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Dass das Wohlergehen künftig lebender Individuen moralische Be-
rücksichtigung verdient, ist unbestritten. Sowohl im Rahmen des 
öffentlichen Diskurses als auch in der akademischen Umwelt- oder 
Zukunftsethik wird diese Ansicht vertreten.
Durch das Problem der Nicht-Identität wird sie jedoch auf empfind-
liche Weise in Frage gestellt: Wie kann eine Handlung wie die Ver-
schwendung begrenzt verfügbarer Ressourcen falsch sein, wenn die 
faktisch davon betroffenen künftig lebenden Individuen nur durch 
sie in die Existenz gelangen konnten? Gilt dann nicht, dass diese 
Handlung für niemanden schlecht ist und keine Schädigung darstellt? 

Dieses Buch verfolgt das Ziel zu verdeutlichen, wie das moralische 
Unrecht, das künftig lebende Individuen durch Handlungen gegen-
wärtig lebender Akteur:innen erfahren – trotz des Faktums der Nicht-
Identität – mithilfe eines nicht-personenbezogenen Prinzips identifi-
ziert und das Problem der Nicht-Identität somit gelöst werden kann.
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ENARRATIVITY AND THE 
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Flugscheibe zum Nazi-UFO
Metamorphosen eines medialen Phantoms 
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Zu Geschichte und Gegenwart 
literarischer Wirkung
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wir freuen uns, dass Sie unseren Novitätenkatalog für das Frühjahr 2022 in den Händen halten und uns auch 
im neuen Jahr begleiten!

In den letzten Monaten ist vor allem durch die Pandemie verdeutlicht worden, wie rasant sich Neuigkeiten 
verbreiten und wie schnell daraus Fehlinformationen entstehen. Gab es vor dem digitalen Zeitalter schon 
ähnliche Probleme? Gerhard Wiechmann setzt sich in seinem neuen Buch zur nachdenklich machenden 
Geschichte über die Entstehung von „fake news“ im analogen Zeitalter auseinander. Sein Thema dazu: die 

-
gen in den 1950er Jahren.

Die beliebte Comic-Reihe „Philosophische Einstiege“ wird um eine Persönlichkeit erweitert: Diesmal steht 
der Schotte David Hume im Mittelpunkt. Indem er Gefühle als Maßstäbe moralischen Handelns ansah und 

-
schauliche, geistreiche, aber trotzdem detaillierte Biographie, die die Thesen Humes darlegt und einen Ein-
blick in sein Leben bietet.

mit einem neuen Band zum Thema Biowissenschaften. Woher wissen wir beispielsweise, dass es Leben nicht 
„immer schon“ gegeben hat, sondern dass es im Zuge einer Abiogenese aus der unbelebten Natur heraus ent-
standen sein muss? Finden Sie Antworten dazu im nunmehr vierten Band.

Im März feiern wir außerdem den 250. Geburtstag von Friedrich Schlegel. Zu diesem besonderen Jubiläum 
haben Sie jetzt die Möglichkeit, die einzig vollständige Ausgabe seiner Schriften im digitalen Format als prak-
tisches Major Reference Work zu lesen.

Stöbern Sie gerne durch unseren Katalog und sehen Sie sich weitere Highlights aus den Bereichen Theologie, 
Geschichte, Kultur- und Literaturwissenschaften sowie Philosophie an! 

bleiben Sie gesund!

Brill | Schöningh, Brill | Fink und Brill | mentis
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Philosophische Einstiege
G. W. F.  Hegel
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Michel Foucault
ISBN 978-3-7705-5233-7
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o iolo ie ist ein ampfsport   mit dieser ufforderun  stellte sich der hilo
soph, o iolo e und streitbare ntellektuelle ierre ourdieu der em chlichen 

lfenbeinturmdenkerei in den We  r hlt u den bedeutendsten Denkern 
des  ahrhunderts  einer der eni en, die schon u eb eiten den an  
eines modernen lassikers innehatten

ourdieu be innt mit eldstudien in l erien, erarbeitet das epistomolo ische 
on ept der raxeolo ie und ent ickelt daraus ein imponierendes Werk  on
epte ie abitus, lasse und o ialraum eröffnen fundamental neue ers

pekti en auf esellschaftliche errschafts erh ltnisse  Wer sich einen We  
durch das komplexe Denken des Wissenschaftlers bahnen möchte, fi ndet 
hier auf unterhaltsame und erst ndliche Weise einen fundierten berblick  
Die ahlreichen llustrationen er ecken das u re ourdieus um eben und 
unterst t en dabei das ext erst ndnis  nd nat rlich bietet der omic iel 

pannendes ber den politischen kti isten ierre ourdieu, der stets dem 
nspruch treu blieb, dass die o iolo ie keinen oment der he ert sei, 
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Philosophie für Einsteiger
Thomas Hobbes

Philosophie für Einsteiger

WILHELM FINK

»Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf« – schrieb einst Thomas Hobbes, 
Autor des berühmten Leviathan. Schon mehrfach glaubten die Gesellschaf-
ten in ihrer Geschichte, diese pessimistische Formel vom menschlichen Zu-
sammenleben hinter sich gelassen zu haben. Doch hat uns am Ende der 
Glaube an das Recht des Stärkeren im Angesicht von Krieg und Terrorismus 
im 21. Jahrhundert wieder eingeholt?
Hobbes (1588–1679) machte nicht nur als Mitbegründer der modernen po-
litischen Philosophie von sich reden. Viele seiner Ideen sind auch mehr als 
350 Jahre nach seinem Tod immer noch präsent. Sie sind Thema im Schulun-
terricht, an den Universitäten; in allen Zusammenhängen, in denen wahr-
haftig philosophiert wird. Der Comic führt anschaulich und gut verständlich 
in das Leben und Denken des Philosophen ein. Beleuchtet werden beispiels-
weise seine Anthropologie und sein Gottesbegriff, seine Konzeption des 
Guten und sein Begriff der Vernunft, seine Prinzipien staatlicher Herrschaft 
und seine Auffassung vom Reich der Finsternis. Schritt für Schritt werden 
die Grundbegriffe und intellektuellen Kontexte seiner Lehren und ihrer Wir-
kungsgeschichte bis in unsere Gegenwart hinein thematisiert. Im Zentrum 
steht das zugleich epochale wie umstrittene Hauptwerk des Engländers, der 
1651 publizierte Leviathan. Wir müssen unsere natürliche Freiheit und un-
ser Recht auf alles aufgeben, um im und durch den Staat Frieden zu fi nden.

�omas Hobbes
ISBN 978-3-7705-6305-0
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Gottfried Wilhelm Leibniz
ISBN 978-3-7705-6568-9
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Ethik
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Jean-Jacques Rousseau
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Judith Butler
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Wolfgang Lenzen, Ansgar Lorenz

David Hume

Die beliebte Reihe Philosophische Einstiege wird um einen 
Meilenstein erweitert: Obwohl er es selbst nie behauptet 
hat, war der Schotte David Hume bei seinen Zeitgenoss:in-
nen durch seine subtile, aber zugleich tiefschürfende Kritik 
an der christlichen Religionslehre als Atheist verschrien. 

-
te und Gefühle als Maßstäbe unseres moralischen Handelns. 
Eine Position, die der späteren Common-Sense-Philosophie 
konträr entgegenstand. Er etablierte sich damit als wichtiger 

Jacques Rousseau und Adam Smith verkehrte, und dessen 
Philosophie bis heute diskutiert wird. Dieser Comic stellt an-
schaulich, geistreich, aber trotzdem detailliert die Biographie 
und die Thesen Humes dar und geht der Frage nach, wie er 

-

damit eine Einführung in die Gedankenwelt von einem der be-
deutendsten Philosophen.

Wolfgang Lenzen
Reihe „Philosophische Einstiege“ ist von ihm der Band über Gottfried Wilhelm Leibniz erschienen. 
Ansgar Lorenz
„Philosophische Einstiege“. Seine Zeichnungen verleihen den Bänden ihren unverwechselbaren Charakter.

This comic presents Hume’s biography and theses 
vividly, wittily, but nevertheless in detail, and ex-
plores the question of how he managed to wake 
even Immanuel Kant from his “dogmatic slum-
ber”. Even without prior knowledge, this book pro-
vides an introduction to the thought of one of the 
most important philosophers.

2022. ca. 96 Seiten, kart.
€ 19,90
ISBN 978-3-7705-6668-6
= Philosophische Einstiege
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1524 // 
Philosophie – Renaissance, Aufklärung
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„Ich verstehe aber unter einem Systeme die Einheit 
der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee.“ 
(I. Kant)

Hegel endgültig vorbei. Darum ist das Erscheinen des Wer-

Grundriss“ ein geradezu spektakuläres philosophisches Er-
eignis: Dirk Hartmann schließt mit seinem Werktitel bewusst 

-
ten im Grundrisse“ von 1817 an, um Absicht und Anspruch 
seines opus magnum deutlich zu machen: Im Gegensatz zur 
verstärkten Fragmentarisierung und Spezialisierung der Phi-
losophie im 20. Jahrhundert geht Hartmann auf die philoso-
phische Behandlung des Ganzen: In sieben Bänden erörtert er 
die klassischen philosophischen Problemstellungen in ihrem 

-

indem er sie konsequent auseinander entwickelt. 

Als ein für das gesamte Werk grundlegendes Prinzip, das Hart-
mann als Sinnprinzip begründet, erweist sich das Prinzip der 

-
ner modernen, zeitgemäßen Form. 

Bandübersicht:

I. Erkenntnistheorie 
II. Mathematik und Naturwissenschaft 
III. Physik, Chemie, Kosmologie
IV. Biologie, Naturgeschichte, Neurowissenschaft
V. Psychologie und Geisteswissenschaft
VI. Metaphysik A: des Seins (Metaphysik, Physis, Psyche)
VII. Metaphysik B: der Sitten (Ethik, Recht, Staat, Gott)

Print-Gesamtpaket
zur Subskription:
€ 998,00 (inkl. MwSt.)
(bei Einzelbezug € 1.188,00) 
ISBN 978-3-95743-213-1

Das Neue System der philosophischen Wissen-
schaften im Grundriss 

• Zitierfähigkeit gewährleistet durch 
Inhaltsgleichheit mit Print-Ausgabe

• Einmaliger Kauf, unbefristeter Zugang 
über IP-Adresse und Shibboleth

• Intuitive Tools/Funktionen einschließlich 
einfacher Download-, Ausdruck- und 
Speicheroptionen

• Personalisierungs- und Social-Bookmark-
Funktionen, Benachrichtigungsdienste

• Kostenlose MARC-21-Daten

Online-Ausgabe (einmaliger Kauf):
 € 2.499,00 (zzgl. MwSt.) 

The time of „philosophical systems“ seems to be 
definitively over since Kant and Hegel. On this 
background, the publication of the work „Neues 
System der philosophischen Wissenschaften im 
Grundriss“ (New System of Philosophical Sciences 
in Ground Plan) is a truly spectacular philosoph-
ical event: Dirk Hartmann deliberately follows 
Hegel‘s „Enzyklopädie der philosophischen Wis-
senschaften im Grundrisse“ of 1817 in the title of 
his work, in order to make clear the intention and 
claim of his opus magnum: In contrast to the in-
creased fragmentation and specialization of phi-
losophy in the 20th century, Hartmann focuses on 
the philosophical treatment of the whole: In seven 
volumes, he discusses the classical philosophical 
problems in their interdependent context, not cat-
aloguing them one after the other, but by consis-
tently developing them from one another. 

Digital verfügbar als
Major Reference Work

Für nähere Informationen zu diesen Produkten, Kaufoptionen oder Preisen
besuchen Sie unsere Website unter www.mentis.de/spwp

E-Mail: sales-de@brill.com 

http://www.mentis.de/spwp
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2022. ca. 1100 Seiten, 40 s/w Abb., Festeinband
€ 159,00 | Abo* 139,00
ISBN 978-3-95743-221-6
= Neues System der philosophischen Wissenschaften 
im Grundriss, Band IV
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz
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Band II baut auf Band I auf und behandelt – als einen spezifischen 
Teil der Erkenntnistheorie – die Philosophie der Mathematik und 
die allgemeine Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften. 
In der Philosophie der Mathematik geht es um Fragen wie „Was 
sind die Gegenstände der Mathematik?“, „Lässt sich Mathematik 
insgesamt auf eine grundlegende Theorie, etwa die Logik, zurück-
führen?“, „Was ist Wahrscheinlichkeit?“. Die allgemeine Wissen-
schaftstheorie der Naturwissenschaften führt dies weiter in das 
empirische Feld mit Fragen wie: „Was ist Messen?“, „Was leisten 
Experimente?“, „Was ist Kausalität?“, „Gibt es Naturgesetze?“, „In 
welchem Sinne existieren theoretisch postulierte Entitäten wie bei-
spielsweise Atome und Elektronen?“.
Im Zusammenhang der letzten Frage wird der im ersten Band for-
mulierte Antirealismus weiter konkretisiert: Anders als dem Anti-
realismus bzw. Idealismus üblicherweise zugeschrieben, wird vom 
Autor nicht behauptet, dass es die theoretischen Entitäten in Wahr-
heit gar nicht gibt, sondern vielmehr, dass ihre Existenz nicht un-
abhängig von der prinzipiellen Möglichkeit des Wissens um sie ist.
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Biologie, 
Naturgeschichte, 

Neurowissenschaft

Dirk Hartmann

9 783957 432049

ISBN 978-3-95743-204-9

 ISBN 978-3-95743-204-9

Band IV:

Dirk Hartmann

Biologie, Naturgeschichte, 
Neurowissenschaft

rend si  and III der er enn nis e re is en Re e-
xion und Rekonstruktion der „unbelebten“ Naturwissen-
schaften Physik und Chemie widmete, stehen in Band IV 
die Biowissenschaften im Fokus, die mit dem Leben Dasjeni-
ge zu ihrem Forschungsgegenstand machen, was (notwendi-
gerweise) zwischen Physis und Psyche vermittelt.

sind u.a.: Was ist „Leben“ im für die Biowissenschaften rele-
vanten Sinn des Ausdrucks? Woher wissen wir, dass es Leben 
nicht „immer schon“ gegeben hat, sondern dass es im Zuge ei-
ner Abiogenese aus der unbelebten Natur heraus entstanden 
sein muss? Was ermöglicht uns insbesondere, konkretes Wis-
sen über die Naturgeschichte des Menschen zu erwerben und 
wie verhält sich in diesem Zusammenhang dann der spezi-

in jüngerer Zeit aufgeworfene These, dass die praktische Phi-
losophie Kants durch seine „Rassenlehre“ implizit rassistisch 
sei, untersucht. Schließlich werden die methodischen Grund-
lagen der Neurowissenschaften und ihre Grenzen als Beitrag 
zur Philosophie des Geistes untersucht, die als solche in Band 

Volume IV focuses on the life sciences, whose object 
of research is life itself, that which (necessarily) me-
diates between the physical and the psyche. Typi-
cal philosophical questions in this context include:
What is “life” in the sense of the term relevant to 
the life sciences? How do we know that life has 
not “always existed” but must have arisen in the 
course of abiogenesis from inanimate nature? 
And how is it possible to know something about 
how evolution has occurred? Finally, the method-
ological foundations of neuroscience and its lim-
itations as a contribution to philosophy of mind 
are explored, which as such will have its say in 
Volume VI.

Dirk Hartmann 
Nach Promotion und Habilitation wurden ihm von der DFG ein Werner-Heisenberg-Stipendium und von der Alexander 

der 



Jetzt digital verfügbar:

Zum 250. Geburtstag Friedrich Schlegels wird die maßgeb-
liche und einzig vollständige Ausgabe seiner Schriften in di-
gitaler Form zugänglich gemacht. 

Es handelt sich um eine weitgehend retrodigitalisierte kriti-
sche Ausgabe der Werke des deutschen romantischen Schrift-
stellers und Philosophen Friedrich Schlegel (in vier Abteilun-
gen und 35 Bänden plus einigen Teilbänden), von denen 31 
Bände bereits im Druck erschienen sind und vier Bände sich 

Friedrich Schlegel – Kritische Ausgabe (SKAO) 

• Zitierfähigkeit gewährleistet durch Inhaltsgleichheit mit Print-Ausgabe

• Einmaliger Kauf, unbefristeter Zugang über IP-Adresse und Shibboleth

• Intuitive Tools/Funktionen einschließlich einfacher Download-, 
  Ausdruck- und Speicheroptionen

• Personalisierungs- und Social-Bookmark-Funktionen, Benachrichtigungs
  dienste

• Kostenlose MARC-21-Daten

To mark the 250th anniversary of Frie-
drich Schlegel’s birth, the authoritative 
and only complete edition of his writings 
is being made available in digital form. It 
is a largely retro-digitized critical edition 
of the works of the German Romantic 
writer and philosopher Friedrich Schle-
gel (in four divisions and 35 volumes plus 
some part volumes), of which 31 volumes 
have already appeared in print and four 
volumes are in immediate preparation. 

Digital verfügbar als Major Reference Work

Für nähere Informationen zu diesen Produkten, Kaufoptionen oder Preisen
E-Mail: sales-de@brill.com 

B
R

ILL | SC
H

Ö
N

IN
G

H
LITER

ATU
R

 H
IG

H
LIG

H
T

8
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Online-Ausgabe 
(einmaliger Kauf):
€14.900,00 
(zzgl. MwSt.) 

ISBN 978-3-657-10057-6
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Kritische Ausgabe 
seiner Werke
Print-Gesamtpaket

Der „Kritischen Friedrich-Schlegel-Ausgabe“ kommt in der 
Romantikforschung eine Schlüsselstellung zu. Friedrich 
Schlegel gehört bis heute zu den wichtigsten Impulsgebern 
der internationalen Literaturtheorie und den Begründern 
einer umfassenden Literaturgeschichte. 

Sein Leben und das seiner Ehefrau Dorothea, einer konver-
tierten Jüdin, umspannt und repräsentiert nicht nur sämtliche 
Phasen der deutschen Romantik, sondern hat sie auch nach-
haltig geprägt und gestaltet. Die Edition bietet eine kritische 
Neuausgabe sämtlicher zu Lebzeiten gedruckter Schriften 
Friedrich Schlegels unter Einschluss der berühmten Fragmen-
te und Kritiken sowie seiner poetischen Werke (Abteilung I) 
und eine kommentierte, durch Register erschlossene Tran-
skription seines umfangreichen handschriftlichen Nachlasses 
(Abteilung II). Darüber hinaus enthält sie sämtliche Briefe 
nicht nur von und an Friedrich Schlegel, sondern auch von 
und an Dorothea Schlegel, geb. Mendelssohn (Abteilung III). 
Dadurch geht sie über vergleichbare Referenzausgaben hin-
aus. 

The edition offers a critical new edition of all of 
Friedrich Schlegel’s writings printed during his 
lifetime, including the famous fragments and 
critiques as well as his poetic works (Division I) 
and an annotated, indexed transcription of his 
extensive handwritten legacy (Division II). In ad-
dition, it contains all letters not only from and to 
Friedrich Schlegel, but also from and to Dorothea 
Schlegel, née Mendelssohn (Department III). Thus 
it goes beyond comparable reference editions. 

Print-Gesamtpaket zur Subskription: 
ca. € 5.900,00 
(statt ca. € 6.800,00 bei Einzelbezug) 

ISBN 978-3-506-78520-6

Erscheint März/2022
Fachgebiet: WG: 1560 // 
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft

den Schwerpunkten Klassik und Romantik sowie Ästhetische Theorien tätig. Er ist seit 2007 Herausgeber der Kritischen 
Friedrich-Schlegel-Ausgabe, die 1958 von Ernst Behler begründet wurde. Zudem ist er Mitherausgeber des Jahrbuchs 
Athenäum und der Historisch-Kritischen Brentano-Ausgabe.

© Margot Zündorf Breuer
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Schöningh
ISBN 978-3-506-77825-3ISBN 978-3-506-77825-3

ISBN 978-3-506-77825-3

ISBN 978-3-506-77825-3ISBN 978-3-506-77871-0ISBN 978-3-506-77825-3

I .  KRITISCHE NEUAUSGABE
01. Band: Studien des klassischen Altertums

1979. CXCIII und 662 Seiten
02. Band: Charakteristiken und Kritiken I

(1796–1801)
1967. CXX und 450 Seiten

03. Band: Charakteristiken und Kritiken II
(1802–1829)
1975. XCVI und 391 Seiten

04. Band: Ansichten und Ideen von der
christlichen Kunst
1959. LVI und 273 Seiten

05. Band: Dichtungen
1962. CXVI und 527 Seiten

06. Band: Geschichte der Alten und
Neuen Literatur
1961. L und 434 Seiten

07. Band: Studien zur Geschichte und Politik
1966. CLII und 607 Seiten

08. Band: Studien zur Philosophie
und Theologie
1975. CCXXXII und 640 Seiten

09. Band: Philosophie der Geschichte
1971. LIX und 434 Seiten

10. Band: Philosophie des Lebens –
Philosophie der Sprache
und des Wortes
1969. LXXII und 560 Seiten

Herausgegeben von Ernst Behler (†),
fortgeführt von Andreas Arndt und
(ab 2010) von Ulrich Breuer

I I .  SCHRIFTEN AUS DEM NACHLASS
11. Band: Wissenschaft der

europäischen Literatur
1958. LIII und 390 Seiten

12. Band: Philosophische Vorlesungen I
1964. XXXV und 480 Seiten

13. Band: Philosophische Vorlesungen II
1964. VI und 494 Seiten

14. Band: Vorlesungen über
Universalgeschichte
1960. LXXXI und 227 Seiten

15. Band: Vorlesungen und Fragmente
zur Literatur
Teil 1: Orientalia

2002. XLVI und 458 Seiten
Teil 2: Kölner Vorlesungen
           2006. CIV und 253 Seiten
Teil 3: Hefte zur antiken Literatur

2020. X und 621 Seiten
16. Band: Fragmente zur Poesie

und Literatur I
1981. XXIX und 689 Seiten

17. Band: Fragmente zur Poesie
und Literatur II
1991. XXVII und 639 Seiten

18. Band: Philosophische Lehrjahre I
Fragmente zur Philosophie
1963. LXX und 580 Seiten

19. Band: Philosophische Lehrjahre II
Fragmente zur Philosophie
1971. VI und 812 Seiten

20. Band: Fragmente zur Geschichte
und Politik I
1995. XLVI und 540 Seiten

21. Band: Fragmente zur Geschichte
und Politik II
1995. XLIV und 548 Seiten

22. Band: Fragmente zur Geschichte
und Politik III
1997. XXIV und 563 Seiten

I I I .  BRIEFE VON UND AN
FRIEDRICH UND DOROTHEA SCHLEGEL
23. Band: Bis zur Begründung

der romantischen Schule
(1788–1797)
1987. LII und 550 Seiten

24. Band: Die Periode des Athenäums
(1797–1799)
1985. LIV und 494 Seiten

25. Band: Höhepunkt und Zerfall
der romantischen Schule
(1799–1802)
2009. LXXXIV und 738 Seiten

26. Band: Pariser und Kölner Lebensjahre 
(1802–1808)
Teil 1: Pariser und
Kölner Lebensjahre I (1802–1805)
1: Text; 2: Kommentar
Teil 2: Pariser und
Kölner Lebensjahre II (1806–1808)
1: Text. 2018. 685 Seiten;
2: Kommentar

27. Band: Die Anfänge in Wien bis zum
Ende des Jahres 1810

28. Band: Während der europäischen
Erhebung gegen Napoleon
(1811–1814)

29. Band: Vom Wiener Kongress zum
Frankfurter Bundestag
(1814–1818)
1980. XXIX und 941 Seiten

30. Band: Die Epoche der Zeitschrift
Concordia (1818–1823)
1980. XXXII und 725 Seiten

31. Band: Späte Mystik bis zu Friedrich
Schlegels Tod (1823–1829)

32. Band: Dorothea Schlegels letzte
Lebensjahre (1829–1839)
und Nachträge

IV. EDITIONEN UND BERICHTE
33. Band: Sammlung von Memoiren und

romantischen Dichtungen des
Mittelalters aus altfranzösischen
und deutschen Quellen
1980. XXIX und 456 Seiten

34. Band: Lessings Gedanken und Meinungen
35. Band: Tagebuch (über die magnetische

Behandlung der Gräfin
Leśniowska. 1820–1826)
1979. XLVII und 388 Seiten

XV/3
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2022. ca. 272 Seiten, Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-506-79362-1
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1556 // Geschichte – 
20. Jahrhundert (bis 1945)

Kazimierz Wyka

Das Leben als ob
Aufzeichnungen aus dem besetzten Polen

Aus dem Polnischen von Lothar Quinkenstein

Mit „Das Leben als ob“ hat Kazimierz Wyka aus eigenem 
Erleben einen Schlüsseltext über die Erfahrung deutscher 
Fremdherrschaft im Zweiten Weltkrieg verfasst. 

über das Leben unter der deutschen Besatzung: über die Reak-
tion der polnischen Gesellschaft auf die Niederlage 1939, den 

-
rung und Einschüchterung, über die allgegenwärtige Korrup-
tion und Bestechung im „Generalgouvernement“. Die scharfe 

auch Ironie und Spott haben das Buch in Polen zum Klassiker 
werden lassen. Er liegt nun in meisterhafter Übersetzung erst-
mals auf Deutsch vor. Der renommierte polnische Historiker 

dem deutschsprachigen Lesepublikum.

“Das Leben als ob” is Kazimierz Wyka’s account 
of the experience of German occupation during 
World War II – one of the key texts on the topic. 
During the war and directly afterwards, Wyka 
wrote sketches about Life in German-occupied Po-
land: about Polish reactions towards the defeat of 
1939, exploitation, opression, social degradation 
and bullying by the Germans, about the ever-pres-
ent corruption and bribery in the “Generalgou-
vernement”. The keen oberservations of Wyka, his 
tone combining the tragic with irony and ridicule 
have made his book a classic in Poland. It is now 
published for the first time in German.

als ob“ erschien erstmals 1957. 
Lothar Quinkenstein
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Von der deutschen 
Flugscheibe zum Nazi-UFO
Metamorphosen eines medialen Phantoms 

1950 – 2020

Gerhard Wiechmann

2022. ca. 192 Seiten, 
49 s/w und 11 farb. Abb., Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-78742-2
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1556 // Geschichte – 20. 
Jahrhundert (bis 1945)

Gerhard Wiechmann

Metamorphosen eines 
medialen Phantoms 1950–2020

UFOs sind nicht außerirdischen Ursprungs, sondern deut-
sche Flugscheiben, erfunden am Ende des Zweiten Welt-
kriegs: Dieser populäre Mythos kursiert nicht erst seit der 
S iel l rei e Ir n S y  

-

eine sehr deutsche Angelegenheit, die in der jungen Bundes-
republik maßgeblich vorangetrieben wurde. Ausgerechnet die 

akribische Recherchen werden die Personen, Presseorgane 
-

meldungen der 1950er Jahre bis in die Gegenwart fortschrie-
ben. Entstanden ist eine ebenso spannende wie nachdenklich 
machende Geschichte über die Entstehung von „fake news“ im 
analogen Zeitalter.

UFOs are not extraterrestial, but German aircraft, 
invented at the end of World War II: This myth has 
become popular long before the “Iron Sky” movie 
series. Gerhard Wiechmann has delved into the 
origin of this media phantom and discovered 
things unexpected. The story of “Nazi-UFOs” is 
a very German one, strongly pushed forward in 
post-war Western Germany. And even the new 
German army contributed to legitimise the myth. 
An exciting story about the creation of fake news 
in the pre-internet era!

Gerhard Wiechmann

B
R

ILL | SC
H

Ö
N

IN
G

H
G

ESC
H

IC
H

TE H
IG

H
LIG

H
T

11

© Foto Ventura – Stephanie Peters

Dazu empfehlen wir:

Julian Strube

2013. 222 Seiten, 27 s/w Abb., kart. | € 39,90 | ISBN 978-3-7705-5515-4  
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2022. ca. 380 Seiten, Festeinband. Open Access
€ 29,90
ISBN 978-3-506-79121-4
Erscheint Januar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum 
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Katholische 
Dunkelräume
Die Kirche und 
der sexuelle Missbrauch

Birgit Aschmann (Hg.)

Birgit Aschmann (Hg.)

Katholische Dunkelräume
Die Kirche und 
der sexuelle Missbrauch 

Seitdem 2010 der frühere sexuelle Missbrauch am Berliner 
Canisius-Kolleg bekannt wurde, wird auch in Deutschland 
intensiv über den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen 
durch Vertreter der katholischen Kirche diskutiert. 

-
schaftliche Aufarbeitung. Erstmals kommen in diesem Band 

-
kenntnisse ihrer Fächer zusammentragen. Der Band trägt den 
bisherigen Forschungsstand zusammen und verdeutlicht, wel-
che innerkirchlichen und gesellschaftlichen Bedingungsfak-
toren das Fehlverhalten von Geistlichen ermöglichten. Darü-

Missbrauch in der katholischen Kirche aufweist und inwiefern 
gerade historiographische Zugänge dazu beitragen können, 
Licht in die katholischen Dunkelräume zu bringen. 

In 2010, the debate on sexual abuse in the Cath-
olic church has also reached Germany. The vol-
ume engages with the ongoing investigation by 
historians, educational scientists, jurists and psy-
chologists. The contributions look into the special 
characteristics of sexual abuse within the church 
and more general conditions in the mainstream 
of society. 

Birgit Aschmann
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Ein romantischer Streitfall. – Warum kam es auf dem wichtigsten 
Treffen der frühromantischen Akteure zu einer Auseinandersetzung, 
die innerhalb der Gruppe nicht überwunden werden konnte?

Das Treffen der frühromantischen Gruppe, das im November 1799 
in Jena stattfand, wird in allen Literaturgeschichten genannt und 
gilt als wichtiges Ereignis in der Entwicklung der Romantik. Aber 
die Dynamik dieses Treffens, die aus dem Streit um Friedrich von 
Hardenbergs (Novalis) Rede „Die Christenheit oder Europa“ und um 
Friedrich Wilhelm Joseph Schellings Gegenschrift „Epikurisch Glau-
bensbekenntniß Heinz Widerporstens“ hervorging, ist bisher noch 
nicht analysiert worden. Der vorliegende Band untersucht das Tref-
fen aus der Perspektive der beteiligten Autoren und Autorinnen.

Die Herausgeber:

Prof. Dr. phil. Dirk von Petersdorff ist Professor für Neuere deutsche 
Literatur an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.

Prof. Dr. phil. Ulrich Breuer ist Professor für Neuere deutsche Litera- 
turwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
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2022. ca. 220 Seiten, Festeinband
€ 49,90 // Abo* 44,90
ISBN 978-3-506-79284-6
= Athenäum – Jahrbuch der Friedrich Schlegel Ge-
sellschaft, Band 30
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

Andrea Albrecht, Christian Benne, Kirk Wetters (Hg.)

der Friedrich Schlegel-Gesellschaft
30. Jahrgang 2020

Das Athenäum – Jahrbuch der Friedrich Schlegel-Gesell-
schaft versteht sich als Organ der Schlegel-Philologie sowie 
als Forum für die Romantikforschung in all ihren theoreti-
s en und e dis en Ausdi eren ierun en

Aus dem Inhalt: 
• Matthias Löwe: „Pluralism ist unser innerstes Wesen“. 
Romantik und Demokratie

-
man Romanticism in Brazil

Schlegels Camões-Interpretation und ihre Folgen

Juli Zeh (Corpus Delicti) und Dietmar Dath (Die Abschaffung 
der Arten)

Andrea Albrecht ist Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissen-
Christian Benne ist Professor für 

Kirk Wetters ist Professor am Department of Germanic Languages and 

The Athenäum – Jahrbuch der Friedrich Schlegel-Gesellschaft 
sees itself as an organ of Schlegel philology as well as a forum 
for Romantic studies in all its theoretical and methodological 
differentiations.

2022. ca. 320 Seiten, kart.
€ 49,90 | Abo* 44,90
ISBN 978-3-506-70838-0
= Athenäum – Jahrbuch der Friedrich Schlegel 
Gesellschaft, Sonderheft
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

Sandra Kerschbaumer, Matthias Löwe (Hg.)

Romantisierung von Politik
Historische Konstellationen und 
Gegenwartsanalysen

In politisch-kulturellen Auseinandersetzungen der Gegen-

-
obachten. Wird Romantik dabei instrumentalisiert, um 

-
-

Denkangebote machen Autorinnen und Autoren der früh-
romantischen Phase und diejenigen einer späteren Roman-

der politischen Romantik zu heute formulierten kulturkriti-
schen, konservativen und neurechten Denkweisen?

Sandra Kerschbaumer ist Privatdozentin am Institut für Germa-
-

sität Jena und Forschungskoordinatorin des DFG-Graduierten-

Matthias Löwe ist ebenfalls Privatdozent am Institut für Germanisti-

The use of the term “Romanticism” and the activation of Ro-
mantic argumentation patterns may be observed in current cul-
tural-political debates. Are Romantic arguments being used to 
criticize liberal democracy’s orientation around codes of prac-
tice? What ways of thinking do authors of both early and later 
phases of Romanticism offer that are still being adopted in 
problematic ways?
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I .  KRITISCHE NEUAUSGABE
01. Band: Studien des klassischen Altertums  

1979. CXCIII und 662 Seiten
02. Band: Charakteristiken und Kritiken I 

(1796–1801)
1967. CXX und 450 Seiten

03. Band: Charakteristiken und Kritiken II 
(1802–1829)
1975. XCVI und 391 Seiten

04. Band: Ansichten und Ideen von der 
christlichen Kunst
1959. LVI und 273 Seiten

05. Band: Dichtungen
1962. CXVI und 527 Seiten

06. Band: Geschichte der Alten und 
Neuen Literatur
1961. L und 434 Seiten

07. Band: Studien zur Geschichte und Politik
1966. CLII und 607 Seiten

08. Band: Studien zur Philosophie 
und Theologie
1975. CCXXXII und 640 Seiten

09. Band: Philosophie der Geschichte
1971. LIX und 434 Seiten

10. Band: Philosophie des Lebens – 
Philosophie der Sprache 
und des Wortes
1969. LXXII und 560 Seiten

Herausgegeben von Ernst Behler (†), 
fortgeführt von Andreas Arndt und 
(ab 2010) von Ulrich Breuer

I I .  SCHRIFTEN AUS DEM NACHLASS
11. Band: Wissenschaft der 

europäischen Literatur
1958. LIII und 390 Seiten

12. Band: Philosophische Vorlesungen I
1964. XXXV und 480 Seiten

13. Band: Philosophische Vorlesungen II
1964. VI und 494 Seiten

14. Band: Vorlesungen über 
Universalgeschichte
1960. LXXXI und 227 Seiten

15. Band: Vorlesungen und Fragmente 
zur Literatur
Teil 1: Orientalia
           2002. XLVI und 458 Seiten
Teil 2: Kölner Vorlesungen
           2006. CIV und 253 Seiten
Teil 3: Hefte zur antiken Literatur
           2020. X und 621 Seiten

16. Band: Fragmente zur Poesie 
und Literatur I
1981. XXIX und 689 Seiten

17. Band: Fragmente zur Poesie 
und Literatur II
1991. XXVII und 639 Seiten

18. Band: Philosophische Lehrjahre I 
Fragmente zur Philosophie
1963. LXX und 580 Seiten

19. Band: Philosophische Lehrjahre II 
Fragmente zur Philosophie
1971. VI und 812 Seiten

20. Band: Fragmente zur Geschichte 
und Politik I
1995. XLVI und 540 Seiten

21. Band: Fragmente zur Geschichte 
und Politik II
1995. XLIV und 548 Seiten

22. Band: Fragmente zur Geschichte 
und Politik III
1997. XXIV und 563 Seiten

I I I .  BRIEFE VON UND AN 
FRIEDRICH UND DOROTHEA SCHLEGEL
23. Band: Bis zur Begründung 

der romantischen Schule 
(1788–1797)
1987. LII und 550 Seiten

24. Band: Die Periode des Athenäums 
(1797–1799)
1985. LIV und 494 Seiten

25. Band: Höhepunkt und Zerfall 
der romantischen Schule 
(1799–1802)
2009. LXXXIV und 738 Seiten

26. Band: Pariser und Kölner Lebensjahre 
(1802–1808)
Teil 1: Pariser und 
Kölner Lebensjahre I (1802–1805)
1: Text; 2: Kommentar
Teil 2: Pariser und 
Kölner Lebensjahre II (1806–1808)
1: Text. 2018. 685 Seiten; 
2: Kommentar

27. Band: Die Anfänge in Wien bis zum 
Ende des Jahres 1810

28. Band: Während der europäischen 
Erhebung gegen Napoleon 
(1811–1814)

29. Band: Vom Wiener Kongress zum 
Frankfurter Bundestag 
(1814–1818)
1980. XXIX und 941 Seiten

30. Band: Die Epoche der Zeitschrift 
Concordia (1818–1823)
1980. XXXII und 725 Seiten

31. Band: Späte Mystik bis zu Friedrich 
Schlegels Tod (1823–1829)

32. Band: Dorothea Schlegels letzte 
Lebensjahre (1829–1839) 
und Nachträge

IV. EDITIONEN UND BERICHTE
33. Band: Sammlung von Memoiren und

romantischen Dichtungen des 
Mittelalters aus altfranzösischen 
und deutschen Quellen
1980. XXIX und 456 Seiten

34. Band: Lessings Gedanken und Meinungen
35. Band: Tagebuch (über die magnetische 

Behandlung der Gräfin 
Leśniowska. 1820–1826)
1979. XLVII und 388 Seiten

XV/3

2022. ca. 900 Seiten, Leinen m. Schutzumschlag
€ 199,00 | Abo* 179,00
ISBN 978-3-506-77828-4
= Friedrich Schlegel – Kritische Ausgabe seiner Werke – 
Abteilung III, Friedrich Schlegel – Kritische Ausgabe 
seiner Werke, Band 28
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1560 // 
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft

Friedrich Schlegel

Friedrich und 
Dorothea Schlegel
Während der Erhebung gegen Napoleon 
(1811–1814) 

Herausgegeben von 
Cosima Jungk und Anke Lindemann

Der Band bietet die Briefe von und an Friedrich und Doro-
thea Schlegel aus den Anfangsjahren der europäischen Nati-
onenbildung. Im Zentrum steht die publizistische Tätigkeit 
Friedrich Schlegels und sein Interesse an der Literaturge-
schichte. 

Daneben beschäftigte er sich mit der Kunstgeschichte und 
stand in Kontakt mit ausübenden Künstlern wie den Naza-
renern in Rom. In diese Zeit fallen auch politische Arbeiten 
und die fortdauernde Suche nach einer passenden Anstellung. 
Schlegel bemüht sich sowohl publizistisch, durch sein Engage-

-

sind geprägt von den Wirren und Sorgen der Napoleonischen 
Kriege. Sie unterstützt ihren Mann bei seinen publizistischen 
Tätigkeiten.

Friedrich Schlegel’s publications, his career, art 
and literary history are central themes, as is his 
political engagement against Napoleon and for 
the Vatican. Marked by the worry and confusion 
of the Napoleonic wars, Dorothea’s letters support 
her husband’s literary endeavors.

Cosima Jungk ist Germanistin, Historikerin und Mitarbeiterin im DFG-Projekt „Abschluss der Kritischen 
Friedrich-Schlegel-Ausgabe“. 
Anke Lindemann
übernahm die wissenschaftliche Leitung für die DFG-geförderte historisch-kritische Abschlussedition der 
„Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel“.

250-jähriges

Jubiläum
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Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz
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WILHELM FINK

2022. ca. 944 Seiten, Festeinband m. Schutzumschlag
€ 299,00 € | Abo* 268,00 €
ISBN 978-3-506-70841-0
= Joseph Görres – Gesammelte Schriften – 
Briefe, Band 3
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
EEEEEEEEEE

WILHELM FINK

Joseph Görres
Gesammelte Schriften / Briefe

Editionsplan:

Band 3:

Vom Beginn der Preußenherrschaft 
in Koblenz bis zu Görres, Flucht ins 
Exil (1.1.1814–Oktober 1819)
Herausgegeben von 
Monika Fink-Lang.
Erscheint voraussichtlich 2021.

Band 4:

Die Jahre im Exil bis zum Beginn 
der Münchener Zeit 
(Oktober 1819–Oktober 1827)
Herausgegeben von 
Monika Fink-Lang.  

Joseph Görres
Gesammelte Schriften / Briefe 

Die Briefe der frühen Jahre, die den 
Zeitraum von den 1790er Jahren bis 
zum Ende der französischen Herr-
schaft am Rhein im Winter 1813 um-
fassen, geben Einblick in die Gedan-
kenwelt und die geistige Entwicklung 
des jungen Görres. Sie illustrieren sei-
ne Begeisterung für die Ideale der 
französischen Revolution und seine 
politische Desillusionierung, sie zei-
gen ihn als jungen Familienvater, als 
ambitionierten naturphilosophischen 
Autor und als engagierten Mitstreiter 
der Heidelberger Romantik und spie-
geln seine vielseitigen Interessen und 
Arbeitsprojekte, von der Naturwissen-
schaft über die asiatische Mythologie 
bis hin zur Literatur des Mittelalters. 
Darüber hinaus dokumentiert Görres’ 
intensive Korrespondenz mit anderen 
Gelehrten den wissenschaftlichen Dis-
kurs und die wechselseitige Befruch-
tung in den Kindertagen der orienta-
listischen und germanistischen For-
schung. 

Die Bearbeiterin:
Monika Fink-Lang, Dr. phil., geb. 
1953, Studium der Anglistik und Ge-
schichte in München, Wiss. Mitar-
beiterin am Inst. für mittelalterliche 
Geschichte der Kath. Universität Eich-
stätt, danach freiberu�iche Tätigkeit. 
Arbeiten zur bayerischen Bildungs- 
und Ordensgeschichte und zu Joseph 
Görres.

G
es

am
m

el
te

 S
ch

ri
ft

en
 / 

Br
ie

fe
G

Ö
R

R
E

S

ISBN 978-3-506-73502-7

JOSEPH  
GÖRRES

Gesammelte  
Schriften

Briefe

2
••Monika Fink-Lang

Briefe Band 3
Von 1814 bis zum Exil

Der vorliegende dritte Band der Gesammelten Briefe des Pu-
blizisten und Gelehrten Joseph Görres (1776–1848) umfasst 
die Briefe vom Januar 1814 bis zur Flucht nach Straßburg im 
Oktober 1819. 

-
lichten Briefen von Görres mehr als 340 Briefe an Görres im 
Regest. Die Briefe führen in die ersten Jahre der preußischen 
Herrschaft am Rhein. Sie zeigen Görres als kompromisslosen 
Zeitungsmacher in seinem Rheinischen Merkur, als Direktor 

Koblenzer Hilfsverein, als Anwalt der Interessen der rheini-
schen Bevölkerung. Sie führen zugleich in die politisch aktivs-
te Phase seines Lebens, in der literarische Studien kaum Platz 
fanden.

Volume 3 of the collected letters of Joseph Görres, 
the famous German publicist and scholar (1776–
1848), comprises the years from January 1814 to 
October 1819. The letters provide an intimate view 
on Görres as editor of the Rheinische Merkur and 
on his growing confrontation with the Prussian 
state till his final flight to Strasbourg and his exile.

Monika Fink-Lang ist promovierte Historikerin und Mitarbeiterin der Edition von Görres‘ Gesammelte Schriften. 
2013 erschien von ihr bei BRILL | SCHÖNINGH Joseph Görres. Die Biographie.

Bereits erschienen:

Briefe der Münchener Zeit

2009. € 155,00 |Abo* 129,00 | ISBN 978-3-506-76351-8  

Briefe 2

2020. € 228,00 |Abo* 198,00 | ISBN 978-3-506-73502-7 
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Strategie und Politik 
der preußischen Regierung 

1848 bis 1850/51

Konrad Canis 
Konstruktiv gegen die 

Revolution

Konrad Canis

Konstruktiv gegen 
die Revolution
Strategie und Politik 
der preußischen Regierung 1848 bis 1850/51

Die nachrevolutionäre preußische Regierung beschränkte 
sich 1848–1851 nicht auf Aufstandserstickung. Sie verwirk-
lichte konstruktiv die konstitutionelle Monarchie. 

Nach der Niederlage im März 1848 suchte die neue 

-
dern ausgerichteten Reformpolitik zu überwinden. Es war 

Monarchie in Preußen einschließlich bürgerlicher Grund- 
und Freiheitsrechte durchsetzte. Eine preußisch-deutsche 
Lösung der nationalen Einheitsfrage sollte der zweite Schritt 
sein, die Revolution zu überwinden. Mit ihrer deutschen 
Bundesstaatsperspektive scheiterte sie 1849/50 an den Lin-
ken und vor allem an der Übermacht der rechten Wider-
sacher, zu denen faktisch auch der eigene König gehörte. 
Konrad Canis, wohl einer der besten Kenner der Geschichte 
Preußens im 19. Jahrhundert, deutet in seinem neuen Buch das 

neu, indem er die inneren Widersprüche und unterschiedli-

-
zierteren Einschätzung weichen muss. 

Konrad Canis
Die bedrängte Großmacht. Österreich-Ungarn und das europäische 

Mächtesystem 1866/64–1914 und Der Weg in den Abgrund. Deutsche Außenpolitik 1902–1914 publiziert. Zudem ist er 
Mitherausgeber der sog. Friedrichsruher Ausgabe Otto von Bismarck – Gesammelte Werke.

After the defeat in the revolution of 1848, the new 
Prussian government  – established by the up-
per-class and the reform-orientated nobility – not 
only brought the revolutionary dynamics to a 
halt. It also implemented constitutional monar-
chy by reforming the state with constructive mea-
sures. But its plans for a federal Germany failed 
because of the opposition of left-wing democrats 
on the one side and the Prussian king’s on the 
other.

2022. ca. 480 Seiten, Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-506-70834-2
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1555 // 
Geschichte – Neuzeit bis 1918

Weitere, von Konrad Canis publizierte Titel 

Webseite:



Erstmals widmet sich eine große Edition den Praktiken der 
Monarchie im 19. Jahrhundert. In internationaler Perspekti-
ve stellt das Quellenwerk in einer neuen Folge der traditions-
reichen Acta Borussica bislang ungedruckte Aktenstücke für 
die Forschung zusammen. Die dritte Reihe veranschaulicht 
am preußischen Beispiel, welche Anpassungen die euro-
päische Monarchie an eine Gesellschaft im Wandel vollzog. 
Wirksame Integrationsleistungen wie auch deren Grenzen 

Entscheidungsformen und Entscheidungsinstanzen des Ho-
fes. Später stehen performative Praktiken am preußischen 

kulturelle Transfers aus den europäischen Nachbarländern 
geformt wurden, sowie Strategien und Reaktionen der Mon-
archie auf den gesellschaftlichen Wandel im Blickpunkt.

For the first time, a large multi-volume edition work will reflect 
practices of the monarchy in the 19th century. 
In international perspective, this edition of primary sources 
presents previously unpublished archival documents for fur-
ther research. The Prussian example illustrates the strategies 
and reactions of European monarchies when they had to adapt 
to a changing society. Effective integration achievements as 
well as their limits become tangible. The first volumes are fo-
cusing on the different functions of court members, on deciders 
and the forms of decision making at the court. Other volumes 
will highlight e.g. the performative practices at the Prussian 
court as they were shaped in competition processes and by cul-
tural transfer from neighboring European countries. 

Die Reihenherausgeber:innen/ Series’ Editors:

Wolfgang Neugebauer 

Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften leitet er das 
Akademienvorhaben „Anpassungsstrategien der späten mitteleuropäi-
schen Monarchie am preußischen Beispiel (1786-1918)“.
Monika Wienfort -
sität Potsdam.

Anja Bittner, Bärbel Holtz (Hg.)

Der preußische Hof 
von 1786 bis 1918
Ämter, Akteure und Akteurinnen

Mit dem Quellenband werden der Forschung erstmals 
Schlüsseldokumente zur Amtsorganisation und zum Per-
sonal des preußischen Hofes im langen 19. Jahrhundert zur 
Verfügung gestellt. 

Monarchie“ und einer betont kultur- und sozialgeschicht-

Traditionalität sind die organisatorischen Grundlagen der 
Hohenzollernmonarchie auch in europäischer und globaler 

-

die sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt am Hofe ge-
währt. 

Anja Bittner ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Berlin-Branden-
burgische Akademie der Wissenschaften im Projekt „Anpassungsstra-
tegien der späten mitteleuropäischen Monarchie am preußischen Bei-
spiel 1786-1918“. 
Bärbel Holtz ist Arbeitsstellenleiterin im gleichen Projekt der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

The volume presents for the first time key documents on the in-
ner organisation and the members of the Prussian court during 
the 19th century. The archival sources reflect the changes in the 
social and cultural conditions of the era as well as the influence 
of other European courts. 

Kurt Freiherr von Lersner diente von 1914 bis 1918 als Verbindungsoffizier zwi-
schen der Reichsleitung und dem Großen Hauptquartier. Ihm wurden in dieser 
Funktion auch Sonderaufträge anvertraut. 1919 wurde er der deutschen Friedens-
delegation in Versailles zugeteilt und nach Friedensschluss Präsident der deut-
schen Friedensdelegation in Versailles und Paris. Über diese spannenden Jahre 
schrieb er Anfang der 1930er Jahre Erinnerungen, die hier erstmals veröffentlicht 
werden. Obwohl Lersner in der zweiten Reihe der damaligen Entscheidungsträger 
stand, hatte er tiefe Einblicke in die Kämpfe, die sich zwischen militärischer und 
politischer Führung des Deutschen Reiches abspielten.

3. Reihe: Praktiken der Monarchie
Die späte europäische Monarchie 

am preußischen Beispiel (1786–1918)

Band 1

Der preußische Hof von 1786 bis 1918.
Ämter, Akteure und Akteurinnen

+

Acta Borussica
Neue Folge
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ISBN 978-3-506-79116-0

2022. ca. 940 Seiten, Festeinband
€ 249,00
ISBN 978-3-506-70833-5
= Acta Borussica. Neue Folge, 3. Reihe, Band 1
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1555 // Geschichte - 
Neuzeit bis 1918
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Neue Folge
3. Reihe: Praktiken der Monarchie. Die 
späte mitteleuropäische Monarchie 
am preußischen Beispiel (1786–1918)

Herausgegeben von der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften unter der 
Leitung von Wolfgang Neugebauer und Monika 
Wienfort

Neue Edition
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Andrea Hopp

Im Schatten 
des Staatsmanns
Johanna, Marie und Marguerite von Bismarck 
als adelige Akteurinnen 1824–1945

Ehefrau, Tochter und Schwiegertochter: Erstmals rücken die 
drei Otto von Bismarck am nächsten stehenden weiblichen 
Familienangehörigen gemeinsam in den Fokus der histori-
schen Forschung. 

Andrea Hopp betrachtet Johanna, Marie und Marguerite von 
Bismarck als adelige Akteurinnen aus drei Generationen und 
wirft ein Licht auf bislang unbeachtete Machtstrukturen in 
der Familie. So unterschiedlich die drei mit den ihnen zuge-
dachten Rollen umgingen, so einig waren sie sich in ihrem eli-

-

erachteten sie daher als zentrale Aufgabe. Insbesondere als 
emotionale Bezugspersonen wirkten sie sowohl auf den Politi-
ker als auch auf die nachfolgenden Familiengenerationen ein. 

-

Reichskanzlers.

Andrea Hopp

For the first time, the three female family mem-
bers closest to Otto von Bismarck jointly take the 
center stage of historical research. Andrea Hopp’s 
book about Johanna, Marie and Marguerite von 
Bismarck sheds light on previously neglected 
power structures within the family. As differently 
as the three dealt with the gender roles assigned 
to them, they were united in their elitist self-im-
age, which they shared with their husband, father 
and father-in-law. In particular as emotional 
caregivers they influenced both the politician, 
subsequent family generations and the way the 
chancellor’s political legacy was preserved.

2022. ca. 656 Seiten, 
9 farb. Abb., Leinen m. Schutzumschlag
€ 69,00 
ISBN 978-3-506-70835-9
= Otto-von-Bismarck-Stiftung, Wissenschaftliche Reihe, 
Band 30
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1555 // 
Geschichte – Neuzeit bis 1918
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Thomas Kunze | Andreas Hilger | Wladimir Tarassow |  John Zimmermann (Hg.)

Bis in den Krieg: 
Die Außenpolitik der UdSSR  

1938/39
Dokumente aus russischen Archiven

2022. ca. 690 Seiten, 50 farb. Abb., Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-506-79186-3
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1556 // Geschichte – 
20. Jahrhundert (bis 1945)

Thomas Kunze, Andreas Hilger, 
Wladimir Tarassow, John Zimmermann (Hg.)

Bis in den Krieg: 

1938/39
Dokumente aus russischen Archiven

Die Edition präsentiert erstmals wesentliche Dokumente 
zur sowjetischen Politik vor dem Zweiten Weltkrieg in deut-
scher Übersetzung.

-

das eigene Land und andere zu verhindern oder zumindest 
zu verzögern. Eine entsprechende Zusammenarbeit zwischen 
Paris, London und Moskau erwies sich als äußerst schwierig. 
Die Rolle der sowjetischen Politik in diesen Konstellationen ist 
umstritten. Erstmals werden hier zentrale Dokumente zur so-
wjetischen Politik in dem entscheidenden Zeitraum vom „An-
schluss“ Österreichs im März 1938 bis zum Hitler-Stalin-Pakt 

The Great powers in Europe developed differ-
ent strategies to deter or deflect Hitler’s aggres-
sive policy. British-French-Soviet cooperation in 
avoiding a war proved to be difficult and limited. 
Until today, the Soviet role in decisive develop-
ments from the Austrian “Anschluss” in March 
1938 until the Molotov-Ribbentrop Pact seems to 
be wrapped up in mystery. The collection presents 
for the first time central Soviet documents of this 
period in German translation.

Thomas Kunze ist Leiter des Auslandsbüros Moskau sowie Regionalbeauftragter für Zentralasien für die Konrad-Adenauer-Stiftung. 
Andreas Hilger ist stellvertretender Direktor des Deutschen Historischen Instituts Moskau. 
Wladimir Tarassow ist Direktor des Russischen Staatlichen Militärarchivs.
John Zimmermann ist Forschungsbereichsleiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. 
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m dolest quatiis eossimet ped et ide sim si omnis is deliaes ipicillatium explaborem 
quiae sunt quiatibus dusdant molenit, volupta dolecta tiorest emporae nis ulluptae 
volorio nsequib usanda pos molent et occus et eum qui quae vel in re cullab inist 
alignis et evelit opta sitiam nimus dolorroria porrum velest, ad que et ea della demos 
porio. Rio. Itati quo molupta tioraes es as essus estia vendantia quisinu llorem re 
sedit, que earundes quidellatium quo cus, te nonseri beribus ant et re, alicae laudit 
incillorro dem rem. Itatur aut aut evendipsus aut eum remolor estiis aborepti nuste 
eaquam velia aliquiae dolupta tibus, occuptatis velia ea a autessi que molenditias 
eum nost odignat atiorempos autatur, volores ex et ad et aut fugitat

Dellandunt ute nossi asi consequia dolenimus.

Cerchicto idelibu sdaectemped qui dion nos aut quunt exerum labore commos core, 
intor samet aut recatur molores editium et facia quatur sum qui offic tes aut plisci-
minim eat ulpa conem eum fugit aut ipient, accae aut volo que commolupta doles

ISBN 978-3-506-
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Agnieszka Wierzcholska

Nur Erinnerungen und 
Steine sind geblieben

Leben und Sterben einer polnisch-jüdischen 
Stadt: Tarnów 1918–1945
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1

Agnieszka Wierzcholska

Nur Erinnerungen und 
Steine sind geblieben
Leben und Sterben einer polnisch-jüdischen 
Stadt: Tarnów 1918–1945

Dies ist die Geschichte einer Stadt in Polen, Tarnów, in den 
Jahren 1918–1945, in der die Hälfte der Bevölkerung vor dem 
Zweiten Weltkrieg jüdisch war. Die große Mehrheit der Ju-
den in len leb e in S d en und i re es i e er ne  
eine alternative Sichtweise auf die Geschichte Polens. 

Das Buch erzählt über den Alltag des multiethnischen Tarnów, 
überschreitet aber zeitliche Zäsuren und beschreibt, wie das 
soziale Gewebe zerriss, als die Deutschen 1939 einmarschier-

-
dischen Polen zu ihren jüdischen Nachbarn während des Ho-
locaust wandelte und wie letztere um ihr Überleben kämpften. 
Durch das Prisma einer Stadt werden die wichtigsten Fragen 
polnisch-jüdischer Beziehungsgeschichte gestellt, u.a. zur Rol-
le der nichtjüdischen Polen während des Holocaust und zum 
Antisemitismus im Polen der Nachkriegszeit.

Agnieszka Wierzcholska ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Historischen Institut in Paris. Davor arbeitete 

Studien und polnisch-jüdische Beziehungen.

This is a microhistory of Polish-Jewish relations in 
the confines of one city, Tarnów, where half of the 
population was Jewish before the Second World 
War. The book offers a close description of exter-
mination actions carried out in the city. It is an 
examination of everyday life before, during, and 
after the Holocaust.

2022. ca. 680 Seiten, 60 s/w und 
20 farb. Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-76009-8
= FOKUS, Band 3
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1556 // 
Geschichte – 20. Jahrhundert (bis 1945)
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2022. ca. 200 Seiten, 4 s/w Abb., Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-506-79192-4
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum
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Spätestens mit der Aufklärungszeit und mit der Etablierung des Gesundheits-
katechismus setzt man sich in Theorie und Praxis mit der Frage auseinander, 
wie sich Erziehung und Bildung positiv auf die Gesundheit des Individuums aus-
wirken können. Die Gesundheitspädagogik, wenn sie sich vollständig als Teil-
disziplin konstituieren würde, könnte sich auf interdisziplinäre Weise mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an.

Unter Einbeziehung von einschlägigen Erziehungs- Bildungs- und Gesundheits-
theorien einerseits und der qualitativen Analyse von aktuellen und historischen 
Publikationen zur Gesundheitspädagogik andererseits, wird eine Kommunikati-
onsgrundlage geschaffen, auf der weitere Projekte in Forschung und Praxis auf-
bauen können. 

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1

ISBN 978-3-506-70323-1

KuB
19

Flugschriften von 
Autorinnen der Reformation 

in heutigem Deutsch

Martin H. Jung | Friederike Mühlbauer (Hg.)

n _100 _3.indd   1 1 .10.21   14:04

Martin H. Jung, Friederike Mühlbauer (Hg.)

Frauen ergreifen das Wort
Flugschriften von 
Autorinnen der Reformation 
in heutigem Deutsch

An der Reformation waren auch Frauen beteiligt! Mit enga-
gierten und provozierenden Publikationen traten sie an die 
Seite Luthers und Melanchthons. 

Die Frauen der Reformation erfreuen sich seit vielen Jahren 
großen Interesses, allen voran die Autorinnen reformatori-
scher Flugschriften wie Argula von Grumbach und Katharina 
Zell, um nur die beiden bekanntesten zu nennen. Ihre Pub-
likationen stehen gleichwohl bislang nur in den sehr schwer 

-
zialisten geeignet sind. Erstmals bietet dieses Buch eine Aus-
wahl der wichtigsten und interessantesten Texte ungekürzt in 
heutigem Deutsch. Was es von Luther und Melanchthon, von 
Zwingli und Calvin schon lange gibt, gibt es nun also auch für 
die Reformationsfrauen: ihre religiösen, theologischen, gesell-
schaftlichen und politischen Gedanken und Ideen in einer für 
jede:n lesbaren und für jede:n verständlichen sprachlichen 
Form.

The women of the Reformation have enjoyed 
great interest for many years, above all the au-
thors of Reformation pamphlets such as Argula 
von Grumbach and Katharina Zell. Nevertheless, 
their publications have so far only been available 
in the original texts, which are very difficult to ac-
cess and are only suitable for specialists. For the 
first time, this book offers a selection of texts, un-
abridged in modern German.

Martin H. Jung ist nach seiner Tätigkeit als Pfarrer in Württemberg aktuell Professor für Historische Theologie 

Friederike Mühlbauer ist nach ihrer Berufstätigkeit als Diakonin seit vielen Jahren Berufsschullehrerin und 
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Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
E

WILHELM FINK

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
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WILHELM FINK
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Stefan Alkier | Thomas Paulsen

Das Evangelium nach 
Johannes und die drei 

Johannesbriefe
Neu übersetzt

Die neuartige Übersetzung der Evangelien nach Markus und Matthäus von 
Stefan Alkier und Thomas Paulsen führt die Fachkompetenzen eines Theolo-
gen und eines Klassischen Philologen zusammen. Sie wird in einer Lese- und 
einer Studienfassung vorgelegt, welche die ästhetische und theologische 
Sprachkraft dieser beiden neutestamentlichen Bücher auf ungewohnte Weise 
lesbar macht.

„Den Satzbau im Griechischen nachahmend, übersetzt das Frankfurter Neue Testa-
ment jedes Wort im Evangelium nach Markus wortgenau. Diese Übersetzung erleich-
tert sowohl den Rückweg zum Urtext als auch eine Überprüfung der eigenen Interpre-
tation. Eine höchst willkommene Hilfe für Anfänger und Fortgeschrittene!“ 

Prof. Dr. Cilliers Breytenbach

„In ihrer radikalen Wörtlichkeit ist die Übersetzung ein Glücksfall: Sie lädt ein inne-
zuhalten, um die Texte in ihrem neuen alten Gewand ohne Glättungen und künstli-
chen rhetorischen Schmuck wirken zu lassen.“

 Prof. Dr. Manuel Baumbach

ISBN 978-3-506-

Stefan Alkier, Thomas Paulsen

Das Evangelium nach 
Johannes und die drei 
Johannesbriefe
Neu übersetzt

Gibt es den „Corpus Johanneum“ oder gibt es gar mehrere 
Verfasser? Und ist die Johannesapokalypse dem sogenannten 
Corpus Johanneum zuzurechnen oder ist ihr theologischer 
Ansatz derart anders, dass sie als Fremdkörper nicht nur ge-
genüber den anderen johanneischen Schriften, sondern so-
gar als Sonderling im ganzen Neuen Testament zu gelten hat? 

Auch in ihrem dritten Band des Frankfurter Neuen Testaments 
bleiben Stefan Alkier und Thomas Paulsen ihrer Übersetzungs-
methodik treu, welche die neutestamentlichen Texte wörtlich 
aus dem Koine-Griechisch übersetzt. Das hat erhebliche Fol-

und vom „Zerwerfer“ die Rede. 

„Kaum einen Text glauben heutige Leserinnen und Leser so gut 
zu kennen wie das Johannesevangelium. Die neue Übersetzung 
von Stefan Alkier und Thomas Paulsen zeigt, wie falsch wir mit 
dieser Einschätzung liegen. Philologisch genau, erfrischend 
sperrig und fern von eingefahrenen Pfaden zeigt sie, wie aufre-
gend und ungewöhnlich dieser Text wirklich ist; damit lädt sie 
uns dazu ein, ihn in seinem Anspruch ernst zu nehmen und uns 
auf seine Herausforderung einzulassen.“ Dr. Thomas Schmitz 
(Professor für Gräzistik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn)

Stefan Alkier ist Professor für Neues Testament und Geschichte der Alten Kirche im Fachbereich 

Thomas Paulsen ist aktuell Inhaber des Lehrstuhls für Klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Gräzistik 

This new translation of the Gospel of John and 
the Letters of John is the first German translation 
that is consistently oriented towards 1st century a. 
D., Koine-Greek and translation theory without 
regard to ecclesiastical and religious translation 
habits. Gospel and Letters presented here by the 
cooperation of a theologian and a classical schol-
ar in a very precise translation, which will afford 
a lot of new insights into these very complex texts.  

2022. ca. 132 Seiten, Festeinband
€ 39,90 | Abo* 34,90
ISBN 978-3-506-70436-8
= Frankfurter Neues Testament, Band 3
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1546 // 
Theologie – Bibelausgaben

Erfahren Sie mehr über das Frankfurter Neue 
Testament auf unserer Webseite:

https://www.schoeningh.de/FNT
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Renegotiating 
the Sacred

A Search Towards a New Way of 
Understanding the Filipino 

Consciousness of God 

Kenneth Centeno

ur maximi, adipit, tet odit alibus et, unt pa solor ma corate num ex estorpor as cusam 
et explat la cuptam ut volestis cus ad moloremporis ipsantibus simpelicitia sime 
eturissed eatem que nam quassit maximet modis qui imetur?
Agnihil luptatur? Amus arum estibusapero consequatem experci iscius et omnis 
adia corepta tionsen dandes num, offictur ab idem remporum nessit, cullo maio 
eiciis del ipidusda conseque vendel min cus simet eostruptaque nimillabore con non 
nistion sequossunt fuga. Alia volupta quiatur mil istotas pedigen ihiliquiat que dolo-
repro cusande bitesti dolo te porehent et idellab incte adis si venesti asimus, quibeat 
adiciet fuga. In cum res dolupta eceped unt.
Dolum labo. Uda serectia platior eceremporem venimus aperum eatiis as modigni-
hicia nobis dolore dunt reheniet enditis none sunt lam ut rest, aut dolla volupti 
beatusam, optatio. Ribus erionseque quamus quunt.
Um as quas volorero quias atem sim comnis et omni quias nosam nat haruptae sit 
vent volestia sit volum accaectem ratiunt oremporaerio vit ommolore non repe dolu-
pici ut andest as exceste voloria non rem quae vollatius rehenim poreperit que dolo-
rero te por rem sum remod ut es quae excearum volupti nuscipsae sum dipsaecte 
nobition rehenda doluptat.
Cersperia dolori consedit posto moluptis aut eumquia ndantur as mincitam aliquia-
tur alitatu rerspel ectotat emodios es nis delendi dolorep renimus et voloribus acerei-
usci occabo. Pis volupid quature nis voluptatia conet restrum quo cum quiderchit, 
con cone maioren diosae ped quuntio. Nam, ut aut oditas dolor ratque nonetus ist 
adici bla natist minveris dolor serum acerumet, nita conectum ent.
Duntur acil isint, officiae expedig enihillaut oditis exereptate nobis re poris magnate

ISBN 978-3-506-

C
en

te
n

o
R

en
eg

ot
ia

ti
n

g 
th

e 
Sa

cr
ed

REGL
1

g
lo

ba
l 

re
li

g
io

n
 –

 r
el

ig
io

n
 g

lo
ba

l
1

2022. ca. 550 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-79349-2
= Global Religion | Religion global, Band 1
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1545 // 
Theologie – Weitere Religionen

Kenneth Centeno

Renegotiating the Sacred
A Search Towards a New Way of Understanding 
the Filipino Consciousness of God

This philosophical exploration navigates the slippery ter-
rains of the Sacred between Secularism and Fundamenta-
lism. 

Renegotiating the Sacred attempts to map out the landsca-
pe of religious consciousness of the Filipinos in contempo-

-

web of socio-cultural structures, political tensions, economic 
marginalization, and philosophical-theological questions.

Kenneth Centeno is a member of the Congregation of the Mission and 
-

program at Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen.

Global Religion | Religion global 

Mit der Globalisierung entstehen zunehmend komplexe Ab-
hängigkeiten auch auf der kulturellen Ebene. Identitäten 
und Weltanschauungen verändern sich daher mit einer zu-

-
kale Tradition als auch die interkulturell-globale Dimension 
verstanden werden kann. Dies gilt insbesondere für Religio-
nen und religiöse Phänomene. Die Reihe Global Religion | 
Religion global

-
-

nomene und Weltanschauungen der heutigen Zeit in ihrer 

sie dadurch, dass (religiöse) Überzeugungen auch von innen 
heraus betrachtet und verstanden werden. Inhaltlich werden 
in der Reihe Studien und Sammelbände aufgenommen, die 
lokale Situationen in ihrer religiös-weltanschaulichen Prä-
gung oder überregionale/globale religiöse Phänomene mit 
Bezug zur heutigen Situation bearbeiten. Damit soll ein Mo-

-
gründig die heutige Welt in ihren aktuellen weltanschaulich-

With globalization, increasingly complex interdependencies 
are also emerging at the cultural level. Identities and world-
views are therefore changing with increasing dynamism, which 
can only be understood with a view to both the local tradition 
and the intercultural-global dimension. This is especially true 
for religions and religious phenomena. The series Global Reli-
gion | Religion global confronts this reflexive entanglement, 
which is typical for modernity, by being characterized by a cul-
tural-analytical perspective that reflects religions, religious 
phenomena, and worldviews of today in their complex inter-
connectedness. It is theologically grounded in that (religious) 
convictions are also viewed and understood from within. In 
terms of content, the series includes studies and anthologies 
that deal with local situations in their religious-ideological 
character or supra-regional/global religious phenomena with 
reference to today’s situation. In this way, a mosaic is to be cre-
ated which, on the basis of individual studies, profoundly 
grasps today’s world in its current ideological-religious dynam-
ics.

Reihenherausgeber:innen/Series’ Editors:

Patrick Becker vertritt die Professur für Fundamentaltheologie und Re-

Claudia Jahnel ist Professorin für Interkulturelle Theologie und Kör-

Advisory Board:

• Markus Mühling (Wuppertal)
• Won-Mo Suh (Seoul)
•  (Chicago)
• Tomáš Halík (Prag)
• Sharon A. Bong (Kuala Lumpur)
• Afe Adogame (Princeton)
• Carlos Mendoza-Álvarez

Neue Reihe
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Globale 
Christentümer

Theologische und 
religionswissenschaftliche Perspektiven

Bernhard Grümme | Claudia Jahnel
Kristin Platt | Martin Radermacher

Claudia Rammelt | Jens Schlamelcher (Hg.)

ur maximi, adipit, tet odit alibus et, unt pa solor ma corate num ex estorpor as cusam 
et explat la cuptam ut volestis cus ad moloremporis ipsantibus simpelicitia sime 
eturissed eatem que nam quassit maximet modis qui imetur?
Agnihil luptatur? Amus arum estibusapero consequatem experci iscius et omnis 
adia corepta tionsen dandes num, offictur ab idem remporum nessit, cullo maio 
eiciis del ipidusda conseque vendel min cus simet eostruptaque nimillabore con non 
nistion sequossunt fuga. Alia volupta quiatur mil istotas pedigen ihiliquiat que dolo-
repro cusande bitesti dolo te porehent et idellab incte adis si venesti asimus, quibeat 
adiciet fuga. In cum res dolupta eceped unt.
Dolum labo. Uda serectia platior eceremporem venimus aperum eatiis as modigni-
hicia nobis dolore dunt reheniet enditis none sunt lam ut rest, aut dolla volupti 
beatusam, optatio. Ribus erionseque quamus quunt.
Um as quas volorero quias atem sim comnis et omni quias nosam nat haruptae sit 
vent volestia sit volum accaectem ratiunt oremporaerio vit ommolore non repe dolu-
pici ut andest as exceste voloria non rem quae vollatius rehenim poreperit que dolo-
rero te por rem sum remod ut es quae excearum volupti nuscipsae sum dipsaecte 
nobition rehenda doluptat.
Cersperia dolori consedit posto moluptis aut eumquia ndantur as mincitam aliquia-
tur alitatu rerspel ectotat emodios es nis delendi dolorep renimus et voloribus acerei-
usci occabo. Pis volupid quature nis voluptatia conet restrum quo cum quiderchit, 
con cone maioren diosae ped quuntio. Nam, ut aut oditas dolor ratque nonetus ist 
adici bla natist minveris dolor serum acerumet, nita conectum ent.
Duntur acil isint, officiae expedig enihillaut oditis exereptate nobis re poris magnate
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Anke von Legat | Michael Schneider (Hg.)

Große Botschaft in 
kleinen Texten

Bibelauslegung in und durch Medien 
der Gegenwartskultur

Cestium eum nonsectas magnatem exceres sum abor solenia nem harit liande-
lis ut aut molore veni cus sant quatempore senes dolore dolorum fuga. Neque 
rerferumque et quatur aut eic tecatur sunt hil miliqui nullent.
Ti sectur? Qui ut hil mo imus, nihit qui omnihit, ea con consequid mi, occup-
tur? Qui inus erionse di ut arum num facilla ccaeperita provitat acerum excea 
doluptate magnis di rem. Elenimusam sus doluptatius coremos sundaectam 
quatibus sequi consequam re nimus doluptatquae pore et preiunt abo. Por auta 
ad essimusae volore porest, ut exerfera quatem rem rempore, con eos ius accul-
pa quae volo erum quodi blab ilit, es sinverchici delic torunt faccus etus ut quos 
asperae pturemporum faccullut laboris derferf erumqui quae consequae nullant 
molupta dolorei caborrum facerfe rorerep eratur as dollore quaestrum velitat 
quo vel ipicatiis ad est occus simi, sequis digniti untendellia nestiun tinumque 
estrumeni omnis aut faciis vel et dit moluptas aut omnimet quatus, iligenit 
dolor aut volorrum in non ratur as utempor assinvenis quis quos ut harum is 
qui con res inus sitempedit, optaturia venimus, qui con cor saepellati comnis 
eum enim quatem haruptatem eos mil molorae ctatia secae ium, que pro in 
posa voluptae nulliquo volestio illaceptate cumet re pa inciasperro blam fuga. 
Isciusc imporiae volorest, soluptatquis ex estis alis iuntur, eosseque consequae 
dunti aliam, quodit quid quam quistem es acim fugias solupti berspid mod
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2022. ca. 300 Seiten, 9 s/w Abb., Festeinband
€ 49,90
ISBN  978-3-506-79119-1
= Biblische Argumente in öffentlichen Debatten, Band 2
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Anke von Legat, Michael Schneider (Hg.)

Große Botschaft in kleinen Texten
Bibelauslegung in und durch Medien 
der Gegenwartskultur

Große Botschaft in kleinen Texten: Gerechtigkeit, Frieden, 
Bewahrung der Schöpfung. Liebe gegenüber den Nächs-
ten, aber auch den Feinden, und ein Leben über den Tod 

inaus  das sind nur eini e der e l is en K n e e  
die aus den biblischen Texten und Geschichten bis in die 
Gegenwart wirken. 

biblische Texte und von ihnen angestoßene Werte und Hal-
tungen in der Gegenwart bedeutsam und gefragt sind. An-

-

Medienleute an theologischem Fachwissen partizipieren, 
-
-

reiten?

Michael Schneider ist Leiter des Fachbereichs Evangelische Theologie 

Anke von Legat ist stellvertretende Chefredakteurin der evangelischen 
Zeitung Unsere Kirche und Lehrbeauftragte der Fachhochschule der 
Diakonie in Bielefeld-Bethel.

The media make visible the extent to which biblical texts and 
the values and attitudes they inspire are significant and in de-
mand. But contributions from academic theology are rarely 
found in these small formats. So what do theological experts 
need to learn in order to be more involved in public discourse?

2022. ca. 300 Seiten, Festeinband. Open Access
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70839-7
= Religion global, Band 2
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum 

Bernhard Grümme, Claudia Jahnel, Kristin Platt, 
Martin Radermacher, Claudia Rammelt, 
Jens Schlamelcher (Hg.)

Globale Christentümer
Theologische und 
religionswissenschaftliche Perspektiven

Das Buch diskutiert Herausforderungen von Einheit, Viel-
al  l bali  Mi ra i n  En l nisierun  und K n i -

ten im Feld globaler Christentümer. 

-
suchung von christlichen Formen, Diskursen und Praktiken 
weltweit und loten verschiedene Theorien und Zugänge 
aus Religionswissenschaft, Theologie, Sozial- und Kultur-
wissenschaften sowie der Diasporaforschung aus. In den 

Spannungsfelder von Inkulturation und Mission, Globalität 

Bernhard Grümme ist Professor für Religionspädagogik an der Evan-
Claudia 

Jahnel ist Professorin für Interkulturelle Theologie ebendort. Martin 
Radermacher ist promovierter Religionswissenschaftler am Centrum 
für Religionswissenschaftliche Studien in Bochum. Claudia Rammelt
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kirchen- und 

Kristin Platt ist Leiterin des Instituts 
Jens Schlamelcher ist 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Studiendekan am Centrum für Re-

The book inquires global Christianities under the auspices of 
unity, diversity, globality, migration, decolonization and Chris-
tian minorities. 
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Sich selbst durch 
andere verstehen

Die Kontroversdialoge von Gilbert Crispin 
und Petrus Alfonsi

Maria Lissek

ur maximi, adipit, tet odit alibus et, unt pa solor ma corate num ex estorpor as cusam 
et explat la cuptam ut volestis cus ad moloremporis ipsantibus simpelicitia sime 
eturissed eatem que nam quassit maximet modis qui imetur?
Agnihil luptatur? Amus arum estibusapero consequatem experci iscius et omnis 
adia corepta tionsen dandes num, offictur ab idem remporum nessit, cullo maio 
eiciis del ipidusda conseque vendel min cus simet eostruptaque nimillabore con non 
nistion sequossunt fuga. Alia volupta quiatur mil istotas pedigen ihiliquiat que dolo-
repro cusande bitesti dolo te porehent et idellab incte adis si venesti asimus, quibeat 
adiciet fuga. In cum res dolupta eceped unt.
Dolum labo. Uda serectia platior eceremporem venimus aperum eatiis as modigni-
hicia nobis dolore dunt reheniet enditis none sunt lam ut rest, aut dolla volupti 
beatusam, optatio. Ribus erionseque quamus quunt.
Um as quas volorero quias atem sim comnis et omni quias nosam nat haruptae sit 
vent volestia sit volum accaectem ratiunt oremporaerio vit ommolore non repe dolu-
pici ut andest as exceste voloria non rem quae vollatius rehenim poreperit que dolo-
rero te por rem sum remod ut es quae excearum volupti nuscipsae sum dipsaecte 
nobition rehenda doluptat.
Cersperia dolori consedit posto moluptis aut eumquia ndantur as mincitam aliquia-
tur alitatu rerspel ectotat emodios es nis delendi dolorep renimus et voloribus acerei-
usci occabo. Pis volupid quature nis voluptatia conet restrum quo cum quiderchit, 
con cone maioren diosae ped quuntio. Nam, ut aut oditas dolor ratque nonetus ist 
adici bla natist minveris dolor serum acerumet, nita conectum ent.
Duntur acil isint, officiae expedig enihillaut oditis exereptate nobis re poris magnate
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2022. ca. 300 Seiten, Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-506-79344-7
= Encounters between Judaism and Christianity, Band 1
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1544 // 
Theologie – Judentum

Maria Lissek

Sich selbst durch andere verstehen
Die Kontroversdialoge von Gilbert Crispin und 
Petrus Alfonsi

Das 11. und 12. Jahrhundert ist eine Zeit christlich-jüdi-
scher Begegnungen. Literarisch haben christliche Theolo-
gen diesen Austausch in sogenannten Kontroversdialogen 
verarbeitet. 

Diese Gattung gibt darüber Auskunft, wie ihre Autoren ihr 
christliches Selbstverständnis im Angesicht des Anderen 
verstanden und verstanden haben wollten. Die Monogra-
phie legt dar, wie Gilbert Crispin und Petrus Alfonsi als zwei 

-
sönlichen Kontakt mit Menschen jüdischen Glaubens sowie 
jenem der sogenannten Sarazener:innen, die Aufnahme der 
ratio in die Theologie im Rahmen der frühscholastischen 
Entwicklungen, die Frage nach der Konversion zum christ-
lichen Glauben und die Bedeutung des nicht-christlichen 
Anderen für das eigene christliche Selbstverständnis präsen-
tieren.

Maria Lissek studierte Theologie in Bamberg, Marburg, Jerusalem und 

Bern. Aktuell ist sie dort Postdoktorandin.

The monography analyses the controversial dialogues of Gilbert 
Crispin and Petrus Alfonsi. Their medieval dialogues give in-
sights into their perception of interreligious encounters between 
Christians and Jews and how these exchanges shaped their 
Christian Self-Understanding in facing the so-called others.

Encounters between Judaism 

In der international ausgerichteten Reihe Encounters bet-
ween Judaism and Christianity erscheinen wissenschaftliche 

-
sen jüdischer und christlicher Religion in Geschichte und 
Gegenwart. Behandelt werden exegetisch-hermeneutische, 

-
-

tung der einzelnen Fachdisziplinen und zugleich in fächer-
übergreifender Perspektive. Ein besonderes Augenmerk der 
Studien gilt den religiösen und kulturellen Kontaktpunkten 

deren wissenschaftliche Betrachtung dem gegenseitigen 
-

feindschaft neue Impulse zu geben vermag. 

The internationally focused series Encounters between Juda-
 publishes studies on the processes of for-

mation and differentiation of Jewish and Christian religion 
past and present. SJC-volumes deal with exegetical-hermeneu-
tical, historical, systematic, cultural-historical and contempo-
rary issues according to the standards of the individual disci-
plines and from a cross-disciplinary perspective. Particular 
attention is paid to the areas both of cultural interaction and of 
friction between Judaism and Christianity. After a long history 
of ecclesiastical hostility against Jews and after the experiences 
of the 20th century the scholarly examination of these topics 
can provide new impulses for improving mutual understand-
ing.  

Die Reihenherausgeber:innen/Series’ Editors:

ist Professor für Neues Testament und Antikes Judentum 
-

sität Tübingen.
Hermut Löhr ist Professor für Neues Testament an der Rheinischen 

 ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Ab-
teilung für Alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte der Antike der 

Advisory Board:

•
• David Nirenberg 
• Michael Bar-Asher Siegal

Negev)
• Christian Wiese
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Die große 
Genesis-Dichtung

Juden und Christen im Gespräch 
über das erste Buch der Bibel 

im Midrasch Genesis Rabba

Matthias Morgenstern
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beatusam, optatio. Ribus erionseque quamus quunt.
Um as quas volorero quias atem sim comnis et omni quias nosam nat haruptae sit 
vent volestia sit volum accaectem ratiunt oremporaerio vit ommolore non repe dolu-
pici ut andest as exceste voloria non rem quae vollatius rehenim poreperit que dolo-
rero te por rem sum remod ut es quae excearum volupti nuscipsae sum dipsaecte 
nobition rehenda doluptat.
Cersperia dolori consedit posto moluptis aut eumquia ndantur as mincitam aliquia-
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new testament studies today
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Stefan Alkier (Hg.)

Cestium eum nonsectas magnatem exceres sum abor solenia nem harit liande-
lis ut aut molore veni cus sant quatempore senes dolore dolorum fuga. Neque 
rerferumque et quatur aut eic tecatur sunt hil miliqui nullent.
Ti sectur? Qui ut hil mo imus, nihit qui omnihit, ea con consequid mi, occup-
tur? Qui inus erionse di ut arum num facilla ccaeperita provitat acerum excea 
doluptate magnis di rem. Elenimusam sus doluptatius coremos sundaectam 
quatibus sequi consequam re nimus doluptatquae pore et preiunt abo. Por auta 
ad essimusae volore porest, ut exerfera quatem rem rempore, con eos ius accul-
pa quae volo erum quodi blab ilit, es sinverchici delic torunt faccus etus ut quos 
asperae pturemporum faccullut laboris derferf erumqui quae consequae nullant 
molupta dolorei caborrum facerfe rorerep eratur as dollore quaestrum velitat 
quo vel ipicatiis ad est occus simi, sequis digniti untendellia nestiun tinumque 
estrumeni omnis aut faciis vel et dit moluptas aut omnimet quatus, iligenit 
dolor aut volorrum in non ratur as utempor assinvenis quis quos ut harum is 
qui con res inus sitempedit, optaturia venimus, qui con cor saepellati comnis 
eum enim quatem haruptatem eos mil molorae ctatia secae ium, que pro in 
posa voluptae nulliquo volestio illaceptate cumet re pa inciasperro blam fuga. 
Isciusc imporiae volorest, soluptatquis ex estis alis iuntur, eosseque consequae 
dunti aliam, quodit quid quam quistem es acim fugias solupti berspid mod
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Konstellationen antiker 
Tempelwirtschaft

Neue Perspektiven auf 
den Tempel am Garizim, 

den Jerusalemer-Tempel und 
das Artemision in Ephesos

2022. ca. 380 Seiten, 20 s/w Abb., 3 s/w Tab., Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-506-79358-4
= Beyond Historicism – New Testament Studies Today, 
Band 2
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1540 // Theologie

Stefan Alkier (Hg.)

Konstellationen antiker 
Tempelwirtschaft
Neue Perspektiven auf den Tempel am Garizim, den 
Jerusalemer-Tempel und das Artemision in Ephesos

Überregionale Tempel waren in der Antike nicht nur be-
deutende religiöse Zentren, sondern auch wirtschaftliche 
und politische Faktoren. 

Das Heiligtum am Garizim, der Jerusalemer-Tempel und das 

hervorzuheben ist ihre überregionale Bedeutung aufgrund 
einer politisch aktiv vorangetriebenen Kultzentralisation, die 
der jeweiligen Stadt dann erhebliches Ansehen, Pilgertum 

geht aus der Perspektive unterschiedlicher Fachrichtungen 
erstmals Konstellationen der Tempelwirtschaft am Garizim, 
in Jerusalem und in Ephesos nach und stellt Gemeinsamkei-

von archäologischen, literaturwissenschaftlichen, exegeti-
schen und wirtschaftsgeschichtlichen Forschungsbeiträgen. 

Stefan Alkier ist Professor für Neues Testament und Geschichte der 
Alten Kirche im Fachbereich Evangelische Theologie der Johann Wolf-

The sanctuary at Mt Gerizim, the Jerusalem temple and the 
Artemision in Ephesus have much in common. Particularly 
noteworthy is their supraregional importance due to a politi-
cally actively promoted cult centralization, which then gave 
the respective city considerable prestige, pilgrimage and thus 
economic advantages. This volume contains a comparative re-
search of ancient temple complexes.

2022. ca. 420 Seiten, ca. 22 s/w Tab., Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-506-79115-3
= Encounters between Judaism and Christianity, Band 2
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1544 // 
Theologie – Judentum

Matthias Morgenstern

Die große Genesis-Dichtung
Juden und Christen im Gespräch über das erste 
Buch der Bibel im Midrasch Genesis Rabba

Der Midrasch Genesis Rabba wird hier erstmals zusam-
menhängend ausgelegt und als Niederschlag des jüdisch-
christlichen Gesprächs in der Spätantike interpretiert. 

Dieser Midrasch, eine Komposition jüdischer Bibelausle-
gungen, entstand an der Wende vom vierten zum fünften 
Jahrhundert im römisch beherrschten Palästina. Mit ihm 
schufen die Rabbinen eine neue literarische Gattung: For-
mal ein Kommentar, ist er inhaltlich eine freie theologisch-
„dichterische“ Auseinandersetzung mit dem ersten Buch der 
Bibel. Die Neuübersetzung und Kommentierung zentraler 
Textabschnitte zeigen, dass der Midrasch Dokument eines 
kritischen, aber konstruktiven Diskurses jüdischer Gelehrter 
mit dem zeitgenössischen Christentum ist. Ihr Ziel: Das Ju-
dentum im konstantinischen Zeitalter neu begründen und 
die jüdische Bibel gegen christliche Deutungsansprüche ab-
sichern.

Matthias Morgenstern war Pfarrer der evangelischen Landeskirche in 
Württemberg und Professor der Judaistik und Religionswissenschaft. 

Tübingen.

The midrash Genesis Rabbah, a compilation of Jewish biblical 
interpretations, composed at the turn of the fourth and fifth 
centuries in Roman-ruled Palestine, is interpreted here for 
the first time as a coherent text and as a reflection of the Jew-
ish-Christian discourse in Late Antiquity.
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earciuntiur ad ercidus sim commoluptae doluptistrum quo dusam rendia sum etur, 
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quianim des volupta experci musciet fugiant maiorepe que lab iliasperibus molupta 
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Diese Monographie umfasst eine neue interdisziplinäre Untersuchung bezüglich 
des Verhältnisses zwischen den johanneischen Schriften (ausgenommen die Apoka-
lypse) und Paulus.  

Die Studie vergleicht Paulus und Johannes vor dem Hintergrund der kulturellen 
Diskurse über die religiöse und philosophische Bekehrung in der Zeit des Neuen 
Testaments. Sie stellt die Behauptung Michel Foucaults in Frage, dass die hellenis-
tisch-philosophische Bekehrung radikal unterschieden von der christlichen Bekeh-
rung ist. Die vorliegende Studie berücksichtigt ebenso die östlichen und westlichen 
frühkirchlichen Exegeten sowie die aktuelle interdisziplinäre Bekehrungsforschung. 
Es lässt sich zeigen, dass Paulus und Johannes unabhängig voneinander über die 
Anfänge des christlichen Lebens reflektieren und Elemente aus verschiedenen Tra-
ditionen in ihren Werken fortschreiben, die eine religiös-philosophische Überlap-
pung aufweisen.

ISBN 978-3-506-70440-5
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Studien zur Exegese und Rezeption von  
Septuaginta und Neuem Testament

 Siegfried Kreuzer | Wolfgang Kraus 
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2022. XIV + 460 Seiten, 1 s/w und 14 farb. Abb., 4 s/w Tab., 
Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-79337-9
= Biblische Zeitschrift – Supplements, Band 3
Erscheint Januar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Siegfried Kreuzer, Wolfgang Kraus, Martin Karrer,
Jörg Persch (Hg.)

Bibel und Patristik
Studien zur Exegese und Rezeption von 
Septuaginta und Neuem Testament. 
Festschrift für Martin Meiser

Der vorliegende Band bringt die vielfachen Zusammen-
hänge von Bibelwissenschaft und Patristik neu zur Geltung. 
Gott „der Allmächtige“, Abraham, die Weisheit Sirachs, Pau-
lus, biblische Stellen und die Rezeption der Bibel bei Taufe 
und Abendmahl veranlassten ein facettenreiches Nachden-
ken. 

Internationale Beiträger:innen gehen dem von der hellenisti-
schen Zeit bis zum Nachklang der Antike im 8. Jh. nach. Sie 
setzen Schwerpunkte in der Auslegung (von Sir bis Gal), bei 

-
-

geschichte (Tassilokelch). Der Band ehrt Martin Meiser, einen 
Kenner der Septuaginta, des Neuen Testaments und der Pat-
ristik.

Siegfried Kreuzer ist Professor Emeritus für Altes Testament an der 
Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Wolfgang Kraus ist Professor für 
Neues Testament in Saarbrücken. Martin Karrer war Professor für Neu-

-
pertal-Bethel. Jörg Persch ist Theologe und Geschäftsführer sowie auch 
Programmdirektor der Brill Deutschland GmbH.

From Abraham to the Church Fathers and their reception: the 
present volume analyses motives of the Septuagint and the New 
Testament, Biblical figures up to Jude and Paul, and the tradi-
tions of baptism and eucharist up to the chalice of Tassilo.

2022. XII + 237 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79193-1
= Studies in Cultural Contexts of the Bible, Band 7
Bereits erschienen
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Bruno J. Clifton

in the Book of Judges

Bruno J. Clifton examines Israel’s family dynamics and 
identity politics in the dramatic narratives of Judges in an 
interdisciplinary study that brings socio-anthropological 
research into dialogue with the history and culture of an-
cient Israel. 

This monograph discusses the social experiences and inter-
actions through which people in Israel might have viewed 

-
-

ancient Israel are explored with a view to determining what 
-

tion of the stories in the Book of Judges.

Bruno J. Clifton -

interests include the socio-cultural contextualization of biblical texts, 
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In recent years, there has been signifi cant scholarly focus on John Chrysostomʼs 
appropriation of ancient philosophical therapy, but relatively little attention has been 
devoted to his use of this medicalized discourse in relation to almsgiving. Adopting 
an interdisciplinary research between Greco-Roman philosophy and social ethics in 
early Christianity, Junghun Bae pursues a giver-centered analysis which has largely 
been ignored in the previous research. He argues that for Chrysostom almsgiv-
ing is one of the most powerful remedies for healing sick souls. The concept of 
Christianized soul therapy is a new key framework for understanding his approach 
to almsgiving holistically and has the potential to off er a new reading of the dis-
course on almsgiving in late antiquity. 
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Symbolic Drama of Passage
Envisioning Scriptural Interpretation as a 

Symbolic Act with Origen of Alexandria
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Harum fuga. Expe voluptatet eum quaspelentem illore quunt, solupta tenitio. 
Obis aut fuga. Ceat as nihil mod minimeni dis ipsus et dolore voluptassin peditio. 
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corem. Et event iur, voluptati volo et eatio modio bernam repta voloribusda consero 
ma quam aboruntecaes eum idiatur?
Eperepro omni dolo conseque quo miliquis num re, sandae et ut faccatur sim 
re ventor sa aut venis ide velenimenis ulpa del et resedipit, tetus estibus autem 
simaxim poreicit rate volorunt facimus perum este vit faccum harchil et voloribus 
alignimos esti ipitaep eribeatiis eum vellaut quo iduci ilia anda excepror sequiste 
volorerum quatem nest labor ab int.
Molutendae consed quaecab id ut ant, cus et adicient et volupti orrumquidem hicia 
sapidenda sim rerum ilic te litatiorro volori incte non poreri delibus, essitaquam 
eosa alia voluptiae experescil elit ium illo corrum utem nonsendusa soluptati 
aborem delest volesti cullam, sint aut qui occullatis ut quisita quiatis dollabo reiunt 
eum audi anihil imo quo corem apedios dolut lautes eum ipsuntiora ipis ipsapient 
re, quidel illenec eperibeat vid qui te conest eum et, ipsam quidebis ene qui ipsam 
non cum harchictem untiat rate vellum, suntibuscit fuga. Parit, optiam, omnis quid 
eatque perit laborep eribusam re, volo voloreh enimusam aut ommoluptatur secus,
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Santiago Hernán Vazquez

Enfermedad y Terapéutica 
del alma en Evagrio Póntico

La palabra del gnóstico como instancia 
curativa de la enfermedad del alma
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2022. ca. 260 Seiten, 3 s/w Abb., Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-506-79345-4
= Patristic Studies in Global Perspective, Band 4
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

del alma en Evagrio Póntico
La palabra del gnóstico como instancia 
curativa de la enfermedad del alma

Este libro reconstruye el concepto de “Enfermedad y tera-
péutica del alma” en la obra de Evagrio Póntico (345–399).

Revela aspectos inexplorados de su pensamiento, descu-
briendo la presencia original de una idea que todavía puede 
ser válida en la actualidad: la posibilidad de que la palabra 

-
se originalmente de una tradición de pensamiento Antigua 

que tiene sus raíces en una concepción profunda de la en-

que la enfermedad del alma consiste, de acuerdo al Póntico, 
en la ignorancia de sí mismo. Posteriormente profundiza en 

cristiano se vuelve relevante. Éste es el therapeuta que sabe 
usar la palabra de manera curativa.

-

-

This book reconstructs the concept of “Disease and Therapeu-
tics of the soul” in the work of Evagrius Ponticus. 

2022. ca. 172 Seiten, 1 s/w Tab., Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79342-3
= Patristic Studies in Global Perspective, Band 3
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Envisioning Scriptural Interpretation as a 
Symbolic Act with Origen of Alexandria

Origen envisioned scriptural interpretation as a symbolic 
drama of passage with the Logos-Christ, reuniting what is 
originally one. 

-

-

envisioned and practiced allegorical interpretation of Scrit-

its letters under the divine paideia of the Logos-Christ. In 

main actor of this drama is the Logos-Christ in the divine 

-
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volupis sinvelit fugit re experrum net eossi aut eatur, cusant quae conet acestisque 
pereiciet faccum volo imusae rest, sam harunt esti blaut ut et laut poreniendia in praesto 
magniaturi officiunt magnimus et aperspero officia natus aut aliqui dolume ex eaquis 
volestiis quid quis essit pa volore eosam ipitibus eribearum int everit dolles qui cum, 
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Der Autor:

Michael Schneider iliquia taessed quatur? Quis alia parchillorum et verum la quae dole-
niminum veruptaturem nam quamend itaecto qui il ex essuntiis repe diorit, odipsuntur 
si nonserc hicides di officim inverfe rovidis illam quat restem et facepudam rentem cus 
es qui dicaborrum volupis sinvelit fugit re experrum net eossi aut eatur, cusant quae 
conet acestisque pereiciet faccum volo imusae rest, sam harunt esti blaut ut et laut pore-
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Rovit, officiis qui te nobit aut et quia de nobit que volenda nditatium qui to qui rehenih 
iliquia taessed quatur? Quis alia parchillorum et verum la quae doleniminum verupta-
turem nam quamend itaecto qui il ex essuntiis repe diorit, odipsuntur si nonserc hicides 
di officim inverfe rovidis illam quat restem et facepudam rentem cus es qui dicaborrum 
volupis sinvelit fugit re experrum net eossi aut eatur, cusant quae conet acestisque 
pereiciet faccum volo imusae rest, sam harunt esti blaut ut et laut poreniendia in praesto 
magniaturi officiunt magnimus et aperspero officia natus aut aliqui dolume ex eaquis 
volestiis quid quis essit pa volore eosam ipitibus eribearum int everit dolles qui cum, 
soluptas et offiction rehenis as rem dolores auda core non non cum reium verae simusa-
piendi odit et rectur, optin consecuptat hilitati tem qui aut volupta voloren ihilignihit 
quis corerio torendus dunt im ipsunt officia perci dessed quuntio ritatemossum eum

Der Autor:

Daniel Munteanu iliquia taessed quatur? Quis alia parchillorum et verum la quae dole-
niminum veruptaturem nam quamend itaecto qui il ex essuntiis repe diorit, odipsuntur 
si nonserc hicides di officim inverfe rovidis illam quat restem et facepudam rentem cus 
es qui dicaborrum volupis sinvelit fugit re experrum net eossi aut eatur, cusant quae 
conet acestisque pereiciet faccum volo imusae rest, sam harunt esti blaut ut et laut pore-
niendia in praesto magniaturi officiunt magnimus et aperspero officia natus aut aliqui 
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Festschrift for Patriarch Daniel 
of the Romanian Orthodox Church
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2022. ca. 500 Seiten, 
20 s/w Abb., 20 s/w Tab., Festeinband
€ 124,00
ISBN 978-3-506-79191-7
= Eastern Church Identities, Band 10
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Daniel Munteanu, Sorin Selaru (Eds.)

Holding fast to the 

Festschrift for Patriarch Daniel of 
the Romanian Orthodox Church

In this anniversary volume, outstanding personalities of 
e C ur  and e in erna i nal e l i al eld ill re-

sen  si ni an  s udies as a si n  a re ia i n r e s i-
ritual, theological, missionary, and pastoral work carried 
out by the Patriarch Daniel of Romania. 

In 2021, His Beatitude Patriarch Daniel of Romania celebra-

-

dialogue and communion. His vast theological work deals 
-

Daniel Munteanu
-

Sorin Selaru

2022. ca. 620 Seiten, Festeinband
€ 129,00 |Abo* 109,00
ISBN 978-3-506-79359-1
= Eastern Church Identities, Band 8
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Michael Schneider

Theologie des geistlichen 

Band I: Grundlegung

Mit diesem ersten Band erfolgt die dogmatische Grund-
legung der ostkirchlichen Theologie, Anthropologie und 
Spiritualität. 

Die Studien zur ostkirchlichen Theologie und Spiritualität 
sind auf mehrere Bände hin angelegt. Was ein weiterer Band 

Dabei werden zentrale Themen der abendländischen Geis-
-

setzt mit dem östlichen Denkansatz, teils unter Berücksich-
tigung von Einzelragen, die in der gegenwärtigen Dogmatik 
behandelt werden (z.B. Schriftauslegung, Traditionsver-
ständnis, christologischer Ansatz, eucharistische Ekklesio-
logie, Leben nach dem Tod). Das Buch möchte eine Gesamt-
darstellung orthodoxer Theologie sein.

Michael Schneider is Professor Emeritus für Dogmatik und Liturgie-
wissenschaft an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt 
Georgen in Frankfurt am Main und war Leiter des Instituts für Dog-
men- und Liturgiegeschichte.

The first volume covers fundamental dogmatic principles of 
eastern Christian theology, anthropology, and spirituality, es-
pecially pertaining to the issues of ecumenism, councils, pa-
tristic and monastic theology, mysticism, exegesis, apophatics, 
Christology and pneumatology, doctrine of creation and salva-
tion, liturgy and prayer, church and sacraments, eschatology, 
Mariology and iconography.
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Mythos Wewelsburg
Fakten und Legenden

  Kirsten John-Stucke | Daniela Siepe (Hg.)

Das Renaissance-Schloss Wewelsburg ist heute für viele 
Menschen ein geheimnisvoller Schauplatz, die „Gralsburg“ 
der SS, für manche auch ein energetisch besonders aufgela-
dener Platz. Doch die Wewelsburg war in der NS-Zeit kein 
mystischer Ort, sondern Teil des verbrecherischen Herr-
schaftssystems der SS. 

Seit den 1950er Jahren ranken sich vielfältige Geschichten 
rund um das Schloss – das als „Schwarze Sonne“ bezeich-
nete Bodenornament im Nordturm hat sich mittlerweile 
zu einem Erkennungszeichen der rechtsextremen Szene 
entwickelt. 

Der vorliegende Band zeigt die Spannbreite dieser Mythen 
und Legenden und durchleuchtet ihre Entstehung und 
Wirkung.

ISBN  978-3-506-79199-3
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.Ipienitam que solorum estios iderspis quam ex eum at expe-
rio nectio omnihil latendae. Et et venimet faciandempe nulla-
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ISBN 978-3-506-

Myths of Wewelsburg Castle
Facts and Fiction

Kirsten John-Stucke | Daniela Siepe (eds.)

.Ipienitam que solorum estios iderspis quam ex eum at expe-
rio nectio omnihil latendae. Et et venimet faciandempe nulla-
ciet volo vellam eiustem de elit voluptat.

2022. ca. 295 Seiten, 
15 s/w und 73 farb. Abb., Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-79200-6
= Schriftenreihe des Kreismuseums Wewelsburg, 
Band 11
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1556 // 
Geschichte – 20. Jahrhundert (bis 1945)

Kirsten John-Stucke, Daniela Siepe (eds.)

Facts and Fiction

e elsbur  Cas le in er any ures r inen ly in 
right-wing conspiracy theories and popular culture. This 
book sheds light onto the background and impact of these 

y s r e rs  i e  

venue for gatherings of high ranking SS leaders. After World 
War II, rumors about occult SS rituals made the place a pil-

-

appears in thrillers, comic books, and in the right-wing mu-
sic scene. It has morphed into a dubious visual element of 

-

Kirsten John-Stucke is a Historian and the Director of the Kreismu-
seum Wewelsburg. 
Daniela Siepe has worked as a Research Associate for the revision of 
the Memorial Museum of Kreismuseum Wewelsburg.

2., aktual. Aufl. 2022. 328 Seiten, 
15 s/w und 73 farb. Abb. Festeinband
€ 36,90
ISBN 978-3-506-79199-3
= Schriftenreihe des Kreismuseums Wewelsburg, Band 10
Bereits erschienen
Fachgebiet: Warengruppe : 1556 // Geschichte – 
20. Jahrhundert (bis 1945)

Kirsten John-Stucke, Daniela Siepe (Hg.)

Fakten und Legenden. 2., aktualisierte Auflage

Seit Kriegsende ranken sich Verschwörungstheorien und 
verklärende Legenden um die Wewelsburg in der Nähe von 
Paderborn. Dieses Buch klärt auf über Hintergründe, In-
halte und Verbreitungswege des Wewelsburg-Mythos.

Im „Dritten Reich“ sollte das westfälische Schloss eine zen-

Deutschlands einzigartige Dreiecksburg in den vergange-
nen Jahrzehnten zu einem Wallfahrtsort der rechten Szene 
gemacht. Esoteriker sehen in der Anlage einen besonderen 
„Kraftort“. Die „Schwarze Sonne“, abgeleitet von einem Son-

Heils- und Erkennungszeichen der Rechtsextremen gewor-
-

scheiben“, im Neuheidentum, in der Black Metal-Szene und 
sogar in Superhelden-Comics sind die Wewelsburg und die 
„Schwarze Sonne“ Bestandteile einer bedenklichen Spar-
te der Popkultur geworden. In dem reichhaltig illustrierten 
Band werden erstmals umfassend Entstehungsgeschichte, 

heute dort beheimateten Erinnerungs- und Gedenkstätte für 

Kirsten John-Stucke ist Historikerin und Leiterin des Kreismuseums 
Wewelsburg.
Daniela Siepe ist Historikerin und Germanistin. Sie war an der der Neu-
konzeption der zeithistorischen Dauerausstellung im Kreismuseum 
Wewelsburg beteiligt.
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ISBN 978-3-506-79334-8ISBN978-3-506-76524-6

Dies ist die erste Gesamtdarstellung eines Themas, das bislang weitgehend
im Verborgenen geblieben ist: die Zwangsprostitution im KZ-System der SS.

Auf Befehl Himmlers wurden ab 1942 in den größten Konzentrationslagern,
u. a. in Dachau und Auschwitz, Bordelle für Häftlinge eingerichtet. Sie blieben
ausschließlich »Ariern« vorbehalten. Die Erlaubnis zum Bordellbesuch diente
als Anreiz zur Leistungssteigerung der Arbeitssklaven. Als »Personal« rekru-
tierte die SS inhaftierte Frauen aus Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau,
meist unter Zwang oder mit falschen Versprechungen.

Die Forschung hat das tabubehaftete Thema der sexuellen Gewalt im KZ bis
heute meist ausgeklammert. Robert Sommer hat in allen relevanten Archi-
ven recherchiert, er hat sogar Interviews mit überlebenden Frauen führen
können. Sein grundlegendes Buch zeichnet das umfassende Bild einer bis-
her unbekannten Realität des Schreckens.
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Das KZ-Bordell
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ROBERT SOMMER

Sexuelle Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagern

FERDINAND SCHÖNINGH

Sommer_KZ.qxd  04.06.2009  9:33 Uhr  Seite 1
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Großeinrichtungen, Debatten  
und Deinstitutionalisierung seit den 

1970er Jahren

Wilfried Rudloff | Franz-Werner Kersting |  
Marc von Miquel | Malte Thießen (Hg.)

Ende der Anstalten?
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Forschungen zur Regionalgeschichte 87

2022. ca. 336 Seiten, 34 s/w Abb., Festeinband
€ 64,00
ISBN 978-3-506-70836-6
= Forschungen zur Regionalgeschichte, Band 87
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1557 // 
Geschichte – Zeitgeschichte (1945 bis 1989)

Marc von Miquel, Malte Thießen (Hg.)

Ende der Anstalten?
Großeinrichtungen, Debatten und 
Deinstitutionalisierung seit den 1970er Jahren

Der and er ne  ers als einen ebens  brei en ie un-
dierten Überblick zum Wandel stationärer Großeinrich-
tungen in der Bundesrepublik und DDR. 

-
-
-

sen Wandel seit den 1970er Jahren. Das Ende der Anstalten und 
der gesellschaftliche Wandel hingen untrennbar miteinander 
zusammen: Neue Gesellschaftsmodelle und Lebensformen 
veränderten stationäre Großeinrichtungen und umgekehrt. 
Zugleich war das Ende der Anstalten keine einfache Erfolgsge-
schichte, brachte die Deinstitutionalisierung neue Formen der 
Einschränkung mit sich.

 ist Historiker und Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
der Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungs-
träger (sv:dok). Franz-Werner Kersting lehrt Neuere und Neueste Ge-

Marc von Miquel ist Historiker 
und Leiter der sv:dok. Malte Thießen leitet das LWL-Institut für west-
fälische Regionalgeschichte und lehrt Neuere und Neueste Geschichte an 

The volume provides a broad and well-founded overview of 
changes in asylums and large-scale in-patient facilities in the 
Federal Republic and the GDR. The authors offer new insights 
into the treatment of adolescents, psychiatric illnesses, disabil-
ities, homelessness, addiction or delinquency and its transfor-
mation since the 1970s.

3., durchges. Aufl. 2022. ca. 445 Seiten, 
32 s/w Abb., Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-506-79334-8
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1556 // 
Geschichte – 20. Jahrhundert (bis 1945)

Robert Sommer

Das KZ-Bordell
Sexuelle Zwangsarbeit in nationalsozialistischen 
Konzentrationslagern

3., durchgesehene Auflage

Die erste Gesamtdarstellung eines Themas, das bislang 
weitgehend im Verborgenen geblieben ist: die Zwangspros-
titution im Lagersystem der SS. 

Robert Sommers grundlegendes Buch zeichnet das Bild ei-
ner bisher unbekannten Realität des Schreckens. Auf Befehl 
Himmlers wurden ab 1942 in den größten Konzentrationsla-
gern Bordelle für Häftlinge eingerichtet. Der Bordellbesuch 
war als Anreiz zur Steigerung der Arbeitsleistung der in das 

den Lagern gedacht. Die umfassende Darstellung beschreibt 
detailliert die Gründe für die Einrichtung der Lagerbordelle, 

-
nisation des Bordellbetriebs, die Lebensbedingungen und die 
Überlebensstrategien der Frauen, die Motive der Bordellbesu-
cher sowie den Ablauf ihrer Besuche.

Robert Sommer ist promovierter Kulturwissenschaftler und arbeitet 
u.a. als Koordinator für das Austauschprogramm „Hampshire in Berlin“ 

Mitarbeiter der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück.

This is the first comprehensive presentation of a topic that has 
so far remained largely hidden: forced prostitution in the SS 
camp system. Robert Sommer’s fundamental book paints a pic-
ture of a hitherto unknown reality of horror. 
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MONUMENTA

xx

xx
xx

Erinnerungsorte 
zwischen Weser und Lippe

JULIA DIEKMANN | MARKUS MOORS | ANDREAS NEUWÖHNER (HG.)

Am 3. September 1746 wurde Hagen durch König Friedrich II. von Preußen zur Stadt erho-
ben. Zum 275 jährigen Stadtjubiläum erscheint dieses Buch – die erste umfassende Dar-
stellung der Ortsgeschichte von den ersten Siedlungsspuren bis zur Gegenwart, verfasst 
von ausgewiesenen Fachleuten. Überblickskapitel schildern Zusammenhänge und lang-
fristige Entwicklungen – sozial, wirtschaftlich, politisch, kulturell. Informative Schlag-
lichter rücken besondere Personen, Ereignisse und Objekte in den Mittelpunkt. Eine Viel-
zahl farbiger Abbildungen lässt die jüngere und fernere Vergangenheit lebendig werden. 
So lädt der Band alle an der Geschichte von Stadt und Region Interessierten zum Blättern, 
Lesen und Nachschlagen ein.
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) Eine moderne Stadtgeschichte
HAGEN

Ralf Blank / Uta Kleine / Felicitas Schmieder (Hg.)

2021. XII + 593 Seiten, 227 farb. Abb., Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-79197-9
= Studien und Quellen zur Westfälischen Geschichte, 
Band 91
Bereits erschienen
Fachgebiet: Warengruppe : 1558 // 
Geschichte – Regionalgeschichte, Ländergeschichte

Hagen
Eine moderne Stadtgeschichte

Am 3. September 1746 wurde Hagen durch König Friedrich II. 
von Preußen zur Stadt erhoben. Zum 275jährigen Jubiläum 

-
-

lungsspuren bis zur Gegenwart, verfasst von ausgewiesenen 
Fachleuten. Überblickskapitel schildern Zusammenhänge 

-
tisch, kulturell. Informative Schlaglichter rücken besondere 

Geschichte von Stadt und Region Interessierten zum Blättern, 
Lesen und Nachschlagen ein.

Ralf Blank ist Leiter des Stadtarchivs und Stadtmuseums Hagen. 
-

tät Hagen im Lehrgebiet Geschichte und Gegenwart Alteuropas tätig.
Felicitas Schmieder ist Professorin für „Geschichte und Gegenwart Al-

On September 3rd 1746, King Frederick II. of Prussia elevated 
Hagen to the status of a town. This book is published to mark 
the 275th anniversary of the town‘s founding – the first compre-
hensive account of Hagen’s history from the earliest traces of 
settlement to the present day, written by acknowledged experts. 
A large number of colour illustrations bring the recent and dis-
tant past to life. The volume invites all those interested in the 
history of the city and the region to browse, read and look up.

2022. ca. 306 Seiten, 140 farb. Abb., Festeinband
€ 24,90
ISBN 978-3-506-79364-5
= Studien und Quellen zur Westfälischen Geschichte, 
Band 92
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1555 // 
Geschichte – Neuzeit bis 1918

Julia Diekmann, Markus Moors, 
Andreas Neuwöhner (Hg.)

Monumenta
Erinnerungsorte zwischen Weser und Lippe

historischen Erinnerungen zu verbinden. Die „Monumenta 
Paderbornensia“ des Fürstbischofs Ferdinand von Fürsten-
berg sind ein wegweisendes Werk für die westfälische Lan-

reich bebilderte Ausgabe, gedruckt 1672 in Amsterdam. Im 
-

schaften und Ereignisse zwischen Weser und Lippe, denen 
Fürstenberg ein literarisches Denkmal setzte. Experten ver-
schiedener Disziplinen lesen das ungewöhnliche Werk neu 

-
menta“ aktuelle Ansichten gegenüber zu stellen.

Julia Diekmann ist Museumspädagogin am Forum Jacob Pins in 
Höxter. 
Markus Moors ist als Historiker beim Kreismuseum Wewelsburg 
beschäftigt.
Andreas Neuwöhner leitet als Landeshistoriker das Residenzmuseum 
Schloß Neuhaus.

The Monumenta Paderbornensia by Prince-Bishop Ferdinand 
von Fürstenberg are a seminal work for Westphalian regional 
history. It went through several editions, including a richly illus-
trated edition printed in Amsterdam in 1672. The book focuses 
on memorable places, landscapes and events between the Weser 
and Lippe rivers, to which Fürstenberg set a literary monument. 
Experts from various disciplines re-read this unusual work and 
explore its impact to this day.
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m dolest quatiis eossimet ped et ide sim si omnis is deliaes ipicillatium explaborem 
quiae sunt quiatibus dusdant molenit, volupta dolecta tiorest emporae nis ulluptae 
volorio nsequib usanda pos molent et occus et eum qui quae vel in re cullab inist 
alignis et evelit opta sitiam nimus dolorroria porrum velest, ad que et ea della demos 
porio. Rio. Itati quo molupta tioraes es as essus estia vendantia quisinu llorem re 
sedit, que earundes quidellatium quo cus, te nonseri beribus ant et re, alicae laudit 
incillorro dem rem. Itatur aut aut evendipsus aut eum remolor estiis aborepti nuste 
eaquam velia aliquiae dolupta tibus, occuptatis velia ea a autessi que molenditias 
eum nost odignat atiorempos autatur, volores ex et ad et aut fugitat

Dellandunt ute nossi asi consequia dolenimus.

Cerchicto idelibu sdaectemped qui dion nos aut quunt exerum labore commos core, 
intor samet aut recatur molores editium et facia quatur sum qui offic tes aut plisci-
minim eat ulpa conem eum fugit aut ipient, accae aut volo que commolupta doles

ISBN 978-3-506-70588-4 

FOKUS

Oliver Hegedüs | Kolja Lichy (Hg.)

Monarchie und Diplomatie
Handlungsoptionen und Netzwerke 

am Hof Sigismunds III. Wasa
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1
Lupta di remolum que pa dignimin re non eos quodi autatemporro odipsam ad qui 
beri vendis ut abor minctatur atesto tem fugitis alique occus et quid quasiment ari 
nonsernat poriam nimil et velluptatur?

Equi veni occatum et labo. Por ab issum ut lab ium exersperi res si il maximenis 
nis cum qui non es et ea non eossum fugit deliam remposae con rent verist, quias 
dit ulpa cus ipictot aspiet est, voloreperum ressi idem si ommolup taquis et volup-
ta tisquam vendaest fugitiatior aut aut exeritam, sere nonsendignis assitas moditi 
ant re eles dolupta ssequatus magnam ullaut que resecep rehenim porem. Fuga. 
Bus acietur alit diciditat.

Ludmila Gelwich

Theodor Schiemann und 
die deutsche Russlandpolitik 

1887–1918
 Politische Publizistik als patriotische Pflicht
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ISBN 978-3-506-79361-4

2022. ca. 424 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79361-4
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1555 // 
Geschichte – Neuzeit bis 1918

Ludmila Gelwich

Theodor Schiemann und die 

Politische Publizistik als patriotische Pflicht

Politikberater, Publizist, Historiker: Die Fallstudie gewährt 
einen Einblick in das ebenso facettenreiche wie fragwürdi-
ge Wirken eines Intellektuellen, der sein politisches Han-
deln als a ri is e i  be ri  

Theodor Schiemann (1847-1921) nahm in der Russlandpolitik 
des Deutschen Kaiserreichs eine bedeutende Stellung ein. 

-
schen Führungsschichten Berlins bis hin zu Kaiser Wilhelm 
II. Als Publizist wirkte er mit seiner Interpretation der Za-
renherrschaft über die Grenzen Deutschlands hinaus. Dabei 
lavierte er beständig zwischen Wissenschaft, Politik und Pu-

-
politischen Interessen ins Spiel zu bringen.

Ludmila Gelwich

Kulturgeschichte sowie Historische Wissenschaften und promovierte 

Theodor Schiemann (1847–1921) took an influential position in 
the Russia policy of the German Empire. As an expert in East-
ern European history, he counselled the political ranks of Berlin 
up to Kaiser Wilhelm II. for many years. Moreover, by his widely 
received and controversially discussed political publications he 
influenced his German and international readership with his 
ambivalent patterns of perception and conflicting interpreta-
tions of the Russian Empire.

2022. ca. 500 Seiten, 6 farb. Abb., 3 farb. Graf., 
Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70588-4
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1555 // 
Geschichte – Neuzeit bis 1918

Monarchie und Diplomatie
Handlungsoptionen und Netzwerke am 
Hof Sigismunds III. Wasa

Der polnische Königshof in der Zeit Sigismunds III. Wasa 
war eine wichtige Plattform europäischen Informationsaus-
tauschs, dynastischer Netzwerke und der Koordination 
konfessionell geprägter Politik. 

Ausländische Diplomaten suchten den Kontakt zum Hof, 
wie dort auch diplomatische Missionen ins Ausland organi-
siert wurden. Im Spannungsfeld zwischen den politischen 

Interessen des Monarchen entspann sich damit ein Hand-

welche Handlungsoptionen dem Monarchen und dessen 
-

fassung zukamen.

-
-

dort.
 ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Justus-Liebig-

The Polish Royal court was an important European platform for 
the exchange of information, for the coordination of dynastic 
networks and confessional politics. Furthermore, the analysis 
of the court shows the scope of action of the monarch and his 
entourage within the mixed constitution of Poland-Lithuania.
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Lupta di remolum que pa dignimin re non eos quodi autatemporro odipsam ad qui 
beri vendis ut abor minctatur atesto tem fugitis alique occus et quid quasiment ari 
nonsernat poriam nimil et velluptatur?

Equi veni occatum et labo. Por ab issum ut lab ium exersperi res si il maximenis 
nis cum qui non es et ea non eossum fugit deliam remposae con rent verist, quias 
dit ulpa cus ipictot aspiet est, voloreperum ressi idem si ommolup taquis et volup-
ta tisquam vendaest fugitiatior aut aut exeritam, sere nonsendignis assitas moditi 
ant re eles dolupta ssequatus magnam ullaut que resecep rehenim porem. Fuga. 
Bus acietur alit diciditat.

Karsten Ruppert (Hg.)

Die Exekutiven 
der Revolutionen

 Deutschland 1848/49
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ISBN 978-3-506-79103-0

Lupta di remolum que pa dignimin re non eos quodi autatemporro odipsam ad qui 
beri vendis ut abor minctatur atesto tem fugitis alique occus et quid quasiment ari 
nonsernat poriam nimil et velluptatur?

Equi veni occatum et labo. Por ab issum ut lab ium exersperi res si il maximenis 
nis cum qui non es et ea non eossum fugit deliam remposae con rent verist, quias 
dit ulpa cus ipictot aspiet est, voloreperum ressi idem si ommolup taquis et volup-
ta tisquam vendaest fugitiatior aut aut exeritam, sere nonsendignis assitas moditi 
ant re eles dolupta ssequatus magnam ullaut que resecep rehenim porem. Fuga. 
Bus acietur alit diciditat.

Giorgi Astamadze

Deutsch-georgische 
Zusammenarbeit 1918

Georgiens Unabhängigkeit und 
das deutsch-georgische Bündnis 

im Südkaukasus
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2022. ca. 272 Seiten, 15 s/w Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79366-9
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1555 // 
Geschichte – Neuzeit bis 1918 /Geschichte – 
Regionalgeschichte, Ländergeschichte

Giorgi Astamadze

Deutsch-georgische 
Zusammenarbeit 1918
Georgiens Unabhängigkeit und das 
deutsch-georgische Bündnis im Südkaukasus

Nach der Oktoberrevolution in Russland beschritt Geor-
gien den Weg zur Selbstständigkeit. Das Deutsche Kaiser-
reich wurde im Mai 1918 zum Verbündeten des neuen Staa-
tes. 

georgischen Republik galt Deutschland als Repräsentant der 
europäischen Zivilisation. Georgische Nationalisten hatten 
schon seit 1914 mit den militärischen Stellen Deutschlands 
zusammengearbeitet, um einen Aufstand gegen Russland im 
Kaukasus zu inszenieren. Nach der Machtübernahme der Bol-
schewiki in Russland unterstützte die politische Elite Geor-
giens die Abspaltung von Moskau und eine deutsche militäri-
sche Intervention in Georgien, um die Jungtürken ebenso wie 
die Bolschewiki zurückzuhalten. Für Berlin stellte die Annä-

-

Giorgi Astamadze ist promovierter Historiker und aktuell Gastdozent 

The book gives an overview of the cooperation between the 
young Georgian Republic and the German Empire at the end of 
the First World War. After the Bolshevik take-over in Russia, the 
Georgian political elite supported secession from Moscow and 
German military intervention against Ottoman and Russian 
aspirations. 

2022. ca. 228 Seiten, Festeinband
€ 62,00
ISBN 978-3-506-79103-0
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1555 // 
Geschichte – Neuzeit bis 1918

Karsten Ruppert (Hg.)

Die Exekutiven der Revolutionen
Deutschland 1848/49

Das Buch analysiert die Exekutiven, die zur Durchsetzung 
der revolutionären Ziele in Deutschland 1848/49 einge-
richtet wurden. Im Mittelpunkt des Bandes steht die Pro-
visorische Zentralgewalt für Deutschland. 

-
on und Bedeutung in der deutschen Revolution von 1848/49 
untersucht. Ergänzend werden die gleichzeitigen Provisori-
schen Regierungen in Schleswig-Holstein, Sachsen, Baden 

-
gleichend. Es erschließen sich in mancherlei Hinsicht neue 
Perspektiven auf die bürgerliche Revolution in Deutschland.

Karsten Ruppert war Professor für Neuere und Neueste Geschichte an 

The volume focuses on the Provisional Central Authority for 
Germany in the 1848/49 revolution. It examines its origins, 
structure as well as its policies, function and significance. In 
addition, the simultaneously established Provisional Govern-
ments in Schleswig-Holstein, Saxony, Baden and the Palatinate 
are treated – for the first time systematically and comparative-
ly. As research has paid too little attention to them so far, the 
volume also takes a view of the bourgeois revolution in Germa-
ny that is new in some respects.
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2022. ca. 782 Seiten, 57 s/w Abb., Festeinband
Open Access
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70519-8
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1559 // 
Geschichte – Kulturgeschichte

Roma Civic Emancipation Elite in Central, 
South Eastern, and Eastern Europe, 1800–1940

The book presents the life, visions and activities of the 
nascent Roma civic elite who initiated the movement for 
Roma civic emancipation. 

The book Roma Portraits in History, in the form of individual 
-

representatives concerning the present and future of their 

original archival documents, in multiple languages, inclu-
ding Romani language, discovered in countries across the 
region of Central, Eastern and South-Eastern Europe, all of 

general picture case studies of representatives from Spain 

Elena Marushiakova and 

Roma in Bulgaria, the Balkans, Central and Eastern Europe and Central 

2022. ca. 256 Seiten, 10 farb. Abb., Festeinband
Open Access
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70487-0
= Balkan Studies Library, Band 31
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1555 // 
Geschichte – Neuzeit bis 1918

Status, Mobility, and Social Transformation in 
Southeastern Europe, 1700–1850

This is a book about people caught between home and ab-
road, crossing imperial boundaries in southeastern Europe 
at the beginning of the modern age. 

Through a series of life stories, which the author reconstructs 
-

-

borders, linking people and objects and facilitating cultural 
transfer and material and social change. 

 is a Senior Researcher at the Nicolae Iorga Institute 

-
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2022. XII + 245 Seiten, kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79336-2
= Forschungen zur baltischen Geschichte, Band 16
Bereits erschienen
Fachgebiet: Warengruppe : 1558 // 
Geschichte – Regionalgeschichte, Ländergeschichte

Mati Laur, Karsten Brüggemann (Hg.)

Forschungen zur 
baltischen Geschichte
Band 16 (2021)

Die „Forschungen zur baltischen Geschichte“ sind das füh-
rende wissenschaftliche Periodikum zur Geschichte der 
drei Staaten Estland, Lettland und Litauen. 

-
beiter in der Estnischen SSR in den 1970er Jahren, religiöse 
Polemiken im Mittelalter und um die Frage, ob Herder tat-
sächlich das Litauische nicht vom Lettischen unterscheiden 
konnte. Die Leserschaft wird zudem an eine mittelalterliche 
Tafel voller leckerer Fischspeisen geladen, betrachtet litaui-
sche Gedenkpraktiken in der Zwischenkriegszeit und disku-
tiert die Erinnerungen von estnischen Kommunisten sowie 
die Rezeption des estnischen Schriftstellers Jaan Kross in der 
Lettischen SSR.

Mati Laur 
Karsten Brüggemann ist Professor für Estnische und Allgemeine Ge-

As the leading peer-reviewed academic journal focussing on the 
history of the three Baltic states Estonia, Latvia, and Lithuania 
Forschungen zur baltischen Geschichte offers annually new 
insights into various historical topics and information about 
ongoing scientific projects and conferences. Additionally, the 
large review section presents an overview of latest publications.

2022 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 70,00 zzgl. MwSt.
ISSN 2376-1199 / E-ISSN 2376-1202
brill.com/casu 

Caucasus Survey is a multidisciplinary and independent 
journal, concerned with the study of the Caucasus – the in-
dependent republics of Armenia, Azerbaijan and Georgia, 
de facto entities in the area and the North Caucasian repu-
blics and regions of the Russian Federation. Also covered 
are issues relating to the Republic of Kalmykia, Crimea, the 
Cossacks, Nogays, and Caucasian diasporas.

and relations between the Russian Federation and the Cau-

North Caucasus, features high in our concerns.

Caucasus Survey

-
ratives and topical special issues or special sections.

Laurence Broers is the Caucasus programme director at London-based 
peacebuilding organization Conciliation Resources 

-

Senior Fellow at The Jamestown Foundation in Washington, D.C.

Neue Zeitschrift

Für weitere Informationen zu den Abo-Optionen für Institutionen und 
zu Bestellungen wenden Sie sich bitte an Turpin: 
brill@turpin-distribution.com
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BALANCING BETWEEN NATIONAL 
UNITY AND »MULTICULTURALISM«: 

1 1 1

Kari Alenius and Saulius Kaubrys
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Sebastian Engelmann |  
Bernhard Hemetsberger | Frank Jacob (eds.)

War and Education 

The Pedagogical Preparation for 
Collective Mass Violence
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2022. ca. 416 Seiten, 18 farb Graf., kart.
€ 129,00
ISBN 978-3-506-79196-2
= War (Hi) Stories, Band 10
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1559 // 
Geschichte – Kulturgeschichte

Sebastian Engelmann, Bernhard Hemetsberger, 
Frank Jacob (eds.)

War and Education
The Pedagogical Preparation for 
Collective Mass Violence

This book shows that education does not only prepare war, 
bu  de nes i s ara er r u ure enera i ns  

Pointing out the intricate interconnetion with the various 

war and education in several chronological and geographical 

education for reconciliation in the aftermath of wars from a 
global perspective.

Sebastian Engelmann is a postdoc fellow in the Dept. of General 

Bernhard Hemetsberger
Münster. 
Frank Jacob

2022. ca. 272 Seiten, 2 farb. Karten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79278-5
= On the Boundary of Two Worlds, Band 47
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1556 // 
Geschichte – 20. Jahrhundert (bis 1945)

Balancing between National 

National Minorities in Lithuania and 
Finland 1918–1939

The book provides a comprehensive picture of the Finnish 
and Lithuanian minority policies between the World Wars. 

-

-

Kari Alenius 

-
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xxx

Tobias Hirschmüller | Frank Jacob (eds.)

War and Communism 

The Violent Consequences of Ideological 
Warfare in the 20th Century
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Bruno Bleckmann/Mehran A. Nickbakht/Carlo Scardino 

Kleine und fragmentarische Historiker der Spätantike

B 1 · B 4

ENMANNSCHE 

KIRCHENGESCHICHTE

RUFIUS FESTUS

2022. ca. 250 Seiten, Leinen m. Schutzumschlag
€ 79,00 | Abo* 69,00
ISBN 978-3-506-70832-8
= Kleine und fragmentarische Historiker der Spätantike 
(KFHist), Module B1, B4 
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1553 // 
Geschichte – Altertum

Bruno Bleckmann, Mehran A. Nickbakht,
Carlo Scardino

Enmannsche Kirchengeschichte /

Der Doppelband umfasst zum einen das als „Enmannsche 
Kaisergeschichte“ (B 1) bekannte, aber nicht mehr im Ori-
ginal erhaltene lateinische Geschichtswerk aus dem 4. 
Jahrhundert, das hier als Rekonstruktion auf der Basis spä-
terer Autoren vorgelegt wird. 

Zum anderen enthält der Band das um 370 n. Chr. verfass-
te Breviarium
der „Enmannschen Kaisergeschichte“ gehörte und in seinem 
knappen Werk die Expansion des Imperium Romanum an-
hand der einzelnen Provinzen nachzeichnete. Der lateini-

Breviarium wird von einer deutschen 
Übersetzung und einem philologisch-historischen Kom-
mentar begleitet.

Bruno Bleckmann ist Professor für Alte Geschichte in Düsseldorf. 
Carlo Scardino und Mehran A. Nickbakht sind Mitarbeiter am Projekt 
„Kleine und Fragmentarische Historiker der Spätantike“. Alle drei sind 

As part of the ongoing series “Kleine und fragmentarische His-
toriker der Spätantike”, this new volume presents a reconstruc-
tion of the now lost “Enmannsche Kaisergeschichte”, or simply 
“Kaisergeschichte”, known to have covered the Imperial history 
of Rome probably up to the mid-fourth century. In addition, the 
volume contains a critical edition of the “Breviarium” by Rufi-
us Festus, including a facing-page German translation and a 
commentary on both philological and historical issues.

2022. ca. 400 Seiten, 6 s/w Abb., kart.
€ 114,00
ISBN 978-3-506-79368-3
= War (Hi) Stories, Band 11
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1556 // 
Geschichte – 20. Jahrhundert (bis 1945) 

Tobias Hirschmüller, Frank Jacob (eds.)

War and Communism
The Violent Consequences of 
Ideological Warfare in the 20th Century

From a global historical perspective, the relationship bet-
ween war and communism in the 20th century is discussed 
in the book. 

-
-

theoretical assumption that a communist utopia would end 

in a theoretical sense, but also in the actual historical pro-
cess. How communist theorists interpreted war, argued for 
or against it and tried to sanction the use of violence in the 

about an “unnatural interrelationship“.

Tobias Hirschmüller worked as research assistant in the DFG project 

-
stadt. 
Frank Jacob
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  Mirjam Kudella

Der antimanichäische 
Augustin
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A rare scholarly attempt to focus on the last decade of Augustine’s life, this volume 
highlights the themes and concerns that occupied the aged bishop of Hippo and 
led him to formulate some of his central notions in the most radical fashion.

Augustine of Hippo’s last decade from 420 to 430 witnessed the completion 
of some of his most influential works, from the City of God to the Unfinished 
Work against Julian of Eclanum, from On the Trinity to the Literal Commentary 
on Genesis. During this period Augustine remained fully engaged as bishop and 
administrator, but also began to curate his legacy, revising his previous works and 
pushing many of his earlier ideas to novel and at times radical conclusions. Yet, 
this last period of Augustine’s life has received only modest scholarly attention. 
With a cast of international scholars, the present volume opens a conversation and 
makes the case that the late (wild) Augustine deserves at least as much attention 
as the Augustine of the Confessions.

The editors:
Susanna Elm is Sidney H. Ehrman Professor of History and Classics in the 
Department of History at the University of California, Berkeley, USA.
Christopher M. Blunda is Assistant Professor of History at the Virginia Military 
Institute in Lexington, USA.
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Syriac Theology in 
Past and Present

Martina Aras
Charbel Rizk | Klaus von Stosch (Eds.)
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2022. ca. 280 Seiten, Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-506-79339-3
= Beiträge zur Komparativen Theologie, Band 36
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Martina Aras, Charbel Rizk , Klaus von Stosch (Eds.)

This volume takes us back to the roots of Christianity and 
e e li es e si ni an e  Syria  T e l y r ur 
time. 

-
plines, this volume aims at a deeper understanding of the 

-
dox Church. The articles in the second part of the volume 

-

Martina Aras -

Charbel Rizk,

Klaus von Stosch

2022. ca. 700 Seiten, kart.
€ 149,00
ISBN 978-3-506-79374-4
= Augustinus – Werk und Wirkung, Band 14
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Mirjam Kudella

Der antimanichäische Augustin
Zeuge und Polemiker

Antimanichäische Inhalte aus dem gesamten Werkkorpus 
Augustins werden, auch unter Berücksichtigung manichäi-
scher Originaltexte, mit Blick auf ihr polemisches Gepräge 
untersucht. 

Zunächst werden mit dem antimanichäischen Exkurs in 
Psalmenpredigt 140 und mit dem Manichäerkapitel aus 
Augustins Spätwerk De Haeresibus zwei bislang wenig be-
rücksichtigte Textpassagen einer detaillierten Kommentie-
rung unterzogen. In einem zweiten Schritt präsentiert die 

Inhalte aus dem gesamten Werkkorpus Augustins, zu zwölf 

des „manichäischen Hintergrunds“ und argumentativer Ein-
wände Augustins an die Seite gestellt. Spannungen zwischen 
Fremd- und Selbstdarstellung des Manichäismus geraten 

die Augustin als Polemiker vornimmt.

Mirjam Kudella hat in Tübingen und Leipzig Latinistik und ev. Theo-
logie studiert und war danach über mehrere Jahre an der ev.-theologi-
schen Fakultät Tübingen als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fach-

This work analyzes anti-Manichaean passages from the entire 
oeuvre of Augustine. By comparing them with Manichaean 
texts, Mirjam Kudella unveils tensions between Augustine’s 
representation of the Manichaeans and their own self-under-
standing. She also depicts the shape of Augustine’s polemic via 
emphases, caricatures and a stereotyped language.
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Julia Henningsen

Repräsentationen des 
Globalen Südens im 
evangelischen Religionsbuch
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Die vorliegende Untersuchung präsentiert die Ergebnisse eines DFG-Projekts zur 
Professionalisierung des Religionslehrerberufs in der Bundesrepublik Deutsch-
land (1945–1990). Drei Aspekte stehen im Fokus: die Ausbildung von Religions-
lehrkräften, die Transformation des über Lehrbücher und Zeitschriften zugäng-
lichen Professionswissens und die professionspolitischen Auseinandersetzungen 
in Verbänden und Gremien. Indem die Untersuchung diese Perspektiven zusam-
menführt und gegenwartsorientiert verdichtet, bildet sie eine Basis für eine trag-
fähige Professionalisierung von Religionslehrkräften in der Gegenwart.

RELIGIONSPÄDAGOGIK

IN PLURALER GESELLSCHAFT

Eine Thematische Diskursanalyse 
vor dem Horizont postkolonialer Theorien

ISBN 978-3-506-76056-2

Si
m

oj
ok

i |
 S

ch
w

ei
tz

er
 | 

 
H

en
n

in
gs

en
 | 

M
au

tz

 2 _ ennin en.indd   1 2 .0 .21   14:21

GESELLSCHAFT – ETHIK – RELIGION

ETHIK 4.0?
Der „Faktor Mensch“ in der 

digitalen Transformation

21

Ohne die Pflegearbeit, die in Privathaushalten geleistet wird, 
würde das deutsche Pflegesystem kollabieren, aber die Pfle-
genden finden kaum sozialpolitische Anerkennung. Das Buch 
erarbeitet sozialethische Anforderungen an eine anerken-
nungsorientierte Reform der Pflegepolitik. Die Pflege älterer 
Menschen in Deutschland wird größtenteils von Angehörigen, 
migrantischen Care-Arbeiterinnen und ambulanten Pflege-
kräften in Privathaushalten geleistet. Die überwiegend weib-
lichen Pflegenden erfahren Asymmetrien, einen Mangel an 
Selbstbestimmung und sozialer Anerkennung. Das Buch ana-
lysiert die Bedingungen häuslicher Pflegearbeit in Deutsch-
land, wertet Expert*innen-Interviews aus und profiliert Aner-
kennungsdefizite der Pflegearbeit durch einen Vergleich von 
Pflegeregimen. Es werden Kriterien für eine Reform der Pfle-
gepolitik entwickelt.

Thomas Gremsl
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2022. ca. 260 Seiten, 1 s/w Tab., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-79338-6
= Gesellschaft – Ethik – Religion, Band 21
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Thomas Gremsl

Ethik 4.0?
Der „Faktor Mensch“ in der 
digitalen Transformation

Algorithmen und soziotechnische (KI)-Systeme müssen 
so konstruiert werden, dass der Mensch im Mittelpunkt 
bleibt. Angesichts einer zunehmenden Digitalisierung 
unserer Lebensbereiche mit Blick auf Algorithmen und 
soziotechnische (KI)-Systeme, ist (Sozial-)Ethik in beson-
derem Maße angefragt, Perspektiven auf eine menschen-

ere e es al un  dieses andels u er nen  

-
-

vor neue Herausforderungen. Dadurch wird die Frage nach 
der Rolle und der Stellung des „Faktor Mensch“ innerhalb 
dieser Strukturen immer wichtiger. Die vorliegende Arbeit 
fragt nach einer möglichst menschengerechten Gestaltung 
dieser Prozesse und Strukturen. Dabei werden Fragen des 

Blick genommen wie sportethische Schlaglichter oder Werte 

Thomas Gremsl ist PostDoc am Institut für Ethik und Gesellschafts-
lehre an der Katholisch-Theologischen Fakultät  sowie Leiter des Ethik-

(Social)Ethics is particularly called upon to open up perspec-
tives on a humane shaping of the digital transformation. This 
thesis asks how these processes and structures can be designed 
in a way that is as human-oriented as possible.

2022. ca. 350 Seiten, 22 farb. Abb., 4 s/w Graf., 7 s/w Tab., 
kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79357-7
= Religionspädagogik in pluraler Gesellschaft, Band 29
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Julia Henningsen

Repräsentationen des 
Globalen Südens im 
evangelischen Religionsbuch
Eine Thematische Diskursanalyse 
vor dem Horizont postkolonialer Theorien

Religiöse Bildung im postkolonialen Kontext bedeutet ein 
Verlernen und Neulernen hinsichtlich Repräsentationen 
des Globalen Südens. Wie wird der Globale Süden im Reli-
gionsunterricht repräsentiert? 

Dieser Frage wird in der vorliegenden interdisziplinär an-
-

dienen postkoloniale Theorien und verschiedene Aspekte 
-
-

chroner und diachroner Ebene rekonstruiert und ausgewer-

globale Religionen. Schließlich werden didaktische Konse-
quenzen für postkoloniale Repräsentationen im Religions-
unterricht gezogen. 

Julia Henningsen
und als religionspädagogische Referentin im Bibelzentrum Schleswig 
tätig. 

How is the global South represented in Religious Education? 
This interdisciplinary research analyses a German Protestant 
textbook with the help of postcolonial theories and the concept 
of representation. 
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GESELLSCHAFT – ETHIK – RELIGION

OPTION FÜR DIE ARMEN – 
PRÜFKRITERIUM KATHOLISCHER 

SCHULEN IN BENIN

20

Das „Projekt der Moderne“ ist ein Freiheitsversprechen, das 
nicht ohne seine christlichen Wurzeln verstehbar ist.

Die Umbrüche und Aufbrüche der späten Moderne sind 
durch tiefe Ambivalenzen gekennzeichnet. Dabei liegen un-
geahnte Entwicklungschancen und zunehmende Risiken eng 
beieinander. Anschaulich wird dies an Phänomenen wie Indi-
vidualisierung, Beschleunigung, Digitalisierung, Ökonomisie-
rung oder Re-Nationalisierung. Ein Schlüssel, um die damit 
verbundenen Transformationsprozesse der späten Moderne 
human zu bewältigen, ist das Verständnis für das Unverfüg-
bare, das sich der unmittelbaren Planbarkeit entzieht. Ohne 
dieses wandelt sich das Fortschrittsstreben in „rückschlägi-
ge Utopien“ (Eugen Biser). Das Christentum kann in dieser 
Dynamik eine orientierende und befreiende Kraft entfalten, 
jedoch nur dann, wenn es sich selbst radikal wandelt.

Coffi Régis Vladimir Akakpo
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Beiträge zur Geschichte
der Kirchenmusik

Im Auftrag der 
Görres-Gesellschaft 
herausgegeben von 
Ulrich Konrad

Kultgeschichte als 
Musikgeschichte

Kristin Hoefener

Untersuchungen zu Ursprung, Entwicklung 
und Verbreitung von Offizienzyklen zu Ehren 
der heiligen Kölner Jungfrauen

ISBN 978-3-506-

Das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 ging mit einer ›kulturellen Wende‹ 
in der Forschung einher. Musik, Literatur, Kunst, Alltags- und Frömmigkeits-
kultur werden mit wachsender Selbstverständlichkeit als reformationsrele-
vante Gegenstände behandelt. Der vorliegende Band untersucht zum einen, 
wie sich Reformationspolitik, konfessionelle Propaganda, Mission und Kolo-
nialisierung in den verschiedenen Künsten und Kulturformen widerspiegeln, 
zum anderen wie diese Künste und Kulturformen ihrerseits den Prozess der 
Reformation prägten. Im Zentrum des Bandes steht die Musik, ihr zur Seite 
stehen theologische, alltagshistorische, literatur- und kunstwissenschaftliche 
Beiträge.

Die Herausgeber:

Christiane Wiesenfeldt ist seit 2012 Lehrstuhlinhaberin für Historische 
Musikwissenschaft am gemeinsamen Institut für Musikwissenschaft Weimar-
Jena der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und der Friedrich-Schiller-
Universität-Jena. Publikationen und aktuelle Forschungsprojekte umfassen das 
15. bis 20. Jahrhundert, mit Schwerpunkten auf der Musik der Frühen Neuzeit 
sowie des 19. Jahrhunderts.

Stefan Menzel ist seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am gemeinsamen 
Institut für Musikwissenschaft der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und 
der Friedrich-Schiller-Universität-Jena. Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
zählen die japanische Musikkultur des 19./20. Jahrhunderts und die Musikpflege 
an mitteldeutschen Lateinschulen und Pädagogien im 16. und 17. Jahrhundert.

2022. ca. 400 Seiten, 64 s/w Abb., 60 s/w Tab., kart.
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79341-6
= Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik, Band 21
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Kristin Hoefener

Kultgeschichte als Musikgeschichte
Untersuchungen zu Ursprung, Entwicklung 
und Verbreitung von Offizienzyklen zu Ehren 
der heiligen Kölner Jungfrauen

Reli uien ul  und li ur is e ien r es e ar an er 
Heiliger wie Ursula und die elftausend Jungfrauen spielten 
eine wichtige Rolle bei der Christianisierung Europas und 
prägten die Entwicklung der religiösen Gemeinschaften 
während des gesamten Mittelalters. 

der Spätantike und der Frühen Neuzeit einen beispiellosen 
Aufstieg, beginnend mit der Erwähnung auf einer vermutlich 
karolingischen Inschrift in Köln bis hin zu einem über ganz 
Europa verbreiteten Kult. Gegenstand dieses Buches ist die 
Übertragung der Reliquien der heiligen Kölner Jungfrauen 
durch das Netzwerk der Benediktiner und Zisterzienserklös-
ter und der daraus resultierende Aufschwung des Kultes, ins-

Kristin Hoefener ist promovierte Musikwissenschaftlerin. Sie forscht 

Lissabon.

The cult of the relics of saints not only played a major role in 
the Christianisation of Europe, but also significantly shaped 
the evolution of religious communities throughout the Middle 
Ages. The composition or compilation of office cycles for feasts 
of prominent saints such as Ursula and the eleven thousand 
virgins particularly illustrate how the cult evolved when trans-
mitted from one place to another.

2022. ca. 264 Seiten, kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70837-3
= Gesellschaft – Ethik – Religion, Band 20
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1540 // Theologie

katholischer Schulen in Benin

Das Buch liefert eine erstmalige kontextuelle sozialethi-
sche Studie zur Option für die Armen im katholischen Bil-
dungswesen in Benin. 

-
len Bildungsauftrags katholischer Schulen dar (vgl. Gravissi-
mum Educationis, 9). Die Hermeneutik dieser christlich- ethi-
schen Leitformel macht die Subjektwerdung der Armen, die 
partizipative Dimension und den theologalen Charakter zu 

-

die Subjektwerdung der Armen die désintériorisation der 
Armut, die Befähigung zur Überwindung innerer Mechanis-
men, die Armut festigen und die Befähigung zur Gewinnung 
von Selbstvertrauen und Selbstverantwortung voraus. Dies 
erfordert grundlegende strukturelle und funktionelle Ände-
rungen.

 promoviert am Institut für Christliche So-
zialwissenschaften der Katholisch-Theologischen Fakultät in der West-

The “Option for the poor” characterizes fundamentally the so-
cial educational mission of catholic schools through the pro-
cess of subjecthood of the poor, participation and the pursuit 
of theological values. The fulfillment of this process in Benin, 
from a postcolonial perspective, would be possible through a 
cultural liberation, the  of the poverty: em-
powerment to overcome poverty-related inner mechanisms, 
acquisition of self-confidence and self-responsability.
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JAHRBUCH

105. Jahrgang
2021

K
IR

C
H

EN
M

U
SI

K
A

LI
SC

H
ES

 J
A

H
R

B
U

C
H

  
·  

10
3.

–1
04

. J
ah

r
g

an
g

 –
20

19
–2

02
0

9 783506 760630

ISBN 978-3-506-76063-0

ISBN 978-3-506-76063-0

irc enm- a r .105. a r an  2021.indd   1 12.0 .21   0 :53

ABHANDLUNGEN
DER NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN AKADEMIE 

DER WISSENSCHAFTEN UND DER KÜNSTE

Sonderreihe
PAPYROLOGICA COLONIENSIA

Vol. XLI/4

CORPUS DES PAPYRUS GRECS SUR

LES RELATIONS ADMINISTRATIVES ENTRE

LE CLERGÉ ÉGYPTIEN ET LES AUTORITÉS ROMAINES

Vol. 4

Carmen Messerer
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Messerer  24.08.2021 20:11 Uhr  Seite 1

2022. ca. 240 Seiten, 1 s/w Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79343-0
= Sonderreihe der Abhandlungen Papyrologica 
Coloniensia, Band XLI, 4
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1553 // 
Geschichte – Altertum

Carmen Messerer

les relations administratives entre 

romaines
Vol. 4

Ziel des Corpus ist es, alle wesentlichen Texte, die sich mit 
den Beziehungen zwischen den ägyptischen Priestern und 
der römischen Obrigkeit befassen, in einer neuen Edition 
zugänglich zu machen. 

Es handelt sich dabei im Einzelnen um Edikte, behördli-
che Regelungen, Anmeldungen von Kindern von Priestern, 
Beschneidungsanträge, Steuerquittungen, Personenlisten, 
Tempelinventare, Rechnungen, Käufe von priesterlichen 
Ämtern, amtliche Berichte, Beschwerden und Petitionen. 

Carmen Messerer hat im Fachbereich Alte Geschichte promoviert und 
-

übt.

Volume IV contains documents on the sacrifice of calves, the 
procurement of linen for the burial of sacred animals, texts on 
conflicts within the clergy.

2022. ca. 140 Seiten, 37 s/w Abb., kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-506-79340-9
= Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Band 105
Bereits erschienen
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Kirchenmusikalisches Jahrbuch 
105. Jahrgang 2021

Das Kirchenmusikalische Jahrbuch 2021 enthält sieben ak-
tuelle Forschungsbeiträge zur Musikgeschichte des 16. bis 
20. Jahrhunderts. 

-
so gewidmet, zum einen aus der Perspektive interkonfes-
sioneller Rezeption, zum anderen aus medienhistorischer 
Sicht. Ein musikologisch-theologischer Beitrag geht dem 
Sprachverständnis in Musik am Beispiel von Joh 3,16 nach 
(Also hat Gott die Welt geliebt). Der Kirchenmusik unter den 

-
den sich zwei Arbeiten zu. Potenziale von Theodor W. Ador-
nos Schwierigkeiten mit Beethovens Missa solemnis werden 

Würzburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der Musikge-
schichte des 17. bis 20. Jahrhunderts.

The Kirchenmusikalisches Jahrbuch 2021 contains seven cur-
rent research contributions on the history of music from the 
16th to the 20th century. 
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ABHANDLUNGEN
DER NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN AKADEMIE 

DER WISSENSCHAFTEN UND DER KÜNSTE

Sonderreihe
PAPYROLOGICA COLONIENSIA

Vol. XLVI/1

EDITION GRIECHISCHER PAPYRI AUS DER

KÖLNER PAPYRUSSAMMLUNG

Ein frühhellenistisches Lexikon poetischer und dialektaler Wörter (P.Köln Lexikon)

Riccardo Vecchiato
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ABHANDLUNGEN
DER NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN AKADEMIE 

DER WISSENSCHAFTEN UND DER KÜNSTE

Sonderreihe
PAPYROLOGICA COLONIENSIA

Vol. XLVI/2

EDITION GRIECHISCHER PAPYRI AUS DER

KÖLNER PAPYRUSSAMMLUNG

Das Archiv des Sarapion (P.Köln Sarapion)

Riccardo Vecchiato
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2022. ca. 320 Seiten, 25 s/w Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79373-7
= Sonderreihe der Abhandlungen Papyrologica 
Coloniensia, Band XLVI/2
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1553 // 
Geschichte – Altertum

Das Archiv des P. Köln Sarapion 
(P. Köln Sarapion)

Der zweite Band hat das Archiv eines Beamten namens Sara-
pion zum Inhalt, der am Anfang des 2. Jhs. v.Chr. verschiede-
ne Posten in der Getreide- und Finanzverwaltung bekleidete. 
Besonders beachtlich ist, dass die Texte aus dem memphiti-
schen Gau stammen, aus einer Region, aus der wir nur weni-

-
versität zu Köln, wo er Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Arbeits-

-
genden Bänden handelt es sich um seine Dissertation.

The second volume deals with the archive of a civil servant 
named Sarapion, who held various posts in grain and financial 
administration at the beginning of the 2nd century BC. It will 
be of interest, among other things, that the texts come from the 
Memphite Gau, from a region from which we possess only a few 
other papyrus texts.

2022. ca. 180 Seiten, 3 s/w Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79372-0
= Sonderreihe der Abhandlungen Papyrologica Colonien-
sia, Band XLVI/1
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1553 // 
Geschichte – Altertum

Ein frühhellenistisches Lexikon poetischer 
und dialektaler Wörter (P. Köln Lexikon)

-

Ein außergewöhnliches Lexikon poetischer und dialektaler 
-

ri, die aus den ersten Jahrzenten des 2. Jhs. v.Chr. stammen. 
Der erste Band umfasst die kommentierte Edition von sieben 

wohl interessanteste formale Charakteristikum dieses Textes 
ist die vollständige alphabetische Anordnung der Lemmata, 
die sich sonst nur in nachchristlicher Zeit belegen lässt. Zu 
den wesentlichen inhaltlichen Merkmalen des Textes gehört 
einerseits der Einsatz der Dialektalforschung zur Erklärung 
literarischer Wörter, andererseits das Interesse für dichteri-

-

-
versität zu Köln, wo er Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Arbeits-

-
genden Bänden handelt es sich um seine Dissertation.

The first volume comprises the annotated edition of seven pa-
pyrus fragments of an early Hellenistic lexicon. Probably the 
most interesting formal characteristic of this text is the com-
plete alphabetical arrangement of the lemmas, which can oth-
erwise only be attested in post-Christian times.
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Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
E

WILHELM FINK2

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
E

WILHELM FINK

2022. ca. 290 Seiten, 
30 s/w und 126 farb. Abb., Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-7705-6704-1
= Architektur der Medien – Medien der Architektur, 
Band 1
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1584 // Kunst – Architektur

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
EEEEEEEEEE

WILHELM FINK

Ugia sequodistem nectat idem consequam voluptionsed ut aut 
estios pelectatus as eostrumque dolorem re corporpor rempor-
ro estrumet autatur alictatios di inctum es santium, seditio nse-
quis adi comnimi, ut vendiassimos con pora seque dolupta ve-
lestr undamet asint volorit expe re, volese dolorepe a nobis 
quodi asitata ectibus animusci arum quo dolore esequae nusa 
sit etur? Ipicillorem. Ignimos ene ommos cus.
Occus dendaes nonsectem que vellore num vitam iliquae odis 
velique cusdaes sincipsunt es estia dolupta testore cusam, co-
ne nis aceped que volla quiderio. Nem quiscia dolorum videl-
lab ilianis maxima dent eosam facessi arcilic ipissimpos do-
lorrum re por sustem a

ISBN 978-3-7705-

Carolin Höfler und Philipp Reinfeld (Hg.) 

Virtuelle Realitäten entwerfen
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ARCHITEKTUR DER MEDIEN 

MEDIEN DER ARCHITEKTUR

ADM 1

der soll es 
sein

Car lin H er  ili  Rein eld H

Mit weit geschlossenen 
Augen
Virtuelle Realitäten entwerfen

Wie verändern Virtual-Reality-Technologien Raumerfah-
rung und Selbstwahrnehmung, und welche Auswirkungen 
haben sie auf das Entwerfen in Architektur und Design? 

Bis heute gilt die realitätsgetreue Darstellung als Ausweis ge-

real-virtuellen Realitäten ist hierbei die Rede, was zeichnet sie 
aus, und worin unterscheiden sie sich von perspektivischen 
Bildräumen? Diese Fragen bilden den Ausgangspunkt für 
neun grundlegende Beiträge, in denen sich Forscher:innen aus 
verschiedenen Perspektiven mit Phänomenen der virtuellen 
und erweiterten Realität in Medien, Künsten, Gesellschaft und 

Raumerfahrung und Selbstwahrnehmung verändern und wel-

Bild und Körper für das Entwerfen in Architektur und Design 
haben werden.

In nine articles, researchers from different disci-
plines address the question of how virtual reality 
technologies are changing spatial experience and 
self-perception. They also investigate what impli-
cations the related blurring of the boundaries 
between image and body will have for design and 
architecture.

 ist Professorin für Designtheorie und -forschung an der Köln International School of Design 
der Technischen Hochschule Köln und ebendort Sprecherin der Forschungsstelle „Echtzeitstadt“. 
Philipp Reinfeld ist stellvertretender Leiter am Institut für Mediales Entwerfen, Department Architektur 

Neue 

Reihe

© Höfler: Manuel Kniepe | © Reinfeld: Martin Eberle
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Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
E

WILHELM FINK

2022. ca. 560 Seiten, 
13 s/w und 66 farb. Abb., Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-7705-7070-6
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1542 // 
Theologie – Christentum

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz
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WILHELM FINK
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Ulluptur? Idus inis volorporia comnis et aliquundi nestisit labo. Solor re audis-
tem voluptatesed excessitecae verchilit, odit lautet

Harald Strohm

J E S U S
UND DAS SOMAOPFER
Zur indo-iranischen Vorgeschichte 

des Christentums

Harald Strohm

Jesus und das Somaopfer
Zur indo-iranischen Vorgeschichte 
des Christentums

Bis auf Inseln wie den Buddhismus und Zarathustrismus ist 
die religiöse Welt des antiken Indiens und Irans noch immer 

issens a li es ra land  b l si  s l die rie-
chische und römische, als auch die jüdische und christliche 
Religionsgeschichte doch nur in Wechselwirkung mit ihr 
entwickelt haben kann. 

Die urwüchsigste Kulttradition dort war das Somaopfer. Aus 
den überreichen Quellen detailliert rekonstruierbar, wurden 

-
-

ebbte aber bald schon wieder. Schärfere Fokussierung zeigt je-
doch, dass sich die Parallelen und Kongruenzen durchziehen: 
von Jesu Kindheitsgeschichten bis zum frühmorgendlichen 
Drama seiner Auferstehung.

Parallels between the old indo-iranian Somacults 
and the ritual of christian Babtizism were already 
seen a hundred years ago. Sharper fokussing 
shows that the parallels and congruences lead 
from the narrativs of Jesus childhood until his res-
urrection.

Harald Strohm ist freier Autor mit den Schwerpunkten Philosophie und Religionsgeschichte. Bei Brill | Fink erschien 
Die Geburt des Monotheismus im alten Iran. Ahura Mazda und sein Prophet Zarathushtra (2014, 2. 

Vom selben Autor:

Die Geburt des Monotheismus im 

alten Iran
Ahura Mazda und sein Prophet Zarathushtra. 

2015. 400 Seiten, 5 s/w und 12 farb. Abb., Festeinband 
€ 56,00 | ISBN 978-3-7705-5929-9 
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 Rainer Barbey (Hg.)

Ein Lesebuch über Leistung, Faulheit und 
die Zukunft der Arbeit  

RECHT AUF 
ARBEITSLOSIGKEIT?  
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HANS FRIESEN | KARIN MITTELSTÄDT (HG.)

SOZIALPHILOSOPHIE
ANALYSE UND KRITIK DES VERHÄLTNISSES 
VON INDIVIDUUM UND GESELLSCHAFT

2022. ca. 200 Seiten, Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6697-6
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Hans Friesen, Karin Mittelstädt (Hg.)

Sozialphilosophie
Analyse und Kritik des Verhältnisses von 
Individuum und Gesellschaft

In diesem Band wird das Verhältnis von Individuum und 
Gesellschaft analysiert und die sich daraus ergebenden 
Probleme aufgezeigt und diskutiert. 

Die Entwicklung der modernen Welt mit ihrer veränderten 

-
schlaggebend für das Auftreten des „Individuums“ und der 

-
sellschaft“ in einem Spannungsfeld, das durch zwei im We-
sentlichen gegensätzliche Denkrichtungen konstituiert ist, 
die sich mit Individualismus und Kollektivismus umschrei-
ben lassen. Im Band soll eine philosophische Perspektivie-
rung auf das Soziale erfolgen, um so ergänzende und neuarti-

und Gesellschaft zu gewinnen. Mit Beiträgen von Hans Frie-
sen, Detlef Horster, Karl Mertens, Karin Mittelstädt, Michael 

Hans Friesen habilitierte in Potsdam im Fach Philosophie und leitet 
heute das Arbeitsgebiet Kulturphilosophie an der Brandenburgischen 

While the well-being of the individual on the one hand, the 
flourishing of society on the other, and the balancing act be-
tween these two poles have so far been examined primarily in 
sociology from Georg Simmel to Ulrich Beck, this anthology pri-
marily takes a philosophical perspective on the social. 

2., überarb. und erw. Neuaufl. 2022. ca. 180 Seiten, kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6687-7
= Literatur und Ökonomie, Band 6
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Recht auf Arbeitslosigkeit?
Ein Lesebuch über Leistung, 
Faulheit und die Zukunft der Arbeit

2., überarbeitete und erweiterte Neuauflage

Die Anthologie bietet eine historisch repräsentative Aus-
wahl von Texten prominenter Autor:innen, die sich in den 
letzten 200 Jahren mit dem Verhältnis von Arbeit und 
Muße, einem möglichen Recht auf Faulheit und der Zu-
kunft der Arbeit auseinandergesetzt haben. 

zu werden, wurde versucht, Arbeiten von Denkern aus den 
verschiedensten weltanschaulichen Richtungen und mit 
möglichst unterschiedlichen Positionen unter einen Hut zu 
bringen. Das Fragezeichen im Titel des Buches ist also sehr 
bewusst gesetzt. Konträre Thesen sollen gegeneinanderge-
stellt werden: Lenins, der Bibel entnommener Imperativ „Wer 
nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“ steht neben Paul Lafar-
gues Recht auf Faulheit, Bertrand Russells Lob des Müßig-

das Arbeitsprinzip, usw.

ist Dozent für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an 

The anthology offers a representative selection of texts by pro-
minent authors who, over the past 200 years, have addressed 
the relationship between work and leisure, a possible right to 
laziness, and the future of work.
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Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
E

WILHELM FINK2

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
E

WILHELM FINK

2022. ca. 250 Seiten, Festeinband
€ 129,00 | Abo* 109,00
ISBN 978-3-7705-6655-6
= Eric Voegelin Studies: Yearbook, Band 1
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz
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Ximaiostiam asperfe rrumquis doluptatur, nuste rectem eseque sum-
quibus ent officias di cumqui cus as moles voluptas eium dolor res 
qui odit aceribea inum, nim verunt velesendi conseque reriae videl 
idel molorep udaerferent fuga. Nam qui nonsequis eaquam etur?
Nis si sit dia voloreptur, il ipsaper ehenimaxim et que ve

ERIC VOEGELIN STUDIES 

YEARBOOK | 1

ISBN 978-3-7705-

REPRESENTATION AND TRUTH
APPROACHES TO ERIC VOEGELIN’S 
POLITICAL PHILOSOPHY

VSY
1

Nicoletta Scotti Muth, 
Christian Schwaabe (Eds.)

Representation and Truth
Approaches to Eric Voegelin’s 
Political Philosophy

T e rs  lu e  is ne  yearb  uses n Eri  e e-
lin s  a er Ne  S ien e  li i s  i s si ni an e and 
enduring relevance. 

one. As soon as it was published, the book caused a sensation, 
-
-

representation and its claim to truth at the center of his ref-
lections. The contributions to this volume aim to shed light on 

-
ous perspectives. The contributions come from authors of dif-

Nicoletta Scotti Muth

Christian Schwaabe

Neue 

Reihe

Wir empfehlen:

Eric Voegelin Studies: Supplements:

Israel and the Cosmological Empires 

2021. VIII + 325 Seiten, 24 s/w und 4 farb. Abb., kart. 
 € 76,00 | ISBN 978-3-7705-6487-3  
= Eric Voegelin Studies: Supplements, Band 1



B
R

ILL | FIN
K

M
U

SIK
 | LITER

ATU
R

50

ISBN 978-3-7705-6680-8

Julia Freund|
Matteo Nanni|Nikolaus Urbanek (Hg.)

T H E O R I E  D E R  M U S I KA L I S C H E N  S C H R I F T
Fr

eu
nd

 | 
N

an
ni

 | 
U

rb
an

ek
 (

H
g.

)
Di

al
ek

tik
 d

er
 S

ch
rif

t 

Dialektik der Schrift 
Zu Adornos Theorie der musikalischen 
Reproduktion

TMS

3

Ate amenderibus aut quo tenita que et essunt officie ndigent pro 
od que coreicit pori sunt.
Agnihit ionseque velendus.
Dunt aut moluptatenim et et, quia consequi bernam serepella si-
modigni illab iuntempor aribus maxima veliqui disquod estium 
ius alic te nonet ped quaerro voluptas eserum untio officae. Am 
fugit occaborem faccum asim et, se reria volore volupta tatius 
autem es et quis volorro vitium estiumquam hit volessitatem non-
se conem commolu ptamustibus.
Liquis con consed utet estiate nditio. Ibus.
Lupta non culpa quo blab ium, volorro videser oreictur aut in

planis consendus repra doles rera venimusciis abores ad quias et 
odit, ipsus est idunt, aut milit officient essum ad maionse quibuscia 
culloreperum et ratemporae eumendi tiberfe riossed que volendae 
nobis et, optatemquia coresti aeceati cuscien ectium, si ut ipidi bero 
di re consequ atecepe renimil intiis quate ne si doloreh enimusc ipi-
dern aturionse vendis adi utem lam aut ut volo bea ditaqua eseque 
voluptum fugiatium explatent, odissequis mod quia est volo et et adi-
cipsant modipiendem quam sequi dolorio rumquias etusaperum do-
luptaspel ium que velit vel ipicil invendis essit, conet occatum ex 
exerate et rernam quidest, sunt la
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2022. ca. 320 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-7705-6671-6
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Jan Knobloch

Löschen und Imaginieren
Paradigmatische Formen ästhetischer Negativität 
in der Moderne

Wie ist der strukturelle Zusammenhang zwischen Negati-
vität und ästhetischer Attraktivität, bzw. rezeptiver Lust, 
im Roman zu erklären? 

Die Arbeit argumentiert, dass die Negativität des Romans 
aus einer bestimmten Kombination von existentiellen, 
sprachlichen und rezeptionsbezogenen Gestalten des Neins 
besteht. Die entscheidende Neuerung des Ansatzes besteht 
darin, diese zum ersten Mal aufeinander zu beziehen, Ne-
gativität also nicht nur als darstellungsbezogene Qualität, 
sondern auch performativ sowie als Herausforderung für 

wird anhand von historischen Paradigmen entfaltet: Der 
ästhetischen Dimension des philosophischen Pessimismus 
(A. Schopenhauer); aporetisch-ironischen (G. Flaubert),
n
Bernhard) Formen von Negativität, wie sie den Roman prä-
gen sowie einer neuen Literatur der Resignation (M. Houel-
lebecq).

Jan Knobloch ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Romanischen Se-
-

list tätig, meist für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

This book studies the negativity of the novel, understood as a 
certain combination of existential, linguistic, and reception-re-
lated forms of saying no. It develops this model on the basis of 
five historical paradigms, including the writings of A. Schopen-
hauer, G. Flaubert, S. Beckett, T. Bernhard and M. Houellebecq.

2022. ca. 400 Seiten, 73 s/w Abb., Festeinband
Open Access
€ 99,00
ISBN 978-3-7705-6680-8
= Theorie der musikalischen Schrift, Band 3
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1594 // 
Musik – Musiktheorie, Musiklehre

Dialektik der Schrift
Zu Adornos Theorie der musikalischen 
Reproduktion

Was zeichnet musikalische Schrift aus? In den Notizen und 
Entwürfen zu seinem unabgeschlossenen Projekt einer 
Theorie der musikalischen Reproduktion blickt Theodor 
W. Adorno hinter das vermeintlich gegenständliche Er-
scheinungsbild einer Partitur und spannt die musikalische 
Schrift in ein Netz von Wechselwirkungen ein: zwischen 
Bild und Zeichen, Mimesis und Naturbeherrschung, Nota-
tion und Interpretation. 

die wichtige theoretische Einsichten für die Beschäftigung 
mit musikalischen Schriftphänomenen liefert. Aus unter-
schiedlichen Perspektiven befragen die Beiträge dieses Ban-
des Adornos Thesen und Gedankengänge zu musikalischer 
Schrift und Interpretation auf ihre theoriebildenden Poten-
ziale, die im Lichte aktueller Forschungsdiskurse entfaltet 
werden.

Julia Freund ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Musik-
Matteo Nanni ist 

-
burg. -
versität für Musik und darstellende Kunst Wien.

The contributions of this volume examine and develop the the-
ory-building potentials of Adorno’s dialectical account of mu-
sical writing in light of recent research debates.
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PETER ESCHWEILER

DIE SPHINX UND DER GEIST IN DER 
GESCHICHTE

HEGELS ÄGYPTEN
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CHRISTIAN AUF DER LAKE 

HARMONISCHE 
SEMANTIK

Omnis experature, occabor adic tent fugiandem faccati ore-
ius eosti ut ullent que volorio nseque vel modi blam ut omnis-
ci ligent.
Rovitae vid mollupi taquuntur?
Quiatqu iandis adiciumque exceratur? Natis nobis am lab 
ium nihicit quat unt, sam hitis ex ea essum verspedi aute 
occata peres ius asitemolor sectur, omnihicabo. Molupta

ISBN 978-3-7705-6666-2

NEUE PRAKTIKEN UND DISKURSE  
IN LITERATUR, KUNST, FILM UND  

INTERNET 2010–2020

2022. ca. 528 Seiten, 14 farb. Abb., Festeinband
€ 158,00
ISBN 978-3-7705-6688-4
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1529 // 
Philosophie – Sonstiges

Christian auf der Lake

Harmonische Semantik
Neue Praktiken und Diskurse in Literatur, 
Kunst, Film und Internet 2010–2020

Ist Musik (eine) Sprache? Ja, argumentiert die Studie: Mu-
sik konstituiert Bedeutung und ist darin Sprache. Der Au-
tor entwirft eine Harmonische Semantik, die aus sprach-
philosophischer Perspektive nach dem Zusammenhang 

n S ra e und Musi  ra  und diesen neu in er re-
tiert. 

In der Konstellation wirkmächtiger Positionen aus Sprach-

-
mann sowie Theodor W. Adorno und Ludwig van Beetho-

-

und Musik gleichermaßen als Konstitutionsmedien gelten. 
Aus dieser Sicht sind semantische Fragestellungen nicht auf 
Sprache beschränkt, sondern kulturhermeneutisch auch auf 
Musik bezieh- und um diese erweiterbar.

Christian auf der Lake ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts 

The author designs a Harmonic Semantics in which the inter-
disciplinary debate is offered a concept of language in which 
language and music are equally regarded as constitutional 
media. In this view, semantic questions are not limited to lan-
guage, but can also be related to and extended by music in a 
cultural-hermeneutic way.

2022. ca. 250 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-7705-6690-7
Erscheint Januar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1525 // Philosophie – 
Deutscher Idealismus, 19. Jahrhundert

Peter Eschweiler

Die Sphinx und der Geist in der Geschichte

Die En i erun  der Hier ly en ab He el i i e I -
pulse für sein Ägyptenbild und seine zukunftsweisende 
Geschichtsphilosophie. 

-

mit seiner ungewöhnlichen Empathie für andere Kulturen 

nahm, erkannte die Folgen für die Geschichtsforschung und 

Ästhetik ein. Damit hat er zahlreiche Schriftsteller, Histori-
ker und Philosophen bis in unsere Tage angeregt.

Peter Eschweiler -
atische Archäologie in Heidelberg. Seit vielen Jahren ist er im Studien-

Er ist Mitherausgeber der Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und 
Mythologie.

Kant, Goethe and Schiller knew Egypt only from biblical and 
ancient texts, in which it is treated with little understanding or 
even hostility. But Hegel, who took note of the deciphering of 
the hieroglyphs in 1822, recognized the consequences for histor-
ical research and anthropology.
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volut explace atiorpo rruntotaquis im sinctat ibusame necto-
rem consequae lita si tectur andae exerroressin prati bea 
quatur at.
Nusanis et is is dolorecat fuga. Ad maiorist occum dolupide 
voluptaqui aut ommoluptam, con cuptatq uibusda volum fugit 
re, offic tem resto officat.
Dolessitas estint debitionet atusam imus.
Sum digendel idis aliaspi dissima nonsequibus si optas que 
eius, solore nos quatio volenimi, nonecuscit dipis ut ad ut 
officto mo vel ipicium volupta epuditia volorer ovidel incil 
ipsandem eatiorempos repelibus dessedi cus magni assi di

Phänomenologische Untersuchungen

Anna Fleischer 

Zum Begriff der Diachronie im Werk von 
Emmanuel Lévinas und seiner Relevanz im Kontext 

des antisocial turn in den Queer Studies 

Anders werden 

ISBN 978-3-7705-7069-0

P U
39

Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetischer Archivologie Hypera 
rchiv. Prolegomena medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. 
Prolegomena medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv.        role-
gomena medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Pro legome-
na medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena 
medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medie-
nästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhe-
tischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetischer 
Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetischer Arch 
Hyperaiv. Prolegomena medienästhetischer Archivologie Hypera 
rchiv. Prolegomenathetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena 
medienästhetischerrchivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienäs-
thetisc her  Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetisc  
her Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetisc her 
Archivoie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetischer Archivo 
logie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetischer Archivologie 
Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetischr Archivologie Hypchiv. 
Prolegoena medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prole 
gomena medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena 
medie  nästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena 
medienäthetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienäs-
thetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetisc
her Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetisc   her 
Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetisr Archivologie 
Hypehiv. Prolegomena medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. 
Prolegomena medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Pgomena 
medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medie-
nästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena mediethetischer 
Archi    vologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetischer     
       Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhe-
tischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienä sthetischer 
Archi  vologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhischologie 
Hyperariv. Prolegomena medienästhetischer Archivologie Hyper     
ar chiv. Prolegomena medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. 
Prolna medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena 
medienästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medie-
nästhetischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhe-
tischer Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetischer 
Archivologie Hyperarchiv. Prolegomena medienästhetischer 

Ullitate mporeperciam illigent, ipid qui ipsapienia aut ut 
quiam fuga. Icidempor asimint officia dolorib usanihi temqui 
dis apiciatis maio. Tas aut mossin eumquodist odit quid expla-
bo restius, cusciam quis re etur, si ium doloreris ut atas ni ant 
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repudip ienditium ipsapiet lautate mostiis is reius exersperfera 
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JULIAN RAABE

PROLEGOMENA MEDIENÄSTHETISCHER 
ARCHIVOLOGIE    
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2022. ca. 440 Seiten, Festeinband
€ 118,00
ISBN 978-3-7705-6695-2
= Ethik – Text – Kultur, Band 19
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Julian Raabe

Prolegomena medienästhetischer Archivologie

Der Band widmet sich einer zeitgemäßen Neukonturie-
run  des Ar i be ri s un er bes nderer er si i-
gung der sozialen Medien. 

Der Paradigmenwechsel, der mit dem Übergang des Archivs 
ins Digitale einhergeht, birgt soziokulturelle Problemstel-
lungen, die aus dem Zugewinn an Reichweite, Zugänglich-
keit und dem hohen Grad an partizipatorischer Interaktion 
hervorgehen. Deshalb setzt sich der Band kritisch mit den 
Funktionen und Bedeutungen des Internets als Raum sozia-
ler Archive, deren Medienästhethik sowie der strukturellen 
Gewalt der Plattformen des Web 2.0 auseinander. Der dort 

des Subjekts werden dabei in ihren ästhetischen wie politi-
schen Dimensionen betrachtet und als potenzielle Kunstpra-
xis einer latenten Avantgarde untersucht.

Julian Raabe 
verbindet dort die Leidenschaft für analoge Reproduktionsmedien mit 
seiner Freude an der Lehre. 

This volume is dedicated to the reshaping of the archive-term 
with special focus on social media and web 2.0 phenomena. It 
analyzes power-structure and media-aesthetic of contempo-
rary digital archives and merges these insights with a new the-
ory of latent avantgarde.

2022. ca. 272 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-7705-7069-0
= Phänomenologische Untersuchungen, Band 39
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Anna Fleischer

Anders werden
Zum Begriff der Diachronie im Werk von 
Emmanuel Lévinas und seiner Relevanz im 
Kontext des antisocial turn in den Queer Studies

Die Ethik des Anderen im Werk von Emmanuel Lévinas be-
ruht auf einem vollkommen neuen Denken der Zeit. 

In seiner Auseinandersetzung mit Heidegger, Husserl, Ro-

-
chronie und bestimmt die Zeit im Ausgang einer primären 

originäres Struktur-Moment im Subjekt ausweisen lässt. 

Denken hier völlig neue Anschlussmöglichkeiten an ande-
re Forschungskontexte, etwa der dekonstruktivistischen 

Im Dialog zwischen beiden Forschungsfeldern lässt sich 
schließlich eine radikale Ethik der Alteration begründen.

Anna Fleischer -
versität Hagen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen 
der philosophischen Ethik, der Sozialphilosophie und der poststruktu-
ralistischen Theorie.

The Lévinasian idea of an ethical subject that is called upon by 
the other underlies a groundbreaking theory of time. A reading 
of Lévinas that focuses on his conception of diachronic time en-
courages new ways of connecting Lévinas to other fields of re-
search, such as queer theory and its recent debates about queer 
ethics after the so called antisocial turn.
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volorrum ea id mollecatem fugita derspiciur rat iur? Nus dolorem aut 
od quam, vitas et eosam, unto omnihic tem nesto opta comnimenet 
molupta spitate cuptas magnim quid ut fugiatate pe acepudi re ex-
plabo reperch ilitius qui beritiat pelessit quidelicabo. Et arum expel 
ipsam quamende am nient qui tetur, alicias isquas eossuntiur?
Ulpa dolorporum eosae pro volor rero enectur, quodipsum quam il-
lorum repero et labo. Et acea plabo. Eque sendit harcidiaes coribea 
quaturitate is se porporror res dolum quia vende nimus elestis vendi

ZUSAMMENBRUCH 
UND ERINNERUNG
PROUSTS RECHERCHE

STEPHAN LEOPOLD

ISBN 978-3-7705-6706-5

Te sum imusant omnis autemquatet odisciaspic tem volorectat 
et ius autatur molluptatem ium saepedi orereiciis earchit labora 
sed quae perit que evelis sed ut omnis es dit, conseque volorum 
rem quo ea que eossit ese nonsequ ateces eos doluptur, ipsus ut 
fuga. Que pe et enderis voluptatus ea nim aliquam repernate 
nobis dolest, quibus conet, ab id mo del molestrum fugiasperem 
qui quiatio. Cime nes et ut ape volupta tuscid entiunt ut dellacc 
aborum delecta nos acim atur, sant voluptatur aut labore etur?
Bis re, ut dent alit, iur suntiorro tessit, sa sit, excere re posam, 
que nobissusci inci ipsa debisque sinimus, unt placiatiam quiae 
simagni hiligenest, torernam harum alicae. Fictibusdae odipsae 
inim qui nihitibus diae. Apienis nos perrovides di doluptat oc-
cum eaquam, verum rem dolecte eaqui coreremodit eatur aute 
cone sapiene mporum dis et dolupis imintem fugit alique vo-
lupta nosti vendenda sum reritia ecusapitate nihil idus eius dolor 
re dolute et dolupta et evel ium nullection culpari adiae es aut 
quam ut accuptia di voles et iuntur, sapid qui comni dolenda 
arcimin itatur apeliquibus.
Sed et quiatur, sapic tem saernatus as maxime sum ea nonec-
to doluptium, cuptaqui blat a ne velenimus minusamus senecat 
alitatempe de rerspiderum fugit, quat de vel ium est quunt re vo-
lorem as doluptatque ped exped magnis et quo etus, core same 
nem. Ignimus.
Estiundem latem intium est porum, quidel is renimetus doluptae. Verena Olejniczak Lobsien

Zu Geschichte und Gegenwart 
literarischer Wirkung

DIE VERGESSENE 
SYMPATHIE
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2022. ca. 500 Seiten, Festeinband
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6706-5
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Zu Geschichte und Gegenwart literarischer Wirkung

Die vergessene Sympathie fragt nach dem grundlegenden, 
umfassenden, alles bewegenden Zusammenhalt: nach 
dem, was Sympathie war und was sie ist. 

Gehandelt wird von der großen, weder auf menschliche So-
zialität reduzierbaren, noch einfach in den Korresponden-

in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit, von den Stoikern 
über Hildegard von Bingen bis zu Shakespeare, wird deutlich, 

-
drucksvoll, welche Rolle literarische Texte bei der Darstellung, 

-
stellungen und Mentalitäten gespielt haben und wie sie das 
immer noch tun können.

 ist Professorin für Neuere Englische Litera-

 addresses 
the most basic bond of all: What is sympathy and why do we 
need to recuperate it? In exploring its scope, the study follows 
its resonances through classical, medieval and early modern 
thinking, from stoicism and platonism to Hildegard of Bingen 
and Shakespeare, demonstrating how the whole of sympathy is 
presented and effected in literary texts. An answering structure 
underpinning and energizing all life, sympathy is shown to em-
brace and transcend both human sociability and the network 
of natural correspondences.

2022. ca. 260 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-7705-6700-3
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1566 // 
Romanische Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft

Stephan Leopold

Zusammenbruch und Erinnerung
Prousts Recherche

Die Zeit der Nation hat bei Proust ihren Ursprung in der 
antisakramental ersetzten Eucharistie des Ostersonntags. 

Es wird daher viel gegessen. Auch gehen Kuchenteller verlo-
ren, die Motive aus Tausendundeiner Nacht zieren und deren 

erst spät, obwohl er eigentlich immer schon dorthin reisen 

-
nacht, in der sich die Zeit der Nation eschatologisch erfüllt. 
Marcel verliert darüber seine Identität und liegt jahrelang in 

-
der und nun weiß Marcel auf einmal wie er schreiben kann.

Stephan Leopold ist Professor für französische und spanische Literatur 
-

Liebe im Ancien Régime (2014) und Die Erotik 
der Petrakisten (2009).

The time of the nation has its origin in Proust in the anti-sacra-
mental replaced Eucharist of Easter Sunday. There is therefore 
a lot of eating. Cake plates adorned with motifs from the Arabi-
an Nights are also lost, and their trail leads to Venice. Marcel 
arrives in the lagoon city late, although he was supposed to 
travel there all along. The hoped-for happiness, however, does 
not materialize. Then comes the First World War and with it an 
apocalyptic night of bombing. Marcel loses his identity and lies 
awake for years in a sanatorium. At the very end Venice returns 
and now Marcel suddenly knows how to write. 



B
R

ILL | FIN
K

LITER
ATU

R

54

ISBN 978-3-7705-7067-6

KR
Ü

G
ER

 |
 K

U
H

N
 |

 P
FI

ST
ER

ER
 (

H
G

.)
T(

R)
O

PO
LO

G
IEUgia sequodistem nectat idem consequam voluptionsed ut aut estios 

pelectatus as eostrumque dolorem re corporpor remporro estrumet 
autatur alictatios di inctum es santium, seditio nsequis adi comnimi, 
ut vendiassimos con pora seque dolupta velestr undamet asint volorit 
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cus.
Occus dendaes nonsectem que vellore num vitam iliquae odis veli-
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MARTINA BENGERT | ANDRÉ OTTO (HG.)

DIE RELATIONALITÄT TEXTUELLER RÄUMLICHKEIT 

T(R)OPOLOGIE

ISBN 978-3-7705-6703-4

Te sum imusant omnis autemquatet odisciaspic tem volorectat 
et ius autatur molluptatem ium saepedi orereiciis earchit labora 
sed quae perit que evelis sed ut omnis es dit, conseque volorum 
rem quo ea que eossit ese nonsequ ateces eos doluptur, ipsus ut 
fuga. Que pe et enderis voluptatus ea nim aliquam repernate 
nobis dolest, quibus conet, ab id mo del molestrum fugiasperem 
qui quiatio. Cime nes et ut ape volupta tuscid entiunt ut dellacc 
aborum delecta nos acim atur, sant voluptatur aut labore etur?
Bis re, ut dent alit, iur suntiorro tessit, sa sit, excere re posam, 
que nobissusci inci ipsa debisque sinimus, unt placiatiam quiae 
simagni hiligenest, torernam harum alicae. Fictibusdae odipsae 
inim qui nihitibus diae. Apienis nos perrovides di doluptat oc-
cum eaquam, verum rem dolecte eaqui coreremodit eatur aute 
cone sapiene mporum dis et dolupis imintem fugit alique vo-
lupta nosti vendenda sum reritia ecusapitate nihil idus eius dolor 
re dolute et dolupta et evel ium nullection culpari adiae es aut 
quam ut accuptia di voles et iuntur, sapid qui comni dolenda 
arcimin itatur apeliquibus.
Sed et quiatur, sapic tem saernatus as maxime sum ea nonec-
to doluptium, cuptaqui blat a ne velenimus minusamus senecat 
alitatempe de rerspiderum fugit, quat de vel ium est quunt re vo-
lorem as doluptatque ped exped magnis et quo etus, core same 
nem. Ignimus.
Estiundem latem intium est porum, quidel is renimetus doluptae.
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Maud Meyzaud 

Diderot, Schlegel, Musil und 
die Theorie des Romans 

FORMEN DES GESPRÄCHS – 
GESPRÄCH DER FORMEN

2022. ca. 600 Seiten, 3 s/w Abb., Festeinband
€ 139,00
ISBN 978-3-7705-6703-4
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Gespräch der Formen
Diderot, Schlegel, Musil und die Theorie des Romans

Als von Denis Diderot bis Friedrich Schlegel der Roman 
zum Austragungsort einer Literaturtheorie wird, avanciert 
das es r  ur ul i a i en i ur li eraris er Re e i n  

Die Studie ermittelt, warum Lukács und Benjamin wie auch 

neue Art des Schreibens und Denkens über Literatur erken-
nen konnten. Sie geht davon aus, dass der romantische Nexus 

Kritik Athenaeum

auch schon an Diderots Mitarbeit an Grimms Correspondance
littéraire
der Produktion, der Kritik und der Theorie von Literatur füllt 
für Diderot wie auch für Schlegel und Novalis das Gespräch.

 ist derzeit Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-
Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin und Privatdozen-

Why did the reflexion on modern literature, from Diderot to 
Schlegel and Novalis and from Lukács and Benjamin to Musil 
or Bakthin, start from the novel’s assumed formlessness? On 
the basis of this question, the book makes the argument that 
by viewing dialogue or conversation (entretien, Gespräch) as 
the missing link between the novel’s immanent criticism and 
its theorization, said authors were able to turn literature into a 
designated laboratory for a renewed cultural imagination.

2022. ca. 320 Seiten, 9 s/w und 17 farb. Abb., Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-7705-7067-6
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

T(r)opologie
Die Relationalität textueller Räumlichkeit

Der Band erkundet die Möglichkeiten t(r)opologischen 
Den ens und er ne  da i  ein neues T e rie aradi a 
für die Literaturwissenschaften und darüber hinaus. 

Warum ist die Topologie in unserer globalisierten Kultur so 
zentral? Aus verschiedenen disziplinären Blickwinkeln und 
mit Fokus auf dem 20. Jahrhundert wird in diesem Band 
das Topologisch-Werden der Kultur untersucht und mit der 

-

wie externer Bezüge und Strukturierungsmöglichkeiten bie-
ten literarische Texte ein besonderes Medium, um sich der 
topologischen Frage zu nähern: Wie kann man Relationen 
vor Elementen und Raum als Relationierung denken?

Martina Bengert ist Juniorprofessorin für Literatur, Religion und Ge-
-

versität zu Berlin. 
-

tät Berlin und war Gastprofessor für Englische Literatur und Kultur des 

Berlin.

From different disciplinary angles, this essay collection inves-
tigates the becoming-topological of culture in the 20th century 
by combining it with the notion of tropology. It not only looks 
at why topology has become so crucial in our globalized world, 
but also how topological relations manifest themselves tropo-
logically in semiological processes.
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KATRIN VON BOLTENSTERN

NACHLASS-
FORMATIONEN  

Omnis experature, occabor adic tent fugiandem faccati ore-
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ISBN 978-3-7705-6693-8 

STUDIEN ZUM LITERARISCHEN  
ARCHIV: RICHARD LEISING UND  

HELGA M. NOVAK 
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 Peter Risthaus

Unterschreiben

ISBN 978-3-7705-6635-8 

, cone adit iderro omnimil ma volor rectur? Quid et quo 
omniet dolorem possit facerit doluptat acepernat pellibu-
sae rem lame exceatia nimo volum quis simint facculp 
aruptatis ex ea arum et pedi ium dolupta epernatecae cupti 
dus, toriati osanit, omni duntur?
Tur, que sit ma et qui quos qui conseque adioria eseque 
qui officient quat modit aci adio tem que nonsentiant.
Iquam intiam, qui toreiur sandand ipientiaesto berchitae 
in corrorit atis moditate et, sincit excesto tatium voloria 
destion esequis aut ea comnis conseditam et officid et ab

Zur Geschichte und Theorie 
literarischer Eigenhändigkeit 

2022. ca. 650 Seiten, 140 s/w Abb., Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-7705-6635-8
= Literatur und Recht, Band 9
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Peter Risthaus

Zur Geschichte und Theorie 
literarischer Eigenhändigkeit

Mit dem eigenhändigen Unterschreiben geht es zu Ende. 
Zunehmend übernehmen digitale Signaturen ihre Rolle. 
Was aber wird überhaupt die individuell-eigenhändige 
Unterschrift gewesen sein? 

werden, ist nicht kontingent, sondern Ergebnis komplexer 

nur vorderhand ein einfacher Schreibakt, was bereits daran 
zu erkennen ist, dass selbst berühmte Philosophen wie Frie-
derich Nietzsche, Walter Benjamin oder Jacques Derrida sich 
an ihr abarbeiten und zwar nicht allein in der Theorie: Sie 

-

Wer den Geschichten zwischen Literatur und Recht folgt, 

auch im Recht operative Fiktionen sind.

Peter Risthaus -

Handwritten signatures are coming to an end. Digital signa-
tures are increasingly taking over its role. But what was the in-
dividual handwritten signature in the first place? The material 
form in which signatures are given today is not contingent, but 
the result of complex historical transformations.

2022. ca. 620 Seiten, Festeinband
€ 139,00
ISBN 978-3-7705-6693-8
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1563 // Deutsche Sprach-
wissenschaft, Deutschsprachige Literaturwissenschaft

Katrin von Boltenstern

Nachlassformationen
Studien zum literarischen Archiv: 
Richard Leising und Helga M. Novak

Literarische Nachlässe geraten zunehmend als epistemi-
sche Objekte in den Blick der Forschung. Die Studie „Nach-
lassformationen“ legt nun erstmals einen theoretischen 
Ansatz zur Gesamtbetrachtung literarischer Archive vor. 

Literarische Nachlässe haben in den letzten Jahren einen 
-

tersuchungsgegenstand eigenen Rechts avanciert. Die vorlie-

vielfältigen Ansätze von „Nachlassbewusstsein“ über „Nach-
welt“ bis hin zur „Nachlasspoetik“ und führt diese weiter: Ziel 

-
lassformationen. Auf eine umfangreiche Theoriediskussion 
im ersten Teil folgen zwei groß angelegte Fallstudien zu dem 
Dichter Richard Leising und zu der Autorin Helga M. Novak. 

auswirkt.

Katrin von Boltenstern ist promovierte Kultur- und Literaturwissen-
schaftlerin. Momentan arbeitet sie als Referentin für die Geschäftsstel-
le Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in Berlin.

The study focuses on the literary estate as an independent 
object of research in literary studies and develops a methodo-
logical approach to the analysis of authors‘ archives. Two case 
studies then examine the papers of the poet Richard Leising 
and that of the author Helga M. Novak, who both began their 
writings in the GDR.



B
R

ILL | FIN
K

LITER
ATU

R

56

W
 F

inkISBN 978-3-7705-6689-1

ALLAN INGRAM

MEDICINE AND WRITING IN THE 
EARLY EIGHTEENTH CENTURY

SWIFT, POPE 
AND THE DOCTORS
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Epistemische Re�exion und poetische Kreativität  
bei Pedro Mexía und Pedro de Mercado

In der spanischen Renaissance gehört der Dialog zu den 
erfolgreichsten und dynamischsten Modellen der histori-
schen Gattungslandschaft. Dabei geht es den �ktiven Ge-
sprächen oft weniger um eine bloße didaktische Vulgarisie-
rung der klassischen Theorien antiker Herkunft, sondern 
vielmehr um eine Simulation von Befragbarkeit mithilfe 
imaginativer Prozesse, die dem bekannten Wissen neue 
Momente einer ästhetischen Alterität abgewinnen. Solche 
Effekte der poetischen Inszenierung erlauben es den huma-
nistischen Verfassern zugleich, schwankende Überzeugun-
gen zu modellieren und alternative Sichtweisen des kultu-
rellen Archivs auszuloten, auch hermeneutische Beirrung 
und skeptischen Zweifel einzu�echten. Die Studie zeigt in 
eingehenden Lektüren der Werkzyklen von Pedro Mexía 
und Pedro de Mercado, inwiefern die spanischen Wissens-
dialoge aus der Mitte des 16. Jahrhunderts als Gradmesser 
diskurshistorischer Übergänge fungieren und die Kadenz 
des aristotelischen Paradigmas in den Bereichen der Argu-
mentationstheorie und der Naturphilosophie vorbereiten.

Das Wissen des Dialogs

Frank Nagel

Humanistische Bibliothek

2022. VI + 385 Seiten, 2 s/w Tab., Festeinband
€ 149,00
ISBN 978-3-7705-6683-9
= Humanistische Bibliothek Reihe I: 
Abhandlungen, Band 68
Bereits erschienen
Fachgebiet: Warengruppe : 1566 // Romanische 
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft

Frank Nagel

Das Wissen des Dialogs
Epistemische Reflexion und poetische Kreativität 
bei Pedro Mexía und Pedro de Mercado

In der spanischen Renaissance gehört der Dialog zu den er-
folgreichsten und dynamischsten Medien der historischen 
Wissensverhandlung. 

Anders als im Traktat werden epistemische Aussagen hier in 
eine literarische Form überführt und mit ästhetischen Pro-
zessen kontaminiert, die das Wissen der klassischen Autori-
täten in ein neues Licht rücken. Gerade die poetische Insze-
nierung erlaubt es den spanischen Humanisten, alternative 
Sichtweisen des kulturellen Archivs auszuloten, auch her-

-
ten. Die Studie zeigt mit Lektüren von Pedro Mexías Diálogos 
o Coloquios (1547) und Pedro de Mercados Diálogos de filoso-
fía natural y moral

Kadenz des Aristotelismus in den Bereichen der Argumenta-
tionstheorie und der Naturphilosophie vorbereiten.

Frank Nagel ist Privatdozent am Romanischen Seminar der Christian-

Literary dialogue belongs to the most successful and dynam-
ic forms during the Spanish Renaissance. Using the aesthetic 
qualities of this specific genre, Pedro Mexía and Pedro de Mer-
cado treat aspects of natural philosophy and dialectic, ques-
tioning traditional Aristotelian beliefs.

2022. ca. 230 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-7705-6689-1
Erscheint Januar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1564 // 
Englische Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft

Allan Ingram

Swift, Pope and the Doctors
Medicine and Writing in the 
Early Eighteenth Century

This book explores the impacts, particularly on their wri-
ting, of the serious illnesses of Swift and Pope, alongside 
their respective understandings of health issues and wit-
hin their period context. 

(Pope). This was at a time when medical understanding of 
these conditions was minimal. This book examines the ef-

-

specialist knowledge of the illnesses, and places each along-
-

drawn on, as well as a range of texts.

Allan Ingram
Northumbria, specialising in literature and culture of the eighteenth 

language, on depression, on disease and on medicine, the last three as 
part of major Leverhulme Trust research projects.



LITER
ATU

R

57

B
R

ILL | FIN
K

H
EI

M
BÖ

C
KE

L
EP

IP
H

A
N

IE
N.Pisincipicae consenem int apel iunti rehendae sum alitia qui 

dolupta nat odiciet alia pa sus molectem alis erum fugit aut 
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inturem is aspelictet voluptatio omnihit acereic teceatur? Ra 
dis eaquam, consequodi rem que nobisit ament, sequi arum 
remporem vitatem faceate qui omnimus.
Ucil is vent intus saecusa ex enihitates doluptate volecto re-
pudant qui deleniet undi andae. Asin nus nosani que cum 
volorruptae rehenimus exerum non es nus dolor moluptatur, 
qui remporero et eos eiunt molor magnis etur aut laborib e

HENDRICK HEIMBÖCKEL (HG.)

LABORATORIUM  
AUFKLÄRUNGISBN 978-3-7705-6441-5

EINBILDUNGSKRAFT UM 1800
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INTERDISZIPLINÄRE PERSPEKTIVEN
AUF IHRE BEGRIFFE, PHÄNOMENE
UND FUNKTIONEN

ISBN 978-3-7705-6697-6
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alignistrume et, te exerum etur aut re sectibus volorit atestiunt re nis 
volorrum ea id mollecatem fugita derspiciur rat iur? Nus dolorem aut 
od quam, vitas et eosam, unto omnihic tem nesto opta comnimenet 
molupta spitate cuptas magnim quid ut fugiatate pe acepudi re ex-
plabo reperch ilitius qui beritiat pelessit quidelicabo. Et arum expel 
ipsam quamende am nient qui tetur, alicias isquas eossuntiur?
Ulpa dolorporum eosae pro volor rero enectur, quodipsum quam il-
lorum repero et labo. Et acea plabo. Eque sendit harcidiaes coribea 
quaturitate is se porporror res dolum quia vende nimus elestis vendi

MIRIAM EGLOFF 

EPISCHES ERZÄHLEN BEI 
GOETHE ALS REFLEXION 
AUF MODERNE 
ZEITLICHKEIT

2022. ca. 400 Seiten, Festeinband. Open Access
€ 99,00
ISBN 978-3-7705-6705-8
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Episches Erzählen bei Goethe als 

Die Gattung des Epos gilt gemeinhin als die Antithese mo-
derner Literatur. 

Wenn zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Epische restitu-
iert wird und dabei insbesondere seine Erzählökonomie der 
Entschleunigung hervorgehoben wird, zeigt sich daran aber 
nicht nur, dass es in der Neuzeit sehr wohl einen Epikdiskurs 
gibt, sondern auch, dass dieser kritisch auf die Erfahrung 
einer beschleunigten Lebenswelt Bezug nimmt. Die Disser-
tation verfolgt diese alternative Erzähltradition in die Epos-
debatte um 1800 zurück und zeigt das Epische entlang der 

ästhetischen Moderne auf.

 ist promovierte Literaturwissenschaftlerin. Sie ist aktu-
ell als Research Managerin für die Abteilung Forschungsförderung der 

The dissertation offers an alternative perspective on Goethe’s 
epic project as it traces the 20th century’s restitution of the gen-
re back to the debate around 1800 and shows Goethe’s epic as 
timediagnostic and critical site of negotiation of aesthetical 
modernity.

2022. ca. 216 Seiten, 1 s/w Tab., kart.
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6458-3
= Laboratorium Aufklärung, Band 38
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Hendrick Heimböckel (Hg.)

Einbildungskraft um 1800
Interdisziplinäre Perspektiven auf ihre 
Begriffe, Phänomene und Funktionen

Dieser Band erweitert das Forschungsfeld zur Ideen- und 
e ri s es i e der Einbildun s ra  u   i  neu-

en methodischen sowie interdisziplinären Ansätzen und 
Detailstudien. 

-
-

chigen Raum wandelten und sie das Denken des Menschen 

Forschung hinaus prägten. Im Anschluss daran verdeutli-
chen sie, dass die mit Einbildungskraft verbundenen Phä-

Praxis und Topoi waren. 

Hendrick Heimböckel -
chern deutschsprachige Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft in 
Geschichte und Gegenwart. 

This volume expands the field of research on the history of ide-
as and terminology relating to ‘the imagination’ around 1800 
with new methodologies and interdisciplinary approaches. The 
studies show how concepts of ‘the imagination’ changed over 
the course of the 18th- and 19th centuries in German-speaking 
countries. It traces the ways in which these concepts shaped 
our thinking around the human mind and influenced public 
discourses well beyond the contemporary state-of-art in the 
sciences.



B
R

ILL | FIN
K

LITER
ATU

R

58

ZUR GENEALOGIE DES SCHREIBENS 27

Optiores equatur, et labo. Temporum dus nobis re am hit vole-
sen duciae. Vit volorec erorerferro ommolup tincti autatis

Ep
ist

ol
o/

G
ra

ph
ie

G
ab

le
r
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Thorsten Gabler

Epistolo/Graphie
Studien zur Skriptural-Aisthetik 

brieflicher Kommunikation im 19. Jahrhundert
 (Bettine und Achim von Arnim; Theodor Fontane)der soll es sein
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ISBN 978-3-7705-6684-6

Claas Morgenroth

Bleistiftliteratur

der soll es sein

2022. ca. 848 Seiten, 10 s/w und 3 farb. Abb., Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-7705-6684-6
= Zur Genealogie des Schreibens, Band 30
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1563 // 
Deutsche Sprachwissenschaft, 
Deutschsprachige Literaturwissenschaft

Claas Morgenroth

Bleistiftliteratur

Dieses Buch legt zum ersten Mal eine Literaturgeschichte 
des leis i s r  n seiner Er ndun  bis ur e en ar  

-
raschung, befassen sich die Kulturwissenschaften doch seit 
den 1960er Jahren extensiv mit der Materialität der Schrift und 
des Schreibens. In einem großen Bogen legt dieses Buch erst-
mals eine Genealogie des Bleistifts vor, anhand zahlreicher 
Stellen aus der deutschsprachigen sowie der europäischen 
Literatur- und Theoriegeschichte. Hinzu treten Einzelstudien 

Schreibstifts und zur Modellierung des Schreibens. Zugleich 
ist dieses Buch ein Beitrag zu den Gegenwartsbedingungen 
der Literaturwissenschaften, zur explosiven Erreichbarkeit 

Claas Morgenroth ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 

Seine Arbeitsschwerpunkte sind u.a. Literaturtheorie und -geschichte, 

This book tells the story of pencil literature for the first time, 
from its beginnings to the present. With surprising insights: 
The pencil is everywhere and nowhere; it is an accomplice of 
literature, prince of theory, and preceptor of thought.

2022. XXIV+ 277 Seiten, 22 s/w und 31 farb. Abb., kart.
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6649-5
= Zur Genealogie des Schreibens, Band 29
Bereits erschienen
Fachgebiet: Warengruppe : 1563 // 
Deutsche Sprachwissenschaft, 
Deutschsprachige Literaturwissenschaft

Thorsten Gabler

Epistolo/Graphie
Studien zur Skriptural-Aisthetik 
brieflicher Kommunikation im 19. Jahrhundert 
(Bettine und Achim von Arnim; Theodor Fontane)

Briefe sind keine Texte; Briefe sind schriftbildliche Arte-
fakte eigenen Rechts. 

Anhand zweier Briefwechsel, die auf instruktive Weise die 
-

-

vor, dass für die Botschaft eines Briefes dessen skripturale 
-

neamente und pikturalen Applikationen auf den Papieren, 
nicht minder von Belang ist als das sprachliche Mitgeteilte.

Thorsten Gabler ist promovierter Literaturwissenschaftler. Zurzeit ar-

Letters possess, apart from their textual message, aesthetic di-
mensions originating in the notational iconicity of individual 
handwritings. Thus, they can only be “read,” in the emphatic 
sense of the word, as long as they are perceived as manuscripts: 
with the eyes upon the various traces made by the quills in 
highly individual topographical arrangements.
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Roman Brotbeck  

Töne und Schälle

Robert Walser-Studien

Robert Walser-Vertonungen 
1912 bis 2021

Net incturion erum iurempo renemporrum ditatur res que in 
nat fugia si ute veritiorumet remporro ma dolum quam vo-
luptatiam is digeniet et eius alitat quas et officat iustrunt 
fugiate mporestotam, tem faci re ea denimoluptas duciis 
andelig enitibus volorro et aut aliquam, is et accaeptatior 
molupta natiusam quia que cor sed quame ommolut em-
pore cusdae. Itaepre ruptass equaeceptam nobisitiust del 
exerum voluptatus excepercitis alit etur, cum nimus.
Oluptiam dit lamustis nihiliquasit magnis ma eatat qui 
ipsam id quost accus dis nossimusciur aspiendi qui venda 
necte pro con repuda nonsecto beatur alitatem inis quidus 
eum ex estrum quidus, quodiam expelib ereped mi, num 
etur, arciusaped ma imusandebis des eum faciis seditio 
conserum aut et, officae. Accatia vendandi beatenducia
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ROBERT WALSER,  

CHRISTIAN MORGENSTERN  
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2022. ca. 100 Seiten, 6 s/w Abb., kart.
€ 39,90
ISBN 978-3-7705-6531-3
= Medien und Mimesis, Band 4
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1563 // 
Deutsche Sprachwissenschaft, 
Deutschsprachige Literaturwissenschaft

Ines Barner, Markus Krajewski

Rekursion und Revision
Robert Walser, Christian Morgenstern und die
mimetische Praxis des Schreibens

as a  eine s  ei en li e Den ur ie die Re ur-
si n i  de  li eraris en S a en n R ber  alser u 
tun? Was zeichnet eine Rekursion aus jenseits einer Struk-
tur, die sich selbst aufruft mit einer Struktur, die sich selbst 
aufruft mit einer Struktur, die sich selbst aufruft... 

-
sensgeschichte ein, sondern auch in das Werk sowohl von 
Robert Walser wie Christian Morgenstern? Die vielfältigen 
mimetischen Figuren, die Walsers Werk prägen, werden hier 
vor dem Hintergrund von Walsers Praxis des Schreibens neu 
perspektiviert. Anhand der Fallgeschichte der so produkti-

seinem Lektor Christian Morgenstern möchten die hier prä-
sentierten Studien und Materialien einen Beitrag leisten zur 
Kultur- und Wissensgeschichte von Rekursion, Mimesis und 
Revision.

Ines Barner ist Literaturwissenschaftlerin und Assistentin an der Eid-
genössischen Technischen Hochschule Zürich mit einer Professur für 
Wissenschaftsforschung.  
Markus Krajewski ist Professor für Medienwissenschaft mit Schwer-

This book aims to shed new light on the various mimetic fig-
ures that characterize Robert Walser’s work, and his practice of 
writing. Based on the case study of Walser’s collaboration with 
his editor Christian Morgenstern, the volume aims to contrib-
ute to the cultural history of recursion, mimesis, and revision.

2022. ca. 660 Seiten, 87 s/w und 3 farb. Abb., 3s/w und 6 
farb. Graf., Festeinband. Open Access
€ 79,00
ISBN 978-3-7705-6686-0
= Robert Walser – Studien, Band 7
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1563 // 
Deutsche Sprachwissenschaft, 
Deutschsprachige Literaturwissenschaft

Roman Brotbeck

Töne und Schälle
Robert Walser-Vertonungen 1912 bis 2021

Das Buch liefert die erste Studie zur musikalischen Walser-
Rezeption mit über 200 Werken von über 100 Komponis-
tinnen und Komponisten. 

anschauliche Musik-, Literatur- und Kulturgeschichte der 
letzten 110 Jahre abseits der großen Erzähllinien. Dabei wird 

auf Robert Walser und sein Schreiben freigelegt. Roman 
Brotbeck stellt die Lieder, Melodramen, Hörspiele, Filme 
und Musiktheaterstücke in neue Kontexte, vernetzt sie un-

Neues und Exklusives ist zu entdecken, denn viele Namen 
sind bisher kaum bekannt, so auch der 1944 in Ausschwitz 
ermordete Komponist James Simon, der 1912 als Erster ein 
Gedicht von Walser vertont hat.

Roman Brotbeck studierte Musikwissenschaft und Literaturkritik an 

Theater in Bern und ist freier Musikwissenschaftler mit speziellen In-

während des Dritten Reiches..

The book is the first comprehensive study of Robert Walser’s re-
ception in music and documents over 200 works. Longer chap-
ters are dedicated to Georges Aperghis, Heinz Holliger, James 
Simon and Wladimir Vogel. Walser played an important role in 
the new orientation of contemporary music starting from the 
1980s onwards.
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Peris a idi rem lauditi cum et am, tem quae nistia quost rerunt id mo-
dioriatur, sere volorior aut ut volupta turioria cum fugit essunt ent res-
sinc tatecume ma quiae nobitas et quae dolorem pellist, omnisti atist, 
et optatur, cus, consed que rehentet quos moluptas abor restotam la-
cipsamus ditiostemqui illenimodiam volluptis volorem inctem voluptur 
siminihic te pero volor rem. Is aboribus rest apercillesti duntet et offi-
cia quos vollori buscimus antur acculles debita dustiam labor re ea 
sam, idebis inture volorerro beate labo. Nem quasper chilluptum qui 
volorerro quaecae voluptatasin re eserumendis alit, inisquia sum vo-
lorep udandendebis et haribusa quodissitas et venis alibus ut et om-
nimili

Małgorzata Kubisiak | Joanna Firaza (Hg.)

Tier-Bilder in der deutschen Literatur

ANIMAL BODY

ISBN 978-3-7705-6592-4

T R A U M W I S S E N E R Z Ä H L E N

milis et eosti tem. Ovid magnatur, temped ut rerrumquaes eum excear-
chil moditate idus eos estis iurem es dolore eosseque saperum aped 
ernam apiet doluptur aperspel invenis et laccullores digniet eos dit 
verum, non nobissimi, sim quas moloratius doluptia pra vel maximus 
intios es dis quis eatecta ectium aut et alique iduntia sitatem iuntur, si 
abo. Ficidem ollorrum alis volorest, nos eos excearc iendebis es ever-
um volupta nossit, si quam ut lam rerrovit, cusa vel ium velit ipsam aut 
adis sum rehene esequia num, ut la aliqui voluptatis peritate evenet 
alignatiis asim facestius mi, te et arum nost aliciust, simaxim olorem 
quodisc iendit repe resequid maionec tenient rerspel lupienderis nus 
eum fuga. Aximpor res simincto dolorem adit latemque nossini hiciis 
dolorum quidestorro

Ángela Calderón Villarino

Gérard de Nervals Einleitung 
zu Voyage en Orient
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2022. ca. 386 Seiten, Festeinband
€ 99,00 €
ISBN 978-3-7705-6698-3
= Traum – Wissen – Erzählen, Band 12
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1566 // 
Romanische Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft

Theorie erzählen
 Voyage en Orient

Die vorliegende Arbeit erschließt Gérard de Nerval als 
wegweisenden Dichtungstheoretiker für eine Narrativik 
der Moderne. 

Voyage en Orient verhandelt eine Reise in 

Reiseteil durch Europa. Die Arbeit zeigt, dass dieser euro-

einnimmt: Darin wird das Dichtungsverständnis erläutert, 

ist dabei die Frage, welche Form wahre Kunst und Dichtung 
hat. Zu deren Beantwortung greift der Erzähler höchst subtil 
und kunstvoll ein überbordendes Spektrum an Texten euro-
päischer Dichtungs- und Kunsttheorie auf. Die Reise führt 
somit durch ein „Text-Reich über die wahre Form von Kunst“, 
welche für Nerval im Roman gründet.

 ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin für spa-
-

The travel through Europe within Gérard de Nerval’s 
 is discovered to be a hidden theoretical foreword to the 

Orient travel narration itself. In a subtle way, and integrating 
numerous prevalent European fictional and non-fictional texts 
on aesthetics and literary theory, Nerval underpins the novel 
with a stunning statement on how modern art truly looks like.

2022. ca. 260 Seiten, 
30 s/w und 10 farb. Abb., Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6642-6
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1562 // 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

Tier-Bilder in der deutschen Literatur

Der Paradigmenwechsel in Bezug auf die Wahrnehmung 
der Tiere lässt das Tier auch in der literatur- und kultur-

issens a li en rs un  in seine  S sein  er r-
er  in Ers einun  re en  

Das den Anthropozentrismus verdrängende theoriezent-
rierte Paradigma im Blick, setzt sich der Band zum Ziel, den 
kulturgeschichtlich bedingten Wandel der Tier-Bilder im 
Spiegel der deutschen Literatur der Neuzeit zu verfolgen: 
vom Mittelalter bis hin zur Gegenwart. Die Reihe der Tier-

hin zu Texten der neueren und neuesten Gegenwartslitera-
tur (Christa Wolf, Peter Turrini, Thomas Hürlimann, Peter 

 ist Direktorin des Instituts für Germanistik an der 

Joanna Firaza leitet die Abteilung für deutschsprachige Literatur am 

The paradigm shift in relation to the perception of animals also 
allows the animal to appear in its suchness – ‚embodied‘ – in 
literary and cultural studies research. With a view to the theo-
ry-centred paradigm displacing anthropocentrism, the volume 
aims (in this respect following Roland Borgard’s approach) to 
trace the cultural-historically conditioned change of animal 
images in the mirror of modern German literature: from the 
Middle Ages to the present.
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Hans Winking | Charlotte Tauber
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labore etur?
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sam, que nobissusci inci ipsa 
debisque sinimus, unt placi-
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nest, torernam harum alicae. 
Fictibusdae odipsae inim qui 
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perrovides di doluptat occum 
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eaqui coreremodit eatur aute 
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Jörg Robert, Jörn Steigerwald (Hg.)

ARTES
Zeitschrift für Literatur und Künste
der frühmodernen Welt

ARTES versteht sich als fächerübergreifendes Forum zur 
Erforschung der Frühmoderne – von der europäischen 
Frührenaissance bis an die Schwelle zum 19. Jahrhundert. 

Als komparatistisch und interdisziplinär perspektiviertes 
Journal will die Zeitschrift vor allem den Austausch inter artes

-
-

tionsphase vor der Moderne als ein Kontinuum zu beschrei-

Diversität in Kunst und Lebenswelt die Grundlagen für unsere 
Gegenwart gelegt hat. Mit dem Titel der Zeitschrift erinnern 

Kunst wie auch an die zahlreichen artistisch-technischen Re-
-

dung vor dem Aufstieg der Ästhetik im späten 18. Jahrhundert 
prägten. 

Jörg Robert

Jörn Steigerwald -
derborn.

ARTES aims to be an interdisciplinary forum for the study of 
early modernity – from the early European Renaissance to the 
beginning of the 19th century. As a journal with a comparative 
and interdisciplinary perspective, the main intention is to stim-
ulate exchange inter artes – e.g. between philologies, philoso-
phy, music, art and visual studies. 

2022. ca. 160 Seiten, Festeinband
€ 29,90
ISBN 978-3-7705-6630-3
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1593 // 
Musik – Musikgeschichte

Hans Winking, Charlotte Tauber

Brahms in Essen
Besuche im März 1884 und November 1885

Erstmals nach über 100 Jahren werden die Besuche von 
Johannes Brahms in Essen sowie der beeindruckende mu-
sikalische Aufstieg unter Federführung des damaligen Mu-
sikdirektors Georg Hendrik Witte beleuchtet. 

Dass Johannes Brahms zweimal konzertierend in Essen weil-
te, darf man getrost als Sensation bezeichnen. Zu verdanken 

-

der Familie Krupp. Brahms in Essen bringt Zeitdokumente 

angehörten, und gibt erstmalig die erhaltenen Briefe von 
Brahms an den Musikdirektor Witte kommentiert wieder. 
Brahms in Essen -
legt, dass die Stadt Essen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 

Hans Winking war Redakteur, Abteilungsleiter und Produzent im Saar-
ländischen Rundfunk Saarbrücken. Nach seiner Pensionierung war er 
u.a. beim Klavier-Festival Ruhr tätig.
Charlotte Tauber -

-
kerin ist sie im In- und Ausland unterwegs und derzeit für das Gewand-
hausorchester Leipzig tätig.

It is safe to say that the visits of a world-renowned musician 
such as Johannes Brahms set the musical community of Essen 
abuzz. Brahms in Essen takes us on a journey to relive Brahms’ 
time spent in the rising industrial city – short but notable epi-
sodes which the famous musician always kept in good memory.

Neue 

Zeitschrift

Für weitere Informationen zu den Abo-Optionen für Institutionen und 
zu Bestellungen wenden Sie sich bitte an Turpin: 
brill@turpin-distribution.com
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ISBN 978-3-7705-7053-9

Te elesequ aturia vel molo commole ntiisci umquidis ullat et fugite conet 
fugitatiusda conem dolorum dolentectur millis minctat aspitatis num ha-
rum aut aut magnihit il ea pe ea none volestibere quaesciate ea con-
senda volut es moluptis autat.
Odis est lab il intio et doluptae. Di sam utemolo restius as sae et as a

Andrea Bartl  
Corina Erk
Jörn Glasenapp| Hg.

Schnittstellen
Wechselbeziehungen zwischen Literatur, 
Film, Fernsehen und digitalen Medien

2022. ca. 270 Seiten, 5 s/w und 30 farb. Abb., kart.
€ 114,00
ISBN 978-3-7705-7053-9
= Inter/Media, Band 15
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1587 // 
Kunst – Fotografie, Film, Video, TV

Andrea Bartl, Corina Erk, Jörn Glasenapp (Hg.)

Schnittstellen
Wechselbeziehungen zwischen Literatur, 
Film, Fernsehen und digitalen Medien

Der Band beschäftigt sich mit den Schnittstellen zwischen 
Literatur, Film, Fernsehen und digitalen Medien, die im 
Ganzen ein Signum unserer Gegenwart und ihrer Medien 
bilden. 

Diese Schnittstellen führen zu interessanten künstlerischen 
Neuauslotungen der jeweiligen medialen Bedingungen wie 
der unter anderem genrebezogen tradierten Inhalte und 
prägen unsere von Medientransfer und Intermedialität be-
stimmte Jetzt-Zeit grundlegend. In den vergangenen Jahren 

Felder zudem besonders kreative Experimente und Inno-
vationen statt. Konkret geht es um jene drei Schnittstellen 

Andrea Bartl ist Professorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Corina Erk ist Akademi-

sche Rätin des Lehrstuhls Literatur und Medien am Institut für Germa-
Jörn Glasenapp ist In-

haber des Lehrstuhls Literatur und Medien am Institut für Germanistik 

The anthology deals with the interfaces between literature, 
film, television, and digital media (Internet, online games, so-
cial media, etc.), which as a whole form a sign of our present 
and its media. In recent years, very creative experiments and 
innovations have been taking place at the intersecting edges of 
these media fields.

2022. XVIII + 302 Seiten, 4 s/w und 1 farb. Abb.,
Festeinband. Open Access
€ 79,00
ISBN 978-3-7705-6573-3
Bereits erschienen
Fachgebiet: Warengruppe : 1720 // Soziologie

Forgetting and Forgetfulness in Modern Science

T e b  ers a unda en al re ie   e r ble   
bli i n r e eld  s i l i al e ry and s i l y 
 n led e and en uses  as i  ere in e sense  a 

ase s udy  n e eld  dern s ien e  

-

ironic-critical intention, the fundamental and multifaceted 

-

development of the three forms of forgetting, which are also 
central for modern science: forgetfulness, wanting to forget, 
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ISBN 978-3-7705-7056-0

Te elesequ aturia vel molo commole ntiisci umquidis ullat et fugite conet 
fugitatiusda conem dolorum dolentectur millis minctat aspitatis num ha-
rum aut aut magnihit il ea pe ea none volestibere quaesciate ea con-
senda volut es moluptis autat.
Odis est lab il intio et doluptae. Di sam utemolo restius as sae et as a

Judith Ellenbürger

Schau-Werte
Bild- und Mediendiskurse des Geldes

Tobias Frese

Ambiguität, Liminalität und Konversion

BILDER DER 

CHRISTOPHANIE

2022. ca. 220 Seiten, 70 s/w und 10 farb. Abb., kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-7705-6626-6
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1582 // 
Kunst – Kunstgeschichte

Tobias Frese

Bilder der Christophanie
Ambiguität, Liminalität und Konversion

Frühmittelalterliche Bilder der Christophanie irritieren 
den Betrachter oftmals durch widersprüchliche Aussagen. 
Das Buch analysiert prominente Fallbeispiele in neuen 
Perspektiven. 

Doppeldeutigkeiten in der mittelalterlichen Kunst wurden 
von der kunsthistorischen Forschung lange Zeit unterschätzt 
oder gänzlich ignoriert. Dies resultierte aus dem traditionel-
len Anliegen der ikonographischen Interpretationspraxis, 
christliche Bildinhalte möglichst eindeutig zu bestimmen. 
Motivische Widersprüchlichkeiten wurden zumeist als Aus-

-
geführt oder als künstlerische Fehler abgetan. Im Buch wird 
anhand mehrerer Fallbeispiele dargelegt, dass diese Sicht 
der komplexen Bildlogik vieler prominenter Christusbilder 
des frühen Mittelalters nicht gerecht wird.

Tobias Frese ist Akademischer Rat am Institut für Europäische Kunst-

Teilprojekts „Schrift und Schriftzeichen am und im mittelalterlichen 
Kunstwerk“ am Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“.

To the viewer medieval images of Christ are often ambiguous 
and challenging, especially those showing the Christophany, 
the apparition of Christ after his resurrection. This book exam-
ines the semantic complexity and contradictions of this icono-
graphy in several case studies.

2022. ca. 280 Seiten, 60 s/w Abb., kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-7705-7056-0
= Inter/Media, Band 17
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1587 // 
Kunst – Fotografie, Film, Video, TV

Judith Ellenbürger

Schau-Werte
Bild- und Mediendiskurse des Geldes

Die Monographie untersucht die noch weitgehend uner-
forschte und unbewusste Bildersprache des Geldes in au-
diovisuellen Medien. 

-
-

phern und Charakterisierungen aus. Dadurch wird das Geld 
mit Bedeutungen aufgeladen, die unsere gesellschaftliche 

Geldes in Wohn-, Geschäfts- und Naturräumen sowie die 
-

mustern und Gender-Konstellationen. Übergreifend wird 
am Ende auch die Frage beantwortet, inwiefern die Medien 
Geld selbst als Medium konzeptualisieren.

Judith Ellenbürger -
-

tät Hamburg. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Geschichte, 
Theorie und Ästhetik audiovisueller Medien, Bilddiskurse um Arbeit 
und Geld sowie die Medienästhetik der Komik.

The monography explores the complex imagery of money. The 
analysis concentrates on the representations of money with 
instruments of payment, goods and signs, the localization of 
money in living spaces, business rooms and natural environ-
ments, and the characterization of money through stereotypes, 
relationships and gender constellations.
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JENNIFER BLEEK

FORMGENEALOGIEN IN DER 

GEGENWARTSARCHITEKTUR

FASSADE UND  

ORNAMENT

2022. ca. 216 Seiten, 
31 s/w und 22 farb. Abb., Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6701-0
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1584 // Kunst – Architektur

Jennifer Bleek

Formgenealogien in der Gegenwartsarchitektur

Die Studie verfolgt den Ansatz, das Architekturornament 
nicht im Rahmen einer Formgeschichte zu behandeln, 
sondern die Historie in den Werken selbst im Sinne einer 
anschaulichen Kunstgeschichte zu suchen. 

-
-

schen der Materialität des Details und dem vom Jugendstil 
geprägten Stadtraum vermittelt. Historische Referenzen tre-
ten etwa bei Herzog & de Meuron und Hild u K auf und be-

gegenwärtigen Architektur. Fundiert auf Theorien von Fied-
-

Jennifer Bleek ist Privatdozentin am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Sie promo-
vierte und habilitierte sich im Fachbereich Kunstgeschichte.

The study pursues the approach of not treating architectural 
ornament within the framework of a history of form, but of 
searching for the history in the works themselves in the sense of 
a vivid history of art. Based on the theories of Fiedler and Wölf-
flin and with reference to modern architecture, it argues for an 
expansion of the concept of contemporary ornament.

2022. XLIV + 293 Seiten, 23 s/w Abb., Festeinband
€ 149,00
ISBN 978-3-7705-6554-2
Bereits erschienen
Fachgebiet: Warengruppe : 1587 // 
Kunst – Fotografie, Film, Video, TV

Burkhard Krüger

„Papierne Gespenster Amerikas“
Das US-amerikanische Fotobuch im Diskurs 
des 20. Jahrhunderts bei Susan Sontag und 
Henri Cartier-Bresson

Der nationale Mythos „Amerika“ manifestiert sich maß-
ebli  ber ra en  die als ilder el  unsere r-

stellungen prägen. Im Zentrum des Buches stehen der 
französische Fotograf Henri Cartier-Bresson und die 
Schriftstellerin Susan Sontag. 

-
-

nischen Kunst- und Kulturgeschichte, in dem der nationa-

untrennbar verwoben wird. Das Buch zeichnet auf der einen 
Seite nach, warum Cartier-Bressons Bilder von Amerika 

-
den, und auf der anderen Seite die Rolle, die Susan Sontags 

Über Fotografie
Medium zukommt.

Burkhard Krüger arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut für Kunstwissenschaft der Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig. 

The national myth of “America” manifests itself significant-
ly through photography, shaping our ideas of America as an 
“image-world”. This book explores the photobooks and texts of 
French photographer Henri Cartier-Bresson and US-american 
critic Susan Sontag, analyzing their intertwined relationship to 
something we call “American Photography”.
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ISBN 978-3-7705-6610-5

Olivia Kobiela

ÄsthEthik der Fremde des 
Herzog Ernst B

Die Kartographie des 12./13. Jahrhunderts 
als ästhEthisches Reflexionsmedium der 
mittelalterlichen Literatur

Seit über 25 Jahren erforscht die Paderborner Stadtarchäo-
logie die Frühgeschichte der Stadt. Mit dem inzwischen vier-
ten Stadtarchäologieband in der Reihe der MittelalterStudien
zieht sie erneut Bilanz und berichtet über neue Forschungs-
ergebnisse. Ein Schwerpunkt des Buches sind die Ausgrabun-
gen der Jahre 2004 bis 2008 im Domkloster und in einem 
Areal des Busdorfstiftes. Dabei konnten erstmals die Überreste 
früher Kurien der Dom- und Stiftsherren identifiziert und unter-
sucht werden. Ferner beleuchten vertiefende Untersuchungen 
das frühstädtische Umfeld des Bischofssitzes und seine Ent-
wicklung zu einer befestigten mittelalterlichen Stadt mit festge-
fügten Hausstätten.

W
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k

Christina Dörfling

DER SCHWINGKREIS 
Schaltungsgeschichten an den Rändern 

von Musik und Medien 

2022. ca. 400 Seiten, 
62 s/w und 15 farb. Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-7705-6685-3
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1744 // 
Medien, Kommunikation – Medienwissenschaft

Der Schwingkreis
Schaltungsgeschichten an den Rändern 
von Musik und Medien

Schaltungen konstituieren Medien. Doch was konstituiert 
Schaltungen? Der Schwingkreis erkundet Potentiale eines 
Forschens über und mit Schaltkreisen am Beispiel der 
Frühgeschichte elektronischer Musikinstrumente. 

und elektronische Schwingungen zu generieren. Das hat 
nicht nur Konsequenzen für die Nachrichtentechnik, son-

Martenot basieren auf Rundfunktechnologie, die umgewid-
-

dung von Schaltungen kennzeichnet, bevor sie in Apparaten 
verschwinden: exploratives Probieren und materielles Re-
kombinieren. Aus einer medienarchäologischen Perspektive 
zeichnet das Buch die Entwicklung des Schwingkreises im 19. 
Jahrhundert nach und zeigt, wie die Schaltung durch hetero-

 ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hoch-
schule für Musik Weimar im Forschungsprojekt „Musikobjekte der 
Populärkultur“. Sie studierte Medienwissenschaft, Musikwissenschaft 

Der Schwingkreis explores potentials of a research about and 
with circuits by looking at the example of the early history of 
electronic musical instruments.

2022. ca. 380 Seiten, 28 farb. Abb., Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-7705-6692-1
= MittelalterStudien, Band 33
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1563 // Deutsche Sprach-
wissenschaft, Deutschsprachige Literaturwissenschaft

ÄsthEthik der Fremde 
des Herzog Ernst B
Die Kartographie des 12./13. Jahrhunderts 
als ästhEthisches Reflexionsmedium der 
mittelalterlichen Literatur

Ästhetische Fragen erleben gegenwärtig ein überraschen-
des In eresse  D  as is  un er s e is  insbes ndere 
vor der Etablierung der „Ästhetik“ im 18. Jahrhundert als 
eigenständige Disziplin zu verstehen? 

Die vorliegende Studie geht dieser Frage nach und versucht 
an einem der frühesten Romane deutschsprachigen Erzäh-
lens exemplarisch aufzuzeigen, wie Texte der europäischen 

-

hierbei die Relation zwischen den Eigenlogiken und den 
sozialen bzw. anthropologischen Funktionen des Textes in 
den Mittelpunkt. Sie konturiert so ein historisches Ästhetik-

der Paradigmen der „Ästhetik“ des 18. Jahrhunderts neu zu 
deuten.

 studierte Germanistik, Philosophie/Ethik, Geschichte, 
Romanistik und Slavistik in Tübingen und Krakau. Sie arbeitet derzeit 

Aesthetic issues are currently of high interest. But what should be 
understood by ‘aesthetic’, especially before the establishment of 
‚aesthetics‘ in the 18th century as an independent discipline? The 
present study investigates this question and outlines a historical 
understanding of aesthetics that helps to reinterpret premodern 
texts beyond the paradigms of „aesthetics“ of the 18th century.
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Sind Tarantinos Filme bloß Zitatcollagen oder zeichnen sie sich 
durch eine eigene, charakteristische Ästhetik aus? Tarantino ist 
bekannt dafür, zahlreiche Filmstellen und Filmgenres in seinen 
Filmen zu zitieren. Seine spezielle Komik besteht darin, Genre-
muster zu bedienen und der Handlung dann eine unerwartete 
Wendung zu geben. Alltäglichen und scherzhaften Dialogen 
lässt er dabei viel Raum. Dieses Buch erklärt Tarantinos Filmäs-
thetik und stellt sich auch der Frage nach der Ästhetisierung von 
Gewalt. Es werden alle Filme Tarantinos analysiert: Reservoir 
Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill: Vol. 1, Kill Bill: Vol. 2,
Death Proof, Inglourious Basterds, Django Unchained, The 
Hateful Eight und Once Upon a Time In... Hollywood. Darüber 
hinaus werden auch Filme in den Blick genommen, bei denen 
Tarantino am Drehbuch oder an der Regie beteiligt war, wie 
True Romance, Natural Born Killers, From Dusk till Dawn oder 
Sin City. Die Interpretationen liefern Informationen zu den Pro-
duktions- und Rezeptionshintergründen der Filme sowie einge-
hende Analysen der Handlung (einschließlich der wesentlichen 
Referenzen auf die Vorläuferfilme) und der audiovisuellen Ge-
staltung. Jedes Filmkapitel wird zudem mit einer exemplarischen 
Szenenanalyse abgeschlossen.

SUSANNE KAUL 
JEAN-PIERRE PALMIER

EINFÜHRUNG IN SEINE FILME UND FILMÄSTHETIK

WILHELM FINKISBN 978-3-7705-6702-7

QUENTIN TARANTINO
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In... Hollywood

direc ted by

W
 F

in
k

AAGE HANSEN-LÖVE | BRIGITTE OBERMAYR | HG.

EINE ANTHOLOGIE

Blindtext

ISBN 978-3-7705-5838-4
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PHÄNOMENOLOGISCHE UND 
EMPIRISCHE KUNSTWISSENSCHAFTEN 

IN DER FRÜHEN SOWJETUNION

2022. ca. 840 Seiten, Festeinband 
€ 118,00
ISBN  978-3-7705-5838-4
Erscheint April/2022
Fachgebiet: WG: 1568 // 
Slawische Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft

Phänomenologische und 
empirische Kunstwissenschaften 
in der frühen Sowjetunion
Eine Anthologie

Neben der gut erforschten Verfremdungsästhetik des rus-
sischen Formalismus entwickelt sich in den 1920er Jahren 
eine bislang wenig rezipierte phänomenologische Form-
philosophie. Interdisziplinäre Forschungsgruppen in 
Moskau und Leningrad arbeiteten an einer synthetischen 
Kunstwissenschaft.

Die Anthologie präsentiert grundlegende, teilweise auch im 
-

phänomenologischen Ästhetik werden ebenso zugänglich 
wie originelle Ansätze, die für die aktuelle Ästhetik und 

Kunstforschung sowie auf ausgewählte Lemmata aus dem 
-

ches erst 2005 auf Russisch erscheinen konnte.

Aage Hansen-Löve war Professor für Slawische Philologie an der Lud-

-

Alongside the well-researched defamiliarization aesthetics of 
Russian formalism, a hitherto little-received phenomenologi-
cal philosophy of form developed in the 1920s. This anthology 
presents fundamental texts, some of them unpublished in the 
original, for the first time in German translation.

3., erw. Auflage 2022. ca. 180 Seiten, 27 s/w Abb., kart.
€ 29,90
ISBN 978-3-7705-6702-7
= directed by 
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1587 // 
Kunst – Fotografie, Film, Video, TV

Susanne Kaul, Jean-Pierre Palmier

Quentin Tarantino
Einführung in seine Filme und 
Filmästhetik. 3. Auflage

Sind Tarantinos Filme bloß Zitatcollagen oder zeichnen sie 
sich durch eine eigene, charakteristische Ästhetik aus? Ta-
rantino ist bekannt dafür, zahlreiche Filmstellen und Film-
genres in seinen Filmen zu zitieren. 

Seine spezielle Komik besteht darin, Genremuster zu bedie-
nen und der Handlung dann eine unerwartete Wendung zu 
geben. Alltäglichen und scherzhaften Dialogen lässt er dabei 
viel Raum. Dieses Buch erklärt Tarantinos Filmästhetik und 
stellt sich auch der Frage nach der Ästhetisierung von Ge-

Reser-
voir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill sowie Once Upon 
a Time In...Hollywood. Darüber hinaus werden auch Filme in 
den Blick genommen, bei denen er beteiligt war, wie True Ro-
mance oder Sin City. 

Susanne Kaul ist Privatdozentin an der Fakultät für Linguistik und Lite-

Jean-Pierre Palmier ist promovierter Literaturwissenschaftler und als 
-

kes in Bonn tätig.

This book explains Tarantino’s film aesthetics and also ad-
dresses the question of the aestheticization of violence. All of 
Tarantino’s films are analyzed: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, 
Jackie Brown, , Death Proof, In-
glourious Basterds, , The Hateful Eight, 
and . 

3. Au a e
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Unter welchen Bedingungen sind wir geneigt, der Aussage eines 
Mitmenschen zu glauben?

In den meisten Fällen sind wir gerechtfertigt, der Aussage 
eines Mitmenschen zu glauben, sofern wir keinen konkreten 
Anlass haben, an seiner Verlässlichkeit zu zweifeln. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn sehr hohe praktische Risiken mit einer 
Fehlinformation einhergehen. In einem solchen Fall benötigen 
wir stets erfahrungsbasierte Gründe, die für die besondere 
Kompetenz der fraglichen Person auf dem relevanten Gebiet 
sprechen. Das gilt unabhängig davon, ob wir konkreten Anlass 
dazu haben, an der Verlässlichkeit dieser Person zu zweifeln.

9 783957 432438

ISBN 978-3-95743-243-8

 ISBN 978-3-95743-243-8
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Liberal Democratic Education: 
A Paradigm in Crisis
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Julian Culp | Johannes Drerup | Isolde de Groot | 
Anders Schinkel  | Douglas Yacek (Hg.) 

2022. ca. 230 Seiten, kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-95743-254-4
= Philosophy of Education, Band 1
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // Philosophie - 20., 21. 
Jahrhundert

Julian Culp, Johannes Drerup, Isolde de Groot, 
Anders Schinkel, Douglas Yacek (Eds.)

Liberal Democratic Education: 
A Paradigm in Crisis

This volume discusses some of the most important con-
temporary challenges and critiques of the paradigm of li-
beral democratic education. 

It has often been noted in recent times that liberal democra-

-

and democratic culture. This volume discusses some of the 

the paradigm of liberal democratic education.

Julian Culp -

Johannes Drerup -

Amsterdam. 
Isolde de Groot is assistant professor at the education department of 

Anders Schinkel 

Douglas Yacek -
mund.

Debates and Constellations 

This peer-reviewed series aims at providing readers with new 
perspectives on international debates in the Philosophy of Edu-
cation. It is geared towards fostering debates across method-
ological and philosophical divisions and is open to a plurality 
of philosophical themes related to education. These may in-
clude, for instance, contemporary debates on the aims of edu-
cation, on moral, political, and environmental education, as 
well as themes related to educational ethics and the history of 
philosophy of education. Questions may be of a foundational 
theoretical nature, as well as more applied, concerning issues 
that arise in addressing problems of educational practice and 
their role in society. Contributions may be either in English or 
in German.

Diese Reihe soll den Lesern neue Perspektiven auf interna-

darauf ausgerichtet, Debatten über methodische und philo-

mit Bildung. Dazu gehören zum Beispiel zeitgenössische 
Debatten über die Ziele der Bildung, über moralische, poli-
tische und ökologische Bildung sowie Themen der Bildungs-
ethik und der Geschichte der Bildungsphilosophie. Die 
Fragen können sowohl grundlagentheoretischer Natur sein 

Fragen, die sich bei der Behandlung von Problemen der Bil-
dungspraxis und ihrer Rolle in der Gesellschaft stellen. Die 
Beiträge können entweder auf Englisch oder auf Deutsch 
verfasst werden.

Die Reihenherausgeber:innen/ Series’ Editors:

Nicole Balzer is Professor for Educational Science at the Westfälische 

Julian Culp -

Johannes Drerup -

Anders Schinkel

Hanno Su is Professor for Educational Science at the Westfälische Wil-

Editorial Board:

• Monika Betzler (Munich)
• Gert Biesta
•  (Sao Paolo)
• Naomi Hodgson (Liverpool)
• Tone Kvernbekk
•  (Amsterdam)
• Roland Reichenbach (Zurich)
• (Miami)
• Maarten Simons (Leuven)
• Krassimir Stojanov (Eichstätt)
• Emma Williams (Warwick)

Neue Reihe
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Michael Jungert, Sebastian Schuol (Hg.)

Scheitern in den 
Wissenschaften
Perspektiven der Wissenschaftsforschung

Unter welchen Bedingungen sind wir geneigt, der Aussage eines 
Mitmenschen zu glauben?

In den meisten Fällen sind wir gerechtfertigt, der Aussage 
eines Mitmenschen zu glauben, sofern wir keinen konkreten 
Anlass haben, an seiner Verlässlichkeit zu zweifeln. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn sehr hohe praktische Risiken mit einer 
Fehlinformation einhergehen. In einem solchen Fall benötigen 
wir stets erfahrungsbasierte Gründe, die für die besondere 
Kompetenz der fraglichen Person auf dem relevanten Gebiet 
sprechen. Das gilt unabhängig davon, ob wir konkreten Anlass 
dazu haben, an der Verlässlichkeit dieser Person zu zweifeln.

9 783957 432438

ISBN 978-3-95743-243-8
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EN SCHEITERN IN DEN 
       WISSENSCHAFTEN

Michael Jungert I Sebastian Schuol (Hg.)

Perspektiven der 
Wissenschaftsforschung

Dieser Band analysiert erstmals systematisch und interdiszi-
plinär Geschichte, Formen, Funktionen und Auswirkungen 
des Scheiterns im Kontext der Wissenschaften. 

Das Scheitern ist in seinen unterschiedlichen Erscheinungs-
formen ein ständiger Begleiter der wissenschaftlichen Pra-

-

-
ständnis des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses ist es 
daher unabdingbar, sich mit den Formen, Funktionen, Mecha-
nismen und Auswirkungen des Scheiterns zu befassen, was bis 

-

-
-
-

Der Band schließt diese Forschungslücke und verbindet da-
bei Perspektiven aus vielen Bereichen der Wissenschaftsfor-
schung und aus der Wissenschaftspraxis.

Michael Jungert 

Sebastian Schuol ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter ebendort.

Failure is a constant companion of scientific prac-
tice. Theories, hypotheses or experiments fail  – 
provisionally or finally, partially or completely. 
For an adequate understanding of science and its 
mechanisms it is therefore indispensable to deal 
with the levels, forms, and functions of failure. 
This volume provides a comprehensive analysis, 
combining perspectives from many areas of sci-
ence studies and from science practice.

2022. ca. 280 Seiten, Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-95743-248-3
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert
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Dass das Wohlergehen künftig lebender Individuen moralische Be-
rücksichtigung verdient, ist unbestritten. Sowohl im Rahmen des 
öffentlichen Diskurses als auch in der akademischen Umwelt- oder 
Zukunftsethik wird diese Ansicht vertreten.
Durch das Problem der Nicht-Identität wird sie jedoch auf empfind-
liche Weise in Frage gestellt: Wie kann eine Handlung wie die Ver-
schwendung begrenzt verfügbarer Ressourcen falsch sein, wenn die 
faktisch davon betroffenen künftig lebenden Individuen nur durch 
sie in die Existenz gelangen konnten? Gilt dann nicht, dass diese 
Handlung für niemanden schlecht ist und keine Schädigung darstellt? 

Dieses Buch verfolgt das Ziel zu verdeutlichen, wie das moralische 
Unrecht, das künftig lebende Individuen durch Handlungen gegen-
wärtig lebender Akteur:innen erfahren – trotz des Faktums der Nicht-
Identität – mithilfe eines nicht-personenbezogenen Prinzips identifi-
ziert und das Problem der Nicht-Identität somit gelöst werden kann.
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Javier Y. Álvarez-Vázquez

A Theory of Constructive Reasoning

HOW? 
ENARRATIVITY AND THE 
COGNITION OF 
EXPLICATIVE THINKING

HOW?
ENARRATIVITY AND THE 
COGNITION OF 
EXPLICATIVE THINKING

PARADOXIENPARADOXIEN
Alexander Max Bauer | Gregor Damschen | Mark Siebel (Hg.)

Unter welchen Bedingungen sind wir geneigt, der Aussage eines 
Mitmenschen zu glauben?

In den meisten Fällen sind wir gerechtfertigt, der Aussage 
eines Mitmenschen zu glauben, sofern wir keinen konkreten 
Anlass haben, an seiner Verlässlichkeit zu zweifeln. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn sehr hohe praktische Risiken mit einer 
Fehlinformation einhergehen. In einem solchen Fall benötigen 
wir stets erfahrungsbasierte Gründe, die für die besondere 
Kompetenz der fraglichen Person auf dem relevanten Gebiet 
sprechen. Das gilt unabhängig davon, ob wir konkreten Anlass 
dazu haben, an der Verlässlichkeit dieser Person zu zweifeln.

9 783957 432438

ISBN 978-3-95743-243-8
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und Denkgrenzen 
von A(llwissen) 
bis Z(eit)

2022. ca. 280 Seiten, kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-95743-251-3
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Alexander Max Bauer, Gregor Damschen, 
Mark Siebel (Hg.)

Paradoxien
Grenzdenken und Denkgrenzen von 
A(llwissen) bis Z(eit)

Paradoxien rufen Staunen, Verwirrung und die Lust am Au-
ßergewöhnlichen hervor. Aber nicht nur das: Es sind Para-
doxien, die bis heute auf Grundprobleme der Philosophie, 
der Mathematik sowie der Naturwissenschaften hinweisen 
und uns zu revolutionären Lösungsvorschlägen herausfor-
dern. 

Einige Paradoxien markieren dabei vielleicht sogar unüber-
windbare Grenzen unseres Wissens. Dieser Band stellt eine 

-
-

Dabei richtet er sich an interessierte Einsteiger in die Thema-
tik, ohne den Gegenstand dabei zu sehr zu verkürzen.

Alexander Max Bauer -
-

viert. Gregor Damschen studierte Philosophie und Klassische Philologie 
-

Mark Siebel

Paradoxes evoke astonishment, confusion, and delight in the 
extraordinary. But that is not all: They point to fundamental 
problems of philosophy, mathematics, and the natural scienc-
es. This volume presents a number of the most important para-
doxes from an analytical-philosophical perspective. 

2022. ca. 220 Seiten, 21 s/w und 2 farb. Abb., kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-95743-256-8
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1520 // Philosophie

of Explicative Thinking
A Theory of Constructive Reasoning

This book develops a modern evolutionary anthropologi-
cal theory of the cognitive conditions for explanatory de-
scriptions of the world. 

Within the broad framework of processual hermeneutics, 

are the fundamental cognitive mechanisms required for the 

the basic cognitive competences through which the human 
being connects categories and operations in a manner that 
allows it to orient itself in the world. If both understanding 

is private lecturer at the Institute of Philoso-

on the cognition of explicative thinking and processual hermeneutics. 
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Dass das Wohlergehen künftig lebender Individuen moralische Be-
rücksichtigung verdient, ist unbestritten. Sowohl im Rahmen des 
öffentlichen Diskurses als auch in der akademischen Umwelt- oder 
Zukunftsethik wird diese Ansicht vertreten.
Durch das Problem der Nicht-Identität wird sie jedoch auf empfind-
liche Weise in Frage gestellt: Wie kann eine Handlung wie die Ver-
schwendung begrenzt verfügbarer Ressourcen falsch sein, wenn die 
faktisch davon betroffenen künftig lebenden Individuen nur durch 
sie in die Existenz gelangen konnten? Gilt dann nicht, dass diese 
Handlung für niemanden schlecht ist und keine Schädigung darstellt? 

Dieses Buch verfolgt das Ziel zu verdeutlichen, wie das moralische 
Unrecht, das künftig lebende Individuen durch Handlungen gegen-
wärtig lebender Akteur:innen erfahren – trotz des Faktums der Nicht-
Identität – mithilfe eines nicht-personenbezogenen Prinzips identifi-
ziert und das Problem der Nicht-Identität somit gelöst werden kann.

O
m

er
ba

sic
-S

ch
ilir

o 
 ·

Da
s 

Pr
ob

le
m

 d
er

 N
ich

t-I
de

nt
itä

t

9 783957 432285

ISBN 978-3-95743-228-5

ISBN 978-3-95743-228-5

   WISSEN ALS 
ADÄQUATE 
          INFORMATION

Stefan Tolksdorf

         Eine kritische Erörterung der pragmatisch-
minimalistischen Wissenstheorie Richard Foleys M
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Die Welt ist in Aufruhr. Religionskonflikte, Kämpfe um Ressour-
cen, Kriege und Hungersnöte vertreiben die Menschen aus ihren 
Heimatländern. Die Flüchtlingsströme haben Europa erreicht und 
die bisher in die Dritte Welt ausgelagerten Probleme ins Herz der 
alten Welt getragen. Der internationale Finanzsektor ist nach wie 
vor Schauplatz eines politisch unkontrollierten Neoliberalismus. 
Die Zeit für durchgreifende Veränderungen ist gekommen.

„Die Philosophen haben die Welt
nur verschieden interpretiert,

es kömmt drauf an,
sie zu verändern.“

                                    Karl Marx

9 783957 432599

ISBN 978-3-95743-259-9

 ISBN 978-3-95743-259-9

Michael Quante,
ist Professor für Praktische Philo-
sophie am Philosophischen Semi-
nar der Universität Münster. Von 
2012-2014 war er Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Philo-
sophie; 2014 erhielt er den von der 
Max Uwe Redler-Stiftung erstmals 
verliehenen »Deutschen Preis für 
Philosophie und Sozialethik«.
Michael Quante ist Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirats der 
MEGA und des Marx-Engels Jahr-
buchs. Im Suhrkamp Verlag ist eine 
von ihm kommentierte Studien-
ausgabe der Ökonomisch-philoso-
phischen Manuskripte (Berlin 22015) 
erschienen. Außerdem hat er ge-
meinsam mit David Schweikard das
Marx-Handbuch im Metzler Verlag 
(2015) herausgegeben. 

© WWU/Peter Wattendorff

Michael Quante 

Der unversöhnte

MARX
Die Welt in Aufruhr

M
ic

ha
el

 Q
ua

nt
e 

 · 
D

er
 u

nv
er

sö
hn

te
 M

ar
x 

Karl Marx stand der kapitalistischen 
Gesellschaft seiner Zeit unver-
söhnlich gegenüber. Die aktuellen 
kritischen Potentiale seines Den-
kens gilt es heute zu erschließen: 
Die Ideologie der Sachzwänge, von 
Marx in ihrer internen Logik ent-
schlüsselt, beherrscht das Denken 
und ist zum Mantra der Wohlha-
benden geworden. Fremdenfeind-
liche und revanchistische Denkfi-
guren haben sich an die Stelle von 
kritischem Bewusstsein, Bildung 
und Solidarität gesetzt.
Angesichts dieser Herausforde-
rungen erscheint das Denken von 
Karl Marx aktueller denn je. Es ist 
an der Zeit, sich wieder mit der 
Marxschen Kritik des Kapitalismus, 
und damit mit seiner Kritik an 
unserer Gegenwart, auseinanderzu-
setzen.

2., überarbeitete und durch ein Nachwort ergänzte 
Auflage 2022. ca. 120 Seiten, 
Festeinband m. Schutzumschlag
€ 17,90
ISBN 978-3-95743-259-9
Erscheint Januar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Michael Quante

Der unversöhnte Marx
Die Welt in Aufruhr

2., überarbeitete und durch ein Nachwort 
ergänzte Auflage

Sein 200. Geburtstag ist vorbei. Die globalen Probleme und 
die Aktualität der Marxschen Analyse bleiben.

Zwei Jahre Pandemie zeigen uns die Risse in unseren Ge-
-
-

leiden müssen. Zugleich haben wir hautnah erlebt, wie sehr 
Menschen leibliche und sozial-emotional bedürftige Wesen 

-
cher nicht begrüßt. Aber seine philosophische Anthropolo-
gie und seine kritische Sozialphilosophie hätte er zweifels-

ihn als kritischen Gesprächspartner in unsere Diskussionen 
einbeziehen.

Michael Quante ist Philosoph und Professor für Praktische Philosophie 

war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie.

The pandemic has exacerbated global problems and empha-
sized the cracks in our societies. It proves to what extent hu-
man beings are corporeal and social-emotional beings when 
it comes to their needs. Therefore, it is vital that we include 
philosophical anthropology and the critical social philosophy 
of Karl Marx in our discussions.

2022. ca. 410 Seiten, 3 s/w Graf., Festeinband
€ 118,00
ISBN 978-3-95743-258-2
Erscheint März/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Stefan Tolksdorf

Wissen als adäquate Information
Eine kritische Erörterung der pragmatisch-
minimalistischen Wissenstheorie Richard Foleys

Die vorliegende Arbeit verteidigt die von Richard Foley 
entwickelte Wissenstheorie, der zufolge propositionales 
Wissen nicht mehr, aber auch nicht weniger als adäquate 
Information ist. Wissen ist eine Funktion der Güte von In-
formationszuständen. Glaubt ein Subjekt wahrerweise, dass 
p, ohne zu wissen, dass p, so fehlt dem Subjekt mindestens 
eine wichtige Information im Umfeld der Zielüberzeugung. 

Die Adäquatheitstheorie ist eine minimalistische und prag-
matische Wissenstheorie. Sie ist minimalistisch, weil es über 
wahre Überzeugung hinausgehend keiner weiteren episte-
mischen Schlüsseleigenschaft bedarf. Sie ist pragmatisch, 

-
sische Zusatzbedingungen für Wissen, beispielsweise Recht-
fertigung oder verlässliche Meinungsbildung, sind lediglich 
Begleitphänomene. 

Stefan Tolksdorf ist Angestellter im Bereich Statistik und Wahlen der 
Landeshauptstadt Potsdam und war Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des interdisziplinären Innovationszentrum Wissensforschung.

The aim of this doctoral thesis is to reconstruct and finally to 
defend Richard Foley’s theory of knowledge. In his book When 
Is True Belief Knowledge? (2012), Foley argues that proposition-
al knowledge is adequate information. Foley’s core idea is as 
follows: a subject knows that p if he or she truly believes that p 
and there is no important information about the situation the 
subject lacks.

2.Au a e
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Elke Elisabeth Schmidt

Unter welchen Bedingungen sind wir geneigt, der Aussage eines 
Mitmenschen zu glauben?

In den meisten Fällen sind wir gerechtfertigt, der Aussage 
eines Mitmenschen zu glauben, sofern wir keinen konkreten 
Anlass haben, an seiner Verlässlichkeit zu zweifeln. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn sehr hohe praktische Risiken mit einer 
Fehlinformation einhergehen. In einem solchen Fall benötigen 
wir stets erfahrungsbasierte Gründe, die für die besondere 
Kompetenz der fraglichen Person auf dem relevanten Gebiet 
sprechen. Das gilt unabhängig davon, ob wir konkreten Anlass 
dazu haben, an der Verlässlichkeit dieser Person zu zweifeln.

9 783957 432438

ISBN 978-3-95743-243-8
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Liebe und
      Bedeutsamkeit

Ein philosophischer Versuch

Michael W. Schmidt

Unter welchen Bedingungen sind wir geneigt, der Aussage eines 
Mitmenschen zu glauben?

In den meisten Fällen sind wir gerechtfertigt, der Aussage 
eines Mitmenschen zu glauben, sofern wir keinen konkreten 
Anlass haben, an seiner Verlässlichkeit zu zweifeln. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn sehr hohe praktische Risiken mit einer 
Fehlinformation einhergehen. In einem solchen Fall benötigen 
wir stets erfahrungsbasierte Gründe, die für die besondere 
Kompetenz der fraglichen Person auf dem relevanten Gebiet 
sprechen. Das gilt unabhängig davon, ob wir konkreten Anlass 
dazu haben, an der Verlässlichkeit dieser Person zu zweifeln.

9 783957 432438

ISBN 978-3-95743-243-8
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Das Überlegungsgleichgewicht als Lebensform
Versuch zu einem vertieften Verständnis der durch John Rawls 
bekannt gewordenen Rechtfertigungsmethode

c mid  ic ae  .2.indd   1 21.0 .21   1 :10

2022. ca. 370 Seiten, Festeinband
€ 114,00
ISBN 978-3-95743-250-6
Erscheint April/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // Philosophie – 
20., 21. Jahrhundert

Michael W. Schmidt

Das Überlegungsgleichgewicht 
als Lebensform
Versuch zu einem vertieften Verständnis 
der durch John Rawls bekannt gewordenen 
Rechtfertigungsmethode

Die mit John Rawls‘ Idee des Überlegungsgleichgewichts 
erbundene Re er i un s e de is  eine der ein uss-

reichsten Methoden der Philosophie. Doch angesichts 
konkurrierender Interpretationen stellt sich die Frage wie 
sie zu verstehen ist. 

In diesem Buch wird dafür argumentiert, dass es einen kon-
zeptionellen Kern der Methode des Überlegungsgleichge-
wichts gibt, der alle Interpretationen miteinander verbindet 

und Eigenheiten feststellen, aber auch ein methodologischer 

-
tigt ist, ist eine weitergehende Frage, die ebenfalls untersucht 
wird. 

Michael W. Schmidt ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der For-
schungsgruppe „Philosophie der Technik, Technikfolgenabschätzung 
und Wissenschaft“ des Instituts für Technikfolgenabschätzung und 

The objective of this book is to contribute to the deepening of 
understanding of John Rawls’s method of reflective equilibri-
um – one of the most influential methods in philosophy. Par-
adigmatic conceptions of the method are thoroughly analyzed 
in order to carve out a conceptual core that contains four ele-
mentary rules. 

2022. ca. 320 Seiten, kart.
€ 118,00
ISBN 978-3-95743-249-0
Erscheint Februar/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Elke Elisabeth Schmidt

Liebe und Bedeutsamkeit
Ein philosophischer Versuch

Was ist Liebe? Dieses Buch will mit analytischem Hand-
werkszeug die Frage nach dem Wesen der Liebe beantwor-
ten. Dabei soll weder ihre Vielgestaltigkeit aus dem Blick 

era en n  s ll das n en i  der de ni ris en 
Schere zurechtgestutzt werden. 

In insgesamt zehn Kapiteln werden sowohl die Grenzen klas-

ein neues Modell der Liebe entwickelt. Auf der Grundlage 
einer allgemeinen Theorie, derzufolge nur durch Emotionen 
für uns etwas bedeutsam ist, wird der emotionale Charakter 

Emotionsmuster und als Meta-Emotion.

Elke Elisabeth Schmidt ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-

Arbeitsgebiete umfassen neben der Philosophie der Liebe und Emo-
tionen den Bereich der Metaethik sowie die praktische Philosophie 
Immanuel Kants.

What is love? In answering this question, this book neither loses 
sight of love’s diversity, nor reduces its richness by definitional 
fiat. The limits of classical attempts to understand love are scru-
tinized and a new model of love is developed. Based on a gen-
eral theory of how something is important to us only through 
emotions, the work emphasizes the emotional character of love. 
Thus, the book shows that love exists on three levels – as a love 
attack, as a pattern of emotions and as a meta-emotion.
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Dass das Wohlergehen künftig lebender Individuen moralische Be-
rücksichtigung verdient, ist unbestritten. Sowohl im Rahmen des 
öffentlichen Diskurses als auch in der akademischen Umwelt- oder 
Zukunftsethik wird diese Ansicht vertreten.
Durch das Problem der Nicht-Identität wird sie jedoch auf empfind-
liche Weise in Frage gestellt: Wie kann eine Handlung wie die Ver-
schwendung begrenzt verfügbarer Ressourcen falsch sein, wenn die 
faktisch davon betroffenen künftig lebenden Individuen nur durch 
sie in die Existenz gelangen konnten? Gilt dann nicht, dass diese 
Handlung für niemanden schlecht ist und keine Schädigung darstellt? 

Dieses Buch verfolgt das Ziel zu verdeutlichen, wie das moralische 
Unrecht, das künftig lebende Individuen durch Handlungen gegen-
wärtig lebender Akteur:innen erfahren – trotz des Faktums der Nicht-
Identität – mithilfe eines nicht-personenbezogenen Prinzips identifi-
ziert und das Problem der Nicht-Identität somit gelöst werden kann.

Tobias Störzinger
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FORMEN KOLLEKTIVER 
AKTEURSCHAFT UND 
METAKOGNITION 
IN VERTEILTEN 
SYSTEMEN
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Für viele stellt das Instrumentalisierungsverbot, wonach man ande-
re Menschen nie bloß als Mittel behandeln darf, eine fundamentale 
moralische Wahrheit dar. Dieses Buch ist der Versuch, diese Ansicht 
näher zu fassen und zu begründen. Das Instrumentalisierungsverbot 
spielt nicht nur in unserer Alltagsmoral, sondern auch in moraltheo-
retischen Diskussionen eine wichtige Rolle. Verschiedenste Praktiken 
werden mit der Begründung als unzulässig kritisiert, dass mit ihnen 
Menschen instrumentalisiert würden. Doch was heißt es, die anderen 
bloß als Mittel zu behandeln? Es besteht, so wird in diesem Buch 
argumentiert, ein Zusammenhang zwischen unzulässiger Instrumen-
talisierung und Verletzung der Würde von Personen. Die Würde von 
Personen wird dabei als Anspruch auf Selbstachtung gefasst. Im Blick 
steht ein normatives Verständnis von Selbstachtung, wonach Per-
sonen ein Leben in Selbstachtung führen, sofern ihr Selbstverfügungs-
recht von anderen und ihnen selbst geachtet wird. Der Anspruch auf 
Selbstachtung wird als Anspruch darauf begriffen, über wesentliche 
Bereiche des eigenen Lebens verfügen zu können. Diese Überlegungen 
zu Würde und Selbstachtung werden moraltheoretisch eingeordnet 
und abschließend auf paradigmatische Fälle der praktischen Ethik an-
gewendet, bei denen es um die Instrumentalisierung von Menschen 
geht.
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Entwurf eines wissenschaftlich 
fundierten Welt- und Menschenbilds

Beckermann_-5.indd   1 21.04.21   10:32

2021. VIII + 156 Seiten, 1 s/w und 1 farb. Abb., 7 s/w und 1 
farb. Grafik, 2 s/w Tabellen, kart.
€ 34,90
ISBN  978-3-95743-244-5
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG:  1526 // 
Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Ansgar Beckermann

Naturalismus
Entwurf eines wissenschaftlich 
fundierten Welt- und Menschenbilds

Viele glauben, dass sie eine Seele besitzen, die den Tod des 
Körpers überleben kann. Und viele glauben, dass es außer 
den Dingen unserer Erfahrungswelt auch noch Wesen und 
Kräfte gibt, die einer transzendenten Welt angehören. Die 
Wissenschaften zeigen uns heute ein anderes Bild.

Alles um uns herum besteht aus Atomen. Überall gelten die-
selben Naturgesetze. Es kann heute als ausgemacht gelten, 

werden können. Nichts spricht dafür, dass wir eine imma-

dafür, dass es eine transzendente Welt gibt. Müssen wir des-
halb unser Menschenbild ändern? Nein. Auch wenn wir kei-
ne Seele besitzen, bleiben wir doch Wesen, die wahrnehmen, 

gibt, können wir aufgrund moralischer Normen handeln, die 
für alle gelten.

Ansgar Beckermann 
Bielefeld und gilt als einer der Hauptvertreter der Philosophie des Geis-
tes in Deutschland. Bei BRILL | mentis erschien bereits: „Gehirn, Ich, 
Freiheit“ (2008). 

Many believe that they possess a soul which can survive the 
death of the body. Many believe that beyond the world of expe-
rience there are beings and powers that belong to a transcend-
ent world. Science, however, shows us a different picture. 
Everything is made of atoms. The same laws of nature apply 
everywhere. 

2022. ca. 350 Seiten, 3 s/w Tab., Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-95743-252-0
Erscheint Mai/2022
Fachgebiet: Warengruppe : 1520 // Philosophie

Tobias Störzinger

Formen kollektiver Akteurschaft und 

Es gibt Kollektive, die eigenständig Handeln, Überzeugun-
gen besitzen und unter bestimmten Bedingungen sogar 
Re e ieren nnen  S n sei  eini er ei  bes i  
sich die Sozialphilosophie mit einer Analyse kollektiver 
Akteurschaft. 

Sind Kollektive auf das Handeln ihrer Mitglieder zu reduzie-
-

dige kollektive Intentionalität? Das Buch zeigt, dass wir nur 
-
-
-

(Metakognition) und sich selbst zu entwerfen. Es ist daher 
notwendig die etablierten Ansätze kollektiven Handelns, die 

-
tisieren, um so Formen kollektiver Akteurschaft unterschei-
den zu können.

Tobias Störzinger ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophi-

We make progress toward an understanding of collective ac-
tion and collective intentionality by differentiating collective 
dispositions from collective judgments. This distinction al-
lows us to reconstruct how collectives are enabled to reflect on 
(metacognition) as well as shape themselves. By synthesizing 
established approaches to collective agency, it is thus possible 
to propose a theory of different forms of collective agency.
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Tim Rojek

Argumentationstheorie
Eine Einführung für 
das Philosophiestudium

Ein gutes Argument!

Argumentieren hat einen festen Platz in 
der Philosophie ebenso wie in den Wis-
senschaften und im Alltag. Daher werden 
hier zentrale Theorien und Mittel vorge-
stellt, mit denen Studierende ihre eige-
nen Argumentationsfertigkeiten stützen 
und verbessern können. Das abstrakte 

-
onskästen, ein Glossar und Literaturhin-

Sven Ender

Logik
Eine Einführung für das 
Philosophiestudium

Kann das wahr sein?

Die Logik ist eine wichtige Teildisziplin 
der philosophischen Argumentations-
theorie. Wann ist ein Argument gut? 
Wann ein Schluss gültig? Wie vermeide 
ich Fehlschlüsse? Dieses Buch vermittelt 
anschaulich, wie die formale Gültigkeit 

-
lich geschrieben und mit Aufgaben und 
Lösungen ergänzt, ist es für Einfüh-
rungsseminare und zum Selbststudium 
geeignet.

Alle utb-Bände sind auch als digitale Ausgabe erhältlich.

Helga Berger

444 Stolpersteine der 
deutschen Sprache

Mehr Sicherheit beim Schreiben

Eine sichere Rechtschreibung ist die 
Basis für jeden gelungenen Text. Eini-
ge Regeln kann man sich aber einfach 
nicht merken. Schreibt man seid oder 
seit? Wo setzt man einen Apostroph? 

d. h. ein Komma? Die 

Sprache werden verständlich erklärt 
und können jederzeit nachgeschlagen 
werden. Für schnelle Hilfe und sicheres 
Schreiben.
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Hannah Ahlheim

Der Nationalsozialismus

es i e ri is  au erei e

Die NS-Zeit prägt bis heute Deutsch-
lands gesellschaftliches Selbstverständ-

Kriegsgbeginn wird die Entwicklung 
des Nationalsozialismus hier umfassend 

-
quellen vermittelt zudem Grundlagen 
historischen Arbeitens. Ein kompakter 
Überblick, der inhaltliche und methodi-
sche Einführung miteinander verbindet. 79
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Tuba Isik 
Naciye Kamcili-Yildiz

Islamische 
Religionsdidaktik

Islamische 
Religionsdidaktik

Studium

Für einen gelungenen 
Religionsunterricht

-
bereitung. Dieses Arbeits- und Studien-

-
blick zu Theorien und Modellen der 
islamischen Fachdidaktik, um einen 
gelungenen Religionsunterricht zu pla-

-
gaben, Merkkästen und Beispiele helfen 

Kompetenzentwicklung.

Improvisatorisches und 
kreatives Klavierspiel

-
praxis mit zahlreichen Hör- und 
Notenbeispielen

Spielend lernen und verstehen

schwer, ohne Noten Klavier zu spielen. 
Dabei bringt gerade das freie, variable 

-
teile für die musikalische Entwicklung, 
insbesondere bei der Liedbegleitung. 
Dazu stehen zahlreiche Noten- und 

-
zept verknüpft Musiktheorie, -literatur 
und -praxis aufs Engste.

Hannah Ahlheim ist Professorin für Zeitge-
schichte am Historischen Institut der Justus- 
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 lehrt/e an der Musikschule Dort-
-

Chorleiter.
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Brill Book Archive
Brill’s foundational research in the Humanities, 
Social Sciences and International Law, accessible 
online

As one of the oldest publishers in the Humanities, Brill has 
served research communities since its foundation in 1683. 
We strongly believe that the Humanities, Social Sciences 
and International Law are areas of scholarship vital for ad-
dressing today’s global challenges. To make our rich con-
tent available online, we are dedicated to digitizing our 
backlist book program.

-

some titles, we are now adding a vast amount of Brill titles in 

Brill Book Archive Part 1

The Brill Book Archive Part 1 includes 6,000 book titles pu-

series, across disciplines such as Asian Studies, Biblical Stu-
-

rature and Cultural Studies, Middle East and Islamic Studies, 

-

• Full text search in 6,000 book titles full of research mate-
rial.

page:  https://brill.com/page/bba

Brill Book Archive

Brill‘s European History and Culture E-Books Online, Col-
lection 2000-2006 is the electronic version of the book 

ubli a i n r ra   rill in e eld  Eur ean His-
tory and Culture from 2000-2006. This collection contains 
605 electronic version of the volumes published in this se-
ries.

Coverage:

-

The title list and free MARC records are available for download.

https://brill.com/page/ebooktitles/ebook-collections-title-
lists-and-marc-records

For other pricing options and consortium arrangements, 
contact us at sales@brill.com. 
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Brill Book Archive
Literature and Cultural Studies

Literature and Cultural Studies E-Books Online, Collection 
2000-2006 is the electronic version of the book publica-
i n r ra   rill in e eld  Li era ure and Cul ural 

Studies from 2000-2006. This collection contains 627 elec-
tronic version of the volumes published in this series.

Coverage:

English, German, French, Slavic, and Hispanic literatures, 
Modernist Studies, Literature & the Arts, Theatre Studies, 
Ecocriticism, Postcolonial Studies, Comparative Studies and 
World Literature, and Translation Studies.

-

The title list and free MARC records are available for download.

https://brill.com/page/ebooktitles/ebook-collections-title-
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For other pricing options and consortium arrangements, 
contact us at sales@brill.com. 
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Brill Book Archive

Brill‘s Religious Studies, Theology and Philosophy E-Books 
Online, Collection 2000-2006 is the electronic version of 

e b  ubli a i n r ra   rill in e eld  Reli-
gious Studies, Theology and Philosophy from 2000-2006. 
This collection contains 373 electronic version of the vol-
umes published in this series.

Coverage:

The title list and free MARC records are available for download.

https://brill.com/page/ebooktitles/ebook-collections-title-
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