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

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

nun halten Sie unseren neuen Frühjahrskatalog in 
Händen und ich verbinde dies mit einer Rückschau 
auf die - wie wir finden - erfolgreiche Vergangenheit 
unseres Verlages: Unser Seniorchef, Dr. W. Georg 
Olms, leitet seit nunmehr 60 Jahren den Georg Olms 
Verlag, den er selbst gegründet hat. Damit ist er einer 
der wenigen noch lebenden Verleger, die Deutschland 
nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder zu einer be-
deutenden Buchlandschaft verholfen haben. Zunächst 
insbesondere dank der Fertigung von Reprints drin-
gend benötigter wissenschaftlicher Bücher, haben er 
und unsere Mitarbeiter im Laufe der Jahrzehnte dem 
Verlag zu internationalem Renommee verholfen. Heu-
te können wir auf 16.000 in dieser Zeit gefertigte Titel 
zurückblicken. 

Die Novitäten finden Sie in diesem Katalog, den Ver-
lag selbst wie gewohnt auf der Leipziger Buchmesse, 
die sich in diesem Jahr nahtlos an den Bibliothekskon-
gress anschließt (siehe Informationskasten unten).

Im Herbst 2019 werden wir an dieser Stelle über die 
Entwicklung der Aktivitäten des Olms Verlages im Be-
reich Open Access berichten.

Bleiben Sie uns gewogen und seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleiter

Dear Friends of Olms-Weidmann Publishing,

Our Spring Catalogue is now in your hands and I am 
taking the opportunity also to look back at the suc-
cessful – in our opinion – history of our publishing 
firm: our Senior Manager, Dr W. Georg Olms, has been 
head of Georg Olms Publishing, the firm he founded 
himself, for over 60 years. This makes him one of the 
last surviving publishers who helped to restore Ger-
many’s significant role in the world of books after the 
Second World War. Initially this was due in particular 
to the publication of reprints of urgently needed aca-
demic books, which helped him and his colleagues to 
develop the firm’s international reputation over several 
decades. Today we can look back at over 16,000 works 
published during this period.

You will find our new publications in this catalogue, 
and you will find us as usual at the Leipzig Book Fair, 
which this year follows immediately on from the an-
nual Library Conference (see the information box be-
low).

In autumn 2019 we will be using this catalogue to tell 
you about developments in our activities in the field of 
Open Access.

We look forward to your continued support, and offer 
you our warmest regards

Yours,

Dietrich Olms M.A.
Manager

09.–17.03.  Equitana Essen, 
 HALLE 6, Stand E23  

18.–21.03. Deutscher Bibliothekartag und  
7. Bibliothekskongress Leipzig

 Congress Center Leipzig 
Ebene-1, Stand Nr. L06

21.–24.03. Leipziger Buchmesse
 Gemeinschaftsstand 
 Fachbuch/Wissenschaft
17.–19.06. 10. Conference on Ibadi Studies  

Toronto/Kanada

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director



OLMS  FRÜHJAHR 2019 1  

In
h

al
t 

| 
C

o
n

te
n

tsAltertumswissenschaft | Classical Studies  ................................................................................................................ 2

Biographie | Biography ................................................................................................................................................ 4

Germanistik | German Language & Literature  ........................................................................................................ 5

Geschichte | History  .................................................................................................................................................... 8

Humanismus & Renaissance | Humanistic & Renaissance Studies  ...................................................................... 9

Kulturwissenschaften  | Cultural Sciences  .............................................................................................................11

Kunstgeschichte | History of Art  .............................................................................................................................12

Literaturwissenschaft | Literary Studies ..................................................................................................................14

Musikwissenschaft | Musicology ..............................................................................................................................15

Naher Osten | Near East  ...........................................................................................................................................21

Philosophie | Philosophy  ..........................................................................................................................................23

Soziologie | Soziology  ...............................................................................................................................................25

Sprachwissenschaft | Linguistics  ..............................................................................................................................27

Technikgeschichte | History of Technology ............................................................................................................28

Reiten | Horse Riding  ................................................................................................................................................30

Index  ...........................................................................................................................................................................32

BIBLIOGRAPHISCHE ANGABEN /  BIBLIOGRAPHICAL DESCRIPTION:

Abb., Abbildungen ..................................................................................................................................... illustration(s)
Auflage .....................................................................................................................................................................edition
Band, Bände ...................................................................................................................................................... volume(s)
Einleitung ......................................................................................................................................................introduction
Falttafel(n) .................................................................................................................................................folding plate(s)
Hg., hg. von ........................................................................................................................................editor(s), edited by
Jahrgang ........................................................................................................................................................................year
Ladenpreis ........................................................................................................................................................ retail price
Leinen ......................................................................................................................................................................... cloth
Nachdruck(auflage) ............................................................................................................................... reprint (edition)
Subskriptionspreis .............................................................................................................................. subscription price
S., Seiten ................................................................................................................................................................ p., pages
Spalten ................................................................................................................................................................... columns
Tafel(n) ....................................................................................................................................................................plate(s)
Teil(e) ....................................................................................................................................................................... part(s)
Vorwort ................................................................................................................................................................... preface



OLMS  FRÜHJAHR 20192  

A
lt

er
tu

m
sw

is
se

n
sc

h
af

t 
| 

C
la

ss
ic

al
 S

tu
d

ie
s

Erwin Rohde
Cogitata aus dem Nachlass  
(1867–1878)
Supplementum. Herausgegeben von Marianne 
Haubold. 2019. 272 S. inkl. 104 Faksimilies. 
Leinen:
ISBN 978-3-487-15553-1 € 78,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42204-6 € 49,99

In Vorbereitung / In preparation!

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

Band 3: Briefe zwischen 1876 (März) und 1878 (Dez.)
2017. 182 S. 
Leinen:
ISBN 978-3-487-15550-0 € 58,00
E-Book(pdf):
ISBN 978-3-487-42201-5 € 29,99

In Vorbereitung / In preparation:
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

Im Nachlass Erwin Rohdes (1845–1898), zur Hauptsache aus Briefen 
bestehend, fällt ein Schulheft aus dem Rahmen mit feierlich aufgemal-
tem Titel „Cogitata“ und darunter „E. Rohde.“. Die „Cogitata“ sind, 
wie der Name sagt, Gedankenstücke. Anfangs wurden sie durchnum-
meriert, mit Datum versehen und sind schön geschrieben. Allmäh-
lich löst sich diese erkennbare Ordnung auf, es finden sich Leselisten, 
Zitate, Niederschläge von sehr persönlichen Erfahrungen, Gedanken 
zur Sprache etc., – und nur noch sporadische Datierungen. Das Heft 
wurde mit den Jahren durch gefaltete Einlageheftchen oder Einzelblät-
ter unübersichtlich, weshalb es von Rohde, vermutlich ein paar Jahre 
vor seinem Tod und parallel zur Paginierung seines Briefwechsels mit 
Nietzsche, geordnet, ausgedünnt und durchpaginiert wurde: ein „Be-
weis“ für die lebenslange Bedeutung beider Erinnerungsdokumente 
an seine Jugendzeit.

Der 22-jährige Erwin Rohde, Student der Klassischen Philologie in 
Leipzig, begann nach mehrwöchiger Wanderung mit Studienfreund 
Nietzsche, einem notorischen Notizheftschreiber, mit den „Cogitata“. 
Etwa zur gleichen Zeit schrieb er den ersten Brief an Nietzsche: Roh-
de hatte Leipzig verlassen, um sich an seiner Heimatuniversität Kiel 
auf den Studienabschluss vorzubereiten. Nietzsche blieb in Leipzig. Es 
liegt nahe, Briefe und „Cogitata“ als Versuche zu deuten, den unter-
brochenen Dialog schriftlich weiterzuführen. 

Die Ausgabe der „Cogitata“ ist eine Faksimileausgabe: der Leser 
kann die auffallende Veränderung der Handschrift Rohdes im Lauf 
der Jahre beobachten. Die „Cogitata“ begleiten und unterfüttern die 
ersten drei Bände der fünfbändigen Ausgabe „Erwin Rohde. Briefe aus 
dem Nachlass“. Es scheint sinnvoll, sie an dieser Stelle in die Briefreihe 
einzufügen.
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Studienbücher Antike, Band 16
Herausgegeben von Peter Guyot.

Christine Schmitz
Juvenal

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

Juvenal (ca. 60–140 n. Chr.) ist der letzte bedeutende Repräsentant der 
römischen Verssatire. Die Art, wie er sich in diese dynamische Gat-
tung eingeschrieben hat, war prägend für die nachfolgende Satire, die 
als Schreibmodus unabhängig von formalen Charakteristika wie dem 
Hexameter fortlebt. 

Die Einführung verschafft einen Überblick über literaturtheoreti-
sche und sozialhistorische Fragen, die für das Verständnis der Satiren 
Juvenals zentral sind: das Verhältnis zwischen historischem Autor und 
textimmanentem Sprecher (persona-Theorie), die nicht mehr funktio-
nierende Klient-Patron-Beziehung, rollenabweichendes Verhalten von 
Männern und Frauen der sozialen und politischen Elite, Konzepte von 
Homosexualität etc. 

In exemplarischen Einzelinterpretationen werden Juvenals 16 Sati-
ren in ihrer thematischen Vielfalt vorgestellt.

Christine Schmitz lehrt als Professorin für Klassische Philologie/La-
tinistik an der Universität Münster. Forschungsschwerpunkte: Römi-
sche Satire und ihre mittellateinische Rezeption, antikes Epos, Epi-
gramm (Martial), antiker Roman (Apuleius), Mythos und Literatur, 
Rezeption der antiken Mythologie, lateinische Dichtung der Spätanti-
ke und Renaissance.

This introduction provides an overview regarding questions of a lit-
erary-theoretical as well as a socio-historic nature, which are quintes-
sential for a comprehensive reading of Juvenal’s satires: the connection 
between author and narrator (persona theory), the no-longer-func-
tioning relationship between client and patron, the behaviour of men 
and women of the social and political elite diverging from traditional 
gender roles, concepts of homosexuality etc. 

Through exemplary interpretations Juvenal’s 16 satires are presen-
ted individually showing their thematic range. 

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

Band 15 l Elisabeth Herrmann-Otto
Sklaverei und Freilassung in der griechisch-römischen Welt
2018. 309 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-31187-6 € 24,80
E-Book (pdf): 
ISBN 978-3-487-42193-3 € 24,99
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y Mit seinem im Georg Olms Verlag erschienenen Buch „222 Juden ver-
ändern die Welt“ hat der Physiker Mario Markus ein längst fälliges 
Werk vorgelegt. Es ist sowohl ein Kaleidoskop für Einsichten in 3000 
Jahre allgemeine und Religionsgeschichte wie auch ein zusammenfas-
sender Überblick über Leiden und Leistungen des Judentums. Es ist 
eine Sammlung von Kurzbiographien „weltverändernder“ jüdischer 
Persönlichkeiten ebenso wie eine stichwortartige Zusammenfassung 
von Erfolgen der modernen Naturwissenschaften – oder formal be-
trachtet: Es ist sowohl ein Spezial-Lexikon wie eine Sammlung oft 
spannender, gelegentlich mit trockenem Humor gewürzter Kurzge-
schichten und noch manch anderes mehr. 

Der Naturwissenschaftler Markus, Sohn deutschjüdischer Emigran-
ten, die noch rechtzeitig vor den Nationalsozialisten fliehen konnten, 
teilt sein Anliegen im Vorwort in geradliniger, schnörkelloser, man ist 
geneigt zu sagen „ehrlicher“ Sprache mit – eine Beschreibung, die für 
das gesamte Buch gelten kann.

Markus sagt deutlich, was er will und auch, was er nicht will oder 
nicht kann. Der erste Satz seines Vorwortes lautet: „Meine Beziehung 
zum Judentum ist weniger religiös und schon gar nicht zionistisch 
…“ Vielmehr sei der Leitfaden seines Buches die Darstellung von jü-
discher „Integration und Leistung“. Markus will weniger die Rolle 
der Juden als Opfer in Jahrtausenden in das Blickfeld nehmen, die er 
selbstverständlich deutlich benennt,  sondern vielmehr die Tatsache 
verankern, „dass Juden substanziell an der Gestaltung unserer Zivili-
sation in der ganzen Welt mitgewirkt haben“, – und das mit atembe-
raubendem Erfolg, wie allein die Liste der jüdischen Nobelpreisträger 
im Verhältnis zur jüdischen Weltbevölkerung ausweist. Das Ausmaß 
der Erfindungen und Leistungen, die in unserem täglichen Leben teil-
weise als selbstverständlich hingenommen werden, wird dem Leser 
mithilfe dieses Buches vor Augen geführt.                       Georg Ruppelt 

Mario Markus, emeritierter Professor für Physik an der Universi-
tät Dortmund, wurde 1944 als Sohn deutschjüdischer Einwanderer in 
Santiago de Chile geboren. Als 20-Jähriger ging er nach Heidelberg, wo 
er in Physik promovierte. Zuletzt war er Leiter einer Arbeitsgruppe am 
Dortmunder Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie und ver-
öffentlichte über 160 wissenschaftliche Artikel in internationalen Fach-
zeitschriften. „222 Juden verändern die Welt“ ist sein neuntes Buch.

The book „222 Juden verändern die Welt“ by physicist Mario Markus, 
published by Georg Olms, is a very timely work. It is both a kaleidoscope 
of insights into 3000 years of general and religious history and a compre-
hensive overview of the sufferings and achievements of Judaism. It is a 
collection of short biographies of ‘world-changing’ Jewish people as well 
as an outline summary of successes in modern science – or, in formal 
terms, it is both a specialist encyclopaedia and a collection of often thrill-
ing short stories, sometimes spiced with dry humour, and much more.

The scientist Markus, son of German Jewish emigrants who were 
able to escape from the Nazis in time, shares his wish in the preface 
in straightforward, uncomplicated, one could say ‘honest’ words – a 
description which suits the whole book.

Mario Markus, Emeritus Professor of Physics at the University of 
Dortmund, was born to German Jewish immigrants in Santiago de 
Chile in 1944. At the age of 20 he went to Heidelberg where he re-
ceived his doctorate in Physics.  „222 Juden verändern die Welt“ is his 
ninth book.

Mario Markus
222 Juden verändern die Welt
2019. ca. 460 S. mit 222 Abbildungen. 
Leinen.
ISBN 978-3-487-08607-1 € 29,80
Olms Presse
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Friedrich de la Motte Fouqué
Werke

Abteilung II: Ausgewählte Dramen und 
Epen.
Band 20: Kleinere biographische Schriften: 
Samuel Christian Pape. Ein biographischer 
Versuch / Jakob Böhme. Ein biographischer 
Denkstein / Göthe und Einer seiner Bewun-
derer. Ein Stück Lebensgeschichte / Anhang: 
Kleine Arbeiten. Tübingen 1821, Greiz 1831 
und Berlin 1840. Reprint: Hildesheim 2018. 
Mit einem Nachwort herausgegeben von 
Christoph F. Lorenz. XXXVIII/270 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15706-1 € 98,00

Nach den autobiographischen Studien Fouqués in Band 19 der II. 
Abteilung dieser Werkausgabe folgen im vorliegenden Band nun drei 
größere und drei kurze Arbeiten des Dichters von 1826–1840. Mit 
dem Poeten Samuel Christian Pape, dem sogenannten „Heidedichter“, 
hat sich Fouqué schon früh auseinandergesetzt. Ebenso standen ihm 
der große Mystiker der Frühen Neuzeit, Jakob Böhme († 1624), und 
der „Olympier“ Goethe – trotz mancher Differenzen mit dem Weima-
rer „Dichterpapst“ – menschlich und künstlerisch nahe. In drei kurzen 
Arbeiten zu zwei persönlichen Freunden, dem Kriegskameraden Max 
von Schenkendorf und dem persönlichen Vertrauten Friedrich Krug 
von Nidda, wird die menschliche Wärme Fouqués und seine große Fä-
higkeit zur Empathie deutlich. Die in diesem Band vereinigten Texte 
sind äußerst rar und heute im Original kaum mehr zu finden.

Following the publication of Fouqué’s autobiographical studies in vol-
ume 19 of the second section of this complete works edition, the pre-
sent volume contains three long and three short works written between 
1826 and 1840. Fouqué had engaged with the poet Samuel Christian 
Pape, known as the “poet of the heath”, early on in his career. He also 
felt a personal and artistic affinity with the great early modern mystic 
Jakob Böhme (d. 1624) and the “Olympian” Goethe – despite some 
differences with Weimar’s “Prince of Poets”. Three short pieces about 
two personal friends, the wartime comrade Max von Schenkendorf 
and the close confidant Friedrich Krug von Nidda, clearly illustrate 
Fouqué’s human warmth and his great capacity for empathy. The texts 
in this volume are extremely rare and the original editions almost im-
possible to find.

Friedrich de la Motte Fouqué
Werke
Abteilung II: Ausgewählte Dramen und Epen.
Band 18: Diverse Schriften, Band 2: Der Mensch des Südens und der Mensch 
des Nordens. Sendschreiben in Bezug auf das gleichnamige Werk des Herrn von 
Bonstetten an den Freiherrn Alexander von Humboldt. Berlin 1829. Reprint: 
Hildesheim 2016. Mit einem Nachwort herausgegeben von Christoph F. Lorenz. 
123 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15406-0 € 68,00

Band 19: Autobiographische Arbeiten: Autobiographie (eines deutschen Schrift-
stellers HalbJahrhundert). Hrsg. von Hans Kasten. Transkription der Autobio-
graphie durch Erich Schilder. Lebensgeschichte des Baron Friedrich de La Motte 
Fouqué. Aufgezeichnet durch ihn selbst. 3 Bde. in einem Band. Halle 1840, Bre-
men 1930 und Erlangen 1949. Reprint: Hildesheim 2018. Mit einem Vorwort 
herausgegeben von Christoph F. Lorenz. X/614 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15409-1 € 148,00

Band 21: Biographien, Band 1: Lebensbeschreibung des Königl. Preuß. Generals 
der Infanterie Heinrich August Baron de la Motte Fouqué. Mit 1 Plan des Tref-
fens bei Landshut. Berlin 1824. Reprint: Hildesheim 2016. Mit einem Nachwort 
herausgegeben von Christoph F. Lorenz. XII/514 S. mit einer Faltkarte. Leinen.
ISBN 978-3-487-15385-8 € 118,00

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Gottfried von Straßburg
Tristan und Isolde

Uebertragen und beschlossen von Hermann Kurz. Stuttgart 1844. Reprint: 
Hildesheim 2018. 610 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15644-6 € 148,00
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Germanistische Texte und Studien, 
Band 99

Stefano Bianca, Bruno Pieger (Hg.)
Rudolf Fahrner - Ein Leben und 
Werk im Zeichen von Stefan George

2018. 288 S. mit 35 teilweise fbg. Abb. Hard-
cover. 
ISBN 978-3-487-15708-5 € 68,00

Dieser Gedenkband gilt dem vor 30 Jahren im 85. Lebensjahr ver-
storbenen Germanisten Rudolf Fahrner, einem Mitglied des George-
Kreises aus der jüngeren Riege. Er ergänzt die dreibändige, zwischen 
2008 und 2014 erschienene Ausgabe seiner Werke und lässt Fahrners 
Gestalt in neuem Licht erscheinen. Die Beiträger, die z. T. mit ihm 
befreundet waren, beleuchten seine ungewöhnliche Persönlichkeit aus 
verschiedenen Blickwinkeln und greifen dabei auf bisher unzugäng-
liche Dokumente aus dem Nachlass zurück. Aus ihren Darstellungen 
tritt Fahrner als fruchtbarer Interpret und Erneuerer George’scher 
Lebenshaltungen und des entsprechenden Dichtungsverständnisses 
hervor. 

Das Buch macht zudem deutlich, wie sehr es Fahrner (abseits von 
vordergründigen modernen Bewegungen) um ein gemeinschaftsbil-
dendes literarisches, kunsthandwerkliches und erzieherisches Tun 
ging, das bisweilen auch in die politische Sphäre übergriff. So sammelte 
er einen großen Freundes- und Arbeitskreis um sich, dem u. a. Frank 
Mehnert, die Brüder Claus, Berthold und Alexander Stauffenberg und 
die Geschwister Gemma, Stefan und Urban Thiersch angehörten. Die-
se hier mit in Erscheinung tretende Gruppe trug George’sche Traditio-
nen bis in die Mitte und die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter 
und zeugt davon, dass es ein wirksames Nachleben des „Kreises ohne 
Meister“ gab.

This volume commemorates the Germanist Rudolf Fahrner who died 
30 years ago at the age of 85 and was one of the younger generation of 
the circle centred around the poet Stefan George. It complements the 
three-volume edition of his works published between 2008 and 2014 
and shows Fahrner in a new light. The contributors, some of whom 
were friends of Fahrner, shed light on his unusual personality from 
various perspectives, making use of previously inaccessible documents 
from his archives. Fahrner emerges from their descriptions as a semi-
nal interpreter and reviver of George’s attitudes to life and the related 
understanding of literature.

The book makes clear how much Fahrner (aloof from superficial 
modern movements) was concerned with the idea of community-
building literary, creative and educational activity, which would at 
times reach into the political sphere as well. To this end he gathered 
a large circle of friends and colleagues around him, including Frank 
Mehnert, the brothers Claus+, Berthold and Alexander Stauffenberg, 
the Gemma siblings, and Stefan and Urban Thiersch. This group car-
ried on George’s tradition into the mid and late 20th century and is 
evidence for the effective afterlife of the “circle without a master.”

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Germanistische Texte und Studien, Band 97
Bruno Pieger, Bertram Schefold (Hg.)
„Kreis aus Kreisen“

Der George-Kreis im Kontext deutscher und europäischer Gemeinschafts-
bildung. 2016. 664 S. mit 23 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15411-4 € 86,00



OLMS  FRÜHJAHR 2019

G
er

m
an

is
ti

k
 |

 G
er

m
an

 L
an

g
u

ag
e 

&
 L

it
er

at
u

r
e

7  

Der Philosoph Dieter Jähnig (1926–2016) zählte zu den renommier-
testen Vertretern seines Faches und hat sich seit seiner Promotion 
bei Friedrich Beißner zeitlebens mit dem Werk Friedrich Hölderlins 
beschäftigt. Seine berühmte und außerordentlich einflussreiche Vor-
lesung aus den achtziger Jahren zur philosophischen Tragweite dieser 
Dichtung wird nun erstmals in Buchform einer interessierten Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Jähnig selbst hat bis kurz vor seinem Tod 
an dieser Publikation gearbeitet und sie, wo es nötig war, aktualisiert.

Seine Vorlesung ist von der Überzeugung getragen, dass Hölderlins 
Dichtung gerade als Dichtung die Philosophen interessieren muss und 
ihr eigener Anspruch verfehlt wird, wenn sie nur als Gegenstand der 
Ästhetik Thema wird. Was dann übersehen wird, ist der ausdrückli-
che Bezug dieser Dichtung zur Geschichte. Hölderlin sagte selbst, dass 
die Dichtung, die er nach dem Abbruch an dem Empedokles-Drama 
begonnen hat, „unmittelbar das Vaterland angehn soll oder die Zeit“. 
Dreh- und Angelpunkt dieser Wendung zur späten Lyrik ist ein neuar-
tiges, durch die Sophokles-Übersetzungen eröffnetes Verständnis von 
Sprache. Die Sprache des Gedichts soll in einem „Wechsel der Töne“ 
das innere Gefüge des geschichtlichen Handelns präsent machen: Ge-
schichte ist nicht der chronologische Ablauf innerhalb des Rahmens 
von Vergangenheit und Zukunft, sondern der ständige Umschlag die-
ses ineinandergreifenden Gefüges, das Hölderlin das „Dreifach-leben“ 
nennt. Dieter Jähnig zeigt, dass diese triadische Konstitution auch an-
deren Kunstwerken eigentümlich ist und den Anspruch rechtfertigt, 
Kunst als eine „Sprache“ der Geschichte ernst zu nehmen.

The philosopher Dieter Jähnig (1926-2016) was one of the most re-
nowned representatives of his field of study and, after gaining his doc-
torate under Friedrich Beißner, engaged throughout his life with the 
work of Friedrich Hölderlin. His famous and extremely influential lec-
ture from the 1980s on the philosophical importance of Hölderlin’s po-
etry is now available for the first time in book form to an wider public. 
Jähnig himself worked on the publication until shortly before his death, 
updating it where necessary.
The lecture is based on his conviction that Hölderlin’s poetry must in-
terest philosophers precisely as poetry, and that we ignore its true aspi-
rations if we consider it merely as an aesthetic subject. What we then 
overlook is the express relationship of this poetry with history. Hölder-
lin himself said that the poetry he began to write after breaking off from 
work on his Empedocles drama “should relate directly to the fatherland 
or to the age.” The centre and fulcrum of this turn in his later poetry is 
a new understanding of language, revealed to Hölderlin by his trans-
lation of Sophocles. The language of the poem should make the inner 
structures of the historical action present through a “changing of tones”: 
history is not a chronological sequence within the framework of past 
and present but the constant alternation of these interlocking structures, 
which Hölderlin called the “triple life”. Dieter Jähnig demonstrates that 
this triadic construction is also typical of other artworks and justifies the 
claim that art can be taken seriously as a “language” of history.

Germanistische Texte und Studien, 
Band 98

Dieter Jähnig
Dichtung und Geschichte

Beiträge Hölderlins zur Geschichtsphiloso-
phie und zur Philosophie der Künste. He-
rausgegeben von Dieter Rahn. 2019. 360 S. 
mit 47 überwiegend fbg. Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15700-9 € 48,00
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Sklaverei – Knechtschaft –Zwangs-
arbeit, Band 20
Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und Kul-
turgeschichte. Herausgegeben von Elisabeth 
Herrmann-Otto. 

Daniel Steinke
Vinzenz von Paul (1581–1660) und 
die Praxis der Sklaverei im Mittel-
meerraum

2019. 536 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15758-0 € 68,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42266-4 € 67,99

Wie passen das christliche Gebot „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst“ und die gewaltsame Versklavung und Ausbeutung von Men-
schen zusammen? Dieser Frage geht die Teilbiographie über Vinzenz 
von Paul (1581–1660) mit Blick auf die Praxis der Sklaverei im Mit-
telmeerraum nach. Der von der katholischen Kirche als Patron aller 
karitativen Werke verehrte Ordensgründer kannte aus eigener An-
schauung die von Gewalt und Entbehrung geprägten Lebenswelten 
der Gefangenen: in Marseille und Toulon sorgte er sich als königlicher 
Galeerenseelsorger um Sträflinge und muslimische Sklaven und be-
treute in Tunis und Algier christliche Sklaven. Die Studie zeigt erstma-
lig, welche karitativen Antworten Vinzenz von Paul im Kontext seiner 
Seelsorge auf die Not der Gefangenen in Frankreich und Nordafrika 
gab und wie er Galeerenstrafe, Zwangsarbeit und Sklaverei spirituell 
deutete. Vinzenz von Pauls theologische Überzeugungen und sein 
pastorales Handeln lassen den Zusammenhang von Religion und Ge-
walt in einem neuen Licht erscheinen und stellen die klassische Hu-
manisierungsthese, wonach das Christentum sukzessive auf die Ab-
schaffung von Sklaverei hingewirkt habe, grundlegend in Frage.

How does the Christian commandment to ‘love thy neighbour as thy-
self ’ fit together with the violent enslavement and exploitation of hu-
man beings? This partial biography of Vincent de Paul (1581-1660) 
examines this question with a view to the practice of slavery in the 
Mediterranean region. The founder of charitable religious orders, hon-
oured by the Catholic Church as the patron of all works of charity, has 
first-hand knowledge of the violence and deprivation that character-
ised the lives of prisoners: as a royal chaplain on the galleys in Mar-
seilles and Toulon he cared for prisoners and Muslim slaves, and in Tu-
nis and Algiers he ministered to Christian slaves. This study describes 
for the first time the charitable answers that Vincent de Paul offered 
to the needs of prisoners in France and North Africa in the context of 
his ministry, and how he interpreted galley slavery, forced labour and 
slavery spiritually. Vincent de Paul’s theological convictions and his 
pastoral activity shed new light on the connection between religion 
and violence and call into question the classical theory of humanisa-
tion according to which Christianity worked gradually towards the 
abolition of slavery.
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Neulateinisches Jahrbuch

Band 20 ⁄ 2018
Begründet von Marc Laureys und Karl 
August Neuhausen †. Herausgegeben von 
Marc Laureys.
Journal of Neo-Latin Language and Literature. 
2018. 598 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15753-5 € 98,00

Inhalt / Content
In memoriam 
MARC LAUREYS, Karl August Neuhausen (1939–2017) / COLETTE 
NATIVEL, Alain Michel (1929–2017)

I. Commentationes 
ELISABETH AYDIN, Le Peplus Graecorum Epigrammatum de Daniel 
Heinsius, une adaptation de Diogène Laërce à la Renaissance / SUSAN-
NA DE BEER, Travel Guides for Imaginary Journeys. The Living Pre-
sence of Rome in Early Modern Antiquarian Literature / STEPHANUS 
DI BRAZZANO, De Caspare Vrsino Velio Planudeorum epigramma-
tum interprete – Pars II / REINHOLD F. GLEI/NINA TOMASZEWSKI, 
Turning nonsense into sense? Two Latin Translations of ‘The Hunting of 
the Snark’ / TILL HABITH, Die Turnus-Tragödie des Friedrich Lasdorp 
/ HANS KILB, Pius II. Piccolomini auf dem Monte Cavo – Rezeption 
von Strabo, Biondo und Lukan in Komm. 708–710 (2248–2252) / AN-
NAMARIA LESIGANG-BRUCKMÜLLER, Lateinische Lobgedichte 
auf Autor und Werk in der Einleitung zu Valvasors ‚Ehre des Herzog-
tums Krain‘ / WALTHER LUDWIG, Die lateinische Fabelsammlung von 
Joseph Lang (1811) – eine Huldigung an Lessing als Aesopus Germaniae 
/ WALTHER LUDWIG, Das 1685 gegründete Stuttgarter Gymnasium 
illustre, die Salomonischen sieben Säulen des Hauses der Weisheit und 
die frühneuzeitlichen Obelisken in Krakau und Holstein / WALTHER 
LUDWIG, Deutsche Klassiker und andere Gelehrte im Stammbuch von 
Georg Wilhelm Prahmer (1789–1799) / WILLIAM C. MCDONALD, In 
pago Wormaciensi videbatur: The Reception of an Anecdote of Ekkehard 
von Aura by Trithemius / CAROLIN RITTER, Ovids heimliche Rache 
an Augustus. Der Brief Iulia Augusto in Mark Alexander Boyds Epistu-
lae Heroides (1592) / UTA SCHMIDT-CLAUSEN, Das Menschenleben 
in neun Strophen. Franco Estius’ Gedicht auf dem Kupferstich Tabula 
Cebetis von Hendrick Goltzius (1592) / NINA TOMASZEWSKI, Oratio 
ad Hibernos. A political speech ‘by Cicero’ in support of Richard Welles-
ley, Lord Lieutenant of Ireland

II. Investigandarum rerum prospectus 
REINHOLD F. GLEI, Neulateinische Forschungsprojekte

III. Librorum existimationes 
Anja Stadeler, Horazrezeption in der Renaissance (CHRISTOPH PIE-
PER) / Jeroen De Keyser, Francesco Filelfo, Collected Letters. Episto-
larum Libri XLVIII (ALEXANDER WINKLER) / Tuomo Pekkanen, 
Passio secundum Matthaeum, Requiem Latinum Aliaque Carmina 
Latina (EMILIO BANDIERA) / Stefan Weise (Hrsg.), HELLENISTI! 
Altgriechisch als Literatursprache im neuzeitlichen Europa (REIN-
HOLD F. GLEI) / Antonio Iurilli, Quinto Orazio Flacco. Annali delle 
edizioni a stampa, secoli xv–xviii (MARC LAUREYS)

IV. Quaestiones recentissimae 
JEFFREY A. WHITE, Galeas per montes: A Note on Biondo Flavio 
/ FIDEL RÄDLE, Zur Neuauflage von Harry C. Schnurs Anthologie 
„Lateinische Gedichte deutscher Humanisten“ / HAN LAMERS, Ad-
ditional Evidence That Poliziano’s Epm. 74 Is Not His 

V. Nuntii 
JEAN-LOUIS CHARLET, XXIX° Convegno internazionale Istituto 
Studi Umanistici F. Petrarca / MARC LAUREYS, Nova universita-
tis Bonnensis documenta Latinitate donata (XVIII) / REINHOLD F. 
GLEI ET AL., Epistula uxoris: Ovids Ehefrau an den verbannten Dich-
ter / MARC LAUREYS, Decimoséptimo Congreso Internacional de la 
Sociedad Internacional de Estudios Neolatinos
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s Der anlässlich des 90. Geburtstags von Prof. Dr. Dr. h. c. Walther Ludwig, 
Hamburg, erschienene Band enthält 2014-2018 von ihm verfasste Auf-
sätze zur neuzeitlichen lateinischen Literatur des 16.-19. Jahrhunderts 
in Europa, und zwar 26 revidierte und teilweise erweiterte Nachdrucke 
aus Buchbeiträgen und Zeitschriften und 7 Erstveröffentlichungen. Die 
Untersuchungen handeln von Bild-Text-Beziehungen, Buchgeschichte, 
Deklamationen, Emblemen, Epigrammatik, Epistolographie, Fabeldich-
tung, Historiographie, Invektiven, konfessionellen Kontroversen, Lyrik, 
Medaillen, Philosophie, Reiseliteratur, Satiren, Schuldramen, Schul- und 
Universitätsgeschichte, Stammbüchern, Wortkunst und auch von huma-
nistischer griechischer Dichtung. Sie geben ein Panorama der Bedeu-
tung, Stellung und Wirkung des in den neuzeitlichen Jahrhunderten ent-
standenen lateinischen Schrifttums und sind deshalb für alle Disziplinen, 
die sich mit der Kultur der frühen Neuzeit beschäftigen, von Interesse.

This volume, published to mark the 90th birthday of Prof. Dr. Dr. h.c. 
Walther Ludwig of Hamburg, contains essays on Neo-Latin literature of 
the 16th-19th centuries in Europe written by him between 2014 and 2018, 
as well as 26 revised and in some cases expanded articles from books and 
journals and 7 pieces published here for the first time. The essays cover 
the relationship between image and text, book history, declamations, em-
blems, epigrams, epistolography, fables, historiography, invective, con-
fessional controversies, lyric poetry, medals, philosophy, travel writing, 
satires, school dramas, school and university history, alba amicorum, 
rhetoric and Greek humanistic poetry. They present a panorama of the 
significance, position and influence of Latin works written in the centu-
ries of the modern age.

Noctes Neolatinae, Band 33
Begründet von Marc Laureys und Karl 
August Neuhausen †. Herausgegeben von 
Marc Laureys.

Walther Ludwig
Florilegium Neolatinum

Ausgewählte Aufsätze 2014-2018, edendum 
curavit Astrid Steiner-Weber. 
2019. XII/918 S. mit einem farbigen Fronti-
spiz und 26 Abbildungen im Anhang. Leinen. 
ISBN 978-3-487-15752-8 € 158,00

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

Band 30 ⁄ C. Guerra, H. Harich-Schwarzbauer, J. Hindermann (Hg.) 
Johannes Atrocianus
Text, Übersetzung, Kommentar. 2018. 364 S.
Paperback:
ISBN 978-3-487-15731-3 € 68,00
E-Book (pdf):  
ISBN 978-3-487-42255-8 € 69,99

Band 31 ⁄ C. Colahan, J. Marszalek, P. M. Suárez Martínez (Hg.)

El Colloquium elegans de Bernal Díaz de Luco
Tradición senequista, eclesiástica y picaresca. 2018. X/304 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15663-7 € 58,00
E-Book (pdf):  
ISBN 978-3-487-42237-4 € 57,99

Band 32 ⁄ Fabio Della Schiava (Hg.)
Petrarca nördlich der Alpen
Studien zum Gedenken an Agostino Sottili (1939-2004). 2018. XVIII/124 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15699-6 € 49,80
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42245-9 € 49,99
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In Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung ist die Auseinander-
setzung mit Prozessen der Transformation in den Künsten von besonde-
rer Relevanz; denn ihre kreativen Köpfe avancieren zu entscheidenden 
Akteuren des Wandels. Die Herausgeber und Beiträger dieser Publi-
kation beschäftigen sich sowohl theoretisch als auch anhand konkre-
ter Fallbeispiele mit dem Gegenstand der Transformation am Beispiel 
kultureller Praktiken und künstlerischer Prozesse. Es geht um Europa, 
Deutschland und Frankreich, es geht um Theater und Film, um Kultu-
rinnen- und Kulturaußenpolitik, vor allem geht es um Entwicklungen 
einer zivilgesellschaftlichen Selbstverständigung über kulturelle Vielfalt. 

In der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Transformati-
onsprozessen, in denen Kunst und Kultur eine entscheidende Rolle 
spielen, ermöglicht dieser in seinen unterschiedlichen Zugängen und 
in der Zusammensetzung der Autorenschaft internationale Band des 
deutsch-französischen Promotionskollegs „Kulturvermittlung / Mé-
diation culturelle de l’art“ der Universität Hildesheim und der Aix-
Marseille Université kultursoziologische sowie gesellschaftspolitische 
Beobachtungen, Analysen und Reflexionen der erforschten Transfor-
mationsprozesse. Sie reichen geographisch von Brasilien, über Frank-
reich, Belgien, nach Deutschland, in das östliche Europa und bis in den 
Mittelmeerraum (Tunesien, Libanon, Palästina), beschäftigen sich in-
haltlich mit Fragen der Identität in Europa, Formen der Erinnerung und 
Stadtentwicklungsprozessen sowie mit dem Einsatz neuer Technologien 
und diskutieren die notwendigen Konsequenzen in den Künsten.

Die Studie «Performing the Archive» dokumentiert die Ergebnisse eines 
ersten Forschungsprojektes, das sich mit der Archivierung Freien Thea-
ters beschäftigt. Die daraus entwickelten Erkenntnissen, Expertisen und 
Handlungsempfehlungen zeichnen aus künstlerischer und wissenschaft-
licher sowie technologischer und rechtlicher Sicht die strukturellen Kon-
turen eines Archivs des Freien Theaters. Als dezentrale und digitale Wis-
sensplattform bietet sie die Voraussetzungen sowohl für ein «Performing 
the Archive» in der Praxis wie auch für kulturpolitische Diskurse zur 
Weiterentwicklung der Theaterlandschaft.

Hildesheimer Universitäts-
schriften, Band 36

Wolfgang Schneider, Yannick Butel, 
Theresa Bärwolff, Gilles Suzanne (Hg.)
Dispositive der Transformation

Kulturelle Praktiken und künstlerische Pro-
zesse. 2019. Paperback.
ISBN 978-3-487-15744-3 € 29,80

Hildesheimer Universitäts-
schriften, Band 34

Wolfgang Schneider, Henning Fülle, 
Christine Henniger (Hg.)
Performing the Archive

Studie zur Entwicklung eines Archivs des 
Freien Theaters. 2018. 388 S. mit 35 Abb. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-15535-7 € 58,00

Die Universität Hildesheim und die Université Aix-Marseille kooperie-
ren dank der Förderung durch die Deutsch-Französische Hochschule 
seit 2001 mit der Einrichtung eines gemeinsamen deutsch-französi-
schen Studiengangs in Kulturvermittlung / Médiation culturelle des 
arts, der seit 2013 durch die Einrichtung eines deutsch-französischen 
PhD-Track Programms ergänzt wird und u.a. die Möglichkeit einer 
Cotutelle-de-thèse Promotion bietet.



OLMS  FRÜHJAHR 201912  

K
u

n
st

g
es

c
h

ic
h

te
 |

 H
is

to
r

y 
o

f 
A

rt
Johann Wolfgang Goethes „Wilhelm Meister“ und „Faust“ sind nicht 
erst seit dem 20. Jahrhundert Klassiker der deutschsprachigen Litera-
turgeschichte. Für viele Künstler und Komponisten des frühen 19. Jahr-
hunderts wurden die beiden weiblichen Figuren Mignon und Margarete 
Musen ihres eigenen Schaffens: Unzählige Zeichnungen, Gemälde und 
ein kaum mehr überschaubares Korpus von Liedvertonungen haben das 
‚Bild‘ Mignons und Margaretes nachhaltig geprägt – und zuweilen bis 
heute auf stereotype Rollenbilder reduziert.

Anhand ausgewählter Bildwerke von Wilhelm von Schadow, Ferdi-
nand Fellner und Ary Scheffer sowie Kompositionen von Carl Friedrich 
Zelter, Franz Schubert und Robert Schumann werden wirkungsästheti-
sche Strukturen minutiös offengelegt. Untersucht werden das ästhetische 
Potential innerhalb des jeweils eigenen Mediums sowie das Vermögen 
von Bild und Musik, wieder auf den Text und dessen Lektüre zurückzu-
wirken. 

Die Studie leistet einen wichtigen Beitrag, die eminente Bedeutung von 
Bild und Musik im Kontext der Rezeption um den literarischen Klassiker 
Goethe aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, der der wechselsei-
tig sich durchdringenden Kunstproduktion um und nach 1800 gerechter 
wird, als es monodisziplinäre Sichtweisen vermögen.

Goethe’s „Wilhelm Meister“ and „Faust“ have been classics of German 
literature since long before the 20th century. For many early 19th-century 
artists and composers the two female characters of Mignon and Marga-
rete were muses for their own works: innumerable drawings and paint-
ings, and an almost unmanageable corpus of song settings have had an 
enduring influence on the ‘image’ of Mignon and Margarete – and at 
times have reduced them to stereotypes.

Based on selected visual works by Wilhelm von Schadow, Ferdinand 
Fellner and Ary Scheffer, and compositions by Carl Friedrich Zelter, 
Franz Schubert and Robert Schumann, the structures of aesthetic effects 
are revealed in minute detail. The aesthetic potential within each medium 
is examined, together with the potential of image and music to retroac-
tively affect the text and its reading. 

The study is an important contribution to the examination from a new 
perspective of the outstanding significance of image and music in the 
context of the reception of Goethe as a literary classic. This perspective 
does more justice than monodisciplinary approaches to the mutual inter-
relations within artistic production around and after 1800.

Studien zu Kunstgeschichte 
Band 211
Dominik von Roth
Mignon und Margarete in Malerei 
und Musik

Ästhetische Goethe-Rezeption und Frag-
mentierung nach 1800. 2018. 440 S. mit 
zahlreichen Abb. und Notenbeispielen. 
Paperback
ISBN 978-3-487-15539-5 ca € 68,00
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Die lebhafte Debatte um den Wiederaufbau der Garnisonkirche in 
Potsdam hat ungeachtet aller Kontroversen die kulturelle und städ-
tebauliche Bedeutung dieser geschichtsträchtigen Kirchengebäude 
erneut ins Bewusstsein gerufen. In der vorliegenden Studie werden 
erstmalig alle sechs brandenburgischen Garnisonkirchen, die an drei 
Standorten aufeinander folgend maßgeblich unter Friedrich Wilhelm 
I. errichtet wurden, im Zusammenhang analysiert und gedeutet: die 
lutherischen in Berlin sowie die simultanen und die katholischen in 
Potsdam. Ihre Geschichte wird über rund 250 Jahre verfolgt und dabei 
in den Kontext der Heeresgeschichte, der Kirchengeschichte, der Bau-
geschichte und der Stadtbaugeschichte gestellt.

Dabei ist die zweite Potsdamer Garnisonkirche Philipp Gerlachs 
nicht nur ein Hauptwerk des preußischen Barock im engeren Sinn und 
ein Baukörper von eminenter Bedeutung für das Stadtbild. Sie ist auch 
steingewordenes Bild der Kirchenpolitik des Bauherrn und Patrons, 
der als König seiner reformiert geleiteten Hofkirche, als Obrist seines 
Regiments der lutherisch geführten Garnisonkirche und als Summus 
Episkopus seiner Landeskirche der simultan genutzten Gemeindekir-
che eng verbunden war und sie zu seiner Grablege bestimmte.

Gegenstand der Untersuchung sind zudem die Fragen nach Vorbil-
dern und eigener Vorbildwirkung der Kirchen. Aber auch die Maß-
nahmen der Nachfolger des Preußenkönigs für die Kirchen, das Heer 
und die Landeskirche sowie die Maßnahmen der republikanischen 
Bauträger dreier politischer Zeiträume, die die großen Kirchen aufop-
ferungsvoll erhielten, dann in den Ruin und schließlich in den Unter-
gang führten, werden eingehend dargestellt.

The lively debate surrounding the rebuilding of the Garrison Church 
in Potsdam has, quite apart from all the controversies, renewed aware-
ness of the cultural and civic architectural significance of a building 
steeped in history. This is the first study to analyse and interpret in 
context all six Brandenburg garrison churches, which were built con-
secutively in three locations, primarily under Frederick William I: the 
Lutheran ones in Berlin and the Catholic ones in Potsdam. Their his-
tory is traced over some 250 years, placing them in the contexts of 
military history, church history, architectural history and the history 
of urban design. 

Philipp Gerlach’s second Potsdam Garrison Church is not only a 
masterpiece of Prussian baroque in the narrower sense and a structure 
of outstanding importance for the cityscape. It is also an image in stone 
of the religious politics of its builder and patron, who was closely con-
nected as king to his Reformed Court Church, as commander of his 
regiment to the Lutheran Garrison Church, and as Summus Episcopus 
of his state church to the Parish Church which he chose as his burial 
place. 

Other subjects examined include the models for the churches and 
their own influence as models. The study also depicts in detail the 
measures taken by the Prussian King’s successors for the churches, the 
army and the state church, and those taken by the responsible authori-
ties in three different republican eras, which devotedly preserved the 
great churches, then led them to ruin and eventually to destruction.

Studien zu Kunstgeschichte 
Band 212 
Ludwig Christian Bamberg
Die Garnisonkirchen des Barock in 
Berlin und Potsdam

Baukunst im Kontext. 2018. 612 S. mit 414 
Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15692-7        ca. € 98,00
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Passagen – Passages, Band 17
Transdisziplinäre Kulturperspektiven. Direk-
toren: Alfonso de Toro, Juliane Tauchnitz.

Ines Bugert
Qu’est-ce qu’un auteur maghrébin? 

Globale Autorschaft bei Kebir Ammi, Yasmi-
na Khadra und Assia Djebar. 2019. 464 S. 
Hardcover:
ISBN 978-3-487-15726-9 € 88,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42251-0 € 79,99

Die vorliegende Studie entwirft ein vielschichtiges Modell zur Be-
schreibung von Autorschaft, das neben Autoren auch Verlage, Leser, 
Literaturwissenschaftler, Publizisten und andere Akteure des Litera-
turbetriebs als Instanzen der Autorkonstitution begreift. Am Beispiel 
nordafrikanischer und speziell mit Algerien verbundener Autoren 
wie Assia Djebar, Yasmina Khadra und Kebir Ammi analysiert sie das 
Spannungsverhältnis, in dem die Strategien der Selbst- und Fremd-
inszenierung stehen, die auf unterschiedlichen Pragmatiken beruhen. 
Das hier entworfene Modell, das Anschluss an Untersuchungen zu an-
deren Autoren und Literaturen bietet, versteht Autorschaft als dyna-
mischen Aushandlungsprozess.

This study understands authorship as a multidimensional and com-
plex discourse which is shaped by several agents of the literary field, 
namely authors as well as editors, readers, journalists and others. Us-
ing the example of Assia Djebar, Yasmina Khadra and Kebir Ammi, 
authors of North African origin, strategies of authorial self-fashioning 
are compared to strategies applied by other agents of the literary field, 
each of them reflecting different interests. The model presented in this 
study defines authorship as a dynamic discourse constantly defined 
and redefined by the author in reaction to those authorial images that 
are created by other agents of the literary field.

Literatur - Wissen - Poetik, Band 7

Christoph Benjamin Schulz (Hg.)
Die Geschichte(n) gefalteter Bücher
Leporellos, Livres-Accordéon und Folded 
Panoramas in Literatur und bildender Kunst. 

2019. 596 S. mit 189 überwiegend fbg. Abb. 
Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15751-1 € 118,00

Die Beiträge dieser ersten internationalen Gesamtschau über das Phä-
nomen gefalteter Bücher umfassen 600 Jahre okzidentaler Buchge-
schichte: Sie reicht von Faltbüchern des Mittelalters und Harlequina-
den der frühen Neuzeit über entfaltbare Seitenfolgen in gebundenen 
Büchern bis hin zu Leporellos, Folded Panoramas und Livres-Ac-
cordéon, die im 19. Jahrhundert eine veritable Blütezeit erfuhren. 

Gefaltete Formate wurden für Kalender und Chronologien, für 
Panoramen und Überblicksdarstellungen genauso verwendet wie für 
Drucke von Umzügen und Prozessionen sowie für typologisch ange-
legte papierne Bildergalerien und illustrierte Kinderbücher. Im 20. 
Jahrhundert erlebten gefaltete Bücher sowohl in der experimentellen 
Literatur als auch im Kontext des Künstlerbuchs eine internationale 
Renaissance.

Die materielle Expansion des Buchkörpers ist weit mehr als ein 
überraschender Effekt: Sie erlaubt andere Formen der Inszenierung 
von Inhalten, als sie auf den Seiten gebundener Bücher möglich sind – 
und dem entsprechend auch andere Lektüreerfahrungen. Bücher, die 
man entfalten kann, verwandeln sich vor den Augen ihrer Betrachter. 
Im gefalteten Zustand kann ein Leporello geblättert und sequenziell 
betrachtet, es kann aber auch punktuell aufgeklappt oder in Gänze 
entfaltet werden – und sich in diesem Sinne auflösen.

Die haptischen Dimensionen der Aneignung und die semantischen 
Potentiale von Prozessen des (Ent-) Faltens spielen dabei eine zentrale 
Rolle. Als ästhetische Strategie ist das Falten gerade im Kontext der 
Geschichte des Buches facettenreich und komplex. Und so heben die 
hier versammelten, reich bebilderten Geschichten gefalteter Bücher 
einen bisher unentdeckten Schatz der Buchgeschichte.
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Salome, Elektra und Der Rosenkavalier traten einst ihren Siegeszug 
durch die Welt von Dresden aus an, wo sie umjubelte Uraufführun-
gen erlebt hatten. Insgesamt neun Bühnen- und dazu weitere Werke 
von Richard Strauss sind hier aus der Taufe gehoben worden, immer 
wieder stand der Komponist selbst am Pult des von ihm geliebten Or-
chesters. Seit den 1960er Jahren wurden in der Dresdner Lukaskirche 
mit der Sächsischen Staatskapelle Schallplattenaufnahmen der wesent-
lichen Opern in hochkarätigen Besetzungen eingespielt, zudem eine 
exemplarische Gesamtaufnahmeeinspielung der Orchesterwerke (Lei-
tung: Rudolf Kempe). 

Volle 66 Jahre umfasste der persönliche Kontakt zwischen Strauss 
und „der Kapelle“. Seit ersten Kammermusik-Aufführungen 1882/1883 
reifte eine Beziehung gegenseitiger Anregungen, die Strauss mit seiner 
Gratulation zum 400-jährigen Bestehen der Kapelle 1948 besiegelt hat. 
Sie wird im vorliegenden Band erstmals umfassend dokumentiert und 
in vielen Facetten  ausgeleuchtet.

 Die 17 hier vorgelegten Beiträge wenden sich sowohl Aspekten des 
Komponierens und seiner Voraussetzungen zu als auch solchen des 
Interpretierens und der Präsentation von Quellenmaterial. Der reich 
bebilderte Band verbindet Sichtweisen von Praktikern und Histori-
kern.

Autoren: Klaus ARINGER, Torsten BLAICH, Peter DAMM, Manuel 
GERVINK, Thomas HAMPSON, Anja HARTEROS, Eckart HAUPT, 
Claudia HEINE, Matthias HERRMANN, Christa JOST, Wolfram 
JUST, Ortrun LANDMANN, Steffen LIEBERWIRTH, Jürgen MAY, 
Wolfgang MENDE, Tobias NIEDERSCHLAG, Hans-Günter OTTEN-
BERG, Wolfgang RIHM, Janine SCHÜTZ, Frank STROBEL, Christian 
THIELEMANN, Bettina VOLKSDORF.

Salome, Elektra, and Der Rosenkavalier all started their triumphant in-
ternational careers in Dresden, where they received highly acclaimed 
premieres. In all, nine stage works as well as other works by Richard 
Strauss were baptised here, and every time the composer himself con-
ducted the orchestra that he loved.

In the context of the stated theme, the 17 essays published here en-
gage with aspects of composition and its circumstances as well as those 
of interpretation and equally of the presentation of source material. 
The special character of this richly-illustrated volume comes from its 
combination of the perspectives of practitioners and historians.

Dresdner Beiträge zur Musikfor-
schung, Band 5

Hans-Günter Ottenberg, Wolfgang 
Mende (Hg.)
Richard Strauss und die Sächsische 
Staatskapelle

Tagungsband. 2019. XIX/705 S. mit Abbil-
dungen und Notenbeispielen. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15701-6 € 68,00

Lieferbar / Available:

Ortrun Landmann, Wolfgang Mende, Hans-Günter Ottenberg (Hg.)
Richard Wagner –  Kgl. Kapellmeister in Dresden
Wissenschaftliche Referate des Internationalen Richard Wagner-Symposions 
Dresden, 24. - 27. Januar 2013.
ISBN 978-3-487-15382-7 € 58,00
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y Clara Schumann
Am 13. 9. 2019 jährt sich der Geburtstag der berühmtesten deutschen 
Musikerin des 19. Jahrhunderts zum 200. Mal. 

Geboren in Leipzig am 13. 9. 1819, wurde sie ab dem fünften Le-
bensjahr von ihrem Vater, dem Instrumentenhändler und Klavier-
pädagogen Friedrich Wieck, zur erfolgreichsten Pianistin ihrer Zeit 
ausgebildet. Die Schaffens- und Lebensgemeinschaft von Clara und 
Robert Schumann ist legendär. Clara Schumann besitzt ikonischen 
Status, wie nicht zuletzt ihr Abbild auf dem 100 DM-Schein anlässlich 
ihres 100. Todestages 1996 bezeugte.

In den letzten Jahren ist durch die Schumann-Briefausgabe umfang-
reiches weitgehend unbekanntes Quellenmaterial erschlossen worden. 
Es erlaubt einen neuen Blick auf das familiäre, künstlerische und sozi-
ale Netz, das sich Clara Schumann im Laufe ihrer einzigartigen Karri-
ere aufgebaut hat und von dem sie getragen wurde – Personen wie ihre 
bisher weitgehend unbekannte Mutter, Marianne Bargiel, ihr wichtigs-
ter künstlerischer Partner, Joseph Joachim, die Familie Mendelssohn 
sowie die Kinder und die Schülerinnen stehen dafür. Welche Konse-
quenzen für die Darstellung der Biographie und der künstlerischen 
Arbeit von Clara Schumann erwachsen aus diesem neuen Wissen?

- Für Generationen wirkte Clara Schumann stilprägend durch die Art 
ihres Klavierspiels und durch die Kunst ihrer Programmzusammen-
stellung.

- Ihre Kompositionen sind ediert und auf Tonträgern verfügbar.

Die Autorin Professor Dr. Beatrix Borchard, Musikwissenschaftlerin, 
ist eine der führenden Clara Schumann-Forscherinnen.

13 September 2019 will be the 200th anniversary of the birth of the 
most famous 19th-century female German musician.

In recent years the edition of the Schumann correspondence has 
revealed a quantity of hitherto largely unknown sources. This offers a 
new perspective on the family, artistic and social networks which Clara 
Schumann built up during her unique career and which supported her. 
Representatives include her mother Marianne Bargiel, about whom lit-
tle was previously known, her most important artistic partner, Joseph 
Joachim, the Mendelssohn family and her children and pupils. 

- For generations Clara Schumann was a stylistic influence on           
  account of her method of piano playing and her creative way of            
   composing her programmes. 
- Her compositions have appeared  
  in modern editions and are avail- 
 able as recordings.

The author, musicologist Professor 
Beatrix Borchard is one of the lead-
ing experts on Clara Schumann.

Beatrix Borchard
Clara Schumann
Neue Quellen – Andere Schreib-
weisen. 
2019. Ca. 300 S. mit Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08620-0 € 24,80

Leipzig liest
23. März, 18 Uhr, Schumann-Haus
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Zum 200sten Geburtstag
Die Kindheits- und Jugendtagebücher der großen Pianistin Clara 
Schumann erscheinen erstmals vollständig und kommentiert. 

Die Entstehung von Claras Tagebüchern ist ungewöhnlich, da sie 
anfangs stellvertretend vom Vater, dem Klavierpädagogen Friedrich 
Wieck, geführt werden. Erst die Achtzehnjährige kann sich frei von 
väterlicher Zensur äußern. Da hat sich längst die Liebesbeziehung 
zu Robert Schumann entwickelt, die nach schweren Konflikten mit 
Wieck 1840 zur Hochzeit und damit zum glücklichen Ausklang der 
Tagebuch-Berichte führt. 

Die Aufzeichnungen sind biographisch-kulturhistorisch vielschich-
tig und anregend. Prägnant und oft amüsant werden insbesondere die 
ausgedehnten Konzertreisen der jungen Pianistin geschildert: Städte, 
Konzertsäle, Instrumente, Kollegen, Konkurrenten und natürlich Cla-
ras Erfolge bilden ein höchst reizvolles historisches Panorama.

Herausgeber: Schumann-Forscher Gerd Nauhaus (Zwickau), der be-
reits Schumanns Tage- und Haushaltbücher edierte, und die renom-
mierte Clara-Schumann-Biographin Nancy B. Reich (New York).

The diaries kept by the great pianist Clara Schumann as a child and 
a young woman are published for the first time complete and with a 
commentary. 

The creation of Clara’s diaries was unusual in that they were initially 
kept on her behalf by her father, the piano teacher Friedrich Wieck. 
Only when she reached the age of 18 could she express herself without 
paternal censorship. By then she had developed the loving relationship 
with Robert Schumann, which would lead, after severe conflicts with 
Wieck, to their marriage and the happy conclusion of the diary entries.

The entries are complex and stimulating from the perspectives of 
both biography and cultural history. Particularly pithy and often amus-
ing are the depictions of the young pianist’s extended concert tours: 
towns, concert halls, instruments, colleagues, rivals and of course 
Clara’s successes create a highly attractive historical panorama.

The editors are the Schumann expert Gerd Neuhaus (Zwickau), who 
has already edited Schumann’s diaries and household books, and the 
renowned biographer of Clara Schumann, Nancy B. Reich (New York). 

Clara Schumann
Jugendtagebücher 1827-1840

Nach den Handschriften im Robert Schu-
mann-Haus Zwickau herausgegeben von 
Gerd Nauhaus und Nancy B. Reich. 2019. 
708 S. mit 32 Abb. Hardcover.

Subskriptionspreis bis 15.4.2019          € 38,00
ISBN 978-3-487-08621-7  € 48,00
 

Clara Wieck, Tagebuch IV, Seite 82

„Aber mein Spiel wurde auch besser, 
mein Anschlag gut, fest und sicher und 
die Kraft meiner Finger stieg so, daß 
ich bereits 2 Stunden hinter einander 
schwere Stücke mit ziemlicher Ausdau-
er spielen konnte, und mein Geschick 
für einen natürlichen und guten Vor-
trag lobte mein Vater manchmal, was 
mir immer gefallen hat – ich wurde aber 
leicht eigensinnig darauf und in meinen 
Wünschen – unbändig – (so sagt mein 
Vater.) –.“ CW, Tagebuch I, 1827

Leipzig liest
23. März, 18 Uhr, Schumann-Haus
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y Haben Dinge ein Geschlecht? Natürlich nicht. Dinge ›haben‹ genauso 
wenig ein Geschlecht wie Menschen. Die Zuschreibung von Geschlecht 
an Menschen oder Dinge kann in vielfältiger Weise geschehen: durch 
Interpretation ihrer materiellen und immateriellen Eigenschaften, 
durch den Gebrauch innerhalb von Prozessen des doing und staging 
gender oder durch die Verbindung mit anderen vergeschlechtlichten 
Körpern und Dingen. Sich mit dem Geschlecht der Dinge zu befassen 
heißt somit, zu analysieren, wie Geschlecht überhaupt entsteht. 
Band 11 des Jahrbuchs Musik und Gender beschäftigt sich mit Prozes-
sen von Vergeschlechtlichung am Beispiel musikalischer Dinge. In den 
15 Beiträgen geht es um Musikinstrumente, vom Nähtischklavierchen 
bis hin zur persischen Tar, und um technische Geräte, mit denen sich 
Musik erzeugen lässt. Überdies werden Objekte in den Blick genom-
men, die keinen Klang produzieren, aber dennoch auf Musik und Ge-
schlecht verweisen, z. B. die Metal-Kutte oder die Luftgitarre, die trotz 
ihrer vermeintlichen Immaterialität durchaus ein ›Ding‹ ist.

Volume 11 of the Music and Gender Yearbook is concerned with the 
processes of gendering in the context of musical objects. The 15 contri-
butions look at musical instruments from the sewing-box piano to the 
Persian Tar, and at technical apparatus which can be used to make mu-
sic. In addition objects that make no sound but nonetheless relate to 
the subject of music and gender are examined, for example the heavy 
metal cut-off or the air guitar, which, despite its immateriality, is defi-
nitely a ‘thing’.

Jahrbuch Musik und Gender Band 11
Herausgegeben vom Forschungszentrum 
Musik und Gender und der Fachgruppe 
Frauen- und Genderstudien in der Gesell-
schaft für Musikforschung

Rebecca Grotjahn, Sarah Schauberger, 
Johanna Imm, Nina Jaeschke (Hg.)

Das Geschlecht musikalischer Dinge

2019. 224 S. mit Abb. Englische Broschur. 
ISBN 978-3-487-15763-4 € 29,80

Lieferbar / Available:

Eva Rieger 
Minna und Richard Wagner – Stationen einer Liebe
2.,  überarbeitete Auflage. 2019. Ca 440 S. mit Abb. Hardcover

ISBN 978-3-487-08611-8 € 24,80
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The career of François Giroust reads like a novel. Born in Paris in 1737, he 
began his musical life as a choirboy at Notre-Dame. His talent was such 
that at age 19 he was hired as maître at the Cathedral in Orleans. A spec-
tacular success with his grand motets at the Concert Spirituel in 1768 led 
him back to Paris and the Church of the SS Innocents. His fame in Paris 
gained him a position at the Royal Chapel in 1775, at the court of Lou-
is XVI. Later he was promoted to Surintendant of the King's music. He 
reached the summit of church and court music just as the French Revolu-
tion broke out; his world collapsed along with the monarchy and church. 

Given the position as concierge of the Château de Versailles, he 
wrote the music for virtually all the revolutionary events in Versailles 
from 1793 until his death in 1799.

Almost all his music has survived. While his revolutionary works 
are mainly of historical interest, his motets and masses represent the 
finest sacred music in France at the end of the ancien régime. This is 
the first in-depth biography of Giroust, and the detailed catalogue is an 
invitation to explore his music.

Musica antiquo-moderna, col-
lection du Centre de Musique 
Baroque de Versailles, Dirigée 
par Jean Duron.
Jack Eby 

François Giroust (1737–1799): 
Composer for Church, King and 
Commune
Life and Thematic Catalogue. 2019. 778 S. 
ISBN 978-3-487-15529-6 € 98,00

Alceste ou Le Triomphe d’Alcide nimmt eine Schlüsselstellung in der 
Geschichte der französischen Tragédie en musique ein. Davon zeugen 
ihre außerordentlichen sprachlichen und musikalischen Qualitäten. 
Durch seinen persönlichen Einsatz hat Ludwig XIV., der in zwei Perso-
nen der Oper, als Apoll und als Alcide präsent ist, das Werk und damit 
die Tragédie en musique gegen eine einflussreiche Gegnerschaft durch-
gesetzt. Er hatte erkannt, welche Bedeutung die Gattung für seine Aus-
strahlung in Frankreich und sein internationales Prestige besaß. 

Mit der Auswertung aller Quellen, einschließlich der jüngsten Ent-
deckung der Alceste-Abschrift aus der Privatbibliothek Lullys – der 
Fassung letzter Hand! – gelingt es der historisch-kritischen Edition, 
eine bisher nicht erreichte Komplexität der musikalischen Gestaltung 
in der Partitur zu rekonstruieren. 

Mit dem in Alceste ou Le Triomphe d’Alcide unvergleichlichen Reich-
tum an Gesängen und an Instrumentalsätzen in diesem vielgestaltigen 
Drama zeigt sich Lully auf der Höhe seines Schaffens.

Alceste ou le triomphe d’Alcide occupies a key position in the history 
of the French genre of tragédie en musique. The work’s extraordinary 
linguistic and musical qualities bear witness to this. Louis XIV, who is 
present in the work via two characters, Apollo and Alcide, recognised 
the significance of the genre in radiating his charisma in France and 
his international prestige.

By evaluating all sources, including the most recently discovered 
manuscript of Alceste from Lully’s private library – the final authorita-
tive version! – this historical-critical edition achieves to reconstruct in 
the score  an unprecedented level of complexity of the musical crea-
tion. 

With its unparalleled wealth of songs and instrumental pieces, Al-
ceste ou le triomphe d’Alcide shows Lully at the peak of his creativity.

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: 

Alceste   – Clavier chant/Klavierauszug
Édition de Herbert Schneider. Réduction 
Clavier chant: Noam A. Krieger. 2019. 330 S. 
Paperback. 
ISBN 978-3-487-15695-8 € 98,00
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 Clemens Kühn Erinnerungen 
 Thomas Christensen Dahlhaus und die Poetik des   
  Zweifels 
 Jan Philipp Sprick Zu Dahlhaus’ Historiographie   
                                                                   der Musiktheorie im 
  19. Jahrhundert 
 Thomas Christensen Die Entstehung der ›Entstehung‹
 Michael Polth Tonalität als geschichtliches 
              System. ›Dogmatische 
              Denkform‹ und historischer  
              Nachweis 
 Folker Froebe             Intervallsatz und Geschichte 
 Thomas Noll Die Vernunft in der Tradition.
  Neue mathematische Untersu-  
  chungen zu den alten Begriffen  
  der Diatonizität 
 Ulrich Kaiser Vom Satzmodell zum Modell 
 Stefan Rohringer Prolegomena zu einer Systema-  
  tik der syntaktischen Formen   
  ›Satz‹ und ›Periode‹
  1. Teil: Carl Dahlhaus und die 
  Schönbergschule 
 Ariane Jessulat ›Unendliche Melodie‹
  Aufbereitung einer Chiffre zu   
  einer Kategorie der Wagner-  
  Analyse 
 Volker Helbing  Schönberg, Dahlhaus und das   
                                                                   Problem der ›emanzipierten   
  Dissonanz‹
  Anmerkungen zu op. 15/14   
 Autorinnen und Autoren

Stefan Rohringer (Hg.)
ZGMTH Sonderausgabe 2016 
Carl Dahlhaus und die Musiktheorie

2019. 336 S. mit Abb. und Notenbeispielen. 
Paperback.
ISBN 978-3-487-15765-8 € 44,00

Ariane Jeßulat, Ullrich Scheideler, Kilian Sprau, Christian 
Utz, Verena Weidner, Felix Wörner (Hg.)
ZGMTH - Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie, 
Band 13, 14. Jahrgang 2017

Ausgabe 1: Analyse und Aufführung. Hrsg. von Christian Utz und Ariane 
Jeßulat.
Ausgabe 2: Analyse und Skizzenforschung. Hrsg. von Ullrich Scheideler, 
Kilian Sprau und Verena Weidner. 
2018. 393 S. mit zahlreichen Abb. und Notenbeispielen. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15733-7 € 44,00
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Michael Jansen, Michael Modigell, 
Burkhard Rauhut (Hg.)
Gutech - German University of 
Technology in Oman
Moving forward - the first ten years. 
2007-2017. 

224 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-15673-6  

Subskriptionspreis bis 30.6.2019         € 25,00

In Vorbereitung / In preparation!

Am 24. Dezember 2012 entstieg gegen 18.00 Sultan Qaboos bin Said 
vor der untergehenden Sonne Muscats seiner Limousine und stattete 
der German University of Technology in Oman (GUtech) seinen kö-
niglichen Besuch ab. Das gerade fertiggestellte Gebäude war zahlreich 
prämiert worden, die GUtech hatte nach zweifachem Ortswechsel 
endlich ihre neue Heimat gefunden.

Die Idee, eine Universität in Oman zu gründen, entstand 2003 zwi-
schen den Initiatoren Prof. Michael Jansen, Altprorektor, sowie Prof. 
Burkhard Rauhut, Rektor (beide RWTH Aachen), und Shaikh Abdul-
lah al Salmi, Minister für religiöse Angelegenheiten, während seines 
Besuchs in Aachen.

Zügig haben die Familie al Salmi und Experten für Stadtbauge-
schichte der RWTH, ein Planwerk erstellt, das 2005 zur Beantragung 
einer Lizenz am omanischen Wissenschaftsministerium führte. Schon 
im Juni 2006 wurde diese im Prinzip erteilt, am 26. Dezember 2006 er-
folgte darauf die feierliche Unterzeichnung des Kooperationsvertrags 
durch Prof. Burkhard Rauhut als Rektor der RWTH Aachen und Ab-
dullah Salim al Salmi als Geschäftsführer der neu gegründeten Gesell-
schaft Oman Education Services LLC (OES). Bereits im Herbst 2007 
begann der erste Unterricht in den Vorkursen. 

Die German University of Technology feierte 2017 nicht nur das 
fünfjährige Jubiläum des königlichen Besuchs an der GUtech, sondern 
auch das zehnjährige Jubiläum des Lehrbeginns.

Das Buch beschreibt chronologisch die spannende Entwicklung der 
ersten zehn Jahre einer Privatinitiative der Familie al Salmi, die sich als 
alleiniger Finanzier vertrauensvoll mit der RWTH Aachen als wissen-
schaftlichem Partner zusammengeschlossen hat.

Schon heute gilt die GUtech als eine der besten wissenschaftlichen 
Universitäten in Oman.

On 24 December 2012, towards 6pm, Sultan Qaboos bin Said stepped 
out of his limousine against the backdrop of a Muscat sunset and paid a 
royal visit to the German University of Technology in Oman (GUtech). 
The recently completed building had received several awards and, after 
two changes of location, the GUtech had at last found its new home.

The idea of founding a university in Oman was initiated in 2003 by 
former Vice-Chancellor Prof. Michael Jansen and Chancellor Profes-
sor Burkhard Rauhut of the RWTH University in Aachen, and Shaikh 
Abdullah al Salmi, Minister for Religious Affairs, during the Sheikh’s 
visit to Aachen.

The Al-Salmi family and experts in the history of urban planning 
from the RWTH swiftly set to work on a plan that led to an appli-
cation in 2005 to the Omani Ministry of Science for a licence. This 
was granted in principle by June 2006, and on 26 December 2006 the 
treaty of collaboration was formally signed by Prof. Burkhard Rauhut 
as Chancellor of the RWTH Aachen and Abdullah Salim al Salmi as 
head of the newly-founded organisation Oman Education Services 
LLC (OES). In the autumn of 2007 the first preliminary courses began 
to be taught. 

In 2017 the German University of Technology celebrated not only 
the fifth anniversary of the royal visit but also the tenth anniversary of 
the start of teaching.

This book describes chronologically the exciting developments in 
the first ten years of a private initiative by the al Salmi family, which 
has confidently joined with the RWTH as sole funder and as an aca-
demic partner. 

Today GUtech is considered to be one of the best scientific universi-
ties in Oman.
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Herrschaftsgebiet der Qawasim, haben sich im Laufe der Zeit zu be-
deutenden Wirtschafts- und Seemächten entwickelt, mit territorialen 
Besitztümern sowohl an der arabischen als auch an der persischen 
Golfküste. Ende des 18. Jh. spielten sie eine entscheidende Rolle im 
Geflecht der gemeinsamen und widerstreitenden Interessen, deren na-
tionale und regionale Auswirkungen das Leben der Menschen in der 
Golfregion beeinflussten.

Anfang des 19. Jahrhunderts sah sich der erste Shaikh Sultan bin 
Saqr al-Qasimi so großen Zwängen und hohem Druck ausgesetzt, dass 
er 1820 schließlich den „Allgemeinen Seevertrag“ mit Großbritannien 
unterzeichnete. Der Vertrag sicherte den Briten die Vorherrschaft im 
Golf und die Kontrolle der Handelsrouten nach Indien und Fernost. 
Mit einer Kombination aus sanfter Diplomatie und erbarmungslosem 
Zwang hielten die Briten ihre absolute Vormachtstellung in der Region 
aufrecht. 

Der vorliegende zweite Teil knüpft an den ersten Band an und ver-
mittelt ein detailliertes Bild einiger Entwicklungen, die für Sharjah 
und die Golfregion zwischen 1932 und 1951 von großer Bedeutung 
waren. Der zivile Flughafen in Sharjah verwandelte sich in eine Mi-
litärbasis und diente auch als geheimer Zwischenstopp für Flüge, die 
Juden aus Ostasien und China in den damals neugegründeten Staat 
Israel brachten.

Sultan bin Muhammad al-Qasimi
Sharjah – Die Geschichte einer 
Stadt, Teil 2

Übersetzt von Stefanie Kuballa-Cottone. Re-
daktion von Beate Bücheleres-Rieppel. 2019. 
216 S. mit 27 Abb. Leinen mit Schutzum-
schlag.
ISBN 978-3-487-08613-2 € 29,80

Bereits erschienen: / Already available:

Sultan bin Muhammad al-Qasimi
Sharjah – 
Die Geschichte einer Stadt 
ISBN 978-3-487-08583-8 € 19,80

Machtkämpfe und Handel    
in der Golfregion 1620–1820 
ISBN 978-3-487-08600-2 € 29,80

Der Mythos arabischer Piraterie  
im Golf 
ISBN 978-3-487-08602-6 € 29,80

Unter der Flagge der Besatzer 
ISBN 978-3-487-08568-5 € 29,80

Die Autobiographie in 4 Bänden:
Meine frühen Lebensjahre 
ISBN 978-3-487-14666-9 € 29,80

Stürmische Zeiten 
ISBN 978-3-487-14842-7 € 29,80

Fest im Sattel – Jahre der   
Konsolidierung 
ISBN 978-3-487-15012-3 € 29,80

Kultur, Bildung und Wandel 
ISBN 978-3-487-15143-4 € 29,80
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Christian Wolff
Gesammelte Werke
III. Abt.:     
Materialien und Dokumente
Begründet von Jean École †, Hans Werner 
Arndt †. Herausgegeben von Robert Theis, 
Werner Schneiders und Jean-Paul Paccioni.

Band 160

Briefwechsel zwischen Christian Wolff 
und Ernst Christoph von Manteuffel 
1738–1748
Historisch-kritische Edition in 3 Bänden. 
Herausgegeben von Jürgen Stolzenberg, 
Detlef Döring †, Katharina Middell, Hanns-
Peter Neumann. 2019. 2.124 S. Leinen mit 
Schutzumschlag.
Gesamtausgabe:
Subskriptionspreis bis 30.4.2019       € 594,00
ISBN 978-3-487-15767-2 € 744,00

Band 1: (1738–1743) 
Bearbeitet von Hanns-Peter Neumann und 
Katharina Middell. 770 S.
Subskriptionspreis bis 30.4.2019       € 198,00
ISBN 978-3-487-15768-9 € 248,00

Band 2: (1744–März 1747) 
Bearbeitet von Katharina Middell. 655 S.
Subskriptionspreis bis 30.4.2019       € 198,00
ISBN 978-3-487-15769-6 € 248,00

Band 3: (März 1747–1748) 
Bearbeitet von Hanns-Peter Neumann. 
698 S.
Subskriptionspreis bis 30.4.2019       € 198,00
ISBN 978-3-487-15770-2 € 248,00

In Vorbereitung / In preparation!

Die Überlieferung des Briefwechsels zwischen Christian Wolff 
(1679 –1754) und Ernst Christoph von Manteuffel (1676–1749) ist ein 
singulärer Glücksfall. Die in der Universitätsbibliothek Leipzig auf-
bewahrten Bände enthalten den nahezu geschlossenen und damit am 
umfangreichsten erhaltenen Briefwechsel in der Gesamtkorrespon-
denz Christian Wolffs.

Die historisch-kritische Edition des Briefwechsels, herausgege-
ben von Jürgen Stolzenberg, Detlef Döring †, Katharina Middell und 
Hanns-Peter Neumann, stellt Materialien bereit, die die Wolff- und 
Aufklärungsforschung in vieler Hinsicht auf eine neue Grundlage stel-
len. Er erlaubt neben bisher unbekannten biographischen Details aus 
Wolffs Marburger Zeit und den ersten Jahren seines Wirkens nach der 
Rückkehr an die Universität Halle Einblicke in Wolffs und Manteuffels 
Positionen innerhalb der politischen, philosophischen, theologischen 
und naturwissenschaftlichen Debatten der Zeit. Darüber hinaus eröff-
net der Briefwechsel einen innovativen Einblick in die Funktionen ei-
nes wissenschaftspolitischen und epistolären Netzwerks, das von Graf 
Manteuffel zum Zwecke der europaweiten Verbreitung des Wolffianis-
mus unterhalten und gepflegt wurde. 

Das Editionsprojekt wurde im Rahmen eines Kooperationsvertrags 
zwischen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig am Internati-
onalen Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung 
(IZEA) der Universität Halle durchgeführt.

The survival of the correspondence between Christian Wolff (1679–
1754) and Christoph von Manteuffel (1676–1749) is a singular piece of 
luck. The volumes preserved in Leipzig University Library contain the 
almost complete and thus largest surviving exchange of letters in all of 
Wolff ’s correspondence. 

This historical-critical edition, edited by Jürgen Stolzenberg, the 
late Detlef Döring, Katharina Middell and Hanns-Peter Neumann, 
presents material which in many respects sets the study of Wolff and of 
the Enlightenment on a new footing. As well as previously unknown 
biographical details about Wolff ’s time in Marburg and his first years 
of activity after his return to the University of Halle, it provides insights 
into Wolff ’s and Manteuffel’s positions within the political, philosophi-
cal, theological and scientific debates of the period. In addition the 
correspondence opens up an innovative perspective on the functions 
of a scholarly political and epistolary network which Count Manteuffel 
maintained and nurtured in order to spread Wolffianism throughout 
Europe.

The edition is part of a collaborative project between the Martin 
Luther University Halle-Wittenberg and the Saxon Academy of Sci-
ences, based at the International Centre for Researching the European 
Enlightenment at the University of Halle.

OLMS

BRIEFWECHSEL ZWISCHEN 

CHRISTIAN WOLFF UND 

ERNST CHRISTOPH VON MANTEUFFEL 

1738 �1748

Hrsg. von Jürgen Stolzenberg, Detlef Döring, 
Katharina Middell und Hanns-Peter Neumann

Historisch�kritische Edition 
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Christian Wolff
Gesammelte Werke
III. Abt.:     
Materialien und Dokumente
Begründet von Jean École †, Hans Werner 
Arndt †. Herausgegeben von Robert Theis, 
Werner Schneiders und Jean-Paul Paccioni.

Band 159

Luigi Cataldi Madonna
Erfahrung und Wissenschaftstheorie 
bei Christian Wolff

Quellen und Probleme. Wolffiana VIII. 2019. 
368 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-15736-8 ca. € 198,00

Eine angemessene Neubeurteilung der wolffschen Philosophie setzt 
zwangsläufig einen anachronistischen Vergleich mit heutigen Themen 
voraus. Nur dank einer solchen Aktualisierung lassen sich die Qualität 
des wolffschen Forschungsprogramms und dessen Fähigkeit, zentrale 
Fragen aufzugreifen und deren Fortentwicklung zu fördern, bewerten. 
Zu Wolffs Zeit war die Wissenschaftstheorie immer noch nach dem 
Muster der deduktiven Wissenschaften gestaltet, das nunmehr durch 
die experimentellen Wissenschaften überholt ist. Eine der Hauptab-
sichten Wolffs bestand daher in der Anpassung dieser Theorie an die 
Verfahren, die von den Hauptvertretern der sich vollziehenden wis-
senschaftlichen Revolution tatsächlich angewandt wurden. Wichtige 
Spuren dieser Leistung Wolffs finden sich noch in der heutigen Wis-
senschaftstheorie. 

An adequate reassessment of Christian Wolff ’s philosophy necessarily 
requires an anachronistic comparison with contemporary issues. Only 
thanks to such a modernization we can evaluate the quality and the 
potential of Wolff ’s research program. One of Christian Wolff ’s major 
goals was to make the scientific theory of the time – which already ap-
peared to be obsolete by the new empirical sciences and still was in the 
form of the deductive sciences – adequate to the procedures actually 
followed by the protagonists of the new scientific revolution. Impor-
tant traces of Wolff ’s achievements can still be found in the current 
theory of science.
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Julia Gebrande, Claudia Bowe-Traeger 
(Hg.)

Machtmissbrauch 
in der katholischen Kirche
Aufarbeitung und Prävention sexualisierter 
Gewalt. 2019. ca. 150 S. Paperback.

ISDN 978-3-487-15762-7  ca. € 29,80

Die Schlagzeilen der letzten Monate und Jahre zeigen das erschrecken-
de Ausmaß sexualisierter Gewalt von Klerikern gegenüber Kindern, 
Jugendlichen und Schutzbefohlenen: Dies zeigt deutlich die Notwen-
digkeit von Aufarbeitung und Prävention. Dieses Buch beinhaltet eine 
Sammlung von Texten, die sich mit sexualisierter Gewalt in der katho-
lischen Kirche aus unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen. 
Es kommen sowohl Betroffene als auch Expert*innen von innerhalb 
und außerhalb der Kirche zu Wort. Dieses Buch soll Einblicke in Auf-
arbeitungsprozesse und in die Präventionsarbeit geben, gleichzeitig 
aber auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Machtstrukturen 
der Institution fördern und die Wahrnehmung für Machtmissbrauch 
im Kontext der katholischen Kirche schärfen. Denn es kann viel ge-
lernt werden aus dem, was bisher geschehen ist. Aufarbeitungsprozes-
se sind zwar mühsam, aber hilfreich, um Ideen für die Prävention und 
den Schutz vor sexualisierter Gewalt abzuleiten. Dafür sind eine Ent-
tabuisierung und ein Sprechen über den Machtmissbrauch notwendig. 
Dieses Buch soll einen Beitrag zu diesem Prozess leisten. 

Mit Beiträgen von Julia Gebrande, Claudia Bowe-Traeger, Peter 
Mosser und Gerhard Hackenschmied, Matthias Pulte sowie Sabine 
Hesse.

Hildesheimer Schriften zur Sozialpädagogik und 
Sozialarbeit
Herausgegeben von Udo Wilken und Friedhelm Vahsen, HAWK Hoch-
schule für angewandte Wissenschaft und Kunst - Fakultät Soziale Arbeit 
und Gesundheit - Hildesheim.

Band 23

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

4. Auflage 2018. 230 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15591-3  € 29,80
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y In dieser ethnografischen Studie wird differenziert Einblick in das jun-
ge Erwachsenenalter gegeben. Im Mittelpunkt stehen dafür Praktiken 
von jungen Erwachsenen, die Teil der internationalen Couchsurfing-
Community sind. Schauplatz der Studie sind Couchsurfer-Treffen in 
Deutschland und andere Aufeinandertreffen von Hosts und Couch-
surfern in verschiedenen Ländern Südamerikas. 

Es wird gezeigt, dass es die Jugendforschung hier mit einer Gruppe 
junger Erwachsener zu tun hat, die sie bisher wenig im Blick hatte: 
Diese Gruppe repräsentieren privilegierte junge Erwachsene, die sich 
innerhalb der Couchsurfing-Community überall auf der Welt, un-
abhängig von Zeit und Raum, zusammenfinden und gemeinsam be-
stimmte communityspezifische Praktiken durchleben. Dieses von der 
Autorin in hochspannenden Analysen herausgearbeitete Phänomen 
wird als Kosmohomogenität betitelt. Die Arbeit verortet sich somit in 
der Jugendforschung, beleuchtet aber auch die Themen Raumtheorie, 
Mobilität, Kosmopolitismus und Transnationalität.

This ethnographical study gives a sophisticated insight into young 
adulthood. The focus is on the practices of young adults who are part 
of the international couchsurfing community. The study is set in meet-
ings of couchsurfers in Germany and other meetings between hosts 
and couchsurfers in various South American countries. 

The study shows that this is a group of young adults that academic 
research about young people has previously not taken much notice 
of: a group comprising privileged young adults who meet up within 
the couchsurfing community all over the world, regardless of time 
and space, and experience certain community-specific practices. This 
phenomenon, described by the author in fascinating analyses, is given 
the name ‘Cosmohomogeneity’. The work is grounded in the study of 
young people but also sheds light on the topics of spatial theory, mobil-
ity, cosmopolitanism and transnationality.

Agnetha Bartels
Kosmohomogenität  -  junge Erwach-
sene auf (Welt-)Reisen

 2019. 177 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15755-9 € 29,80
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Die Dialektforschung hat in ihrer Methodik starken Wandel durch-
laufen. Digitale Ressourcen ermöglichen neue Herangehensweisen 
und die Zusammenführung von Erkenntnissen, perzeptive Ansätze 
ergänzen die frühere Fokussierung auf die Sprachproduktion. Solch 
unterschiedliche Perspektiven werden anhand von Untersuchungen 
zu bairischen, ostfränkischen und alemannischen Dialekten in diesem 
Band zusammengeführt. Die Artikel widmen sich der methodischen 
Entwicklung und der Erschließung von Datenquellen, sei es in neuen 
Korpora oder in alten, bislang noch unausgewerteten Datensammlun-
gen. Die Struktur des kontinuierlichen Spektrums zwischen Dialekt 
und Standardsprache aus Produktions- und Perzeptionsperspektive 
wird ebenso behandelt wie neue Methoden dezidiert zur Verbesserung 
der grammatischen Beschreibung der Dialekte in Phonetik und Pho-
nologie, Morphologie und Syntax genutzt werden. Daneben enthält 
der Band Berichte zu laufenden Forschungsprojekten, die historische 
und aktuelle methodische Innovationen im Bereich von Wörterbuch- 
und (z. T. sprechenden) Sprachatlasprojekten erkennen lassen und 
neue Wege zur Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte an die interes-
sierte Öffentlichkeit aufzeigen.

Germanistische Linguistik 
Herausgegeben vom Forschungszentrum 
Deutscher Sprachatlas 

Heft 241-243/2019

Sebastian Kürschner, Mechthild Ha-
bermann, Peter  O. Müller (Hg.)
Methodik moderner Dialektforschung
Erhebung, Aufbereitung und Auswertung 
von Daten am Beispiel des Oberdeutschen. 
2019. ca. 566 S. 
Paperback:
ISBN 978-3-487-15756-6 € 98,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42265-7 € 89,99

Mit dem Lutherwörterbuch von Renate und Gustav Bebermeyer hat 
das "Wörterbuch zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schriften" von Phi-
lipp Dietz, von dem 1870-1872 nur die ersten beiden Folgen erschie-
nen, die lange anstehende Fortsetzung gefunden.

Das Hauptanliegen des Wörterbuchs ist es, den Reifungsprozess der 
neuhochdeutschen Sprache als Schriftsprache, an dem Luther maß-
geblich beteiligt war, darzustellen. Es gibt Auskunft über Bedeutung, 
Funktion und Aussageumfeld des von Luther genutzen Begriffs und 
vermittelt so eine Vorstellung von der Art und Weise, in der Luther 
die Sprache zum kommunikationsfähigen Instrumentarium formt, 
mit dem er den religionsmündigen Laien ansprechen und damit dem 
reformatorischen Anliegen äußerste Wirksamkeit verleihen kann.

R. and G. Bebermeyer’s Luther dictionary provides the long-outstand-
ing continuation of Philipp Dietz’s Wörterbuch zu Dr Martin Luthers 
Deutschen Schriften of which only the first two parts appeared in 
1870-1872.

The main purpose of the dictionary is to demonstrate the matura-
tion of New High German as a literary language, something in which 
Luther was a significant influence. The work provides information 
about the meaning, function and linguistic context of terms used by 
Luther, and thus gives an idea of the ways in which Luther shaped the 
language into an instrument that could be used for communication, 
that he could use to address religiously literate laymen and thus to 
make the project of Reformation as effective as possible.

Renate Bebermeyer, Gustav Bebermeyer

Wörterbuch zu Martin Luthers 
deutschen Schriften
Lehnen – Liebreden

Wortmonographien zum Lutherwortschatz. 
Anknüpfend an Philipp Dietz, Wörterbuch 
zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schriften, 
erster Band und zweiter Band.
Siebzehnte Lieferung: Lehnen - Liebreden. 
2018. 221 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15652-1 € 98,00
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Deutschlands erster Kleinwagen vom Fließband kam aus Hannover. 
Einfach im Aufbau, solide in der Ausführung, kurios in der Form, fuh-
ren im Herbst 1924 die ersten Prototypen auf der Straße. 

Die Konstrukteure – Fidelis Böhler und Carl Pollich, zwei Schwa-
ben – hatten ihre Idee nebst Prototypen der Hanomag in Hannover 
zur Umsetzung angeboten. Der damalige Fabrikdirektor, Dr.-Ing. Gus-
tav ter Meer, griff kurzentschlossen zu.

Bis zum Produktionsende des Typ 2/10 im Jahre 1928 rollten bei 
der Hanomag in Hannover-Linden 15.775 Exemplare vom Band - eine 
Erfolgsgeschichte weit über Hannover hinaus.

Dieses reich illustrierte Buch schildert in 10 Kapiteln den Wer-
degang des Kleinwagens, seine Produktion am „laufenden Band“, 
den Einsatz im Rennsport, persönliche Erinnerungen, Anekdoten 
und Geschichten bis in die Gegenwart. Auch zwei Beiträge über die 
Klein-Lkw-Version sowie die Rekonstruktion des Fließbandes fin-
den sich hier.

Horst-Dieter Görg (Hg.)
90 Jahre Hanomag Kommißbrot

Deutschlands erster Kleinwagen aus Hanno-
ver. Geschichten und Dokumente zum „klei-
nen Hanomag“ seit 1924. Mit Beiträgen von 
Torsten Hamacher, Wilhelm Höpfner, Chri-
stian Jäger, Werner Knott, Michael Mende 
und Dieter Tasch. 2. überarbeitete und er-
weiterte Auflage 2018. 112 S. mit zahlreichen 
Abbildungen. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08619-4 € 24,90
Olms Presse

Herbert F. Schulze
Wertermittlung Klassische Kraft-
fahrzeuge

Definition und Kriterien der Wertermittlung. 
Bewertungsfaktoren und Einflussgrößen an-
hand von Fallbeispielen. 
2017. 239 S. mit zahlreichen Abbildungen. 
Hardcover.
ISBN 978-3-487-08582-1 € 29,95
Olms Presse

Klassische Kraftfahrzeuge genießen zunehmende Aufmerksamkeit 
als Investitionsalternative, da die globale Politik der Geldschwem-
me und der Nullzinspolitik keinen ausreichenden Inflationsschutz 
mehr bietet. Ein Markt, der getrieben wird durch permanent stei-
gende Nachfrage bei gleichbleibendem Angebot, bedarf jedoch 
objektiver Regeln, um einen „allgemein anerkannten“ Interessens-
ausgleich zwischen Nachfrage und Angebot bei der Wertermittlung 
herzustellen.

Herbert F. Schulze, langjähriger GTÜ-Sachverständiger in lei-
tender Position, gibt in allgemein verständlicher Form Einblick in 
Methoden der Wertermittlung, die eine objektive Aussage über den 
Wert eines historischen Kraftfahrzeugs ermöglichen helfen. Ge-
meint sind damit alle Automobile, Motorräder und Nutzfahrzeuge, 
deren Alter bei über 12 Jahren liegt und die somit aus den gängigen 
Gebrauchtwagenlisten verschwunden sind. Gleichwohl liegt der 
Schwerpunkt der Wertermittlung bei den über 30-jährigen Kraft-
fahrzeugen. 

Das vorliegende Buch bietet neben einem ausführlichen Einblick 
in die Kriterien der Wertermittlung Tipps bei der Suche nach dem 
Traumwagen sowie Hinweise zu den möglichen amtlichen Zulas-
sungsarten. In einem ausführlichen Praxisteil wird anhand von kon-
kreten Beispielen für Personenwagen, Motorräder und Nutzfahr-
zeuge die Fahrzeugbewertung mit Werttabellen und anderen aus 
dem Finanzbereich stammenden Formeln anschaulich vermittelt.

Ein Stichwort- und Literaturverzeichnis runden dieses Fachbuch ab.
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Klaus Herrmann, Horst-Dieter Görg 
(Hg.)
Ackergiganten im Einsatz

Mehr als 150 Jahre Landtechnik. 2018. 287 S. 
mit über 500 farbigen Illustrationen. Hard-
cover.
ISBN 978-3-487-08603-3 € 29,80
Luxusausgabe:
ISBN 978-3-487-08610-1 € 48,00
Olms Presse

Historische Landmaschinen erfreuen sich einer weiter steigenden Be-
liebtheit. Von den Maschinen geht eine besondere Faszination aus, 
sei es wegen ihres bulligen Aussehens, das sie ausstrahlen, wegen der 
hochentwickelten Technik oder sei es wegen ihres oft skurrilen Äuße-
ren.

Dieses Buch erzählt nicht nur die Geschichte der Menschen und 
ihrer Maschinen, sondern schafft einen vielfältigen Brückenschlag 
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Auf zahllosen Old-
timer-Veranstaltungen präsentieren stolze Besitzer ihre restaurierten 
Schwergewichte, Liebhaber bauen alte und uralte Modelle im Kleinen 
nach, historische Fotos werden gesammelt und getauscht. Aber auch 
ein moderner Großtraktor übt eine ungebrochene Faszination auf 
Jung und Alt aus. 

„Ackergiganten im Einsatz“ schildert die Entwicklung dieser Ma-
schinen und welche Schätze in den letzten Jahren aufgefunden, oft 
mühsam aufgearbeitet und zu neuem Leben erweckt wurden. Zur 
Historischen Landtechnik zählen Dampfpflüge ebenso wie heute ex-
trem seltene Motortragpflüge oder gar der Landbaumotor, der anläss-
lich des 25. Historischen Feldtags in Nordhorn Jahrzehnte nach seiner 
Stilllegung wieder zum Einsatz kam. 

Klaus Herrmann, Dr. oec., Diplom-Volkswirt, Jahrgang 1947,  Aka-
demischer Direktor der Universität Hohenheim und von 1988 bis zu 
seiner Pensionierung 2012 Leiter des Deutschen Landwirtschafts-
museums.  Autor/Herausgeber diverser Fachpublikationen zu histori-
schen Nutzfahrzeugen und zur Technikgeschichte. Lebt in Leinfelden 
bei Stuttgart.

Horst-Dieter Görg, Dipl.-Oec., Jahrgang 1959, freiberuflich tätig in 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungsorganisati-
on. Fachbuch-Autor und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen 
zu Nutzfahrzeugen und zur allgemeinen Technikgeschichte. Fahr-
zeugsammler, Museumsberater und Vorsitzender der Hanomag IG. 
Lebt in Hildesheim.

Horst-Dieter Görg (Hg.)
HANOMAG aus Holz

Die Sammlung von Heinz Hunte. Mit Fotografien von Holger Eggers. 
2017. 96 S. durchgehend vierfarbig illustriert. Hardcover.
ISBN 978-3-487-08605-7 € 19,80
Olms Presse
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Documenta Hippologica

Christoph Ackermann
Mit dem Pferd
entlang der Ausbildungsskala. 

Bewegungsenergie lenken, Bewegung zu-
lassen. 2019. 263 S. mit zahlreichen Fotos. 
Hardcover. 
ISBN 978-3-487-08622-4
Subskriptionspreis bis 28.02.2019       € 28,00 
danach    € 34,00
Olms Presse

Documenta Hippologica

Gudrun Schultz-Mehl
Junge Pferde selbständig nach der 
Klassischen Reitlehre ausbilden
Ein Leitfaden für junge und unerfahrene Rei-
ter. 3. Auflage 2019. 446 S. mit zahlreichen, 
z.T. vierfarbigen Abbildungen. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-08494-7 € 34,80

Olms Presse

„Lass mich Deine Last so wenig als möglich spüren und störe mich 
nicht im Gang!“

Gustav von Dreyhausen 

Harmonie mit dem Pferd und Bewegungsfreude bis in höchste Klas-
sen – dies ist noch immer das Ideal der Reiterei, doch die Realität sieht 
oft anders aus: Lektionen sollen möglichst schnell erlangt werden, Be-
wegungen spektakulär ausfallen. So wird die Bewegungsenergie der 
Pferde jedoch oft gebremst statt gefördert, und nicht selten nehmen 
sie Schaden.

Dem setzt Christoph Ackermann Liebe fürs Pferd, Systematik und 
Präzision entgegen. Der Schüler des berühmten Reitmeisters Egon von 
Neindorff ermutigt dazu, den Weg mit dem Pferd zu gehen. Das Ge-
rüst bilden klassische Prinzipien, die von der Ausbildung der Remonte 
bis zu schwierigsten Lektionen gelten. Dies belegt auch die ausführlich 
dokumentierte Ausbildung von Ackermanns eigenem Hannoveraner. 

Die zahlreichen hervorragenden Fotos lehren, wie zufriedene Pfer-
de unter dem Sattel aussehen.  

Ein in der Pferdeausbildung unerfahrener und ein junges Pferd: diese 
Kombination gibt es häufiger als gedacht. 

Oft bleiben solche Paare in einer Sackgasse stecken, erst recht, wenn 
sie keine Halle und keinen Reitstall mit Unterrichtserteilung vor Ort 
haben.   

Die Autorin gibt mit diesem Buch Unterstützung für eine selbstän-
dige, systematische Pferdeausbildung. Ganz ohne Reitlehrer geht es 
sicher nicht, aber doch mit abwechselnden Phasen der eigenständi-
gen Arbeit und des Unterrichts bei einem Reitlehrer des Vertrauens. 
Schritt für Schritt kann sich der Reiter mit seinem Pferd die Ausbil-
dungsstufen der ersten zwei Jahre der Klassischen Reitlehre erarbei-
ten. Geschichten aus der Praxis lockern den Text auf, Hinweise auf 
Fehlerquellen und Problemlösungen helfen, so manche Klippe zu um-
schiffen. 

Mittlerweile ein geliebter Klassiker!
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Documenta Hippologica

Christian Carde, Silke Rottermann
Dressurreiten
Zwischen Tradition und Moderne
Wie Reitkunst und Sport harmonieren. 2019. 
281 S. mit zahlr. Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08587-6 € 32,80
Olms Presse

„Was für ein herrliches Buch!“ (Dr. Marion Gräfin Dönhoff)
„Prachtvoll aufgemacht und reich bebildert. (...) Nicht nur der Pferde-
freund findet interessante Lektüre, auch der historisch und ästhetisch 
Interessierte sollte sich mit diesem Werk beschäftigen.“ (Ghorfa Wirt-
schaftsmagazin)

Die Dokumentationen „Asil Araber - Arabiens edle Pferde“ illust-
rieren seit nunmehr 30 Jahren die Entwicklungen in der Zucht und Er-
haltung des authentischen Asil Arabers, des von den Beduinen kreier-
ten Wüstenarabers. Diese edle Rasse besticht durch ihre Schönheit, ihre 
Leistungsfähigkeit und Vererbungskraft. Sie ist Ursprung aller arabischen 
Blutführungen sowie Begründer vieler und Veredler für fast alle Kultur-
pferderassen.

Dieser Band zeigt Zuchtfortschritte und Typvariationen auf, gibt Auf-
schluss über die Zuchtgebiete sowie die Eigenschaften und Lebenswelt 
und berichtet über zum Teil verblüffende Erfahrungen mit dem Asil Ara-
ber. Eine Vielzahl von Wiedergaben bisher unveröffentlichter Gemälde 
und Lithografien berühmter Künstler zum Arabischen Pferd, schmückt 
diesen eindrucksvollen Prachtband. 

„[Diese Dokumentationen] finden in der ganzen Literatur zum ara-
bischen Pferd aus den letzten Jahrzehnten nicht ihresgleichen.“

Professor Dr. Dr. Frederik Bartels

ASIL ARABER, Arabiens edle 
Pferde, Bd. VII. 
ASIL ARABIANS, 
The Noble Arabian Horses, vol. VII. 
Eine Dokumentation herausgegeben von    
W. Georg Olms, im Auftrag des Asil Club e.V. 

2019. ca. 900 S. mit zahlreichen farbigen Ab-
bildungen. Leinen mit Schutzumschlag. 

Subskriptionspreis bis 31.3.2019          € 49,80
ISBN 978-3-487-08562-3 € 68,00

Reitkunst im Dressursport – ein Widerspruch? „Keineswegs!“, sagt 
Colonel Christian Carde, ehemals Écuyer en Chef des Cadre Noir, Sau-
mur, eine Institution, die schon traditionell Reitkunst und sportliche 
Erfolge bis hin zu Olympiasiegen miteinander vereinbart. Christian 
Carde erklärt anschaulich, wie Dressur- und Freizeitpferde nach den 
Grundsätzen der klassisch-französischen Schule ausgebildet werden 
und wie Pferd und Reiter davon auch im Turniersport profitieren. Mit 
Longieren, der Arbeit an der Hand, der lösenden und geraderichten-
den Gymnastik unter dem Sattel und der Arbeit an der Versammlung 
wird der vierbeinige Athlet Schritt für Schritt und unter Beachtung der 
„Leichtigkeit“ auf seine Aufgabe vorbereitet. Dem Thema Anlehnung 
widmet der Autor ein Extrakapitel. Carde räumt zudem gründlich auf 
mit dem verbreiteten Vorurteil, die deutsche und französische Reit-
lehre seien weit voneinander entfernt, und verdeutlicht, warum beide 
Schulen verwandt sind und sehr voneinander profitieren. Seit 2011 ist 
die französische Reitkunst und damit auch insbesondere die Tradition 
des Cadre Noir Teil des Immateriellen Weltkulturerbes. Geprägt durch 
seinen klassischen Hintergrund zeigt Christian Carde, der sich auch 
von Nuno Oliveira Rat holte, ein Ausbildungskonzept für Dressurpfer-
de auf, welches die physische und mentale Integrität des Pferdes stets 
in den Mittelpunkt stellt.
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