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

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

mit Freude überreichen wir Ihnen heute unseren 
Herbstkatalog und ich verbinde dies sogleich mit einer 
Erfolgsgeschichte: „Der Bildungswortschatz“ unseres 
Autors Gerhard Augst (Seite 36) entwickelt sich zu ei-
nem Bestseller. Im Juli ist die 4. Auflage mit farblich 
verbessertem Umschlag erschienen – über 9.000 Ex-
emplare dieses Standardwerkes wurden seit Jahresbe-
ginn verkauft!

Ein Thema, das insbesondere die wissenschaftliche 
Buchwelt umtreibt, ist Open Access. Inhalte sollen 
allen Nutzern entweder sofort oder zeitversetzt nach 
Erscheinen der Printausgabe kostenfrei online zur 
Verfügung stehen. Immer mehr Förderinstitutionen 
knüpfen ihre Finanzierung an eines dieser Modelle. 
Mit den „Hildesheimer Universitätsschriften“ (Seite 43) 
betreut der Georg Olms Verlag bereits seit Jahren eine 
erfolgreiche Reihe gemeinsam mit der Stiftung Uni-
versität Hildesheim (Print- und OA-Titel erscheinen 
gleichzeitig). Auch mit anderen Universitäten steht 
unser Haus in regem Austausch, um diese für die Wis-
senschaft wichtige Publikationsform zu erweitern. 
Ergänzend erarbeiten wir derzeit in unserem Haus 
Kalkulationsbausteine, die Autoren, Bibliotheken und 
Förderinstitutionen ein transparentes Kostenmodell 
an die Hand geben.  

Zu guter Letzt hier der Hinweis auf die Frankfurter 
Buchmesse, die in diesem Jahr vom 16.-20. Oktober 
stattfindet. Wir sind wie immer mit zwei Ständen ver-
treten (siehe unten) und freuen uns sehr auf Ihren Be-
such!

Mit spätsommerlichen Grüßen
Ihr

Dear friends of Olms and Weidmann publishing,

We are delighted to present our autumn catalogue to 
you today, and to link it to a success story: “Der Bil-
dungswortschatz” by our author Gerhard Augst (page  
36) has become a bestseller. The fourth edition with a 
more colourful cover appeared in July – over 9,000 cop-
ies of this standard work have been sold since the begin-
ning of this year!

A particular theme which is currently occupying the 
world of academic publishing is that of Open Access. 
Content should be made available to users for free on-
line either at the same time as or at a fixed time after 
print publication. More and more funding bodies are 
adjusting their financing to fit this model. The Georg 
Olms Verlag, in collaboration with the University of 
Hildesheim Foundation, has for some years been re-
sponsible for the successful series “Hildesheimer Uni-
versitätsschriften” (page 43) with print and open ac-
cess titles appearing simultaneously. Our firm is also 
in active discussion with other universities in order to 
extend this form of publishing which is so important 
for scholarship. In addition, we are currently working 
on our own costing calculations which will provide au-
thors, libraries and funding bodies with a transparent 
costing model.

Finally, a reminder about the Frankfurt Book Fair, 
which will take place this year from 16-20 October. As 
usual, we will have two stands at the fair (see below) and 
look forward to your visit.

With summertime greetings

 

Dietrich Olms M.A.
Verlagsleitung / Managing Director

23.-26.09.2019 Jahrestagung der Gesellschaft 
für Musikforschung, Universität 
Paderborn/Hochschule für 
Musik Detmold

16.-20.10.2019 Frankfurter Buchmesse,

 (HALLE 3.1, Stand G 84-88) 

30.10.-09.11.2019 Sharjah International Book Fair, 
UAE



OLMS  herbst 2019 1  

In
h

a
lt

 |
 C

o
n

t
e
n

t
sAltertumswissenschaft | Classical Studies  ................................................................................................................ 2

Germanistik | German Language & Literature  ........................................................................................................ 6

Geschichte | History ...................................................................................................................................................10

Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik & Technik | History of Science  ........................................11

Humanismus & Renaissance | Humanistic & Renaissance Studies  ....................................................................12

Kulturwissenschaften | Cultural Studies  .................................................................................................................13

Kunstgeschichte | History of Art  .............................................................................................................................14

Literaturwissenschaft | Literary Studies ..................................................................................................................16

Medizingeschichte | History of Medicine ...............................................................................................................17

Musikwissenschaft | Musicology ..............................................................................................................................18

Naher Osten | Near East  ...........................................................................................................................................29

Philosophie | Philosophy  ..........................................................................................................................................31

Religion | Religion  .....................................................................................................................................................35

Sprachwissenschaft | Linguistics  ..............................................................................................................................36

Jüdische Studien | Jewish Studies .............................................................................................................................37

Volkskunde | Folklore  ...............................................................................................................................................38

Reiten | Horse Riding  ................................................................................................................................................39

Lesetipps | Recommendations ..................................................................................................................................40

Index ............................................................................................................................................................................44

BIBLIOGRAPHISCHE ANGABEN /  BIBLIOGRAPHICAL DESCRIPTION:

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



OLMS  HERBST 2019OLMS  HERBST 20192  

A
lt

e
r
t
u

m
sw

is
se

n
sc

h
a
f
t
 |

 C
l
a
ss

ic
a
l
 S

t
u

d
ie

s

Spudasmata, Band 181
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht Hom-
mel und Ernst Zinn. Herausgegeben von Irmgard 
Männlein-Robert und Anja Wolkenhauer.

Oliver Schelske, Christian Wendt (Hg.)

Mare nostrum – mare meum

Wasserräume und Herrschaftsrepräsentation. 
2019. 258 S. mit 8 Abbildungen. Paperback.

ISBN 978-3-487-15807-5 € 68,00

Welche Bedeutung haben Seeherrschaftsvorstellungen für die Repräsen-
tation von Macht, insbesondere im Fall von politischer Herrschaft? Und 
welche Entwicklungen lassen sich von der Beherrschbarkeit des Meeres 
als „anthropologischer Grundleistung“, wie sie in Mythos und Dichtung 
ihren Niederschlag findet, hin zur Funktionalisierung von Herrschaftsre-
präsentation von der klassischen griechischen Antike über die römische 
Republik und die Kaiserzeit bis in die Spätantike feststellen?            
Dieser Frage gehen die in diesem Band versammelten Beiträge unter 
Einbeziehung verschiedener methodischer Zugriffe (philologisch-lite-
raturwissenschaftlicher wie historischer) nach. Die Bezugnahme auf das 
Meer (und das Element Wasser) als eine relevante Basis von Legitimati-
onsstrategien entscheidender politischer Akteure in der Antike soll auf 
diese Weise epochen-, regionen- und genreübergreifend problematisiert 
werden.

What impact do ideas of sea power have on the representation of power 
and political rule? How can we detect developments that lead from the 
possibility to rule the sea as an “anthropological basic skill”, reflected in 
myth and poetry, to the more functional aspect of the representation of 
power from Classical Greece to Late Antiquity?

These questions are addressed in the chapters of this volume. Using 
different methodological approaches (Classical Philology, Literary 
Studies, History), the reference to the sea (and to large bodies of water) 
is discussed as a strategy to create and reinforce the legitimacy of in-
fluential political actors in antiquity, across genres, regions and times.

Spudasmata, Band 182
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht Hom-
mel und Ernst Zinn. Herausgegeben von Irmgard 
Männlein-Robert und Anja Wolkenhauer.

Isa Gundlach

Poetologische Bildersprache in der 
Zeit des Augustus

2019. 330 S. mit 6 farbigen Faltkarten.  

Paperback:
ISBN 978-3-487-15805-1 € 98,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42271-8 € 89,99

Poetologische Aussagen innerhalb der Dichtung erlebten im Rom der 
augusteischen Zeit einen Höhepunkt. Sie zeigen sich in bildersprachlich 
vorgestellten metatextuellen Phänomenen, die in diesem Buch in einer 
systematischen Zusammenschau dargeboten werden. Innerhalb der dar-
gestellten Sprachbilder werden Begriffspaare wie ingenium und ars, 
magnus und parvus, durus und mollis, aber auch Konzepte wie die Hie-
rarchie der Gattungen, Inspiration, Priesterschaft, Imitation und Nach-
folge untersucht. Der Umgang mit Gattung, Form und Inhalt, Themen-
wahl und recusatio sowie Überlegungen zum Prozess des Dichtens an 
sich wurden in augusteischer Zeit ebenso bildlich gefasst wie der Einfluss 
von Publikum und Lebensumständen auf das Werk des Dichters. Poeto-
logische Bildersprache kann somit im Sinne einer Begriffs- und Fach-
sprachenentwicklung gelesen werden. Unterstützt wird die Darstellung 
des Bildrepertoires durch Visualisierungen, die weitere Einblicke in die 
inter- und intratextuelle Dimension der Sprachbilder erlauben.

The Age of Augustus in Rome witnessed the culmination of poeto-
logical statements within poetry. They are manifested as metaphori-
cal representations in metatextual phenomena and presented in this 
book in a systematic overall view. In the verbal images presented here 
complementary concepts such as ingenium and ars, magnus and par-
vus, durus and mollis are examined as ideas as well as the hierarchy of 
genre, inspiration, priesthood, imitation and subsequent follow-ups. 
The treatment of genre, form and content, topic and recusatio, together 
with reflections on the poetic process per se in the Age of Augustus, 
are grasped as similarly metaphorically interpretable as the influence 
of the author’s readership and biographical circumstances on the poet’s 
work. Poetological figurative language can thus be read as illumination 
of conceptual thought and technical development of language.
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Der vorliegende Band markiert den zweitausendsten Todestag des 
princeps mit einer Reihe von Essays, die neue Zugänge zum römischen 
Kaiser Augustus und seiner Regentschaft bieten. Die thematisch weit 
gefächerten Beiträge tangieren die augusteische Forschung aus Sicht 
des 21. Jahrhunderts. Der Band liefert eine Auswahl an Aufsätzen, die 
von Archäologen, Philologen und Historikern mit Forschungsschwer-
punkt auf dem antiken Rom auf der Konferenz ‚XIV A.D. SAECVLVM 
AVGVSTVM. The Age of Augustus‘ im September 2014 in Lissabon 
präsentiert und diskutiert wurden.

Mit dem Titel, Augustan Papers, wird das 80. Jubiläum der Publika-
tion Roman Papers (1939) von Ronald Syme zelebriert.

The present volume marks the bimillennium of the princeps’ death 
with a set of essays that offer some new approaches to the emperor Au-
gustus and his reign. The essays cover a variety of subjects tangential 
to Augustan scholarship from a twenty-first century perspective. The 
collection of studies brought together in this volume is the result of a 
selection of papers delivered and discussed by archaeologists, philolo-
gists, and historians of ancient Rome at the conference on ‘XIV A.D. 
SAECVLVM AVGVSTVM. The Age of Augustus’ held in Lisbon (the 
Roman Olisipo) in September 2014. 

The chosen title, Augustan Papers, is intended to commemorate 
the eightieth anniversary of the publication of Ronald Syme’s Roman 
Papers (1939).

Spudasmata, Band 184
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht Hom-
mel und Ernst Zinn. Herausgegeben von Irmgard 
Männlein-Robert und Anja Wolkenhauer.

Rodrigo Furtado, Ana Maria Lóio, Cris-
tina Pimentel, Nuno S. Rodrigues (Hg.)

Augustan Papers

New Approaches to the Age of Augustus on the Bi-
millennium of his Death. 2019. ca. 710 S. Paperback.

Gesamtausgabe:
ISBN 978-3-487-15815-0 € 156,00

Band 1: Ca. 464 S.  
ISBN 978-3-487-15816-7 € 88,00

Band 2: Ca. 246 S. mit div. farb. Abb.
ISBN 978-3-487-15817-4 € 68,00

Der vorliegende Band bietet eine neue italienische Übersetzung samt 
einer philosophiegeschichtlichen Einleitung und Kommentar zur Ab-
handlung Plotins Über die intelligible Schönheit (Enn. V 8 [31]). In 
Enn. V 8 [31] untersucht Plotin die komplizierte Beziehung zwischen 
dem ‚ideellen‘ und dem ‚realistischen‘ Charakter der Schönheit und 
ihren verschiedenen Erscheinungsformen in der Welt. Als Beispiel 
zieht der neuplatonische Philosoph das Werk des Bildhauers heran 
und erweitert daraufhin seine Untersuchung im Hinblick auf andere 
Aspekte der Schönheit, insbesondere ihr ‚Sein‘ (Ontologie) und ihren 
‚Wert‘ (Ethik). Weit davon entfernt ein Beweis für den mystischen Teil 
des antiken Denkens zu sein, ist die Abhandlung Über die intelligible 
Schönheit auch im Besonderen ein Aufruf zum Handeln und ein Be-
fehl an jeden Menschen, sich selbst zum Objekt seiner Handlung zu 
machen.

The volume provides a new Italian translation of Plotinus’ treatise On 
Intelligible Beauty (Enn. V 8 [31]), along with a historico-philosophical 
introduction and a commentary. In Enn. V 8 [31] Plotinus investigates 
the complex relationship between the ‘ideal’ character of beauty and 
the ‘real’ character of its various worldly manifestations. The Neopla-
tonic philosopher first focuses on sculpture. Then, setting out from 
this example, he turns to consider the broader aspects of the concept of 
beauty: in particular, its ‘being’ (ontology) and its ‘value’ (ethics). Far 
from merely being a testimony to the mystical side of ancient thought, 
the treatise On Intelligible Beauty is also (and perhaps above all) a call 
to action and a plea for every man to make himself first of all the object 
of his own action.

Spudasmata, Band 183
Studien zur Klassischen Philologie und ihren 
Grenzgebieten. Begründet von Hildebrecht Hom-
mel und Ernst Zinn. Herausgegeben von Irmgard 
Männlein-Robert und Anja Wolkenhauer.

Plotino. La bellezza intelligible

Introduzione, traduzione e commento, a cura 
di Christian Vassallo. Mit einem Vorwort von 
Christoph Horn. 2019. 316 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15806-8 € 78,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42272-5 € 79,99

OLMS

SPUDASMATA
BAND 183

Plotino

La bellezza intelligible

Introduzione, traduzione e commento, 

a cura di Christian Vassallo

Mit einem Vorwort von Christoph Horn
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s Der „Xenophon-Index der Verbformen“ bietet eine vollständige Auflis-
tung aller Verbformen, die in den Werken Xenophons vorkommen. Die 
Verben sind alphabetisch geordnet, jeder Eintrag gibt die Gesamtzahl der 
Vorkommen des jeweiligen Verbs an und verweist auf die Composita. 
Kommt ein Werk ausschließlich als Compositum vor, ist die Grundform 
in Klammern vermerkt, mit einem Verweis auf die belegten Composita.

Im Hauptteil des Index sind alle in den Manuskripten nachzuwei-
senden Lesarten in Klammern hinzugefügt. Zusätzlich bieten zwei 
Anhänge (1) eine vollständige Liste der Verbformen, die in den Ma-
nuskripten belegt sind, aber per conjecturam aus dem gedruckten Text 
entfernt wurden, und (2) eine vollständige Liste aller Lesarten, die in 
den Manuskripten belegt sind, jedoch nicht im Text gedruckt wurden.

Der Index ist ein unschätzbares Hilfsmittel für die Erforschung der 
Semantik des Verbsystems bei Xenophon im Besonderen, aber auch 
allgemein im Altgriechischen. Mit den vorliegenden Bänden ist der 
Index abgeschlossen.

The „Index of Verb Forms in Xenophon“ provides a complete list of all 
verb forms occurring in the works of Xenophon. The verbs are listed in 
alphabetical order, each entry giving the total number of occurrences 
of the verb and providing crossreferences to the compounds. 

In the case of verbs that occur as compounds only, the simple verb 
is listed in parentheses with a cossreference to the attested compounds. 
In the body text of the index all variant readings attested in the manu-
scripts are added in parentheses. In addition, two appendices provide 
(1) a complete list of verb forms that are attested in the manuscripts 
but have been removed per conjecturam from the printed text and (2) a 
complete list of all variant readings that are attested in the manuscripts 
but have not been printed in the text.

The Index is an invaluable tool for research in the field of the seman-
tics of the verb system in Xenophon in particular and in Ancient Greek 
in general. The present volumes conclude the index.

Alpha-Omega, Reihe A, Band CC

Xenophontis operum    
Concordantiae

Volumen quartum – Opera Socratica. Cura-
vit Miguel Ángel Rodríguez Horrillo. 

Pars 4.1: Memorabilia. 2019. VI/510 S. Lei-
nen. 

ISBN 978-3-487-15789-4 € 158,00

Pars 4.2: Oeconomicus, Convivium, Apolo-
gia Socratis. 2019. 508 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15790-0 € 158,00

Xenophontis operum Concordantiae 

Curaverunt Carlos Schrader, José Vela et Vicente Ramón.

Pars 1.1:  Hellenica. I: A–K. 2002. VII/1–442 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-11716-4  €   94,00

Pars 1.2: Hellenica. II: Lambda–Omega. 2002. 
443–904 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-11717-1 €   94,00

Pars 2.1: Anabasis. I: A–Lambda. 2002. VI/1–401 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-11718-8  €   94,00

Pars 2.2: Anabasis. II: M–Omega. 2002. 403–779 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-11719-5  €   94,00

Pars 3.1: Cyrupaedia. I: A–K. 2003. VI/1–514 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-11890-1  € 128,00

Pars 3.2: Cyrupaedia. II: Lambda–Omega.  2003. 
515–1052 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-11891-8  € 128,00

Pars 5.1: Opuscula I. 2008. VI/1–382 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-13873-2 € 128,00

Pars 5.2: Opuscula II. 2008. 385–798 S. Leinen. 
ISBN 978-3-487-13874-9 € 128,00

Pars 6: Supplementum. Index of verb forms. 
Compiled by P. Stork. 2003. VIII/298 S. Leinen.
ISBN 978-3-487-11894-9  €   98,00
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Bibliotheca Weidmanniana,   
Band XVII
Diretti da Giuseppe Morelli † e Mario De 
Nonno.

M. Fabi Quintiliani    
Institutionis oratoriae liber IX

Introduzione, testo, traduzione e commento 
a cura di Alberto Cavarzere e Lucio Cristante. 
2019. 1132 S. Paperback.

Gesamtausgabe:
ISBN 978-3-615-00438-0 € 196,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40112-7 € 168,99

Band 1. CXX/488 S.
ISBN 978-3-615-00439-7 € 98,00

Band 2. 524 S. 
ISBN 978-3-615-00440-3 € 98,00

WEIDMANN

Weniger als die Hälfte der zwölf Bücher von Quintilians Institutio 
oratoria verfügt über einen modernen wissenschaftlichen Kommen-
tar. Zudem ist Buch III erstaunlicherweise das einzige kommentierte 
Buch, das rhetorische Themen behandelt. Der lang erwartete Kom-
mentar des Buchs IX leistet deshalb einen wichtigen Verständnisbei-
trag. Buch IX weist vor allem in der breiten, der elocutio gewidmeten 
Sektion einen hohen Grad an Autonomie auf und bietet die umfang-
reichste und klarste Behandlung der figurae, der conlocatio und des 
oratorischen Rhythmus in der Antike. Der neu bearbeitete lateinische 
Text setzt sich durch die berücksichtigten Varianten ab von früheren 
Editionen. Darüber hinaus liegen eine italienische Übersetzung sowie 
ein philologischer, sprachlicher und erläuternder Kommentar vor. 
Komplexe exegetischen Probleme werden auch für Nicht-Spezialisten 
verständlich erklärt.

Less than half of the twelve books of Quintilian’s Institutio oratoria is 
provided with a modern scientific commentary. The only commented 
book that actually regards rhetoric is book III. The present commentary 
of book IX is therefore a long-awaited contribution to understanding 
Quintilian’s oeuvre. Within the wide section that Quintilian devotes to 
the elocutio, book IX presents significant elements of autonomy and 
offers the widest, most articulated and clearest treatment of the figurae, 
the conlocatio and the oratorical rhythm in antiquity. This book offers 
a new Latin text with numerous variants in comparison with previ-
ous editions, an Italian translation and a wide commentary concern-
ing philological, linguistic and cultural aspects. It also addresses non-
specialists of ancient rhetoric and aims to solve the intricate exegetical 
problems posed by Quintilian’s book.

M. FABI QVINTILIANI

INSTITVTIONIS ORATORIAE

LIBER IX

Introduzione, testo, traduzione e commento

a cura di

Alberto Cavarzere e Lucio Cristante

WEIDMANN

 BIBLIOTHECA
 WEIDMANNIANA
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Spolia Berolinensia, Band 38
Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit. Herausge-
geben von Dorothea Klein und Udo Kühne.

Regina Toepfer (Hg.)

Klassiker des Mittelalters

2019 VIII/312 S. Paperback. 

ISBN 978-3-615-00437-3

Subskriptionspreis bis 31.10.2019  € 33,80
Ladenpreis € 39,80

WEIDMANN

Die Bezeichnung ‚Klassiker‘ ist keine neutrale Charakterisierung, son-
dern kommt einer Ehrung gleich. Für den kanonischen Anspruch ei-
nes literarischen Textes sprechen seine zeitlose Gültigkeit, seine meh-
rere Generationen umfassende Rezeptionsgeschichte und seine breite 
zeitgenössische Überlieferung. Alle Werke, die in diesem Band behan-
delt werden, sind in diesem Sinne Klassiker: Die Lieder Walthers von 
der Vogelweide, der ‚Parzival‘ Wolframs von Eschenbach und das ‚Ni-
belungenlied‘ sind auch nach 800 Jahren höchst lesenswert.

In zehn Beiträgen werden Hauptwerke der mittelalterlichen Lite-
ratur vorgestellt und zentrale Fragen der Kanonbildung diskutiert: 
Was macht ein Werk, einen Autor oder vielleicht gar einen Stoff zum 
Klassiker? Welche Kriterien sind entscheidend für die Bewertung ei-
nes literarischen Texts? Welche ästhetischen Konzepte liegen der Ka-
nonisierung zugrunde? Der Band richtet sich dezidiert auch an Stu-
dierende und andere Interessierte, die Einblicke in die faszinierende 
literarische Welt des Mittelalters gewinnen möchten.

The term ‘classic’ is not a neutral classification but amounts to a kind 
of distinction. Qualities that give a text its place in the canon include 
timeless value, a reception history spanning several generations, and 
wide contemporary availability. All the works discussed here are clas-
sics in this sense: the songs of Walther von der Vogelweide, Wolfram 
von Eschenbach’s ‚Parzival‘ and the ‚Nibelungenlied‘ remain very read-
able even after 800 years.

Key works of mediaeval literature are introduced in ten essays with 
discussion of the central questions of how a canon is formed: what 
makes an author, work or even a subject a classic? What are the deci-
sive criteria for the evaluation of a literary text? Which aesthetic con-
cepts underlie the granting of canonical status? This volume is primar-
ily aimed at students and other readers interested at gaining insights 
into the fascinating world of mediaeval literature.

Spolia Berolinensia

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

Band 36 | Kerstin Brix

Sueton in Straßburg

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

Paperback: 
ISBN 978-3-615-00427-4 € 88,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40106-6 € 79,99

Band 37 | Christopher Köhler

Morungen-Rezeption in Thüringen?

Stiluntersuchungen zu Kristan von Hamle, Kristan von Luppin   
und Heinrich Hetzbolt von Weißensee. Mit Edition und Kommentar. 
2017. 412 S. 

Paperback: 
ISBN 978-3-615-00428-1 € 68,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-615-40107-3 € 59,99

WEIDMANN
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Germanistische Texte und Studien, 
Band 101

Lothar Pikulik

Fremd in dieser Welt

Zeitkritik und Menschenbild des jüdisch-
österreichischen Schriftstellers Joseph Roth. 
2019. 144 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15783-2 € 29,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42270-1 € 29,99

Zum 125. Geburtstag Joseph Roths

Fremdsein in der Welt ist für den österreichischen Juden Joseph Roth 
(1894–1939) ein Schicksal, das aus Krieg und Terror, Verfolgung und 
Flucht erwächst. Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs und der Nach-
kriegszeit (die bereits auf den Zweiten Weltkrieg zusteuert) beraubt ihn 
der Hoffnung auf eine bessere Welt und lässt ihn zum ruhelosen Wande-
rer, aber auch zum Kritiker seiner Zeit werden. Als Journalist wie als Poet 
deutet er die Zustände der Wirklichkeit zwischen den beiden Weltkriegen 
als Auswüchse von Rassismus und Nationalismus, von falschem Opti-
mismus und der «Tyrannei des Fortschritts».

Was den Autor im Kontext des öffentlichen Geschehens aber in erster Li-
nie interessiert, ist der Blick auf den privaten Menschen, wie er sich sowohl in 
den Mächtigen als auch in den Underdogs dieser Welt offenbart. Und wenn 
die Großen stürzen, Macht in Ohnmacht umschlägt, die Schwachen den Star-
ken den Rang ablaufen, dann spiegelt sich in diesem Bild der alttestamentari-
sche Hiob, der für Roth das entscheidende Paradigma des Erdensdaseins ist.

Der renommierte Germanist Lothar Pikulik nimmt Joseph Roths viel-
fältiges Werk, darunter auch bislang weitgehend unbeachtete Texte, neu 
in den Blick und dokumentiert auf diese Weise die unverminderte Aktu-
alität der zeitkritischen Diagnosen des Österreichers.

For the Austrian Jew Joseph Roth (1894-1939) a sense of alienation was 
a fate that grew out of war and terror, persecution and flight. The experi-
ences of the First World War and the post-war period (which was already 
heading towards the Second World War) robbed him of any hope of a 
better world and left him a restless wanderer but also a critic of his age. 
Both as journalist and poet he interprets the conditions of reality between 
the two world wars as outgrowths of racism and nationalism, of false op-
timism and the “tyranny of progress.”

The respected Germanist Lothar Pikulik takes a new look at Joseph 
Roth’s multi-faceted work, including texts which have until now been 
largely overlooked, and in this way documents the undiminished con-
temporary relevance of the Austrian’s critical diagnosis of his time.

Vom selben Autor zuletzt erschienen / Also by this author:

Kultur als Gestalt und Geschichte.     
Versuch einer Bestimmung

Mit einem Kommentar zu Egon Friedells „Kulturgeschichte der Neuzeit“. 
2017. 168 S.

Paperback:
ISBN 978-3-487-15630-9 € 29,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42227-5 € 29,99

Natur und die westliche Zivilisation

Literarische Kritik und Kompensation einer Entfremdung.  
2016. 244 S.

Paperback:
ISBN 978-3-487-15418-3 € 34,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42179-7  € 29,99
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frühen 18. Jahrhundert werden sie zu Plattformen für vielfältige Reform-
bemühungen in Poesie, Theologie und Musik, seien sie programmatischer, 
mediengeschichtlicher oder praxeologischer Natur. Als Beispiel sei nur die 
Autorschaft von Frauen genannt. 

Der vorliegende Band vereint literatur- und musikwissenschaftliche so-
wie theologische Perspektiven auf Anthologien zwischen 1700 und 1750 
mit einem Schwerpunkt auf dem protestantisch-mitteldeutschen Raum. 
Er zeigt, dass Anthologien nicht zuletzt die gemeinsame Tradierung und 
Rezeption von Kunstpraktiken, Strömungen und Diskursen ermöglichten, 
die im publizistischen Feld sonst eher getrennt wahrgenommen werden.

„Gesammlet und ans Licht gestellet“ geht auf eine Tagung in der Me-
nantes-Gedenkstätte Wandersleben/Thüringen zurück und ist auch eine 
Ergänzung der kommentierten Reprintausgabe der Anthologie „Auserle-
sene und teils noch nie gedruckte Gedichte unterschiedener berühmten 
und geschickten Männer“ (1717–1721) von Christian Friedrich Hunold 
(Menantes), die, ebenfalls herausgegeben von Dirk Niefanger und Dirk 
Rose, vom Georg Olms Verlag vorgelegt und 2017 mit dem dritten Band 
abgeschlossen wurde.

Anthologies are far more than a “museum of literature”. Even in the early 
18th century they were platforms for multiple attempts at reform in poetry, 
theology and music, whether of a programmatic, media history or praxe-
ological nature. Authorship by women can be named as just one example.

This volume combines the perspectives of literary and music history 
and theology applied to anthologies published between 1700 and 1750, 
with an emphasis on the Protestant regions of central Germany. It demon-
strates that anthologies enabled the joint perpetuation and reception of ar-
tistic practices, tendencies and discourses which were otherwise perceived 
separately in written media. 

“Gesammlet und ans Licht gestellet” is based on a conference held at 
the Menantes-Gedenkstätte in Wandersleben, Thuringia and is also a sup-
plement to the annotated reprint edition of the anthology Auserlesene 
und teils noch nie gedruckte Gedichte unterschiedener berühmten und 
geschickten Männer (1717–1721) by Christian Friedrich Hunold (Me-
nantes), which was also edited by Dirk Niefanger and Dirk Rose, published 
by the Georg Olms Verlag and completed with the third volume in 2017.

Germanistische Texte und Studien, 
Band 102

Dirk Niefanger, Dirk Rose (Hg.)

„Gesammlet und ans Licht gestellet“

Poesie, Theologie und Musik in Anthologien 
des frühen 18. Jahrhunderts.   
2019. 328 S. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15794-8 € 39,80

Ebenfalls lieferbar / Also available:

Christian Friedrich Hunold (Hg.)

Auserlesene und teils noch nie gedruckte Gedichte   
unterschiedener berühmten und geschickten Männer

Band 1: I. bis X. Stück. Halle 1718. Reprint: Hildesheim 1991.  
XVI/944 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-09369-7 € 118,00

Band 2: XI. bis XX. Stück. Neu herausgegeben und mit einem Anhang 
versehen von D. Rose, D Niefanger und Bernd Kramer. 2017. 948 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-15440-4 € 148,00

Band 3: XXI. bis XXVII. Stück. Neu herausgegeben und mit einem Anhang 
versehen von Dirk Rose, Dirk Niefanger und Bernd Kramer. 2017. 870 S. 
Leinen.

ISBN 978-3-487-15441-1 € 148,00
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Jeremias Gotthelf

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

Daraus / Herefrom:

Abteilung C: Bilder und Sagen  
aus der Schweiz.

Band 1.2: Zweiter Teilband.  
Handschriften.

Herausgegeben von Manuela Heiniger in Zu-
sammenarbeit mit Oliver Käsermann. 2019. 
279 S. Leinen.

Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Martin 
Sallmann, Bern, Präsident; Prof. Dr. Arnd 
Beise, Freiburg; Prof. Dr. Wolfgang Lukas, 
Wuppertal; Dr. Dominik Müller, Genf; Prof. 
Dr. Heinrich Richard Schmidt, Bern; Prof. 
Dr. Silvia Serena Tschopp, Augsburg.

ISBN 978-3-487-15799-3 € 168,00

Die Erzählsammlung der „Bilder und Sagen aus der Schweiz“ erschien ur-
sprünglich 1842–1846 in sechs Einzelbänden im Solothurner Verlag Jent & 
Gassmannn und ist in dieser Form nie wieder gedruckt worden. Gotthelf 
vereinte hier Erzählungen, die noch heute zu den bekanntesten Werken 
des Pfarrerdichters zählen: Den ersten Band eröffnete „Die schwarze Spin-
ne“, eine eindrucksvoll komponierte Novelle, die zugleich eine Allegorie 
auf die Ambivalenzen des Freiheitsbegriffs bietet. Zwei bereits gedruckte 
Texte überarbeitete Gotthelf für den ersten Band seiner Erzählsammlung 
(Ritter von Brandis, Das gelbe Vögelein und das arme Margrithli). 

Im zweiten Band folgten die historische Novelle „Der Druide“ sowie 
der später zum Roman ausgebaute Erzähltext „Geld und Geist“ oder die 
Versöhnung – heute nicht zuletzt durch eine der vergleichsweise an-
spruchsvolleren Gotthelf-Verfilmungen bekannt. Ursprünglich als Novel-
le aus der Gegenwart geplant, erweiterte Gotthelf den Text über einen Ber-
ner Bauernhof in zwei Fortsetzungen. Erstmals seit der Erstpublikation 
gibt die historisch-kritische Edition den Roman in dieser Gestalt zuneh-
mender Erweiterung wieder und zudem im ursprünglichen Kontext der 
historischen Novellen, die in unterschiedlicher Weise zwischenmenschli-
che Beziehungen, Familie, Heimat, Freiheit und Pflicht in Geschichte und 
Gegenwart profilieren.

In den Bänden drei bis sechs folgten neben den Fortsetzungen Gott-
helfs teils an Walter Scott erinnernde Novellen „Der letzte Thorberger“ 
und „Die Gründung Burgdorfs“. 

Die historisch-kritische Edition liefert den vollständigen Text der Er-
zählsammlung. Abweichende Vorfassungen oder spätere Bearbeitungen 
werden im Variantenapparat und bei grösseren Abweichungen als integ-
rale Edition dieser Fassungen zugänglich gemacht. Die handschriftlichen 
Texte sind in einem eigenen Band zusammengefasst, der mit einer Faksi-
milierung der Manuskriptseiten ausgestattet ist. Die zweibändige Textedi-
tion wird um einen eingehenden Kommentar erweitert werden.

Jeremias 
Gotthelf
Historisch-kritische 
Gesamtausgabe
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Historische Europa-Studien –  
Geschichte in Erfahrung, Gegenwart 
und Zukunft

Herausgegeben vom Institut für Geschichte 
der Stiftung Universität Hildesheim unter der 
Leitung von Michael Gehler.

Band 22

Deborah Cuccia

There are two German States and 
two must remain?

Italy and the long Path from the Ger-
man Question to the Re-unification. 2019. 
XIV/402 S. mit 18 Abb. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15810-5 € 58,00

In the night of 9 November the images of thousands of Eastern Ger-
mans pouring into Berlin security checkpoints at Bernauerstraße and 
West Berliners knocking the first brick out of the Wall literally travelled 
around the world. More than any other frontier, the division of Berlin 
as its physical representation epitomized in people’s mind the ultimate 
sign of the division of Europe into spheres of influence. More than any 
other event in Central Eastern Europe, the Berlin Wall’s demolition 
contributed to reshape both geographical maps and ideological camps. 

It is, therefore, not in the least surprising that these events captured 
the attention of millions of Europeans, ranging from present-day ob-
servers to prominent experts. Still, throughout the years, the main re-
search focus has been either on the inner German dynamics or on the 
role played by the Superpowers. With the 30th anniversary of the fall 
of the Wall in the offing and an apparent creeping estrangement be-
tween Italy and Germany making the front page, the time is ripe for 
providing deeper insights into the reactions arising in Italy from the 
German events. 

How did the Italian vision of the German Question evolve? How 
did Rome perceive and react to the process leading to German unity? 
What kind of tools had the European integration process and the evo-
lution of the Italian-German relations? How did Rome cope with the 
challenge issued by this “acceleration of history”? In answering these 
questions, the book goes far beyond the limitations imposed by a tra-
ditional diplomatic and foreign policy approach, embracing also the 
economic and cultural levels, as well as the mass media. The year 1989 
was a test of the level of maturity attained by the Italian-German cou-
ple, which casts a long shadow that goes far beyond their respective 
national borders.

Historische Europa-Studien –     
Geschichte in Erfahrung, Gegenwart und Zukunft

Zuletzt in der Reihe erschienen / Last titles published in this series
Band 13.1 / 13.2.

Michael Gehler, Marcus Gonschor, Severin Cramm, Miriam 
Hetzel (Hg.)

Internationale Geschichte im globalen Wandel

Hildesheimer Europagespräche IV 

Teilband 1: Deutschland, Europa, Imperien und die USA im Kontext 
von Kaltem Krieg und europäischer Integration. 2018. XI/458 S. mit 36 
Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15569-2 € 68,00

Teilband 2: Afrika, China, Japan, Russland und die Sowjetunion im 
Kontext von Kolonialismus und Nationalismus. 2018. XI/820 S. mit 46 
Abb. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15570-8 € 98,00
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Engelbert Kaempfers „Amoenitates Exoticae“ (Lemgo, 1712) begrün-
deten seinen Ruf als Forschungsreisender und Pionier der Erkundung 
„Ostindiens“ von Persien bis ins ferne Japan. Kaempfer erforschte die 
japanische Pflanzenwelt als erster europäischer Feldbotaniker. Daher 
vermittelt der fünfte Teil der „Amoenitates“, die ‚Flora Japonica', erst-
mals einen fundierten Überblick über die japanische Pflanzenwelt. Sie 
wurde in Europa als botanischer Grundlagen- und Referenztext bis ins 
19. Jahrhundert geschätzt und genutzt.

Dieser Band bietet erstmals in der Editionsgeschichte von Kaemp-
fers Schriften den wichtigen neulateinischen Text mit der Übersetzung 
des klassischen Philologen Dr. Karl August Neuhausen. Der Japanolo-
ge und Medizinhistoriker Professor Dr. Wolfgang Michel (Fukuoka/
Japan) sowie die Wissenschafts- und Botanikhistorikerin Frau Pro-
fessor Dr. Brigitte Hoppe (München), die beide seit Jahrzehnten über 
Kaempfer forschen, haben für jede Pflanze ausführliche Kommentare 
verfasst. Die von Kaempfer vorgestellten japanischen Namen werden 
in ihr philologisches Umfeld gestellt, seine Beschreibungen sachkund-
lich kommentiert und eine taxonomische Einordnung der betreffen-
den Pflanze vorgenommen.

Die Einleitungen der beiden Herausgeber führen in den historischen 
Hintergrund und die Problematik der Erforschung japanischer Pflan-
zen ein. Die Ausgabe bietet Botanik- und Kulturhistorikern sowie Le-
sern, die an Kaempfer und Japan interessiert sind, einen substanziellen 
Einblick in diesen Zweig der Forschungen des großen Reisenden.

Zugleich ist der Band der erste der Reihe „Kaempferiana“, in der bis-
lang unveröffentlichte bzw. wenig erschlossene Texte Kaempfers und 
Materialien zu seinem Leben und Werk zugänglich gemacht werden.

Kaempferiana, Band 1
Texte von und Materialien zu Engelbert 
Kaempfer. Herausgegeben von Detlef Ha-
berland und Karl August Neuhausen (†)

Engelbert Kaempfer

Der 5. Faszikel der „Amoenitates 
Exoticae“ - die japanische Pflan-
zenkunde

Herausgegeben und kommentiert von Bri-
gitte Hoppe und Wolfgang Michel-Zaitsu. 
2019. LXXX/678 S. mit 28 Abb. Hardcover. 

ISBN 978-3-615-00436-6

Subskriptionspreis bis 01.01.2020      € 98,00

gebundener Ladenpreis  € 128,00

WEIDMANN

NEU! Noch nicht angeboten!
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Noctes Neolatinae, Band 34
Begründet von Marc Laureys und Karl 
August Neuhausen †. Herausgegeben von 
Marc Laureys.

Jacob Sense

Tassus Latinus. 100 Jahre lateinische 
Nachdichtungen der Gerusalemme 
liberata (1584–1683)

Gentilis – Valentianus – Vanninius – de Pla-
centinis – Libassi. 2019. 404 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15808-2 € 88,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42273-2 € 87,99

NOCTES NEOLATINAE
NEO-LATIN TEXTS AND STUDIES

Band 34

OLMS

Jacob Sense 

Tassus Latinus. 100 Jahre lateinische 

Nachdichtungen der Gerusalemme liberata 

(1584 –1683) 

Gentilis – Valentianus – Vanninius – 

de Placentinis – Libassi

Torquato Tassos 20 Cantos umfassendes Epos La Gerusalemme libera-
ta durfte eine Vielzahl von Übersetzungen in nahezu alle europäischen 
Sprachen erfahren. Am Anfang dieser langen Reihe steht die Solymeis 
von Scipio Gentilis, der im Laufe der nächsten einhundert Jahre vier 
weitere (partielle) Übertragungen ins Lateinische folgen sollten. Da 
das 17. Jahrhundert als generelle Blütezeit lateinischer Übersetzungen 
angesehen werden kann, besitzt die vorliegende Studie zu den litera-
rischen Strategien der Latinisierung einen exemplarischen Charakter, 
der über die untersuchten Werke hinausweist.

Die historische Kontextualisierung der einzelnen Übertragungen 
zeigt unter anderem höfische und konfessionelle Bindungen der Über-
setzer auf, die sich wie Scipio Gentilis’ reformatorischer Hintergrund 
oder die Verbundenheit des Johannes Baptista Valentianus zum Haus 
Savoyen und zu dessen Kreuzzugsambitionen in den Texten selbst wi-
derspiegeln.

Torquato Tasso’s epic poem La Gerusalemme liberata with its 20 cantos 
has been widely translated into almost all European languages. At the 
beginning of this long series stands the Solymeis of Scipio Gentilis, fol-
lowed by four more (partial) Latin translations over the next one hun-
dred years. Since the 17th century can be seen as the general heyday of 
Latin translations, a study of the literary strategies of Latinization has 
an exemplary character that goes beyond the works examined in this 
volume.

The historical contextualization of the individual translations re-
veals, inter alia, courtly and confessional ties, which are reflected in 
the texts themselves, such as Scipio Gentilis’ Protestant background or 
the connection of Johannes Baptista Valentianus to the House of Savoy 
and its crusading ambitions.

Noctes Neolatinae

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

Band 31 | C. Colahan, J. Marszałek, P. M. Suárez Martínez (Hg.)

El Colloquium elegans de Bernal Díaz de Luco
Tradición senequista, eclesiástica y picaresca. 2018. X/304 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15663-7 € 58,00

E-Book (pdf):  
ISBN 978-3-487-42237-4 € 57,99

Band 32 | Fabio Della Schiava (Hg.)

Petrarca nördlich der Alpen

Studien zum Gedenken an Agostino Sottili (1939-2004). 2018. XVIII/124 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15699-6 € 49,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42245-9 € 49,99

Band 33 | Walther Ludwig

Florilegium Neolatinum
Ausgewählte Aufsätze 2014–2018, edendum curavit Astrid Steiner-Weber. 
2019. XII/918 S. mit einem farbigen Frontispiz und 26 Abb. im Anhang. 
Leinen.

ISBN 978-3-487-15752-8 € 158,00
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Karl Clausberg

Vereint entzweit - Koalitionsfiguren

2019. V-XII/316 S. mit zahlreichen Abb. 
Hardcover.

ISBN 978-3-487-15757-3 € 48,00

Zu ihrer Zeit hat man die ungarische Geschwister-Koalition als „ach-
tes Weltwunder“ gepriesen. Die verwachsenen „böhmischen Jungfern“ 
wurden zwischen 1706 und 1710 europaweit zur Schau gestellt und 
sind sogar Fürsten und Königen vorgeführt worden. Ihr Zwillingswe-
sen hat Dichter und Philosophen beschäftigt. Die Intimität ihrer Ver-
bindung erregte die Gemüter. Mit ihnen im Sinn hat Jean Paul das 
Wort "Doppel(t)gänger" erfunden; mit wohlbekannten Folgen. Schon 
zuvor waren leibhaftige und spirituelle Verdopplungen im ästhetisch-
wissenschaftlich-politischen Vorstellungsrepertoire auffälliger hervor-
getreten. 

In neuartiger Schärfe wurde nun die verallgemeinerte Doppelfigur 
nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Hirn- & Seelenforschung 
aufgegriffen. Der London-Aufenthalt der ungarischen Schwestern und 
dessen literarische Reflexe haben im englischsprachigen Bereich fort-
dauerndes Interesse gefunden. Es lohnt sich, auch die noch unbekann-
te kontinentale Seite ihrer Geschichte in den Blick zu nehmen — mit 
allen kulturhistorischen Weiterungen, die sich dabei ergeben haben.

In their own time the conjoined Hungarian twins were lauded as the 
“eighth wonder of the world”. The “Hungarian Sisters”  were displayed 
throughout Europe between 1706 and 1710 and even presented to 
royalty. Their nature as twins interested writers and philosophers. The 
intimacy of their connection stimulated minds. Jean Paul had them in 
mind when he coined the term “Doppel(t)gänger”, with well-known 
consequences. Even before this, physical and spiritual doublings had 
become more conspicuous in the repertoire of the aesthetic, scientific 
and political imagination. 

This study takes a novel and clearer focus on the generalised double 
figure not only in literature but also in the study of the mind and the 
soul. The Hungarian Sisters’ stay in London and the literary responses 
to it have been the subject of ongoing interest in the English-speaking 
world. It is worth looking also at the continental aspect of their story – 
with all the cultural-historical complications that it generated. 
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Studien zur Kunstgeschichte, 
Band 214

Eva Knels

Der Salon und die Pariser Kunst-
szene unter Napoleon I.

Kunstpolitik, Künstlerische Strategien, Inter-
nationale Resonanzen. 2019. 424 S. mit 45 
Abb. und 10 Farbtafeln. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15774-0 € 72,00

Der Pariser Salon war die größte und wichtigste Ausstellung zeitge-
nössischer Kunst in Europa im 19. Jahrhundert. Er war Bühne künst-
lerischer Selbstvermarktung und Ort des Wettstreits, Kunstmesse, 
Massenattraktion, kulturelles Aushängeschild und staatliches Propa-
ganda-instrument in einem; er versammelte Künstler, Kritiker, Samm-
ler und Händler, war Anlass für ästhetische Debatten und zog ein in-
ternationales, sozial heterogenes Publikum in seinen Bann.

Die Salons des Konsulats und des Premier Empire (1799–1814) 
wurden von Napoleon und seinen Beratern als Bühne und Werk-
zeug politischer Propaganda genutzt. Diesem tiefgreifenden Wandel 
der Ausstellung hatten sich Künstlerinnen und Künstler anzupassen. 
Gleichzeitig mussten sie auf neue künstlerische Trends reagieren, um 
sich in der Pariser Kunstszene behaupten zu können. 

Erfolg und Reichweite der Salons dieser Jahre lassen sich nicht nur 
an steigenden Aussteller- und Besucherzahlen ablesen. Auch die viel-
fältigen Formen ihrer Rezeption – in Zeitungen und Zeitschriften, 
Briefen, Reiseberichten und graphischen Sammelbänden – belegen die 
Strahlkraft der Ausstellung, die Frankreichs Grenzen überstieg.

Auf einer breiten Basis größtenteils unveröffentlichter Quellen un-
tersucht Eva Knels die Organisation der Ausstellung, die teilnehmen-
de Künstlerschaft sowie die internationalen Reaktionen auf den Salon, 
unter Berücksichtigung des komplexen Wandels der Kunstszene zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts. Dabei nimmt die Autorin die wechsel-
seitigen Zusammenhänge von Kunstpolitik, künstlerischer Produkti-
on und deren Rezeption in den Blick.

The Paris Salon was the largest and most important contemporary 
art exhibition in 19th-century Europe. It was a stage for artistic self-
promotion and a place of competition, an art fair, popular attraction, 
cultural flagship and state propaganda instrument rolled into one; it 
brought together artists, critics, collectors and dealers, was a stimulus 
for aesthetic debates and brought an intellectual and socially heteroge-
neous public under its spell.

The Salons of the Consulate and First Empire (1799–1814) were 
used by Napoleon and his advisers as a stage and tool for political 
propaganda. Artists had to adapt to this far-reaching change to the 
exhibition. At the same time they had to react to new artistic trends in 
order to maintain their place in the Paris art scene. 

The success and scope of the Salons in these years are demonstrated 
not only by the rising numbers of exhibitors and visitors. The many 
forms of their reception – in newspapers and magazines, letters, travel 
diaries and volumes of reproductions – are also evidence of the exhibi-
tion’s wide appeal, which reached beyond the borders of France.

Based on a wide range of largely unpublished sources, Eva Knels 
examines the organisation of the exhibition, the participating artists, 
and the international reaction to the Salon, with reference to the com-
plex changes in the art world in the early 19th century. The author’s 
perspective includes the changing interrelationships between artistic 
policies, artistic production and the reception of art.
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Der distinguierte Dandy, der verwegene Bohemien mit vernachlässig-
ter Kleidung und der umherziehende Vagabund ohne festen Wohn-
sitz waren von jeher Protestfiguren, die gegen die etablierten Normen 
der Gesellschaft und das politische System aufbegehrten. Auch viele 
französische Künstler des 19. Jahrhunderts faszinierte der Habitus 
und unkonventionelle Lebensstil dieser Außenseiterfiguren, die sich 
zu Projektionsflächen gesellschaftskritischer Ideen entwickelten. Ins-
besondere Gustave Courbet (1819–1877), der dem Sozialismus und 
später auch dem Anarchismus verbunden war, adaptierte in einigen 
seiner Selbstporträts jene gesellschaftlichen Typen, die er auf subtile 
Weise zu Ausdrucksformen seiner politischen Rebellion in der Kunst 
stilisierte.

Mittels ikonographisch-ikonologischer Methode untersucht die 
vorliegende Studie Bildnisse und Selbstbildnisse Courbets im sozi-
algeschichtlichen Kontext und widmet sich vor allem der detaillier-
ten Analyse politisch konnotierter Details wie der Kleidung oder der 
Haar- und Barttracht. Ergänzend herangezogen werden neben Druck-
graphiken von Paul Gavarni, Honoré Daumier, Émile Pauquet, Nico-
las-Toussaint Charlet und Charles Joseph Traviès auch die Typendar-
stellungen aus „Les Français peints par eux-mêmes“ und „Le Diable à 
Paris“, satirische Blätter und Revolutionsgraphiken.

The distinguished dandy, the rakish bohemian with shabby clothes, 
and the wandering vagabond with no fixed abode have all been from 
time immemorial protest figures, rebels against established social 
norms and political systems. Many 19th-century French artists were 
fascinated by the habitus and unconventional lifestyle of these outsider 
figures, who became a canvas onto which ideas critical of society could 
be projected. In particular Gustave Courbet (1819-1877), who was 
linked with socialism and later with anarchism, adapted these social 
types in some of his self-portraits, subtly stylising them into artistic 
expressions of his own political rebellion.

This study uses iconographical and iconological methods to exam-
ine Courbet’s self-portraits in their socio-historical context, and focus-
es above all on a careful analysis of details with political connotations 
such as clothes or hair and beard styles. Also taken into consideration, 
alongside prints by Paul Gavarni, Honoré Daumier, Émile Pauquet, 
Nicolas-Toussaint Charlet and Charles Joseph Traviès, are the depic-
tions of types from “Les Français” peints par eux mêmes and „Le Di-
able à Paris”, satirical magazines, and revolutionary graphics.

Studien zur Kunstgeschichte, 
Band 215

Jennifer Chrost

Der Dandy, Bohemien und Vaga-
bund als Protestfiguren bei Gustave 
Courbet und in der französischen 
Kunst des 19. Jahrhunderts

2019. ca. 360 S. mit 74 Abb., davon 26 Farb-
tafeln. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15775-7 € 68,00

ALS PROTESTFIGUREN BEI 
GUSTAVE COURBET UND IN DER 

FRANZÖSISCHEN KUNST DES
 19. JAHRHUNDERTS

Jennifer Chrost

OLMS

DANDY, BOHEMIEN 
               UND VAGABUND

Studien zur Kunstgeschichte

In Vorbereitung / In preparation:

Band 213 | Carlos Idrobo

Das, was von uns weggeht

Abwesenheit, Zeit und das Wandermotiv in der deutschen Kunst des 19. 
Jahrhunderts. 2019. ca. 352 S. m. 12 überwiegend farb. Abb. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15693-4

Band 216 | Anna Fricke

Eugen Napoleon Neureuthers Randzeichnungen

Eine kritische Reflexion seiner Position.    
2019. ca. 384 S. mit 177 Abb. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15825-9 
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Literatur - Wissen - Poetik, Band 8
Herausgegeben von Monika Schmitz-Emans.

Monika Schmitz-Emans

Enzyklopädische Phantasien

Wissensvermittelnde Darstellungsformen 
in der Literatur – Fallstudien und Poetiken. 
2019. 753 S. 

Hardcover:-
ISBN 978-3-487-15640-8 € 118,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42267-1 € 98,00

Literarische Texte sind wissensvermittelnden Darstellungsformen 
vielfach verpflichtet: Sie nutzen Formate wie etwa das des alphabeti-
schen Lexikons, des Wörterbuchs oder des Atlas; sie stellen fiktionale 
Wesen und Welten in enzyklopädischer Form dar; sie treiben ihr re-
flexives Spiel mit Ordnungsmustern. Die Verbindung ästhetischer und 
epistemischer Impulse stimuliert insbesondere seit dem Surrealismus 
sowohl zu neuen Schreibweisen wie auch zu explorativer Buchgestal-
tung; zentrale Impulse gehen von Jorge Luis Borges und Roland Bar-
thes aus. 

Am Leitfaden wichtiger Beispiele diskutiert Teil I des Bandes For-
men und Poetiken des poetischen Dictionnaires, des Lexikonromans 
sowie literarischer und künstlerischer Enzyklopädistik. Herausgear-
beitet wird insbesondere das Zusammenspiel von Wissensdiskursen, 
deren kritischer Reflexion und spielerisch-konstruktiven Gestaltungs-
verfahren literarisch-poetischer Werke. Teil II erörtert einschlägige 
Formate und Konzepte am Leitfaden einer alphabetischen Artikelrei-
he von „Alphabet“ bis „Wörterbücher“. Teil III präsentiert 101 kom-
mentierte Beispiele: Repräsentiert sind die fiktionale Literatur und 
die philosophische Essayistik, (auto-)biographische Werke, Satiren 
und Wissenschaftsparodien, eine mit literarischen Mitteln arbeitende 
Wissens(diskurs)geschichte sowie Verfahren künstlerischer Buchge-
staltung.

Literary texts owe much to the formats of reference works: they use 
formats such as those of the alphabetical lexicon, the dictionary or the 
atlas; they present fictional beings and worlds in encyclopaedic form; 
they play their reflexive games using models of classification. The com-
bination of aesthetic and epistemic impulses has, especially since the 
age of surrealism, stimulated both new ways of writing and explora-
tory book design; key impulses came from Jorge Luis Borges and Ro-
land Barthes.

Using important examples, Part I of this book discusses the forms 
and poetics of the poetic dictionary, the lexicon novel and the crea-
tive encyclopaedia. The author elaborates in particular the interplay 
of discourses of knowledge, their critical reception, and their playful 
methods of constructing and shaping literary and poetical works. Part 
II examines relevant formats and concepts based on an alphabetical 
series of articles from “Alphabet” to “Wörterbücher”. Part III presents 
101 examples with commentary: these cover fictional literature and 
philosophical essays, (auto)biographical works, satires and parodies of 
academic writing, a history of (the discourse of) knowledge working 
with literary methods, and the practices of artistic book design.

Literatur - Wissen - Poetik

Zuletzt erschienen / Available:

Band 7 | Christoph Benjamin Schulz (Hg.)

Die Geschichte(n) gefalteter Bücher

Leporellos, Livres-Accordéon und Folded Panoramas    
in Literatur und bildender Kunst. 

2019. 596 S. mit 189 überwiegend fbg. Abb. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15751-1 € 118,00
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Rudolf Virchow

Sämtliche Werke

Abt. III - Anthropologie, Eth-
nologie, Urgeschichte

Band 50.3: Prähistorische Beiträge 
16. Januar 1897 bis 16. November 
1901. 

Bearbeitet von Christian Andree. 2019.  Ca. 
XIX/430 S. mit einem Quellenverzeichnis 
und ausführlichen Registern. Leinen.

ISBN 978-3-487-15749-8 ca. € 368,00

Ebenfalls lieferbar / Available:

Abt. III - Anthropologie, Ethnologie, Urgeschichte

Band 50.1: Prähistorische Beiträge 3. Januar 1891 bis 16. 
Dezember  1893. 

Zum ersten Mal vollständig in historisch-kritischer Edition vorgelegt von 
Christian Andree. 2015. XX/368 S. mit ausführlichem Sach-, Personen- 
sowie geographischem und Ortsnamen-Register. Leinen.

ISBN 978-3-487-15179-3 € 288,00

Band 50.2: Prähistorische Beiträge 20. Januar 1894 bis 19. 
Dezember 1896. 

Bearbeitet von Christian Andree. 2018. XXVI/296 S. mit einem Quellen-
verzeichnis und editorischen Angaben. Leinen.

ISBN 978-3-487-15601-9 € 348,00

Abt. I - Medizin

Band 01.7: Die Tagebuchaufzeichnungen und Notizbücher 
in chronologischer Folge.

Zum ersten Mal vollständig aus den Handschriften in historisch-kritischer 
Edition vorgelegt von Christian Andree. 

2018. XXXVIII/484 S. mit zahlreichen Abb. und ausführlichem Sach-, 
Personen- sowie geographischem und Ortsnamen-Register. Leinen.

ISBN 978-3-487-15518-0 € 348,00

Die Gesamtausgabe der Werke, Schriften und Briefe Rudolf Virchows 
kann einen neuen Erfolg feiern. Mit Band 50.3 erscheint der Schluss-
band der Teilreihe Prähistorie (Bände 46 bis 50.3 der Gesamtreihe; die 
Bände 47 und 48 erscheinen demnächst). 

Im vorliegenden Band wird ein lebenslanges Phänomen bei Virchow 
deutlich: Wenn er jemals an einem Forschungsgegenstand gleich wel-
chen Bereiches (sei es nun der Medizin, der Politik, der Anthropologie, 
Ethnologie und Urgeschichte und vieler anderer) tieferes Interesse ge-
nommen hatte, gab er denselben nie mehr auf – so auch bei den Bron-
zewägelchen. Schon 1867, noch vor Beginn seiner vom Herausgeber 
auf 1869 datierten Begründung der Ur- und Frühgeschichte als Wis-
senschaft, hatte Virchow sich auf dem zweiten Congrès international 
d’anthropologie et d’archéologie préhistorique in Paris 1867 mit „Cha-
riots en bronze trouvés en Allemagne et en Suède“ (vgl. Band 46 dieser 
Ausgabe) beschäftigt und bildete darin den Bronzewagen von Burg an 
der Spree aus Virchows eigener Sammlung ab. Das hat er beibehalten, 
und so finden wir im vorliegenden Band mehrere Beispiele für seine 
Vorschläge zur Interpretation von Bronzewägelchen. Eine Briefmarke 
der Deutschen Bundespost von 1976 zeigt einen Bronzewagen.

Virchow berichtet auch in diesem Band wieder von zahlreichen 
Neufunden. Daneben werden alle prähistorischen Perioden von der 
ältesten Steinzeit bis zum Beginn des Mittelalters mit aktuellen For-
schungsbeiträgen, die auch heute noch wichtig sind, behandelt.

Der vorliegende Band wird durch umfangreiche Register erschlossen 
und enthält auch die Register für Band 50.2. 
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»… was es Herrliches ist Künstler zu sein, glaubte ich immer zu wissen, 
und weiß es doch erst jetzt recht eigentlich …! «
Clara Schumann an Joseph Joachim

Die neue Schumann-Briefedition hat umfangreiche, weitgehend 
unbekannte Quellen erschlossen. Sie spiegelt das künstlerische, fami-
liäre und soziale Netz, das sich Clara Schumann geschaffen hat und 
von dem ihre einzigartige Karriere als Pianistin getragen wurde. So 
werden als Teile dieses Netzes auch die Beziehungen zu mehreren Ge-
nerationen der Familie Mendelssohn, zu Johannes Brahms sowie zur 
‚unbekannten‘ Mutter, der Pianistin und Sängerin Mariane Bargiel, be-
leuchtet. Eine zentrale Rolle spielt der aspektereiche Briefwechsel mit 
ihrem wichtigsten künstlerischen Partner, dem Geiger und Kompo-
nisten Joseph Joachim. 

Vor dem Hintergrund jahrelanger Forschungsarbeit zu biographi-
schen Darstellungsformen befragt Beatrix Borchard die vielfältigen 
brieflichen Korrespondenzen auch nach Clara Schumanns Strategien 
der Berufs- und Alltagsbewältigung sowie nach Prozessen der Selbst-
vergewisserung und Selbstinszenierung.

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

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

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

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

Beatrix Borchard

Clara Schumann –    
Musik als Lebensform
Neue Quellen – Andere Schreibweisen 
2019. 431 S. mit 65 Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08620-0 € 29,80

Foto: Hanfstaengl
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Zum 200sten Geburtstag

Die Kindheits- und Jugendtagebücher der großen Pianistin Clara 
Schumann erscheinen erstmals vollständig und kommentiert. 

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

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

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

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

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

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

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

Clara Schumann
Jugendtagebücher 1827-1840

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

ISBN 978-3-487-08621-7  € 48,00

 

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

Clara Wieck, Tagebuch IV, S. 82
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Martin Geck, der „Doyen der Musikwissenschaft“ (FAZ), verbindet in 
seiner Einführung in die Welt der neun  Sinfonien Beethovens Analyse 
mit Deutung und überrascht durch neue Blicke auf Beethovens Ideen-
Landschaft.

Die Jahre von 1800 bis 1824 sind in keinem Geschichtsbuch als be-
sondere Epoche ausgewiesen, bedeuten jedoch innerhalb der musika-
lischen Kunst den Beginn eines neuen Zeitalters: Mit seinen neun Sin-
fonien 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.

„… glänzend formulierte, kurzgefasst-thesenhafte Darstellung der 
Beethovenschen Ideenwelt. Dieser aphoristische Gelehrten-Essay über 
Beethovens Sinfonien liefert zwar keine Höranleitung ex cathedra, auch 
keine letzten Wahrheiten. Doch er bietet, eben weil aus jeder Antwort 
neue Fragen sprießen, einen Schatz von Anregungen, Beethoven neu zu 
hören.“ (Eleonore Büning, „Jeden Cent wert“, SWR Cluster, 18.11.2015)

In his introduction to the world of Beethoven’s nine symphonies, Mar-
tin Geck, the ‘doyen of musicology’ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), 
combines analysis with interpretation and offers surprising new in-
sights 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 beginning of a new era: 
with his nine symphonies Beethoven can claim to have re-made the 
world through the medium of his art. This involves not only pathos 
and grandeur, but also moments of tenderness and contemplation.

Martin Geck

Die Sinfonien Beethovens –  
Neun Wege zum Ideenkunstwerk

2. Aufl. 2019. 168 S. mit 18 Faksimiles. 

Englische Broschur:   
ISBN 978-3-487-08556-2 € 19,80

E-Book (pdf): 
ISBN 978-3-487-42137-7  € 14,99

In Vorbereitung / In preparation:

Martin Geck

So sah die Welt Beethoven – Eine 
Blütenlese aus zweieinhalb Jahr-
hunderten

2020. Ca. 150 S. mit zahlr. Abb. Englische 
Broschur. 

ISBN 978-3-487-08626-2          Ca. € 19,80

Der Autor stellt markante, durch die 
Jahrhunderte hinweg aussagekräftige, 
oftmals (nicht nur aber auch) schril-
le, wenn nicht groteske Äußerungen zu 
Beethoven, vor allem zu seinem Werk 
zusammen und bettet diese in einem 
jeweils aufschlussreichen Kommentar 
in ihren historischen und ideologischen 
Kontext ein. 

250. Geburtstag - Ludwig von Beethoven

Weitere Titel zum Beethoven-Jubiläum:

Gerhard von Breuning

Aus dem Schwarzspanierhause. Erinnerungen an Ludwig 
van Beethoven aus seiner Jugendzeit

Mit Ergänzungen und Erläuterungen von Alfred Christlieb Kalischer. 
Berlin und Leipzig 1907. 4. Reprint Hildesheim 2015. 221 S.

ISBN 978-3-487-03218-4 € 22,80

Anton Schindler

Biographie von Ludwig van Beethoven

2 Teile in einem Band. 5. Reprint: Hildesheim 2019. XXXII/660 S. mit 
vier Briefen als Faksimile. Leinen.

ISBN 978-3-487-09828-9 € 58,00



OLMS  HERBST 2019

M
u

si
k

w
is

se
n

sc
h

a
f
t
 |

 M
u

si
c

o
lo

g
y

21  

Martin Geck (Hg.)

… und über allem schwebt Richard

Minna Wagner und Cäcilie Avenarius:  
Zwei Schwägerinnen im Briefwechsel.  
2019. 241 S. mit Abbildungen. Englische  
Broschur.

ISBN 978-3-487-08627-9 € 24,00

Eva Rieger

Minna und Richard Wagner
Stationen einer Liebe

2., überarbeitete Auflage. 2019. 
384 S. mit Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08611-8  € 24,80

Zwei Schwägerinnen im Briefwechsel: Minna Wagner (1809–1866) 
und Cäcilie Avenarius (1815–1893). Da eine die Gattin des Kompo-
nisten, die andere seine Halbschwester war, nimmt es nicht Wunder, 
dass sich dieser Briefwechsel weitgehend um den Mann dreht, dem 
sich die Gattin trotz großer Verletzungen lebenslang verbunden fühlte, 
dem auch die Halbschwester im Wesentlichen die Treue hielt – unge-
achtet ihres Widerwillens gegen Wagners private Eskapaden und ihrer 
Sympathie für die Schwägerin. 

Der Briefwechsel wird nicht nur innerhalb der engeren Wagner-
Biografik auf Interesse stoßen, sondern auch bei interessierten Wagne-
rianern, die Leben und Schaffen des ›Meisters‹ für den Zeitraum von 
sieben Jahren aus dem Blickwinkel zweier ihm nahestehender Frauen 
betrachten wollen.

The correspondence of two sisters-in-law: Minna Wagner (1809–1866) 
and Cäcilie Avenarius (1815–1893). Since one was the wife of the com-
poser and the other his half-sister, it is hardly surprising that this cor-
respondence largely focuses on the man to whom his wife, despite 
great injuries, felt bound for life and to whom his half-sister also re-
mained fundamentally loyal, regardless of her disapproval of Wagner’s 
private escapades and her sympathy with her sister-in-law. 

The correspondence will not only be of interest in the narrow field 
of biographical scholarship on Wagner, but also to Wagnerians who are 
interested in observing seven years in the life and work of the ‘Meister’ 
from the perspective of the two women close to him. 

Richard Wagner und die attraktive Schauspielerin Minna Planer 
schlossen 1836 den Bund fürs Leben, der 30 Jahre später mit dem Tod 
Minnas endete. 

Minna Wagner teilte das ruhelose Leben ihres Mannes zwischen 
Pariser Opernszene, Dresdner Barrikade und Schweizer Exil mit allen 
Höhen und Tiefen, vor allem der Anfänge des weltberühmten Kom-
ponisten.

Das Referenzwerk der bekannten Musikwissenschaftlerin und Wag-
ner-Expertin Eva Rieger. Die Neuauflage enthält die Einarbeitung und 
den Abdruck einer Reihe von bisher nicht bekannten, unveröffentlich-
ten Briefen Minna Wagners, die neues Licht auf teilweise verwickelte 
Verhältnisse werfen. Die vorliegende Ausgabe entspricht damit dem 
aktuellen Forschungsstand.

Richard Wagner and the attractive actress Minna Planer met in 1834, 
and in 1836 were joined in a marriage that would last until Minna’s 
death in 1866. Minna Wagner shared her husband’s restless life be-
tween the operatic scene in Paris, the barricades in Dresden and exile 
in Switzerland, with all its highs and lows, and the beginning of the 
famous composer’s career.

The well-known musicologist and Wagner expert Eva Rieger’s study 
of the marriage of two artists, Minna and Richard Wagner, also depicts 
the early and middle periods of the composer’s creative life.

This new edition includes a series of previously unknown and un-
published letters from Minna Wagner, which shed new light on some-
times complicated relationships, and thus reflects the latest research.
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verklärte – gibt es mehr als genug. Je jünger die Darstellung, desto 
reichhaltiger das Angebot. Umso mehr stellen sich die Fragen: Welche 
dieser Bilder „treffen ins Schwarze“? Welche sagen etwas aus über das, 
was die Künstlerpersönlichkeit definierte: ihre Erfahrungen, ihre Vi-
sionen, Träume und Wünsche, ihre Erfolge und Enttäuschungen, ihre 
motivierenden Kräfte, Leitbilder und Initialzündungen? Welche dieser 
Bilder verdienen wirklich die Bezeichnung „Bildnis“?

In vierundzwanzig Einzelstudien zu Künstlerpersönlichkeiten wie 
Lully, Bach, Haydn, Schubert, Liszt, Verdi, Wagner oder Ravel geht Ute 
Jung-Kaiser diesen Fragen unter Rückgriff auf z. T. unbekanntes und 
entlegenes Bildmaterial nach. Musikwissenschaftliche Vorbehalte ge-
genüber der Aussagekraft von Bildnissen sind bekannt, aber ästhetisch 
widerlegbar. Vergleichende Betrachtungen helfen bei der Entschei-
dungsfindung, wann ein Porträt zu verwerfen und wann es gelungen 
ist. Dabei kommt dem hypothetischen Bildnis des mythischen Sängers 
Orpheus, dem Ideal eines Musikers schlechthin, Vorbildcharakter zu 
und erhebt es zum Prototypen des gesuchten Ideals.

There are more than enough pictures of musicians – fictional, ideal-
ised, anecdotal, intimate or romanticised. The more recent the depic-
tion, the richer the choice. It is all the more necessary to ask which of 
these pictures “hit the mark”. Which of them tell us about the things 
that defined the artist’s personality: their visions, dreams and desires, 
their successes and disappointments, the powers that motivated them, 
their principles and initial inspirations? Which of these pictures really 
deserve the name of “portrait”?

In twenty-four individual studies of artistic personalities such as 
Lully, Bach, Haydn, Schubert, Liszt, Verdi, Wagner and Ravel, Ute 
Jung-Kaiser investigates these questions with the help of to some extent 
unknown or unfamiliar pictures. Musicological reservations about the 
expressive value of portraits are well known, but can be aesthetically 
refuted. Comparative examinations help us to decide when a portrait 
can be rejected and when it succeeds. The hypothetical portrait of the 
mythical singer Orpheus, the absolute ideal of the musician, achieves 
the status of a model and becomes the prototype of a sought-after ideal.

Gerhard Marcks, Orpheus (1948)

Ute Jung-Kaiser

Das ideale Musikerporträt

Von Luther bis Schönberg. 2019. 528 S. mit 
über 350 überwiegend fbg. Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15792-4 € 82,00
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Göttingen Studies in Musicology/
Göttinger Studien zur Musikwis-
senschaft 1 
Edited by Birgit Abels and Andreas Waczkat

Andreas Waczkat,     
Sarah Avischag Müller (Hg.)

Utopie und Idylle

Der Mecklenburg-Schweriner Hof in Lud-
wigslust (1764-1837)

2019. 449 S. mit durchgehenden farb. Abb. 
Paperback.

ISBN 978-3-487-15804-4 € 68,00

„Utopie und Idylle“ entwirft ein facettenreiches Panorama der Meck-
lenburger Residenz Ludwigslust. Einen Schwerpunkt bilden verschie-
denste Perspektiven auf das höfische Musikleben: Geistliches und 
weltliches, privates und öffentliches Musizieren wird in den Blick ge-
nommen. In dem interdisziplinär angelegten Band finden sich außer-
dem ausführliche Untersuchungen etwa zur Gartenkunst im Ludwigs-
luster Schlosspark, zu städtebaulichen Aspekten, zum Ludwigsluster 
Schullehrerseminar oder zur Bibliothek der Herzogin Luise Friederike.

˝Utopie und Idylle˝ presents a diverse panorama of the royal residence 
of Ludwigslust in Mecklenburg. Various perspectives on the musical 
life of the court are a particular focus: sacred and secular and private 
and public music-making are examined. This interdisciplinary volume 
also includes detailed studies of subjects such as garden design in the 
palace park, aspects of urban design, the teacher-training seminary in 
Ludwigslust and the library of the Duchess Luise Friederike.

Studien und Materialien zur  
Musikwissenschaft, Band 104

Johannes Volker Schmidt (Hg.)

Hugo Staehle

Dokumente zu Leben, Werk und Wirkung des 
hessischen Komponisten. 2019.  408 S. mit 
zahlr. Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15803-7  € 58,00

Der 1826 in Fulda geborene und noch nicht einmal 22-jährig in Kassel 
verstorbene Komponist Hugo Staehle galt seinen Zeitgenossen als her-
ausragendes kompositorisches Talent. Sein Lehrer Louis Spohr brach-
te Staehles Symphonie in c-Moll und die Oper Arria zur Aufführung. 
In Leipzig konnte Staehle Kontakte zu weiteren führenden Persönlich-
keiten des damaligen Musiklebens pflegen.

Das interessante Leben Hugo Staehles ist bisher jedoch kaum er-
forscht. Der Band leistet Grundlagenarbeit und führt sämtliche bis 
1945 entstandenen Quellen zu Biographie und Rezeption zusammen: 
Dokumente, die sich fast wie ein Briefroman lesen und lebendige Ein-
blicke in das Kasseler, Wiener und Leipziger Musik- und Alltagsleben 
der 1840er Jahre geben.

The composer Hugo Staehle, who was born in Fulda and died in Kas-
sel aged not yet 22, was considered by his contemporaries to be an 
outstanding talent. His teacher Louis Spohr arranged performances of 
Staehle’s C Minor Symphony and the opera Arria. In Leipzig Staehle 
was able to develop contacts with other leading figures in contempo-
rary musical life.

However, Hugo Staehle’s interesting life has until now hardly been 
studied. This book establishes a foundation and brings together all 
pre-1945 sources on his biography and reception: documents that read 
almost like a novel in letters and offer lively insights into musical and 
everyday life in Kassel, Vienna and Leipzig in the 1840s.
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Den russischen Emigranten im Berlin der 1920er und 30er Jahre war 
ihre Musik und Kultur eine zentrale Stütze, um mit dem Verlust der 
Heimat umzugehen, wie zahlreiche russischsprachige Quellen bele-
gen. In der deutschen Musikkritik offenbaren sich neben Anerken-
nung künstlerischer Leistungen auch Klischees und Vorurteile über 
russische Kultur und Musik – etwa die Vorstellung, in ihnen spiegele 
sich die „Barbarei“ und „Wildheit“ Russlands. 
Die Autorin greift auf Grundlage einer Vielzahl von Quellen sowohl 
russische als auch deutsche Perspektiven auf und wirft so ein Licht auf 
heute noch aktuelle Fragen von Kultur und Migration. 

For Russian émigrés in 1920s and 1930s Berlin, their music and cul-
ture were a central support in dealing with the loss of their homeland, 
as many Russian sources demonstrate. German music criticism rec-
ognises Russian artistic achievements but also expresses clichés and 
prejudices about Russian culture and music – for example the idea that 
they reflect Russia’s “barbarism” and “wildness”. Anna Fortunova ex-
amines both Russian and German perspectives on the basis of a num-
ber of sources, and sheds light on questions relating to culture and 
migration that remain valid today. 

Studien und Materialien zur     
Musikwissenschaft, Band 105

Anna Fortunova

Russische Kultur im Berlin der Wei-
marer Republik

Eine multiperspektivische Analyse.   
2019. ca. 320 S. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15761-0 ca. €  38,00

Studien zur Geschichte der   
Musiktheorie, Band 15
Veröffentlichungen des Staatlichen Instituts 
für Musikforschung -Preußischer Kulturbe-
sitz.In Verbindung mit Klaus-Jürgen Sachs 
und Albrecht Riethmüller herausgegeben 
von Thomas Ertelt und Heinz von Loesch.

Michael Bernhard, Klaus-Jürgen Sachs

Musiklehre zwischen Mittelalter 
und Humanismus

Das Studienkonvolut des Stephan Roth. 
(Zwickau, Ratsschulbibliothek 24.10.26). 
2019. XII/401 S. Englische Broschur.  

ISBN 978-3-487-15834-1 Ca. € 58,00

Wie Musik in Mittelalter und Humanismus gelehrt wurde, zeigen vie-
le edierte Quellentexte. Doch nur selten spiegeln sie die Lehre derart 
auf lebensnahe „Alltagspraxis“ zugeschnitten und dazu historisch so 
genau bestimmbar wider wie in den hier erstmals vorgelegten elf ano-
nymen Texten, die der spätere Zwickauer Stadtschreiber, Ratsherr und 
Humanist Stephan Roth in seinen Lateinschul- und Leipziger Univer-
sitätsjahren (ca. 1507–1517) benutzte, meist selbst kopierte, sammelte 
und sorgsam verwahrte.

Der Band führt in Roths Wirken sowie in sein Textkonvolut ein, 
skizziert den damaligen Stand landläufiger Lehre von Choral- und 
Mensuralmusik und bietet im Hauptteil eine Gesamtedition dieser 
bisher singulären Texte.

Many editions of source texts show how music was taught in the mid-
dle ages and the era of humanism. But seldom do they reflect how the 
teaching was tailored to “everyday practice” in real life or are as pre-
cisely historically determinable as the eleven anonymous texts, pub-
lished here for the first time, which were used, collected and carefully 
preserved by the future Zwickau city clerk, councillor and human-
ist Stephan Roth in his years at Latin School and Leipzig University 
(1507-1517), most of them copied by himself.

This volume provides an introduction to Roth’s activity and his col-
lection of texts, outlines the contemporary state of general choral and 
mensural music teaching, and presents in its main section a complete 
edition of these previously unavailable texts. 
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Im historischen Wandlungsprozess hin zur Dur-Moll-Tonalität 
kommt das Spannungsfeld von Kompositionspraxis und Theorie be-
sonders zum Tragen: Die theoretischen Konzepte, mit denen horizon-
tale, vertikale und klanglich hierarchisierende Momente des musika-
lischen Satzes erfasst wurden, entstanden im Abstand von mehr als 
200 Jahren. Eine historisch adäquate Beschreibung des musikalischen 
Einzelwerks im Zeitraum zwischen Glarean und Rameau wird so er-
heblich erschwert. 

Der Band zeigt deshalb zentrale Momente der Theoriegeschichte 
der Zeit auf, ergänzt durch Werkbetrachtungen, die den Standort der 
jeweiligen Komposition im Verhältnis zur Theorie verdeutlichen sol-
len.

In the historical process of transformation to major-minor tonality, 
the tension between compositional practice and theory is of particular 
relevance: the theoretical concepts used to encompass the horizontally, 
vertically and tonally hierarchising moments of a musical phrase de-
veloped over a period of more that 200 years. This makes it consid-
erably more difficult to create a historically adequate description of 
individual musical works in the period between Glarean and Rameau.

Therefore this volume highlights central moments in the history of 
theory during this time, augmented by the examination of works in-
tended to demonstrate the position of each composition in relation to 
theory.

Paraphrasen - Weimarer Beiträge 
zur Musiktheorie, Band 6
Herausgegeben von der Hochschule für  
Musik Franz Liszt Weimar

Helmut Well

Skala - Akkord - Funktion

Theoriegeschichtliche und satztechnische 
Aspekte der Klangorganisation vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert.    
2019. IV/439 S. mit zahlr. Notenabbildungen. 
Paperback. 

ISBN 978-3-487-15760-3 € 68,00

Zeitgestaltung und Zeiterfahrung in der Musik sind Themen von 
fundamentaler Bedeutung. Im vorliegenden Band werden unter die-
sem Aspekt Kompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts betrachtet; 
musikwissenschaftliche und musiktheoretische Untersuchungen wer-
den von essayistisch-philosophischen Beiträgen flankiert (Wai Ling 
Cheong, Gianmario Borio, Ariane Jeßulat, Jonathan Stark, Angeli-
ka Silberbauer, Elisabeth Sasso-Fruth, Frieder Reininghaus, Martin 
Supper). Thematisch freie Beiträge (von Thomas Christensen, Franz 
Kaern-Biederstedt, Qiming Yuan, Martin Grabow, Mario Cosimo 
Schmidt, Elmar Budde, Constanze Rora, Hartmut Fladt) runden den 
Band ab, der Gesine Schröder als Festschrift zum 60. Geburtstag ge-
widmet ist.

The formation and experience of time in music are themes of fun-
damental importance. Thes books examines this aspect of 20th and 
21st-century compositions. Musicological and theoretical studies are 
complemented by philosophical essays (Wai Ling Cheong, Gianmario 
Borio, Ariane Jeßulat, Jonathan Stark, Angelika Silberbauer, Elisabeth 
Sasso-Fruth, Frieder Reininghaus, Martin Supper). This festschrift 
dedicated to Gesine Schröder on her 60th birthday, concludes with 
freely themed articles (by Thomas Christensen, Franz Kaern-Bieder-
stedt, Qiming Yuan, Martin Grabow, Mario Cosimo Schmidt, Elmar 
Budde, Constanze Rora, Hartmut Fladt).

Hochschule für Musik und The-
ater „Felix Mendelssohn Bart-
holdy“, Band 16

Martina Sichardt, Christoph Hust, 
Constanze Rora (Hg.)

Zeitgestalten – Zeit gestalten

Festschrift für Gesine Schröder zum 60. Ge-
burtstag. 2019. 353 S. mit Abb. und zahlr. No-
tenbeispielen. Englische Broschur.

ISBN 978-3-487-15779-5 € 58,00
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Folkwang Studien
Herausgegeben von Andreas Jacob und Ste-
fan Orgass.

Philip Feldhordt

Czerny und das Fantasieren

Eine Untersuchung zum schrittweisen Ver-
schwinden der Klavierimprovisation im 19. 
Jahrhundert. 2 Bände. 2019. 1040 S. Hardco-
ver. 

ISBN 978-3-487-15801-3 € 128,00

In Vorbereitung / In preparation!

Carl Czerny ist vor allem bekannt – und berüchtigt – für seine Klavier- 
etüden. Kaum vorstellbar, dass er sich ausgerechnet mit Improvisation, 
dieser besonders freien Musizierweise, befasst haben soll. Aber er setz-
te sich tatsächlich damit auseinander, in erster Linie mit der Frage, wie 
Klavierschüler zu improvisieren lernen können, was seine Systema-
tische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte (1829) bezeugt. 
Sie ist eine der letzten Abhandlungen dieser Art: Die Improvisation 
verliert zu dieser Zeit an Bedeutung, etwa weil neue hochvirtuose Kla-
vierkompositionen eine entsprechende Spezialisierung der Pianisten 
erforderlich machten. Der Frage, wie Czerny sich hier mit seiner Im-
provisationslehre positioniert, wird an der Schnittstelle von Musikwis-
senschaft und Instrumentalpädagogik und mit großer Differenzierung 
nachgegangen. 

Carl Czerny is famous – and infamous – above all for his piano exer-
cises. It is difficult to imagine that he might have also concerned himself 
with improvisation of all things, that most free method of music-mak-
ing. But he did indeed engage with this, primarily with the question of 
how piano pupils can learn to improvise, as evidenced by his Systema-
tische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte (1829). It is one 
of the last treatises of its kind: during this period improvisation was 
losing its importance, perhaps because new virtuoso compositions for 
the piano required an equivalent specialisation on the part of pianists. 
The question of how Czerny positions himself here with his theory of 
improvisation is examined through the intersection of musicology and 
instrumental teaching and in a highly nuanced manner.

Die Plejades Musicæ des Henricus Baryphonus können als zentraler 
musiktheoretischer Text im deutschsprachigen Raum zu Beginn des 
17. Jahrhunderts gelten: Die tatsächlich erklingende Musik wird in 
dieser Schrift verstärkt zu einem Gegenstand der musica theorica. Mit 
Baryphonus’ Konzept der „Triga harmonica“ können mehr als zwei 
gleichzeitig klingende Elemente des musikalischen Satzes nun sprach-
lich erfasst werden. 

Der lateinische Text wird hier in einer kritischen Übersetzung zu-
gänglich gemacht. Der Erschließung des Traktats dient außerdem ein 
umfangreicher Kommentarband, der die Plejades Musicæ in einen 
musiktheoretischen und geistesgeschichtlichen Kontext einordnet 
und für die heutige Betrachtung von Musik der Zeit fruchtbar macht. 

The Plejades Musicæ by Henricus Baryphonus can be seen as a central 
text for musical theory in the German-speaking world of the early 17th 
century: in this work actual sounding music is consolidated as an ob-
ject of musica theorica. Using Baryphonus’s concept of the “triga har-
monica” more than two simultaneously sounding elements of a musi-
cal phrase can now be recorded in words. The Latin text is presented 
here in a critical translation. A comprehensive volume of commentary 
which places the Plejades Musicæ in the contexts of contemporary mu-
sic theory and intellectual history sheds further light on the treatise 
and gives it additional value for modern students of the music of its 
time. 

Schriften der Hochschule für 
Musik Freiburg, Band 6
Herausgegeben im Auftrag von Thade Buch-
born, Andreas Doerne, Ludwig Holtmeier, Jani-
na Klassen, Hans Schneider, Joseph Willimann.

Moritz Heffter

Die Plejades Musicæ des Henricus 
Baryphonus

Edition, Übersetzung und Kommentar.  
2 Bände. 2019. 858 S. Paperback. 

ISBN 978-3-487-15802-0 ca. € 98,00

In Vorbereitung / In preparation!
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Crossing Semiotic Borders, Band 2
Herausgegeben von Marco Agnetta,   
Nathalie Mälzer und Maria Wünsche.

Marco Agnetta

Ästhetische Polysemiotizität und 
Translation

Glucks „Orfeo ed Euridice“ (1762) im inter-
kulturellen Transfer. 2019. 569 S. mit zahl-
reichen Notenbeispielen und Grafiken. Pa-
perback. 

ISBN 978-3-487-15782-5 € 68,00

Polysemiotische Kommunikation ist per se kein neues Phänomen. 
Vielmehr stellt der kombinierte Einsatz heterogener semiotischer Res-
sourcen in allen Bereichen der interpersonalen Kommunikation den 
Normalfall dar. Auch im ästhetischen Bereich bildet die Polysemiotizi-
tät seit jeher die Grundlage für schöpferische Grenzüberschreitungen 
und sinnlich-ganzheitliche Erfahrungen – und dies tut sie nicht erst 
seit Wagners Vorstellung des alle großen Einzelkünste umfassenden 
Gesamtkunstwerks, wie dieser sie ab ca. 1850 in seinen polemisieren-
den Kunstschriften erörtert hat.

Neu ist dagegen die wissenschaftliche Ambition, solche kommuni-
kativen Prozesse vollumfänglich beschreiben zu wollen. Inwiefern eine 
Relektüre semiotischer ‚Klassiker‘ (Ferdinand de Saussure, Charles S. 
Peirce, Charles Morris und Karl Bühler) diesem Anliegen entgegen-
kommt, ist Gegenstand der vorliegenden Studie. 

Polysemiotic communication is not a new phenomenon per se. In-
stead the combined application of heterogeneous semiotic resources in 
all areas of interpersonal communication represents the norm. In the 
field of aesthetics, polysemiotics has also long formed the foundation 
for the creative crossing of boundaries and holistic sensual experience 
– not only since Wagner’s conception of the total work of art which 
would combine all individual arts, as discussed in his polemical writ-
ings on the arts from around 1850.

What is new, however, is the scholarly ambition to describe such 
communicative processes comprehensively. This study examines how 
far a re-reading of semiotic ‘classics’ (Ferdinand de Saussure, Charles S. 
Peirce, Charles Morris and Karl Bühler) meets this challenge.

Crossing Semiotic Borders

Zuletzt erschienen / Available:

Band 1 | Marco Agnetta

Über die Sprache hinaus

Translatorisches Handeln in semiotischen Grenzräumen. 2018. 316 S. 
mit zahlreichen, überwiegend fbg. Abb. Paperback.

ISBN 978-3-487-15766-5 € 38,00
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Johann David Heinichen

Der Generalbaß in der Komposition

Dresden 1728. 4. Reprint: Hildesheim 2019. 
XXVIII/960 S. Leinen.

ISBN 978-3-487-09824-1 € 178,00

Bereits der Musikreisende Charles Burney bezeichnete Johann David 
Heinichen (1683–1729) als „deutschen Rameau“ und stellte damit 
seine Leistungen als Musiktheoretiker denen des großen Franzosen 
gleich. Tatsächlich ist Heinichens Generalbasslehre eine der zentralen 
musiktheoretischen Schriften des 18. Jahrhunderts. Der sehr instruk-
tive Text begreift den Generalbass nicht nur in seiner spielpraktischen 
Dimension, sondern als Grundlage allen Komponierens. 

Dem Leser wird ein geradezu enzyklopädisches Wissen über die 
Musik zu Heinichens Zeit ausgebreitet, bis hin zu philosophischen As-
pekten des Komponierens. Wie sich etwa an seiner Konzeption des 
Quintenzirkels zeigt, ist Heinichens Art, Musik analytisch zu fassen, 
innovativ und zukunftsweisend.

The musical traveller Charles Burney described Johann David Hein-
ichen (1683–1729) as the “German Rameau”, thus placing his achieve-
ments in musical theory alongside those of the great Frenchman. 
Heinichen’s theory of basso continuo is indeed one of the central 18th-
century works of musical theory. This highly instructive text recog-
nises basso continuo not only in terms of practical performance but 
also as the basis of all composition.

The reader is presented with an almost encyclopaedic knowledge of 
music in Heinichen’s time, including the philosophical aspects of com-
position. As, for example, his conception of the circle of fifths shows, 
Heinichen’s analytical grasp of music is innovative and forward looking.
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Studies on  Ibadism and Oman, Vol. 13

Edited by Abdulrahman Al Salimi and Ersilia 
Francesca 

Yohei Kondo, Angeliki Ziaka (Eds.)

Local and Global Ibadi Identities

2019. 400 pp. Large format: 24 x 30,5 cm. 
Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15567-8 € 68,00

The Ibadis have formed their communities and developed their in-
stitutions in a rapidly changing milieu, building their own identities 
as one of the Islamic denominations. Ibadi sources enable us to grasp 
their movements and challenges from various points of view over the 
times. This volume presents an exploration of different issues con-
cerning Ibadi and Omani identities from the early beginnings to the 
present day. The contributions of individual authors from all over the 
world provide the reader with the latest research achievements in the 
field of Ibadi and Omani studies, extending from the Middle East to 
Africa and Europa, and ranging from literature, legal and theological 
issues, to politics and so on. Some of them also work on Ibadi interre-
lations with other Islamic groups. In that way, this volume is essential 
for studying the Ibadi movements as well as the diversity within the 
Muslim world.

Prospectus „Studies on Ibadism and Oman“ on request!

Studies on  Ibadism and Oman, Vol. 11

Edited by Abdulrahman Al Salimi and Ersilia 
Francesca 

Abdulrahman Al Salimi,   
Eric Staples

A Maritime Lexicon: Arabic Nautical 
Terminology of the Indian Ocean

2019. 611 pp. Color ill. throughout. Large 
format: 24 x 30,5 cm. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-15393-3 € 88,00

This Arabic and English lexicon of Arabic maritime terminology re-
flects the Arab’s linguistic relationship with the sea. It gives in-depth 
definitions in Arabic and English of nautical Arabic technology in the 
western Indian Ocean, with a particular emphasis on the eastern and 
southern coasts of the Arabian peninsula, and is thematically organ-
ized in five sections. Part One examines the variety of vessel types and 
other general terms found in Arabic literature during the Islamic pe-
riod to present. Part Two explores the different terms used for con-
structing boats and ships in the region. Part Three looks at the rich 
terminology used for sailing these vessels across the seas. Part Four 
delves in depth into the terms used in the Arabic navigational litera-

ture, with a particular emphasis 
on the works of Ibn Majid and 
Sulayman al-Mahri. Part Five 
looks at the terminology used 
for fishing and pearling, two vi-
tal and historic industries in the 
Arabian Peninsula. Although 
this lexicon relies heavily on 
historical sources and classical 
Arabic lexicons, it also applies 
an interdisciplinary approach, 
integrating oral and archaeolog-
ical evidence whenever possible 
to supplement our understand-
ings of these terms. Collectively, 
it records the linguistic wealth 
found in the Arabic language.
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Bereits erschienen: / Already available:

Sultan bin Muhammad al-Qasimi

Sharjah – Die Geschichte einer 
Stadt, Teil 2
ISBN 978-3-487-08613-2 € 29,80

Sharjah – Die Geschichte einer 
Stadt, Teil 1
ISBN 978-3-487-08583-8 € 19,80

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

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

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

Die Autobiographie in 4 Bänden:

Meine frühen Lebensjahre 
ISBN 978-3-487-14666-9 € 29,80

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

Jahre der Konsolidierung 
ISBN 978-3-487-15012-3 € 29,80

Kultur, Bildung und Wandel 
ISBN 978-3-487-15143-4 € 29,80

Dies ist die Geschichte einer ehrgeizigen Frau, die sich an die schwin-
dende Macht der Könige von Hormuz klammert. Neben einer de-
taillierten Schilderung des Gesellschaftslebens in Hormuz unter der 
Herrschaft der Portugiesen vermittelt der Roman Einblicke in die 
militärische, politische und wirtschaftliche Lage im späten 16. und 
beginnenden 17. Jahrhundert.

Nun war Sayyidatu-Nisa völlig außer sich. Fassungslos fing sie an zu 
schreien: 

»Dieser Sklave soll meine Tochter heiraten?! Ein unwürdiger Pa-
lastsklave soll der Ehemann meiner Tochter werden, die eine Nach-
fahrin Khosraus ist, meines ruhmreichen Ahnen?! [...] Dazu wird es 
nicht kommen, niemals! «

Dann eilten die beiden zu König Ferug Shah, um ihm von den 
Briefen zu berichten. Unterdessen verließen die Frauen aus der majlis, 
die alles mitangehört hatten, den Palast und liefen in die Stadt. Inner-
halb kürzester Zeit waren die Straßen von Hormuz voller verschlei-
erter Frauen, die von Haus zu Haus huschten – Türen öffneten und 
schlossen sich, und die Neuigkeit verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Bald wusste die ganze Stadt, was geschehen war. Innerhalb des 
Palasts spitzte sich der Streit zwischen den Brüdern derart zu, dass 
sie sogar mit Fäusten aufeinander losgingen. Daraufhin reiste Prinz 
Turan Shah nach Goa, um sich beim Vizekönig von Indien zu be-
schweren.

Sultan bin Muhammad al-Qasimi

Bibi Fatima und die Söhne des  
Königs

Aus dem Französischen übersetzt von Stefanie 
Kuballa-Cottone. Redaktion von Beate Büche-
leres-Rieppel. 2019. 109 S. Leinen mit Schutz-
umschlag.

ISBN 978-3-487-08628-6 € 19,80

NEU!
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Studien und Materialien zur Ge-
schichte der Philosophie, Band 95
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio 
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von 
Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.

Egbert Witte

Bildungstrieb

Zur Karriere eines Konzepts zwischen 1780 
und 1830. 2019. 144 S. 

Paperback: 
ISBN 978-3-487-15787-0 € 39,80

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42268-8 € 38,99

Die Forschungen Gianna Gigliottis zeigen, wie Kant – der Philosoph 
der Erfahrung in all ihren Formen, der Theoretiker des Wissens und 
der Ethik als Wissen – der Wegbereiter grundlegender Strömungen 
der Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts sein konnte und wie 
seine Texte noch heute einen fruchtbaren Anreiz für die historiogra-
phische Forschung bilden. In der Erforschung der wichtigsten The-
men des Neokantismus und der Phänomenologie zeigt sich, dass die 
Konzepte des Apriori und des Transzendentalen entscheidende Her-
ausforderungen für das Denken Cohens, Natorps, Rickerts, Husserls 
und Cassirers darstellten. Überdies verdeutlichen die Studien über die 
Entstehung und Entwicklung des Neokantismus und der Phänome-
nologie die entscheidende Bedeutung der Werke Kants für das zeitge-
nössische Denken, im Vergleich gelesen mit größter historischer und 
philologischer Sorgfalt.

 
Le ricerche di Gianna Gigliotti mostrano come Kant – filosofo 
dell’esperienza in tutte le sue forme, teorico della conoscenza e dell’etica 
come conoscenza – abbia potuto essere interlocutore di correnti fon-
damentali della filosofia del diciannovesimo e del ventesimo secolo, e 
come i suoi testi siano ancora oggi stimolo fecondo per la ricerca sto-
riografica. Attraverso la ricerca sui più importanti temi del neokant-
ismo e della fenomenologia, i concetti di a priori e di trascendentale 
risultano essere stati una sfida decisiva per il pensiero di Cohen, Na-
torp, Rickert, Husserl, Cassirer. E gli studi sulla genesi e gli sviluppi del 
neokantismo e della fenomenologia rivelano quanto il confronto con 
le opere di Kant, lette col massimo rigore storico e filologico, sia stato 
vitale per il pensiero contemporaneo.

 

Studien und Materialien zur Ge-
schichte der Philosophie, Band 96
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio 
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von 
Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.

Gianna Gigliotti, Riflessione   
trascendentale ed esperienza storica

Studi su Kant e il neokantismo. Herausgege-
ben von Lorenzo Perilli, Anselmo Aportone 
und Beatrice Centi. 2019. 676 S. 

Paperback: 
ISBN 978-3-487-15809-9 € 118,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42274-9 € 117,99

Heute dominieren vereinseitigende Selbstbeschreibungen des Men-
schen, die ihn gentechnologisch, radikalkonstruktivistisch oder hirn-
physiologisch auf sein biologisches Substrat reduzieren. Die Polypho-
nie, die man noch um 1800 in der Beschreibung des Menschen als das 
Zugleich von Körper und Geist hören konnte, weicht einer einstim-
migen naturwissenschaftlichen Selbstthematisierung. Um 1800 wur-
den disziplinäre Grenzen zwischen Naturgeschichte, Philosophie und 
Literatur vernachlässigt. Dadurch bekam die Vielstimmigkeit einen 
Raum. Die Verwendung des „Bildungstriebes“ in unterschiedlichen 
Zusammenhängen ist hierfür ein beredtes Zeugnis.

Die vorliegende Arbeit ergänzt bisherige Rekonstruktionen. Damit 
werden im „Bildungstrieb“ Wurzeln des Bildungsbegriffs wieder in Er-
innerung gerufen, die jenseits einer rein kognitiven, mentalen, subjek-
tivistischen Zurichtung von „Bildung“ liegen.

Today, the dominant feature of the self-description of humans is one 
that confines them to their biological substrate. Genetic engineering, 
radical constructivism or brain physiology are among those disciplines 
which advocate such a perspective. The polyphonic descriptions of hu-
man beings around 1800, pointing out the simultaneity of body and 
mind, fall silent in favour of a one-sided and limited purely scientific 
self-thematization. Around 1800, due to their non-compliance regard-
ing disciplinary boundaries between natural history, philosophy and 
literature, thinkers opened up a space for polyphony. The use of the 
“Bildungstrieb” (nisus formativus) in various contexts, reconstructed 
in this volume, is eloquent evidence for this.
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Studien und Materialien zur Ge-
schichte der Philosophie, Band 97
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio 
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von 
Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.

Giuseppe D’Anna, Lorenzo Fossati (Hg.)

Categories 
Histories and Perspectives 2. 2019. 210 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15818-1 € 48,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42276-3 € 39,99

Anschließend an den 2017 herausgegebenen Sammelband (D’Anna 
und Fossati 2017a) widmet sich auch der vorliegende zweite Teil der 
Geschichte des Problems der Kategorien. Das Ziel besteht nach wie 
vor darin, einige Trajektorien und Perspektiven dieser Geschichte zu 
beschreiben, ohne einen erschöpfenden Überblick darüber geben zu 
können. Vielmehr soll ein Beitrag zu einem umfangreichen Projekt 
geleistet werden, das allmählich sein Ziel erreicht.

In diesem Band wurde das Problem der Kategorien bei weiteren 
Philosophen, von Platon bis Quine, untersucht; die vorliegende Arbeit 
bildet dadurch eine Ergänzung zum ersten Teilband. Auf unterschied-
lichen Wegen werden einzelne Fragen und Umstände behandelt, die 
Kategorien werden in verschiedenen Zeiten und Kontexten ausge-
leuchtet, wobei die Frage nach ihnen manchmal in den Vordergrund 
tritt und sich manchmal selbst verbirgt. Themen, die bis dahin ihre 
zentrale Stellung verloren hatten, wird mehr oder neue Aufmerksam-
keit geschenkt.

This is the second volume devoted to the history of the question of 
categories, an issue which was also the focus of the collective 
volume published in 2017 (D’Anna and Fossati 2017a). The aim is 
still to describe some trajectories and perspectives of this history, with-
out claiming an exhaustive overview of it, but rather representing a 
contribution to a wider project, which is gradually reaching its goal.  

In this volume the problem of categories has been investigated in 
the work of further philosophers, from Plato to Quine; in this way the 
present work complements that done in the first volume. The ques-
tion of categories has been dealt with in different times and contexts, 
sometimes coming into the foreground and sometimes concealing it-
self—and this is something worthy of investigation in itself. It is also 
interesting to understand why in particular contexts greater attention 
is paid to a particular issue that had previously lost its centrality.

Studien und Materialien zur Geschichte der  
Philosophie

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

Band 93 | Giuseppe D’Anna, Lorenzo Fossati (Hg.)

Categories

Histories and Perspectives. 2017. 274 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15657-6 € 68,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42233-6 € 59,99

Band 94 | Antonino Falduto, Heiner F. Klemme (Hg.)

Kant und seine Kritiker – Kant and His Critics

2018. 424 S. 

Paperback: 
ISBN 978-3-487-15732-0 € 78,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42256-5 € 79,99
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Studien und Materialien zur Ge-
schichte der Philosophie
Begründet von Heinz Heimsoeth, Giorgio 
Tonelli und Yvon Belaval. Herausgegeben von 
Bernd Dörflinger und Heiner F. Klemme.

Marsilio Ficino 
In Plotinum – Plotinkommentar

Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von 
Peter Riemer und Clemens Zintzen. 2019. ca. 
1320 S. Paperback.

Gesamtausgabe:
ISBN 978-3-487-15811-2 € 264,00

E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42275-6 € 259,99

Teilband 1. Ca. 440 S. 
ISBN 978-3-487-15812-9 € 88,00

Teilband 2. Ca. 440 S. 
ISBN 978-3-487-15813-6 € 88,00

Teilband 3. Ca. 440 S. 
ISBN 978-3-487-15814-3 € 88,00

In Vorbereitung! / In preparation!

OLMS

S T U D I E N  U N D  M A T E R I A L I E N

ZUR GESCHICHTE 

DER PHILOSOPHIE

Marsilio Ficino 

In Plotinum – Plotinkommentar

Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von 

Peter Riemer und Clemens Zintzen

Als Sohn des Leibarztes von Cosimo de’ Medici erhielt Marsilio Fici-
no schon in jungen Jahren den Auftrag, Griechisch zu lernen und die 
Schriften Platons zu übersetzen. Auf Anregung seines Freundes Pico 
della Mirandola fertigte er im Anschluss daran auch eine lateinische 
Version vom Werk des Neuplatonikers Plotin an. Er ordnete die plo-
tinischen Traktate in sechs Neunergruppen (Enneaden) und schrieb 
zu jedem der 54 ‚Bücher‘ eine kommentierende Einleitung. Mit einer 
Widmung an Lorenzo de’ Medici wurde Ficinos Plotinausgabe am 
7. Mai 1492 in Florenz gedruckt. Seit diesem Erstdruck hat es einige 
weitere Editionen gegeben, zuletzt 1835 durch Friedrich Creuzer. 

In der nunmehr auf drei Bände verteilten modernen Ausgabe der 
von Ficino selbst als Kommentar bezeichneten Einleitungen ist erstmals 
eine textkritische Edition mit einer deutschen Übersetzung versehen. 

The son of Cosimo de’ Medici’s personal physician, Marsilio Ficino 
was commissioned at a young age to learn Greek and to translate 
Plato’s writings. At the suggestion of his friend Pico della Mirandola, 
he subsequently produced a Latin version of the work of the neo-Pla-
tonist Plotinus. He arranged Plotinus’ treatises into six nine-groups 
(Enneaden) and wrote a commenting introduction to each of those 
54 ‘books’. With a dedication to Lorenzo de’ Medici, Ficino’s Plotinus 
edition was printed in Florence on 7 May 1492. Since this first edi-
tion there have been published several others, most recently in 1835 
by Friedrich Creuzer.

In this modern edition of the introductions, which Ficino himself 
described as a commentary, distributed over three volumes, a text-
critical edition with a German translation is provided for the first time.
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1688 sein erstes großes Naturrechtswerk vorgelegt. Obwohl es – wie 
der vollständige Titel zu erkennen gibt – bis in einzelne Formulierun-
gen hinein an Pufendorfs Naturrechtslehre orientiert ist, geht Thoma-
sius hier bereits eigene Wege. Deutlich wird dies sowohl am zugrunde 
gelegten Rechtsbegriff als auch in seinem Bemühen, das Naturrecht 
stärker den systematischen und dogmatischen Bedürfnissen der Ju-
risprudenz anzupassen. Die Institutiones jurisprudentiae divinae be-
hielten auch dann noch ihre Bedeutung, nachdem Thomasius mit den 
Fundamenta juris naturae et gentium (1705) dem Naturrecht eine völ-
lig neue Grundlage verschafft hatte. Inklusive einer Übersetzung ins 
Deutsche erreichten die Institutiones bis 1730 insgesamt 7 Auflagen.

With the publication of the Institutiones jurisprudentiae divinae in 
1688, Christian Thomasius presented his first great work on natural 
law. Although – as the full title implies – the work is orientated in its 
individual formulations towards Pufendorf ’s theory of natural law, 
Thomasius is already moving into his own paths. This is clear both 
from the fundamental concept of law and from his efforts to align natu- 
ral law more strongly with the systematic and dogmatic requirements 
of jurisprudence. The Institutiones jurisprudentiae divinae retained 
their significance even after Thomasius created a completely new 
foundation for natural law in the Fundamenta juris naturae et gentium 
(1705). By 1730 the Institutiones had gone through 7 editions includ-
ing a German translation. 

Christian Thomasius

Ausgewählte Werke

Herausgegeben von Werner Schneiders und 
Frank Grunert.

Band III

Institutiones jurisprudentiæ divinæ

Christiani Thomasii Institutionum Jurispru-
dentiæ Divinæ Libri Tres. In quibus Funda-
menta Juris Naturalis secundum Hypotheses 
Illustris Pufendorffii perspicue demonstran-
tur, & ab objectionibus dissentientium, po-
tissimum D. Valentini Alberti, Professoris 
Lipsiensis, liberantur, fundamenta itidem Ju-
ris Divini positivi universalis primum à Jure 
Naturali distincte secernuntur & explicantur. 
Editio Sexta Prioribus Multo Correctior. 

Halle 1717. Reprint: Hildesheim 2019. He-
rausgegeben und mit einem Vorwort und 
neuen Registern versehen von Frank Gru-
nert. Ca. XXIV/824 S. Leinen.

Gesamtausgabe:
Subskriptionspreis bis 31.12.19          € 256,00
ISBN 978-3-487-15572-2 € 316,00

Band 3.1. ca. XXIV / 476 S. 
ISBN 978-3-487-15828-0 € 158,00

Band 3.2. ca. 348 S.
ISBN 978-3-487-15829-7 € 158,00
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nNikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760) war einer der be-

deutendsten evangelischen Theologen des 18. Jahrhunderts und der 
Erfinder der sogenannten Losungen. Diese sind heute die weltweit am 
weitesten verbreiteten evangelischen Andachtsbücher, bestehend aus 
einem alttestamentlichen Bibelvers für jeden Tag des Jahres, der aus-
gelost wird, einem dazu passenden Wort aus dem Neuen Testament 
und einem Lied oder Gebet. Jährlich erscheint ein Buch, derzeit in ca. 
50 Sprachen, von Afrikaans bis Türkisch, mit einer Gesamtauflage von 
über 1,7 Millionen Exemplaren. Seit 1731 sind die Losungen ohne Un-
terbrechung gedruckt worden.

Ihre Gestalt hat sich immer wieder verändert. Besonders zur Zeit 
Zinzendorfs lässt sich eine große Experimentierfreude erkennen. Bis 
einschließlich 1761 besorgte der Graf alle Losungsausgaben selbst. Es 
war daher nicht selbstverständlich, dass die Herrnhuter Brüdergemei-
ne sich das Losungsbuch nach Zinzendorfs Tod zu eigen gemacht hat.

Die Reprint-Ausgabe der Jahrgänge von 1761 bis 1800 zeigt den 
Entwicklungsweg der Losungen zum zentralen Andachts- und Got-
tesdienstbuch der weltweiten Brüdergemeine in der Zeit nach Zinzen-
dorf auf.

Count Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760) was one of the 
most important protestant theologians of the 18th century and the in-
ventor of what are known as the Watchwords. Today these are the most 
widely-circulated protestant devotional texts in the world, comprising 
an Old Testament Bible verse selected for each day of the year, a related 
excerpt from the New Testament, and a hymn or prayer. They appear 
annually in book form, currently in some 50 languages from Afrikaans 
to Turkish, in an edition of over 1.7 million copies. A new language is 
added on average every five years. The Watchwords have been printed 
without interruption from 1731 to today.

The form of the Watchwords has undergone constant change over 
the centuries. Especially in the Watchwords from Zinzendorf ’s own 
time, we can recognise a great joy in experimentation and variety of 
forms. Until 1761 the Count prepared all the Watchwords himself. 
Therefore it was not a foregone conclusion that the Moravian Church 
would make the Watchwords its own after Zinzendorf ’s death.

This reprint edition of the years from 1761 to 1800 shows how the 
Watchwords developed into the central devotional and service book of 
the worldwide Moravian Church in the post-Zinzendorf era.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

Materialien und Dokumente

Reihe 2: Nikolaus Ludwig Graf von Zinzen-
dorf. Leben und Werk in Quellen und Dar-
stellungen. Begründet von Erich Beyreuther  
(1904–2003) und Gerhard Meyer (1900–
1984). Herausgegeben von Matthias Meyer 
und Peter Zimmerling. 

Band XXXVI 

Die täglichen Losungen und Lehrtexte der 
Brüdergemeine 1761–1800. 40 Teile in 8 
Bänden. Barby 1760–1799. Reprint: Hildes-
heim 2019. Herausgegeben und mit einer 
Einführung versehen von Peter Zimmerling. 
Leinen.

ISBN 978-3-487-15785-6 

Band XXXVI. I

Erster Band: 1761–1765. Barby 1760–1764. 
Reprint: Hildesheim 2019. LXII/476 S. 

ISBN 978-3-487-15786-3 € 118,00
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Sprachliche Zweifelsfälle begegnen uns auf allen Sprachebenen und 
laden zur Sprachreflexion ein. Aus diesem Grund bieten sie die Mög-
lichkeit des Austausches zwischen Sprachwissenschaft, Sprachdidak-
tik und Laienlinguistik. Dieser Sammelband widmet sich daher glei-
chermaßen der linguistischen und sprachdidaktischen Perspektive 
auf Zweifelsfälle sowie dem Umgang mit Zweifelsfällen in der breiten 
Öffentlichkeit. 

Dabei setzt er vier Schwerpunkte: Erstens liegt der Fokus auf einer 
adäquaten Definition des Gegenstands, zweitens erproben viele Bei-
träge unterschiedliche Methoden, die zur Identifikation der Zweifels-
fälle genauso beitragen wie zur Aufdeckung der sprachreflektorischen 
und soziolinguistischen Mechanismen, die Zweifel (re-)produzieren. 
Die Analyse ausgewählter Zweifelsfälle beschränkt sich drittens nicht 
auf das Deutsche, sondern bringt exemplarisch Zweifelsfälle im Eng-
lischen und Katalanischen in die Diskussion ein. Das vierte Anliegen 
des Bandes ist es, Ansätze zur Implementierung des linguistischen 
Wissens in den laienlinguistischen Diskurs sowie in die schulische 
Praxis vorzuschlagen.

Germanistische Linguistik,   
Heft 244-245/2019

Herausgegeben vom Forschungszentrum Deu-
ter Sprachatlas, Marburg/Lahn. Begründet von 
Ludwig Erich Schmitt. Redaktion: Friedhelm 
Debus, Roland Kehrein, Peter O. Müller, Da-
maris Nübling und Stefan Rabanus. Hildesheim 
1969 ff.

Eleonore Schmitt, Renata Szczepaniak, 
Annika Vieregge (Hg.)

Sprachliche Zweifelsfälle

Definition, Erforschung, Implementierung. 
2019. 412 S. 

Paperback:
ISBN 978-3-487-15791-7 € 78,00
E-Book (pdf):
ISBN 978-3-487-42269-5 € 69,99

Gerhard Augst

Der Bildungswortschatz

Darstellung und Wörterverzeichnis. 

5. Aufl. 2019. 220 S. Paperback.

ISBN 978-3-487-08618-7 € 19,80

9.000 VERKAUFTE EXEMPLARE IN 8 MONATEN!

Was verbirgt sich hinter Wendungen wie „den Rubikon über-
schreiten“, „Tantalusqualen erleiden“ oder „die Gretchenfrage 
stellen“? Worin liegt der Unterschied zwischen „effizient“ und 
„effektiv“? Ist ein Feinschmecker ein „Gourmet“ oder ein „Gour-
mand“? Und was genau bedeuten eigentlich Wörter wie „apodik-
tisch“, „insinuieren“, „volatil“ oder „Subsidiarität“, ohne die keine 
politische oder wissenschaftliche Diskussion auskommt?

Ausdrücke wie diese zählen auch heute zum allgemeinen Bil-
dungswortschatz, der in den Schulen und Universitäten aber 
kaum noch vermittelt wird.  

Das Buch von Gerhard Augst leistet hier Abhilfe: Es stellt die-
sen Wortschatz zunächst systematisch vor und erläutert dann 
über 2.000 Wörter und Wendungen in alphabetischer Reihen-
folge. Dieses Verzeichnis wird begleitet von anschaulichen und 
aktuellen Beispielsätzen aus der Presse, dem Fernsehen und dem 
Internet. Die Anordnung nach Wortfamilien und häufig auftre-
tenden Wortstämmen macht es außerdem möglich, unbekannte 
Bildungswörter selbst zu erschließen. 

Denn nur wer den Bildungswortschatz kennt und beherrscht, 
kann Texte besser verstehen und mitreden.
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sDamit hatte niemand gerechnet, jedenfalls nicht so schnell: Auf eu-
ropäischen Straßen werden wieder Juden beleidigt, angegriffen oder 
sogar getötet. Auch in Deutschland häufen sich seit Jahren die Nega-
tiverfahrungen. Hassmails, Beschimpfungen, Vandalismus und die 
Bedrohung jüdischer Kinder an öffentlichen Schulen verunsichern 
die jüdische Gemeinschaft, mit fatalen Folgen: Ein Teil der Menschen 
zieht sich ins Private zurück und möchte nicht mehr als jüdisch wahr-
genommen werden. Andere denken sogar an Auswanderung. Das 
neue Unbehagen sitzt tief, auch wenn manche Politiker sich für soli-
darisch erklären. 

Was hat den Hass und die Abneigung gegenüber Juden in Deutsch-
land so spürbar verstärkt? Zwölf Experten und Akteure gehen in die-
sem Band Ursachen für den Wiederanstieg des Antisemitismus nach. 
Sie scheuen sich nicht, antisemitische Potentiale zu benennen – egal 
ob in rechtsextremen, linksradikalen oder islamistischen Milieus, oder 
in von entsprechenden Weltanschauungen beeinflussten Personen-
kreisen, die weit in die Mitte der Gesellschaft reichen. 

Ein Buch mit erschreckenden Befunden, aber auch Beispielen reso-
luter zivilgesellschaftlicher Gegenwehr.

Nobody thought that this would happen, at least not so fast: on the 
streets of Europe Jews are insulted, attacked or even killed. In Germa-
ny too negative experiences have been increasing for years. Hate mail, 
abuse, vandalism and threats to Jewish children in public schools make 
the Jewish community feel insecure, with dangerous consequences: 
some people withdraw from the public sphere and no longer wish to be 
perceived as Jewish. Others even consider emigrating. The new unease 
is deep seated, even though many politicians declare their solidarity. 

What has caused such a perceptible increase in hatred and resent-
ment of Jews in Germany? Twelve experts and stakeholders search in 
this volume for the causes of the resurgence in antisemitism. They do 
not hold back from naming potential sources of antisemitism – re-
gardless of whether in extreme right-wing, radical left-wing or Islam-
ist circles, or among those influenced by similar world-views, which 
reach far into the centre of society.

A book that reveals frightening findings, but also examples of reso-
lute resistance in civil society. 

Haskala – Wissenschaftliche 
Abhandlungen, Band 53
Herausgegeben vom Moses Mendelssohn-
Zentrum für europäisch-jüdische Studien.

Olaf Glöckner, Günther Jikeli (Hg.)

Das neue Unbehagen

Antisemitismus in Deutschland 
heute

2019. 264 S. mit Register. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15788-7          € 19,80

Haskala – Wissenschaftliche Abhandlungen

Band 49 | Olaf Glöckner, Julius H. Schoeps (Hg.)

Deutschland, die Juden und der Staat Israel

Eine politische Bestandsaufnahme

2016. 398 S. mit Personen-, Sach- und Ortsregistern. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08580-7             € 28,00

Band 44 | Gideon Botsch, Christoph Kopke, Lars Rensmann,  
Julius H. Schoeps (Hg.)

Politik des Hasses

Antisemitismus und radikale Rechte in Europa

348 S. mit 5 Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-14438-2              € 29,90
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e Joseph Josua Eiselein (1791–1856), Bibliothekar und Professor in Hei-
delberg, legte 1838 seine umfangreiche Sammlung „Die Sprichwörter 
und Sinnreden des deutschen Volkes in alter und neuer Zeit“ vor. Er 
hat damit eine ungemein brauchbare und nützliche Pionierarbeit ge-
leistet, die nur durch seine Belesenheit und seine erheblichen philolo-
gischen Kenntnisse möglich war. Sie stellt einen frühen wissenschaft-
lichen Versuch dar, Sprichwörter so gut wie möglich mit Quellen und 
wo nötig mit kurzen Erklärungen zu registrieren. Überall zeigt sich 
das Interesse an Sprache und Literatur, das diesen rastlosen und wohl 
auch ehrgeizigen Privatgelehrten dazu geführt hat, sich intensiv mit 
der mündlichen und schriftlichen Überlieferung des sprichwörtlichen 
Sprachguts zu beschäftigen. So hat Eiselein nicht nur Sprichwörter aus 
älteren Sammlungen aufgenommen, sondern er hat Belege in der alt-, 
mittel- und frühneuhochdeutschen Literatur aufgefunden, die neuere 
Literatur durchforscht und seine eigene Feldforschung durchgeführt. 
Die lange Einleitung ist eine reichhaltige Einführung in die Sprich-
wörterkunde, und unter den zahlreichen Belegen befinden sich auch 
vorher nicht registrierte Sprichwörter und sprichwörtliche Redensar-
ten mit Quellenangaben und zuweilen knappen Erklärungen. Es dreht 
sich also um eine weiterhin bedeutende Sammlung, die zusammen mit 
Wilhelm Körtes gleichzeitig erschienener Sammlung „Die Sprichwör-
ter und sprichwörtlichen Redensarten der Deutschen“ (1837) und Karl 
Friedrich Wilhelm Wanders „Deutschem Sprichwörter-Lexikon“als 
Basiswerk zu gelten hat.

Joseph Josua Eiselein (1791–1856), librarian and professor in Hei-
delberg, published his comprehensive collection of proverbs, „Die 
Sprichwörter und Sinnreden des deutschen Volkes in alter und neuer 
Zeit“, in 1838. This was an immensely practical and useful pioneering 
achievement, made possible only by Eiselein’s erudition and philologi-
cal knowledge. It represents an early scholarly attempt to list proverbs 
as far as possible with their sources and, where necessary, with short 
explanations. The interest in language and literature that drove this 
restless and no doubt ambitious scholar to an intensive study of the 
oral and written linguistic heritage of proverbs can be seen throughout 
the work. Eiselein not only took proverbs from older collections, but 
also discovered examples in Old, Middle and Early New High Ger-
man, searched through more recent literature, and carried out his own 
field research. The long preface is a comprehensive introduction to the 
study of proverbs, and among the many entries there are proverbs and 
proverbial expressions which had never been recorded before, with 
sources and in some cases a brief explanation. It therefore remains a 
significant collection, which must be considered alongside Wilhelm 
Körte’s contemporary collection „Die Sprichwörter und sprichwörtli-
chen Redensarten der Deutschen“ (1837) and Karl Friedrich Wilhelm 
Wander’s „Deutsches Sprichwörter-Lexikon“ as a fundamental work 
in its field.

Volkskundliche Quellen,   
Reihe VII: Sprichwort

Joseph Eiselein

Die Sprichwörter und Sinnreden 
des deutschen Volkes in alter und 
neuer Zeit

Zum erstenmal aus den Quellen geschöpft, 
erläutert und mit Einleitung versehen. Do-
naueschingen 1838. Reprint: Hildesheim 
2019. Mit einem Vorwort von Wolfgang Mie-
der. XLVII/774 S. Leinen. 

ISBN 978-3-487-15754-2 € 158,00
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Documenta Hippologica

ASIL ARABER
Arabiens edle Pferde,    

Bd. VII. Siebte Ausgabe. 

ASIL ARABIANS
The Noble Arabian Horses,   

vol. VII. Seventh edition.

2019. 888 S. mit zahlreichen farbigen Abb. 
Gebunden mit Schutzumschlag, im Schuber.

ISBN 978-3-487-08562-3 € 68,00

Härte, Schönheit und Menschenbezogenheit des Asil Arabers sind le-
gendär. Sie bilden den Ursprung aller arabischen Blutführungen, sind 
Begründer vieler und Veredler fast aller Kulturpferderassen.

Der Band beinhaltet ein umfangreiches Stutbuch und eine Leis-
tungsübersicht zum Stand der Zucht, gibt aber auch Aufschluss über 
die Gefahren, denen der Asil Araber heute ausgesetzt ist: Durch einsei-
tige Selektion auf oberflächliche Schaumerkmale und den Verlust der 
Beduinenkultur drohen wichtige Zuchtlinien zu verschwinden.

Neben aktuellen Entwicklungen beleuchtet der Band ausführlich 
Kultur und Geschichte des Asil Arabers. Mit zahlreichen wunderschö-
nen Fotos, Gemälden und Lithographien!  

Toughness, beauty and closeness to humans are legendary charac-
teristics of the Asil Arabian horse. They form the basis of all Arabian 
bloodlines, and have founded many and ennobled practically all pedi-
gree horse breeds.

This volume contains a comprehensive stud-book and an overview 
of achievements in breeding, but also explores the dangers facing Asil 
Arabians today: important bloodlines are faced with the threat of dis-
appearance through selection biased towards superficially attractive 
features, and through the loss of the Bedouin culture.

Alongside current developments the volume also illustrates in detail 
the culture and history of the Asil Arabian, and includes many beauti-
ful photographs, paintings and lithographs. 

Documenta Hippologica – ASIL ARABER

Ebenfalls lieferbar  / Also available:

ASIL ARABER

Arabiens edle Pferde, Bd. VI. Sechste Ausgabe. 

ASIL ARABIANS
The Noble Arabian Horses vol. VI. Sixth Edition.

2007. 944 S mit zahlr. farb. Abb. Gebunden mit Schutzumschlag, im 
Schuber.

ISBN 978-3-487-08474-9 € 98,00

ASIL ARABER
Arabiens edle Pferde, Band V. Fünfte Ausgabe.

ASIL ARABIANS
The Noble Arabian  Horses, vol.V. Fifth Edition.

2000. 1050 S. mit über 500 zumeist farbigen Abb. Gebunden mit 
Schutzumschlag, im Schuber.

ISBN 978-3-487-08405-3 € 98,00
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Luo Ying

Die neunte Nacht

Poem. Aus dem Chinesischen übersetzt von 
Michael Kahn-Ackermann. Mit 18 Illustra-
tionen von Tobias Zaft. 2019. 168 S. Format 
19,5 x 27 cm. Hardcover mit Farbschnitt und 
Lesebändchen.

ISBN 978-3-487-08625-5 

Subskriptionspreis bis 31.12.2019 € 48,00

Ladenpreis € 64,00

In Die neunte Nacht schildert Luo Ying in Form einer Folge von Tiermono-
logen die emotionalen Konflikte, die das Leben im heutigen wirtschaftlich 
prosperierenden China, das vom Kampf um Macht und Geld beherrscht 
wird, bestimmen. Indem er in Gestalt eines Pferdes und einer Katze, an-
gelehnt an ambivalente Trickster-Figuren aus Mythologie und Literatur, 
in Sprache und Handlungen moralische Grenzen auslotet und provokativ 
überschreitet, verändert er nicht nur sein Selbst, sondern nimmt auch ei-
nen Perspektivwechsel vor. Aufgrund der Wandlungsfähigkeit dieser bei-
den Charaktere ist ihnen keine sexuelle Erfahrung fremd, sie besitzen eine 
enorme Libido, verfügen über ein nicht unerhebliches Gewaltpotenzial, 
bleiben aber trotz Normenverletzungen und Regelbrüchen – wenn auch 
teilweise isoliert – Teil der Gesellschaft. Da den Trickstern traditionell per 
definitionem auch die Fähigkeit zugesprochen wird, zu Veränderungen 
und Umdenken zu motivieren, spiegeln Pferd und Katze dem Leser hier 
Missstände, die das Anliegen des Autors, davor zu warnen und zur konse-
quenten Umkehr aufzurufen, zum Ausdruck bringen. Die Enthüllung der 
dunklen Seite der eigenen Seele ist ein erster Schritt zu Moral und Anstand.

18 Illustrationen von Tobias Zaft unterstreichen das moderne Setting, 
in dem sich Luo Yings Gedicht bewegt, kongenial, da sie die beiden Muta-
tionen des Autors als comicartige Protagonisten an Schauplätzen verorten, 
die das käufliche und von Konsum und Gier getriebene China abbilden.

Luo Ying (Pseudonym des gefeierten Dichters, Milliardärs und Berg-
steigers Huang Nubo) begreift sich als „Steinewerfer“ und seine Dichtung 
als klare künstlerische Positionierung und Ausdruck seiner politischen 
Haltung. In seinen Werken verknüpft er immer wieder Gesellschaftskritik 
mit eigenen biografischen Erfahrungen. 

Bibliophiles Kleinod
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Ebenfalls lieferbar / Also available:

Luo Ying

Kakerlaken-Kunde

Gedichte. Mit einem Vorwort von Marianne Gehrke und einem Nachwort 
des Autors. Deutsch-chinesische Ausgabe. Übersetzt von Michael Kahn-
Ackermann. 2013. 136 S. mit einer Abb. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15054-3  € 17,80

„Luo Ying zeichnet in seinen Gedichten als Chronist des moder-
nen China ein düsteres Bild…
Er ist ein Idealist und Philanthrop und schreit mit seinen Zeilen die 
Verzweiflung über eine Gesellschaft in die Welt, die in ihrer Gier 
und Maßlosigkeit aus Chancen Verelendung, aus Liebe Prostituti-
on, aus Macht Demütigung, aus Geld Schmutz und aus Fortschritt 
das Ende – den Tod – produziert…Luo Ying ist eine Stimme eines 
Volkes seiner Zeit.“ (Aus dem Vorwort von Marianne Gehrke)

Luo Ying

Erinnerungen an die Kulturrevolution

Moderne Volksballade. Übersetzt von Michael Kahn-Ackermann.   
Mit einem Nachwort von Meng Zhanchun. 2017. 267 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08585-2  € 19,80

Die in Versen verfassten Memoiren Luo Yings führen den Leser in 
die Tiefen der Kulturrevolution (1966-1976), indem der Autor ihre 
Auswirkungen auf sein Leben in einem Akt persönlicher Courage 
mit erschütternder Präzision und Klarheit nachzeichnet.

Abbildungen aus  Die neunte Nacht
© Tobias Zaft
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Gaston Mannes   

Nervals Reisen oder Deutschland 
unser aller Mutter

2019. ca. 448 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08629-3 € 27,80

Gérard de Nerval gilt heute als einer der ganz großen Schriftsteller der 
Weltliteratur. Seiner Zeit weit voraus, wusste er seelischen Befindlich-
keiten eine schriftliche Form zu geben, die als Anfang der Moderne gilt. 
Zu Deutschland, das er als „notre mère à tous – unser aller Mutter“ be-
zeichnete, entwickelte er ein besonderes Verhältnis. Seine Begeisterung 
für die deutsche Sprache und Kultur prägte sein Denken und Schreiben, 
und Deutschland bot ihm einen Seelengrund. Grundlage dieses Buches, 
eine Art road novel, sind Nervals vier Reisen nach Deutschland und Ös-
terreich, die er zwischen 1838 und 1854 unternahm. Der Text stellt eine 
fiktionale, auf authentischen Quellen basierende Erzählung auf den Spu-
ren Gérard de Nervals dar, der Deutschland erwandert, erdacht und er-
schrieben hat. Nerval begegnet an symbolischen Orten wie dem Rhein, in 
Städten wie Weimar und Wien und in Schriftstellern und Künstlern wie 
Dumas, Heine, Grillparzer, Liszt, Wagner, Marie Pleyel und der Fürstin 
von Sayn-Wittgenstein immer auch sich selbst. Seine Reisen stehen nicht 
im Zeichen der Sehnsucht, an neuen Ufern anzulegen, um am Ende ge-
wandelt zurückzukehren. Für ihn gibt es nur eine Heimkehr, die seine 
seelischen Abgründe offenbart, sein Abschiednehmen von den anderen 
und von sich selbst.

Gérard de Nerval is today considered one of the great writers of world 
literature. Far ahead of his time, he was able to give mental states a 
written form that is regarded as the beginning of modernity. He devel-
oped a special relationship with Germany, which he described as “no-
tre mère à tous - the mother of us all”. His enthusiasm for the German 
language and culture shaped his thinking and writing, and Germany 
offered him a touchstone in the depths of his soul. This book, a kind of 
road novel, is based on Nerval’s four journeys to Germany and Austria, 
which he undertook between 1838 and 1854. The text is a fictional nar-
rative, based on authentic sources, following the footsteps of Gérard de 
Nerval, who explored, contemplated and wrote about Germany. Ner-
val always encounters his own self in symbolic places like the Rhine, 
in cities like Weimar and Vienna and in writers and artists like Du-
mas, Heine, Grillparzer, Liszt, Wagner, Marie Pleyel and the Princess 
of Sayn-Wittgenstein. His travels are not characterised by the desire to 
set off for new shores and to return in the end transformed. For him 
there is only a homecoming that reveals his spiritual abyss, his farewell 
to the others and to himself.

Ebenfalls erhältlich / Also available:

Gaston Mannes

Der Abschied des Hofbibliothekars

Kulturhistorische Tableaus 
2. Auflage 2017. 348 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-08593-7 € 39,80
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Hildesheimer Universitätsschrif-
ten, Band 38

Dirk Brall, Thomas Klupp, Mariana 
Leky, Katrin Zimmermann (Hg.)

Institutsprosa

Zwanzig Jahre Schreibschule Hildesheim. 
2019. 254 S. Hardcover.

ISBN 978-3-487-15778-8 € 19,80

Zum zwanzigjährigen Jubiläum des Studiengangs "Kreatives Schrei-
ben und Kulturjournalismus" erzählen fünfunddreißig Autorinnen 
und Autoren von ihrer Zeit am Hildesheimer Literaturinstitut – da-
von, wie sich ihr Verhältnis zum Lesen, zum Schreiben und mitunter 
sogar zum Leben entwickelt, formiert und verändert hat. 

Mit Beiträgen von Anna Basener, Shida Bazyar, Dirk Brall, Paul 
Brodowsky, Helene Bukowski, Christian Dittloff, Karl Wolfgang Flen-
der, Jessica Guaia, Juan S. Guse, Patricia Hempel, Alina Herbing, Ta-
bea Hertzog, Marius Hulpe, Sabrina Janesch, Juliana Kálnay, Maren 
Kames, Florian Kessler, Thomas Klupp, Anne Köhler, Martin Kordic, 
Kevin Kuhn, Mariana Leky, Jo Lendle, Marcel Maas, Silas Matthes, Ka-
roline Menge, Sascha Pranschke, Leif Randt, Ronja von Rönne, Ma-
reike Schneider, Nadja Sennewald, Tilman Strasser, Andreas Thamm, 
Philipp Winkler, Victor Witte sowie einem Nachwort von Hanns-Josef 
Ortheil.

To mark the twentieth anniversary of the study course ‘Creative Writ-
ing and Cultural Journalism’, 35 authors describe their time at the 
Hildesheim Literary Institute – how their attitudes to reading, writing 
and even to life have developed, formed and changed.

With contributions from Anna Basener, Shida Bazyar, Dirk Brall, 
Paul Brodowsky, Helene Bukowski, Christian Dittloff, Karl Wolfgang 
Flender, Jessica Guaia, Juan S. Guse, Patricia Hempel, Alina Herbing, 
Tabea Hertzog, Marius Hulpe, Sabrina Janesch, Juliana Kálnay, Maren 
Kames, Florian Kessler, Thomas Klupp, Anne Köhler, Martin Kordic, 
Kevin Kuhn, Mariana Leky, Jo Lendle, Marcel Maas, Silas Matthes, 
Karoline Menge, Sascha Pranschke, Leif Randt, Ronja von Rönne, Ma-
reike Schneider, Nadja Sennewald, Tilman Strasser, Andreas Thamm, 
Philipp Winkler, Victor Witte, and an afterword by Hanns-Josef 
Ortheil.

Wieder lieferbar / Also available:

Hajo Kurzenberger

Kopfweitsprung

Erzählung einer Nachkriegskindheit.      
2. Auflage 2019. 384 S. mit 135 Fotos und Dokumenten. Hardcover. 

ISBN 978-3-487-08608-8 € 24,80
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