Niederländischen und der 
Britischen Ostindien-Kompanie tief gehend analysierte, sondern auch 
zahlreiche Reiseberichte in die Recherche miteinbezog. So konnte der 
Autor grundlegende Fehler in den früheren historischen Forschungs-
ansätzen aufdecken und die Situation am Golf von 1620–1820 einer 
Neubewertung unterziehen.

Dr. Sultan bin Muhammad al-Qasimi illustriert die engen Beziehun-
gen zwischen den politischen Verhältnissen und der Handelsentwick-
lung. Er vermittelt ein lebendiges Bild der enormen Anstrengungen 
bei der Bewältigung der riesigen Probleme, mit denen die Europäer 
konfrontiert wurden, als sie versuchten auf den Märkten in der Golf-
Region Fuß zu fassen. 

Das Buch ist ein bedeutender Beitrag zur historischen Geogra�e 
der Gebiete am Persischen Golf, eine Fundgrube an Primärquellen 
und von hohem Nutzen für andere Wissenscha�ler.

MACHTKÄMPFE 
UND HANDEL 

IN DER GOLFREGION 
1620–1820

Am 16. Juni 1932 kam Shaikh Sultan bin Saqr an Bord der HMS 
Shoreham, die in der Bucht von Sharjah in Sichtweite der Stadt vor 
Anker lag. Er war mit dem Political Resident der Golfregion, Biscoe, 
verabredet, der angereist war, um das Sharjah Air Station Agreement 
zu unterzeichnen. Biscoe erläuterte Shaikh Sultan die zahlreichen 
Vorteile, die der Bau einer Flugstation mit sich brächte. Dann legte 
Shaikh Sultan Biscoe die Forderungen vor, die Shaikh Muhammad 
bin Saqr im Namen der Einheimischen stellte:
   ·    die Garantie der Unabhängigkeit Sharjahs und der Nichtein-  
        mischung in Sharjahs innere Angelegenheiten sowie
   ·    die Verlegung der Postschiff-Route, sodass die Schiffe der 
        Reederei British-India Steam Navigation Company fortan im
        Hafen von Sharjah anlegten.
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Vom selben Autor sind bereits erschienen:

Unter der Flagge der Besatzer
Die Golfstaaten unter britischer Vorherrschaft 
im 19. Jahrhundert. 
216 Seiten mit einer Karte und vier farbigen 
Abbildungen. 
ISBN 978-3-487-08568-5

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Ara-
bische Golf ein wichtiges Interessengebiet der 
Britischen Ostindien-Kompanie in Bombay. Aus-
gehend von ihrem strategischen Regionalstütz-
punkt auf der Insel Qishim vor der persischen 
Küste und mit Unterstützung der britischen Ma-
rine, strebten die Briten die militärische und poli-
tische Kontrolle über alle wichtigen Hafenstädte 
zu beiden Seiten des Golfes an. Der bedeutendste 
dieser Häfen gehörte zum Scheichtum Sharjah. 
Als Shaikh Sultan bin Saqr bin Rashid al-Qasimi 
1803 Herrscher von Sharjah wurde, sah er sich 
auf der einen Seite mit den Briten und auf der 
anderen mit den Wahhabiten konfrontiert. Über 
50 Jahre lang, bis zu seinem Tod 1866, lenkte 
Shaikh Sultan die Geschicke Sharjahs durch 
schwierige Zeiten mit großen innen- und außen-
politischen Herausforderungen, während über 
seinem Land die Flagge der britischen Besatzer 
wehte.

Meine frühen Lebensjahre
320 Seiten mit 24 Abbildungen. 
ISBN 978-3-487-14666-9

Dr. Sultan al-Qasimi beschreibt im ersten Teil 
seiner Erinnerungen seine Kindheit und Jugend 
bis zu seiner Ernennung zum Staatsoberhaupt 
mit dreiunddreißig Jahren. Leidenschaftlich, aber 
auch humorvoll schildert er bislang unbekannte 
Episoden aus der Aufbauphase der Vereinigten 
Arabischen Emirate.

Stürmische Zeiten
Meine ersten Jahre als Herrscher von Sharjah 
1971-1977
219 Seiten mit 36 Abbildungen.
ISBN 978-3-487-14842-7

Die Jahre der Konsolidierung 1979-1987
238 Seiten mit 31 Abbildungen. 
ISBN 978-3-487-15012-3
 
Kultur, Bildung und Wandel 1987-2004
251 Seiten mit 67 Abbildungen. 
ISBN 978-3-487-15143-4

ISBN 978-3-487-08583-8

9 7 8 3 4 8 7 0 8 5 8 3 8
www.olms.de

Sharjah und das benachbarte Raʼs al-Khaimah, 
seit Jahrhunderten Herrschaftsgebiet der Qawa-
sim, haben sich im Laufe der Zeit zu bedeutenden 
Wirtschafts- und Seemächten entwickelt, mit 
territorialen Besitztümern sowohl an der arabi-
schen als auch an der persischen Golfküste. Ende 
des 18. Jahrhunderts spielten sie eine entschei-
dende Rolle im Gefl echt der gemeinsamen und 
widerstreitenden Interessen, deren nationale und 
regionale Auswirkungen das Leben der Menschen 
in der Golfregion beeinfl ussten. 

In den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts sah 
sich Shaikh Sultan bin Saqr bin Rashid al-Qasimi 
beträchtlichen Zwängen und hohem Druck 
ausgesetzt. Schließlich unterzeichnete er 1820 den 
General Maritime Treaty, den ersten „Allgemeinen 
Seevertrag“ mit Großbritannien. Der Vertrag 
sicherte den Briten die Vorherrschaft im Golf und 
die Kontrolle der Handelsrouten nach Indien und 
Fernost. Durch eine Reihe von Zusatzverträgen, 
darunter der Treaty of Exclusivity von 1892, band 
die britische Krone – von ihrem Sitz in Indien 
aus – die Shaikhs der sogenannten Vertragsküste 
des Arabischen Golfs eng an Großbritannien. Die 
Shaikhs konnten zwar ihre inneren Angelegen-
heiten selbst regeln, aber nur, solange sich daraus 
kein Konfl ikt mit der britischen Hegemonie ergab 
und die für die Regierung der Kolonien und den 
Handel nötige umfassende Kontrolle aller regio-
nalen Angelegenheiten nicht gefährdet war. Mit 
einer Kombination aus sanfter Diplomatie und 
erbarmungslosem Zwang hielten die Briten ihre 
absolute Vormachtstellung in der Region aufrecht. 

Das Buch berichtet von einigen bedeutenden Er-
eignissen, die den Entwicklungsverlauf der Region 
entscheidend beeinfl usst haben, und endet damit, 
dass Shaikh Sultan bin Saqr bin Khalid al-Qasimi, 
der damalige Herrscher von Sharjah, an Bord 
des britischen Kriegsschiffes HMS Bideford am 
23. Juli 1932 das Sharjah Air Station Agreement 
unterzeichnet, ein Abkommen, das britischen 
Zivilfl ugzeugen erlaubte, in Sharjah zu landen. 
Diese Öffnung des Arabischen Golfs für die Luft-
fahrt machte der ganzen Region den Weg ins 20. 
Jahrhundert frei.

Den Text durchziehen Anekdoten und persön-
liche Schilderungen, und immer wieder erhält 
man Informationen, die nur jenen Eingeweihten 
bekannt sind, deren Familien seit langer Zeit an 
der Macht sind. So wird Geschichte nicht nur für 
Historiker lebendig.

 
Olms

Sultan bin Muhammad al-Qasimi
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Arabic Science And Culture, 1
Edited by Roshdi Rashed and Abdulrahman 
Al Salimi.

Lexique historique de la langue 
scienti�que arabe

Sous la direction de Roshdi Rashed. With a 
foreword by Abdullah Bin Mohammed Al 
Salmi. French-Arabic. 2017. LIV/971 S. Hard-
cover.
ISBN 978-3-487-15528-9 € 98,00

Ce livre est consacré à l’histoire des concepts de la langue scienti�que 
arabe, forgés au cours du travail de traduction (à partir du grec no-
tamment) ou inventés pour les besoins d’une recherche originale, dès 
la �n du VIIIe siècle. Il s’agit du premier lexique raisonné de la termi-
nologie scienti�que classique de l'arabe, en quelque langue que ce soit. 
Impensable il y a encore un demi-siècle, cet ouvrage de plus de mille 
pages a été rendu possible par une meilleure connaissance des textes 
scienti�ques anciens, dont la traduction, le commentaire et l’analyse 
ont été permis à leur tour par la découverte récente de nouveaux ma-
nuscrits et la publication de nombreuses éditions critiques. Il o�re à ce 
titre à l’historien des sciences et de la philosophie en terre d'Islam, sans 
parler de l’historien de la langue arabe, un instrument indispensable à 
sa recherche ; mais c’est aussi une œuvre dont ne pourront se passer les 
historiens des sciences grecques, médiévales et classiques, qui y trou-
veront un éclairage nouveau, et une véritable ré�exion, sur des termes 
et des concepts essentiels à leur champ d’étude.

Arabic scienti�c terminology in the classical period holds a key part 
for understanding the formation and the history of concepts, and for 
studying the circulation of knowledge in the Mediterranean world and 
the formation of the scienti�c vocabulary in Latin or Hebrew. However 
no systematic study has up to now been devoted to this lexicon. It is 
this gap that this book intends to �ll, by putting the composition of a 
historical dictionary of the Arabic scienti�c language in hand.

�e purpose of this work is threefold: �rst, to provide those editing 
Arabic scienti�c texts with a tool that is now lacking; then to allow the 
historian and the philosopher of sciences—even if not an Arabist—to 
delimit the emergence and the evolution of the concepts constituent of 
classical science (17th century) or the transformation of their mean-
ing; �nally, to study the process of transmission of these concepts and 
their acculturation (transition from one cultural area to another).



OLMS  Herbst 2017 

Ph
il

o
so

ph
ie

 |
 P

h
il

o
so

ph
y

37  

Eine der bedeutendsten Geistesgrößen der Menschheitsgeschichte, 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), wird vor allem mit der nie-
dersächsischen Landeshauptstadt Hannover in Verbindung gebracht. 
Hier verbrachte er die letzten 40 Jahre seines 70-jährigen Lebens. 
Wenn man seine vielen Reisen berücksichtigt, waren es aber wohl nur 
insgesamt 30 Jahre.

Leibniz bereiste o� monate- oder gar jahrelang Europa. Dass er aber 
auch im Niedersächsischen sehr viel unterwegs war, ist weniger be-
kannt. Annette von Boetticher und Georg Ruppelt wollen mit Texten 
und vielen Bildern diese durchaus e�ektive und schöpferische Bezie-
hung zwischen dem Universalgenie und der norddeutschen Region 
einer ho�entlich großen Leserscha� vermitteln.

Sie erläutern zunächst kurz, was sie unter einem Leibnizort verste-
hen und geben dann einen Überblick über die Geschichte der Regio-
nen, die das heutige Bundesland Niedersachsen bilden. Dazu gehört 
auch eine verständliche Zusammenfassung der Historie der Welfen, 
eines der ältesten abendländischen Adelsgeschlechter.

Die im Folgenden aufgeführten niedersächsischen Orte lassen sich 
gut mit manchen der �emen in Verbindung setzen, die Leibniz o� 
sein ganzes Leben lang beschä�igt haben.

Braunschweig: Welfen, Welfengeschichte, Messebesuche
Burgdorf: Welfen, Hauskonferenzen
Celle: Welfengeschichte, �ronfolge in England
Clausthal-Zellerfeld: Oberharzer Bergbau
Engensen: Hauskonferenzen
Bad Gandersheim: Welfengeschichte, Archivarbeit, �eophanu-
Urkunde
Goslar: Bergbau
Göttingen: Spätere Akademie, Bibliothek
Hannover: 1676–1716 Wohn- und Arbeitsort, Mittelpunkt aller 
Aktivitäten
Helmstedt: Universität, Rechenmaschine, Wiedervereinigung 
der Kirchen
Herzberg: Harzreisen
Hildesheim: Jesuiten, China, �eodizee, Welfengeschichte
Linsburg: Welfen
Kloster Loccum: Wiedervereinigung der Kirchen
Lüneburg: Welfengeschichte, Ritterakademie
Osnabrück: Welfen
Osterode: Harzreisen, Bergbau
Bad Pyrmont: Trinkkuren, Peter der Große
Salzdahlum: Welfen, Herzog Anton Ulrich, Literatur, China
Sankt Andreasberg: Bergbau, Grubenanteile (Kuxe)
Wolfenbüttel: Leitung der Bibliothek, Welfen, Welfengeschichte

Annette von Boetticher, Georg Rup-
pelt
Leibniz unterwegs in Niedersachsen

Auf den Spuren des Universalgenies. 2017. 
252 S. mit zahlr. Abbildungen. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-08598-2 € 27,80

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Erwin Stein, Annette von Boetticher (Hg.)
Der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz

Texte und Bilder zu seinen Erkenntnissen und Er�ndungen in den 
Dauer- und Wanderausstellungen der Leibniz Universität Hannover. 
2017. 339 S. mit zahlreichen Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15472-5 € 24,95

"Das ist ein co�ee-table-book allererster 
Güte: entspannt zu lesen, voller Informa- 
tionen, aber nicht belehrend, einfach gelun-
gen. Die Bebilderung ist durchdacht und 
brachte mir, der ich immer noch glaube, 
mich in diesem Bundesland einigermaßen 
auszukennen, die Begegnung mit unerwar-
teten Perspektiven, teils mit völlig Unbe-
kanntem [...]. Und für den Preis [...] ist das 
Werk noch dazu ein echtes Schnäppchen."

Professor Dr. �omas Vogtherr 
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of the most discussed books in eighteenth-century German philoso-
phy. Generations of students have learned philosophy through this 
textbook, which played a central role in the invention of the “Leib-
nizo-Wol	an philosophy”, and thus in the controversies that opposed 
Wol	ans to anti-Wol	ans in the �rst half of the century. �is volume 
gathers studies addressing its context, its major developments (on ex-
perience, hypothesis or error) and some aspects of its (controversial) 
reception by Müller, Baumgarten and Kant. �ese studies show how 
Christian Wol� ’s �rst book-length philosophical publication, though 
largely ignored today, has actually shaped the vocabulary and numer-
ous issues of the philosophical German Enlightenment.

Wol�s so genannte Deutsche Logik (1713) war eines der meist disku-
tierten Bücher der deutschen Philosophie des 18. Jhs. Generationen 
von Studenten haben Philosophie durch dieses Lehrbuch gelernt, das 
eine zentrale Rolle bei der Er�ndung der „Leibnizo-Wol	schen Phi-
losophie“ und damit in den Kontroversen zwischen Wol	anern und 
Anti-Wol	anern in der ersten Häl�e des Jhs. gespielt hat. Dieser Band 
versammelt Studien zum Kontext des Buches, zu den Hauptthesen 
(betre�end die Doktrinen der Erfahrung, der Hypothese oder des Irr-
tums) und zu einigen Aspekten seiner (umstrittenen) Rezeption durch 
Müller, Baumgarten und Kant. Die Studien zeigen, wie Wol�s erstes 
philosophisches Buch, heutzutage größtenteils unbeachtet, den Wort-
schatz und zahlreiche Probleme der philosophischen deutschen Auf-
klärung  mitgestaltet hat.

Daraus / Herefrom
Band 149
Arnaud Pelletier (Hg.)
Wol	ana VI: 
Christian Wol� ’s German Logic
Sources, Signi�cance and Reception.  
2017. 244 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15561-6 € 138,00

Israel Gottlieb Canz’ erstmals 1741 verö�entlichter und hier in seiner 
zweiten erweiterten Au�age nachgedruckter Überzeugender Beweis ist 
seine ein�ussreichste Abhandlung über die Unsterblichkeit der Seele. 
Canz unterstützt und ergänzt in seiner Schri� die traditionellen Wolf-
�schen Beweise, indem einerseits die in der Seele selbst angelegten 
Gründe für ihre Unsterblichkeit und andererseits die in Gott ange-
legten Gründe derselben erkundet werden. Zusätzlich erweitert Canz 
seine Betrachtungen hinsichtlich einer detaillierten Untersuchung von 
Kinderseelen sowie einiger Spekulationen zum Zustand der Seele im 
Jenseits. Aufgrund seiner systematischen Präsentation und des origi-
nellen Argumentationsstrangs, stellt Canz’ Beweis einen wesentlichen 
Beitrag zur Leibniz-Wol	schen rationalen Psychologie dar.

Canz’s Uberzeugender Beweiß, �rst published in 1741 and reprinted 
here in its second, expanded edition stands as his most in�uential dis-
cussion of the soul’s immortality. In this text, Canz seeks to augment 
and supplement traditional Wol	an proofs by considering, �rst, the 
grounds for the soul’s immortality that are contained in its own nature 
and, second, the grounds for the same that are found in God. In ad-
dition, Canz extends his treatment to include a detailed discussion of 
the souls of children and he o�ers speculations concerning the soul’s 
condition in the a�erlife. On account of its systematic presentation 
and original argumentation, the book represents a key contribution to 
Leibniz-Wol	an rational psychology.

Band 150
Gottlieb Canz
Überzeugender Beweis aus der 
Vernun� von der Unsterblichkeit 
sowohl der Menschen Seelen ins-
gemein, als besonders der Kinder-
Seelen

Samt einem Anhange über die Frage: Wie es 
der Seele nach dem Tode zu Mute sein werde? 
Zweite und verbesserte, mit Anmerkungen 
und einem Register vermehrte Au�age. Tü-
bingen 1744. Reprint: Hildesheim 2017. He-
rausgegeben und mit einer Einleitung verse-
hen von Corey W. Dyck. XVII/450 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15565-4 € 198,00

Christian Wolff
Gesammelte Werke
III. Abt.: Materialien und Doku-
mente
Begründet von Jean École †, Hans Werner 
Arndt †
Herausgegeben von Robert �eis, Werner 
Schneiders und Jean-Paul Paccioni.
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Zum vielfältigen Scha�en des Leipziger Philosophieprofessors, Dich-
tungstheoretikers und Literaturreformers Gottsched (1700-1766) ge-
hört auch ein 1740 erschienenes Predigtlehrbuch. Als homiletik- und 
predigtgeschichtlicher Meilenstein wird diese Schri� in ihrer zweiten 
Au�age (1743) zugänglich gemacht. Analog zu den philosophischen 
und rhetorischen Schri�en Gottscheds wurzelt auch dessen �eorie 
der Kanzelrede maßgeblich in der Rezeption von Christian Wol�s 
(1679-1754) Philosophie. Mit dem Reprint wird das Predigtlehrbuch 
eines prominenten Autors grei�ar, in welchem die „Kanzel als Kathe-
der der Au¡lärung“ (Werner Schütz) auf sehr spezi�sche Weise konzi-
piert wird. Eine ausführliche Einleitung erschließt die biographischen, 
zeitgenössischen und forschungsgeschichtlichen Kontexte von Gott-
scheds �eorie einer „philosophischen“ Predigt.

Among the many and varied works of the Leipzig philosophy profes-
sor, poetic theorist and literary reformer Gottsched (1700-1766) is a 
textbook for preachers, published in 1740. Its second edition (1743) 
made it widely available as a milestone in the history of homiletics and 
preaching. Like Gottsched’s philosophical and rhetorical writings, his 
theory of preaching is also rooted to a considerable extent in his re-
ception of the philosophy of Christian Wol� (1679-1754). �is reprint 
makes available a textbook on preaching by a prominent author, in 
which the ‘pulpit as the teaching desk of the Enlightenment’ (Werner 
Schütz) is conceived in a very speci�c manner. A detailed introduc-
tion explains the biographical, contemporary and research contexts of 
Gottsched’s theory of a ‘philosophical’ sermon.

Christian Wolff,
Gesammelte Werke
Iii. Abt.: Materialien und Doku-
mente
Begründet von Jean École †, Hans Werner 
Arndt †

Herausgegeben von Robert �eis, Werner 
Schneiders und Jean-Paul Paccioni.

Daraus / Herefrom
Band 151

Johann Christoph Gottsched
Grundriß einer überzeugenden 
Lehrart im Predigen, nach dem 
Inhalt des königl. Preuß. Allergnä-
digsten Befehls, vom 7 März des 
1739 Jahres, entworfen

Nebst weil. Herrn D. Joh. Gustav Reinbecks, 
Consistorialraths und Propsts zu Cölln an 
der Spree, Vorberichte, wie eine gute Predigt 
abzufassen sey, und D. Eachards Tractate, 
von der Verachtung der Geistlichen. Zweyte 
vermehrte Au�age. Berlin, in Ambrosius 
Haudens Verlage, 1743. Reprint: Hildesheim 
2017. Herausgegeben und mit einer Ein-
leitung versehen von Andres Straßberger. 
XLV/808 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15339-1 € 248,00

Le système social existe. Il est fait de communications et non d’êtres 
humains. Les êtres humains n’en constituent que l’environnement. Par 
son système psychique, les individus rendent la communication pos-
sible. Mais faute d’accès à la conscience d’autrui, la communication 
communique avec elle-même. C’est à ces thèmes très controversés, 
de la théorie des systèmes de Niklas Luhmann, auxquels s’ajoute une 
théorie de la connaissance sans sujet connaissant que se consacrent 
les contributions du présent ouvrage sur les systèmes psychiques et 
les systèmes sociaux ainsi que sur les rapports qu’ils entretiennent les 
uns avec les autres. L’ ensemble conduit à une sociologie sans théorie 
de l’action désormais remplacée par une théorie de la communication.

Alle sozialen Systeme bestehen aus Kommunikationen und nicht aus 
Menschen. Letztere bilden die Umwelt der Gesellscha�. Das psychi-
sche System ermöglicht den Individuen die Kommunikation. Wegen 
des mangelnden Zugangs zum Bewusstsein anderer Individuen kom-
muniziert die Kommunikation mit sich selbst. Diesen kontroversen 
�esen Niklas Luhmanns im Rahmen einer Erkenntnistheorie ohne 
erkennendes Subjekt sind die in diesem Band versammelten Beiträge 
mit dem Ziel gewidmet, das Verhältnis zwischen psychischen und so-
zialen Systemen einerseits und die von Niklas Luhmann entwickelte 
Soziologie ohne Handlungstheorie andererseits näher zu untersuchen.

Europaea Memoria, Reihe I: Studi-
en, Band 120
Begründet und herausgegeben von Jean 
École † und Robert �eis. Herausgegeben 
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. 
Schrader †, Günter Zöller.

Lukas K. Sosoe (Hg.)
Systèmes psychiques et systèmes 
sociaux

2017. 289 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15576-0 € 44,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42208-4 € 39,99
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les «Deux sources de la morale et de la religion» d’Henri Bergson, sous 
le titre «Considérations inactuelles. Bergson et la philosophie du XIXe 
siècle». Il s’inscrit dans le prolongement des précédents dont la totalité 
a le nom de «Projet Bergson au Japon» (PBJ). Le présent volume fait 
objet des actes de ce colloque. L’idée était assez simple : il s’agissait de 
relire les «Deux Sources» de Bergson sous les prismes du XIXe siècle, 
en faisant écho avec un passage célèbre de «Considérations inactuelles» 
écrit par Nietzsche : «Car je ne sais quel sens [la philosophie] pour-
rait avoir aujourd’hui, sinon celui d’exercer une in�uence inactuelle, 
c’est-à-dire d’agir contre le temps, donc sur le temps, et, espérons-le, au 
béné�ce d’un temps à venir».

From 14 to 20 October 2012, a symposium on Henri Bergson’s “Two 
Sources of Morals and Religion” was held in Tokyo and Kyoto under 
the heading “Untimely Meditations. Bergson and the philosophy of 
the nineteenth century”. It is a continuation of precedent conferences 
merging in the “Project Bergson in Japan” (PBJ). �is volume compris-
es the conference proceedings. �e idea was to reread Bergson’s “Two 
Sources” under the prisms of the nineteenth century, echoing a famous 
passage of “Untimely Meditations” written by Nietzsche: “For I do not 
know what sense [philosophy] could have today, if not that of exerting 
an inactive in�uence, that is, of acting against time, and therefore on 
time, and, hopefully, for the bene�t of a time to come.” 

Europaea Memoria, Reihe I: Studi-
en, Band 121
Begründet und herausgegeben von Jean 
École † und Robert �eis. Herausgegeben 
von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. 
Schrader †, Günter Zöller.

Shin Abiko, Hisashi Fujita, Yasuhiko 
Sugimura (Hg.)
Considérations inactuelles

Bergson et la philosophie française du XIXe 
siècle. 2017. 318 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15609-5 € 44,80
E-Book (pdf): 
ISBN 978-3-487-42221-3 € 39,99

L’Ontologia dell’essere sociale è, a partire dal 1964, oggetto pressoché 
esclusivo dell’impegno teorico di Georg Lukács (1885-1971). Benché 
il progetto ontologico lukacsiano abbia destato un discreto interesse 
negli interpreti, è sinora mancata una soddisfacente ricostruzione cri-
tica del concetto di «ontologia» adottato da Lukács. Il presente lavoro 
intende dunque andare a colmare proprio tale lacuna. L’«essere socia-
le», infatti, è per Lukács il culmine di un’ontologia, la quale presuppone 
già i due «livelli» dell’«essere inorganico» e dell’«essere organico». I tre 
«livelli» ontologici sono accomunati da quelle che Lukács denomina le 
tre «constatazioni ontologiche fondamentali» marxiane: l’oggettività, la 
storicità intesa come irreversibilità dei processi, il carattere oggettivo 
delle categorie.

Die Ontologie des gesellscha�lichen Seins ist seit 1964 die nahezu 
ausschließliche theoretische Schri� Georg Lukács’ (1885-1971). Trotz 
großen Forschungsinteresses mangelt es bisher an einer befriedigen-
den kritischen Rekonstruktion des Lukács’schen „Ontologie“-Begri�s. 
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, diese Lücke zu füllen. Laut 
Lukács steht das „gesellscha�liche Sein“ an der Spitze einer Ontologie, 
der schon die zwei „Schichten“ des „anorganischen Seins“ und des „or-
ganischen Seins“ zugrunde liegen. Die drei ontologischen „Schichten“ 
haben die drei Marx’schen „grundlegenden ontologischen Feststel-
lungen“ gemeinsam, nämlich die Gegenständlichkeit, die Geschicht-
lichkeit als Irreversibilität der Prozesse sowie das objektive Wesen der 
Kategorien.

Europaea Memoria, Reihe I: Studi-
en, Band 122

Matteo Gargani
Produzione e �loso�a
Sul concetto di ontologia in Lukács. 
2017. 300 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15610-1 € 49,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42220-6 € 49,99
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Dieser Band dokumentiert die Vorträge einer Tagung, die im Okto-
ber 2014 im Frankfurter Haus am Dom als Tagung der Katholischen 
Akademie Rabanus Maurus, der Kant-Gesellscha� und der Kant-
Forschungsstelle der Universität Trier unter dem Titel „Das Verhältnis 
von Recht und Moral in Kants praktischer Philosophie“ stattgefunden 
hat. Die Tagung war dem Problem der Gliederung der praktischen 
Philosophie Immanuel Kants, der systematischen Unterscheidung 
ihrer beiden Abteilungen, der Rechtslehre und der Ethik im engeren 
Sinne, sowie den daraus resultierenden Problemstellungen gewidmet. 
Naturgemäß steht Kants Metaphysik der Sitten mit ihren beiden Sys-
temteilen, den Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre und 
den Metaphysischen Anfangsgründen der Tugendlehre, im Zentrum 
der Beiträge, aber die Frage nach dem Verhältnis von Recht und Ethik 
spielt auch in anderen Schri�en Kants eine zentrale Rolle. Die in die-
sem Band versammelten Beiträge beziehen sich in ganz unterschiedli-
cher Weise auf das übergreifende �ema der Tagung. Im Mittelpunkt 
stehen dabei vor allem die Probleme der Abgrenzung, wie sie sich in-
nerhalb der Rechtslehre selbst ergeben. Dies ist dadurch bedingt, dass 
Fragen, die sich innerhalb der juridischen Sphäre stellen, in der Ethik 
in veränderter Perspektive ebenfalls behandelt werden.

�is volume documents the papers given at the conference “�e Re-
lationship between Law and Morality in Kant’s Practical Philosophy”, 
held by the Rabanus Maurus Catholic University, the Kant Society and 
the Kant Research Centre at the University of Trier. �e conference 
was devoted to the problem of classifying Kant’s practical philosophy, 
of the systematic di�erence between its two parts, the theory of law 
and ethics, and the questions that arrive from this. Naturally Kant’s 
metphysics are central to the contributions, which take di�erent ap-
proaches to the theme of the conference. �e focus is on the problems 
of demarcation as they arise within the theory of law in consequence 
of the fact that questions posed within the judicial sphere are similarly 
examined from a di�erent perspective in the ethics.

Studien und Materialien zur Ge-
schichte der Philosophie, Band 92
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio 
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von 
Bernd Dör�inger und Heiner F. Klemme.

Bernd Dör�inger, Dieter Hüning, 
Günter Kruck (Hg.)
Das Verhältnis von Recht und Ethik 
in Kants praktischer Philosophie

2017. 327 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15558-6 € 48,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42207-7 € 49,99

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Rudolf Eisler
Kant-Lexikon

Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schri�en, Briefen und hand-
schri�lichem Nachlaß. 7. Reprint: Hildesheim 2015 (=Berlin 1930). 
VIII/642 S. Paperback.
ISBN 978-3-615-00358-1 € 29,80
WEIDMANN

Weitere Titel zu Kant �nden Sie unter www.olms.de
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y Das Leben eines Menschen wird von Wendepunkten beein�usst, o� 
geprägt. Manche erscheinen dramatischer, manche weniger aufregend 
– aber sie machen unser Leben aus. Die Vereinbarung für dieses Buch 
war immer dieselbe: Ein Gespräch – nur dieses eine. Keine Ton- oder 
Filmaufzeichnung, nur schri�liche Notizen und Fotos. 

Zwanzig Menschen erzählen von ihren Lebenswenden. In den Tex-
ten und Bildern, die aus diesen Gesprächen entstanden sind, wird er-
lebbar, wie aufregend Unspektakuläres sein kann und wie dramatische 
Erfahrungen bruchlos in ein Leben eingefügt werden können, das sich 
im Rückblick als geglückt erweist.

So berührend und einzigartig jedes der „Zwanzig Leben“ ist, so 
sehr wird auch die Gemeinsamkeit deutlich, die alle verbindet: Die 
Fähigkeit von Menschen, Belastungen aufzufangen, dem Leben Sinn 
zu verleihen und Zuversicht zu bewahren. Es ist keine außerordentli-
che Fähigkeit, die uns widerstandsfähig gegen Probleme werden lässt, 
hartnäckig, anpassungsfähig, konsequent oder �exibel. Sie ist weit ver-
breitet: wir alle haben sie.

A person’s life is in�uenced, o�en characterised, by turning-points. 
Some appear dramatic, others less exciting – but they form our lives. 
�e agreement for this book was always the same: a conversation – 
just this one. No sound or �lm recording, just handwritten notes and 
photos.

Twenty people talk about changes in their lives. In the texts and 
pictures that are the product of these conversations we can experience 
how exciting unspectacular event can be and how dramatic experi-
ences can �t seamlessly into a life which in retrospect proves to have 
been successful. 

As moving and unique as each of these ‘Twenty Lives’ may seem, it 
becomes equally clear that they have one thing in common: people’s 
ability to absorb pressures, to give meaning to their lives, and to main-
tain con�dence. It is an extraordinary ability, which enables us to �nd 
ways of resisting problems, stubbornly, adaptively, forcefully or �ex-
ibly. It is widespread: we all possess it.

Lebensberichte - Zeitgeschichte

Werner Greve, Tamara �omsen
Zwanzig Leben

2017. 204 S. mit 99 Fotos. Gebunden.
ISBN 978-3-487-08594-4 € 19,80

Lebensberichte - Zeitgeschichte

In der Reihe ebenfalls lieferbar:

Waltraud Holtz-Honig
"Der erste Weltmann der Familie" - Bernd Freiherr von 
Droste zu Hülsho�
Ein Leben für die Ökologie und das Welterbe. 2016. 204 S. mit 22 Abbil-
dungen. Leinen mit Schutzumschlag.
ISBN 978-3-487-08591-3 € 19,80

Volker Hentschel
Charles de Gaulle
Eine kurze Geschichte seines Lebens (1890-1970). 
2016. 264 S. 
Hardcover:
ISBN 978-3-487-08576-0 € 19,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42169-8 € 16,99
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nDer vorliegende Band untersucht am Beispiel der Jesuiten, die zwi-
schen 1550 und 1650 an der römischen Jesuitenuniversität (Collegio 
Romano) lehrten, wie katholische �eologen Sklaverei thematisierten 
und deuteten. Dabei beschränkt sich die theologiegeschichtliche Un-
tersuchung nicht auf die Rechtfertigung der Sklaverei in der Natur-
rechtsdebatte, sondern wird erstmals auf die verschiedenen (damals 
vorhandenen) theologischen Fächer ausgeweitet: Bibelexegese, Scho-
lastische �eologie, Moraltheologie und Kasuistik. Mit einem eigenen 
Kapitel über Jesuitenmissionare werden zudem Erfahrungen mit Skla-
verei beleuchtet. Jesuiten konnten selbst Sklaven oder Sklavenhalter 
sein. Auf diese Weise werden Möglichkeiten und Grenzen des christli-
chen Humanisierungsethos ausgelotet. 

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Heike Grieser (Mainz) leitete Nicole 
Priesching (Paderborn) das DFG-Projekt „�eologie und Sklaverei 
von der Antike bis zur Frühen Neuzeit“ (2012-2015), aus dem zahlrei-
che Verö�entlichungen hervorgegangen sind. Der vorliegende Band 
präsentiert die Ergebnisse des Teilprojektes „Frühe Neuzeit“.

Based on the example of the Jesuits who taught at Rome’s Jesuit Uni-
versity (Collegio Romano) between 1550 and 1650, this volume looks 
at the ways in which Catholic theologians thematised and interpreted 
slavery. �e examination of the theological history is not restricted to 
the justi�cation of slavery in the debates about natural law, but for the 
�rst time is expanded to take account of the various (contemporary) 
theological disciplines: biblical exegesis, scholastic theology, moral 
theology and casuistry. A chapter devoted to the Jesuit missions sheds 
light on actual encounters with slavery. Jesuits themselves could be 
slaves or slave-owners. �us the possibilities and boundaries of the  
Christian ethcis of humanisation are explored.

Sklaverei – Knechtschaft – Zwangs-
arbeit, Band 15
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und 
Kulturgeschichte. Herausgegeben von Elisa-
beth Herrmann-Otto.

Nicole Priesching
Sklaverei im Urteil der Jesuiten

Eine theologiegeschichtliche Spurensuche 
im Collegio Romano. Unter Mitarbeit von 
Gabriel-David Krebes und Tilman Moritz. 
2017. VIII/344 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15556-2 € 58,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42206-0 € 57,99Sklaverei – Knechtschaft – Zwangsarbeit

Weitere Neuerscheinungen / Recent publications:

Band 16 | Pius Onyemechi Adiele
�e Popes, the Catholic Church and the Transatlantic 
Enslavement of Black Africans 1418-1839

2017. XVI/590 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15597-5 € 98,00

Band 17 | Marcel Simonis
Cum servis nullum est conubium

Untersuchungen zu den eheähnlichen Verbindungen von Sklaven im 
westlichen Mittelmeerraum des Römischen Reiches. 2017. VIII/271 S. 
Paperback. 
ISBN 978-3-487-15599-9     € 48,00

Wieder lieferbar / available again:

Band 2 | Stefan Knoch
Sklavenfürsorge im Römischen Reich

Formen und Motive zwischen humanitas und utilitas. Zweite, aktuali-
sierte und erweiterte Au�age. 2017. VIII/360 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15598-2  € 48,00

Bitte fordern Sie auch unseren Sonder-
prospekt an. / Please ask for our special 
prospectus.
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Frankreich stieg unter Ludwig XIV. zur führenden Kulturnation Euro-
pas auf. Die großen Autoren dieser Epoche werden in ebenso muster-
gültigen wie innovativen Interpretationen vorgestellt.

Grundlage für die Auswahl der Werke ist zum einen das Frauenbild 
der französischen Klassik und zum anderen die Frage nach jenen Tex-
ten, die die Arbeit am modernen europäischen Bewusstsein am wei-
testen vorangetrieben haben.

Das Menschenbild der französischen Moralistik:
- Montaignes Essais
- Descartes’ Les Passions de l’âme / Über die menschliche 
   Emotionalität
- La Rochefoucaulds Maximes

Das Frauenbild der französischen Klassik:
- Molières Komödien
- Racines Tragödien
- Madame de Lafayette La Princesse de Clèves

Der Autor: Paul Geyer ist zurzeit einer der führenden Romanisten in 
Deutschland und Professor für Romanistik an der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelm-Universität  Bonn.

Under Louis XIV France became the leading cultural nation in Eu-
rope. �e great authors of this age are presented here in exemplary and 
innovative interpretations. 
�e selection of texts is based in part on the image of women in French 
classicism and in part on those texts which have most in�uenced the 
consciousness of modern Europe.
�e author: Paul Geyer is currently one of the foremost Romance lan-
guage scholars in Germany and Professor of Romance Languages at 
the Friedrich-Wilhelm University in Bonn.

Paul Geyer
Von Dante zu Ionesco – Litera-
rische Geschichte des modernen 
Menschen in Italien und Frankreich

Band 2: Die Französische Klassik. 
Montaigne, Descartes, La Roche-
foucauld, Molière, Racine, Madame 
de Lafayette. 

2017. 418 S. mit 12 farbigen Abb. Englische 
Broschur.
ISBN 978-3-487-14911-0 € 34,80

Gastland Frankreich auf der Frankfurter Buchmesse!
Die Französische Klassik

Paul Geyer
Von Dante zu Ionesco – Literarische Geschichte des moder-
nen Menschen in Italien und Frankreich

Lieferbar / Available:
Band 1: Renaissance: Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Ariost, 
Tasso. 2013. 333 S. mit 18 farbigen Abb. Englische Broschur.  
ISBN 978-3-487-14910-3  € 29,00

In Vorbereitung / In Preparation:
Band 3: Au�lärung 
Band 4: Romantik, Realismus, Naturalismus, Décadence  
Band 5: Avantgarden, Existenzialismus, �eater des Absurden 
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sDie Edition gibt für das Gebiet der Literatur- und Kulturwissenscha� im 
Bereich Bohemistik einen Einblick in den state of the art. Dabei werden 
die Wissensbestände und die Reserven der einschlägigen Forschung zur 
Literatur und Kultur Tschechiens und der historischen Böhmischen Län-
der mit Blick auf Brennpunkte ausgelotet, die aus literatur- und kulturhis-
torischer Sicht für die Forschung und Lehre bedeutsam erscheinen.

Die Artikel führen in grundlegende Problemkomplexe ein – mit 
Schwerpunkt auf der Entwicklung von der Wende des 18./19. Jahrhun-
derts bis zur Gegenwart. Sie sind darauf angelegt, den Gegenstand im 
Überblick und kontextbezogen abzuhandeln und Exemplarisches auf-
zuzeigen. Während der erste Band philologischen Fragestellungen und 
intermedialen Aspekten gewidmet ist, rückt der zweite kulturwissen-
scha�liche und kulturgeschichtliche Zusammenhänge in den Fokus.

Our edition shares insights into the state of the art shaping liter-
ary and cultural studies in Bohemistics. �e articles explore the  
knowledge basis and scienti�c reserves for research on literature and 
culture of Czechia and the historical Bohemian Countries. �eir  
results are relevant as well for research as for teaching.

�e contributions introduce to a set of problems – with focus on the 
development from the turn of the 18th/19th century up to the present. 
A series of overviews combine context-related research with the analy-
sis of exemplary cases. While the �rst volume is dedicated to philologi-
cal questions as well as to aspects of intermediality, the second volume 
concentrates on complex cultural and historical coherences.   

Westostpassagen - Slawistische 
Forschungen und Texte, Band 22.2

Literatur, Sprache, Kultur. Herausgegeben 
von Danuta Rytel-Schwarz, Wolfgang F. 
Schwarz, Hans-Christian Trepte (Leipzig) 
und Alicja Nagórko (Berlin).

Wolfgang F. Schwarz, Andreas Ohme, 
Jan Jiroušek (Hg.)
Zugänge zur literatur- und kultur-
wissenscha�lichen Bohemistik

Teilband 2. 2017. 378 S. 
Hardcover:
ISBN 978-3-487-15575-3 € 88,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42212-1 € 49,99

Welchen aktuellen Problemen sieht sich die zweisprachige Lexikogra-
�e ausgesetzt? Wie lassen sich �emen zeitgemäß au�ereiten? Vor 
welchen Schwierigkeiten steht die Erstellung von Wörterbüchern für 
Sprachen, denen eine ausgeprägte Wörterbuchkultur fehlt? Was muss 
ein zweisprachiges Wörterbuch leisten und wie ist in diesem Zusam-
menhang das Verhältnis von Print- und Online-Wörterbuch zu sehen?

Vereint werden Beiträge zu zweisprachigen Wörterbuchprojekten 
und lexikogra�schen Fragen für die Sprachen Brasilianisch/Portugie-
sisch, Chinesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ukra-
inisch, denen zumeist Deutsch als Vergleich gegenübergestellt wird. 
Dabei zeigt sich, dass heute an Wörterbücher nicht nur neue  Anfor-
derungen gestellt werden sondern dass die Herausgeber/innen bereits 
auf die sich wandelnden Erwartungen reagieren und Wörterbücher 
anders konzipieren.

What are the current problems facing bilingual lexicography? How can 
themes be worked out in a contemporary manner? What are the dif-
�culties in creating dictionaries for languages which have no distinct 
lexicographical culture of dictionaries? What should a bilingual dic-
tionary achieve and how should the relationship between print and 
online dictionaries be viewed in this context?

�is book brings together essays on bilingual dictionary projects 
and lexicographical questions for the languages Brazilian/Portuguese, 
Chinese, Polish, Russian, Spanish, Turkish and Ukrainian, mostly as 
compared with German. �ey show that today dictionaries not only 
face new challenges but that compilers are already reacting to chang-
ing expectations and are conceiving dictionaries in di�erent ways.

Westostpassagen - Slawistische 
Forschungen und Texte, Band 24

Literatur, Sprache, Kultur. Herausgegeben 
von Danuta Rytel-Schwarz, Wolfgang F. 
Schwarz, Hans-Christian Trepte (Leipzig) 
und Alicja Nagórko (Berlin).

Dennis Scheller-Boltz, Helmut Wein-
berger (Hg.)
Lexikographische Innovation - 
Innovative Lexikographie
Bi- und multilinguale Wörterbücher in Ge-
genwart und Zukun�: Projekte, Konzepte, 
Visionen. 2017. 287 S. mit zahlr. Abb./Tabel-
len. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15541-8 € 56,00
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s Conchita Wurst’s 2014 victory in the Eurovision Song Contest was a 
signi�cant discursive moment which revealed the current tensions be-
tween postgenderism and traditionalism in Russia. It also made clear 
just how far gender and sexuality are instrumentalised and politicised 
– not least in creating Russians’ self-perception and constructing a 
Russian national identity. �e monograph focuses on the discussion 
of gender and sexuality in Russia following Conchita Wurst’s triumph 
and investigates the relation between discourse and identity. Above all, 
it is concerned with the function of language in identity construction, 
and in the creation and demarcation of spaces. �e monograph begins 
with a detailed introduction to notions of identity and concludes with 
some critical remarks on Russian gender and queer linguistics.

Conchita Wursts Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 war ein zen-
trales diskursives Moment, welches das derzeitige Spannungsfeld zwi-
schen Postgenderismus und Traditionalismus in Russland o�enlegte 
und aufzeigte, wie sehr Geschlecht und Sexualität, nicht zuletzt für das 
russische Selbstbild und die Konstruktion einer russischen nationalen 
Identität, instrumentalisiert und politisiert werden. Die Monogra�e 
widmet sich der Diskussion um Geschlecht und Sexualität in Russland 
nach dem Sieg von Conchita Wurst und untersucht das Verhältnis von 
Diskurs und Identität. Im Vordergrund steht die Funktion von Spra-
che sowohl für die Identitätskonstruktion als auch für die Scha�ung 
und Abgrenzung von Räumen. Ausführungen zu Identität und kri-
tische Anmerkungen zur russischen Gender- und Queer-Linguistik 
komplettieren diesen Band.

Westostpassagen - Slawistische 
Forschungen und Texte, Band 25

Literatur, Sprache, Kultur. Herausgegeben 
von Danuta Rytel-Schwarz, Wolfgang F. 
Schwarz, Hans-Christian Trepte (Leipzig) 
und Alicja Nagórko (Berlin).

Dennis Scheller-Boltz
�e Discourse on Gender Identity 
in Contemporary Russia

An Introduction with a Case Study in Russian 
Gender Linguistics. 2017. 251 S.
Paperback:
ISBN 978 -3-487-15608-8 € 48,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42220-6         € 47,99

Kann die Verschiebung von Staatsgrenzen, die Neubesiedlung und 
damit einhergehende Vertreibung von Vorbevölkerung in Ostmittel-
europa am Ende des Zweiten Weltkriegs als Akt der Kolonisierung 
beschrieben werden? Welche (krypto-)kolonialen Vorstellungen ver-
bergen sich hinter gängigen Einstufungen historischer Geschehen mit 
Begri�en wie Umsiedlung, Vertreibung oder Wiedergewinnung? Ist 
es heuristisch produktiv, von den Postcolonial Studies entwickelte Ka-
tegorien wie Othering, Hybridität, oder Subalternität zu nutzen, um 
Prozesse kultureller Hegemonie nachzuvollziehen?

Den diversen Formen der polnischen, deutschen und tschechischen 
literarischen Präsentation der kulturellen De- und Rehierarchisierung, 
die mit dem erzwungenen Bevölkerungstransfer von 1944 bis 1950 
einherging, spüren die Beiträge nach.

Can the shi�ing of national boundaries, the new settlements and the 
attendant explusion of former populations in East-Central Europe at 
the end of the Second World War be described as an act of colonisa-
tion? Which (crypto-)colonial ideas are concealed behind established 
classi�cations of historical events with terms such as resettlement, ex-
pulsion and reclamation? Is it heuristically productive to use catego-
ries developed in postcolonial studies such as othering, hybridity and 
subalternity to understand processes of cultural hegemony?

�e contributions to this volume trace the diverse forms of Polish, 
German and Czech literary presentations of cultural de- and rehierar-
chisation connected with the forced transfer of populations between 
1944 and 1950.

Germanoslavica. Zeitschri� für 
germano-slawische Studien.

Im Au�rag des Slawischen Instituts der Aka-
demie der Wissenscha�en der Tschechischen 
Republik herausgegeben von Siegfried Ul-
brecht. Gastherausgeber des �emenhe�s: 
Dirk U�elmann. 
Jahrgang 28, 2017, He� 1-2: Umsiedlung, 
Vertreibung, Wiedergewinnung? Postkolo-
niale Perspektiven auf deutsche, polnische 
und tschechische Literatur über den erzwun-
genen Bevölkerungstransfer der Jahre 1944 
bis 1950. 2017. 228 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15566-1 € 39,80
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yKulturmanager wirken zunehmend in internationalen Projekten mit; 

sie sind an internationalen Kunstfestivals beteiligt, arbeiten für globale 
Konzerne in der Kreativwirtscha� oder im internationalen (Kultur-) 
Tourismus. Sie sind involviert in Kulturdiplomatie und kultureller 
Entwicklungszusammenarbeit; darüber hinaus sind sie in Zeiten welt-
weit zunehmender Migration mit der Bewältigung „interkultureller“ 
Wandlungsprozesse in ihren eigenen Ländern betraut.

Welchen Ein�uss hat die Internationalisierung auf das Kulturma-
nagement? Gibt es eine Angleichungstendenz der Praktiken aufgrund 
von kultureller Globalisierung?

Wie beschreiben Kulturmanager aus unterschiedlichen Weltregio-
nen ihre eigenen Arbeitsbedingungen, auch im Hinblick auf die Kul-
turpolitik, und welche Unterschiede lassen sich beobachten?

Welches sind die Hauptherausforderungen internationaler kultu-
reller Kooperation, welcher Kompetenzen bedarf es für die Arbeit in 
internationalen und interkulturellen Kontexten, und welche Ausbil-
dungskonzepte im Bereich des internationalen Kulturmanagements 
haben sich bewährt?

Diesen Fragen widmet sich der vorliegende Band auf Basis einer 
weltweiten Studie von Kulturmanagern.

Cultural managers are increasingly engaged in international projects; 
they work in international art festivals, global companies of the crea-
tive industries, or international tourism. �ey are involved in cultural 
diplomacy and cultural development cooperation; and moreover, in 
times of an increasing worldwide migration, cultural managers are en-
gaged in moderating “intercultural” change management processes in 
their own countries.

How is internationalization in�uencing cultural management? Is 
there a tendency towards harmonization of management practices due 
to cultural globalization? 

How do cultural managers from di�erent world regions describe 
their working conditions also in terms of cultural policy, and which 
di�erences can be observed?

What are the main challenges of international cultural cooperation, 
which competencies are needed for working in international and in-
tercultural contexts, and which training concepts in international cul-
tural management proved to be successful?

�ese questions are investigated on the basis of a world wide survey 
of cultural managers.

Birgit Mandel
Arts / Cultural Management in In-
ternational Contexts

2017. 244 S. mit 18 Abb.
ISBN 978-3-487-15578-4 € 29,80

Hildesheimer Schriften zur Sozialpädagogik und Sozial-
arbeit, Band 23

Jürgen Ebert, Sigrun Klüger
Im Mittelpunkt der Mensch -  
Re�exionstheorien und -methoden für die Praxis  
der Sozialen Arbeit

2., korrigierte Au�age 2017. VIII/230 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15591-3 € 29,80

Zweite Auflage / Second Edition
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Der vorliegende Sammelband bietet einen umfassenden Einblick in 
aktuelle Tendenzen (nieder)deutscher Varietätenforschung. Schwer-
punkte bilden dabei drei �emenblöcke: Auf der Datengrundlage 
mittelniederdeutscher Schri�lichkeit liegt der Fokus jener Beiträge, 
die sich der Sprachgeschichte widmen, auf syntaktischen Konstruk-
tionen und ihrer Interaktion mit weiteren Systemebenen. In den Un-
tersuchungen zum Sprachsystem und zum Sprachgebrauch werden 
sprachliche Phänomene von der Phonologie bis zur Syntax innerhalb 
deutschsprachiger Varietäten betrachtet. Die Aufsätze zur Sprach-
wahrnehmung beschä�igen sich schließlich mit perzeptionslinguisti-
schen Methoden zur Erfassung sprachlicher Varietäten und Grenzen.

Die Beiträge des Sammelbandes gehen zurück auf ein Nachwuchs-
kolloquium des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung mit dem 
Titel „Regionale Sprache“, das im Oktober 2015 an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster stattfand.

Kleine und Regionale Sprachen
Band 4
Herausgegeben von Elin Fredsted, Volker F. 
Faltings und Robert Langhanke.

Meike Glawe, Line-Marie Hohenstein, 
Stephanie Sauermilch, Kathrin Weber, 
Heike Wermer (Hg.)
Aktuelle Tendenzen in der Variati-
onslinguistik

2017. VI/342 S. mit zahlreichen Abb. Paper-
back.
ISBN 978-3-487-15581-4 € 58,00

Der Band versammelt exemplarische Untersuchungen zur strukturel-
len historischen Dialektologie des Deutschen auf Grund der phonolo-
gischen Strukturentwicklung des Vokalismus und der sie spiegelnden 
dialektgeographischen Raumstrukturen. Nach drei grundlegenden 
methodischen Beiträgen (Grundsätzliches und Methodisches zur Re-
konstruktion dialektaler Lautentwicklungen, Phonogenetik und Na-
türliche Phonologie, Zur “phonologischen Zwischenstellung”) folgen 
neun Studien zu den einzelnen deutschen Dialektregionen: zwei zum 
Oberdeutschen (Nordbairisch, Mittelalemannisch-Südwestschwä-
bisch), drei zum Westmitteldeutschen (Hessisch, Moselfränkisch, 
Ripuarisch-Niederfränkisch im Bergischen Land), zwei zum Ostmit-
teldeutschen (Neiderländisch-Schlesisch, Hochpreußisch) und zwei 
zum Niederdeutschen (West- und Ostfälisch, Wendländisch-Altmär-
kisch). Mehrere Tabellen und zahlreiche Karten tragen zur Anschau-
lichkeit bei.

Germanistische Linguistik 
Heft 234-236/2017
Herausgegeben vom Forschungszentrum 
Deuter Sprachatlas, Marburg/Lahn. Begrün-
det von Ludwig Erich Schmitt. Redaktion: 
Friedhelm Debus, Roland Kehrein, Peter O. 
Müller, Damaris Nübling und Stefan Raba-
nus. Hildesheim 1969 �.

Peter Wiesinger
Strukturelle historische Dialektolo-
gie des Deutschen

Strukturhistorische und strukturgeogra-
phische Studien zur Vokalentwicklung deut-
scher Dialekte. Herausgegeben von Franz 
Patocka. 584 S. mit zahlreichen Tabellen und 
Karten. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15102-1 € 98,-
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42199-5 € 89,99
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s„Der VokalJäger“ ist eine algorithmische Prozesskette zur automati-
sierten Klassi�kation phonetischer Merkmale in monophthongischen 
Vokalen. Machine-Learning ermöglicht in diesem neuen Ansatz, 
Merkmalsunterschiede zwischen dialektalen Sprachproben und einer 
hochdeutschen Referenz, hier dem Kiel-Korpus, statistisch zu messen.

In exemplarischer Anwendung werden historische und moderne 
Aufnahmen des Frankfurterischen aus dem „Lautdenkmal reichs-
deutscher Mundarten“ und des Projekts „Regionalsprache.de (REDE)“ 
analysiert. Die Ergebnisse zeigen insbesondere das Verschwinden des 
charakteristischen dunklen velaren A: War es 1937 noch messbar vor-
handen, so fehlt es im jüngeren Frankfurter Dialekt. 

Als Bezugspunkt wird der Frankfurter Stadtdialekt rekonstruiert – 
basierend auf bisher noch nicht historisch-phonologisch untersuchten 
Quellen aus dem Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main. Vor 
allem die Aufzeichnungen Joseph Oppels (1815–1894) und Ludwig 
Rauhs (1892–1945) erlauben so die real-time Darstellung eines Laut-
wandels des Frankfurterischen über 200 Jahre anhand von 600 hier 
zum ersten Mal gedruckten Belegen.

Deutsche Dialektgeographie, 
Band 122
Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt, 
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.

Carsten Keil
Der VokalJäger. Eine phonetisch-
algorithmische Methode zur Vokal-
untersuchung

Exemplarisch angewendet auf historische 
Tondokumente der Frankfurter Stadtmund-
art. 2017. XVI/513 S. mit zahlreichen Abb., 
Gra�ken und Tabellen. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15588-3 € 88,00

Deutsche Dialektgeographie, 
Band 123
Herausgegeben von Jürgen Erich Schmidt, 
Joachim Herrgen und Alfred Lameli.

Jürg Fleischer
Geschichte, Anlage und Durchfüh-
rung der Fragebogen-Erhebungen 
von Georg Wenkers 40 Sätzen

Dokumentation, Entdeckungen und Neube-
wertungen. 
2017. XII/202 S. mit 22 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15616-3  € 48,00

Georg Wenker und die nach ihm benannten 40 Sätze sind aus der ger-
manistischen Dialektologie nicht wegzudenken. Per Fragebogen an 
den Volksschulen des damaligen Deutschen Reichs erhoben, wurde 
mit den 40 Sätzen eine weltweit einmalige empirische Basis geschaf-
fen, die in späteren Erhebungen gezielt erweitert wurde. Jedoch sind 
viele Aspekte der unterschiedlichen Fragebogen-Erhebungen wenig 
bekannt, etwa nur schon die Tatsache, dass fast das gesamte kontinen-
talwestgermanische Gebiet abgedeckt ist. 

Die vorliegende Monographie widmet sich dem primären Wenker-
Material, d. h. den Fragebogen, die die Übersetzungen der 40 Sätze 
enthalten. Sie beleuchtet anhand bisher unverö�entlichter Dokumente 
die verschiedenen Erhebungen und zeigt Perspektiven auf, die in der 
bisherigen Literatur zu wenig oder keine Beachtung �nden. So wurde 
in Wenkers Erhebungen (nicht aber in seinen Kartierungen) auch int-
ralokale Variation systematisch abgedeckt und neben dem Deutschen 
wurden zahlreiche weitere Sprachen erfasst. Außerdem lässt sich zei-
gen, dass Wenker, der in der Literatur meist ausschließlich mit der 
indirekten Methode assoziiert wird, auch mit der direkten Erhebung 
experimentierte.
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Gustav Bebermeyer, Renate Bebermeyer
Wörterbuch zu Martin Luthers 
deutschen Schri�en

Sechzehnte Lieferung: Lang – Lehmgrube. 
Wortmonographien zum Lutherwortschatz. 
Anknüpfend an Philipp Dietz, Wörterbuch 
zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schri�en, 
erster Band und zweiter Band.
2017. 209 S.
ISBN 978-3-487-15559-3 € 74,00

Mit dem Lutherwörterbuch von R. u. G. Bebermeyer hat das „Wörter-
buch zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schri�en“ von Philipp Dietz, 
von dem 1870-1872 nur die ersten beiden Folgen erschienen, die lange 
anstehende Fortsetzung gefunden.

Das Hauptanliegen des Wörterbuch ist es, den Reifungsprozess der 
neuhochdeutschen Sprache als Schri�sprache, an dem Luther maß-
geblich beteiligt war, darzustellen. Es gibt Auskun� über Bedeutung, 
Funktion und Aussageumfeld des von Luther genutzen Begri�s 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 Schri�en 

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
Fün�e 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
El�e Lieferung: Kerl - Klagen. 2011. 168 S. 
ISBN 978-3-487-14653-9 € 58,00
Zwöl�e 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
Fünfzehnte Lieferung: Kund – Länden. 2016. 136 S.
ISBN 978-3-487-15416-9 € 58,00
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eDer vielseitige und dennoch unbekannt gebliebene Schulbuchautor 

Gottlob Wunderlich (etwa 1825 bis 1910) war als Volksschullehrer im 
Kreis Langensalza in der Nähe von Erfurt tätig. Sein großes Interesse 
am Sprach- und Geschichtsunterricht führte ihn dazu, sich intensiv 
mit Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten zu befassen. Aus 
diesen kulturgeschichtlichen Studien enstand sein Buch Deutsche Re-
densarten. Zur P�ege vaterländischer Sprachkenntnis in der Volksschule 
(1886). Für 237 erklärungsbedür�ige Redensarten hat Wunderlich in 
knappen Ausführungen Pionierarbeit geleistet, wobei besonders zu 
würdigen ist, daß der so belesene Autor immer wieder wertvolle Be-
lege aus historischen Quellen, aus älteren Sprichwörtersammlungen 
und aus der deutschen Literatur zitiert. 

Manche Erläuterungen entpuppen sich als mustergültige Minimo-
nographien von über zwei Seiten, wie etwa zu den Redenarten „etwas 
auf dem Kerbholz haben“, „unter dem Panto�el stehen“, „den kürzeren 
ziehen“, „jemanden ins Bockshorn jagen“ und „wissen, wo Barthel den 
Most holt“. Ältere Redensarten enthalten schwer zu lösende Rätsel, 
sobald nach ihrem Ursprung, ihrer Überlieferung und Bedeutung ge-
fragt wird. Etymologische, geschichtliche, literarische und volkskund-
liche Aspekte müssen erforscht werden, um die meist metaphorischen 
Ausdrücke zu ergründen. Auf dem Gebiet solcher sprichwörtlichen 
Redensarten ist bis heute noch manches zu ergründen, wozu Wunder-
lichs Deutsche Redensarten eine wertvolle und spannend zu lesende 
Grundlage bilden.

Volkskundliche Quellen, Reihe 
Vii: Sprichwort

Gottlob Wunderlich
Deutsche Redensarten

Zur P�ege vaterländischer Sprachkenntnis 
in der Volksschule. 2. Au�age Langensalza 
1886. Reprint: Hildesheim 2017. Mit einem 
Vorwort von Wolfgang Mieder. LXII/176 S. 
Leinen. 
ISBN 978-3-487-15585-2 € 48,00

Volkskundliche Quellen
Ebenfalls lieferbar / Also available:

Albert Richter
Deutsche Redensarten
Sprachlich und kulturgeschichtlich erläutert. 5. Au�. Leipzig 1930. Re-
print: Hildesheim 2016. Mit einem Vorwort von Wolfgang Mieder. 332 
S. mit einem Frontispiz. Leinen. 
ISBN 978-3-487-15454-1 € 54,80

Constant von Wurzbach
Historische Wörter, Sprichwörter und Redensarten
2. Au�. Leipzig 1866. Reprint: Hildesheim 2015. Mit einem Vorwort 
herausgegeben von Wolfgang Mieder. LXXXVI/446 S. mit einem 
Frontispiz. Leinen.
ISBN 978-3-487-15222-6 € 74,00

Otto Sutermeister
Die Schweizerischen Sprichwörter der Gegenwart in 
ausgewählter Sammlung
Aarau 1869. Reprint: Hildesheim 2014. Mit einem Vorwort heraus-
gegeben von Wolfgang Mieder. LX/166 S. mit einem Frontispiz. 
Paperback. 
ISBN 978-3-487-15169-4 € 35,80
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Reformationsjahr 2017

500 Jahre Reformation
Martin Geck: Luthers Lieder – Leuchttürme 
der Reformation  s. S./p. 24

Reformationsjahr 2017: 
Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an / 
Please ask for our special prospectus!

LUTHER

LIEDER
WORTSCHATZ
REFORMATION
KIRCHENGESCHICHTE

OLMS

LUTHER

LIEDER
WORTSCHATZ
REFORMATION
KIRCHENGESCHICHTE

OLMS

Die außerordentliche Bedeutung von Martin Luthers hymnologischen 
Neuerungen im Zusammenhang seines reformatorischen Programms 
ist unbestreitbar. Denn der hohe Stellenwert, den er dem Gemeinde-
gesang in der Volkssprache einräumte, führte zur Entstehung eines 
eigenen Repertoires einstimmiger Gesänge, die bis heute in Gebrauch 
sind und vielfältig bearbeitet wurden. Zugleich verhalf das von Lu-
ther wahrscheinlich mit angeregte Geystliche gesangk Buchleyn Johann 
Walters (1524) der mehrstimmigen Musik im protestantischen Got-
tesdienst zu der zentralen Rolle, die sie seither innehat.

Die Beiträge beleuchten den Zusammenhang von Reformation und 
hymnologischen Neuerungen und bemühen sich aus interdisziplinärer 
Perspektive um eine Rekontextualisierung Luthers in seiner Zeit. Sie 
thematisieren nicht nur die Musikanschauung Luthers, sondern auch 
die seiner Zeitgenossen, nicht nur die Musik, sondern auch den Tanz. 

Am Beispiel Breslaus schließlich werden die Folgen für die Musik 
durch die Einführung der Reformation diskutiert sowie die Entwick-
lung des volkssprachlichen Gesangs im katholischen Gottesdienst.

�e extraordinary signi�cance of Martin Luther’s hymnological renewal 
in the context of his programme of reform is unarguable. �e high val-
ue he placed on vernacular congregational singing led to the develop-
ment of a distinct repertoire of unison songs. At the same time, Johann 
Walter’s Geystliche gesangk Buchleyn (1524), which Luther probably in-
spired, helped to give songs for several voices the central role which they 
still enjoy today in Protestant worship.

�e contributions examine from interdisciplinary perspectives not 
only Luther’s attitude to music but also that of his contemporaries, and 
not only music but also dance.

Studien und Materialien zur Musik-
wissenschaft, Band 95

Michael Klaper (Hg.)
Luther im Kontext

Reformbestrebungen und Musik in der ersten 
Häl�e des 16. Jahrhunderts. Unter Mitarbeit 
von Monika Ramsenthaler. 2016. 215 S. mit 
7 Abb. und Register. Paperback.
ISBN 978-3-487-15484-8 € 38,00
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Johann Ludwig Burckhardt
Arabische Sprüchwörter oder die Sitten und Gebräuche der 
neueren Aegyptiererklärt aus den zu Kairo umlaufenden 
Sprüchwörtern. 

Herausgegeben im Au�rage der Gesellscha� zur Beförderung der Entdeckung 
des Inneren von Africa von Wiliam Ouseley, deutsch mit einigen Anmer-
kungen und Registern von H. G. Kirmß. Weimar 1834. Reprint: Hildesheim 
2012. Mit einem Vorwort von Wolfgang Mieder. LXVI/408 S. mit 2 Abb. Eng-
lische Broschur. 
ISBN 978-3-487-14839-7 € 48,00

Johann Ludwig 
Burckhardt

200. Todestag / Day of Death 
15.10.1817

Heinrich Heine

220. Geburtstag / Birthday 
13.12.1797

Simon Sechter

150. Todestag / Day of Death 
10.9.1867

Simon Sechter
Die Grundsätze der musikalischen Komposition

3 Bände. Mit einer Einleitung zum E-Book von Marc Rigaudière. Mit ei-
ner Einleitung von Marc Rigaudière. Leipzig 1853-1854. Hildesheim 2015. 
XIX/1018 S. Ebook. (OLMS ONLINE MUSIK - GRUNDLAGENBIBLIO-
THEK ZUR MUSIKWISSENSCHAFT).
I: [Erste Abtheilung]: Die richtige Folge der Grundharmonien, oder vom Fun-
damentalbass und dessen Umkehrungen und Stellvertretern. VIII/224 S.
II: Zweite Abtheilung: Von den Gesetzen des Taktes. Vom einstimmigen Satze. 
Die Kunst zu einer gegebenen Melodie die Harmonie zu �nden. VIII/392 S.
III: Dritte Abtheilung: Vom drei- und zweistimmigen Satze. Rhythmische 
Entwürfe. Vom strengen Satze mit Andeutungen des freien Satzes. Vom dop-
pelten Contrapunkte. XII/356 S.
E-Book(pdf)
ISBN 978-3-487-42109-4 € 279,99

Heinrich Heine
Vermischte Schri�en

3 Bände. Herausgegeben und eingeleitet von Arnold Pistiak. Hamburg 1854. 
Reprint: Hildesheim 2005. XLII/985 S. Leinen. (HISTORIA SCIENTIARUM).
Band 1: Geständnisse. Gedichte. Die Götter im Exil. Ludwig Marcus. Denk-
worte. 322 S.
ISBN 3-487-12776-8
Band 2: Lutezia. Berichte über Politik, Kunst und Volksleben Erster �eil. 
XVIII/319 S. 
ISBN 3-487-12777-6
Band 3: Lutetia. Berichte über Politik, Kunst und Volksleben Zweiter �eil. 
310 S. 
ISBN 3-487-12778-4
ISBN 978-3-487-12775-0 € 204,00
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Robert Kra�
Untersee-Teufel

Phantastischer Roman. Radebeul/Leipzig 
1918. Reprint: Hildesheim 2017. Mit einem 
Nachwort herausgegeben von Christoph F. 
Lorenz. 365 S. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15501-2 € 29,80

Der aus Leipzig stammende Robert Kra� (1869–1916) zählt zu den 
faszinierendsten Autoren der frühen Abenteuer- und Science-Fiction-
Literatur in Deutschland. Sein Leben verlief ähnlich aufregend wie 
seine Romane. Nach einer abgebrochenen Ausbildung als Techniker 
heuerte er als Schi�sjunge auf dem Vollmastschi� „Shakespeare“ an, 
das aber havarierte. Später durchschwamm Kra� den Jadebusen bei 
Wilhelmshaven ohne fremde Hilfe und wurde für seinen Mut geehrt. 
Nach Aufenthalten als Seemann auf einem „Totenschi� “, in Ägypten 
und als Wüstenjäger in der Oase Fayum zog Kra� 1895 nach London 
um, von wo aus er eine steile Karriere als Kolportageschreiber und 
Schöpfer phantastischer He�romanserien begann. 

Zwei Jahre nach seinem frühen Tod wurde Kra�s Roman „Unter-
see-Teufel“ 1918 von dem Karl-May-Verleger E. A. Schmid in Rade-
beul unter dem Pseudonym „Knut Larsen“ verö�entlicht. Im Mittel-
punkt steht das Schicksal einer deutschen U-Boot-Besatzung, die sich 
nach ihrem Kapitän Düwel „Untersee-Teufel“ nennt. Im 1. Weltkrieg 
werden die Deutschen und ein aus Amerika gebürtiger Erster O	zier 
zum Schrecken der britischen, französischen und japanischen Flotten. 
Kra� verbindet Witz und Humor mit atemloser Spannung und macht 
die erste Neuausgabe des Romans auch heute zu einem Leseerlebnis 
der besonderen Art.

Arthur Brehmer (Hg.)
Die Welt in 100 Jahren

Mit einem einführenden Essay "Zukun� von 
gestern" von Georg Ruppelt. Mit einer Ein-
leitung von Georg Ruppelt. Nachdruck der 
Ausgabe Berlin 1910. 9. Reprint: Hildesheim 
2013. XX/319 S. mit zahlreichen Illustrati-
onen von Ernst Lübbert. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08304-9 € 19,80
Olms Presse

In den Jahren 1909 und 1910 entstand dieses reich illustrierte Buch 
über eine damals ferne Zukun�, das, anders als die literarischen Vi-
sionen jener Zeit, von Experten verschiedener Bereiche geschriebene 
und möglichst sachliche Prognosen versammelte. Dem ein�ussrei-
chen Journalisten Arthur Brehmer (1858–1923) gelang es, prominente 
Autoren zu gewinnen, sich Gedanken über die Zukun� zu machen. 
Ernst Lübbert (1879–1915) schuf die kongenialen Illustrationen.

Es entstand ein Werk, das inhaltlich bereits in Richtung der Futu-
rologie unserer Tage weist. Ganz gewiss kann man die heutige Arbeit 
der Zukun�sforscher, die mit Hilfe unermesslicher Datenmengen und 
Rechnerkapazitäten vorsichtig gewisse Trends für kommende Jahr-
zehnte vorauszusagen suchen, nicht mit der „Welt in 100 Jahren“ ver-
gleichen. Aber immerhin, die Experten von 1910 haben einige Tre�er, 
„aus der Lostrommel der Zukun�“ gezogen, wie Goethe es ausge-
drückt hat, die erstaunlich sind.

�is richly illustrated book was written in 1909-1910 about what was 
then a distant future. Unlike contemporary literary visions of the fu-
ture, it contained predictions written by experts in their �eld and based 
as far as possible on factual evidence. �e in�uential journalist Arthur 
Brehmer (1858-1923) succeeded in attracting prominent authors to 
re�ect on the future. Ernst Lübbert (1879-1915) was responsible for 
the equally �ne illustrations.

�e result was a work which pre�gures modern futurology. Of 
course one cannot compare the work of today’s futurologists, who use 
immense quantities of data and the capacity of computers to make 
careful predictions for coming decades, with Die Welt in 100 Jahren. 
Nonetheless, the experts of 1910 managed to pick some surprising 
winners from what Goethe called the “lottery of history”.
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Neu illustrierte bibliophile Ausgabe unseres Klassikers!
„Zunächst wird der kleine Kreis wirklicher Kenner, dann aber jeder 
‚feine Reiter‘ (E. v. Neindor�) und Schöngeist über die Neugeburt ei-
ner, wenn nicht der einfühlsamsten Re�exion über das Reiten hoch-
erfreut sein. Wer sich nicht dem Wettbewerb mit Tieren verschrieben 
hat, sondern der Zielsetzung eines Franz von Assisi, dem wird diese 
Schri� viel zu bedeuten haben, die ich ohne Zögern als Hohelied der 
Reitkultur bezeichne.“ (B. Schirg)

A new illustrated bibliophile edition of our classic!
“Initially the small circle of true connoisseurs, but soon every ‘�ne 

rider’ (E. v. Neindor�) and aesthete will be delighted at the rebirth of 
one of the most, if not the most, sensitive re�ections on riding. Anyone 
who has committed themselves not to competition against animals, but 
rather to the goals of a St Francis will �nd profound meaning in this 
work, which I would describe without hesitation as a song of songs for 
riding culture’ (B. Schirg)

Documenta Hippologica

Rudolf Binding
Reitvorschri� für eine Geliebte

Mit Illustrationen von Renate Blank. 2017. 
ca. 88 S. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-08596-8 € 29,80

„Ein Leben für die klassische Reitlehre“ ist weit mehr als nur ein ge-
wöhnliches Reithandbuch, sondern zugleich Lebenswerk und Bio-
gra�e von Gert Schwabl von Gordon. Er berichtet mal heiter mal be-
sinnlich über seinen reiterlichen Werdegang, bedeutende Stationen 
in seinem Leben und prägende Erlebnisse. Zudem bezieht er intensiv 
Stellung zu den wichtigsten reiterlichen Fragen, die heute wieder an 
Aktualität gewinnen.

Gert Schwabl von Gordons langjährige Schülerin Bianca Rieskamp 
widmet sich im zweiten Teil des Buches der Ausbildung des Pferdes 
nach der Gebrauchsschule. Beiden Autoren gelingt es in diesem Band 
durch die intensive Auseinandersetzung mit der H.Dv. 12 und mittels 
des einzigartigen Bildmaterials, mit altbekannten Vorurteilen gegen-
über der Reitvorschri� aufzuräumen.

Gert Schwabl von Gordon, staatl. gepr. Reitlehrer, betreibt das Reit-
lehrinstitut Nürnberg. Er lernte das Reiten in der klassischen Tradition 
von seinem Vater, der an der Kavallerieschule Hannover als Bereiter 
und Reitlehrer tätig war.

Bianca Rieskamp, Pferdewirtin Schwerpunkt Reiten, Diplom-Sozi-
alpädagogin mit Zusatzausbildung zur Reitpädagogin beim Deutschen 
Kuratorium für therapeutisches Reiten, ist langjährige Schülerin von 
Gert Schwabl von Gordon und bildet Pferde nach der klassischen 
Reitlehre unter intensiver Einbeziehung von Bodenarbeit und Freiar-
beit aus. Sie selbst lernte unter anderem auch bei E. v. Neindor�, E. 
Meyners, Dr. G. Heuschmann, Peter P�ster und Knut Krüger.

Gert Schwabl von Gordon, Bianca 
Rieskamp
Ein Leben für die klassische Reit-
lehre

2017. ca. 300 S. mit zahlreichen Fotos. Ge-
bunden. (DOCUMENTA HIPPOLOGICA).
ISBN 978-3-487-08595-1 € 32,80
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