
NeuerscheiNuNgeN /  New PublicatioNs

Februar 2015 – Mai 2015

inhalt / content

Höhepunkte aus unserem Verlagsprogramm / Highlights ................................................ 3

Altertumswissenschaft / Classical Studies ............................................................................. 7  

Germanistik / German Language and Literature .............................................................. 11

Geschichte / History ................................................................................................................ 15

Humanismus & Renaissance / Humanistic & Renaissance Studies ..............................19

Kulturgeschichte / History of Culture .................................................................................21

Kunstgeschichte / History of Art .......................................................................................... 23

Literaturwissenschaft / Literary Studies ..............................................................................25

Medizingeschichte / History of Medicine ..........................................................................27

Musikwissenschaft / Musicology ........................................................................................... 29

Philosophie / Philosophy ........................................................................................................ 37

Romanistik / Romance Studies .............................................................................................43

Sprachwissenschaft / Linguistics ........................................................................................... 45

Theaterwissenschaft / Dramatics ...........................................................................................47

Volkskunde / Folklore ..............................................................................................................49

Wissenschaftsgeschichte / History of Scholarship ............................................................51

Olms Presse | Edition Olms ....................................................................................................53

Index ............................................................................................................................................ 55 

Gern senden wir Ihnen unsere neuesten Fachgebietskataloge kostenlos zu.
Nutzen Sie das Bestellformular auf S. 56 auch für unseren monatlichen  
Olms E-mail Newsletter.

We would be glad to send you copies of our latest subject catalogues.
Please also use the order form on page 56 to order our monthly  
Olms e-mail newsletter.
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Dietrich Olms M.A.
Leitung Programm / Chief Editor

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

unser aktuelles Neuerscheinungsverzeich-
nis ermöglicht Ihnen in bewährter Weise  
einen Einblick in unsere Frühjahrspro-
duktion in insgesamt 15 Fachgebieten. 
Gleich auf den ersten Seiten finden Sie 
Titel, von denen wir hoffen, dass sie über 
das Fachpublikum hinaus auf ein breiteres 
Interesse stoßen werden.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
die Neuerscheinungen in unseren großen 
Editionen der Werke Jeremias Gotthelfs, 
Friedrich de la Motte Fouqués und Rudolf 
Virchows. Dass hier in den letzten Jahren 
kontinuierlich neue Bände vorgelegt wer-
den konnten, ist vor allem dem großen 
Engagement der jeweiligen Herausgeber 
zu verdanken.
Unter den Erstveröffentlichungen neh-
men die musikwissenschaftlichen Titel 
nicht nur quantitativ erneut einen beson-
deren Stellenwert ein. Wir freuen uns, in 
Kürze unser umfangreiches musikwissen-
schaftliches Programm auf der Tagung der 
International Association of Music Libra-
ries, Archives, and Documentation Centres  
in New York präsentieren zu können.

Dear customers and friends   
of Olms and Weidmann,

Our latest catalogue of new publications 
offers you, in tried-and-tested style, a look 
at our spring list in some 15 subject areas. 
On the very first page you will find titles 
which we hope will be of interest to a wid-
er public as well as to a specialist audience.
We would like to draw your attention 
in particular to the latest volumes in our 
complete editions of the works of Jeremias 
Gotthelf, Friedrich de la Motte Fouqué and 
Rudolf Virchow. It is primarily thanks to 
the strong commitment of the editors in 
each case that new volumes have appeared 
regularly in the last few years.
Among the new publications, works on 
music once again are particularly promi-
nent, and not just in terms of quantity. 
We look forward to presenting in the 
near future a wide-ranging musicological 
programme at the Conference of the In-
ternational Association of Music Libraries, 
Archives, and Documentation Centres in 
New York.

IAML / IMS Olms - Weidmann
21-26 June, New York City  Table 17
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Theodor Fontane

Mein skandinavisches Buch
Reisen durch Dänemark, Jütland und Schleswig

Wiederentdeckt, herausgegeben, eingeleitet und mit einem Nachwort versehen  
von Christian Andree. 2015. IV/198 S. mit 27 z.T. farbigen Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08877-8   € 49,80
Olms Presse

Ein in dieser Form noch unveröffentlichtes Fontane-Buch  
aus dem Jahre 1864 in Erstausgabe!

Erscheint im Sommer 2015

Mein skandinavisches Buch“ – unter 
diesem Arbeitstitel plante Fontane 

das Werk. Er hat die Zeitungsberichte aus 
seiner Feder auf Blätter geklebt, in hand-
schriftlichen Randnotizen die weitere 
Ausarbeitung skizziert und das Ganze zu 
einem Buch vereint. Noch in den 30er 
Jahren des 20. Jahrhunderts hat sein Sohn 
Friedrich versucht, einen Verleger dafür zu 
gewinnen, und nun hat Christian Andree 
den Plan Fontanes endlich umgesetzt. 
Der Fontanetext wird im Neusatz vor-
gelegt, doch so, dass jedem Blatt des 
Buches genau eine Seite im Manuskript 
entspricht. Damit hat Andree den idealen 
Mittelweg gewählt zwischen einem schwer 
lesbaren Faksimiledruck und einem freien 
Umbruch, in dem Fontanes ,Klebearbeit' 
und eigenhändige Bemerkungen unterge-
hen würden. Im Unterschied zu gängigen 
Anthologien, die diese Texte völlig anders 
geordnet bereits enthalten, haben wir also 
eine ‚Edition letzter Hand‘.
Vorwort und Nachwort des Herausgebers 
berichten über das Schicksal des Buches 
und beleuchten mit Hilfe zahlreicher far-
biger Abbildungen die Historie und die 
Zeitstimmung.

 

The first edition of a work by Fontane 
from 1864, never before published in 

this form!
The editor’s preface and afterword de-
scribe the fate of the book and, with the 
help of many coloured illustrations, shed 
new light on the history and the mood of 
the times.
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Martin Geck

Die Symphonien Beethovens  
Neun Wege zum Ideenkunstwerk

2015. 140 S. mit 18 Faksimiles. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-08556-2   ca. € 19,80 | Auch als E-Book

In seiner Einführung in die Welt der  
neun Symphonien Beethovens verbin-

det Martin Geck, der „Doyen der Musik-
wissenschaft“ (FAZ), Analyse mit  Deu-
tung und überrascht durch neue Blicke 
auf Beethovens Ideen-Landschaft.
In keinem Geschichtsbuch als beson-
dere Epoche ausgewiesen, bedeuten die 
Jahre 1800 bis 1824 innerhalb der musi-
kalischen Kunst den Beginn eines neuen 
Zeitalters: Mit seinen neun Symphonien 
erhebt Beethoven den Anspruch, die Welt 
mit den Mitteln der Kunst noch einmal 
neu zu schaffen. Es geht dabei nicht nur 
um Pathos und Größe, sondern auch um 
Momente von Zartheit und Versenkung.  

Martin Geck lehrt als emeritierter Profes-
sor für Musikgeschichte und –ästhetik an 
der Technischen Universität Dortmund. 
Seine in ein Dutzend Sprachen übersetz-
ten Bücher widmen sich der deutschen 
Musik des 17. bis 19. Jahrhunderts. Be-
kannt  sind seine Würdigungen Bachs, 
Mozarts, Beethovens, Schumanns und 
Wagners sowie seine Musikgeschichte des 
19. Jahrhunderts, die unter dem Titel Von 
Beethoven bis Mahler erschienen ist.

In his introduction to the world of 
Beethoven’s nine symphonies, Martin 

Geck, the ‘doyen of musicology’ (Frank-
furter Allgemeine Zeitung), combines 
analysis with interpretation and offers 
surprising new insights into the landscape 
of Beethoven’s ideas.
The years between 1800 and 1824 are 
not defined as a special era in any history 
book, but in music they mark the begin-
ning of a new era: with his nine sympho-
nies Beethoven can claim to have re-made 
the world through the medium of his art. 
This involves not only pathos and gran-
deur, but also moments of tenderness and 
contemplation.

Martin Geck is Emeritus Professor for 
Music History and Musical Aesthetics at 
the Technical University of Dortmund. 
His books on German music of the 17th 
to 19th centuries have been translated 
into a dozen languages. He is best known 
for his studies of Bach, Mozart, Beetho-
ven, Schumann and Wagner and for his 
history of 19th-century music entitled 
Von Beethoven bis Mahler.

Erscheint im September 2015
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Helmut Michels

Die Geschichte der Welt in einem Band
2015. 406 S. mit 11 Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08555-5   ca. € 29,80
E-Book (PDF): ISBN 978-3-487-42138-4   ca. € 24,99

Dies ist der Versuch, ein Minimum zu 
sichern. Ein gewagter Versuch, denn 

was in einer Geschichte der Welt ist das 
Minimum?
Auf die Politik, die Ereignisse, die geisti-
ge Kultur und auf das, was den Menschen 
zum Menschen macht, legt die vorliegen-
de Darstellung das Schwergewicht. Sie 
gliedert die Weltgeschichte in eine ältere 
und eine jüngere Zeit: in die Epoche der 
autonomen Weltkulturen, der Vorfahren 
und Gefährten Europas, und in eine Epo-
che von dessen Aufstieg und Weltgeltung 
seit etwa 1500.
Europa war und ist nicht (auch nicht mo-
ralisch) besser als andere Kulturen, doch 
auch nicht schlechter. Und natürlich ist 
vor 1500 nicht alles auf dessen Aufstieg 
hinausgelaufen; dieser Aufstieg war nicht 
zwangsläufig und ist nicht das letzte Wort 
der Geschichte. Aber Europas Kultur war 
im letzten halben Jahrtausend zweifellos 
am wirkmächtigsten. Europa löste die 
Globalisierung aus, die als die herrschen-
de Tendenz der Gegenwart erscheint. 
Und da stellt sich am Ende doch die Fra-
ge: Warum nicht beispielsweise China 
oder Indien, warum Europa?

This is the attempt to secure a mini-
mum. A daring attempt, because 

what in the history of the world is a mini-
mum?
This account places the emphasis on poli-
tics, on events, on intellectual culture and 
on what makes humans human. It divides 
the history of the world into an older 
and a more recent period: the epoch of 
autonomous world cultures, of Europe’s 
predecessors and contemporaries, and the 
epoch of Europe’s rise and international 
standing from around 1500. Europe was 
and is no better (including morally) than 
other cultures, but also no worse. And of 
course before 1500 not everything led to 
its rise; this rise was not inevitable, nor is 
it the last word in history. But Europe’s 
was undoubtedly the most influential 
culture in the last half millennium. Eu-
rope initiated globalisation, which is the 
dominant tendency of today’s world. And 
in the end the question remains: why not 
China or India, for example, why Europe?

Helmut Michels, 1960 in Mayen/Eifel geboren, studierte an der Universität Trier Ger-
manistik und Geschichte. Dort wurde er auch mit einer Arbeit über Joseph Goebbels 
promoviert. Seitdem ist er Lehrer für Deutsch und Geschichte am Fürstenberg-Gym-
nasium in Recke/Westfalen. Das Europa des 8. Jhs. und die Zeit des Dritten Reiches 
interessieren ihn besonders; seit 2000 hat er über 50 Rezensionen zu fast allen Epochen 
der Weltgeschichte veröffentlicht.
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Jack Challoner (Hg.)

1001 Erfindungen,
die unsere Welt veränderten 

Ausgewählt und vorgestellt von Historikern, Wissenschaftlern, Designern und 
Anthropologen. Mit einem Vorwort von Wolfgang M. Heckl, Deutsches Museum. 

 Übersetzt von Stefanie Kuballa. 2015. 960 S. mit über 700 farbigen  
Illustrationen und Fotografien. Englische Broschur.

ISBN 978-3-283-01175-8   € 29,95
EDITION OLMS

Unerschöpflicher Erfindungsreich-
tum war und ist entscheidend für 

das Überleben der Menschheit und für 
ihre Weiterentwicklung. Doch obwohl 
wir tagtäglich von unzähligen techni-
schen Dingen umgeben sind, die uns die 
Arbeit erleichtern und manchmal sogar 
Leben retten, wissen wir wenig darüber, 
wie oder wann sie erfunden wurden und 
was zu ihrer Entdeckung geführt hat.
1001 Erfindungen ist ein herrliches Kom-
pendium zum Blättern und Schmökern. 
Erfahren Sie mehr über die wissenschaftli-
chen und technischen Errungenschaften, 
die das Leben der Menschen auf unserem 
Planeten im Laufe der Jahrtausende am 
stärksten beeinflusst haben. Von der Er-
findung des Rades bis zum MP3-Player 
erzählt dieses Buch die Geschichten hin-
ter den Innovationen, vom ersten Geistes-
blitz bis zur Serienreife. Machen Sie sich 
auf jede Menge Überraschungen gefasst! 
Wussten Sie, dass Zahnpasta vor ca. 7000 
Jahren erfunden wurde oder dass die ers-
te Schere etwa 1500 v. Chr. in Gebrauch 
kam? Hier lesen Sie, wie das World Wide 
Web erschaffen wurde und wie Satelliten-
technik funktioniert.

Wer hat den Lippenstift erfunden? Was ist 
ein EKG? Wie wurde Feuerstein bearbei-
tet? Woher hat die Spinning Jenny ihren 
Namen? Die Antworten auf diese und 
viele weitere Fragen finden Sie in 1001 
Erfindungen, die unsere Welt veränderten. 
Ein Team aus Historikern, Wissenschaft-
lern, Designern und Anthropologen führt 
Sie chronologisch durch die bekanntesten 
technischen Neuerungen der vergange-
nen 2,5 Millionen Jahre und präsentiert 
eine etwas andere Menschheitsgeschichte 
– eine Weltgeschichte der Erfindungen.

Erscheint im September 2015
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Erwin Rohde

Briefe aus dem Nachlass.  
Band 1: Briefe zwischen 1865 und 1871

Herausgegeben von Marianne Haubold. 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

Der erste Band einer kommentierten 
Gesamtausgabe der Briefe Erwin 

Rohdes liegt vor: wir lesen, wie der Stu-
dent im ersten Semester den Eltern vom 
Jahn-Ritschl-Streit an der Universität 
Bonn berichtet, in dessen Folge er mit 
einer Gruppe anderer Kommilitonen, da-
runter Friedrich Nietzsche, dem Lehrer 
Friedrich Ritschl nach Leipzig folgt. Die 
Freundschaft zwischen Nietzsche und 
Rohde, die sich im Lauf der gemeinsamen 
Semester über der Lektüre Schopenhauers 
angebahnt und vertieft hatte, findet ihren 
Niederschlag nach dem studienbeding-
ten Weggang Rohdes nach Kiel in einem 
zwar schon bekannten, aber immer noch 
bewegenden Briefwechsel. Weitere Stati-
onen im Fortgang  der Briefe sind Roh-
des einjährige Studienreise nach Italien 
und das (unbezahlte) Privatdozententum 
in Kiel; die Briefe begleiten den Entste-
hungsprozess von Nietzsches „Geburt der 
Tragödie“; mit ihrem Erscheinen schließt 
der erste Band. Die Briefe zeigen ein le-
bendiges und beeindruckendes Bild eines 
jungen, begabten, witzigen, nachdenken-
den Menschen in seiner Zeit und ihren 
Bindungen.

This is the first volume of a complete 
edition with commentary of Erwin 

Rohde’s letters: we read how the freshman 
student describes to his parents the Jahn-
Ritschl dispute at Bonn University, as a 
result of which he and a group of com-
panions, including the young Friedrich 
Nietzsche, followed their teacher Frie-
drich Ritschl to Leipzig. The friendship 
between Nietzsche and Rohde, which de-
veloped and deepened through the read-
ing of Schopenhauer in the course of their 
shared time at university, is reflected in the 
familiar but still moving correspondence 
between them which followed Rohde’s 
departure for Kiel to continue his stud-
ies. Further stages of Rhode’s life reflected 
in the letters are his year’s study tour in 
Italy and his (unpaid) private lectureship 
in Kiel. The letters follow the progress 
of Nietzsche’s work on “Die Geburt der 
Tragödie”, and the first volume ends with 
its publication. The letters paint a lively 
and impressive portrait of a young, gifted, 
witty and thoughtful man in the context 
of his age and its relationships.

Weitere Bände in Vorbereitung / Further volumes in preparation.
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Grundfragen der antiken Sklaverei
Eine Institution zwischen Theorie und Praxis. 

2015. 63 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15250-9   € 14,80

Trotz der Abschaffung von Sklaverei 
und Sklavenhandel im 19. Jahrhun-

dert und trotz wiederholter Verkündung 
der Menschenrechte im 20./21. Jahrhun-
dert erlebt die Sklaverei in vielfältigen 
Formen in unserer globalisierten Welt ei-
nen Aufschwung ungeahnten Ausmaßes. 
Da Versklavung und Sklavenhaltung ein 
Phänomen der Menschheitsgeschichte 
zu sein scheinen, wird hier eine Rückbe-
sinnung auf die Grundfragen der antiken 
Sklaverei vorgelegt, die sich mit Theorie 
und Praxis dieser mehr als tausendjähri-
gen, in der Antike selbstverständlichen 
Institution auseinandersetzt. Ziel der 
Untersuchungen ist, unter anderem,  der 
Versuch einer Antwort auf die Frage, ob es 
Ähnlichkeiten zwischen der heutigen und 
der antiken Sklaverei gibt oder ob den an-
tiken Gesellschaften ein ganz anderes po-
litisches, ökonomisches und ethisch-phi-
losophisches Selbstverständnis zugrunde 
liegt. Zu diesem Zweck werden die Mo-
tive zur Sklavenhaltung und die theore-
tischen Grundlagen der Sklaverei einer 
quellenbasierten Analyse unterzogen.

 

Despite the abolition of slavery and 
the slave trade in the 19th century, 

and despite repeated proclamations of 
human rights in the 20th and 21st cen-
turies, slavery in many forms is experienc-
ing a revival on an unforeseen scale in our 
globalised world. Since enslavement and 
slave-owning appear to be a phenomenon 
of human history, this study returns to the 
basic issues surrounding ancient slavery 
and examines the theory and practice of 
an institution which was taken for grant-
ed for over a thousand years in the ancient 
world. One of the aims of the study is to 
try and answer the question of whether 
there are similarities between contempo-
rary and ancient slavery or whether the 
self-conception of ancient societies had a 
completely different political, economic 
and ethical-philosophical basis. To this 
end the motives for slave-owning and the 
theoretical foundations of slavery are sub-
jected to a source-based analysis.
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Spudasmata
Studien zur Klassischen Philologie und ihren Grenzgebieten.  

Begründet von Hildebrecht Hommel und Ernst Zinn.  
Herausgegeben von Gottfried Kiefner und Ulrich Köpf.

Band 164

Félix Bourriot

Banausos – Banausia
et la situation des artisans en Grèce classique 

2015. X/258 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15221-9   € 39,80

Im klassischen Griechenland sei Ba-
nausos der Ausdruck für den Handwer-

ker gewesen, was „minderwertig“ bedeute 
und die Verachtung der Intellektuellen 
für die Handarbeiter zeige. Doch diese 
Ansicht ist irrig, denn Banausos bedeutet 
zwar „minderwertig“, bezeichnete aber 
niemals die soziale Kategorie der Hand-
werker. Allein Aristoteles hat dieses Wort 
für die Handwerker reserviert. 
Die hier vorgelegte Untersuchung der 
Stellen, an denen der Ausdruck Banausos 
vorkommt, zeigt, dass dieser den Athe-
nern völlig unbekannt war. Félix Bourriot 
folgt dem in seiner früheren Studie über 
den Kalos Kagathos (1995, Spudasmata 
Bd. 58) eingeschlagenen Weg: den Ka-
loi Kagathoi, der Elite, stellte man die 
Banausoi gegenüber, eine von Aristote-
les geschaffene und später von den Ale-
xandrinern aufgegriffene Bezeichnung. 
Ein grober Irrtum, wie das Studium der 
Quellentexte bezeugt und das vorliegende 
Buch beweist: Im klassischen Griechen-
land waren die Handwerker – im Unter-
schied zu den Sklaven – nie eine verach-
tete oder verächtliche Kategorie; sie sind 
keine Banausoi im wörtlichen Sinn, son-
dern Sophoi.

A l’époque de la Grèce classique, le Ba-
nausos serait l’artisan, appelé par ce 

terme qui signifie «minable» et qui mon-
trait le mépris des intellectuels pour les 
travailleurs manuels. Or, cela est une er-
reur car, si le terme Banausos signifie bien 
minable, il n’a par contre jamais désigné la 
catégorie sociale des artisans. C’est le seul 
Aristote qui a choisi ce vocable pour le ré-
server aux artisans. 
L’étude des occurrences de ce terme faite 
dans cet ouvrage prouve qu’il était totale-
ment ignoré des Athéniens. Le Professeur 
Bourriot se situe dans la lignée de sa pré-
cédente étude sur le Kalos Kagathos ; aux 
Kaloi Kagathoi, l’élite, on a opposé les 
Banausoi, notion créée de toute pièce par 
Aristote, reprise ensuite par les Alexan-
drins. Grossière erreur, l’étude des sources 
écrites l’atteste, et c’est ce que démontre 
ce livre : les artisans de la Grèce classique, à 
la différence des esclaves, n’ont jamais été 
une catégorie méprisée, ni donc mépri-
sable ; ce ne sont pas des Banausoi au sens 
littéral, mais des Sophoi.



10
Georg Olms Verlag · Weidmannsche Verlagsbuchhandlung
Hildesheim · Zürich · New York www.olms.de

A
l

t
e

r
t

u
m

s
w

is
s

e
n

s
c

h
A

f
t

 /
 c

l
A

s
s

ic
A

l
 s

t
u

d
ie

s Spudasmata
Studien zur Klassischen Philologie und ihren Grenzgebieten.  

Begründet von Hildebrecht Hommel und Ernst Zinn.  
Herausgegeben von Gottfried Kiefner und Ulrich Köpf.

Band 165

Marianna Calabretta

La Rudens di Plauto in teatro
Tra filologia e messa in scena. 2015. 206 S. mit 12 Tafeln. Paperback.

ISBN 978-3-487-15247-9   € 39,80
E-Book (PDF): ISBN 978-3-487-42133-9   € 29,99

Im vorliegenden Band werden die Funk-
tionen der Regieanweisungen im Ru-

dens des Plautus untersucht. Die Analyse 
der Bühnenanlage, die den Rahmen für 
die Aufführung des Stücks bildete, beweist 
die Zuverlässigkeit der plautinischen An-
gaben und die Möglichkeit, dass diese ein 
Gegenstück haben auf der Bühne des fes-
ten Theaters in Athen. Erstaunlich genau 
sind die Beschreibungen der beweglichen 
Bühnenobjekte, die der Handlung dienen 
und in zwei verschiedene Gruppen aufge-
teilt werden entsprechend ihrem Bezug zu 
den Gebäuden, ferner die Angaben über 
die Orte, die Ausgangspunkt oder Ziel 
der von den verschiedenen Zugängen zur 
Bühne auftretenden Personen sind. Das 
gilt auch für alles, was zur Ausstattung des 
Schauspielers gehört, nicht nur in mate-
riellem, sondern auch in gestischem und 
emotionalem Sinn, und für jeden anderen 
funktionalen Aspekt, der sich auf die Auf-
führung bezieht.

Questo volume è stato costruito sul-
lo studio delle parti di testo che 

possono svolgere le funzioni di didasca-
lia nella Rudens di Plauto. Dall’analisi 
dell’impianto scenico in cui è ambientato 
il pezzo teatrale si verificano l’attendibilità 
delle indicazioni plautine e la possibilità 
che esse trovino riscontri nella scena del 
teatro ateniese, in muratura. Appaiono 
sorprendentemente minuziose la descrizi-
one degli oggetti scenici che ai fini dello 
svolgimento della trama, sono stati suddi-
visi in due distinti gruppi, secondo il loro 
rapporto con gli edifici, le indicazioni dei 
luoghi da cui provengono e verso cui si di-
rigono i percorsi che partono dai diversi 
accessi al palcoscenico ed infine tutto ciò 
che appartiene al corredo dell’attore, nel 
senso strettamente materiale, ma anche 
gestuale ed emozionale, ed ogni altro as-
petto funzionale a scelte relative alla rap-
presentazione.
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Vor allem in seiner Vikarszeit und frü-
hen Tätigkeit als Pfarrer in Lützel-

flüh schrieb der Pfarrer Albert Bitzius sei-
ne Predigten in Reinschriften, teils auch 
in Konzepten nieder. Über 500 Predigten, 
Bettagspredigten, Kasualreden sind in 
dieser Weise durch den Vikar und Pfarrer 
selbst archiviert worden. Nur drei Predig-
ten sind bei Lebzeiten gedruckt worden, 
und auch die bisher umfassendste Edition 
liefert lediglich einen geringen Ausschnitt 
aus der Überlieferung. Nahezu sämtliche 
Texte werden in der vierbändigen Textedi-
tion nun erstmals aus den Handschriften 
ediert. Ergänzend ermöglichen die zum 
ersten Mal herausgegebenen Verzeichnis-
se der Predigten Einblicke in die nicht 
schriftlich überlieferte Predigttätigkeit 
des Pfarrers Bitzius. Ein Kommentarband 
wird die Predigten inhaltlich erschliessen.
Die Predigtedition erlaubt zum einen 
Einblicke in die homiletische Praxis eines 
Landpfarrers im 19. Jahrhundert sowie 
in pastorale Konzepte von Volksbildung. 
Zum anderen zeigt sich aber auch die enge 
Verbindung von Predigt und Erzähltext, 
wie sie zeitgemässen Vorstellungen einer 
narrativer Theologie entsprechen.
Obwohl Jeremias Gotthelf betonte, er 
schreibe sein Erzählwerk nicht als der 
Pfarrer Bitzius, sind gemeinsame Inter-

essen von Predigten und Erzählwerk of-
fenkundig. So zeigen sich anthropologi-
sche und ethische Grundthemen, welche 
bereits früheste Predigten noch mit den 
späten Erzählwerken verbinden. Die Pre-
digten sind Teil von Bitzius’ Bemühen um 
eine geeignete pastorale Äusserungsform, 
zu der er schliesslich als Jeremias Gotthelf 
und als Kalenderredakteur des Neuen Ber-
ner-Kalenders findet.

During his time as a curate and his 
early period as pastor in Lützelflüh, 

Albert Bitzius wrote out fair copies, and 
sometimes drafts, of his sermons. Over 
500 sermons, including sermons for the 
annual Day of Prayer, and other specific 
occasions were archived in this way by 
the curate and later pastor. Only three 
sermons were published in Gotthelf ’s 
own lifetime and even the previously 
most comprehensive edition offers only 
a small proportion of the surviving texts. 
Almost all these texts will now appear in 
a new four-volume edition. An edition 
of the lists of sermons also offers insights 
into the preaching of Pastor Bitzius which 
does not survive in written form. A vol-
ume of commentary will interpret the 
content of the sermons.

Jeremias Gotthelf 
Historisch-kritische Gesamtausgabe

Herausgegeben von 
Barbara Mahlmann-Bauer und Christian von Zimmermann. 

Daraus / Herefrom:
Abteilung E: Predigten, Visitationen, Pastoraltheologie.

Band 1.3: Predigten 1827-1830. Textband 
Herausgegeben von Roland Reichen. Redaktionell begleitet durch  

Christian von Zimmermann. 2015. 928 S. mit 16 Abb. Leinen.
ISBN 978-3-487-15215-8   € 228,00
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Eines der Hauptwerke englischer Ori-
entbegeisterung (nach William Beck-

fords phantastischer Novelle „Vathek“ 
von 1786) war das 1817 erstmals erschie-
nene Versepos mit Prosaeinschüben „Lal-
la Rookh“ des Angloiren Thomas Moore, 
das auf orientalischen Mythen und Mär-
chen, insbesondere auf der Geschichte der 
auf Erden herumirrenden orientalischen 
Fee, der Peri, beruht.
Moores lyrische und erzählerische Kraft 
wurde auch in Deutschland gerühmt. 
Eine der frühesten Übersetzungen ins 
Deutsche aus dem Jahre 1822 wird hier 
erstmals wieder auf vielfachen Wunsch 
vorgelegt. Obwohl Friedrich de la Motte 
Fouqué sich genau an die Versmaße des 
englischen Epos hielt, ist seine künstle-
rische Arbeit mehr eine poetische Nach-
dichtung als eine reine Übersetzung, je-
denfalls eine Leistung sui generis.

Friedrich de la Motte Fouqué
Werke - Abteilung II: 

Ausgewählte Dramen und Epen
Daraus / Herefrom:

Band 16: 

Übersetzungen, Band 3:  
Lalla Rukh die mongolische Prinzessin 
Mit einer Zueignung an Friedrich von Schiller.  

Danzig 1823. Reprint: Hildesheim 2014. Mit einem Nachwort  
herausgegeben von Christoph F. Lorenz. 296 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15117-5   € 98,00

One of the major works of English 
romantic orientalism (after William 

Beckford’s 1786 fantastical novel Vathek) 
was the verse epic with prose sections 
“Lallah Rookh” by the Anglo-Irish author 
Thomas Moore, which first appeared in 
1817 and was based on oriental myths 
and tales, in particular that of the oriental 
fairy, the Peri, who wanders the earth.
Moore’s lyrical and narrative strength was 
also praised in Germany. One of the earli-
est translations into German from 1822 is 
reissued here for the first time at the re-
quest of many. Although Friedrich de la 
Motte Fouqué kept precisely to the metre 
of the English verse, his work is more a po-
etical reworking than a basic translation, 
and certainly an achievement sui generis.
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Lothar Pikulik

Erkundungen des Unbekannten
Neuzeitliche Formen des Reisens in authentischen und fiktiven Darstellungen. 

2015. 196 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15236-3   € 27,80

E-Book: ISBN 978-3-487-42124-7   € 19,99

Den Menschen des Altertums und des 
Mittelalters war der Reiz der Erkun-

dung unbekannter Regionen noch fremd, 
da ihr weltanschauliche, zumal religiöse 
Vorbehalte entgegenstanden. Erst seit 
Beginn der Neuzeit und der Epoche der 
Entdeckungen kommt ungehemmte Neu-
gierde auf, die Grenzen des Bekannten zu 
überschreiten. Forschungs- und Erkennt-
nisinteressen werden damit ebenso beför-
dert wie das Kolonisationsinteresse. 
Im Bestreben, Neues zu erfahren, zu er-
leben und sich durch Neuheit von der 
Langeweile des Alltags zu befreien, kon-
stituiert sich eine Gesellschaft, die Mo-
bilität nicht nur in räumlicher, sondern 
auch in zeitlicher und in geistig-seelischer 
Hinsicht praktiziert. Kein Wagnis wird 
gescheut, es wird in unwirtliche Höhen 
wie in unergründliche Tiefen gestiegen, – 
auch psychologisch, denn alles Reisen in 
der Moderne dient ebenso der Selbst- wie 
der Welterkundung.
Textliche Grundlage dieser Studie ist eine 
exemplarische Auswahl sowohl authen-
tischer wie fiktiver Reisedarstellungen 
und -reflexionen. In den Blick gerät da-
bei auch die Tatsache, dass Reisen in der 
Moderne zwar ein Massenphänomen der 
mobilen Gesellschaft geworden ist, aber 
auf der Erde inzwischen selbst die hinters-
ten Winkel ausgekundschaftet sind: Alle 
Welt reist, aber die Welt ist, soweit deren 
Leben sich im Irdischen abspielt, nicht 
mehr erkundungsbedürftig.

Since the beginning of the modern age 
and the era of discoveries there has 

arisen a powerful curiosity and a desire to 
go beyond the bounds of what is known. 
This has driven interest in research and 
discovery, and also in colonisation.
The textual basis for this study is a sam-
ple selection of genuine and fictional 
descriptions of and reflections on travel. 
It becomes clear that, while travel has be-
come a mass phenomenon of the mobile 
society in the modern age, at the same 
time the very farthest corners of the earth 
have now been explored: the whole world 
travels, but the world, as long as life is re-
stricted to the Earth, no longer needs to 
be discovered. 
The volume covers a range of authors from 
von Adam Olearius, Johann Georg Gme-
lin and Georg Wilhelm Steller through, 
among others, Nicolai, Seume, Sterne, 
Moritz, Goethe, Schiller, Herder and 
Novalis to Alexander von Humboldt, 
Thomas Mann, Jules Verne, Christoph 
Ransmayr and Reinhold Messner.

Die Bandbreite der behandelten Autoren 
reicht von Adam Olearius, Johann Georg 
Gmelin und Georg Wilhelm Steller über 
u.a. Nicolai, Seume, Sterne, Moritz, Goe-
the, Schiller, Herder, Novalis bis zu Ale-
xander von Humboldt, Thomas Mann, 
Jules Verne, Christoph Ransmayr und 
Reinhold Messner.
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Beiträge zur Geistes- und Kulturgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit.  
Herausgegeben von Dorothea Klein, Thomas Klein und Udo Kühn.

Band 33

Gert Hübner, Dorothea Klein (Hg.)

Sangspruchdichtung um 1300
Akten der Tagung in Basel vom 7. bis 9. November 2013.  

2015. XIV/384 S. mit einigen Abb. Paperback.
ISBN 978-3-615-00418-2 €   68,00

WEIDMANN

Während die produktive Phase des 
höfischen Romans und des Min-

nesangs, der beiden Leitgattungen der Li-
teratur des hohen Mittelalters, nach 1300 
abbrach, scheint das letzte Drittel des 13. 
Jahrhunderts in der Gattungsgeschichte 
der Sangspruchdichtung eine besonders 
produktive Zeit gewesen zu sein, und dies 
nicht nur in den alten Kernregionen hö-
fischer Dichtung, sondern auch an den 
Randzonen des deutschen Sprachgebiets. 
Man darf sogar vermuten, dass die Jahre 
um 1300 eine Art Sattelzeit waren, die der 
Gattung eine lange Wirkung bis weit in 
die Neuzeit hinein beschied. Die Beiträ-
ger des Sammelbandes – Historiker, Lite-
ratur- und Musikwissenschaftler – fragen 
nach den historischen Voraussetzungen 
für diesen Erfolg, vor allem aber nach dem 
spezifischen Profil der Gattung um 1300, 
nach ihrer Poetik und Poetologie sowie 
ihren vielfältigen literarischen und musi-
kalischen Interferenzen, die dem Sangs-
pruch eminenten Zuspruch eintrugen.

While the productive phase of court-
ly romance and Minnesang, the 

two principal genres of High Mediaeval 
literature began after 1300, the last third 
of the 13th century seems to have been a 
particularly productive era in the history 
of Sangspruchdichtung, not only in the 
central regions of courtly poetry but also 
on the borders of the German-speaking 
lands. We may even speculate that the 
years around 1300 were a kind of transi-
tion period which guaranteed the genre 
an influence that lasted far into the mod-
ern age. The contributors to this volume 
– historians, literary critics and musicolo-
gists – examine the historical conditions 
for this success, and in particular the 
specific profile of the genre around 1300 
in terms of its poetics and poetology and 
of its multiple literary and musical influ-
ences which gave the Sangspruch genre its 
eminent popularity.
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Historische Texte und Studien
Band 26

Catholicism and Fascism in Europe 1918-1945
Edited by Jan Nelis, Anne Morelli and Danny Praet.  

2015. 418 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15243-1   € 58,00

E-Book: ISBN 978-3-487-42127-8   € 49,99

Die im vorliegenden Band versam-
melten Aufsätze analysieren die 

vielfältige Art und Weise, wie der Vatikan, 
die nationalen Kirchen und einzelne Ka-
tholiken mit dem Aufstieg der extremen 
Rechten in Europa während der 1920er, 
1930er und frühen 1940er Jahre umgin-
gen, vom Ende des Ersten Weltkriegs, 
der mit Recht als einer der wichtigsten 
Katalysatoren des europäischen Faschis-
mus in der Zwischenkriegszeit gilt, bis 
zum Schluss und zu den unmittelbaren 
Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs. 
Während einige Aufsätze sich auf the-
oretische, methodologische Probleme 
konzentrieren, beschäftigen sich die meis-
ten Beiträge mit jeweils einem Land oder 
einer Region, wo eine faschistische Bewe-
gung oder ein solches Regime zwischen 
den Kriegen und während des Zweiten 
Weltkriegs erfolgreich war, und wo es 
gleichzeitig eine signifikante katholische 
Präsenz in der Gesellschaft gab. Fast ganz 
Europa wird behandelt – ein beispiello-
ses Unternehmen –, und eine große Zahl 
wichtiger Kontexte und Methoden wird 
untersucht. So wirken die Beiträge mit 
an der allgemeinen Entwicklung eines in-
terpretativen ‚Cluster‘-Modells, das eine 
Reihe von Grundmustern der Forschung 
vereinigt und zukünftige Untersuchungen 
anregen wird.

The papers presented in this volume 
analyse the many ways in which the 

Vatican, national Churches and indi-
vidual catholics dealt with the rise of the 
extreme right in Europe throughout the 
1920s, 1930s and early 1940s, from the 
end of the First World War, arguably one 
of the main catalysts of European interwar 
fascism, to the conclusion and immedi-
ate aftermath of the Second World War. 
While a number of papers focus primarily 
on theoretical, methodological issues per-
taining to the book’s general theme, the 
majority of papers focus on either a coun-
try or region where a fascist movement or 
regime flourished between the wars and 
during the Second World War, and where 
there was a significant catholic presence in 
society. The various chapters cover almost 
the entire European continent – an en-
deavour that is unprecedented –, and they 
explore a wide range of relevant contexts 
and methodologies, thus further contrib-
uting to the general development of an 
interpretive ‘cluster’ model that incorpo-
rates a series of investigative matrixes, and 
that will hopefully inspire future research.
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Untersuchungen zur Sozial-, Rechts- und Kulturgeschichte. 
Herausgegeben von Elisabeth Herrmann-Otto.

Band 13

Gefangenenloskauf im Mittelmeerraum
Ein interreligiöser Vergleich. Akten der Tagung vom 19. bis 21. September 2013 

an der Universität Paderborn. Herausgegeben von Heike Grieser und  
Nicole Priesching. 2015. XXIV/356 S. mit 1 Faksimile. Paperback.

ISBN 978-3-487-15219-6   € 58,00

Der Loskauf von Sklaven und Ge-
fangenen hat den Mittelmeerraum 

von der Antike bis in die Frühe Neuzeit 
geprägt. Er stellt, eng verbunden mit der 
Geschichte der Sklaverei, nicht nur ver-
schiedene Facetten des Bemühens um 
deren Beseitigung dar, sondern ist darü-
ber hinaus auch selbst ein entscheidender 
Bestandteil verschiedener Konflikt- und 
Beziehungsgeschichten. 
Die vierzehn Beiträge dieses Sammelban-
des betrachten die Thematik erstmalig un-
ter der vorrangigen Fragestellung nach der 
Bedeutung von Religion. Sie untersuchen 
epochenübergreifend und aus jüdischer, 
christlicher und muslimischer Sicht Pra-
xis und Begründungen des Loskaufs aus 
den Händen der jeweils Andersgläubigen. 
Dadurch werden zum einen die in den 
drei abrahamitischen Religionen jeweils 
geführten theologiegeschichtlichen Dis-
kurse analysiert und nach Möglichkeit 
miteinander in Beziehung gesetzt. Zum 
anderen gelingt es, die bislang dominie-
rende wirtschafts- und sozialgeschichtli-
che Betrachtungsweise des Loskaufs um 
die religionsgeschichtliche Perspektive zu 
ergänzen und damit ein neues, vielverspre-
chendes Forschungsfeld zu präsentieren.

Slave redemption and prisoner redemp-
tion characterised the Mediterranean 

region from antiquity to the early modern 
age. Closely connected with the history of 
slavery, these phenomena not only repre-
sent different facets of the efforts to end 
slavery but are also in themselves a deci-
sive part of various histories of conflict 
and relationships.
The fourteen essays in this volume exam-
ine the theme for the first time in terms 
of the fundamental question of the signifi-
cance of religion. Taking a broad chrono-
logical sweep they examine, from Jewish, 
Christian and Muslim perspectives, the 
practice and justification of redeeming 
slaves from the hands of those of other 
faiths. Thus the theological and histori-
cal discourses in each of the three Abra-
hamic religions are analysed and the links 
between them established where possible. 
The approach also adds the perspective of 
religious history to the previously domi-
nant social and economic approaches to 
slave redemption, opening up a new and 
greatly promising field of research.
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Noctes Neolatinae
Herausgegeben von Marc Laureys und Karl August Neuhausen.

Band 21

Siegmar Döpp

Vaticinium Lehninense – Die Lehninsche Weissagung
Zur Rezeption einer wirkungsmächtigen lateinischen Dichtung vom  

18. bis  zum 20. Jahrhundert. 2015. VIII/132 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15239-4   € 34,80

Um 1700 tauchte in Berlin ein latei-
nisches Gedicht auf, in dessen Titel 

ein Mönch des Klosters Lehnin aus dem 
13. Jahrhundert als Verfasser erscheint, 
die Lehninsche Weissagung; sie sollte 
eine immense Verbreitung erfahren. Pro-
phezeit werden u. a. das Aufkommen des 
Protestantismus, das Ende der Herrschaft 
der Hohenzollern unter ihrem elften Re-
präsentanten sowie die Rekatholisierung 
Deutschlands. Zwar wurden die Verse 
rasch als Erzeugnis des späten 17. Jahr-
hunderts erkannt, sie fanden aber immer 
wieder energische Verfechter ihrer Echt-
heit. So vermochte die Prophezeiung  im 
religiösen und politischen Diskurs meh-
rerer Staaten Europas eine beträchtliche 
Rolle zu spielen – bis weit ins 20. Jahrhun-
dert hinein. Die vorliegende Arbeit ist die 
erste, die dieser außergewöhnlichen Wir-
kungsgeschichte gilt. Auf den lateinischen 
Text, eine Übersetzung sowie Erläuterun-
gen zu Form und kulturellem Kontext 
folgt die Analyse signifikanter Stationen 
der Rezeption. Für die starke Wirkung, 
welche die Weissagung entfaltet hat, 
bleibt ein Wort, das Friedrich Wilhelm 
IV. zugeschrieben wird, bezeichnend: 
„Wir glauben nicht an diese Weissagung, 
aber wir fürchten sie.“ 

Around 1700 a Latin poem, the 
Lehnin Prophecy appeared in Ber-

lin, its title indicating that the author was 
a 13th-century monk from the Abbey of 
Lehnin; it achieved an immensely wide 
circulation. The events it foretold includ-
ed the coming of Protestantism, the end 
of Hohenzollern rule under its eleventh 
representative, and the re-catholicisation 
of Germany. Although the verse prophecy 
was soon recognised as a late-17th-centu-
ry work, there were many who continued 
to argue energetically for its authenticity. 
Thus the Prophecy played a considerable 
role in the religious and political discourse 
of several European states, and continued 
to do so well into the 20th century. This 
is the first study devoted to this extraor-
dinary influence. The full Latin text, with 
a translation and notes on its form and 
cultural context, is followed by an analysis 
of significant stages in its reception. The 
powerful influence of the Prophecy is well 
summed up in the words attributed to 
the Prussian King Friedrich Wilhelm IV: 
“We do not believe in this prophecy, but 
we fear it.”
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Zuletzt in der Reihe erschienen | Last titles published in the series

Band 16 | Holm A. leonhardt
Kartelltheorie und Internationale Bezie-
hungen
Theoriegeschichtliche Studien. Mit einem 
Vorwort von Michael Gehler. 2013. 861 S. 
Hardcover. 
ISBN 978-3-487-14840-3  € 98,00

„Im ersten Teil präsentiert Leonhardt die Kar-
telltheorie und bietet wohl die umfassendste 
und kenntnisreichste Darstellung deutscher Li-
teratur, die es zu diesem Themenkomplex gibt. 
Allein diese knapp 500 Seiten sind es wert, das 
Buch zu kaufen.“ (Harm Schroeter, Vierteljah-
resschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
100. Band, Heft 4/2013)

Band 12 | Hinnerk meyer
Formationsphasen der europäischen Inte-
grationspolitik im Vergleich
Relance Européenne (1954/55-1958) und 
Lancierung des Binnenmarktes (1985-1993) 
im Urteil der Bundesrepublik, Frankreichs 
und Großbritanniens. 2014. 431 S. Paper-
back. 
ISBN 978-3-487-15129-8  € 49,80

Band 11 | michael Gehler, marcus Gon-
schor, Hinnerk meyer (Hg.)
Banken, Finanzen und Wirtschaft im Kon-
text europäischer und globaler Krisen
Hildesheimer Europagespräche III. Unter 
Mitarbeit von Severin Cramm und Miriam 
Hetzel. 2015. 687 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15041-3  € 68,00

Band 10 | michael Gehler, Imke scharle-
mann (Hg.)
Zwischen Diktatur und Demokratie
Erfahrungen in Mittelost- und Südosteuro-
pa. Hildesheimer Europagespräche II. 2013.  
728 S. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-14833-5  € 69,80

Band 9 | Hannah maischein
Ecce Polska
Studien zur Kontinuität des Messianismus in 
der polnischen Kunst des 20. Jahrhunderts. 
2012. 136 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-14853-3  € 29,80

Band 8 | Christoph Kühberger
Globalgeschichte als Vernetzungsgeschichte
Geschichtsunterricht im Mehr-Ebenen-Sys-
tem. 2012. 303 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-14820-5  € 38,00

Band 7 | Andreas Pudlat
schengen
Zur Manifestation von Grenze und Grenz-
schutz in Europa. 2013. 367 S. mit 21 Abb. 
Paperback. 
ISBN 978-3-487-14730-7  € 39,80
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Noctes Neolatinae
Herausgegeben von Marc Laureys und Karl August Neuhausen.

Band 22

Jeroen de Keyser

Francesco Filelfo and Francesco Sforza
Critical Edition of Filelfo’s Sphortias, De Genuensium deditione, Oratio  

parentalis, and his Polemical Exchange with Galeotto Marzio.
2015. L/400 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15246-2   € 78,00
E-Book: ISBN 978-3-487-42131-5   € 59,99

Die Sphortias des Humanisten 
Francesco Filelfo (15. Jd.) war das 

erste veritable neulateinische Epos, das 
einen zeitgenössischen Helden in Szene 
setzte. Das Gedicht, das Filelfos Gönner 
Francesco Sforza, Herzog von Mailand, 
gewidmet ist, stieß fast sofort auf die 
heftige Kritik des Galeotto Marzio, ei-
nes Zeitgenossen Filelfos. Obwohl Filel-
fo Abschriften an mögliche Gönner in 
ganz Italien sandte, litt die Rezeption der 
Sphortias unter dem Fehlen einer Druck-
ausgabe, was auch die moderne Forschung 
behindert hat.
Der vorliegende Band bietet die editio 
princeps der Sphortias, ergänzt durch kriti-
sche Editionen der anderen bedeutenden, 
aber gleichfalls kaum erforschten Werke 
Filelfos, in denen Sforza im Mittelpunkt 
steht: das unveröffentlichte Gedicht De 
Genuensium deditione, das 1464 anläss-
lich der Unterwerfung Genuas unter die 
Herrschaft des Herzogs von Mailand ver-
fasst wurde; die Oratio parentalis de divi 
Francisci Sphortiae Mediolanensium ducis 
felicitate, ein anspruchsvolles biographi-
sches Lobgedicht, das 1467 aus Anlass 
des ersten Jahrestages von Sforzas Tod 
geschrieben wurde; und der vollständige 
polemische Briefwechsel mit Galeotto 
Marzio.

The Sphortias by the Quattrocento 
humanist Francesco Filelfo was the 

first full-blown Neo-Latin epic staging a 
contemporary hero. Devoted to Filelfo’s 
patron, Francesco Sforza, Duke of Milan, 
the poem almost immediately met a fierce 
critic in Filelfo’s contemporary Galeotto 
Marzio, who wrote two polemical letters 
denouncing the Sphortias’ alleged literary 
and metrical flaws. Although Filelfo sent 
out copies to possible patrons all over It-
aly, the Sphortias’ reception suffered from 
the work’s failure to appear in print, which 
has not served modern scholarship either.
This volume contains the editio princeps 
of the Sphortias, accompanied by critical 
editions of Filelfo’s other major Sforza-
centred writings, all of them equally un-
derstudied: the unpublished poem De 
Genuensium deditione, written in 1464 on 
the occasion of Genoa’s submission to the 
Duke of Milan’s rule; the Oratio parentalis 
de divi Francisci Sphortiae Mediolanen-
sium ducis felicitate, an ambitious bio-
graphical eulogy written in 1467 on the 
occasion of the first anniversary of Sforza’s 
demise; and the complete polemical epis-
tolary exchange with Galeotto Marzio.
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Zuletzt in der Reihe erschienen | Last titles published in the series

Band 20 | matthias Bollmeyer
lateinisches Welfenland
Eine literaturgeschichtliche Kartographie zur 
lateinischen Gelegenheitsdichtung im Her-
zogtum Braunschweig-Lüneburg im 16. und 
17. Jahrhundert. 2014. 699 S. mit 9 Abb. und 
zahlreichen Diagrammen. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15113-7  € 98,00

Band 19 | Walther ludwig
Opuscula historico-philologica
Ausgewählte Aufsätze 2008-2013. Edenda 
curavit Astrid Steiner-Weber. 2014. X/524 S. 
mit einem Frontispiz. Leinen.
ISBN 978-3-487-15095-6 € 78,00
„In a short review like this it is impossible 
to discuss the essays individually; I will only 
note that each of them is elegantly written, 
carefully structured, and richly documented.“  
(Craig Kallendorf, Seventeenth Century News, 
Vol. 72/2014)

Band 18 | Walther ludwig
stammbücher vom 16. bis zum 18. Jahrhun-
dert
Kontinuität und Verbreitung des Humanis-
mus. 2012. 186 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-14759-8 € 49,80

Band 17 | Karl Enenkel, marc laureys,  
Christoph Pieper (Hg.)
Discourses of Power
Ideology and Politics in Neo-Latin Litera-
ture. 2012. 375 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-14838-0 € 49,80

Band 16 | Uta schmidt-Clausen
Das lateinische Gedicht des Franz Xaver 
Trips über den Gülich-Aufstand in Köln
Untersuchungen und Teiledition mit Über-
setzung und Erläuterungen. 2010. IV/296 S. 
mit 4 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-14500-6  € 48,00

Band 15 | Hermann Krüssel
Napoleo latinitate vestitus
Napoleon Bonaparte in lateinischen Dich-
tungen vom Ende des 18. bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts.
Band I: Von der Französischen Revolution 
bis zum Konsulat Bonapartes (1790-1804). 
Texte gesammelt, übersetzt und erläutert von 
Hermann Krüssel. 2011. XII/552S. mit 23 
Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-14535-8 € 58,00

Band 14 | Walther ludwig
Beispiele interkonfessioneller Toleranz
im 16. - 18. Jahrhundert
Zwei humanistische Stammbücher und die 
christlichen Konfessionen. 2010. 284 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-14513-6  € 48,00
Vergriffen / Neuauflage geplant!

Band 13 | Carolin Ritter
Ovidius redivivus: Die Epistulae Heroides 
des mark Alexander Boyd
Edition, Übersetzung und Kommentar der 
Briefe Atalanta Meleagro (1), Eurydice Or-
pheo (6), Philomela Tereo (9), Venus Adoni 
(15). 2010. X/518 S. mit 2 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-14451-1  € 98,00



21

k
u

l
t

u
r

g
e

s
c

h
ic

h
t

e
 / h

is
t

o
r

y
 o

f
 c

u
l

t
u

r
e

Georg Ruppelt

Es war eine Stadt wie im Märchen
Hildesheim in Büchern der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek.  

2015. 80 S. mit zahlreichen farbigen Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15248-6   € 14,80

Geschichte und Kultur alter Städte 
werden seit Jahrhunderten in Archi-

ven, Bibliotheken und Museen dokumen-
tiert. In diesem Büchlein wird von der 
bedeutenden Bischofsstadt Hildesheim 
erzählt, und zwar mit Hilfe von Bestän-
den der Gottfried Wilhelm Leibniz Bib-
liothek in Hannover. 
Viele tausend Seiten von Handschriften 
mit Hildesheim-Bezug vom Mittelalter 
bis ins 18. Jahrhundert werden in der Bi-
bliothek verwahrt; zu ihnen gehören zwei 
besondere Kostbarkeiten: das Aufschwö-
rungsbuch des Hildesheimer Domkapi-
tels und die Esther-Rolle des Hildeshei-
mer Künstlers Leib Katz Poppers. 
Doch auch die gesamte Produktion Hil-
desheimer Verlage seit der Mitte des 20. 
Jahrhunderts mit vielen Zehntausenden 
von Büchern stehen in der Bibliothek den 
Lesern zur Verfügung. Und es finden sich 
in ihr ältere Romane und Erzählungen, in 
denen Hildesheim eine Rolle spielt. Aus 
diesen wurden anschauliche Textauszüge 
abgedruckt, die – wie auch die übrigen 
Texte – der gebürtige Niedersachse Georg 
Ruppelt als kleine Liebeserklärung an Hil-
desheim versteht.

The history and culture of old cities 
have been documented for centuries 

in archives, libraries and museums. This 
little book tells the story of the important 
cathedral city of Hildesheim with help 
from the collections of the Gottfried Wil-
helm Leibniz Library in Hanover.

1200 Jahre Bistum und Stadt Hildesheim
Neuerscheinungen zum Jubiläumsjahr 2015
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Neuerscheinungen zum Jubiläumsjahr 2015

Jetzt lieferbar! 

Bernhard Gallistl

Erzähltes Welterbe
Zwölf Jahrhunderte Hildesheim

 2015. 240 S. mit zahlr. Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15230-1   € 29,80

Erzähltes Welterbe: Die Weltkultur-
erbestätten zum Sprechen zu brin-

gen und die Menschen, die sich in ihnen 
bewegten, zu Wort kommen zu lassen, 
das ist das Ziel dieses Bandes über den 
Mariendom und das Kloster St. Michael 
in Hildesheim. Es entsteht ein farbiger 
Eindruck des Lebens, das an diesen Orten 
stattfand, durch teilweise noch unbekann-
te Chroniken, Legenden, Anekdoten, 
nicht zuletzt auch Gerichtsakten. Gera-
de scheinbar alltägliche Dokumente und 
nicht selten auch die Zeugnisse unbedeu-
tenderer Menschen liefern oft aufschluss-
reiche Einblicke vom einfachen Alltag bis 
in die hohe Politik hinein. 
Die beiden Bauten mit ihren Schätzen 
bilden einen zusammenhängenden, nicht 
nur sakralen Raum im Zentrum einer 
Stadt, die auf zwölf Jahrhunderte Ge-
schichte zurückblickt. Eine überregiona-
le Strahlkraft hatten die politische und 
künstlerische Persönlichkeit des Bischofs 
Bernward (993-1022) und die mit ihm 
verbundene, für die frühromanische Epo-
che richtungsweisende Klosterkirche St. 
Michael.

Narrating cultural heritage: The aim of 
this book about St Mary’s Cathedral 

and St Michael’s Abbey in Hildesheim is 
to give a voice to these World Cultural 
Heritage sites and to the people who lived 
and worked in them. The result is a col-
ourful impression of life in these places, 
based on old chronicles (some previously 
unknown), on legends, anecdotes and last 
but not least on legal documents. 
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Studien zur Kunstgeschichte
Band 205

Volker Herzner

Die Sixtinische Decke – warum Michelangelo  
malen durfte, was er wollte
2015. ca. 350 S. mit 60 Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15229-5   € 58,00

Michelangelos Deckengemälde in der 
Sixtinischen Kapelle zählt zu den 

bedeutendsten Werken der europäischen 
Kunstgeschichte. Goethes vielzitierter 
Satz, „Ohne die Sixtinische Kapelle ge-
sehen zu haben, kann man sich keinen 
anschauenden Begriff machen, was ein 
Mensch vermag“, gilt auch heute. Die 
kunsthistorischen Interpretationen, die 
sich mit diesem Werk auseinandergesetzt 
haben, sind inzwischen unüberschaubar. 
Auffällig ist, wie häufig dabei philosophi-
sche Theorien oder theologische Kon-
zepte an Michelangelos Darstellungen 
herangetragen wurden, ohne zu beachten, 
ob seine bildlichen Formulierungen mit 
den unterstellten Prämissen übereinstim-
men. Dass ein vorurteilsfreier und genau-
er Blick auf Michelangelos Meisterwerk 
auch heute ergiebig ist und neuen Er-
kenntnissen Raum geben kann, beweist 
die vorliegende Untersuchung.
Michelangelos Darstellung der Schöp-
fungsakte als machtvolle körperliche Ak-
tionen steht in eklatantem Widerspruch 
zum christlichen Glauben, wonach die 
Schöpfung aus dem Wort Gottes erfolgte. 
Der Künstler ließ sich aber nicht von hä-
retischen Vorstellungen leiten. Ihm ging 
es vielmehr darum, den philosophischen 

Michelangelo’s ceiling paintings in the 
Sistine Chapel are among the most 

significant works in European cultural 
history. Goethe’s much-quoted statement 
that, “Until you have seen the Sistine 
Chapel, you can form no adequate con-
ception of what man is capable of accom-
plishing,” remains true today. The range 
of art-historical interpretations of this 
work is vast. It is notable how often these 
attach philosophical theories or theologi-
cal concepts to Michelangelo’s depictions 
without taking into account whether his 
visual formulations fit these assumptions. 
The present study proves that an unpreju-
diced and exact look at Michelangelo’s 
masterpiece can still be worthwhile today 
and can yield new insights.
Michelangelo’s depiction of the creation 
as a powerful physical act is in striking 
contrast to the Christian faith which de-
scribes the creation as the result of God’s 
word. However, the artist was not influ-
enced by heretical ideas. He was seeking 
instead to present a categorical denial 
of the contemporary philosophical and 
theological theories that saw mankind 
as capable of becoming godlike through 
self-perfection. Therefore Michelangelo 
depicts a God of overwhelming omnipo-
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Studien zur Kunstgeschichte
Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in the series

und theologischen Bestrebungen seiner 
Zeit eine kategorische Absage zu erteilen, 
die den Menschen als fähig ansahen, in der 
Selbstvervollkommnung gottgleich wer-
den zu können. Michelangelo stellte des-
halb Gott in überwältigender Allmacht 
dar, so daß er kein Ziel hochgreifender 
menschlicher Ambitionen sein kann. Jede 
derartige Bemühung hielt Michelangelo, 
von Jugend an ein Gefolgsmann Savona-
rolas, aus christlicher Sicht für sündhaft. 
Deshalb räumte er auch – ganz unzeitge-
mäß – dem Sündenfall einen Platz in der 
Mitte der Sixtinischen Decke ein. In Papst 
Julius II. fand er volle Unterstützung für 
sein Projekt.

Volker Herzner, geb. 1940, Kunsthistoriker, war Professor in Karlsruhe und Landau (hier 
Institutsdirektor). Seine zahlreichen Publikationen behandeln Themen der Architektur, 
der Skulptur und der Malerei vom 9. bis zum 18. Jahrhundert; die Schwerpunkte sind 
jedoch die italienische Kunst der Renaissance von Giotto bis Tizian einerseits und die 
altniederländische Malerei, insbesondere Jan van Eyck, andererseits. Er ist weniger ein 
Spezialist für ein bestimmtes Gebiet, sondern mehr für besondere kunstgeschichtliche 
Probleme.

tence who cannot be the goal of over-
reaching human ambition, which Michel-
angelo, a follower of Savonarola since his 
youth, believed to be sinful. For the same 
reason he made space in the centre of the 
Sistine ceiling – also out of keeping with 
the times – for the Fall of Man. In Pope 
Julius II he found full support for his pro-
ject.

Band 204 | Yvonne Prinzessin von Croy
Das Hôtel de Galliffet (1784-1792)
Pariser Baupraxis und Ausstattungskunst am 
feudalen Privatbau des ausgehenden Ancien 
Régime. 2014. 462 S. mit 384 überwiegend 
fbg. Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15166-3  € 98,00

Band 203 | Dieter Eisentraut
manets neue Kleider
Zur künstlerischen Rezeption der „Olympia“, 
des „Frühstücks im Grünen“ und der „Bar 
in den Folies-Bergère“. 2014. 280 S. mit 130 
überwiegend fbg. Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15144-1  € 68,00
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Literatur – Wissen – Poetik
Herausgegeben von Monika Schmitz-Emans.

Band 4

Christoph Benjamin Schulz

Poetiken des Blätterns
2015. 476 S. mit Abb. Paperback.

ISBN 978-3-487-15256-1   ca. € 68,00

Wer Bücher liest, der blättert. Seit 
der Etablierung des Kodex als 

Buchform in der Spätantike ist das Blät-
tern als Kulturtechnik in religiösen, wis-
senschaftlichen, sozialen und literarischen 
Kontexten sowohl praktiziert als auch re-
flektiert worden.
Diese Studie verfolgt ästhetische Insze-
nierungen und Choreographien des Blät-
terns von der Literatur der Frühen Neu-
zeit, des Barock und der Romantik bis zu 
den Künstlerbüchern der jüngeren Kunst-
geschichte und der aktuellen literarischen 
Produktion. In den Blick geraten dabei 
auch Bücher jenseits des literarischen 
Kanons und solche, die eher geblättert 
als gelesen werden sollen: Dazu gehören 
Orakelbücher, Flickbücher und Blow-
books, Mehrfachbände und Vexierbücher, 
Pop-up-Bücher und Daumenkinos.
Die Untersuchung unterschiedlicher Tra-
ditionen und Strategien des Blätterns lie-
fert dabei zugleich interessante Erkennt-
nisse über die Funktion und Bedeutung 
von Büchern als Wissensspeicher, über 
Prozesse der Wissensgenerierung, über 
sich wandelnde Vorstellungen bezüglich 
des Buches als Datenträger und Distribu-
tionsmedium literarischer Werke, die Rol-
le des Buches in der Literatur und nicht 
zuletzt über den früheren und gegenwär-
tigen Umgang mit literarischen Werken 
als einem haptischen Erlebnis.

Anyone who reads, browses. Since the 
establishment of the codex as the 

standard form of book in late antiquity, 
browsing as a cultural technique has been 
reflected and practiced in religious, aca-
demic, social and literary contexts.
This study examines aesthetic representa-
tions and choreographies of browsing, 
from the literature of the early modern, 
baroque and romantic periods to recent 
artists’ books and current literature. The 
focus also falls on books outside the liter-
ary canon and those intended for brows-
ing rather than reading: oracle books, 
flick books and blow books, dos-à-dos 
and other multi-fold bindings, pop-up 
books and flip books.
The study of different traditions and strat-
egies of browsing also offers interesting 
insights into the function and significance 
of books as repositories of knowledge, the 
processes of generating knowledge, the 
changing conceptions of the book as a da-
ta-carrier and a medium for the distribu-
tion of literary works, the role of the book 
in literature and, not least, the early and 
modern interaction with literary works as 
a haptic experience.
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Zuletzt in der Reihe erschienen | Last titles published

Band 3 | Kai lars Fischer
Geschichtsmontagen
Zum Zusammenhang von Geschichtskonzep-
tion und Text-Modell bei Walter Benjamin 
und Alexander Kluge. 2013. 264 S. Paper-
back. 
ISBN 978-3-487-15014-7  € 38,00

Band 2 | monika schmitz-Emans, Kai lars 
Fischer, Christoph Benjamin schulz (Hg.)
Alphabet, lexikographik und Enzyklopä-
distik
Historische Konzepte und literarisch-künst-
lerische Verfahren. 2013. 392 S. mit zahlrei-
chen Abb., davon 11 fbg. Paperback.
ISBN 978-3-487-14674-4  € 58,00

Band 1 | monika schmitz-Emans, Kai lars 
Fischer, Christoph Benjamin schulz (Hg.)
Enzyklopädien des Imaginären
Jorge Luis Borges im literarischen und künst-
lerischen Kontext. 2011. 276 S. mit 35 farbi-
gen Abb. Paperback.  
ISBN 978-3-487-14405-4  € 39,80

In Vorbereitung / In preparation:

Band 5 | Jadwiga Kita-Huber
Jean Paul und das Buch der Bücher
Zur Poetisierung biblischer Metaphern, Texte 
und Konzepte. 2015. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15257-8 

Ebenfalls lieferbar | Also available

Bernhard Böschenstein
Die sprengkraft der miniatur - Zur Kurz-
prosa Robert Walsers, Kafkas, musils, mit 
einer antithetischen Eröffnung zu Thomas 
mann
2013. 234 S. Pappband. (GERMANISTI-
SCHE TEXTE UND STUDIEN, Band 91).
ISBN 978-3-487-15036-9  € 38,00

Paul Geyer
Von Dante zu Ionesco - literarische Ge-
schichte des modernen menschen in Italien 
und Frankreich
Band 1: Dante, Petrarca, Boccaccio, Machia-
velli, Ariost, Tasso. 2013. 333 S. mit 18 farbi-
gen Abb. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-14910-3  € 29,00

Eberhard lämmert
Erfahrungen mit literatur
Gesammelte Schriften. Herausgegeben von 
Wolfgang Maaz und Werner Röcke. Mit ei-
nem Vorwort der Herausgeber und einem 
Nachwort von Peter-André Alt. 2013 624 S. 
mit 8 Abb. Leinen. (SPOLIA BEROLINEN-
SIA, Band 31).
ISBN 978-3-615-00401-4  € 78,00
WEIDMANN

Johannes merkel
Hören, sehen, staunen
Kulturgeschichte des mündlichen Erzählens. 
2015. 576 S. mit zahlreichen Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15168-7  € 58,00
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Rudolf Virchow

Sämtliche Werke
Abt. I - Medizin

Daraus / Herefrom:
Band 1.4: 

Die Tagebuchaufzeichnungen und Notizbücher sowie personenbezügliche 
Dokumente in chronologischer Folge. 2 Teilbände.

Zum ersten Mal vollständig in historisch-kritischer Edition vorgelegt von  
Christian Andree. 2015. XXII/1222 S. mit 13 Abb. Leinen.

1. Das Würzburg- und Spessart-Tagebuch (1851/52)
2. Virchows Würzburger Personalakte (1848-1902)

3. Dienstlicher Schriftwechsel aus den Jahren 1849-1856
4. Wissenschaftliche und persönliche Korrespondenz aus den Würzburger Jahren 

1849-1856 und darüber hinaus
ISBN 978-3-487-15223-3   € 656,00

Der vorliegende Band 1.4 steht unter 
einem thematisch-systematischen 

Leitgedanken: „Virchow und Würzburg“. 
Er enthält ungedruckte Archivdokumente.
Das Besondere dieses Bandes liegt neben 
der hier zu erwartenden Vorlage von Ta-
gebüchern und amtlichen Dokumenten 
zur Würzburger Periode Virchows darin, 
daß auch dazu passende Briefe seiner wis-
senschaftlichen und persönlichen Korres-
pondenzpartner und Freunde abgedruckt 
werden. Wo es möglich war, sind vollstän-
dige Korrespondenzen, d.h. Briefe von 
und an Virchow, hier gemeinsam aufge-
nommen worden. Sie lassen in ihrer Viel-
zahl das wissenschaftliche, soziale, politi-
sche und persönliche Umfeld Virchows 
(neben viel Familiärem auch die Beru-
fungsprobleme an andere Universitäten) 
zwischen 1848 und 1856 – in Ausnahme-
fällen (z.B. Franz von Rineckers) auch da-
vor und danach – deutlich hervortreten.

Die meisten der hier abgedruckten Brie-
fe, ja sogar die amtlichen Briefdokumen-
te belegen, wie im ganzen glücklich, auf 
jeden Fall wissenschaftlich sehr ergiebig 
die Jahre des zum Würzburger und damit 
bayrischen Staatsbürger gewordenen Vir-
chow waren.

In Vorbereitung:
Band 1.6: Die Tagebuchaufzeichnungen 
und Notizbücher in chronologischer Folge
9. Notizbuch 1873–1876; 10. Preußischer 
Medicinal-Kalender 1874; 11. Notizbuch 
1875; 12. Preußischer Medicinal-Kalender 
1878; 13. Preußischer Medicinal-Kalender 
1879; 14. Notizbuch 1879 und 1890; 15. No-
tizbuch 1880 und 1886; 16. Notizbuch 1881; 
17. Preußischer Medicinal-Kalender 1881.
Zum ersten Mal vollständig in historisch-kri-
tischer Edition vorgelegt von Christian An-
dree. 2015. ca.  400 S. mit zahlreichen Abb. 
und ausführlichem Sach-, Personen- sowie 
geographischem und Ortsnamen-Register. 
Leinen.
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Sämtliche Werke
Abt. I - Medizin

Zuletzt erschienen / Last titles published:

Band 1.1: Die Tagebuchaufzeichnungen 
und Notizbücher in chronologischer 
Folge
1. Tagebuchaufzeichnungen 1837-1838; 
2. Notizbuch (1832) 1838-1843; 3. No-
tizbuch 1841 (Pommerbuch); 4. Notiz-
buch 1843-1846. Zum ersten Mal voll-
ständig in historisch-kritischer Edition 
vorgelegt von Christian Andree. 2012. 
XIV/568 S. mit Abb. und mit ausführli-
chem Sach-, Personen- sowie geographi-
schem und Ortsnamen-Register. Leinen.
ISBN 978-3-487-13909-8  € 348,00

Band 1.2: Die Tagebuchaufzeichnungen 
und Notizbücher in chronologischer 
Folge
5. Notizbuch 1845 (Teil 1); 6. Notiz-
buch 1845 (Teil 2). Zum ersten Mal voll-
ständig in historisch-kritischer Edition 
vorgelegt von Christian Andree. 2013. 
XXVIII/342 S. mit 70 Abb. und mit aus-
führlichem Sach-, Personen- sowie geo-
graphischem und Ortsnamen-Register. 
Leinen.
ISBN 978-3-487-13910-4  298,00

Band 1.3: Die Tagebuchaufzeichnungen 
und Notizbücher sowie personenbezüg-
liche Dokumente in chronologischer 
Folge. 2 Teilbände
Zum ersten Mal vollständig in histo-
risch-kritischer Edition vorgelegt von  
Christian Andree. 2014. XIV/822 S. mit 
einigen Abb. Leinen.

1. Personalakte der Königlichen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Charité Berlin 
(1848-1856);
2. Acta von Epidemischen Krankheiten 
unter den Menschen und dagegen getrof-
fene Maaßregeln in der Provinz Schlesien 
(Dezember 1846-Dezember 1848);
3. Tagebuch der oberschlesischen Reise 
Virchows ohne Datumsangabe [1848].
ISBN 978-3-487-15162-5    € 596,00

Band 5: Die medicinische Reform 
Eine Wochenschrift erschienen vom 10. 
Juli 1848 bis zum 29. Juni 1949. Bearbeitet 
von Christian Andree. Berlin 1848-49. Re-
print: Hildesheim 2010. XXVIII/398 S. 
mit ausführlichem Sach-, Personen- sowie 
geographischem und Ortsnamen-Regis-
ter. Leinen.
ISBN 978-3-487-14441-2  € 228,00

Band 18: Die erste Vorlesung über Pa-
thologische Anatomie in Würzburg, 
Wintersemester 1849/50 in der Nach-
schrift von Dr. Thomas Burger
Zum ersten Mal vollständig in historisch-
kritischer Edition vorgelegt von Christian 
Andree. 2013. VIII/556 S. mit einigen 
Zeichnungen und ausführlichem Sach-, 
Personen- sowie geografischem und Orts-
namen-Register. Leinen.
ISBN 978-3-487-14916-5    € 298,00

Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt 
an! Please ask for our special prospectus!
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Jürgen Schaarwächter

Two Centuries of British Symphonism
From the beginnings to 1945. A preliminary survey.  

With a foreword by Lewis Foreman. 2 volumes. 2015.  
XXVIII/1.201 pp. with 67 ill. and music examples. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15226-4   € 89,00

Die britische Sinfonik ist erst in jüngs-
ter Zeit ins allgemeine Interesse ge-

rückt. Ein Überblick über die sinfonische 
Entwicklung im Vereinigten Königreich 
seit den Anfängen im 18. Jahrhundert bis 
ins 20. Jahrhundert blieb aber bis heute 
ein Desideratum. 
Der hier vorgelegte Überblick zeigt, wie 
sich die Identität einer britischen Sinfonik 
über mehr als hundert Jahre entwickelte, 
geprägt durch Einflüsse vom europäi-
schen Kontinent und von dem Bedürfnis, 
eigene Wege zu finden. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts nahm das sinfonische 
Schaffen in Großbritannien stark zu, 
brachte jedoch erst mit Edward Elgar ei-
nen prominenten Vertreter von internati-
onalem Rang hervor.
Ein besonderer Schwerpunkt dieser Pu-
blikation liegt auf jenen Werken, die zu 
einem gewissen Grade von anderen über-
schattet wurden, unveröffentlicht oder 
unaufgeführt blieben. Das Ergebnis ist 
das Bild einer vielgestaltigen sinfonischen 
Landschaft Großbritanniens, das die äs-
thetischen Perspektiven der einzelnen 
Komponisten wie auch ihre soziokulturel-
len Kontexte erhellt. Ein umfangreiches 
Verzeichnis aller bekannten Werke und 
eine ausführliche Bibliographie laden zu 
weiterer Erkundung des Sujets ein.

Only in relatively recent times has any 
real attention been given to British 

symphonies. So a comprehensive survey, 
showing what exists and how the situa-
tion in the United Kingdom developed, 
from the beginnings in the 18th century 
until well into the 20th century, is long 
overdue. 
The preliminary survey presented here 
shows how a British symphonic identity 
gradually took shape over more than a 
century, through influences from abroad 
and, at home, enterprising attempts to 
find new ways of expression. By the end of 
the 19th century, British symphonists had 
produced an impressive body of work, yet 
only with the appearance of Elgar’s two 
symphonies in the following decade did 
this flourishing school find a champion of 
international renown. 
In this publication, light is shone on those 
works that have to some extent been over-
shadowed, as well as on those that have 
remained unpublished or unperformed. 
The result is a multi-faceted panorama 
of British symphonism, offering many 
insights into the composers’ thinking and 
their socio-cultural contexts. A compre-
hensive catalogue of all known works and 
an extensive bibliography invite readers to 
delve further into the subject.

Ebenfalls lieferbar / Also available:
Jürgen schaarwächter (Ed.): Robert simpson: Composer
Essays, Interviews, Recollections. With a foreword by Angela Simpson. 2013. 560 pp. with 7 ill. 
Hardcover. ISBN 978-3-487-15003-1 € 78,00
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Studien zur Geschichte der Musiktheorie
Veröffentlichungen des Staatlichen Instituts für Musikforschung -Preußischer Kulturbesitz 

In Verbindung mit Klaus-Jürgen Sachs und Albrecht Riethmüller  
herausgegeben von Thomas Ertelt und Heinz von Loesch.

Band 10

Adolf Nowak

Musikalische Logik  
Prinzipien und Modelle musikalischen Denkens 

 in ihren geschichtlichen Kontexten
2015. 420 S. Hardcover mit Schutzumschlag.

ISBN 978-3-487-15254-7   € 58,00

Texte zur Praxis, Theorie und Ästhetik 
der Musik beanspruchen den Begriff 

‚musikalische Logik’. Im vorliegenden 
Buch wird eine problemgeschichtliche 
Klärung unternommen. Als produktives 
Denken lässt sich das musikalische die 
Wege nicht festlegen, die sich für seine 
Ausdrucks- und Kommunikationswei-
se bewährt haben. Musikalische Logik 
kann sich in voraushörbarer Konsequenz 
zeigen, aber auch und besonders in der 
Art, wie sich ein nicht zu antizipieren-
der Prozess als in sich begründet erweist. 
Die Vielfalt der Möglichkeiten spricht 
nicht gegen die Erwartung von Logik in 
der Musik, sondern erfüllt die Eigenart 
des Logischen im Bereich des Schaffens 
gegenüber dem Logischen im Bereich des 
Erkennens. Die historische Darstellung 
führt von der Spätantike bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts.

Texts on the practice, theory and aes-
thetics of music make use of the term 

‘musical logic’. This book attempts to solve 
this historical problem. As a form of pro-
ductive thinking, music cannot define 
proven means for its own expression and 
communication. Musical logic can mani-
fest itself in consequences that can be au-
rally predicted, but also, and especially, in 
the ways in which a process that cannot be 
anticipated proves to be founded in itself. 
The range of possibilities does not contra-
dict the expectation of logic in music but 
conforms to the peculiarity of logic in the 
sphere of creation as opposed to logic in 
the sphere of cognition. The historical 
presentation ranges from late antiquity to 
the mid 20th century.



31

m
u

s
ik

w
is

s
e

n
s

c
h

a
f

t
 / m

u
s

ic
o

l
o

g
y

 

Musikwissenschaftliche Publikationen
Herausgegeben von Herbert Schneider.

Band 44

Louise Bernard de Raymond, Jean-Pierre Bartoli,  
Herbert Schneider (Éd.)

Antoine Reicha, compositeur et théoricien
Actes du Colloque international tenu à Paris, avril 2013.  

2015. 462 S. mit zahlreichen Abb. und Notenbeispielen. Paperback.
ISBN 978-3-487-15096-3   € 78,00

Die Beiträge des ersten internatio-
nalen Reicha-Kolloquiums behan-

deln drei Aspekte des Schaffens Antoine 
Reichas. Die biographische Sektion be-
leuchtet anhand bisher unveröffentlichter 
Dokumente und Archivstücke das Leben 
des Komponisten in Paris, seine Identität 
als gelehrter Musiker, seine Rousseau-Re-
zeption und seine Rolle als Vermittler zwi-
schen deutscher und französischer Musik. 
Die Untersuchung seines theoretischen 
Werks befasst sich mit Reichas Traité 
de mélodie und seinem Periodenbegriff. 
Sie verfolgt die wechselseitigen Einflüs-
se zwischen Reicha und Beethoven, die 
Entwicklung seiner Lehren im Spiegel 
der Werke seines Schülers Berlioz sowie 
Reichas Interpretation durch Czerny in 
der erweiterten bilingualen Edition von 
Reichas theoretischen Schriften. 
Im Zentrum der Analysen von Reichas 
lange vernachlässigtem kompositorischen 
Schaffen stehen schließlich seine Fantasi-
en, Fugen und Symphonien, sein Variati-
onszyklus op. 57, die große Violin-Sona-
te, die Klaviertrios, die heute verkannten 
Opern sowie die Spezifik der Orchestrie-
rung der Totenmesse. 
Die Beiträge zeigen die enorme Bedeu-
tung des Komponisten und Theoretikers 
Reicha für die europäische Musik des 19. 
Jahrhunderts.

Consacré à différents domaines de la 
personnalité d’Antoine Reicha, le 

présent volume, résultat du premier cong-
rès international consacré à Reicha, déliv-
re des éléments inédits sur sa biographie et  
son esthétique de compositeur et pédago-
gue. On y trouve ainsi un dépouillement 
des sources d’archives de la vie du compo-
siteur à Paris. On pourra également me-
surer comment Reicha fut un médiateur 
entre l’Allemagne et la France et quelle 
fut l’originalité de son érudition musicale 
notamment en tant que transmetteur de la 
pensée de Rousseau. 
Les contributions consacrées à son Traité 
de mélodie et à sa théorie de la phrase mu-
sicale, à son influence sur son élève Ber-
lioz, à l’édition bilingue de ses ouvrages 
théoriques par Carl Czerny, ou encore aux 
influences mutuelles entre Reicha et Beet-
hoven forment un deuxième ensemble.
Quant à ses compositions musicales, elles 
font ici l’objet d’analyses ciblées (sur ses 
fantaisies pour piano, ses Trente-six fu-
gues, son cycle de Variations op. 57, sur la 
Grande sonate pour violon et piano, ses 
Trios, ses Symphonies, la Messe des morts 
et enfin ses opéras aujourd’hui mécon-
nus). Cet ensemble permet de considérer 
à sa juste valeur un compositeur et théo-
ricien de la plus haute importance dans 
l’Europe du XIXe siècle.
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Diskordanzen – Studien zur neueren Musikgeschichte
Herausgegeben von Werner Keil.

Band 16

Philipp Heitmann

Intertextualität als Weltanschauung und Ästhetik des 
Epigonalen – Das Instrumentalwerk Conrad Ansorges

2014. 764 S. mit zahlreichen Notenbeispielen und 22 Abb. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15255-4   € 98,00

Kaum ein Œuvre dürfte mit einem 
solchem Reichtum an verborgenen 

kompositions- und geistesgeschichtlichen 
sowie philosophisch-weltanschaulichen 
Tiefen aufwarten können wie das Werk 
des Jahrhundertwende-Pianisten, Liszt-
schülers, seinerzeit berühmten Beet-
hovenspielers und ‚Mystikers‘ Conrad 
Ansorge (1862-1930). Jedes Einzelwerk 
eröffnet intertextuelle ‚Abgründe‘, die in 
geistesgeschichtliche Exkurse münden.
Roter Faden, Ansorges musikalisch-in-
tertextuell generierte Weltanschauung, 
ist das Ewigkeitsprinzip des „kosmogoni-
schen Eros“, das auf drei Wegen verfolgt 
wird: über Eros-Philosophie aus dem Ste-
fan-George- und „Kosmiker“-Kreis, über 
(indische) Theosophie und schließlich 
Orphik, eine griechisch-antike Unter-
grundreligion. 
Musikalisch spannen Ansorges Bezüge das 
‚mystische Dreieck‘ Beethoven-Brahms-
Liszt auf. Die oft in Tiefenstrukturen 
gelegenen Bezüge bilden eigendynamisch 
ein werkübergreifendes Netz. Hinter al-
lem steckt ein Plädoyer für eine souveräne 
und elitäre Ästhetik des Epigonalen. An-
sorges lehrhafte und bestimmte ‚Mittei-
lungen‘ nehmen Erkenntnisse vorweg, die 
die Musikwissenschaft erst im späteren 20. 
Jh. verifizieren wird, und rücken manches 
Werk der drei ‚Meister‘ in neues Licht. 

Hardly any other body of work could 
be expected to reveal such a wealth 

of hidden compositional, intellectual, 
philosophical and ideological depths as 
that of the turn-of-the-century pianist, 
pupil of Liszt, and once-famous Beet-
hoven performer and ‘mystic’ Conrad An-
sorge (1862-1930). Each individual work 
opens up intertextual ‘chasms’ which led 
to digressions into the history of ideas.
The central theme, Ansorge’s musically 
and intertextually generated philosophy 
of life, is the eternal principle of the ‘cos-
mognoic Eros’ which can be traced in 
three ways: through the Eros philosophy 
of Stefan George and the ‘Cosmic Circle’, 
through (Indian) theosophy, and finally 
through Orphism, the ancient Greek un-
derground religion. 
Musically Ansorge’s references span the 
‘mystic triangle’ of Beethoven-Brahms-
Liszt. These references, often concealed 
in deep structures, form a network which 
binds the whole work with its own dy-
namics – behind it all is a plea for a sov-
ereign and elite aesthetic of mimesis. 
Ansorge’s instructive and precise ‘Com-
munications’ anticipate insights which 
would only be verified by musicology in 
the late 20th century, and shed new light 
on some works of the three ‘masters’. 
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Studien und Materialien zur Musikwissenschaft
Band 86

Johannes Volker Schmidt, Ralf-Olivier Schwarz (Hg.)

Fluchtpunkt Italien
Festschrift für Peter Ackermann. 2015. 367 S. mit Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15252-3   € 68,00

Die Musik Italiens war und ist in viel-
facher Hinsicht ein „Fluchtpunkt“ 

im musikwissenschaftlichen Wirken von 
Peter Ackermann. Die in dieser Festschrift 
versammelten Beiträge setzen deshalb den 
thematischen Schwerpunkt bei der Mu-
sikgeschichte Italiens und spannen dabei 
den Bogen vom 16. bis ins 21. Jahrhun-
dert.

Ute Jung-Kaiser: Ins Land, wo die Zitronen blühn? Literar- und musikhistorische Adden-
da zu einem Sehnsuchtstopos. Rainer Heyink: Musik am päpstlichen Hof der Renaissance. 
Winfried Kirsch: Eine Ave Maria-Vertonung von Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sandra 
Müller-Berg: Wie Barbara Strozzi die Kantate erfand. Johanna Japs: Die Sacri musicali af-
fetti von Barbara Strozzi. Michael Schneider: Zwei langsame Sätze von Antonio Vivaldi und 
Domenico Sarro. Herbert Schneider: Librettist und Komponist im Fokus der Debatten in 
Opern von Casti, Salieri, Dupaty und Dalayrac. Peter Ickstadt: Der stile antico in Joseph 
Haydns Kirchenmusik. Ulrich Mazurowicz: Francesco Guardis Bild Venezianisches Gala-
konzert. Adolf Nowak: Zur Metaphorik des Reisens in der Musik. Sonja-Maria Welsch: 
Eine Studie zum symphonischen Œuvre von Alfredo Catalani. Ralf-Olivier Schwarz: 
Wilhelm Speyers Italienreise 1818. Zur Vorgeschichte der Frankfurter Mozart-Stiftung. Ulri-
ke Kienzle: Max Bruchs Bewerbung um das Stipendium der Frankfurter Mozart-Stiftung und 
das wiederentdeckte Streichquartett des Vierzehnjährigen. Peter Hawig: Jacques Offenbachs 
Karnevalsoperette Dunanan. Albrecht Goebel: Carl Loewes Canzonette. Alfred Stenger: 
Franz Liszt, Les jeux d’eaux à la Villa d’Este. Oliver Fürbeth: Sposalizio. Anmerkungen zu 
Franz Liszt. Carola Finkel: Skandinavische Komponisten in Rom. Johannes Volker 
Schmidt: Rudolf Johann Pichler – Musiker, Schriftsteller, Gelehrter. Markus Engelhardt: 
Die päpstliche Sängerkapelle unter Lorenzo Perosi. Helmut Loos: Die ‚Leipziger Schule‘. Zur 
Kirchenmusik im 20. Jahrhundert. Ferdinand Zehentreiter: Karol Szymanowskis ästhe-
tische Erweckung in Italien. Giselher Schubert: Zu den beiden ersten Streichquartetten 
von Gian Francesco Malipiero. Katharina Schilling-Sandvoss Vermittlung von Musik 
im Verständnis von Konzertpädagogik und Schulmusik. Armin Langer: (Musik-)Lernen aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Hellmut Federhofer (†): Die Musik hat das letzte Wort. 
Eine Nachrede zum 200. Geburtstag von Richard Wagner.

Italian music was and is in many respects 
a “vanishing point” in Peter Acker-

mann’s musicological works. Therefore 
the thematic focus of the essays in this vol-
ume is the history of music in Italy, cover-
ing the whole period from the 16th to the 
21st centuries.
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Moto Harada

Zwölf Traumgeschichten für Klavier /  
Twelve dream stories for piano

2015. X/46 S. mit 12 Zeichnungen und einem Foto. Paperback.
ISBN 978-3-487-15192-2   € 29,80

Zwischen Traum und dem kreativen 
Schaffensprozess einer Kompositi-

on liegt nur ein schmaler Grat. So kann 
sich der Komponist in die Welt der 
Phantasie und der Träume begeben, um 
seine erinnerten Eindrücke anschließend 
künstlerisch zu verarbeiten. Der Kreislauf 
schließt sich, wenn etwas von jenen musi-
kalischen Traumgeschichten die Phanta-
sie der Interpretierenden und Hörenden 
zu animieren vermag.
Nicht vordergründig als bloße Finger-
übungen, sondern als Beiträge zur Gat-
tung des lyrisch-poetischen Klavierstücks 
gedacht, sollen die einzelnen Sätze die 
Phantasie der Interpretierenden und 
Hörenden im Zuge ihres musikalischen 
Reifeprozesses anregen. Wenn die Stücke 
auch ganz konkret für Haradas Schülerin-
nen und Schüler an der Musikschule wie 
für seine Studierenden an der Universität 
in Hildesheim komponiert worden sind, 
so sind sie aufgrund ihres leichteren Spiel-
grades nicht weniger an alle anderen ad-
ressiert – mögen sie nun jüngere oder äl-
tere Lernende sein oder Fortgeschrittene, 
die grundsätzlich mit Freude musizieren 
wollen.“

(Aus dem Vorwort von Timo Evers)

There is a fine line between dreaming 
and the creative process. So a compos-

er can resort to the world of imagination 
and dreams in order to develop in artistic 
form his remembered impressions. The 
circle is then closed if something in these 
dream stories succeeds in inspiring the 
imagination of performers and listeners. 
Not intended as mere finger-exercises, 
but as a contribution to the genre of lyr-
ical-poetical piano pieces, the individual 
movements are intended to inspire the 
imagination of performers and listeners 
in the process of maturing musically. Al-
though the pieces were specifically com-
posed for Harada’s pupils at Music School 
and for his students at the University of 
Hildesheim, their comparatively simple 
level does not make them any less relevant 
to others – whether younger or older 
learners or advanced players who simply 
want to enjoy making music.”

(From the preface by Timo Evers)

Ebenfalls erschienen / Also available:
moto Harada
Tiere aus Galapagos / Animals from Gala-
pagos
9 Kompositionen für Klavier / 9 Pieces for 
Piano. Bonus: 2 Abschiedslieder für Kla-
vier, Hamako Harada gewidmet / 2 Farewell 
Songs for Piano, dedicated to Hamako Hara-
da. 2011. 121 S. mit 1 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-14663-8  € 29,80
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Folkwang Studien
Herausgegeben von Andreas Jacob und Stefan Orgass.

Band 15

Matthias Schlothfeldt, Markus Roth

Musiktheorie und Komposition
XII. Jahreskongress der Gesellschaft für Musiktheorie Essen 2012.  

2015. 436 S mit zahlreichen Abb. und Notenbsp. Hardcover.
ISBN 978-3-487-15231-8   € 58,00

Musiktheorie und Komposition“ – so 
lautete das Leitthema des XII. Jah-

reskongresses der Gesellschaft für Musik-
theorie (GMTH), der vom 5. bis 7. Okto-
ber 2012 an der Folkwang Universität der 
Künste in Essen stattfand. Damit ist eine 
Schnittstelle bezeichnet, die im musik-
theoretischen Diskurs immer von großer 
Bedeutung war. 
Die hier versammelten Beiträge sind an 
dieser Schnittstelle angesiedelt. Insgesamt 
38 Autorinnen und Autoren erörtern As-
pekte der Theoriebildung im Bezug auf 
zeitgenössische Musik, prüfen historische 
Kompositionslehren auf ihre Relevanz für 
den Musiktheorieunterricht, stellen aktu-
elle kompositionspädagogische Ansätze 
vor und loten die Potenziale des Instru-
mentierens, Arrangierens und Bearbeitens 
von Musik aus. Dabei spiegeln die Beiträ-
ge einen bewusst weit gefassten Kompo-
sitionsbegriff wider. Vor allem aber ver-
mitteln sie einen Eindruck von der Breite 
und Vielfalt aktueller Musiktheorie und 
der auf sie bezogenen Didaktik.

Music Theory and Composition” was 
the main theme of the XIIth annual 

congress of the Society for Music Theory 
(GMTH) held from 5-7 October 2012 
at the Folkwang University of the Arts in 
Essen. This defines an interface which has 
always been of major significance in the 
discourse of music theory.
The contributions in this volume have 
made their home on this interface. Some 
38 authors discuss aspects of the develop-
ment of theory in relation to contempo-
rary music, test the relevance of historical 
theories of composition to the teaching of 
music theory, describe current approaches 
to the teaching of composition and ex-
plore the potential of the instrumentation, 
arrangement and adaptation of music. 
The essays reflect a consciously broad con-
ception of composition. However, above 
all they give an impression of the breadth 
and variety of current musical theory and 
the didactic methods based upon it.

Ebenfalls erschienen / Also available:
Band 14 | malte sachsse
menschenbild und musikbegriff
Zur Konstituierung musikpädagogischer Po-
sitionen im 20. und 21. Jahrhundert. 2014. 
494 S. mit 1 Abb. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-15194-6  € 68,00

Band 13 | Andreas Jacob, Gordon Kampe (Hg.)
Kulturelles Handeln im transkulturellen 
Raum
Symposiumsbericht Kulturhauptstadt RUHR 
2010. 2014. 366 S. mit Abb. und 1 DVD. Hard-
cover.     ISBN 978-3-487-15100-7 € 39,80



36
Georg Olms Verlag · Weidmannsche Verlagsbuchhandlung
Hildesheim · Zürich · New York www.olms.de

m
u

s
ik

w
is

s
e

n
s

c
h

a
f

t
 /

 m
u

s
ic

o
l

o
g

y
 

Schriften der Hochschule für Musik Freiburg
Herausgegeben im Auftrag von Andreas Doerne, Ludwig Holtmeier,  

Janina Klassen, Hans Schneider, Joseph Willimann.
Band 3

Matthias Handschick

Musik als Medium der sich selbst  
erfahrenden Wahrnehmung

Möglichkeiten der Vermittlung Neuer Musik unter dem Aspekt der Auflösung 
und Reflexion von Gestalthaftigkeit. 2015. 321 S. mit 100 Abb. Paperback.

ISBN 978-3-487-15253-0   € 39,80

Woran liegt es, dass viele Menschen 
Schwierigkeiten mit Neuer Musik 

haben? Was ist Atonalität ihrem Wesen 
nach? Welche Gemeinsamkeiten gibt es 
zwischen Neuer Musik und der Bilden-
den Kunst der Moderne? Welche Zu-
gangsmöglichkeiten zur zeitgenössischen 
Ästhetik ergeben sich, wenn wir unsere 
bisherigen Vorstellungen davon, was Mu-
sik sei, einmal gänzlich ausblenden – und 
wie lassen sich Berührungsängste von 
Schülerinnen und Schülern gegenüber 
Neuer Musik in Neugier und Kreativität 
verwandeln?
Der Autor blickt auf 15 Jahre Unterrichts-
erfahrung und zahlreiche preisgekrönte 
Vermittlungsprojekte zur Neuen Musik 
zurück. Sein vielfach erprobtes Vermitt-
lungskonzept stellt er wahrnehmungs-
psychologisch und musiktheoretisch fun-
diert dar. Im Fokus steht Musik, deren 
Vermittlung als eher schwierig gilt: Werke 
der klassischen Moderne von Schönberg 
bis Messiaen, aber auch ganz aktuelle Bei-
spiele von Lachenmann, Spahlinger, Fer-
neyhough, Kyburz, Neuwirth u.a. werden 
in kurzen und präzisen Analysen, die auch 
für den Unterricht genutzt werden kön-
nen, vorgestellt. 

Why is it that so many people have 
difficulties with new music? What 

is the nature of atonality? What simi-
larities are there between new music and 
modern art? What possibilities emerge 
for accessing a contemporary aesthetic if 
we can suppress completely our existing 
preconceptions of what music should be – 
and how can students’ fear of approaching 
new music be transformed into curiosity 
and creativity?
The author looks back over 15 years of 
teaching experience and many award-win-
ning projects for the communication of 
new music. He presents his well-practised 
concept of communication, based on the 
psychology of perception and on music 
theory. The focus is on music which is 
considered particularly difficult to com-
municate: classic modernist works from 
Schoenberg to Messiaen, but also very 
contemporary examples by Lachenmann, 
Spahlinger, Ferneyhough, Kyburz, Neu-
wirth and others, are introduced using 
short and precise analyses, which can also 
be used in teaching. These reflections are 
complemented by suggestions for activity-
oriented, innovative and creative teaching.
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Christian Wolff, Gesammelte Werke
III. Abt.: MATERIALIEN UND DOKUMENTE

Begründet von J. Ecole, H. W. Arndt†
Herausgegeben von J. Ecole, R. Theis, W. Schneiders.

Band 143

Johann Liborius Zimmermann

Natürliche Erkentnis Gottes, der Welt und des Menschen
nebst andern dahin gehörigen Wahrheiten, welche die Grund-Sätze aller  
wahren Gelehrsamkeit, fürnemlich der Welt-Weißheit in sich enthalten.  

Jena 1729. Reprint: Hildesheim 2015. Mit einem Vorwort von Robert Theis. 
XXIV/858 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-13835-0   € 228,00

Johann Liborius Zimmermann (1702 – 
1734) studierte Philosophie und theo-

logische Moral an der Universität Jena. 
Dort wurde er 1725 mit einer philosophi-
schen Dissertation promoviert und lehrte 
anschließend alle Gebiete dieses Fachs. 
Nach einer kurzen Tätigkeit als Hofpre-
diger des Grafen von Wernigerode wech-
selte er 1731 zur Universität Halle, wo er 
bis zu seinem Tode praktische Theologie 
lehrte.
Zimmermann greift im vorliegenden 
Traktat, der sich methodisch strenger, 
an Wolffs Methodenideal anknüpfender 
Prinzipien bedient, einerseits sehr frei – 
eklektisch – auf Wolffs Topoi in dessen 
Metaphysik zurück und bleibt anderer-
seits Grundüberzeugungen treu, die sich 
der Tradition des Thomasianismus ver-
danken, insbesondere was die praktische 
Ausrichtung und Nützlichkeit der Philo-
sophie betrifft; darüberhinaus wird gera-
de diese Ausrichtung unter pietistischem 
Einfluss noch theologisch überhöht. Dies 
verleiht insgesamt seiner Metaphysik eine 
singuläre Gestalt.

Johann Liborius Zimmermann (1702-
1734) studied theology and theological 

morals at the University of Jena. In 1725 
he gained his doctorate in philosophy and 
went on to teach in all areas of this subject. 
After a short period as court preacher to 
the Count of Wernigerode, he moved in 
1731 to the University of Halle where he 
taught practical theology until his death.
In this treatise Zimmermann, who uses 
stricter principles based on Wolff ’s ideal 
method, in part refers very freely – eclecti-
cally – to the topoi in Wolff ’s metaphysics 
and in part remains true to basic convic-
tions from the tradition of Thomasianism, 
especially where the practical orientation 
and usefulness of philosophy are con-
cerned; in addition, this very orientation, 
influenced by Pietism, is elevated in theo-
logical terms. All of this lends his meta-
physics a singular character.
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y Christian Wolff, Gesammelte Werke
III. Abt.: MATERIALIEN UND DOKUMENTE

Begründet von J. Ecole, H. W. Arndt†
Herausgegeben von J. Ecole, R. Theis, W. Schneiders.

Band 142

Christoph Scheibler

Opus metaphysicum
2 Teilbände. Frankfurt a. M. 1665. Reprint: Hildesheim 2015. Avec une  

introduction par Frédéric de Buzon. XXXIII/650 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-14791-8   € 356,00

Christoph Scheibler (1589 – 1653) 
war der Sohn eines lutherischen 

Predigers und lehrte seit 1611 als Pro-
fessor der Philosophie an der Universität 
Gießen. Von 1625 bis zum seinem Tode 
wirkte er als Superintendent der Stadt und 
Grafschaft Dortmund und als Leiter des 
Dortmunder Archigymnasiums.
Sein Hauptwerk ist das hier wieder vorge-
legte, zuerst in Gießen 1617 erschienene 
Opus metaphysicum. Der Autor vertritt 
darin eine selbständige, vom Aristotelis-
mus der herrschenden Schulphilosophie  
abweichende, neue Richtung der Meta-
physik. Das Werk übte großen Einfluss auf 
die zeitgenössische Philosophie aus und 
gehört zu den Vorläufern der Wolff ’schen 
Metaphysik.

Christoph Scheibler (1589-1653), the 
son of a Lutheran preacher, was pro-

fessor of philosophy at the University of 
Giessen from 1611. From 1625 until his 
death he was Superintendent of the city 
and county of Dortmund and head of the 
city’s grammar school.
His major work is the Opus Metapysi-
cum, first published in Giessen in 1617 
and reissued here. The author represents a 
new and independent direction in meta-
phyiscs, diverging from the Aristotelian-
ism of the dominant Scholastic philoso-
phy. The work had a great influence on 
contemporary philosophy and is one of 
the precursors of Wolff ’s metaphysics.
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Ariane Walsdorf, Klaus Badur, Erwin Stein, Franz Otto Kopp

„Das letzte Original“ – Die Leibniz-Rechenmaschine 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
Herausgegeben von der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek.  
Mit einem Geleitwort von Georg Ruppelt. (Schatzkammer, 1).  

2014. 269 S. mit zahlreichen farbigen Abbildungen. Leinen.
ISBN 978-3-487-15251-6   € 49,50

In dem als ersten Band der Reihe 
„Schatzkammer“ der Gottfried Wil-

helm Leibniz Bibliothek erschienenen 
und reich bebilderten Werk „Das letzte 
Original. Die Leibniz-Rechenmaschine 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio-
thek“ wird die von Leibniz um 1690 kon-
struierte Vier-Spezies-Rechenmaschine 
aus technischer, mathematischer und 
wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive 
vorgestellt.

Enthält: 
Ariane Walsdorf, Biographie einer Rechenmaschine – Die Entwicklungs- und Her-
stellungsgeschichte der Leibniz-Rechenmaschine 
Klaus Badur, Die große dezimale Rechenmaschine und ihre Nachbauten
Erwin Stein und Franz Otto Kopp, Konstruktiv-rechnerische und mathematisch-
numerische Erforschung der dezimalen Rechenmaschine und deren Nachbau mit Kor-
rekturen für vollständige Zehnerüberträge

In this richly-illustrated volume “Das 
letzte Original. Die Leibniz-Rechen-

maschine der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek”, the first in the series "Schatz-
kammer" from the Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek, the stepped reckoner 
constructed by Leibniz around 1690 is de-
scribed from technical, mathematical and 
historical perspectives.
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y Europaea Memoria, Reihe I: Studien
Begründet und herausgegeben von Jean Ecole und Robert Theis.  

Herausgegeben von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. Schrader †, Günter Zöller.
Band 109

Lukas K. Sosoe (Hg.)

Le droit – un système social. Law as a Social System
Un commentaire coopératif de Niklas Luhmann. 2015. 338 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-15218-9   € 44,80

Das vorliegende Buch enthält eine 
Reihe von Kommentaren zu den 

grundlegenden Kapiteln von Niklas 
Luhmanns Hauptwerk Das Recht der 
Gesellschaft. In diesem kooperativen 
Kommentar wird aber auch auf frühere 
Veröffentlichungen des Autors zurück-
gegriffen, um den Beitrag der System-
theorie Luhmanns zur Rechtstheorie im 
Allgemeinen deutlich zu machen. Der 
Kommentar besteht aus  Überlegungen 
zur Welt des Rechts von Luhmann, zum 
Verhältnis von Luhmanns Werk zu den 
großen Klassikern der Rechtstheorie und 
zur Anwendung systemtheoretischer Be-
griffe auf das Rechtssystem, wie System 
und Umwelt, strukturelle Kopplung, 
operative Öffnung bzw. Schließung und 
Begriffspaare des Rechtssystems wie Ir-
ritation, Differenzierung des Rechts, Pa-
radoxie und subjektive Rechte. Bekannte 
klassische Kategorien der Rechtstheorie 
und Rechtsphilosophie, wie Gerechtig-
keit, juristische Beweisführung,  Legitimi-
tät, Recht und Politik, Recht und Moral, 
Menschenrechte, Recht und Globalisie-
rung, werden im Kontext der Rechstthe-
orie Luhmanns dargestellt und kritisch 
überprüft. 

Le présent volume contient une série de 
commentaires sur les chapitres consti-

tutifs de l’œuvre majeure de Niklas Luh-
mann sur le droit : Das Recht der Gesells-
chaft, (traduit en anglais par Law as Social 
System). Ceci n’a pas empêché de recourir, 
dans le commentaire coopératif,  à d’autres 
publications antérieures de l’auteur pour 
dégager l’apport de l’ensemble de la théorie 
juridique systémique à la théorie du droit 
en général. On trouvera dans ce commen-
taire collectif aussi bien des réflexions sur 
l’univers du droit chez Luhmann, la façon 
dont son œuvre se situe par rapport aux 
grands classiques de la théorie juridique, 
que les concepts importants de la théorie 
juridique des systèmes appliquée au droit 
tels système et environnement, couplage, 
fermeture et ouverture opérationnelle 
du droit, irritation, différenciation du 
droit, paradoxe et droits subjectifs qui 
côtoient des catégories plus connues de 
la théorie juridique comme la justice, 
l’argumentation juridique, la légitimité, le 
rapport entre le droit et la politique, droit 
et morale, droits de la personne, droit au 
plan planétaire. 
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Europaea Memoria, Reihe I: Studien
Begründet und herausgegeben von Jean Ecole und Robert Theis.  

Herausgegeben von Jean-Christophe Goddard, Wolfgang H. Schrader †, Günter Zöller.
Band 110

Maria Gyemant, Délia Popa (Hg.)

Approches phénoménologiques de l'inconscient
2015. 282 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-15242-4   € 39,80

Die auf die Klinik gestützten Thesen 
Freuds haben das traditionelle Ver-

ständnis des „Psychischen“ ebenso neu be-
stimmt wie die strikte Trennung zwischen 
Bewusstsein und Unbewusstem, die auf 
dem Gebiet der modernen Philosophie 
thematisiert wird. Während bis dahin das 
Unbewusste als eine punktuelle Negation 
des Bewusstseins verstanden wurde, führt 
Freud eine radikale Umkehrung der Situ-
ation herbei, indem er die Auffassung ver-
tritt, dass das Psychische durch und durch 
unbewusst ist, während das Bewusstsein 
nur eine punktuelle und intermittierende 
Eigenschaft des Unbewussten ist. Folglich 
kann eine Philosophie wie die Phänome-
nologie, die das Leben des Bewusstseins 
zum Gegenstand hat, auf keinen Fall von 
dieser Freud’schen Revolution absehen, 
im Gegenteil, sie muss sie voll und ganz 
zum Maßstab nehmen. Die im vorliegen-
den Band vereinigten Texte versuchen zu 
zeigen, dass die Phänomenologie imstan-
de ist, in der Frage des Unbewussten nicht 
nur eine Grenze, sondern auch einen noch 
unerforschten Ort der Reflexion zu fin-
den, von dem ausgehend eine beträchtli-
che Anzahl ihrer eigenen Fragen neu auf-
geworfen und erarbeitet werden können.

Les thèses freudiennes appuyées par 
la clinique ont requalifié ce que l’on 

entendait traditionnellement par «psy-
chique», ainsi que la ségrégation entre 
conscience et inconscient thématisée 
dans le champ de la philosophie moderne. 
Alors que l’inconscient avait été conçu 
comme une négation ponctuelle de la 
conscience, Freud opère un renversement 
radical de situation en soutenant que le 
psychique est de part en part inconsci-
ent, alors que la conscience n’est qu’une 
qualité ponctuelle et intermittente de 
celui-ci. Dès lors, une philosophie centrée 
sur la vie de la conscience, telle la phéno-
ménologie, loin de pouvoir faire abstrac-
tion de cette révolution freudienne, doit, 
au contraire, en prendre pleinement la 
mesure. Les textes réunis dans ce volume 
cherchent à montrer que la phénomé-
nologie est susceptible de trouver dans la 
question de l’inconscient non seulement 
une limite, mais aussi un lieu inédit de ré-
flexion à partir duquel bon nombre de ses 
propres questions peuvent être relancées 
et réélaborées.
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y Europaea Memoria, Reihe I: Studien
Zuletzt in der Reihe erschienen | Last titles published

Band 108 | Alain séguy-Duclot
Éthique
2014. 351 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15186-1  € 47,80

Band 107 | maud Hagelstein
Origine et survivances des symboles
Warburg, Cassirer, Panofsky. 2014. 267 S. Pa-
perback. 
ISBN 978-3-487-15180-9  € 34,80

Band 106 | Nanine Charbonnel
Critique des métaphysiques du propre
La ressemblance et le Verbe. 2014. 646 S. Pa-
perback. 
ISBN 978-3-487-15172-4  € 88,00

Band 105 | Ivana Anton mlinar
la configuración modal de la evidencia en 
Edmund Husserl
2014. 172 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15157-1  € 29,80

Band 104 | Ester Borghese Keene
Hans Jonas. mythe, temps et mémoire
2014. 334 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15107-6  € 44,80

Band 103 | Andrea sangiacomo
l’essenza del corpo
Spinoza e la scienza delle composizioni. 2013. 
435 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15081-9  € 49,80

Band 102 | Cruz González-Ayesta, Raquel 
lázaro Cantero (Hg.)
Causality in Early Modern Philosophy
2013. 179 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15035-2  € 29,80

Band 101 | Guillaume lejeune (Hg.)
la question de la logique dans l'Idéalisme 
allemand
Actes du colloque de Bruxelles, 7-9 avril 2011. 
2013. 301 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15066-6  € 39,80

Band 100 | Robert Theis
De Wolff à Kant / Von Wolff zu Kant
Études / Studien. 2013. XX/203 S. Paper-
back. 
ISBN 978-3-487-15044-4  € 34,80



43

r
o

m
a

n
is

t
ik

 / r
o

m
a

n
c

e
 s

t
u

d
ie

s

Passagen – Passages
Transdisziplinäre Kulturperspektiven – Transdisciplinary Cultural Perspectives –  

Perspectives Culturelles Transdisciplinaires
Herausgegeben von Alfonso de Toro, Charles Bonn, Claudia Gronemann,  

Graham Huggan, William Luis, Gabriele Pisarz-Ramírez, János Riesz,  
Marta Segarra, Cornelia Sieber, Juliane Tauchnitz, Khalid Zekri.

Band 13

Danielle Dumontet, Véronique Porra, Kerstin Kloster,  
Thorsten Schüller (Hg.)

Les lieux d’oubli de la Francophonie
2015. VI/228 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-15240-0   € 39,80
E-Book: ISBN 978-3-487-15240-0   € 24,99

Les contributions rassemblées dans 
ce volume sont issues d’un colloque 

international qui s’est tenu en décembre 
2008 au Département d’Études romanes 
de l’Université Gutenberg de Mayence 
(Allemagne). Il s’agissait alors, pour les 
participants, de s’interroger sur la validité 
des concepts de mémoire et d’oubli ainsi 
que sur les rapports complexes qu’ils en-
tretiennent dans le contexte de la Fran-
cophonie. À une époque où les questions 
mémorielles dominaient les discours et les 
discussions, le groupe de chercheurs avait 
entrepris de déceler les «taches aveugles» 
de l’historiographie, qu’elle soit littéraire 
ou non, de témoigner des censures et mar-
ginalisations de certains faits historiques 
ou de la représentation des zones jusque-
là refoulées ou interdites de la mémoire 

ou bien encore de questions esthétiques 
et institutionnelles. Les études critiques 
de ce volume, dont l’actualité ne cesse de 
se vérifier, s’intéressent au sort des tirail-
leurs sénégalais, aux non-dits de la guerre 
d’Algérie, aux images manquantes de 
l’esclavage, aux oublis des histoires littérai-
res francophones, etc.

In Vorbereitung / In preparation: 
Band 14 | Jean-marc moura, Véronique  
Porra (Hg.)
l’Atlantique littéraire: Perspectives théo-
riques sur la constitution d’un espace trans-
linguistique
2015. VI/228 S. mit 2 Abb. Paperback /  
E-book. 
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Zuletzt in der Reihe erschienen | Last titles published

Band 12 | Véronique Porra
langue française, langue d’adoption
Une littérature «invitée» entre création, stra-
tégies et contraintes (1946-2000). 2011. 309 S. 
Paperback. 
ISBN 978-3-487-14539-6  € 39,80
«Un des mérites incontestables de sa démar-
che est le soin avec lequel est délimité le champ 
d’etude (…) Cette étude passionnante analyse, 
entre 1946 et 2000, le positionnement et la ré-
ception des romanciers francophones d’expression 
francaise issus d’espaces non francophones ayant 
volontairement choisi, sans contrainte liée à 
un contexte colonial (…) Il est (…) indéniable 
que nous avons ici une étude critique majeure 
qui ouvre de nouvelles perspectives d’analyses et 
amorce une véritable reconnaissance de l’apport 
des écrivains ‹venus d’ailleurs› dans le champ 
littéraire francophone.»
(Marianne Bessy, French Review 86.6)

Band 11 | René Ceballos, Claudia Gatze-
meier, Claudia Gronemann, Cornelia sie-
ber, Juliane Tauchnitz (Hg.)
Passagen: Hybridity, Transmédialité, Trans-
culturalidad
2010. 571 S. mit einigen Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-14288-3  € 68,00

Band 9 | János Riesz
«Astres et Désastres» – Histoire et récits de 
vie africains de la Colonie à la Postcolonie
2009. 397 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-13577-9  € 58,00
«Il faut lire - et conserver dans sa bibliothèque 
- Astres et Désastres, surtout si l’on est néophyte 
ou parfois sceptique vis-à-vis des études franco-
phones!»
(Francis Claudon, Etudes littérarires africai-
nes, No. 28/2009)

Band 8 | Alfonso de Toro, Charles Bonn 
(Hg.)
le maghreb « writes back ». Figures de 
l’hybridité dans la culture et la littérature 
maghrébines
2009. 414 S. mit 4 farbigen Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-13576-2  € 58,00
«(…) ce volume constitue un apport important 
à l’étude des littératures maghrébines (…)»
(Kasereka Kavwahirehi)
„Wer […] sich gründlich mit maghrebinischer 
Literatur beschäftigen möchte, findet hier eine 
Fülle von interessanten Fakten und Interpreta-
tionen.“
(Medienspiegel der Deutsch-Maghrebinischen 
Gesellschaft 03/11)

Band 7 | Danielle Dumontet, Frank  
Zipfel (Hg.)
Écriture migrante / migrant Writing
2008. VI/218 S. mit 1 Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-13575-5  € 39,80
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Germanistische Linguistik – Monographien
Herausgegeben von Friedhelm Debus, Ulrich Knoop, Peter O. Müller,  

Damaris Nübling und Wolfgang Putschke.
Band 30

Jessica Nowak

Zur Legitimation einer 8. Ablautreihe
Eine kontrastive Analyse zu ihrer Entstehung im Deutschen, Niederländischen 

und Luxemburgischen. 2015. 420 S. mit beiliegender CD. Paperback.
ISBN 978-3-487-15142-7   € 58,00

Nach traditioneller germanistischer 
Auffassung erfuhr das Ablautsystem 

starker Verben letztmalig im (West)Ger-
manischen mit den Reihen 6 und 7 einen 
Zuwachs. Seitdem wird das Ablautsystem 
für „tot“ – also unproduktiv – gehalten.
Die vorliegende Arbeit tritt dieser Auf-
fassung entgegen und argumentiert 
unter Rückgriff auf morphologische 
Sprachwandeltheorien und psycholingu-
istische Ansätze für die Existenz einer 8. 
ABLAUTREIHE, die wie die Reihen 6 
und 7 auf analogischem Weg entstanden 
ist. Ihr liegt das Muster x-o-o zugrunde, 
d.h., Präteritum und Partizip II werden 
uniform durch (meist analogisch erwor-
benes) o besetzt bei (relativ) beliebigem 
Infinitivvokal (vgl. melken, glimmen, 
schwören). Diese Reihe entsteht im Früh-
neuhochdeutschen als „Sammelbecken“ 
für „geschwächte“, d.h. niedrigfrequente 
starke Verben und attrahiert bis heute 
weitere wenig(er) frequente Lexeme (z.B. 
schwimmen, spinnen). Für die Existenz 
einer 8. AR sprechen auch die in dieser 

Studie ebenfalls verfolgten Entwicklun-
gen im Niederländischen (ebenfalls x-o-o) 
und Luxemburgischen (x-ou-x), bei denen 
sich das Phänomen der Generalisierung 
konkreter Vokalalternanzen analog zum 
Deutschen findet und funktional begrün-
det ist.

Zuletzt in der Reihe erschienen:

Band 29 | mirjam schmuck
Relevanzgesteuerter verbalmorpholo-
gischer Umbau
Eine kontrastive Untersuchung zum 
Deutschen, Niederländischen und Schwe-
dischen. 2013. XIV/376 S. Paperback.
ISBN 978-3-487-15078-9  € 48,00

Band 28 | Christine mertzlufft
Nähe und Distanz im Kontrast
Deutsche und schwedische Behördentex-
te von 1950 bis heute. 2013. XXII/666 S. 
mit 60 Tabellen und 203 Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15050-5  € 84,00
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Heft 197-198/2009 | Peter O. müller (Hg.)
studien zur Fremdwortbildung 
E-book (PDF): Hildesheim 2015. VI/436 S.
ISBN 978-3-487-42132-2  € 68,99
Paperback: Hildesheim 2009.
ISBN 978-3-487-14285-2 € 68,00
„Alle LeserInnen, die selbst im Bereich der 
Fremdwortbildung forschen oder forschen 
wollen, werden in diesem Band den aktuellen 
Diskussionsstand und wertvolle Anregungen 
finden. Diese zwölf Studien sind ein gelungener 
Beitrag zur weiteren Untersuchung der Fremd-
wortbildung im Deutschen.“
(Karen Gräfe, Deutsch als Fremdsprache, 3. 
Quartal 2011, Heft 3, 48. Jg.)

Die zwölf Beiträge in diesem Band zum The-
ma Fremdwortbildung reflektieren aktuelle 
Forschungstendenzen. Die Autorinnen und 
Autoren thematisieren in ihren Studien ter-
minologische Probleme und bieten Lösungen 
an, verweisen auf Forschungsdesiderate und 
zeigen, wie gewinnbringend die korpusge-
stützte Untersuchung nicht-nativer bzw. hy-
brider Wortbildungen sein kann. Sie weisen 
damit auch Wege für zukünftige, diachrone 
wie synchrone Untersuchungen zur Fremd-
wortbildung, die aus heutiger Sicht dringend 
erforderlich sind, um die germanistische 
Wortbildungsforschung auch auf diesem Feld 
international konkurrenzfähig zu machen.

Germanistische Linguistik
Jetzt als E-Book lieferbar | Einzelne Kapitel erhältlich

Heft 228/2014 | Andrea Bambek, Volker 
Harm (Hg.)
Fremd- und lehnwortschatz im sprachhis-
torischen Wörterbuch 
E-book (PDF): Hildesheim 2015. 216 S. mit 
34 Abb.  
ISBN 978-3-487-42135-3  € 48,99
Paperback: Hildesheim 2014. 
ISBN 978-3-487-15210-3   € 48,00
Fremdwörter sind im deutschsprachigen 
Raum seit mehreren hundert Jahren Gegen-
stand sprachwissenschaftlicher und öffentli-
cher Diskussion. In der vorliegenden Publi-
kation diskutieren Vertreter der historischen 
Lexikologie und Lexikographie grundlegende 
Fragen: Wann ist ein Wort in der jeweiligen 
Epoche als Fremdwort anzusehen? Wie wer-
den Fremdwörter terminologisch gefasst und 
lexikographisch bearbeitet? Was ist ein Eu-
ropäismus und wie kann er im Wörterbuch 
dargestellt werden? Darüber hinaus werden 
Fragen der Quellenrecherche und der etymo-
logischen Terminologie behandelt. 
Der Sammelband geht auf ein von der Ar-
beitsstelle „Deutsches Wörterbuch“ der Göt-
tinger Akademie der Wissenschaften organi-
siertes Kolloquium zurück. 
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Medien und Theater
Neue Folge. Begründet von Jan Berg, Hartwin Gromes und Hajo Kurzenberger.  

Herausgegeben von Stefanie Diekmann, Annemarie Matzke und Jens Roselt,  
Institut für Medien und Theater der Stiftung Universität Hildesheim.

Band 13

Geesche Wartemann, Tülin Sağlam, Mary McAvoy (Hg.)

Youth and Performance: Perceptions of  
the Contemporary Child
2015. 208 S. mit 15 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15241-7   € 24,80

This publication is the outcome of 
the third International Theatre for 

Young Audiences Research (ITYARN) 
conference in conjunction with an AS-
SITEJ World Congress and Festival held 
in Warsaw, Poland in 2014. The ITYARN 
conferences’ themes always give a very 
broad frame to invite researchers from dif-
ferent countries and with diverse Theatre 
for Young Audiences (TYA) traditions as 
well as diverse academic cultures to con-
tribute to an international exchange about 
TYA. While exiting, this exchange is al-
ways a challenge. How to talk about aes-
thetic experiences and concepts of child-
hood in an intercultural dialogue? This 
is not just a question of translation but 
also of culturally determined concepts of 
TYA. Last but not least are the academic 
attitudes and modes of (critical) discus-
sion themselves, which are culturally in-
formed and shaped by individual experi-
ences. With this publication, ITYARN 
once again takes up this most interesting 
task of developing intercultural exchange 

about TYA. It offers space for a diver-
sity of author contributions, and it invites 
readers with academic and/or artistic 
backgrounds to look for new inspirations 
for his or her reflections on TYA.
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Band 12 | Ole Hruschka (Hg.)
shakespeare revisited
Theatrale Verfahren der Vergegenwärtigung 
eines ‚Klassikers‘. 2009. 185 S. mit Abb. Pa-
perback. 
ISBN 978-3-487-13927-2  € 24,80
„… eine lohnende Lektüre“ 
 www.theaterforschung.de

Band 11 | Kati Burchart
Deutsche Rapmusik der neunziger Jahre
Kulturtransfers im Mainstream. 2009.  
X/327 S.Paperback. 
ISBN 978-3-487-13945-6  € 29,80

Band 10 | Hajo Kurzenberger, Hanns-Josef 
Ortheil, matthias Rebstock (Hg.)
Kollektive in den Künsten
2008. 227 S. mit 21 Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-13877-0  € 24,80
„Der vorliegende Band lotet Zugänge zum The-
ma ,Kollektive in den Künsten῾ aus und bietet, 
aus medialer Perspektive, interessante Ein-
blicke. Das Phänomen Künstlergruppe indes 
klärte Christoph Wilhelmi auch soziologisch 
brillant.“
(Sigrid Gaisreiter, www.literaturkritik.de)

Band 9 | lothar Pikulik
schiller und das Theater
Über die Entwicklung der Schaubühne zur 
theatralen Kunstform. 2007. 159 S. Paper-
back. 
ISBN 978-3-487-13502-1  € 22,00

Band 8 | Claudia Thorun
sarah Bernhardt. Inszenierungen von Weib-
lichkeit im Fin de siècle
2006. X/359 S. mit 22 Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-13177-1  € 29,80

Medien und Theater
Zuletzt in der Reihe erschienen | Last titles published in the series

„Claudia Thorun hat eine lesenswerte Studie 
verfasst, die sich mit Sarah Bernhardts Insze-
nierungen von Weiblichkeit aus theatertheore-
tischer und gendertheoretischer Sicht beschäf-
tigt. Angesichts der umfassend untersuchten 
literarischen Imaginationen von Weiblichkeit 
im Fin de Siècle ist es erstaunlich, dass ihr Buch 
zu den wenigen Publikationen gehört, die un-
ser Wissen und unsere Kenntnisse über diese 
Epoche um eine Analyse konkreter theatraler 
Verkörperungen und Inszenierungen von Weib-
lichkeit erweitern. Die Arbeit ist anschaulich 
und in einer gut lesbaren Sprache ohne stören-
den Jargon verfasst.“
(Doris Kolesch, H-Soz-u-Kult, 23.04.2007)

Band 7 | martina Roepke
Privat-Vorstellung
Heimkino in Deutschland vor 1945. 2006. 
236 S. mit 47 Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-13190-0  € 24,80
„Die Autorin hat in ihrer Dissertation glaub-
haft dargestellt, dass Heimkino in den drei-
ßiger Jahren eine Praxis des Sammelns und 
Interpretierens war, die sich im Endeffekt vor 
allem als eigendynamisch, kreativ und zugleich 
doch konventionell zusammenfassen lässt. Die 
Beschreibung der technischen Möglichkeiten, 
eingebettet in den historischen Hintergrund 
und die kulturellen sowie die politischen Ge-
gebenheiten dieser Zeit, machen dies Buch zur 
informativen Lektüre für alle, die sich für das 
Medium Film interessieren.“ 
(Martina Novotny, Medien & Zeit 2/2007)

Band 6 | Wolfgang schneider
Theater für Kinder und Jugendliche
Beiträge zu Theorie und Praxis. 2., überarbei-
tete und erweiterte Auflage 2012. 468 S. mit 
33 Abb. Paperback. 
ISBN 978-3-487-14832-8  € 29,80
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Volkskundliche Quellen, Reihe VII: Sprichwort
Constant von Wurzbach

Historische Wörter, Sprichwörter und Redensarten 
2. Aufl. Leipzig 1866. Reprint: Hildesheim 2015. Mit einem 80 S. umfassenden 

Vorwort aus der Feder des z.Zt. besten Kenners der deutschen Sprichwort- 
forschung Wolfgang Mieder. LXXXVI/446 S. mit einem Frontispiz. Leinen.

ISBN 978-3-487-15222-6   € 74,00

Der Biograph, Schriftsteller, Überset-
zer, Sprachforscher und Volkskund-

ler Constant von Wurzbach veröffent-
lichte 1866 mit der zweiten, erweiterten 
Auflage seines Werkes „Historische Wör-
ter, Sprichwörter und Redensarten“ die 
erste bedeutende historische Sprichwort-
sammlung der deutschen Sprache. Die 
Besonderheit der Wurzbachschen Kom-
pilation, die sich im Unterschied zu den 
Massensammlungen des 19. Jahrhunderts 
auf mehr oder weniger archaische und 
daher erklärungsbedürftige Ausdrücke 
beschränkt, liegt in den umfassenden 
sprach- und kulturgeschichtlichen Kom-
mentierungen, mit denen die „lediglich“ 
302 alphabetisch geordneten Belege ver-
sehen sind. In seiner parömiographischen 
Arbeit, deren Bedeutung für die volks-
sprachliche Überlieferung und histori-
sche Sprichwortforschung gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann, nimmt 
Wurzbach den Leser mit auf einen zu-
gleich unterhaltsamen wie informativen 
Streifzug durch den deutschen Sprach- 
und Kulturraum und berücksichtigt da-
bei auch fremdsprachliche Einflüsse. In 
seinem Vorwort zu diesem Nachdruck, 
mit dem Wurzbachs wertvolle Samm-
lung wieder einem breiten Publikum 
zugänglich gemacht werden soll, führt 
Wolfgang Mieder umfassend in das Leben 
und Schaffen des umtriebigen Universal-
gelehrten ein.

In 1866 the biographer, author, trans-
lator, linguistic scholar and folklorist 

Constant von Wurzbach published the 
second, augmented edition of his work 
Historische Wörter, Sprichwörter und Re-
densarten, the first significant collection 
of historical proverbs in the German lan-
guage. What is special about Wurzbach’s 
collection, which in contrast to the large-
scale 19th-century collections focuses on 
expressions which are more or less archaic 
and thus require explanation, is the com-
prehensive linguistic and cultural com-
mentary which accompanies the “mere” 
302 alphabetically arranged examples. In 
his paremiological work, which has not 
yet been sufficiently appreciated in terms 
of its significance for the recording of 
popular expressions and for the histori-
cal study of proverbs, Wurzbach takes the 
reader on an entertaining and informative 
ramble through German language and 
culture, also taking into account foreign 
influences. In his preface to this reprint, 
which once again brings Wurzbach’s valu-
able collection to a wider public, Wolf-
gang Mieder provides a detailed intro-
duction to the life and work of an active 
universal scholar.



50
Georg Olms Verlag · Weidmannsche Verlagsbuchhandlung
Hildesheim · Zürich · New York www.olms.de

V
o

l
k

s
k

u
n

d
e

 /
 F

o
l

k
l

o
r

e Volkskundliche Quellen, Reihe VII: Sprichwort
Zuletzt in der Reihe erschienen | Last titles published in the series

Johann Ludwig Burckhardt
Arabische Sprüchwörter oder die Sitten und 
Gebräuche der neueren Aegyptier
erklärt aus den zu Kairo umlaufenden 
Sprüchwörtern. Herausgegeben im Auftrage 
der Gesellschaft zur Beförderung der Entde-
ckung des Inneren von Africa von Wiliam 
Ouseley, deutsch mit einigen Anmerkungen 
und Registern von H. G. Kirmß. Weimar 
1834. Reprint: Hildesheim 2012. Mit einem 
Vorwort von Wolfgang Mieder. LXVI/408 S. 
mit 2 Abb. Englische Broschur.
ISBN 978-3-487-14839-7  € 48,00

Sebastian Franck
Erste namenlose Sprichwörtersammlung 
vom Jahre 1532
In getreuem Abdruck mit Erläuterungen 
und cultur- und literargeschichtlichen Beila-
gen herausgegeben von Friedrich Latendorf. 
Pösnack 1876. 2. Reprint: Hildesheim 2013. 
375 S. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-30205-8  € 58,00

August Otto (Hg.)
Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Re-
densarten der Römer
Gesammelt und erklärt von August Otto. 
Leipzig 1890. 3. Reprint: Hildesheim 2013. 
481 S. Hardcover. 
ISBN 978-3-487-30325-3  € 88,00

Otto von Reinsberg-Düringsfeld
Das Kind im Sprichwort
Leipzig 1864. Reprint: Hildesheim 2011. 
Mit einem Vorwort von Wolfgang Mieder. 
XLVIII/111 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-14633-1  € 39,80

Johann Christian Siebenkees
Deutsche Sprichwörter mit Erläuterungen
Nürnberg 1790. Reprint: Hildesheim 2010. 
Mit einem Vorwort von Wolfgang Mieder. 
LXX/151 S. mit 2 Abb. Leinen.
ISBN 978-3-487-14496-2  € 47,80

Otto Sutermeister
Die Schweizerischen Sprichwörter der Ge-
genwart in ausgewählter Sammlung
Aarau 1869. Reprint: Hildesheim 2014. Mit 
einem Vorwort herausgegeben von Wolfgang 
Mieder. LX/166 S. mit einem Frontispiz. Pa-
perback. 
ISBN 978-3-487-15169-4  € 35,80

Wilhelm Wille
Die Sittenlehre, in Denk=Spruechen der 
Deutschen
Ein Versuch. Cassel und Göttingen 1781. 
Reprint: Hildesheim 2013. Mit einem Vor-
wort herausgegeben von Wolfgang Mieder. 
XLIV/232 S. Paperback. 
ISBN 978-3-487-15039-0  € 35,80

Alexis Yermoloff
Die Landwirtschaftliche Volksweisheit in 
Sprichwörtern, Redensarten und Wetterre-
geln
Band 1: Der Landwirtschaftliche Volkska-
lender. Leipzig 1905. Reprint: Hildesheim 
2010. Mit einem Vorwort von Wolfgang 
Mieder. XXXII/575 S. mit einer Abb. Leinen. 
ISBN 978-3-487-14348-4  € 98,00
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Florian Feuser, Regina Freudenfeld,  
Pilar Salamanca Fernández (Hg.)

Studierende im Fokus
Beiträge zur Entwicklung von Hochschullehre und Hochschulorganisation. 

2015. VI/214 S. mit 7 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-15235-6   € 29,80

E-Book: ISBN 978-3-487-42129-2   € 25,99

Der Arbeitsmarkt ist im Umbruch. 
Neben den kontinuierlichen Inter-

nationalisierungsprozessen der Unterneh-
men finden sich große Unterschiede im 
Vergleich der regionalen Arbeitsmärkte, 
mit stark von Angebots- oder Nachfrage-
orientierung bedingten Entwicklungen.
In dieser Situation steigen und verändern 
sich die Anforderungen an die zukünfti-
gen Arbeitskräfte und damit auch an die 
Absolventen von Hochschulen, insbe-
sondere die Kompetenzen, die mit diesen 
Internationalisierungsprozessen zu tun 
haben. Diese zu erwerben, bedarf es der 
Offenheit der Studierenden, der Lehren-
den wie auch die Anpassung der akademi-
schen Curricula und Methoden der Lehre.
In diesem Sammelband reflektieren Do-
zenten und Mitarbeiter der „Hochschu-
le für Angewandte Sprachen des SDI-
München“ und Experten aus Wirtschaft 
und Gesellschaft über die Folgen dieser 
Veränderungen, insbesondere in den Be-
reichen Mehrsprachige Kommunikation 
und Interkulturelle Kompetenz. Neben 
konkreten Umsetzungsbeispielen wie 
kooperativem Lehren, Interdisziplinari-
tät, projektorientiertem Lernen oder der 
Erforschung des Erwerbs von Lernzie-
len werden auch Modelle dargestellt, die 
zeigen, wie eine private Hochschule in 
Feldern wie Lehrberatung und Prüfungs-
amtsorganisation ihren Dienstleistungs-
charakter versteht.

The job market is in a state of upheaval. 
As well as the continuing processes 

of institutionalisation in businesses there 
are great differences between the regional 
job markets with developments strongly 
determined by demand and supply.
In this situation the challenges for the 
future workforce and for those complet-
ing higher education are growing and 
changing, especially in terms of the com-
petencies related to these processes of 
institutionalisation. In order to acquire 
these skills, students and teachers need to 
be open to them and academic curricula 
and teaching methods must be adapted 
accordingly. 
In this volume lecturers and other col-
leagues from the “Hochschule für Ange-
wandte Sprachen des SDI München” and 
experts in economics and society reflect 
on the consequences of these changes, 
especially in the field of multilingual 
communication and intercultural com-
petencies. Alongside concrete examples 
of implementation like cooperative learn-
ing, interdisciplinarity, project-oriented 
learning and research into the acquisition 
of learning goals, the authors also present 
models which demonstrate how a private 
university understands its character as a 
service provider in areas such as coaching 
and the organisation of examination of-
fices.
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Regina Freudenfeld, Florian Feuser (Hg.)
mit sprache(n) zum Beruf
Translation. Interkulturelle Kommunikation. 
Wirtschaftskommunikation. 2012. IV/222 S. 
mit 13 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-14813-7  € 29,80

Sprache als Beruf ? Kommunikation und 
sprachliches Handeln gehören im Zeichen 
von Globalisierung, Mobilität und Vernet-
zung zunehmend zu komplexen professionel-
len Tätigkeiten, ebenso diversifiziert sind die 
Ausbildungsprofile, die angehende Sprachex-
perten für den internationalen Markt vorbe-
reiten. Der Band beschreibt aus interdiszipli-
närer Sicht die sich wandelnden Berufsfelder 
von Übersetzern und Dolmetschern, inter-
kulturellen Kommunikatoren und Sprachex-
perten im internationalen Management. Zu 
Wort kommen Wissenschaftler und Prakti-
ker, die sowohl in der Lehre als auch in der 
beruflichen Praxis verhaftet sind.
„Wir machen Sprachen zum Beruf “ – dieses 
Motto gilt für die Hochschule für Angewand-
te Sprachen / SDI München, an der die vor-
liegende Publikation entstanden ist.

Regina Freudenfeld, Britta Nord (Hg.)
Professionell kommunizieren. Neue Berufs-
felder – Neue Vermittlungskonzepte
2007. VI/174 S. mit 3 Abb. Paperback.
ISBN 978-3-487-13527-4  € 29,80

Internationale Kontakte, weltweite Vernet-
zung und multimediale Verknüpfung stellen 
hohe Ansprüche an berufliche Kommuni-
kationsfähigkeiten. Der Sammelband zeigt 
aus unterschiedlichen Themenbereichen und 
Forschungsperspektiven neue Entwicklun-
gen in der professionellen Anwendung von 
Sprachen auf – sowohl in der Technischen 
Kommunikation als auch beim Übersetzen 
und Dolmetschen: Berufs- und Praxisfelder 
in der Technischen Kommunikation; Schrei-
ben und Übersetzen für das Web; Übersetzen 
juristischer Fachtexte; Textualität im Über-
setzungsunterricht; Portfoliodidaktik in der 
Übersetzer- und Dolmetscherausbildung.
Die Verfasser der Beiträge lehren am Spra-
chen & Dolmetscher Institut München, das 
seit über 50 Jahren für reiche Praxiserfahrung 
und marktgerechte Ausbildung von Sprachex-
perten steht.
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Huang Nubo

Herr Huang in Deutschland
Ein Chinese auf Weltreise zum Kulturerbe 

Aus dem Chinesischen von Annelie Dangel und May-Britt Wilkens. 2015. 
XI/690 S. durchgehend vierfarbig illustriert. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08550-0   € 19,80
E-book (epub): ISBN 978-3-487-42122-3   € 14,99

Olms Presse

Der chinesische Unternehmer, Berg-
steiger und Dichter Huang Nubo 

hat ein ehrgeiziges Ziel: Er will sämtliche 
UNESCO-Welterbestätten besuchen. Die 
erste Etappe seiner Reise führt ihn im Sep-
tember 2013 quer durch Deutschland, 
von Stralsund bis zu den prähistorischen 
Pfahlbauten am Bodensee. In seinem Rei-
setagebuch hält er mit unbestechlichem 
Blick Eindrücke von überwältigenden 
Bauwerken, malerischen Landschaften, 
neuen deutschen Freunden und beleidi-
gend schlechtem Service fest. 
Neben der Kultur hat Huang Nubo stets 
auch die Menschen im Blick, denen er mit 
Neugier und Respekt begegnet – solange 
sie dasselbe tun. Zwischen Entrüstung 
über den rüden Umgangston am Zoll und 
Entzücken über die Pracht des Aachener 
Doms schwankend schildert Herr Huang 
seine ganz persönliche Sicht auf Vorzüge 
und Probleme der deutschen Gesellschaft, 
zieht Vergleiche mit seiner chinesischen 
Heimat oder gerät ins Philosophieren. 
Sein Tagebuch ist ein authentisches Do-
kument einer außergewöhnlichen Reise 
durch ein Land, dem das eigene Welterbe 
fast so fremd zu sein scheint wie das ge-
heimnisvolle ferne China.

„Ich habe mir in dieser Sache von Anfang 
bis Ende meine Unabhängigkeit bewahrt: 
Ich finanziere alles höchstpersönlich, ich 
vergnüge mich höchstpersönlich, ich schaue 
mir Deutschland mit meinen höchstper-
sönlichen Augen an und die Menschen auf 
meinem Weg treffe ich auch – höchstper-
sönlich. Ich habe kein Interesse daran, als 
Kulturbotschafter oder als Wahrzeichen 
eines Landes aufzutreten. Ich bin nur ich. 
Ich habe keinen Nationalismus im Gepäck. 
Ich bin Weltbürger. Ich will in diese Welt 
eintauchen.“

2. Auflage!
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1001 Ideen, die unser Denken beeinflussen
Ausgewählt und vorgestellt von 32 Wissenschaftlern. Deutsche Bearbeitung und 

Übersetzung von Halwart Schrader. Mit einem Vorwort von Arthur Caplan.  
2. Auflage 2015. 960 S. mit über 700 z.T. farbigen Illustrationen und 

 Fotografien. Englische Broschur.
ISBN 978-3-283-01173-4   € 29,95

1001 Ideen ist ein unkonventioneller 
und spannender Riesenschmöker über 

das Wissen und die Kulturgeschichte der 
Menschheit. Die oft kontroversen Denk-
weisen und Theorien aus Religion, Kunst, 
Architektur, Philosophie, Politik, Ge-
sellschaft, Psychologie, Technologie und 
allen Wissenschaften nehmen Sie mit auf 
eine spannende Zeitreise. Es ist die Fülle 
an Themen und ihre spannende Kombi-
nation, die dieses Werk so außergewöhn-
lich machen.
Der neugierige Leser findet eine immen-
se Auswahl an Antworten auf die großen 
Fragen des Lebens: Wie entstand das Uni-
versum und welchen Platz hat die Mensch-
heit darin? Wie soll der Mensch leben? 
Und wie können wir eine gerechte Gesell-
schaft aufbauen? Die Bandbreite reicht 
von den Weisheiten der Antike bis zu den 
innovativen Denkern der Gegenwart.
1001 Ideen präsentiert eine Vielzahl an 
Anregungen und Hypothesen, die unse-
ren Horizont erweitern – von der Idee 
der Seelenwanderung bis zu Paralleluni-
versen.
Sie erfahren, wie der griechische Philo-
soph Zenon bewies, dass sich ein fliegen-
der Pfeil gar nicht bewegt. Und wie die 
moderne Wissenschaft gezeigt hat, dass 
der Flügelschlag eines Schmetterlings ei-
nen Sturm über dem Atlantik hervorrufen 

kann. Auch der mathematische Beweis für 
die Existenz von Leben in anderen Galaxi-
en fehlt nicht. Die inspirierenden Gedan-
ken widmen sich Henry David Thoreaus 
Plädoyer für das einfache Leben in der 
Natur ebenso wie Mary Wollstonecrafts 
Verfechtung der Frauenrechte.

„Die sorgfältige Auswahl und faszinieren-
de Aufbereitung durch 32 internationale 
Wissenschaftler wird Sie begeistern – ein es-
sentielles Mammutwerk über fast alles, was 
uns Menschenkinder prägt!“
 Halwart Schrader

2. Auflage!
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