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Liebe Freundinnen und Freunde  
unserer Verlage,
unser Novitätenkatalog für den Herbst bietet Ihnen ein breites Spektrum an Themen: Entdecken Sie Dirk 
Hartmanns spektakuläres opus magnum: Das „Neue System der philosophischen Wissenschaften im Grund-
riss“, in dem die klassischen philosophischen Problemstellungen der Geistes- und Naturwissenschaften in 
ihrem systematischen Zusammenhang entwickelt werden.

Covid-19 lässt uns neu darüber nachdenken, wie wir mit unserer Welt als solcher umgehen: Bron Taylors 
„Dunkelgrüne Religion“ über die Naturspiritualität und die Zukunft des Planeten, aber auch Christian Kas-
sungs Kulturgeschichte über den Werdegang des Fleisches vom Luxus- zum Massenprodukt mögen dazu 
Inspiration geben. Auch der von Christoph Nonn herausgegebene Band „Wie Demokratien enden“ und Chris-
toph Pickers „Flüchtlingsethik“ weisen eine große Relevanz zu aktuellen Fragestellungen auf. Im Bereich Ge-
schichte bieten sich Ihnen eine Fülle an Themen aus der Zeitgeschichte, aber auch spannende Studien zu 
Katharina von Medici, der verkannten Königin Frankreichs, oder dem Sonnenkönig Ludwig XIV., der wie kein 
anderer die große Bühne des königlichen Welttheaters zu beherrschen vermochte. Wer es dann doch etwas 
humorvoller mag, dem legen wir unseren neuen Leibniz-Comic ans Herz.

Bücher können Sie natürlich wie gehabt gern bei uns direkt oder über Brockhaus/Commission bestellen. 
Wenn Sie von zu Hause arbeiten: Sprechen Sie auch Ihre zuständigen KollegInnen in Ihrer Bibliothek auf 
unsere E-Book-Kollektionen an oder treten Sie mit Ihren lokalen BuchhändlerInnen in Kontakt. Da die meis-
ten Tagungen und Konferenzen in diesem Jahr wohl leider ausfallen müssen, freuen wir uns, wenn Sie über 
die sozialen Medien mit uns in Kontakt treten. Bleiben Sie gesund! 
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Ihre Verlage 
Ferdinand Schöningh, Wilhelm Fink und mentis – Ihr Brill Deutschland.

Literatur|Kultur  

Wilhelm Fink

Geschichte  
Geschichte 

Theologie  Theologie 

Philosophie  

Wilhelm Fink

… unsere Fachverzeichnisse? Einfach gedruckt bei uns anfordern oder online herunterladen auf 
www.schoeningh.de | www.fink.de | www.mentis.de. 
Abonnieren Sie auch unseren Newsletter, der Sie über Neuerscheinungen, wichtige Neuigkeiten 
und Events informiert – auf Ihre persönlichen Interessen abgestimmt. Melden Sie sich an unter 
https://www2.brill.com/Wilhelm_Fink.

Kennen Sie schon ...
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Philosophie für Einsteiger

Slavoj Žižek
ISBN 978-3-7705-6309-8

Das Besondere an „Philosophie für Einsteiger“ ist für mich, dass 
die Buchreihe jedem von uns einen Einstieg in die faszinierende 
Welt des Denkens ermöglicht. Wir sollten uns der Philosophie 
anvertrauen und sie praktizieren – insbesondere in Krisenzeiten. 
Unsere Comics suggerieren nicht, dass es einfach wäre, zu philos-
ophieren; sie lassen einen Einstieg durch Ihre hohe Anschaulich-
keit, ihre klaren Darstellungen sowie ihren humorvollen Umgang 
mit dem Material aber leicht erscheinen. Die Comics leisten für 
mich einen kleinen, aber nichtsdestotrotz unverzichtbaren Anteil 
am Fortbestand der Philosophie. 

 
(Henning Siekmann, Lektor im Verlag Wilhelm Fink)

Ethik
ISBN 978-3-7705-6455-2

Friedrich Nietzsche
ISBN 978-3-7705-5329-7

Jean-Jacques Rousseau
ISBN 978-3-7705-6407-1

ISBN 978-3-7705-5952-7
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Nils Baratella | Ansgar Lorenz | Stefania Maffeis | Juliane Eva Reichert 

Philosophie für Einsteiger
Hannah Arendt

WILHELM FINK

»Totalitäre Herrschaft gleich der Tyrannis trägt den Keim ihres Verderbens 
in sich. So wie Furcht und die Ohnmacht, aus der sie entspringt, ein anti-
politisches Prinzip und eine dem politischen Handeln konträre Situation 
darstellen, so sind Verlassenheit und das ihr logisch-ideologische Deduzie-
ren zum Ärgsten hin eine antisoziale Situation und ein alles menschliche 
Zusammensein ruinierendes Prinzip. Dennoch ist organisierte Verlassenheit 
erheblich bedrohlicher als die unorganisierte Ohnmacht aller, über die der 
tyrannisch-willkürliche Wille eines einzelnen herrscht. Ihre Gefahr ist, daß 
sie die uns bekannte Welt, die überall an ein Ende geraten scheint, zu 
verwüsten droht, bevor wir die Zeit gehabt haben, aus diesem Ende einen 
neuen Anfang erstehen zu sehen, der an sich in jedem Ende liegt, ja, der 
das eigentliche Versprechen des Endes an uns ist.«

Am Grunde des Denkens von Hannah Arendt liegen die Erfahrungen des 
20. Jahrhunderts. Zwei Weltkriege und die Shoah haben Verwüstung hin-
terlassen, wo vorher die alten Welten der abendländischen Kultur bestan-
den hatten. Damit ist auch der Glauben an humanistische Werte, der Glau-
be daran, dass der Mensch dem Menschen kein Wolf sein muss, in seinen 
Grundfesten erschüttert. Die Welt liegt in Trümmern und mit ihr die Men-
schen. Wie also weiter leben?

Hannah Arendt
ISBN 978-3-7705-5952-7

Judith Butler
ISBN 978-3-7705-6256-5

ISBN 978-3-7705-6044-8
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Julian Müller | Ansgar Lorenz

WILHELM FINK

Philosophie für Einsteiger
Niklas Luhmann

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
Immanuel Kant

WILHELM FINK

Im Jahre 1781 ruft der Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) das »Zeital-
ter der Kritik« aus. Alles muss sich der »freien und öffentlichen Prüfung« 
durch die Vernunft unterwerfen: die Religion, die Gesetzgebung, in erster 
Linie aber die reine Vernunft selbst. In ihrem ungezügelten Verlangen nach 
Erkenntnis verstrickt sie sich in endlose Streitigkeiten mit sich selbst. Kein 
Wunder also, dass die alte Metaphysik ein Kampfplatz ist, auf dem ein 
»rüstiger Ritter« den »Siegeskranz« davonträgt, solange er keinen neuen 
Angriff des Gegners aushalten muss. Abhilfe schafft die Kritik, ein Ge-
richtshof, den die reine Vernunft einsetzt, um über ihre berechtigten und 
unberechtigten Ansprüche zu entscheiden. Die Kritik stiftet Frieden im 
Reich des Denkens. Wir erkennen die Bedingungen, unter denen Metaphy-
sik, Mathematik und Naturwissenschaft als Wissenschaften möglich sind. 

Der Comic bietet anschaulich und leicht verständlich Einblicke in Kants 
Leben sowie den historischen und intellektuellen Kontexten seines 
Wirkens. Wir schauen dem »Fürsten der deutschen Denker« (K. von 

Knoblauch) beim Philosophieren über Gut und Böse, Freiheit und 
Natur, Politik und Recht, das Schöne und Erhabene, die 

Entstehung des Universums und vieles andere mehr 
über die Schulter. Und natürlich kommen auch seine 

Anhänger und Kritiker zu Wort. 

 

Der Comic bietet anschaulich und leicht verständlich Einblicke in Kants 
Leben sowie den historischen und intellektuellen Kontexten seines 
Wirkens. Wir schauen dem »Fürsten der deutschen Denker« (K. von 

Knoblauch) beim Philosophieren über Gut und Böse, Freiheit und 
Natur, Politik und Recht, das Schöne und Erhabene, die 

Entstehung des Universums und vieles andere mehr 
über die Schulter. Und natürlich kommen auch seine 

Anhänger und Kritiker zu Wort. 

Immanuel Kant
ISBN 978-3-7705-6044-8

Walter Benjamin
ISBN 978-3-7705-6163-6

Karl Marx
ISBN 978-3-7705-5485-0

Michel Foucault
ISBN 978-3-7705-5233-7

 
hilosophie f r instei er

Ansgar Lorenz | René Lépine

WILHELM FINK

Cover_Bourdieu.indd   04.08.14   12:54

hilosophie f r instei er

Ansgar Lorenz | René Lépine

WILHELM FINK

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, 

 sollte sie blo  ein Wissen on xperten f r xperten sein  ierre ourdieu

Cover_Bourdieu.indd   2 04.08.14   12:54
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Pierre Bourdieu
ISBN 978-3-7705-5768-4

Theodor W. Adorno
ISBN 978-3-7705-5330-3

ISBN 978-3-7705-6305-0
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Heiner F. Klemme  | Ansgar Lorenz

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.
 

Thomas Hobbes
ISBN 978-3-7705-6305-0
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Wolfgang Lenzen | Ansgar Lorenz

Gottfried  Wilhelm 
Leibniz

WILHELM FINK

Wolfgang Lenzen | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger

Gottfried Wilhelm Leibniz

WILHELM FINK
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Wolfgang Lenzen, Ansgar Lorenz

Gottfried Wilhelm Leibniz

Platons Ideen, Hobbes Leviathan, Kants kategorischer Im-
perativ … Dies ist nur ein Ausschnitt von Ideen, deren Ent-
wickler sich einen dauerhaften Platz in der Geschichte der 
Philosophie gesichert haben. Der Philosophiekanon jedoch 
wäre höchst unvollständig ohne Gottfried Wilhelm Leibniz: 
Genie der Barockzeit. 

Leibniz (1646–1716) entpuppte sich im Laufe seines Lebens 
als bahnbrechender Mathematiker, der auch sein philosophi-
sches System „more geometrico“, d.h. logisch-axiomatisch auf-
gebaut hat. Er erfand nicht nur die erste „4-Spezies-Rechen-
maschine“ – ein früher Vorläufer des Taschenrechners. Durch 
Weiterentwicklung des binären Zahlensystems kann man ihn, 
in Zusammenhang mit der Erfindung des Computers, als frü-
hen Wegbereiter der Digitalisierung ansehen. Nicht zuletzt be-
gründete er parallel zu Newton die Infinitesimalrechnung und 
auch sein religiöses Weltbild gewann er aus dem Geist der Ma-
thematik: Seine Auffassung der Schöpfung der Welt beruht auf 
der Annahme, Gott könne durch bloße „Berechnung“ ermit-
teln, welche der vielen möglichen Welten die beste sei. Leibniz 
„mathematische Metaphysik“ verstehen – mit „Philosophie für 
Einsteiger“ kein Problem! 

Nach seiner Habilitation 1979 war Wolfgang Lenzen von 1981 bis zu seiner Pensionierung 2011 Professor für 
Analytische Philosophie an der Universität Osnabrück.
Ansgar Lorenz arbeitet als freiberuflicher Illustrator in Mannheim. Für den Wilhelm Fink Verlag illustriert er 
die Reihe „Philosophie für Einsteiger“.

This book gives an elementary introduction into 
the life and work of G. W. Leibniz. It aims at mak-
ing Leibniz’s “mathematical Metaphysics” under-
standable also for beginners without any philo-
sophical background. It describes Leibniz’s vision 
of a “Calculus ratiocinator” which would allow 
“calculating” the truth of arbitrary propositions, 
and it sketches Leibniz’s idea how God might de-
termine by mere “calculations” which of the many 
possible worlds is the best one.

2020. ca. 96 Seiten, kart.
€ 19,90
ISBN 978-3-7705-6568-9
= Philosophie für Einsteiger 
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1524 // Philosophie – Renaissance, 
Aufklärung
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Neues System der philosophischen 
Wissenschaften im Grundriss
In sieben Bänden

 
Verfasst von Dirk Hartmann

„Ich verstehe aber unter einem Systeme die Einheit der 
mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee.“ (I. Kant)

Die Zeit der „philosophischen Systeme“ scheint seit Kant und 
Hegel endgültig vorbei. Darum ist das Erscheinen des Wer-
kes „Neues System der philosophischen Wissenschaften im 
Grundriss“ ein geradezu spektakuläres philosophisches Er-
eignis: Dirk Hartmann schließt mit seinem Werktitel bewusst 
an Hegels „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaf-
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 
Zusammenhang – gleichermaßen für die Natur- wie die Geis-
teswissenschaften – nicht katalogisch nacheinander, sondern 
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 
Wissbarkeit – dass das Wahre prinzipiell gewusst werden 
kann. In diesem antirealistischen Prinzip – der „einen Idee“, 
von der Kant spricht – manifestiert sich der Idealismus in sei-
ner modernen, zeitgemäßen Form. 

Bandübersicht (pro Jahr erscheinen zwei Bände):

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)

Dirk Hartmann studierte Philosophie, Psychologie und Politikwissenschaft an den Universitäten Marburg und Wien. Nach Pro-
motion und Habilitation wurden ihm von der DFG ein Werner-Heisenberg-Stipendium und von der Alexander von Humboldt-
Stiftung ein Feodor Lynen-Stipendium bewilligt. Nach einem Jahr als Visiting Scholar an der University of California in Berkeley 
übernahm er 2004 die Professur für Philosophie mit Schwerpunkt Theoretische Philosophie an der Universität Duisburg-Essen 
und ist dort seit 2010 Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaften.

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 wird mit Erscheinen von 
Band 1 als XML-Version auf der BrillOnline Re-
ference Works Plattform zur Verfügung stehen:

• 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 consist-
ently developing them from one another. 

Digital verfügbar auf der BrillOnline 
Reference Works Plattform

Für nähere Informationen zu unseren Produkten, Kaufoptionen oder Preisen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb:
E-Mail: sales-de@brill.com | Telefon: 049 / (0) 5251 69975 0

Online verfügbar
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Der Band führt in das lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner 
ein. Eine Reihe von Interpretationen zu einzelnen Gedichten und 
Gedichtgruppen folgt seiner chronologischen Entwicklung und ver-
mittelt so einen Überblick, lässt thematische Schwerpunkte erken-
nen und zeigt seine fakturiellen Besonderheiten.
Die Interpretationen verdeutlichen dabei die Verwurzelung von 
Draesners Lyrik in literarischen Traditionen ebenso wie den selbstän-
digen und innovativen Charakter ihrer experimentellen lyrischen 
Fakturen. Der Band will die Geschichte und das Gestaltungsspek-
trum des Werkzusammenhangs anhand von exemplarischen Ge-
dichtinterpretationen nachzeichnen und zudem einen Beitrag zur 
Gegenwartsliteraturforschung im Allgemeinen wie zur Lyrikologie 
im Besonderen leisten.
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Band I: 

 Erkenntnistheorie

Dirk Hartmann

Der Band führt in das lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner 
ein. Eine Reihe von Interpretationen zu einzelnen Gedichten und 
Gedichtgruppen folgt seiner chronologischen Entwicklung und ver-
mittelt so einen Überblick, lässt thematische Schwerpunkte erken-
nen und zeigt seine fakturiellen Besonderheiten.
Die Interpretationen verdeutlichen dabei die Verwurzelung von 
Draesners Lyrik in literarischen Traditionen ebenso wie den selbstän-
digen und innovativen Charakter ihrer experimentellen lyrischen 
Fakturen. Der Band will die Geschichte und das Gestaltungsspek-
trum des Werkzusammenhangs anhand von exemplarischen Ge-
dichtinterpretationen nachzeichnen und zudem einen Beitrag zur 
Gegenwartsliteraturforschung im Allgemeinen wie zur Lyrikologie 
im Besonderen leisten.
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Band II: 

Mathematik und 
Naturwissenschaft

Dirk Hartmann
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2020. ca. 500 Seiten, 41 s/w und 2 farb. Abb., Festeinband
€ 99,00 | Abo* 89,00
ISBN 978-3-95743-204-9
= Neues System der philosopischen Wissenschaften im 
Grundriss, Band 2
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Volume II deals with philosophy of mathematics and general 
philosophy of (natural) science. In discussing theoretical ent-
ities, the notion of antirealism formulated in Volume I is further 
elaborated: Contrary to what is usually attributed to antirea-
lism or idealism, the author does not claim that theoretical ent-
ities do not really exist, but rather that their existence is not 
independent of the possibility to know about them.  

Dirk Hartmann

Band II: Mathematik und 
Naturwissenschaft

Band II baut auf Band I auf und behandelt (als eine Beson-
derung der Erkenntnistheorie) die Philosophie der Mathe-
matik und die allgemeine Wissenschaftstheorie der Natur-
wissenschaften.

In der Philosophie der Mathematik geht es u.a. um Fragen 
wie „Was sind die Gegenstände der Mathematik?“, „Lässt sich 
Mathematik insgesamt auf eine grundlegende Theorie, etwa 
die Logik, zurückführen?“, „Was ist Wahrscheinlichkeit?“. Die 
allgemeine Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften 
führt dies weiter in das empirische Feld mit Fragen wie: „Was 
ist Messen?“, „Was leisten Experimente?“, „Was ist Kausali-
tät?“, „Gibt es Naturgesetze?“, „In welchem Sinne existieren 
theoretisch postulierte Entitäten wie beispielsweise Atome 
und Elektronen?“. Im Zusammenhang der letzten Frage wird 
der im ersten Band formulierte Antirealismus weiter konkre-
tisiert: Anders als dem Antirealismus bzw. Idealismus übli-
cherweise zugeschrieben, wird vom Autor nicht behauptet, 
dass es die theoretischen Entitäten in Wahrheit gar nicht 
gibt, sondern vielmehr, dass ihre Existenz nicht unabhängig 
von der prinzipiellen Möglichkeit des Wissens um sie ist. 

2020. ca. 450 Seiten, Festeinband
€ 99,00 | Abo* 89,00
ISBN 978-3-95743-202-5
= Neues System der philosopischen Wissenschaften im 
Grundriss, Band 1
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Volume I deals with central epistemological problems: „What is 
knowledge?“, „Is knowledge even possible?“, „Are there forms of 
substantial non-empirical truth?“, „Is there an ideal langua-
ge?“, „Can logic be reasoned?“ and „What is science?”. Since this 
is the first volume of the entire system, the question „What is 
philosophy?“ is raised at the very beginning too, and the rea-
sons why philosophy should begin with epistemology are ex-
pounded. Finally, the criterion of meaning guiding the entire 
work, the principle of knowability, is justified and defended 
against pertinent objections.

Dirk Hartmann

Band I: Erkenntnistheorie 

Band I behandelt zentrale erkenntnistheoretische Proble-
me in ihrem Zusammenhang: „Was ist Wissen?“, „Ist Wis-
sen überhaupt möglich?“, „Gibt es Formen substanzieller 
nicht-empirischer Wahrheit?“, „Gibt es eine ideale Spra-
che?“, „Lässt sich eine Logik begründen?“ und „Was ist Wis-
senschaft?“

Da es sich um den ersten Band des Gesamtsystems han-
delt, wird zu Beginn zudem die Frage „Was ist Philosophie?“ 
aufgeworfen und begründet, weshalb die Philosophie mit 
der Erkenntnistheorie (im weitesten Sinn) beginnen sollte. 
Schließlich wird das leitende Sinnprinzip des Gesamtwerkes, 
das Prinzip der Wissbarkeit, begründet und gegen einschlä-
gige Einwände verteidigt.
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Bron Taylor 

Dunkelgrüne Religion
Naturspriritualität und die Zukunft des Planeten 

Aus dem Englischen und mit einem Nachwort 
von Kocku von Stuckrad

Vom Schamanismus bis zum Waldbaden: Naturbezogene 
Spiritualität, exemplarisch verkörpert in Thoreaus „Walden“,  
hat heute vielerorts die traditionellen Religionen verdrängt. 
Wenn die Natur als heilig und ihr Schutz als menschliche 
Pflicht betrachtet wird, entsteht das Phänomen der „dunkel-
grünen Religion“.

In diesem fundierten und einfühlsamen Werk untersucht Bron 
Taylor die Entstehung von „grünen Religionen“ in Nordameri-
ka, Europa und darüber hinaus. Indem er ein großes Spektrum 
von Individuen und Gruppen heranzieht – Umweltschützer, 
Surfer, Künstler, Schriftsteller, Filmemacher, Politiker und Wis-
senschaftler – zeigt er den zunehmenden globalen Einfluss 
von naturbezogenen Spiritualitäten. Diese Religionen können 
„dunkelgrün“ werden und sogar Gewaltanwendung in Kauf 
nehmen, wenn zur Sakralisierung der Natur der aktive per-
sönliche Einsatz für ihren Schutz hinzukommt und dieser zur 
moralischen Pflicht erklärt wird – man denke an Greenpeace 
oder Fridays for Future. Die faszinierende Gesamtschau eines 
Phänomens, das heute mehr Bedeutung hat denn je zuvor.

Bron Taylor ist Professor für Religion, Natur und Umweltethik an der University of Florida und Fellow des Rachel-
Carson-Centers an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist Herausgeber der mehrbändigen Encyclopedia 
of Religion and Nature. Seine interdisziplinären Forschungen zu Religion, Natur und Ethik haben ihn international 
bekannt gemacht. 
Kocku von Stuckrad ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität Groningen (Niederlande), wo er zur 
Kulturgeschichte von Religion, Wissenschaft und Philosophie forscht. Bei Wilhelm Fink erschien von ihm 2019 das 
kulturgeschichtlliche Werk „Die Seele im 20.Jahrhundert“.

In this fascinating and profound work Bron Taylor 
examines diverse individuals and groups—includ-
ing environmentalists, scientists, surfers, artists, 
writers, filmmakers, and politicians—who consid-
er nature sacred and the protection of biodiversi-
ty a moral duty. He thereby provides the lenses to 
see the emergence and global influence of a social 
movement that is, possibly in decisive ways, chal-
lenging conventional religion and politics.

2020. ca. 352 Seiten, Festeinband
€ 34,90
ISBN 978-3-7705-6491-0
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1545 // Theologie – Weitere Religionen

Von Kocku von Stuckrad bereits erschienen:

Die Seele im 20. Jahrhundert
Eine Kulturgeschichte
2019. XII + 279 Seiten, Festeinband | € 29,90 | ISBN 978-3-7705-6437-8



Pidunt expligent volessim quid et ma net inverat volorem eiurecese peliquiam 
adia viduntendit faci ventemp osantur? Qui occum eaquamus dolor aut asped 
quistis dolupta vent, nistio. Nequissiment estiusant auta videm autempos il mo 
es re enihil eat et rehent.

Atem asperem reperorunt aut acepeditatur alit fuga. Fugitate vendernate siti qua-
tiae autas ut aliquamus velloria voles consequae esti rest eictem facea nullesectas 
aliquassum aborerum reptam audi quae aut est mos nullaut quo que venis abor-
possi ipicat exerovid minullaborro maxim nobisciae nis non nimus, te oditem qui-
bus a quatia dolest fuga. Tota quas rem as et aut a necabor umquate isimodisitem 
nis dolorae odiores pla que nis minum aut eaquuntotate rerist, optat pratisquia 
doluptatur, ut vitatur archil ium quoditatur as nosapie nducide seceatis eos aspe-
ruptum estis int ipsa cum exeres aribus sim sam esti quis est offi ci volorepero cus.

Fleisch
Die Geschichte 
einer 
Industria li sierung

Christian Kassung

xx
x

xx
x

FER
D

IN
A

N
D

 SC
H

Ö
N

IN
G

H
G

ESC
H

IC
H

TE H
IG

H
LIG

H
T

9

Christian Kassung

Fleisch
Die Geschichte einer Industrialisierung

Roh, gekocht, kalt, heiß, fettig oder mager – Fleisch ist heu-
te überall und jederzeit verfügbar. Die allgegenwärtige Ver-
fügbarkeit von Fleisch als Konsumware unterscheidet unse-
re Moderne von allen vorherigen Epochen. Wer verstehen 
will, warum und wie wir Fleisch essen, muss ins Berlin des 
19. Jahrhunderts zurückgehen. Hier erlangte Fleisch jene 
Selbstverständlichkeit, die im Zentrum der aktuellen Ernäh-
rungsdebatten steht.

Christian Kassung beschreibt in diesem Buch die Kulturtech-
niken der industriellen Schweinefleischproduktion von der 
Zucht, der Haltung, der Schlachtung bis hin zur Distribution 
und Zubereitung. Er schildert, wie erst durch die Verschrän-
kung einer Vielzahl industrieller Prozesse und Technologien 
die energiereiche Ernährung der arbeitenden Bevölkerung si-
chergestellt werden konnte. Der Fleischkonsum wurde damit 
im großstädtischen Alltag so stark wirksam, dass unser kuli-
narisches System dadurch bis heute geprägt ist. All dies fügt 
sich zu einer Geschichte des Überflusses zusammen – und regt 
zum Nachdenken über die historischen Bedingungen unserer 
eigenen Ernährungskultur an.

Christian Kassung ist seit 2006 Professor für Kulturtechniken und Wissensgeschichte an der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Kassung ist Vizedirektor des „Hermann von Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik” und Vorstandsmitglied sowie 
Principal Investigator am Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung. Ein interdisziplinäres Labor”.

Meat: available everywhere. In bulks. In the 
morning, at noon, in the evening, at night. Cold, 
hot, greasy, lean. Roughly trimmed, but above 
all shaped and processed. The ubiquitous availa-
bility of meat as a consumer good distinguishes 
our modern age from all previous epochs of hu-
manity. The industrialisation of animal breeding, 
slaughter, meat processing and marketing has 
made meat a matter of course. So self-evident 
that it requires a conscious decision to change to 
a diet without meat.

Christian Kassung describes in this book how it 
has come to this point. He describes how since 
the 19th century meat has become more and more 
important for our everyday life. It was about en-
suring a high-energy diet for the working urban 
population. 

2020. ca. 256 Seiten, 40 s/w und 25 farb. Abb., 
Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-70446-7
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1559 // Geschichte – Kulturgeschichte
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Klaus Malettke

Katharina von Medici
Frankreichs verkannte Königin

Bis in die Gegenwart ist Katharina von Medici (1519–1589) eine 
sehr umstrittene Herrscherin geblieben. Nach dem Tod ihres 
Mannes Heinrich II. wurde sie mit 40 Jahren Regentin Frank-
reichs in einer Zeit eskalierender innerer und äußerer Krisen.

Aus der religiösen Spaltung Frankreichs in Katholiken und protes-
tantische Calvinisten, sozialen und wirtschaftlichen Konflikten 
entstand eine Reihe blutiger Bürgerkriege. Katharinas Entschei-
dung, die politischen Anführer der französischen Protestanten – 
der Hugenotten – in der „Bartholomäusnacht“ von 1572 ermorden 
zu lassen, prägt bis heute ihr negatives Bild in vielen historischen 
Darstellungen, kann aber in der Rückschau als eine notgedrunge-
ne Präventivaktion gedeutet werden. Vor wie nach der „Bartholo-
mäusnacht“ hielt Katharina an einer Politik des Ausgleichs poli-
tisch-konfessioneller Spannungen fest. Klaus Malettke zeigt, dass 
Katharina von Medici weder eine „diabolische“ noch eine „eisen-
harte“ Königin war. Macht und politischer Einfluss waren für sie 
unverzichtbare Instrumente, um die Krise der Monarchie und der 
Dynastie überwinden zu können. Sie erweist sich als eine für ihre 
Zeit erstaunlich modern und pragmatisch anmutende Frau und 
eine herausragende Persönlichkeit über ihre Epoche hinaus.

Klaus Malettke gilt als einer der führenden deutschen Historiker für die Geschichte Frankreichs und der deutsch-
französischen Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Bis 2001 lehrte er als Professor für Neuere Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der westeuropäischen Geschichte an der Philipps-Universität Marburg.

Catherine of Medici (1519-1589) has remained a 
highly controversial ruler to the present day. After 
the death of her husband Henry II, she became 
regent of France at the age of 40 in a time of esca-
lating internal and external crises. The religious 
division of France into Catholics and Protestant 
Calvinists, social and economic conflicts resulted 
in a series of bloody civil wars. Catherine’s decision 
to have the political leaders of the French Protes-
tants – the Huguenots – assassinated in the “St. 
Bartholomew’s Day massacre” of 1572 still shapes 
her negative image in many historical accounts to 
this day, but in retrospect it can be interpreted as a 
forced preventive action. For her time, she was an 
amazingly modern and pragmatic woman and 
an outstanding personality beyond her time.

2020. ca. 400 Seiten, 15 s/w Abb., 4 s/w Karten, 
Festeinband
€ 78,00
ISBN 978-3-506-70332-3
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1555 // Geschichte – Neuzeit bis 1918

Vom selben Autor:

Richelieu
Ein Leben im Dienste des Königs und Frankreichs
2018. 1076 Seiten, 10 s/w Abb., Festeinband | € 128,00 | ISBN 978-3-506-77735-5



2

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
E

WILHELM FINK

FER
D

IN
A

N
D

 SC
H

Ö
N

IN
G

H
G

ESC
H

IC
H

TE

11

Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz

Philosophie für Einsteiger
EEEEEEEEEE

WILHELM FINK

LUDWIG 
XIV.
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 König im großen 

Welttheater

Sven Externbrink
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Sven Externbrink

Ludwig XIV.
König im großen Welttheater

Hinter die Kulissen des Lebens Ludwigs XIV. schauen, eines 
Monarchen, mit dem sich so viele Klischees verbinden, 
und einen Eindruck vom „wahren“ Leben hinter dem ro-
ten Samtvorhang vermitteln – das will die Biographie von 
Sven Externbrink. 

Ausdrücklich richtet sich dieses Buch nicht nur an Fachhis-
toriker, sondern bringt auch dem historisch interessierten 
Laien eine sehr ferne und fremde Epoche nahe. Dabei bricht 
das Buch mit der traditionellen chronologischen Darstellung 
eines Lebens, beginnend mit der Geburt und endend mit dem 
Tod. Statt dessen blicken wir aus verschiedenen Perspektiven 
auf den Sonnenkönig – beginnend mit seiner Person, zwei-
tens mit dem Blick auf Zeitgenossen, Untertanen, Monarchie 
und Ludwigs Regierung, drittens auf Ludwig und Europa. Ein-
geschoben werden „Miniaturen“, in denen aus nächster Nähe 
Schlüsselereignisse seines Lebens thematisiert werden. Wie 
kaum ein anderer Monarch vor ihm in Europa hat Ludwig XIV. 
die Kunst in den Dienst der Monarchie gestellt. In der Person 
Ludwigs tritt dem Leser daher auch ein „Künstler“, und zwar 
ein „Schauspieler“ entgegen, der zeitlebens die Rolle des König 
gespielt hat, als Schauspieler auf der Bühne der Welt und des 
Lebens.

Sven Externbrink ist außerplanmäßiger Professor am Historischen Seminar der Universität Heidelberg. Seine 
Forschungsinteressen im Bereich der Frühen Neuzeit sind vor allem die internationalen Beziehungen, die politische 
Kommunikation und die Geschichte Frankreichs und Italiens. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der deutsch-
französischen Geschichte im europäischen Rahmen und der Geschichte der Geschichtsschreibung.

To look behind the scenes of the life of Louis XIV, a 
monarch with whom so many clichés are associat-
ed, and to give an impression of “real” life behind 
the red velvet curtain – that is what the biography 
of Sven Externbrink wants to do. This book is not 
only addressing historians, but also those who are 
interested in history and want to understand an 
era very different to ours. The book breaks with 
the traditional chronological representation of a 
life, beginning with birth and ending with death. 
Instead, we look at the Sun King from various 
perspectives, beginning firstly with his person, 
secondly with the life of his contemporaries, his 
subjects, the structures of the monarchy and Lud-
wig’s government, and thirdly with Ludwig and 
Europe. In between, “miniatures” are inserted, in 
which key events of his life are closely looked at. 

2020. ca. 512 Seiten, 20 s/w Abb., 
4 s/w Karten, Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-506-70331-6
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1555 // Geschichte – Neuzeit bis 1918
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Unsere Reihe: 
Schlachten – Stationen der Weltgeschichte 
Sachlich, informativ, auf dem neuesten Stand der Forschung

Schlachten zu Lande, zu Wasser und in der Luft zählen zu den ungebrochen faszinierenden Themen für 
Geschichtsinteressierte. In der Reihe „Schlachten  – Stationen der Weltgeschichte“ werden bewusst nicht 
nur die militärischen und technischen Aspekte kriegerischer Auseinandersetzungen und ihre politischen 
Voraussetzungen behandelt. Vielmehr geht es darum, die Besonderheiten der Kriegsführung mit Blick auf 
die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse zu erläutern, so dass gleichzeitig ein anschauliches Bild von 
den besonderen Formen der Kriegs- und Konfliktführung und von den besonderen sozialen und kulturellen 
Rahmenbedingungen in Antike, Mittelalter, Früher Neuzeit und Neuester Zeit erkennbar wird. Auch der Er-
innerungskultur und den Mythen um die jeweiligen Ereignisse wird gebührend Aufmerksamkeit gewidmet.
Alle Bände der Reihe sind identisch aufgebaut. Abbildungen, Karten und Literaturhinweise bereichern die 
Darstellung.

Battles on land, on water and in the air are among the unbrokenly fascinating topics for those interested in history. In the series “Schlachten – 
Stationen der Weltgeschichte” not only the military and technical aspects of armed conflicts and their political prerequisites are deliberately 
dealt with. Rather, the aim is to explain the peculiarities of warfare with a view to the respective social conditions, so that at the same time a 
vivid picture of the special forms of war and conflict management and of the special social and cultural framework conditions in antiquity, 
the Middle Ages, early modern times and modern times can be seen. Due attention will also be paid to the culture of remembrance and the 
myths surrounding the respective events.
All volumes of the series have an identical structure. Illustrations, maps and literature references enrich the presentation.

Gerd Fesser

Sedan 1870
Ein unheilvoller Sieg
€ 29,90
ISBN 978-3-506-79235-8

Roman Töppel

Kursk 1943
Die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs
€ 29,90
ISBN 978-3-506-78867-2

Frederik C. Gerhardt

London 1916
Die vergessene Luftschlacht
€ 29,90
ISBN 978-3-506-73247-7

Carl Alexander Krethlow

Bagdad 1915/17
Weltkrieg in der Wüste
€ 29,90
ISBN 978-3-506-78385-1

Alexander Querengässer

El Alamein 1942
Materialschlacht in Nordafrika
€ 29,90
ISBN 978-3-506-78912-9

Georg Schild

Gettysburg 1863
Lees gescheiterte Invasion
€ 29,90
ISBN 978-3-506-78246-5

2. Auflage

https://www.schoeningh.de/katalog/reihe/schlachten_stationen_der_weltgeschichte.html
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Magnus Pahl

Der Kampf um Rom 
und seine Inszenierung

x

Schlachten – Stationen der Weltgeschichte
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Magnus Pahl

Monte Cassino 1944
Der Kampf um Rom und 
seine Inszenierung

Am 18. Mai 1944 war die Schlacht um den Monte Cassino 
für die Wehrmacht verloren. Die Alliierten hatten den um-
kämpften „Wellenbrecher Cassino“, wie ihn die deutsche 
Propaganda nannte, nach knapp einem halben Jahr schwe-
rer Kämpfe eingenommen und drangen auf Rom vor. Goeb-
bels Propaganda aber agierte so geschickt und nachhaltig, 
dass viele Deutsche bis auf den heutigen Tag mit den Namen 
„Monte Cassino“ in erster Linie einen letzten deutschen Ab-
wehrsieg und keine verlorene Schlacht verbinden. Insbeson-
dere das Bild unbesiegter deutscher Fallschirmjäger prägt 
oft das Klischee bei militärgeschichtlich Interessierten. 
Aber sogar die wissenschaftliche Literatur übernahm diese 
Propagandainhalte.

Magnus Pahl hinterfragt in seinem Buch den Mythos der deut-
schen Kampfkraft bei Cassino. Er wirft dabei den Blick aber 
ebenso auf die multinationalen Streitkräfte der Alliierten, unter 
denen das neuseeländische wie auch das polnische Kontingent 
eine besondere Rolle spielte. Monte Cassino ist auf seine Weise 
auch ein europäischer, ja globaler Erinnerungsort des Zweiten 
Weltkriegs. In diesem Sinne ist dem Band ein Geleitwort des 
polnischen Militärhistorikers Zbigniew Wawer beigegeben.

Magnus Pahl ist Historiker und am Militärhistorischen Museum im Dresden tätig. Er kuratierte zuletzt die 
Sonderausstellungen „,Achtung Spione!“ Geheimdienste in Deutschland von 1945 bis 1956“ (2016) sowie „,Der Führer 
Adolf Hitler ist tot.‘ Attentat und Staatsstreichversuch am 20. Juli 1944“ (2019). 2012 promovierte er an der Helmut Schmidt 
Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg mit einer Arbeit über die Generalstabsabteilung Fremde Heere Ost.  
Seine Forschungsschwerpunkte sind Nachrichtendienste und die Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts.

On 18. May 1944, the Wehrmacht finally lost the 
battle of Monte Cassino: After almost six months 
of intense warfare, the Allies captured the “Wel-
lenbrecher Cassino”, as German propaganda 
named it, and were afterwards advancing on 
Rome. Due to Goebbel’s skilful propaganda, the 
name “Monte Cassino” is still to this day associ-
ated with a last German defence victory rather 
than a lost battle in both academic and non-aca-
demic circles. In his book, Magnus Pahl questions 
the myth regarding Germany’s combat power at 
Cassino. In this context, he also highlights the 
multinational forces of the Allies, among which 
the Polish contingent and the one from New Zea-
land played a special role. The volume is accom-
panied by a preface by Polish military historian 
Zbigniew Wawer.

2020. ca. 256 Seiten, 25 s/w Abb., 
4 s/w Karten, Festeinband
€ 29,90
ISBN 978-3-506-70441-2
= Schlachten – Stationen der Weltgeschichte 
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1556 // Geschichte – 20. Jahrhundert 
(bis 1945)
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Em. Nam dolendanduci venestius, exces molecea tatquas sitatem que 
odignie nistisquid quibus rentotas et pa volor sum facea autatiam 
imus vellit, quo maximpo santiore, sunt exceat deriber feribus repu-
dam venduci debitas exceaqui consequi doluptatur am voluptat atur 
magnihilita dolo magnimolum imenihicia quo voluptaspero blatusa 
nditat aces dita quaspie ntinvent omniendunt, sequossit hicae optur 
apiet rerit aborem voluptati ut eatur apiendest, omnihit endipis veles 
et maxim hictis dolendi sserepudi ut eaquat.

Pudisiti cone sinctem re cupta sitatur as alibersperit quos ut aut mil-
lupt usapient as est, volum quiae estibus andaecu llorest iaestrum 
alignatibus et volorro voluptatis derciduciure pereius.

Unt. Endande liberspelit ut ut re, veritatium quis arumqui ium 
endaecest eum laut hillam eicilique nisti blab il is aut evellore alit 
odit eossit es que autemporum natate dictia con cust, soloria ssimpor 
ionectiis ea quibus sum rehendis im abo. Nequi doloreium, as non 
nus re praturi consequam quisquo volupta tiatia volutatet quaerias 
rem rat occus, quae sim volendestiis dolum eum eossimus.

Xim in re et as disit quos moditatur?
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Nonn (Hg.)

Wie
Demo kratien

endenVon Athen bis zu 
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Christoph Nonn (Hg.)

Wie Demokratien enden
Von Athen bis zu Putins Russland

Mit dem Ende des Kalten Krieges erschien die Demokratie 
als klares Erfolgsmodell. Doch die um 1990 begonnene De-
mokratisierung in Osteuropa, Afrika und Lateinamerika hat 
allzu häufig mit Rückfällen in autoritäre Systeme geendet. 
Auch die Hoffnungen auf einen „arabischen Frühling“ wur-
den weitgehend enttäuscht. China zeigt als größte Nation 
der Erde keine Anzeichen einer Demokratisierung. Und in 
Europa und Nordamerika haben populistische Bewegungen, 
deren demokratische Ausrichtung zumindest zweifelhaft 
ist, breiten Zulauf. Selbst die ältesten Demokratien stecken 
heute in der Krise.

Dieses Buch öffnet den Blick auf die beunruhigende Tatsache, 
dass das Scheitern von Demokratien ein durchaus häufiges 
Phänomen ist, für das die Geschichte reiches Anschauungsma-
terial bietet. Ausgewiesene Historiker schildern in kompakten 
Einzelkapiteln das Ende der Volksherrschaft in Athen, Frank-
reich, Italien, Deutschland, Spanien, Pakistan, Burma, Chile 
und Russland. So spannt sich der Bogen vom Ende der ersten 
Demokratie in Athen über das 19. und 20. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Doch es besteht die Möglichkeit aus dem Wissen 
um die Fehler der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. 

Christoph Nonn ist Professor für Neueste Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Im Ferdinand 
Schöningh Verlag erschien von ihm bereits der zusammen mit Tobias Winnerling herausgebene Band „Eine andere 
Deutsche Geschichte 1517–2017. Was wäre wenn...” (2017).

After the end of the Cold War, the final global vic-
tory of democracy seemed only a matter of time. 
But today, the high hopes of the 1990s have been 
shattered. All over the world, democratic experi-
ments have faltered. Even the oldest democracies 
of Europe and North America do not seem to be 
safe from the lure of authoritarianism anymore. 
But the failure of democracies is nothing new. In 
this volume, the reasons of their breakdown are 
examined – from ancient Athens to Putin’s Russia.

2020. ca. 320 Seiten, Festeinband
€ 34,90
ISBN 978-3-506-70445-0
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1556 // Geschichte – 20. Jahrhundert 
(bis 1945)

Vom selben Autor:

Eine andere deutsche Geschichte 
1517–2017
Was wäre wenn...
2017.  298 Seiten, Festeinband | € 34,90 
ISBN 978-3-506-78788-0
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Heiner F. Klemme | Ansgar Lorenz
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WILHELM FINK

Lexikon für Kirchen-
und Religionsrecht

Das neu erarbeitete Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht (LKRR) erscheint 
in vier Bänden und bietet in über 2.600 Stichworten zuverlässige und prä-
gnante Informationen zu den grundlegenden Fragen des internen Rechts von 
Kirchen und Religionsgemeinschaften und des Religionsrechts. Neben Fragen 
des staatlichen Rechts und des Kirchenrechts der katholischen und der evan-
gelischen Kirche werden auch zentrale Inhalte des Kirchenrechts der ortho-
doxen Kirchen sowie des Rechts des Judentums und des Islams behandelt. Das 
Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht ist einer interreligiösen und ökume-
nischen Perspektive verpflichtet und eröffnet dem Anwender die Möglichkeit, 
die verschiedenen Rechtsbereiche zu vergleichen.
Die Mitarbeit von namhaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des 
staatlichen Rechts, des Religionsrechts sowie des katholischen, evangelischen, 
orthodoxen, jüdischen und islamischen Rechts garantiert fundierte und kom-
petente Informationen. Das Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht ist sowohl 
für Theologen als auch für Juristen im Studium, in der Wissenschaft, in der 
staatlichen und kirchlichen Verwaltung sowie in der Seelsorge und beruflichen 
Praxis eine verlässliche und unerlässliche Informationsquelle.

Heribert Hallermann, Prof. em. Dr. theol., bis 2016 Inhaber des Lehrstuhls für 
Kirchenrecht an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg; von 1996 bis 
2001 Schriftleiter des Lexikons für Kirchen- und Staatskirchenrecht.

Thomas Meckel, Prof. Dr. theol., Lic. iur. can., M.A., Inhaber des Lehrstuhls für 
Kirchenrecht, Religionsrecht und kirchliche Rechtgeschichte an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen Frankfurt.

Michael Droege, Prof. Dr. iur., Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, 
Verwaltungsrecht, Religionsverfassungsrecht und Kirchenrecht an der Eber-
hard Karls Universität Tübingen.

Heinrich de Wall, Prof. Dr. iur., Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht, Staats- 
und Verwaltungsrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg.
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Ferdinand Schöningh
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Heribert Hallermann, Thomas Meckel, 
Michael Droege, Heinrich de Wall (Hg.)

Lexikon für Kirchen- 
und Religionsrecht
Band 4: S-Z

Das neue umfangreiche Referenzwerk für Kirchen- und Reli-
gionsrecht berücksichtigt über das staatliche Recht und das 
Kirchenrecht der katholischen und der evangelischen Kirche 
hinaus auch zentrale Inhalte des Kirchenrechts der orthodo-
xen Kirchen sowie des islamischen und jüdischen Rechts.

Für Theologen und Juristen in Wissenschaft, staatlicher und 
kirchlicher Verwaltung sowie in der Seelsorge und der beruf-
lichen Praxis bietet dieses unter Mitarbeit namhafter Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler erstellte Lexikon ver-
lässliche Informationen auf aktuellem Stand. Die Lemmata 
des vierten Bandes (S-Z) behandeln spezifische Themen wie 
„Schule“ (Staatlich, Katholisch, Evangelisch), „Seelsorge“ (Ka-
tholisch, Evangelisch, Orthodox, Jüdisch, Islamisch), „Straf-
recht“ (Staatlich, Katholisch, Evangelisch, Orthodox, Jüdisch, 
Islamisch), „Synode“ (Katholisch, Evangelisch, Orthodox) oder 
„Trauung“ (Staatlich, Katholisch, Evangelisch, Orthodox, Jü-
disch, Islamisch).

This new encyclopedia provides concise information on religious law and in-
ternal law of churches and religious communities. Theologians and legal pro-
fessionals will find reliable up-to-date research on currently applicable law of 
churches as well as their legal relations to the state. 

Das Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht online steht auf der 
BrillOnline Reference Works Plattform von Brill N.V. zur Verfügung.

Heribert Hallermann ist Professor em. für Kirchenrecht an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. 
Thomas Meckel ist Professor für Kirchenrecht, Religionsrecht und kirchliche Rechtsgeschichte an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen Frankfurt.
Michael Droege ist Professor für öffentliches Recht, Verwaltungsrecht, Religions verfassungs recht und Kirchenrecht an der Eberhard Karls 
Universität Tübingen.
Heinrich de Wall ist Professor für Kirchenrecht, Staats- und Verwaltungsrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Bereits erschienen: 
Band 1: A-E
XXXVI + 939 Seiten, Leinen mit Goldprägung 
ISBN 978-3-506-78637-1

Band 2: F-K
XXXVI + 1.118 Seiten, Leinen mit Goldprägung 
ISBN 978-3-506-78638-8 

Band  3: L-R
XXXVI + 928 Seiten, Leinen mit Goldprägung 
ISBN 978-3-506-78639-5 

Preis pro Band: € 559,00 | Abo* 498,00

Die Printausgabe steht zum Abonnement.  
Das Werk ist mit Band 4 abgeschlossen. Die Frist für das 
Abonnement endet mit Erscheinen dieses Bandes.

2020. ca. 704 Seiten, Leinen mit Goldprägung
€ 559,00 / Abo* 498,00
ISBN 978-3-506-78640-1
= Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht, Band 4
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1541 // Theologie – Allgemeines, 
Lexika

Abonnement von Band 1-4: insg. € 1.992,00 
Gültig bis zum Erscheinen von Band 4

ISBN 978-3-506-78641-8 

Jetzt komplett!
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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. 

Christoph Picker

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1

ISBN 978-3-506-70323-1
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FLÜCHTLINGSETHIK
 Mit Vorwort von 

Heinrich Bedford-Strohm
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Christoph Picker

Flüchtlingsethik
Mit Vorwort von 
Heinrich Bedford-Strohm

Welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen? 
Über diese Frage wird eine überhitzte öffentliche Debatte 
geführt. Im Kern geht es um Interessenkonflikte zwischen 
Schutzsuchenden und Bevölkerungsgruppen in den Aufnah-
meländern. In diesem Buch werden die konkurrierenden 
Ansprüche auf ihre moralische Stichhaltigkeit hin geprüft – 
und Lösungen vorgeschlagen.

Diskutiert wird die Frage, ob und wie wir Fluchtmöglichkeiten 
begrenzen dürfen – und ob es wirksame und moralisch ak-
zeptable Alternativen zur Flüchtlingsaufnahme gibt. Schutz-
suchende, deren Menschenrechte gefährdet sind, müssen 
wir aufnehmen. Jedenfalls solange dadurch unsere Fähigkeit 
nicht gefährdet wird, auch zukünftig wirksam für den Schutz 
der Menschenrechte einzutreten. Moralisch unabdingbar ist 
die Öffnung legaler und sicherer Zugangswege nach Europa 
und Nordamerika, damit Schutzsuchende ihre Rechte über-
haupt geltend machen können. 1989 ist der Eiserne Vorhang 
zwischen Ost- und Westeuropa gefallen – gegen alle Erwartun-
gen. Könnte das auch für die europäischen und nordamerika-
nischen Außengrenzen ein attraktives und erreichbares Ziel 
sein: Abrüstung und Durchlässigkeit statt Militarisierung und 
Abschottung?

Christoph Picker ist Direktor der Evangelischen Akademie der Pfalz. Von 2007 bis 2018 war der promovierte Theologe 
Lehrbeauftragter an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Studiert und gearbeitet hat er in Tübingen, Kiel, Rom, 
Finnland, Kamerun und Ludwigshafen. 2019 war er zu einem Studienaufenthalt zu Gast in Rom, Sizilien und auf 
Lampedusa.

Which and how many refugees should we receive? 
These questions are at the fore of an overheated 
public debate that brings to light serious conflicts 
of interest between those seeking protection and 
those already living in the hosting countries. In 
this book, their competing claims are examined 
for their moral validity. As legal and safe passag-
es to Europe and Northern America are essential 
for refugees to get a chance to demand their hu-
man rights, this book debates further in how far 
means of escape may be limited or redirected. In 
1989, the Iron Curtain between Eastern and West-
ern Europe has (unexpectedly) fallen. Taking this 
event as example of disarmament and permea-
bility of external borders, this book would like to 
ask also whether the disarmament and perme-
ability of external borders may be an attractive 
and achievable goal in current Europe and North-
ern America.  

2020. ca. 120 Seiten, Festeinband
€ 29,90
ISBN 978-3-506-70335-4
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1549 // Theologie – Sonstiges





Georg Braungart, Sabine Gruber, Edith Höltenschmidt (Hg.)

August Wilhelm Schlegel – Kritische Ausgabe der Vorlesungen
Bonner Vorlesungen I + II – Textbände

August Wilhelm Schlegel trat 1818 eine Professur an der neu gegründeten Königlich Preußischen Rhein-Universität in 
Bonn an. Seine Lehrtätigkeit in Bonn zeichnete sich durch eine beeindruckende Vielfalt aus, die von deutscher Literatur 
über Theorie und Geschichte der bildenden Künste bis hin zur Weltgeschichte und Alten Geschichte reicht. Schlegel, 
der Karl Marx und Heinrich Heine zu seinen Hörern zählte, übte auch mit diesen Vorlesungen eine gesamteuropäische 
Wirkung aus, die im Einzelnen erst noch zu entdecken ist.

Die Textbände V/1 und VI/1 der „Kritischen Ausgabe seiner Vorlesungen” präsentieren erstmals authentisch und vollständig 
den Textbestand der Bonner Vorlesungen Schlegels zwischen 1818 und 1845. Die Texte werden in chronologischer Reihenfolge 
dargeboten, jeweils nach dem Semester, in dem Schlegel die Vorlesung erstmals gehalten hat. Dabei zeigt sich, dass Schlegel 
zunächst einen deutlichen Schwerpunkt auf der deutschen Sprache und Literatur in ihrer geschichtlichen Erstreckung legt 
und sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten weitere Bereiche erschließt, insbesondere in kulturgeschichtliche und 
geschichtswissenschaftliche Gebiete bis hin zur Etruskologie, die er in Deutschland mitbegründet. 

Auf die Textbände werden 2021 die Kommentarbände mit umfangreichen Materialien und Sacherläuterungen folgen. 

Georg Braungart ist seit 2003 Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Tübingen. Er ist Mitherausgeber des Reallexikons der 
deutschen Literaturwissenschaft und seit 2007 Herausgeber der Kritischen Ausgabe der Vorlesungen von August Wilhelm Schlegel.
Sabine Gruber hat über Clemens Brentano promoviert und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Tübingen. 
Edith Höltenschmidt hat ihre Dissertation über die Mittelalter-Rezeption der Brüder Schlegel verfasst und arbeitet seit 2012 am DFG-Schlegel-
Projekt der Universität Tübingen mit.

In 1818, August Wilhelm Schlegel became professor at the newly founded Königlich Preußische Rhein-Universität in Bonn. 
The text volumes V/1 and VI/1 of the „Critical Edition of his Lectures“ present for the first time authentically and completely the text 
inventory of Schlegel‘s Bonn Lectures between 1818 and 1845.

Die Bände stehen zur Subskription.

AUGUST  
WILHELM  
SCHLEGEL

KRITISCHE  
AUSGABE 

DER  
VORLESUNGEN

IV/1

August Wilhelm Schle-
gel

Kritische Ausgabe der Vorle-
sungen

in sechs Bänden

Band IV/1:
Vorlesungen über dramatische 
Kunst und Litteratur [1809-
1811]
Text

August Wilhelm Schlegels Vorle-
sungen, 1808 in Wien vor einem illus-
tren Publikum gehalten und zwischen 
1809 und 1811 in drei Bänden veröf-
fentlicht, gehören zu den wichtigsten 
theoretischen Texten der deutschen 
und europäischen Romantik.
Die sogenannten ›Wiener Vorle-
sungen‹ August Wilhelm Schlegels 
bilden ein Scharnier zwischen der 
deutschen Frühromantik und der eu-
ropäischen Romantik. Sie bündeln 
noch einmal die Erträge aus Schlegels 
Forschungen zur antiken Theater-
praxis, seiner Kritik des französischen 
Theaters sowie seinen Übersetzungen 
Shakespeares und Calderóns, gleich-
zeitig entstehen sie in Coppet an der 
Seite Germaine de Staëls in einem 
internationalen Kontext: Gemeinsam 
mit de Staëls De l’Allemagne verbrei-
teten sie die Ideen der deutschen Ro-
mantik in der ganzen Welt, ihr Ein-
fluss lässt sich bei Sten dhal oder Hugo 
in Frankreich, Coleridge oder Shelley 
in England, Manzoni in Italien oder 
Poe in den USA nachweisen. Der vor-
liegende Band bringt erstmals den kri-
tisch revidierten Text der Erstausgabe; 
der zweite Teilband wird eine umfang-
reiche Textkritik, Sachkommentare 
und Materialien zur Entstehung und 
Rezeption enthalten.

August Wilhelm Schle-
gel

Kritische Ausgabe der Vorle-
sungen

Einen wichtigen Bestandteil des kri-
tischen Werkes von August Wilhelm 
Schlegel (1767–1845) machen die 
akademischen und öffentlichen Vor-
lesungen aus, die er seit Beginn seiner 
Vorlesungstätigkeit an der Universität 
Jena im Jahre 1798 bis zu seinem Tod 
gehalten hat. Unter ihnen sind – vor 
einer großen und erlesenen Zuhörer-
schaft vorgetragen – am bekanntesten 
die Berliner Vorlesungen über schöne  
Literatur und Kunst (1801–1804), die 
neben einer Kunstlehre wichtige Dar-
stellungen der antiken und der roman-
tischen Literatur enthalten, sowie die 
Wiener Vorlesungen Über dramatische 
Kunst und Litteratur (gehalten 1808, 
veröffentlicht 1809–1811), die man 
wegen ihrer lebhaften Rezeption in 
allen europäischen Ländern die »Bot-
schaft der deutschen Romantik an Eu-
ropa« genannt hat. Hinzu kommen die 
Vorlesungen über philosophische Kunst-
lehre von 1798/99, die Vorlesungen 
über Encyklopädie von 1803 und sämt-
liche überlieferten akademischen Vor-
lesungen aus der Periode der Bonner 
Lehrtätigkeit von 1819–1844, die ein 
breites Spektrum an Gegenständen ab-
decken: Akademisches Studium, alte 
Geschichte, Kunstgeschichte, antike, 
mittelalterliche und neuere Sprache 
und Literatur.
Ein Großteil dieser Vorlesungen hat 
sich in August Wilhelm Schlegels 
Handschrift erhalten, andere sind in 
Mitschriften seiner Hörer überliefert. 
Eine kritische Gesamtausgabe von 
Schlegels Vorlesungen, die bisher nur 
zum Teil gedruckt vorlagen, wird hier 
zum ersten Mal vorgelegt. 

KRITISCHE AUSGABE DER VORLESUNGEN

AUGUST WILHELM 
SCHLEGEL

Schöningh
ISBN  978-3-506-77854-3ISBN 978-3-506-77854-3

Bonner Vorlesungen I –Erster Teilband: Text

2021. ca. 600 Seiten, 10 s/w Abb., 
Festeinband mit Schutzumschlag
€ 189,00 | Abo* 169,00
ISBN 978-3-506-77855-0
= August Wilhelm Schlegel. Kritische Ausgabe der 
Vorlesungen, Band 5.1
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1560 // Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft

Bonner Vorlesungen II –Erster Teilband: Text

2021. ca. 600 Seiten, 10 s/w Abb., 
Festeinband mit Schutzumschlag
€ 189,00 | Abo* 169,00
ISBN 978-3-506-77856-7
= August Wilhelm Schlegel. Kritische Ausgabe der 
Vorlesungen, Band 6.1
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1560 // Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft
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Mirosław Węcki

Fritz Bracht – Gauleiter 
von Oberschlesien
Biographie 

Übersetzt von David Skrabania

 

vel modis nis sus et fuga. Et occullab in pos se voluptam nobis doluptios dipsund 
esectia qui bea veliquam, ilia se ea venduci delenderro te volo omnisque pra com-
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Dies ist die erste Biographie von Fritz Bracht, NS-Gaulei-
ter und Oberpräsident in Oberschlesien, dem zweitgrößten 
Industriegebiet des Dritten Reiches. In diesem Gebiet be-
fand sich auch das Konzentrations- und Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau.

Fritz Bracht war der wichtigste Nazi-Würdenträger, der wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs in Oberschlesien tätig war. Als 
Gauleiter (Leiter der regionalen NSDAP) und Oberpräsident 
(Leiter der Zivilverwaltung) gehörte er zu einer Elitegruppe 
von Offizieren, denen Adolf Hitler die Verwaltung des besetz-
ten Polens anvertraute. Im Gegensatz zu Hans Frank, Arthur 
Greiser, Albert Forster oder Erich Koch ist Bracht jedoch eine 
fast unbekannte Figur. Historiker haben bisher relativ wenig 
über ihn geschrieben. Die vorliegende Studie ist daher der ers-
te Versuch, eine vollständigere Biographie des Mannes vorzu-
legen, der für die gesamte Politik des Dritten Reiches gegen-
über Oberschlesien verantwortlich war. Er ist es, dem man die 
Mitschuld an vielen NS-Verbrechen und an der Umsetzung der 
NS-Volkstumspolitik in diesem Bereich zuschreiben muss.

Mirosław Węcki ist promovierter Historiker und beschäftigt sich insbesondere mit der Geschichte Oberschlesiens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Er ist zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Schlesischen Universität in Katowice und am Institut für Nationales Gedenken in 
Katowice. Zuvor war er langjähriger Mitarbeiter des Staatsarchivs in Katowice.

This book illustrates the person of Fritz Bracht 
– the most important Nazi dignitary in Upper 
Silesia during World War II. Bracht belonged to 
an elite group of officers whom Adolf Hitler en-
trusted with the administration of occupied Po-
land. However, unlike Hans Frank, Arthur Greiser, 
Albert Forster or Erich Koch, Bracht is an almost 
unknown figure. Historians have so far written 
comparatively little about him, although it was 
his district where the Auschwitz-Birkenau death 
camp was located.

2020. ca. 800 Seiten, 69 s/w Abb., Festeinband
€ 78,00
ISBN 978-3-506-70713-0
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1556 // Geschichte – 20. Jahrhundert 
(bis 1945)
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Inna Gerasimova

Marsch des Lebens
Die Rettung der Juden von Dolginovo 1942 

Übersetzt von Ingrid Damerow
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Marsch
des Lebens

Die Rettung der 
Juden von Dolginovo 
1942

Inna Gerasimova

Dieses bewegende Buch ist das Ergebnis einer einzigartigen 
historischen Spurensuche: Inna Gerasimova beschreibt als 
präzise Chronistin exemplarisch das Schicksal weißrussi-
scher Jüdinnen und Juden während der nationalsozialis-
tischen Besetzung des Landes. Dafür verwendet sie auch 
zahlreiche Zeitzeugenberichte, die das damalige Geschehen 
lebendiger nachvollziehbar machen als Überblickswerke 
und Statistiken es können.

Der kommunistische Kommissar und Partisan Nikolaj Kiselëv 
wagte im August 1942 den Versuch, über 200 jüdische Men-
schen aus dem Dorf Dolginovo mehr als 1.500 Kilometer durch 
von den Deutschen besetztes Gebiet zu führen – nach Osten, 
hinter die rettende Frontlinie auf sowjetisch kontrolliertes Ge-
biet. Für dieses riskante Unterfangen wird er heute in Yad Va-
shem als ein „Gerechter unter den Völkern“ geehrt.

Was veranlasste Kiselëv zu seinem Entschluss und wie ver-
lief dieser von ihm organsierte „Marsch des Lebens“? Welches 
Schicksal widerfuhr denen, die sich auf den Weg machten? 
Wie wurde Kiselëv in der Sowjetunion nach dem Krieg be-
urteilt und wie sah sein weiteres Leben aus? Inna Gerasimova, 
langjährige Leiterin des Museums für jüdische Geschichte und 
Kultur Weißrusslands in Minsk, gibt Antwort auf diese Fragen.

Inna Gerasimova ist Historikerin und war langjährige Direktorin des Museums für die Geschichte der weißrussischen 
Juden in Minsk. Heute lebt sie in Deutschland. Inna Gerasimova gilt international als eine der besten Kennerinnen der 
reichen jüdischen Kultur und Geschichte in Weißrussland.

This moving book is the result of a unique histor-
ical search for traces: Inna Gerasimova, a precise 
chronicler, describes the fate of Belarusian Jews 
during the Nazi occupation of the country in an 
exemplary manner. For this purpose she also uses 
numerous eyewitness accounts, which make the 
events of the time more vividly comprehensible 
than general works and statistics can do.

2020. ca. 320 Seiten, 20 s/w Abb., Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-70311-8
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1556 // Geschichte – 20. Jahrhundert 
(bis 1945)

FER
D

IN
A

N
D

 SC
H

Ö
N

IN
G

H
G

ESC
H

IC
H

TE

20



Horst Günther Linke

Fürst Aleksandr M.  
Gorčakov 
1798–1883
Kanzler des russischen Reiches  
unter Zar Alexander II.

Horst Günther Linke
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Das ist ein Blindtext

Kanzler des
   russischen Reiches 
      unter Zar 
           Alexander II.

Fürst Aleksandr M. 

1798  – 1883 
Gorcakov

A. M. Gorčakov gehört zu dem kleinen Kreis herausragender 
Politiker und Diplomaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, deren Wirken über die Grenzen des eigenen Landes 
hinaus von kontinentaler und sogar globaler Bedeutung war. 

Konfrontiert mit der der fatalen Niederlage im Krimkrieg stellte 
sich der russischen Regierung die Frage: Wie kann das Zaren-
reich seinen Großmachtstatus zurückgewinnen? Gorčakovs 
programmatische Antwort lautete: Stärkung des Regimes im 
Innern durch Reformen und eine Außenpolitik, die mit Augen-
maß den Interessen Russlands Geltung verschafft. Die Umset-
zung war bedeutsam und folgenreich gewesen. Auf dem inter-
nationalen diplomatischen Parkett suchte Gorčakov Russlands 
Position im System der europäischen Bündnisse zu sichern 
und Russlands Einfluss in Eurasien auszudehnen – allerdings 
fällt auch der Verkauf Alaskas an die USA in diese Zeit. Hitzige 
öffentliche Debatten, reaktionäre oppositionelle Strömungen, 
linksradikale Bewegungen bis hin zum Terrorismus prägten die 
Innenpolitik. Horst Günther Linke legt die erste umfassende, 
aus den Quellen gearbeitete Biographie des Staatsmannes vor, 
für die er auch auf bislang nicht erschlossenes Material aus rus-
sischen Archiven zurückgreifen konnte – ein unentbehrliches 
Werk für alle, die sich vertieft für Russlands Geschichte auf dem 
Weg zur Weltmacht interessieren.

Horst Günther Linke war Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Bonn. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind russische/sowjetische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert in der Interdependenz von Außen- und Innenpolitik.

A. M. Gorchakov belongs to the small circle of 
outstanding politicians and diplomats in the sec-
ond half of the nineteenth century whose doing 
was of importance not only for their own country 
but also for Europe and even the world.  That is, 
why the political leadership in Moscow nowadays 
chooses him to be one of the guiding examples for 
present Russia. This monography is the first one 
utilizing the files of the most relevant Russian ar-
chives systematically.

2020. ca. 1008 Seiten, 12 s/w Abb., Festeinband
€ 128,00
ISBN 978-3-506-70321-7
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1555 // Geschichte – Neuzeit bis 1918
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S. J. de Groot

Ein Wolf im Schafspelz
Verdeckte deutsch-niederländische 
Rüstungsproduktion und die Firma IvS 
1922–1945
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S. J. de Groot

Ein Wolf im Schafspelz
Verdeckte deutsch-niederländische 

Rüstungsproduktion und die Firma IvS  
1922–1945

|

SZMG

2

1922 wurde das Ingenieurbüro für Schiffbau (IvS/ Inkavos A.G.) 
unter der Leitung von Dr. Hans Techel in Den Haag gegründet. 
Auf diesem Wege sollten durch eine geheime Kooperation mit 
den Niederlanden die technische Erfahrung und der Techno-
logievorsprung des Deutschen Reiches im U-Bootbau erhalten 
bleiben – obwohl der Versailler Vertrag dem Deutschen Reich 
die U-Bootrüstung untersagte.

Kurz nach seiner Gründung bezog das IvS seine Büros im sel-
ben Gebäude wie die Schiffbauliche Abteilung der niederlän-
dischen Marine. Hieraus ergab sich eine enge Zusammenarbeit 
in der U-Boot-Konstruktion. So im Bereich des Rumpfdesigns, 
der Torpedoausstoßvorrichtungen und der Torpedos, Sehrohre, 
Echolote, Schallortungsgeräte und des Schweißens von hoch-
festem Stahl. Die Ergebnisse der Kooperation beeinflussten so-
wohl die U-Booteigenbauten der Niederländischen Marine wie 
jene des IvS für seine ausländischen Kunden. Gegenüber die-
sen erfüllten beide Parteien ihre vertraglichen Verpflichtungen 
zwischen 1922 und 1940. 1945 übernahm die niederländische 
Regierung das IVS. Es wurde erst 1957 geschlossen.

S. J. de Groot ist promovierter Naturwissenschaftler und Mitarbeiter am Institut für Marinegeschichte der Königlichen 
Marine und am Institut für Militärgeschichte in den Niederlanden.

The book describes one of the successful efforts 
of the new German Navy, the Reichsmarine, to 
continue their research and lead in construction 
for the period when it would be allowed to possess 
submarines again. This meant by-passing the ar-
ticles of the Treaty of Versailles that forbid such 
activities after 1919. The Germans moved expertise 
and factories to former neutral countries, e.g. the 
Netherlands. The interests of both countries were 
fully served by the Engineer firm/Ingenieurbüro 
for Shipbuilding/Schiffbau IvS/Inkavos from 
1922-1940. From 1940-1945 the activities continued 
under German supervision. In 1945 IvS was taken 
over by the Dutch Government and closed only in 
1957.

2020. ca. 280 Seiten, 90 s/w Abb., 25 s/w Tab., 
Festeinband
€ 58,00
ISBN 978-3-506-70444-3
= Schriften zur Marinegeschichte, Band 2
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1556 // Geschichte – 20. Jahrhundert 
(bis 1945)
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Schriften zur Marinegeschichte, Band 1:

Hans-Jürgen Kaack: Kapitän zur See Hans Langsdorff 
2019 | XXII + 672 Seiten, 75 s/w Abb., 3 s/w Tab. Festeinband  
€ 68,00 | ISBN 978-3-506-70262-3



Mark Edward Ruff

Katholische Kirche 
und Nationalsozialismus
Erinnerungspolitik und historische 
Kontroversen in der Bundesrepublik 
1945–1980 

Übersetzt von Charlotte P. Kieslich         Erinnerungspolitik und historische 
            Kontroversen in der Bundesrepublik 
               1945 – 1980

Katholische Kirche

und National sozialismus

Mark Edward Ruff 
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Wurden Papst Pius XII. und die katholische Kirche nach 1945 
wegen ihres Verhaltens während der Herrschaft der Natio-
nalsozialisten unverhältnismäßig in den Fokus gerückt?

Mark Edward Ruff untersucht die heftigen Kontroversen über 
das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem NS-
Regime, die in der Bundesrepublik zwischen 1945 und 1980 
ausbrachen – etwa über Rolf Hochhuths Schauspiel „Der Stell-
vertreter“ von 1963. Er beleuchtet dabei, warum diese kulturel-
len Gefechte so viel Kraft kosteten, die Schlagzeilen beherrsch-
ten, Klagen vor Gericht auslösten und zum Einschreiten von 
Außenministerien führten. Nach Ruff waren diese Kontrover-
sen über die Beziehung zwischen Kirche und Nationalsozia-
lismus oftmals Stellvertreterkriege um die Positionierung der 
Kirche in der „modernen“ Welt – in der Politik, internationalen 
Beziehungen und den Medien. Im Mittelpunkt dieser Ausein-
andersetzungen standen in den meisten Fällen Konflikte, die 
durch die gestiegene politische Bedeutung des Katholizismus 
und die Integration katholischer Bürgerinnen und Bürger in 
die Mitte der Gesellschaft ausgelöst wurden.

Mark Edward Ruff ist Professor für Geschichte an der Saint Louis University in Missouri. Er ist Autor von „The Wayward 
Flock: Catholic Youth in Postwar Germany, 1945–1965“ (2005) sowie Mitherausgeber von „Die Katholische Kirche im Dritten 
Reich“ (2011). Seine Forschung wurde durch den American Council of Learned Societies (ACLS), die National Endowment 
for the Humanities (NEH) und die Alexander von Humboldt-Stiftung gefördert. 

Mark Edward Ruff explores the bitter controversies 
that broke out in the Federal Republic of Germany 
from 1945 to 1980 over the Catholic Church’s 
relationship to the Nazis. He explores why these 
culture wars consumed such energy, dominated 
headlines, triggered lawsuits and required the 
intervention of Foreign Ministries. He argues 
that these controversies were surrogates for 
conflicts over how the church was to position 
itself in modern society – in politics, international 
relations and the media. More often than not, 
these exchanges centered on problems perceived 
as arising from the postwar ascendancy of Roman 
Catholics and the integration of catholic citizens 
into societal mainstream.

2021. ca. IV + 490 Seiten, 20 s/w Abb., Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70154-1
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1557 // Geschichte – Zeitgeschichte 
(1945 bis 1989)
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Tim Lorentzen

Bonhoeffers Widerstand 
im Gedächtnis der 
Nachwelt
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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
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Tim Lorentzen

Bonhoeffers Widerstand 

im Gedächtnis der 
Nachwelt

oren en_ .indd   1 20.0 .20   15:45

Als Dietrich Bonhoeffer 1945 im Konzentrationslager starb, 
sollte sein Andenken ausgelöscht werden. Heute zählt er zu 
den bekanntesten Theologen weltweit. Hier wird die Karrie-
re dieses „evangelischen Heiligen“ nach seinem Tod neu re-
konstruiert.

Tim Lorentzen zeichnet Bonhoeffers Gedächtnis in die Kon-
texte der Kirchen-, Gesellschafts- und Kulturgeschichte beider 
deutscher Staaten ein. Erinnerungsstätten und Gedenktage, 
Jubiläumsreden und Ausstellungen werden dabei zu Knoten-
punkten eines öffentlichen Umgangs mit der nationalsozialis-
tischen Vergangenheit. So wird die materialreiche Darstellung 
auch zu einer Geschichte politischer Ethik in Ost und West: 
Wie haben Erinnerungsgemeinschaften verschiedener Ge-
nerationen unter je eigenen Bedingungen die Verschwörung 
gegen Hitler gedeutet, welche programmatischen Ziele ver-
banden sie mit ihren Gedächtnisakten? Erstaunlich früh wur-
de der tote Bonhoeffer zu einer Figur kirchlicher Geschichts-
politik.

Tim Lorentzen ist seit 2017 Professor für Neuere Kirchengeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Nach Studium der Evangelischen Theologie, Germanistik, Philosophie und Pädagogik war er 2003 bis 2017 Mitarbeiter 
an der Abteilung für Kirchengeschichte der Evangelisch-Theologischen Fakultät in München. Seine breite Forschungs- 
und Publikationstätigkeit weist Schwerpunkte in der Reformation, der Kirchlichen Zeitgeschichte und der christlichen 
Gedächtniskultur auf.

Dietrich Bonhoeffer died in a concentration camp 
in 1945. Today he is considered one of the most 
popular theologian thinkers worldwide. The re-
markable career of his memory in both Western 
and Eastern Germany is described and analyzed 
here. The story follows closely the different com-
munities interested in Bonhoeffer’s resistance 
and death, their design of memorials, anniversa-
ries, speeches or expositions, and explains where 
they actually aimed for. Thus, the book can also 
be read as a history of political ethics in post-war 
German Protestantism.

2020. ca. 600 Seiten, 20 s/w Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70473-3
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum
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Hans-Georg Thümmel

Ikonologie der 
christlichen Kunst
Band 2: Bildkunst des Mittelalters

Hans Georg Thümmel

Ikonologie der 
christlichen Kunst

 Band 2 

Bildkunst des Mittelalters
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Mit dem auf vier Bände angelegten Werk wird erstmalig eine Ikonologie der 
christlichen Kunst im historischen Ablauf geschildert.

Die komplexe Geschichte des Bildes in der Kirche wird ausgehend von der In-
tention der Darstellungen auf den verschiedenen Bildträgern aufgezeigt und die 
Weise der damit verbundenen Argumentation fundiert dargelegt. Eingebettet in 
allgemeine historische Entwicklungen wird der Wandel der Themenkreise be-
schrieben. In der Einleitung werden die Prinzipien der Arbeit erläutert. Teil 1 
(Alte Kirche) behandelt zunächst die Entstehung einer christlichen Bildkunst am 
Grabe und geht dabei besonders auf die vielfältige Gestaltung der Sarkophage 
und Katakomben ein. Ebenso wird der spätere Übergang in die Kirchdekorati-
on sowie die mediale Vielfalt in Spätantike und beginnendem Mittelalter (u.a. 
Münzen, Diptychen, Buchmalerei) aufgezeigt. Nach gleichen Prinzipien werden 
in Teil 2 die Bildkunst des Mittelalters, in Teil 3 die der Neuzeit und in Teil 4 die 
andersartige Entwicklung in der Ostkirche geschildert.

1

9 783506 792372

ISBN 978-3-506-79237-2

ISBN 978-3-506-79237-2

Mit dem auf vier Bände angelegten Werk wird erstmalig eine 
Ikonologie der christlichen Kunst im historischen Ablauf ge-
schildert.

Die komplexe Geschichte des Bildes in der Kirche wird aus-
gehend von der Intention der Darstellungen auf den verschie-
denen Bildträgern aufgezeigt und die Weise der damit ver-
bundenen Argumentation fundiert dargelegt. Eingebettet in 
allgemeine historische Entwicklungen wird der Wandel der 
Themenkreise beschrieben.

Im zweiten Teil stehen mit Blick auf die Neubegründung 
staatlicher Macht im Westen sowie die Scholastik zunächst 
Werke der Buchmalerei, der Kirchendekoration und der Aus-
stattung im Zentrum. Ein häufiges Phänomen ist hier die Ar-
gumentationsweise der Typologie. Mit der Gotik setzt sich 
ein neuer Naturalismus durch, der gesehene Wirklichkeit im 
Bild wiedergeben will und auch alte Themen verändert. Der 
Bildschmuck der Kathedralportale wird ebenso wie die zu-
nehmende Komplexität der Altarretabel beleuchtet. Teils auf 
östlichen Einflüssen basierend, gewinnt im Spätmittelalter die 
Tafelmalerei, ebenso wie die neuen Medien der Druckgraphik 
(Holzschnitt und Kupferstich), in der Privatandacht wie im 
Wallfahrtswesen an Bedeutung.

Hans Georg Thümmel war von 1990 bis 1997 Professor für Kirchengeschichte, Christliche Archäologie und Geschichte der 
kirchlichen Kunst in Greifswald. Seit 1990 ist er Mitglied der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt sowie 
der Historischen Kommission für Pommern. Seine Forschungsschwerpunkte sind Patristik, ältere und mittelalterliche 
Kirchengeschichte, ostkirchliche Bilderlehre sowie die Ikonologie der christlichen Kunst.

This four-volume work is the first to depict an 
iconology of Christian art in its historical context.
The complex history of the picture in the church 
is portrayed in a profound way on the basis of the 
intention that the representations of the various 
picture mediums carried, and the argumentation 
that is connected with them. Embedded in general 
historical developments, the change of the topics 
is described.

2020. ca. 460 Seiten, 300 s/w Abb., Festeinband
€ 128,00 | Abo* 99,00
ISBN 978-3-506-78035-5
= Ikonologie der christlichen Kunst, Band 2
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum
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Weitere Bände:

• Band 1: Alte Kirche (ISBN 978-3-506-79237-2) 
(bereits erschienen)

• Band 3: Bildkunst der Neuzeit (ISBN 978-3-
506-78046-1) (erscheint Juli/2021)

• Band 4: Ostkirche (ISBN 978-3-506-78048-5) 
(erscheint Dezember/2021)

Gesamtausgabe: 4 Bände
€ 396,00
ISBN 978-3-506-78037-9
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Integration und 
Konversion
Taufen muslimischer Flüchtlinge als 
Herausforderung für Kirchen und Gesellschaft
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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. 

 Integration und 
Konversion

 Henning Theißen | Knud Henrik Boysen (Hg.) 

Taufen muslimischer Flüchtlinge als 

Herausforderung für Kirchen und Gesellschaft

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1

ISBN 978-3-506-70323-1

KuB
19

Dieser Band enthält die Dokumentation der ersten wissen-
schaftlichen Fachtagung zum Thema Flüchtlingskonver-
sionen. Die internationalen Beitragenden beleuchten das 
Phänomen aus sozial- und religionswissenschaftlicher, phi-
losophischer und theologischer, juristischer, politikwissen-
schaftlicher Perspektive.

Seit 2015 nimmt die Zahl geflohener Menschen aus mehr-
heitlich muslimischen Ländern, die sich im Lauf ihrer Mig-
rationsgeschichte dem Christentum zuwenden, stark zu. Die 
Situation christlicher Kirchen und Gruppierungen in den Her-
kunftsländern befindet sich im Umbruch, und die europäi-
schen Kirchen treffen auf neuartige Glaubensbiographien und 
Konversionsnarrative. Die aufnehmenden Zivilgesellschaften 
stehen vor einer großen Integrationsaufgabe, und die bleibe-
rechtlichen Konsequenzen von Flüchtlingskonversionen stel-
len den Staat vor Herausforderungen. Die wissenschaftliche 
Befassung mit den vielschichtigen Aspekten des Themas ist 
eine dringende Aufgabe, die die Autorinnen und Autoren die-
ses Bandes interdisziplinär in Angriff nehmen.

Henning Theißen war im kirchlichen Dienst und im universitären Mittelbau tätig. Derzeit ist er 
Verwaltungsprofessor für Systematische Theologie an der Leuphana Universität Lüneburg. 
Knud Henrik Boysen ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für systematische Theologie an 
der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald.

The conversion of Muslim refugees to Christianity 
has become a pressing issue for many churches in 
Europe since the 2015 “summer of migration”. This 
volume pioneers research in different academic 
disciplines such as social science, religious and 
political studies and the laws which all relate to 
the different challenges that refugee conversions 
pose for the church, the state and the civil socie-
ties in the countries seeking to integrate migrants.

2020. ca. 300 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70471-9
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum
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Ati ius sit rem cum aut litatectem volorit etuscia vernatem dit, si tem id quo quas 
exerum quis ut maximpo reprorum enimus.
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deni nitam volorru ptaturi busdaec estiation ratessi tiorisi mporum si ut quis ipsa-
pis et hicil inis ame nat adi volorep udaepudi sinimusam quatios plati dolo erionse-
rita nis eumqui offi  catiis ium aut hite que sumquae. Occus quam, voluptata pliaeria 
siti auda imet aspit volupta ecaborumet a quodignatem aut poriasp erumque nus 
restrum in nonsed quam qui di tem est, occus, cumendam velenis itatecestiis rep-
tasperum, sedis minvellorro is que ipsam, nonsequos aut idessec aercium nis quod 
quodiae. Iment el ima di sum quis rae inis solorro omniam aperita tasperias dolorro 
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ISBN 978-3-506-XXXXX-X

Anna Usacheva | Jörg Ulrich | Siam Bhayro | Eds.

The Unity of Body and Soul in 
Patristic and Byzantine Thought
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2020. ca. 350 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70339-2
= Contexts of Ancient and Medieval Anthropology, Band 1
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1540 // Theologie

Anna Usacheva, Jörg Ulrich, Siam Bhayro (Eds.)

The Unity of Body and Soul in 
Patristic and Byzantine Thought

This volume explores the long-standing tensions between 
such notions as soul and body, spirit and flesh, in the con-
text of human immortality and bodily resurrection.

The discussion revolves around late antique views on the re-
surrected human body and the relevant philosophical, medi-
cal and theological notions that formed the background for 
this topic. Soon after the issue of the divine-human body had 
been problematized by Christianity, it began to drift away 
from vast metaphysical deliberations into a sphere of more 
specialized bodily concepts, developed in ancient medicine 
and other natural sciences. To capture the main trends of 
this interdisciplinary dialogue, the contributions in this vo-
lume range from the 2nd to the 8th centuries CE, and discuss 
an array of figures and topics, including Justin, Origen, Bar 
Daisan, and Gregory of Nyssa.

Contexts of Ancient 
and Medieval 
Anthropology: CAMA 
This series welcomes multidisciplinary research on the 
history of ancient and medieval anthropology broadly 
understood in terms of both its European heritage and 
its reception of, and engagement with, various cultural 
and intellectual traditions (e.g. in Hebrew, Greek, Latin, 
Coptic, Syriac, Arabic etc.). This series encourages mul-
tidisciplinary studies of the various philological, textual, 
and archeological sources concerned with the develop-
ment of anthropological theories in ancient medicine, 
philosophy, religion, and theology, as well as the sub-
sequent theoretical and practical interactions between 
these theories. Particularly welcome are studies that 
emphasise the fundamental connection between dif-
ferent philosophical, scientific, and socio-cultural con-
texts where anthropological theories were produced 
and applied, and that analyse the implications of these 
theories in ethical, ascetic, ecological, gender, and poli-
tical life from classical Antiquity up to the Middle Ages. 
Attempts to understand human beings as biological, 
physiological, religious, and socio-cultural entities per-
sisted from Antiquity and are echoed in the establishing 
of the complex and multifarious European identity. In 
grasping this cross-cultural and diversified process, one 
is able to see the foundations of contemporary scienti-
fic, religious, and political discourses that treat the hu-
man being and how humanity relates to the world. 

Die neue Reihe „Contexts of Ancient and Medieval Anthropology“ 
(CAMA) steht philologischen, historischen und archäologischen 
Untersuchungen zur antiken und zur mittelalterlichen Anthropol-
ogie offen. Über das europäische Erbe hinaus widmet sich CAMA 
in interdisziplinärer Perspektive auch der Begegnung und Ausein-
andersetzung mit der byzantinischen Welt und den Kulturen des 
Nahen Ostens. Die dem Peer-Review unterliegende Reihe veröffen-
tlicht Beiträge in deutscher, englischer und französischer Sprache.  

The Editors:

Anna Usacheva is a Doctor of Classical Philology and Core Fellow 
of the Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finland.
Jörg Ulrich is Professor of Early Church History at Martin-Luther-
University Halle-Wittenberg, Germany.
Siam Bhayro is Associate Professor in Early Jewish Studies at the 
University of Exeter, UK.

Advisory Board:

Barbara Crostini, Samuel Fernandez, Andrew Crislip, Annette 
Weissenrieder

Weiterer Titel in Planung: 

Mattia Cosimo Chiriatti, Raúl Villegas Marín (Eds.)
Mujeres imperiales, mujeres reales

Neue Reihe
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John Chrysostom
On Almsgiving and the Therapy of the Soul
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2020. ca. 250 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70485-6
= Patristic Studies in Global Perspective, Band 1
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

Junghun Bae

John Chrysostom
On Almsgiving and the Therapy of the Soul

In recent years, there has been significant scholarly focus 
on John Chrysostom’s appropriation of ancient psychago-
gy, demonstrating that he was a skilled Christian physician 
of the soul who sought to promote the somatic and psycho-
logical health of his congregation by proposing preaching 
and various ascetic disciplines as medical treatments.

In these studies, however, relatively little attention has been 
devoted to his use of philosophical therapy in relation to 
almsgiving. To address this, this book aims to take a closer 
look at Chrysostom’s view of almsgiving and soul therapy 
within the context of ancient philosophical therapy. Ancient 
philosophers identified passions (πάθη), desires, and distor-
ted thought as the diseases of the soul and developed various 
kinds of cognitive and behavioural remedies to cure these. 
Adopting an interdisciplinary approach between Greco-Ro-
man philosophy and social ethics in early Christianity, par-
ticularly in the tradition of the Greek Fathers, what follows 
pursues a giver-centered analysis which has largely been ig-
nored in the previous receiver-oriented research.

Junghun Bae is Assistant Professor of Church History at the Depart-
ment of Theology at Kosin University in Busan, South Korea.

Patristic Studies in 
Global Perspective
Patristics have traditionally been a domain of Cen-
tral and Western-European Scholars, their predilec-
tions and prejudices. As the center of Global Christ-
ianity is gradually shifting towards regions formerly 
considered to lie on the “margins”, this long-esta-
blished picture is about to change.

The series Patristic Studies in Global Perspective ap-
preciates this development. Focusing on topics of 
Patristic and Byzantine Theology, History and Cul-
ture from 150 A.D. to 1500 A.D. Patristic Studies in 
Global Perspective welcomes historical, theological, 
philosophical and philological research, from Latin 
American, African, Asian, Australasian and Pacific, 
Eastern European and Near Eastern Scholars.

As a peer-reviewed and cross-disciplinary series, 
Patristic Studies in Global Perspective is open to aca-
demics working in the areas of history, philology, 
theology, philosophy and related disciplines. It is 
intended to publish two volumes per year. Both mo-
nographs and multi-authored volumes in English, 
German, French and Spanish are accepted.

Die neue Reihe „Patristic Studies in Global Perspective“ (PSGP) 
berücksichtigt die Schwerpunktverschiebung des globalen 
Christentums von den Regionen des Nordens in den vormals 
marginalisierten Süden. PSGP widmet sich den Themen der pa-
tristischen und byzantinischen Theologie, Geschichte und Kul-
tur zwischen 150 und 1500 n. Chr.

Die dem Peer-Review unterliegende Reihe steht den historischen, 
philologischen, philosophischen und theologischen Beiträgen 
von Forschern aus dem Lateinamerikanischen Raum, aus Af-
rika, Asien, Australien und der Pazifischen Region sowie aus 
Osteuropa und aus dem Mittleren Osten offen. PSGP publiziert 
Monographien und Sammelbände in englischer, deutscher, 
französischer und spanischer Sprache.

The Editors:

Wendy Mayer is associate Dean of Research and Professor of 
Church History at the University of Divinity Adelaide, Australia.
Chris de Wet is Associate Professor of New Testament and Early 
Christian Studies at the University of south Africa in Pretoria.
Patricia Ciner is Professor of Philosophy at the Universidad 
Nacional de San Juan, Argentina and President of the Executive 
Committee of the International Association of Patristic Studies. 
Naoki Kamimura is research fellow at the department of Philosophy 
of Gakugei University Tokio, Japan.
Edwina Murphy is lecturer in Church history at Morley College in 
Sidney, Australia.

Neue Reihe
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2020. ca. 380 Seiten, Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-506-70486-3 
= Journal of Ancient Judaism – Supplements, Band 34
Fachgebiet: WG: 1544 // Theologie – Judentum

Jeffrey Paul García

On Human Nature 
in Early Judaism
Creation, Composition and Condition

This book is an analysis of early Jewish thought on human 
nature, specifically, the complex of characteristics that are 
understood to be universally innate, and/or God-given, to 
collective humanity and the manner which they depict hu-
man existence in relationship, or lack thereof, to God.

Jewish discourse in the Greco-Roman period (4th c. BCE 
until 1st c. CE) on human nature was not exclusively parti-
cularistic, although the immediate concern was often com-
munal-specific. Evidence shows that many of these these 
discussions were also an attempt to grasp a general, or uni-
versal, human nature. The focus of this work  has been nar-
rowed to three categories that encapsulate the most preva-
lent themes in Second Temple Jewish texts, namely, creation, 
composition, and condition.

Jeffrey Paul García is Assistant Professor of New Testament and Second 
Temple Literature  at Nyack College, New York, USA.

Journal of Ancient 
Judaism – Supplements
The Journal of Ancient Judaism Supplement Series 
( JAJSup) addresses the history, texts, and religious 
formations that make up the rich cultural trace ex-
tending from the Babylonian Exile through the Ba-
bylonian Talmud. This new interdisciplinary series 
will serve as a forum of discussion for scholars from 
all scholarly and religious backgrounds. The editors 
are especially interested in contributions that co-
ver wide-ranging topics through detailed, closely-
worked arguments.

Between two and four volumes will typically appe-
ar each year. Studies that situate particular inqui-
ries in Hebrew Bible, Second Temple Judaism, or 
Rabbinics within the broader context of academic 
Jewish Studies are especially welcome, as are col-
lected studies or edited volumes that reflect on the 
nature of disciplinary boundaries.

As a peer-reviewed series, JAJSup has an advisory 
board whose members will anonymously review 
manuscripts. Submissions will be accepted in Eng-
lish, German, and French.

Die Reihe „Journal of Ancient Judaism Supplements“ ( JAJSup) 
widmet sich der Geschichte, den Texten und institutionellen 
religiösen Formationsprozessen, die die reiche kulturelle Spur 
vom Babylonischen Exil bis zum babylonischen Talmud aus-
machen.

Die interdisziplinäre Reihe dient als Diskussionsforum für Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen. Die 
Reihe unterliegt dem Peer-Review und akzeptiert Manuskripte 
in deutscher, englischer und französischer Sprache.

The Editors: 

Armin Lange teaches as Professor for Judaism of the Second 
Temple at the University of Vienna.
Bernard Levinson is Professor for Classical and Near Eastern 
Studies at the University of Minnesota, where he holds the 
Berman Chair in Jewish Studies and Hebrew Bible.
Vered Noam is Professor of Talmud at Tel Aviv University. She 
was the first woman to be awarded the Israel Prize for Talmudic 
Scholarship in 2020.

Weiterer Titel in Planung:

Matthew Goff: When Giants Walked the Earth
Giants in Enochic Literature and Ancient Judaism

Journal of 
Ancient Judaism

2020  volume 11  issue 1 

Edited by Maxine L. Grossman, Alex P. Jassen, and Armin Lange

Edited by Jonathan Kaplan and Ke�y Coblenz Bautch

Death and A�erlife Traditions  
in Early Judaism

Contents 2020 volume 11 issue 1 

Some Observations Concerning Divine Mediators  
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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. 
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Biblische Zeitschrift – 
Supplements
Biblische Zeitschrift, one of the leading international 
journals in Biblical Studies, calls researchers to sub-
mit excellent monographs and conference volumes 
in German, English and French for its newly founded 
series Biblische Zeitschrift Supplements (BZSup).

This new peer-reviewed series aims to further the 
understanding of the Biblical texts of the Old and 
the New Testament. Subjects may include philologi-
cal or text-critical issues, questions of historical and 
cultural contextualization including the analysis of 
intertestamental and deutero-canonical literature, or 
develop literary, hermeneutical or theological issues. 
Studies in the history of reception of Bible texts are 
also welcome.

BZSup is open both to contributions from established 
researchers and to innovative hiqh-quality work of 
younger colleagues in the exciting, ever-developing 
field of Biblical Studies.

Die neue, dem Peer-Review unterliegende Buchreihe „Biblische 
Zeitschrift Supplements“ (BZSup) widmet sich dem Verstehen 
der Texte des Alten und des Neuen Testaments durch die philol-
ogische, textkritische, historische und kulturelle Kontextualis-
ierung der biblischen Texte sowie durch Untersuchungen der 
zwischentestamentlichen und deuterokanonischen Literaturen 
und der Einbeziehung literarischer, hermeneutischer und theol-
ogischer Fragestellungen. BZSup begrüßt die Beiträge etablierter 
Forscherinnen und Forscher und ist zugleich offen für innovative, 
qualitative hochstehende Arbeiten jüngerer Kolleginnen und Kol-
legen auf dem sich ständig weiterentwickelnden Feld der biblis-
chen Studien. 

The Editors: 

Ruth Scoralick is Professor of Old Testament Exegesis at the Catholic 
Theological Faculty of the University of Tübingen.
Christoph Gregor Müller is Professor of New Testament Exegesis at 
the Catholic Theological Faculty at Fulda.

2020 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 50,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0006-2014 / E-ISSN 2589-0468
Zuletzt erschienen: Vol 64.1 (2020)

Ruth Scoralick, Christoph Gregor Müller (Hg.)

Biblische Zeitschrift

Die Biblische Zeitschrift, gegründet 1903, ist eine der führen-
den internationalen Fachzeitschriften der Bibelwissenschaft. 
Die Beiträge werden in deutscher, englischer und französi-
scher Sprache veröffentlicht. Das Hauptziel der Zeitschrift ist 
es, das Verständnis der biblischen Texte, sowohl des Alten als 
auch des Neuen Testaments, zu fördern. Artikel konzentrie-
ren sich auf philologische oder textkritische Themen, werfen 
Fragen der historischen und kulturellen Kontextualisierung 
auf oder konzentrieren sich auf literarische, hermeneutische 
oder theologische Themen – um nur einige der relevanten 
Aspekte zu nennen. Jeder Band enthält auch Buchbespre-
chungen, um Forschenden und allen an Bibelstudien Inte-
ressierten die Möglichkeit zu geben, sich über das sich stän-
dig weiterentwickelnde Fachgebiet auf dem Laufenden zu 
halten.

The Biblische Zeitschrift, founded in 1903, is one of the leading 
international journals of biblical studies. The articles are pu-
blished in German, English and French. The main aim of the 
journal is to promote understanding of the biblical texts of 
both the Old and New Testaments. Articles focus on philologi-
cal or text-critical issues, raise questions of historical and cul-
tural contextualization, or focus on literary, hermeneutical, or 
theological issues – to name just a few of the relevant aspects. 
Each volume also contains book reviews to enable researchers 
and anyone interested in Bible studies to keep abreast of the 
evolving field.

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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Markus und Paulus
Die beiden ältesten erhaltenen literarischen 
Werke und theologischen Entwürfe des 
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Markus und Paulus
Die beiden ältesten erhaltenen literarischen 

Werke und theologischen Entwürfe des 
Urchristentums im Vergleich
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In welcher Beziehung stehen das früheste Evangelium, das 
des Markus, und die ersten Gemeindebriefe des Apostels 
Paulus zueinander?

Heidrun E. Mader gibt einen umfassenden Überblick über die 
Beziehung zwischen den Paulusbriefen und dem Markusevan-
gelium. Sie integriert mehrere Themen, die Paulus und Markus 
in ähnlicher Weise behandeln, zu einem konsistenten Gesamt-
bild. Dabei kommen zur Sprache: der universalistische Begriff 
Evangelium; die Integration paganer Christusgläubiger; die 
Stellung der Tora im frühchristlichen Gemeinschaftsleben; 
die zentrale Rolle des Kreuzes. Mader zeigt, dass es spezifi-
sche und exklusive Übereinstimmungen zwischen Paulus und 
Markus gibt, die über Gemeinsamkeiten mit anderen antiken 
Schriften hinausgehen.

Die Ergebnisse lassen jedoch nicht zwingend auf eine direkte 
literarische Abhängigkeit schließen. Die paulinische Theolo-
gie könnte auch mündlich übermittelt worden sein, insbeson-
dere wenn die Hypothese zutrifft, dass Markus in Rom lebte, 
so dass er Anfang der 60er Jahre Paulus selbst in Rom hören 
konnte.

Heidrun E. Mader ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Teilprojekt „Emotionale Positionierung: Modalitäten und 
Konstellationen der Demut” an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

What is the relationship between the oldest 
gospel, that of Mark, and the first church letters 
of the apostle Paul? Heidrun E. Mader gives 
a comprehensive overview of the relationship 
between the letters of Paul and the Gospel of 
Mark.

2020. ca. 450 Seiten, Festeinband
€ 119,00
ISBN 978-3-506-70479-5
= Biblische Zeitschrift – Supplements, Band 1 
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum
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Die Autoren:
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Perspektiven aus der 
  Vergangenheit für die Zukunft
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Der Autor:

Rapljenović Gent arum et estium idiassit quia volorem alibus as adis magnatur alitiis 
asimpor as eos doluptiur sitat.
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Ecclesia Catholica
Los-von-Rom-Bewegungen des Fin de Siècle 

im Spannungsfeld zwischen Nationalismus, 

Fortschrittsglauben und Identitätssuche

Robert Rapljenović
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2020. ca. 400 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70477-1
= Eastern Church Identities, Band 4
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1540 // Theologie

At the turn of the last century, the call to deny the Roman Cat-
holic Church further allegiance could be heard in every corner 
of Austria-Hungary: Slovenes, Croatians, German-Austrians, 
Czechs, Ruthenians – they all seemed to develop decidedly an-
ti-Catholic resentments and were motivated by nationalistic 
propaganda to transition into a supposedly „better“ confession. 
This study examines the background of individual conflicts ari-
sing from the call to break with Rome by highlighting three 
South Slavic movements, Ricmanje, Podraga and Santovo, and 
their significance in the broader context. 

Robert Rapljenović

Maxima Scandala in 
Ecclesia Catholica
Los-von-Rom-Bewegungen des Fin de Siècle 
im Spannungsfeld zwischen Nationalismus, 
Fortschrittsglauben und Identitätsuche

Am Beginn des neuen Jahrhunderts 1900 ertönte der Ruf 
„Los von Rom!“ von allen Enden Österreich-Ungarns: 
Slowenen, Kroaten, Deutsch-Österreicher, Tschechen, 
Ruthenen – sie alle schienen dezidiert anti-katholische 
Ressentiments zu entwickeln und anfällig zu sein für na-
tionalistische Agitation zum Übertritt in ein vermeintlich 
„besseres“ Bekenntnis.

Diese Studie untersucht die Hintergründe einzelner Los-
von-Rom-Konflikte am Beispiel der drei südslawischen Los-
von-Rom Bewegungen Ricmanje, Podraga und Santovo und 
ordnet sie in breitere Spannungsfelder ein.

Robert Rapljenović lehrt seit 2019 am Philosophisch-Theologischen 
Institut der Societas Jesu in Zagreb in den Fächern Kirchengeschichte, 
Ökumene und Ostkirchenkunde.

2020. ca. 400 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70347-7
= Eastern Church Identities, Band 3
Erscheint August/2020
WG: 1542 // Theologie – Christentum

The proceedings will present papers given at a conference in 
Greifswald. They covered a spectrum of topics from the past to 
the present dealing with history, theology, art history and poli-
tics. The aim was to offer the opportunity for a discussion of the 
manifold aspects which influence the present situation in the 
Near East and beyond and especially the Eastern churches and 
their relationship within the muslim societies.

Michael Altripp, Harald Suermann (Hg.)

Orientalisches Christentum
Perspektiven aus der 
Vergangenheit für die Zukunft

Das Buch bietet Vorträge, die anläßlich einer interna-
tionalen Konferenz zum „Orientalischen Christentum“ in 
Greifswald gehalten worden sind.

Inhaltlich bieten sie historische, theologische, kunsthistori-
sche und politische  Themen, die den Zeitraum von der Ver-
gangenheit bis in die Gegenwart abdecken. Ziel war es ein 
Forum zu bieten, um die vielfältigen Aspekte zu diskutieren, 
die die gegenwärtige Situation im Nahen Osten und darüber 
hinaus im allgemeinen und die Orientalischen Kirchen und 
ihr Verhältnis zu den muslimischen Mehrheits-Gesellschaf-
ten im besonderen betreffen.

Michael Altripp ist Professor am Lehrstuhl für Kirchengeschichte der 
Theologischen Fakultät der Universität Greifswald.
Harald Suermann ist Professor an der Philosophischen Fakultät der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Direktor des 
Missionswissenschaftlichen Instituts Missio in Aachen.
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Philosophical Exegesis

Athanasios Despotis 
James Buchanan Wallace (Eds.)
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Die Autorin:
Marina Kiroudi Gent arum et estium idiassit quia volorem alibus as adis magnatur alitiis 
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2020. ca. 400 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70478-8
= Eastern Church Identities, Band 6
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

It is the first time that a work is devoted to Orthodox religious 
education in Germany in such a comprehensive way, exami-
ning it as a regular subject in its various dimensions and explo-
ring it historically, legally, religious educationally and didacti-
cally as an inherent part of the German school system.

Marina Kiroudi

Orthodoxer Religionsunterricht 
in Deutschland
Geschichte, Rahmenbedingungen, Perspektiven

Erstmals widmet sich eine Arbeit dem orthodoxen Reli-
gionsunterricht in Deutschland in einer so umfassenden 
Weise, die ihn als ordentliches Lehrfach in seinen ver-
schiedenen Dimensionen untersucht und ihn historisch, 
rechtlich, religionspädagogisch und -didaktisch als dem 
deutschen Schulsystem innewohnenden Teil erforscht.

Die ihn historisch prägenden Faktoren der sogenannten 
Diasporasituation der Orthodoxen Kirche im Land und die 
rechtlich vorgegebenen Rahmenbedingungen werden in 
Verbindung mit dem orthodoxen Religionsunterricht in der 
schulischen Praxis betrachtet. Differenzen und Herausforde-
rungen werden kenntlich gemacht und dadurch Ansätze für 
Perspektiven zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, in 
der die Lehrerbildung einen wichtigen Teil einnimmt, auf-
gezeigt. Qualität und Status des Unterrichts wird als bedeut-
sam für seinen Integrationsbeitrag in der deutschen Gesell-
schaft wahrgenommen.

Marina Kiroudi ist orthodoxe theologische Referentin in der Ökumeni-
schen Centrale der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Frank-
furt am Main.

2020. ca. 350 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70348-4
= Eastern Church Identities, Band 5
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

Athanasios Despotis, James Buchanan Wallace (Eds.)

Greek and Byzantine 
Philosophical Exegesis
These essays examine the relation between “philosophy,” 
an enterprise construed in various ways by Christian theo-
logians, and the exegetical works of Greek and Byzantine 
interpreters. 

These essays examine the relation between “philosophy,” an 
enterprise construed in various ways by Christian theologi-
ans, and the exegetical works of Greek and Byzantine inter-
preters. Though scholars often recognize the significance of 
philosophical traditions both for allegorical interpretation 
and for commentaries, they have paid less attention to the 
role of moral philosophy, for instance, in patristic moral ex-
hortation. These essays explore wide a variety of ways philo-
sophical traditions intersect with Eastern patristic exegesis. 

Athanasios Despotis is Professor at the Protestant Theological Facul-
ty of the University of Bonn. He also holds a research position at the 
Theological Faculty of the University of Bern and is research associate 
at the Department of New Testament of the University of Pretoria.
James Buchanan Wallace is Professor of Religion at Christian Brothers 
University in Memphis, Tennessee, USA.



Ati ius sit rem cum aut litatectem volorit etuscia vernatem dit, si tem id quo quas 
exerum quis ut maximpo reprorum enimus.

Cea nes modisci umenducite pratis el maximagnatia quiati aut alit quatem audae 
deni nitam volorru ptaturi busdaec estiation ratessi tiorisi mporum si ut quis ipsa-
pis et hicil inis ame nat adi volorep udaepudi sinimusam quatios plati dolo erionse-
rita nis eumqui offi  catiis ium aut hite que sumquae. Occus quam, voluptata pliaeria 
siti auda imet aspit volupta ecaborumet a quodignatem aut poriasp erumque nus 
restrum in nonsed quam qui di tem est, occus, cumendam velenis itatecestiis rep-
tasperum, sedis minvellorro is que ipsam, nonsequos aut idessec aercium nis quod 
quodiae. Iment el ima di sum quis rae inis solorro omniam aperita tasperias dolorro 
viduntiatius id quis erum qui id quo tore estiati nvendanda postius atinti nistrumet 
res doluptatur? Qui sum quis dolorite labo. Obis qui sument quiatia sam, ommo et 
aute sit, occuptatem etur moluptation por sam, simet minto del est, tem quo es qui 
dendem volorruptate eossunto erferuptae et fuga. Ga. Tiasperiorem denimil ignime 
et, ipsaeritas endel maximus, consequi acestrunt ute porro eicati aut is autaeratus, 
volorep erferum re quunto et quo maiorecto omni doluptaquam ad eatissin nihici

M
ey

er
N

am
in

g 
G

od
 in

 E
ar

ly
 J

u
da

is
m

ISBN 978-3-506-70336-1

Anthony Meyer

Naming God 
in Early Judaism
Aramaic, Hebrew and Greek

st
u

d
ie

s 
in

 c
u

lt
u

ra
l 

co
n

te
xt

s 
o

f 
th

e 
bi

bl
e

ba
n

d
 2

|

SCCB
2

Ati ius sit rem cum aut litatectem volorit etuscia vernatem dit, si tem id quo quas 
exerum quis ut maximpo reprorum enimus.

Cea nes modisci umenducite pratis el maximagnatia quiati aut alit quatem audae 
deni nitam volorru ptaturi busdaec estiation ratessi tiorisi mporum si ut quis ipsa-
pis et hicil inis ame nat adi volorep udaepudi sinimusam quatios plati dolo erionse-
rita nis eumqui offi  catiis ium aut hite que sumquae. Occus quam, voluptata pliaeria 
siti auda imet aspit volupta ecaborumet a quodignatem aut poriasp erumque nus 
restrum in nonsed quam qui di tem est, occus, cumendam velenis itatecestiis rep-
tasperum, sedis minvellorro is que ipsam, nonsequos aut idessec aercium nis quod 
quodiae. Iment el ima di sum quis rae inis solorro omniam aperita tasperias dolorro 
viduntiatius id quis erum qui id quo tore estiati nvendanda postius atinti nistrumet 
res doluptatur? Qui sum quis dolorite labo. Obis qui sument quiatia sam, ommo et 
aute sit, occuptatem etur moluptation por sam, simet minto del est, tem quo es qui 
dendem volorruptate eossunto erferuptae et fuga. Ga. Tiasperiorem denimil ignime 
et, ipsaeritas endel maximus, consequi acestrunt ute porro eicati aut is autaeratus, 
volorep erferum re quunto et quo maiorecto omni doluptaquam ad eatissin nihici

B
ec

ke
r

Lu
ka

s 
u

n
d 

D
io

n
 v

on
 P

ru
sa

ISBN 978-3-506-70336-1

Matthias Becker

Lukas und Dion von Prusa
Das lukanische Doppelwerk im Kontext 
paganer Bildungsdiskurse

st
u

d
ie

s 
in

 c
u

lt
u

ra
l 

co
n

te
xt

s 
o

f 
th

e 
bi

bl
e

ba
n

d
 3

|

SCCB
3

FER
D

IN
A

N
D

 SC
H

Ö
N

IN
G

H
TH

EO
LO

G
IE

34

2020. ca. 820 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70336-1
= Studies in Cultural Contexts of the Bible, Band 3
Erscheint Juli/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

In this book, Matthias Becker, for the first time, approaches Lu-
ke-Acts through the lens of Dio Chrysostom’s writings. Combi-
ning reader-response criticism with a comparative and discour-
seoriented analysis, the author shows that Luke shares many of 
his rhetorical, ethical and theological themes with his educated 
pagan contemporaries. As a result, the degree of inculturation 
that characterizes Lukan Christianity appears in a new light.

Matthias Becker

Lukas und Dion von Prusa
Das lukanische Doppelwerk im Kontext 
paganer Bildungsdiskurse

Der Verfasser des lukanischen Doppelwerks zählt unange-
fochten zu den gebildetsten neutestamentlichen Autoren. 
Doch inwiefern lassen sich seine Texte auch in die paganen 
Gebildetendiskurse seiner Zeit einordnen?

Matthias Becker geht dieser Frage auf breiter Quellenba-
sis nach, indem er erstmals das Lukasevangelium und die 
Apostelgeschichte mit den Schriften des Redners und philo-
sophischen Wanderpredigers Dion von Prusa in Beziehung 
setzt. Mittels vergleichender Begriffs- und Motivanalysen, 
verschränkter Lektüren und eines heuristischen Leserkons-
trukts arbeitet die Studie diskursive Überschneidungen hin-
sichtlich rhetorischer, ethischer und theologischer Themen 
heraus. So wird nicht nur ein neuer Blick auf die Inkulturati-
on des lukanischen Christentums möglich. Die Partizipation 
an zeitgenössischen Bildungsdiskursen lässt vielmehr auch 
die Konturen einer Bildungsreligion erkennen, die sich im 
Doppelwerk ein frühes Denkmal setzt. 

Matthias Becker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologi-
schen Fakultät Göttingen. Davor war er in den Sonderforschungsbe-
reichen „Bedrohte Ordnungen“ (Universität Tübingen) sowie „Bildung 
und Religion“ (Universität Göttingen) tätig.

2020. ca. 220 Seiten, 10 s/w und 15 farb. Abb., 
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70350-7
= Studies in Cultural Contexts of the Bible, Band 2
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1544 // Theologie – Judentum

Anthony Meyer

Naming God in Early Judaism
Aramaic, Hebrew and Greek

This study brings together all ancient evidence to tell the 
story of the divine name, YHWH, as it travels in Aramaic, 
Hebrew, and Greek through the Second Temple period, the 
most formative era of Judaism.

During the Second Temple period (516 BCE–70 CE), Jews be-
came reticent to speak and write the divine name, YHWH, 
also known by its four letters in Greek as the tetragramma-
ton. Priestly, pious, and scribal circles limitted the use of 
God’s name, and then it disappeared. The variables are poor-
ly understood and the evidence is scattered. This study brings 
together all ancient Jewish literary and epigraphic evidence 
in Aramaic, Hebrew, and Greek to describe how, when, and 
in what sources Jews either used or avoided the divine name. 
Instead of a diachronic contrast from use to avoidance, as 
is often the scholarly assumption, the evidence suggests di-
verse and overlapping naming practices that draw specific 
meaning from linguistic, geographic, and social contexts.

Anthony Meyer holds a PhD in Religious Studies from McMater Uni-
versity and was a postdoctoral research fellow at the University of Mi-
chigan, Ann Arbor. He specializes in Judaism of the Graeco-Roman pe-
riod and offers courses on Jewish history and world religions at Grand 
Valley State University in Michigan, USA.
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2020. ca. 250 Seiten, Festeinband
€ 119,00
ISBN 978-3-506-70447-4
= Balkan Studies Library, Band 29
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1740 // Medien, Kommunikation

Maruša Pušnik, Oto Luthar (Eds.)

The Media of Memory

The book explores the nexus of media and memory prac-
tices in the age of mediatised societies in Slovenia, part of 
former Yugoslavia. Steeped into recurrent interpretations 
of past realities, the post-socialist present is impregnated 
with historical revisionism and various nostalgic framings 
of the past and recast as an aberration of history and me-
mory. 

The authors, discussing examples from twentieth-century 
Slovenia, engage with dynamic uses of media today and aims 
at understanding media culture as an archive, re-interpreter 
of the past, and repository of memory. 

In this volume, Luthar and Pušnik have collected a wide 
range of case studies analysing past events represented and 
reinterpreted in newspapers, theatre, music, museums, digi-
tal media, and documentaries. The collection thus presents 
insights into the intricacies of mediatisation of memory in 
contemporary Slovenian society.

Maruša Pušnik is an Associate Professor at the Department of Media 
and Communication Studies at the Faculty of Social Sciences, Univer-
sity of Ljubljana, Slovenia.
Oto Luthar is the head of the Research Centre of the Slovenian Acade-
my of Sciences and Arts and a member of its Institute of Culture and 
Memory Studies.

2020. ca. 288 Seiten, 11 s/w Abb., Festeinband
€ 128,00
ISBN 978-3-506-70489-4
= Balkan Studies Library, Band 28
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1555 // Geschichte – Neuzeit bis 1918

Călin Cotoi

Inventing the Social 
in Romania, 1848–1914
Networks and Laboratories of Knowledge

In Inventing the Social in Romania, 1848–1914, Călin Cotoi 
brings to life several ‘obscure’ anarchists, physicians, pu-
blic hygienists and reformers roaming the borderlands of 
Europe and Russia.

The book follows individuals, texts, projects, sometimes even 
bacteria, traveling, meeting, colliding, writing and talking to 
each other in surprising places, and on changing topics. All 
of them navigated the land, sometimes finding unexpec-
ted loopholes and shortcuts in it, and emerged in different 
and unexpected parts of the social, political or geographical 
space.

Using materials ranging from anarchists’ letters, to social-
theoretical debates and medical treatises, Călin Cotoi points 
to the larger theoretical and historical issues involved in the 
local creation of the social, its historicity, and its represen-
tability.

Călin Cotoi is Professor at University of Bucharest, Department of So-
ciology. He has published monographs and articles on the history of 
social sciences, history of medicine, political anthropology, and social 
theory.
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War and Veterans 

Treatment and Reintegration of Soldiers  
in Post War Societies
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2020. ca. 336 Seiten, 11 farb. Abb., kart.
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70333-0
= War (Hi) Stories, Band 9
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1556 // Geschichte – 20. Jahrhundert 
(bis 1945)

Frank Jacob, Stefan Karner (Eds.)

War and Veterans
Treatment and Reintegration of Soldiers 
in Post War Societies

War creates veterans and societies are reminded by their 
existence that violent conflicts had been waged in the past. 
Even when the wars have been long forgotten by many, 
veterans are the ones whose fate has been tied to war and 
destruction.

Societies often struggle with their veterans, especially when 
they have to address the former soldiers’ traumatic expe-
riences and acknowledge the wounds that hurt beyond the 
body. While veterans are often a steady reminder of violent 
conflicts of the past, they are often ignored by their societies, 
once peace is achieved. Nevertheless, veterans play an im-
portant role in postwar contexts as well and their role, their 
possible influence and impact in the supposedly non-violent 
world need to be addressed. The present volume discusses 
the role of veterans in the aftermath of war and shows how 
they had been treated by and how societies tried to reinteg-
rate them in narratives of the past.

Frank Jacob is Professor of Global History at Nord Universitet, Norway.
Stefan Karner, Professor of History, was head of the Ludwig Boltzmann 
Institut für Kriegsfolgenforschung and Director of the Institute for Eco-
nomic, Social and Corporate History at the Karl-Franzens-University 
of Graz.

2020. ca. 416 Seiten, 25 farb. Abb., 15 s/w Tab., 
Festeinband
€ 148,00
SBN 978-3-506-70516-7
= Eurasian Studies Library , Band 15
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1555 // Geschichte – Neuzeit bis 1918

Timothy Paul Grove 

Christ Came Forth from India
Georgian Astrological Texts of the 
17th, 18th and 19th Centuries

In Christ Came Forth From India, Timothy Paul Grove offers 
a survey and contextualization of early modern Georgian 
writings on astrology, astronomy, and cosmology.

These texts include the widely distributed translations of 
the Almanacco Perpetuo of Ottavio Beltrano (1653), a text 
brought to the Caucasus by Roman Catholic missionaries, 
several texts attributed to king Vakht’ang VI of Kartli (1675-
1737), and two 19th century manuscripts which incorporate 
much older material. The numerous Georgian texts are de-
scribed and examined in terms of their chronology and in-
terrelated content, their literary relationship to texts from 
outside the Caucasus, and their context within the astrologi-
cal literature of Europe, the Near East, and the Far East. 

Timothy Paul Grove is an instructor at Coastline Community College 
in Westminster, California. He is primarily concerned with the history 
of astrology, and has conducted research in Southeast Asia and in the 
Caucasus region.  
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2020. ca. 528 Seiten, 65 s/w und 10 farb. Abb., 
Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70448-1
= Krieg in der Geschichte, Band 115
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1556 // Geschichte – 20. Jahrhundert 
(bis 1945)

In June 1941, German troops conquered the Brest fortress, ta-
king some 6.800 Soviet soldiers as POWs. After the war the 
event became one of the most popular Soviet state myths – ba-
sed partly on fakes. The book brings together the military histo-
ry of the event, the Soviet narrative and its history, as well as an 
analysis of the “lieu de mémoire” that was established after the 
war and exists to our day.

Christian Ganzer

Kampf um die Brester Festung 1941
Ereignis – Narrativ – Erinnerungsort

Die „heldenhafte Verteidigung der Brester Festung“ vom 
Sommer 1941 gehörte in der Sowjetunion zu den zentralen 
Staatsmythen und zu den wichtigsten Erinnerungsorten. 
Hier soll der Krieg begonnen haben, hier sollen die „ersten 
Ziegel im Fundament des Großen Sieges“ gelegt worden 
sein.

Die Dauer der Kämpfe wurde von realen acht auf 32 Tage 
aufgebauscht, für Kriegsgefangene war im Narrativ kein 
Raum. In diesem Buch wird die Militärgeschichte des Ereig-
nisses neu geschrieben. Dabei werden Topoi des offiziellen 
sowjetischen Narrativs mit Quellenbefunden kontrastiert 
und dessen Entstehung und Entwicklung nachgezeichnet. 
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit den in deutsche 
Gefangenschaft geratenen Festungsverteidigern. Schließlich 
werden Geschichte und Formen der Erinnerung untersucht. 
Im Zentrum steht dabei die Gedenkstätte „Brester Helden-
festung“ mit ihren Museen.

Christian Ganzer hat Freiburg und Hamburg Geschichte studiert. 2019 
promovierte er an der Universität Leipzig in Vergleichender Kultur- 
und Gesellschaftsgeschichte.

2020. ca. 452 Seiten, 33 s/w Abb., Festeinband
€ 108,00
ISBN 978-3-506-70443-6
= Krieg in der Geschichte, Band 114
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1557 // Geschichte – Zeitgeschichte 
(1945 bis 1989)

historischer Perspektive“ (re:work) an der Humboldt-Universität  Berlin.

“Radiation in the Cold War” investigates the way that politics, 
science, and society dealt with radiation in Switzerland. The 
study examines how Switzerland prepared for a future atomic 
war as well as for nuclear uses in everday life. The history of ra-
diation and radiation protection sheds light on the political cul-
ture of Cold War Switzerland that so far has only received little 
attention.

Sibylle Marti

Strahlen im Kalten Krieg
Nuklearer Alltag und atomarer Notfall 
in der Schweiz

„Strahlen im Kalten Krieg“ untersucht den politischen, wis-
senschaftlichen und gesellschaftlichen Umgang mit radio-
aktiver Strahlung in der Schweiz.

Im Kalten Krieg avancierten Atombomben zur bedeutendsten 
Bedrohung, Kernkraftwerke versprachen riesige Mengen an 
Energie, und Radioisotope befeuerten biomedizinische For-
schungen. Strahlen bündelten die Zukunftsversprechen und 
Visionen, aber auch die Ängste und Bedrohungsvorstellun-
gen der Epoche. Die Studie nimmt Akteure aus Militär, Ver-
waltung, Wirtschaft und Wissenschaft in den Blick. Sie zeigt 
auf, wie in der Schweiz seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
bis zur Reaktorkatastrophe von Tschernobyl mit Strahlen um-
gegangen wurde. Sie beleuchtet nicht nur die Vorbereitungen 
auf einen künftigen Atomkrieg, sondern auch die Vorkehrun-
gen für einen nuklearen Alltag. Die Geschichte von Strahlen 
und den gegen sie ergriffenen Schutzmaßnahmen gibt Auf-
schluss über die noch wenig erforschte politische Kultur der 
Schweiz im Kalten Krieg.

Sibylle Marti ist Visiting Fellow am IGK „Arbeit und Lebenslauf in global-



 

vel modis nis sus et fuga. Et occullab in pos se voluptam nobis doluptios dipsund 
esectia qui bea veliquam, ilia se ea venduci delenderro te volo omnisque pra com-
nis evel eaquiandi imped et, odi audam et ad mint maionsene pa quiassi dicaestion 
porecatquam ipsantis es ma consequo tem aut optat modit, que lam conseniae 
ipsust fugia eatemod mil etur suntion nonseque dollam sum soluptatio vollibus, 
sequati onsedi ut harum rernam dolo dolorep erorror arum harita dis aut est, offic 
tes in res dolliquo odi niminci dolorporem et et delectur reribus adiae. Oreris se-
nim fugia sitasitinto vel id eum latur, consequ asint.Ota voluptatat alic to ipsaper 
eribus dolent dem ab ipsapis

 sequat et, volupti busandit hil inveles tinvellut ut volorporibus quae int aut debit 
autempore serum asimaio et qui ad eribusdae volorem quaspellamet et laceaquo in 
re laboribuscid ullaborem facestorion nus venihilia dolo berior mi, optae labo. Em 
videliquam, imus aut incto est vendis aut vendus, sitiisq uasimag nimaio beaqui 
invelig nihiciandam Nicholas Lang

»Direktorium« des Westens?
Die geheimen weltpolitischen Vierergespräche  
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Re-Aktionen auf Flucht und Vertreibung  
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der Bundesrepublik

Matthias Frese | Julia Paulus (Hg.)
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2020. ca. 368 Seiten, 40 s/w Abb, Festeinband
€ 64,00
ISBN 978-3-506-70517-4
= Forschungen zur Regionalgeschichte, Band 86
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1557 // Geschichte – Zeitgeschichte 
(1945 bis 1989)

Using local and regional examples, the contributions in this vo-
lume examine the memory stories of experiences of acceptance 
and rejection, of integration efforts and demarcation behavior 
of host societies towards refugees and displaced persons in the 
post-war period and early Federal Republic.

Matthias Frese, Julia Paulus (Hg.)

Willkommenskulturen?
Re-Aktionen auf Flucht und Vertreibung in der 
Aufnahmegesellschaft der Bundesrepublik

Die Beiträge untersuchen Erinnerungsgeschichten von 
Integrationsbemühungen und Abgrenzungsverhalten der 
Aufnahmegesellschaften gegenüber Flüchtlingen und Ver-
triebenen in der Nachkriegszeit und frühen Bundesrepu-
blik.

Die Integrationsverläufe der ‚Neubürger‘ waren von einer 
Vielzahl von Faktoren abhängig: Neben der Politik der je-
weiligen Besatzungsmacht und der Frage, wie die Zwangs-
migranten selbst mit ihrer schwierigen Situation umgingen, 
hing der Erfolg vor allem von der Haltung der Einheimischen 
gegenüber den Neuankömmlingen ab. Dabei waren beide 
Gruppen bei weitem nicht homogen. Verhaltensweisen der 
Aufnahmegesellschaften konnten sich lokal stark voneinan-
der unterscheiden, wodurch der Prozess des Einlebens be-
schleunigt, verzögert oder behindert wurde. 

Matthias Frese und Julia Paulus sind wissenschaftliche Referenten am 
LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte in Münster und Lehr-
beauftragte an der dortigen Westfälischen Wilhelms-Universität.

2020. ca. 912 Seiten, Festeinband
€ 168,00
ISBN 978-3-506-70330-9
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1557 // Geschichte – Zeitgeschichte 
(1945 bis 1989)

In the autumn of 1975, the US, the UK, France and West Germa-
ny created a new forum for consultation and coordination on 
important foreign policy issues. The study shows how these 
Quadripartite or Quad Talks developed until the beginning of 
the 1980s into what was seen as a quasi-directorate of the Wes-
tern alliance and how this development provoked outrage 
among the non-participant NATO members.

Nicholas Lang

„Direktorium” des Westens?
Die geheimen weltpolitischen Vierergespräche 
der USA, Großbritanniens, Frankreichs und 
der Bundesrepublik Deutschland, 1973–1981

Im Herbst 1975, auf dem Höhepunkt der Krise an der 
NATO-Südflanke, schufen die USA, Großbritannien, Frank-
reich und die Bundesrepublik Deutschland ein neuartiges 
Konsultationsinstrument zur Koordination ihrer Außen-
politik.

Die Studie untersucht, wie die vier westlichen Führungs-
mächte diese Vierergespräche auf thematischer wie struk-
tureller Ebene soweit ausbauten, dass diese bis Anfang der 
1980er Jahre Züge eines westlichen Direktoriums herausbil-
deten. Lang zeigt, welche Interessen und Strategien die Vier 
dabei verfolgten und welche Ergebnisse die Abstimmung 
zeitigte. Dabei wird verdeutlicht, wie die Vier die Institu-
tionalisierung ihrer Vierergespräche gegen den zeitweise er-
bitterten Widerstand der nicht beteiligten Bündnispartner 
vorantrieben. Dies betraf allen voran die italienischen Ver-
bündeten, die ihre Marginalisierung innerhalb des westli-
chen Bündnisses befürchteten.

Nicholas Lang hat Geschichte, Romanistik und Allgemeine Sprachwis-
senschaft in Münster und Paris studiert, anschließend wurde er an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster promoviert.



Das Lexikon des polnischen Adels im Goldenen Zeitalter 1500–1600 beinhaltet 
120 Biogramme der bedeutendsten Vertreter des Adels in Polen im 16. Jahrhun-
dert. Jedes der Biogramme ist um eine einführende Literaturliste ergänzt.
 
Für Osteuropahistoriker ist das Buch eine »Goldgrube« für die Zeit des »Golde-
nen Zeitalters« in Polen. Man findet dort nicht nur biografische Daten, sondern 
auch Informationen über die Genealogie, Wappenkunde, religiöse Ansichten, 
Kunst und Kultur und nicht zuletzt eine besondere geografische Komponente mit 
einer genauen Erklärung der Lage der im Buch beschriebenen Orte und Provin-
zen. Die beigefügten Tabellen, Karten der Rzeczpospolita sowie der Besitzungen 
der Magnaten in Polen-Litauen und einige Abbildungen der adeligen Schlösser 
sowie der Familienwappen ergänzen das un gewöhnlich reichhaltige Buch – ein Le-
xikon, das (nicht nur) für jeden Osteuropa historiker eine handliche und praktische 
Hilfe darstellt.
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Georg Ziaja

Lexikon der katholischen  
Bischöfe im Polen des  

Goldenen Zeitalters 
1500–1600

ISBN 978-3-506-79234-1

Pidunt expligent volessim quid et ma net inverat volorem eiurecese peliquiam 
adia viduntendit faci ventemp osantur? Qui occum eaquamus dolor aut asped 
quistis dolupta vent, nistio. Nequissiment estiusant auta videm autempos il mo 
es re enihil eat et rehent.

Atem asperem reperorunt aut acepeditatur alit fuga. Fugitate vendernate siti qua-
tiae autas ut aliquamus velloria voles consequae esti rest eictem facea nullesectas 
aliquassum aborerum reptam audi quae aut est mos nullaut quo que venis abor-
possi ipicat exerovid minullaborro maxim nobisciae nis non nimus, te oditem qui-
bus a quatia dolest fuga. Tota quas rem as et aut a necabor umquate isimodisitem 
nis dolorae odiores pla que nis minum aut eaquuntotate rerist, optat pratisquia 
doluptatur, ut vitatur archil ium quoditatur as nosapie nducide seceatis eos aspe-
ruptum estis int ipsa cum exeres aribus sim sam esti quis est offi ci volorepero cus.
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LEBEN AM 
HOF ZU 

NEUHAUS

Biographische Skizzen 
zur Hofkultur einer 

fürstbischöfl ichen 
Residenz

Andreas Neuwöhner
Lars Wolfram (Hg.)
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2020. ca. 320 Seiten, 135 farb. Abb., Festeinband
€ 24,90
ISBN 978-3-506-70442-9
= Studien und Quellen zur Westfälischen Geschichte, 
Band 87
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1555 // Geschichte – Neuzeit bis 1918

The cultural history of the prince-bishop’s court in Neuhaus is a 
subject that has received little attention so far, unjustly so. Above 
all, the international relations of the court, even beyond the con-
fessional boundaries, make it clear that Neuhaus was an import-
ant centre for artists and scholars in the early modern period.

Andreas Neuwöhner, Lars Wolfram (Hg.)

Leben am Hof zu Neuhaus
Biographische Skizzen zur Hofkultur einer 
fürstbischöflichen Residenz

Die Kulturgeschichte des fürstbischöflichen Hofes in Neu-
haus ist ein bislang wenig beachtetes Thema. Zu Unrecht. 
Vor allem die internationalen Beziehungen des Hofes auch 
jenseits der konfessionellen Grenzen verdeutlichen, dass 
Neuhaus in der Frühen Neuzeit ein Zentrum für Künstler 
und Gelehrte war. 

Der biographische Zugriff stellt die Akteure des fürstbischöf-
lichen Hofes in den Mittelpunkt. Ihre personalen Netzwerke 
verbanden die höfische Kultur in Neuhaus mit den Höfen 
des Alten Reichs und vor allem mit Italien. Im Zentrum des 
Bandes stehen die Künstler, Gelehrten und Mitglieder des 
Hofstaates, die mit ihrer Tätigkeit die Kultur des Hofes präg-
ten. Ihr Bezug zu Neuhaus und ihr Beitrag zur Gestaltung des 
Neuhäuser Hoflebens werden herausgearbeitet und so ein 
Einblick in den Alltag der fürstbischöflichen Residenz er-
möglicht. Damit ist der Band auch für ein breites Publikum 
von Interesse. Das Buch ist reich bebildert und über ein Orts-
register erschlossen.

Andreas Neuwöhner ist promovierter Historiker und Direktor des Ver-
eins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn. 
Zudem ist er Verwaltungsrat im Museumsdienst der Stadt Paderborn. 
Lars Wolfram ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Paderborn.

2020. ca. 320 Seiten, 2 s/w Karten, Festeinband
€ 128,00
ISBN 978-3-506-70318-7
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1555 // Geschichte – Neuzeit bis 1918

„Lexikon der katholischen Bischöfe in Polen im Goldenen Zeit-
alter 1500-1600“ describes the most relevant eighty polish bi-
shops from the 16th century. Each biography is supplemented 
by extensive literature. The book contains also statistics, data 
and two maps of Poland from the year 1000 and 1569 – showing 
the boundaries of the dioceses at that time. 

Georg Ziaja

Lexikon der katholischen Bischöfe 
im Polen des Goldenen Zeitalters 
1500–1600

Das Lexikon bietet 80 Biographien der bedeutendsten 
katholischen Bischöfe Polens im 16. Jahrhundert.

Berücksichtigt wurden folgende elf Diözesen: Gnesen, Lem-
berg, Krakau, Posen, Włocławek, Płock, Kulm, Ermland, 
Chełm, Przemyśl und Kamieniec. Jeder der Beiträge bietet 
dem Leser nicht nur biographische Daten, sondern auch 
eine Fülle von Fachinformationen bezüglich des „Goldenen 
Zeitalters“ in Polen, eine reichhaltige Statistik der Zeitpe-
riode 1500-1600 in Form von übersichtlichen Tabellen, zwei 
Karten Polens bzw. der Rzeczpospolita mit Aufteilung der die 
Diözesen (um 1000 und 1569) sowie eine sehr detaillierte Li-
teraturliste zu jedem Biogramm – insgesamt ein umfangrei-
ches Nachschlagewerk zur Geschichte und Kultur Polens im 
16. Jahrhundert und eine Pionierarbeit auf diesem Gebiet in 
deutscher Sprache.

Georg Ziaja ist freier Journalist, Übersetzer und Autor. Bei Ferdinand 
Schöningh ist von ihm im Jahr 2018 das „Lexikon des polnischen Adels 
im Goldenen Zeitalter 1500-1600“ erschienen.



 

Die bewegte Biographie des Pader-
borner Erzbischofs Lorenz Kardinal 
Jae ger (1892–1975) wird unter Verwen-
dung seines neu erschlossenen Nach-
lasses in einem interdisziplinären For-
schungsprojekt anhand von Themen-
schwerpunkten erarbeitet.

Tur si voluptatume core idicili aecest, et 
et qui dolorpo rersped etur? Ipsusamet 
aut aliquia sitatem et, ut quidus.
Nimolorem qui cumquis niatetur, offici-
enis eatur, cuptam ut haruptat.
Itatiis imagnim peliquu ntinum que mos 
as aut ulla dolorec tusam, vellabo re-
henda ndaectotas as alibernati deseque 
ipsam ese voles est eos nihilitet accupti 
umquia volorepuda volesed ut harcil in-
imagni aceptur, quaerae qui dunt videm 
ventiist que etus, sit, qui odia aut aligent 
ionsequisque vel in nihitatiur, ut lani

Umschlagabbildung:
Tur si voluptatume core idicili aecest, et 
et qui dolorpo rersped etur? 

Lorenz Jaeger als Ökumeniker

 

Nicole Priesching/Arnold Otto  (Hg.)

ISBN 978-3-506-XXXXX-X
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Elisabeth-Marie Richter

England und der Index 
der verbotenen Bücher 

im 19. Jahrhundert

La
ga

tz

Der „Ewige Jude“ stand auf dem Index der verbotenen Bücher – das 
lässt aufhorchen: Kämpfte die katholische Kirche so gegen antisemi-
tische Stereotype? Dieser Frage geht der Autor anhand der Verfahren 
gegen die französischen Autoren Edgar Quinet und Eugène Sue nach, 
die das Motiv des Ewigen Juden im 19. Jahrhundert neu interpretierten.

Der detaillierte Einblick in den Alltag der Zensoren ist entlarvend: In 
den Archiven der Inquisition und der Indexkongregation sind irrefüh-
rende Gutachten zu finden, die für ihre Verfasser nur noch Mittel zu 
dem Zweck waren, sich in den revolutionären Kämpfen ihrer Zeit richtig 
zu positionieren. Mitarbeiter der zuständigen Kongregationen waren 
völlig überfordert, und Bücher wurden sogar ohne vorherige Lektüre 
verboten. Die unverzichtbare Analyse weiterer, zeitgleich ablaufender 
Verfahren im Kontext der kirchenpolitischen Großwetterlage zeigt 
schließlich: Der „Ewige Jude“ geriet nicht wegen Antisemitismus in den 
Blick der Zensoren, sondern weil insbesondere Sue als antijesuitisch, 
unmoralisch, sozialistisch und revolutionär galt.

Der Autor:
Tobias Lagatz, geb. 1975, war von 2001 bis 2007 Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am DFG-Forschungsprojekt „Römische Inquisition und In-
dexkongregation“. Seit 2008 in der freien Wirtschaft tätig, ist er heute 
Geschäftsführer Vertrieb der Haufe Service Center GmbH. 2018 wurde 
er mit der Arbeit über den Ewigen Juden an der Universität Münster 
zum Dr. theol. promoviert.
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ISBN 978-3-506-70288-3

ISBN 978-3-506-70288-3

FER
D

IN
A

N
D

 SC
H

Ö
N

IN
G

H
TH

EO
LO

G
IE | G

ESC
H

IC
H

TE

41

2020. ca. 700 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70474-0
= Römische Inquisition und Indexkongregation, Band 21
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1549 // Theologie – Sonstiges

In the 19th century, the Roman Catholic Church observed books 
from England with a strict eye. The Church of England, which Hen-
ry VIII had detached from Rome, was finally considered heretical.
Elizabeth-Marie Richter takes an exemplary look at four works of 
English literature with which the Index Congregation and the Holy 
Office were concerned: Laurence Sterne’s “A Sentimental Journey”, 
Lady Sydney Morgan’s “Italy”, Mary Martha Sherwood’s “Little 
Henry and His Bearer” and Percy Bysshe Shelley’s “Poetical Works”. 

Elisabeth-Marie Richter

England und der Index 
der verbotenen Bücher 
im 19. Jahrhundert

Mit strengem Blick beobachtete die römisch-katholische 
Kirche im 19. Jahrhundert Bücher aus England. Die Church 
of England, die Heinrich VIII. von Rom gelöst hatte, galt 
schließlich als häretisch.

Elisabeth-Marie Richter nimmt exemplarisch vier Werke der 
englischen Literatur in den Blick, mit denen sich die Index-
kongregation und das Heilige Offizium befassten: Laurence 
Sternes „A Sentimental Journey“, Lady Sydney Morgans „Ita-
ly“, Mary Martha Sherwoods „Little Henry and His Bearer“ 
und Percy Bysshe Shelleys „Poetical Works“. Wie blickten die 
römischen Zensoren auf England? Welche Bedeutung hatte 
der „Index“ dort? Wie standen die englischen Autoren zum 
Katholizismus? Und wie wurde Zensur begründet? Richter 
beantwortet diese Fragen, indem sie Verfahrensverläufe eben-
so präzise rekonstruiert wie die Entstehungsgeschichte und 
Rezeption der Werke in England und allgemein in Europa.

Elisabeth-Marie Richter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Pro-
jekt „Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte von Eugenio Pacel-
li (1917–1929)“ der Westfälischen-Wilhelms Universität Münster. 

2020. ca. 356 Seiten, Festeinband mit Schutzumschlag
€ 79,00
ISBN 978-3-506-70499-3
= Lorenz Jaeger als Theologe, Band 2
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1556 // Geschichte – 20. Jahrhundert 
(bis 1945)

Lorenz Jaeger’s role before and during the 2nd Vatican council 
has been a subject to speculation about his role in the ecumeni-
cal movement for long. As his written records are available to 
research in the archiepiscopal archives in Paderborn now, com-
mon hyptoheses may be analysed on a completely new base of 
source material. The present volume gathers essays written 
from lectures of the 2019 conference on his role as a promotor of 
interdenominational theology.

Nicole Priesching, Arnold Otto (Hg.)

Lorenz Jaeger als Ökumeniker
Eine Publikation der Kommission für kirchliche 
Zeitgeschichte im Erzbistum Paderborn

Die bewegte Biographie des Paderborner Erzbischofs Lo-
renz Kardinal Jaeger (1892–1975) wird unter Verwendung 
seines neu erschlossenen Nachlasses in einem interdiszi-
plinären Forschungsprojekt anhand von Themenschwer-
punkten erarbeitet.

Seit seinem Amtsantritt als Erzbischof in Paderborn en-
gagierte sich Jaeger für die Ökumene. Damit gehörte er zu 
den katholischen Pionieren auf diesem Gebiet. Welches Ver-
ständnis er von Ökumene hatte, wie sich sein Engagement 
veränderte, wie sich dieses auf diözesaner, nationaler und 
internationaler Seite entwickelte, zeigen die Beiträge im 
zweiten Band des Forschungsprojektes. Jaeger spielte eine 
wichtige Rolle für die Entstehung des Sekretariats der Ein-
heit. Für seine Verdienste auf diesem Gebiet wurde ihm die 
Kardinalswürde verliehen.

Nicole Priesching ist Professorin für Kirchengeschichte und Religions-
geschichte an der Universität Paderborn und Vorsitzende der Kommis-
sion für kirchliche Zeitgeschichte im Erzbistum Paderborn.
Arnold Otto ist seit 2005 Erzbistumsarchivar des Erzbistums Pader-
born und gehört der Kommission für Zeitgeschichte im Erzbistum an.
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In dieser Arbeit präsentiert Avelino Bassols eine kontextuelle Untersuchung zu 
Missionsverständnis und Missionspraxis in einem extrem abgelegenen Ort in 
Nordkenia, in dem er seit 24 Jahren tätig ist. 

Die Untersuchung der Missionspraxis ordnet er in den allgemeinen missionswis-
senschaftlichen Diskurs der Kirche ein, mit einem Überblick der missionstheore-
tischen Reflexion seit dem Mittelalter. Ziel dieser Untersuchung ist es, eine mög-
liche Missionsdefinition und Missionsmethode für die pastorale Tätigkeit der 
Kirche in abgelegenen Gebieten auszuarbeiten. Dazu beruft sich der Autor auf 
die Missionsgeschichte, indem er einige Beispiele aus der Geschichte herauskri-
stallisiert, sowie auf neue Tendenzen innerhalb der gegenwärtigen afrikanischen 
Theologie. Die gesamte Arbeit ist von dem Realismus durchgedrungen, den eine 
24-jährige Tätigkeit in extremen Wüsten- und Halbwüstengebieten, Gebieten er-
ster Evangelisierung, verursacht.

Der Autor:
Avelino Bassols, geb. 1963, Studium der Philosophie und Theologie in Barcelona, 
Nairobi, London und Paderborn. Priesterweihe 1992; seit 2009 Pfarrer in der 
Nariokotome Mission.

ISBN 978-3-506-77400-2

Der Glaube an Christus

Gustave Martelet

Auferstehung, 
Eucharistie 
und das Werden 
des Menschen

 

vel modis nis sus et fuga. Et occullab in pos se voluptam nobis doluptios dipsund 
esectia qui bea veliquam, ilia se ea venduci delenderro te volo omnisque pra com-
nis evel eaquiandi imped et, odi audam et ad mint maionsene pa quiassi dicaestion 
porecatquam ipsantis es ma consequo tem aut optat modit, que lam conseniae 
ipsust fugia eatemod mil etur suntion nonseque dollam sum soluptatio vollibus, 
sequati onsedi ut harum rernam dolo dolorep erorror arum harita dis aut est, offic 
tes in res dolliquo odi niminci dolorporem et et delectur reribus adiae. Oreris se-
nim fugia sitasitinto vel id eum latur, consequ asint.Ota voluptatat alic to ipsaper 
eribus dolent dem ab ipsapis

 sequat et, volupti busandit hil inveles tinvellut ut volorporibus quae int aut debit 
autempore serum asimaio et qui ad eribusdae volorem quaspellamet et laceaquo in 
re laboribuscid ullaborem facestorion nus venihilia dolo berior mi, optae labo. Em 
videliquam, imus aut incto est vendis aut vendus, sitiisq uasimag nimaio beaqui 
invelig nihiciandam Markus Tiedemann (Hg.)

Migration, Menschenrechte 
und Rassismus

Herausforderungen ethischer Bildung
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2020. 160 Seiten, 3 s/w und 5 farb. Grafiken, Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70319-4
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG: 1521 // Philosophie – Allgemeines, 
Lexika

Who or what do human rights protect? How far does the duty to 
provide emergency aid extend? How do universalistic princip-
les and cultural diversity fit together? Which aspects of cultural 
identity are worth protecting, in need of reform or even racist? 
The present volume deals with fundamental distinctions, empi-
rical findings and concrete lesson plans for schools and social 
discourse.

Markus Tiedemann (Hg.)

Migration, Menschenrechte 
und Rassismus
Herausforderungen ethischer Bildung

Wen oder was schützen die Menschenrechte? Wie weit 
reicht die Pflicht zur Nothilfe? Wie passen universalisti-
sche Prinzipien und kulturelle Diversität zusammen? Wel-
che Aspekte kultureller Identität sind schützenswert, re-
formbedürftig oder gar rassistisch? Der vorliegende Band 
thematisiert prinzipielle Unterscheidungen, empirische 
Befunde und konkrete Unterrichtsplanungen für die Schu-
le und den gesellschaftlichen Diskurs.

Die Gestaltung und Bewertung von Migration haben Gesell-
schaft und Bildungssystem vor erhebliche Herausforderun-
gen gestellt. Die politischen, sozialen und kommunikativen 
Verwerfungen wurden und werden zunehmend von kon-
frontativen Positionen geprägt. Vorurteile und Stereotypen 
greifen um sich. Allzu oft fehlt es an der Bereitschaft, die 
Argumente der Gegenseite ergebnisoffen zu prüfen und die 
eigene Position einer kritischen Reflexion zu unterziehen.  
Der vorliegende Band thematisiert die Frage, wie sich der 
Ethikunterricht dieser Aufgabe stellen kann. 

Markus Tiedemann ist Professor für Didaktik der Philosophie und für 
Ethik an der Technischen Universität Dresden. 

2020. 250 Seiten, Festeinband
€ 79,00 
ISBN 978-3-506-70324-8 
Bereits erschienen 
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

Martelet offers a Christian interpretation of meaning with 
striking actuality. His approach is based on the experience of 
change that prevails in current times. He argues that the Chris-
tian message of resurrection not only embraces this experience, 
but also exceeds it: Therefore, not the progress within the world 
marks the ultimate goal, but rather the change in the hereafter. 

Gustave Martelet

Auferstehung, Eucharistie 
und das Werden des Menschen
Der Glaube an Christus 
Herausgegeben von Patrick Becker 
und übersetzt von Mechthildis Hofmann

Vor 50 Jahren geschrieben, nimmt das Buch die grundlegende 
Erfahrung unserer heutigen Zeit zum Thema: Veränderung. 
Es zeigt auf, warum das Christentum gerade nicht im Gegen-
über dazu zu verstehen ist, sondern selbst den Wandel im 
Kern der Botschaft trägt und daher heute aktuell wie nie ist.

Martelet geht es um die zentralen Themen des Christentums, 
um die individuelle religiöse Erfahrung des Einzelnen, um die 
Eucharistie als verbindende Größe und um die Auferstehung 
als zentrale Botschaft. Im Kern steht dabei ein Glaube an den 
Wandel, der tiefergeht, als es der technische Fortschritt je er-
möglichen könnte. Damit legt Martelet ein hoch aktuelles Buch 
vor, dass dem vorherrschenden innerweltlichen Fortschrittsop-
timismus ein christliches Angebot gegenüberstellt, das nicht 
im Widerspruch zur modernen Welterfahrung steht, sondern 
diese sinnstiftend umfängt.

Gustave Martelet (1916–2014) war französischer Theologe und lehrte u.a. 
an der Päpstlichen Universität Gregoriana. 
Patrick Becker ist Professurvertreter für Systematische Theologie an der 
RWTH Aachen.



GESELLSCHAFT – ETHIK – RELIGION

PFLEGEARBEIT IM 
PRIVATHAUSHALT

Sozialethische Analysen

18

Der Sammelband verbindet Stimmen aus Theorie und Praxis 
zu einem Dialog über Herausforderungen des Kindeswohls 
in gesellschaftlichen Kontexten – u.a. Kommunalpolitik, 
Jugendhilfe/-recht, frühkindliche Pädagogik und Kirche.
Die Institutionalisierung der Kindheit und die Wahrnehmung 
von Kindern als Subjekte bilden die Pole, zwischen denen die 
Autorinnen und Autoren des Bandes Probleme des Kindes-
wohls in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten auslo-
ten: Wie wird von Kindern gesprochen – als Rechtsträger und 
Subjekte oder eher als Objekt paternalistischer Sorge? Wie 
steht es um Kenntnis und Umsetzung der Kinderrechte? Wo 
werden Grenzen von Beteiligung deutlich, und wie können 
Beteiligungsräume erweitert werden? Neben den prakti-
schen Einsichten in Strukturreformen und Haltungsänderun-
gen im Hinblick auf Kinder entsteht so auch ein lebendiger 
Austausch zwischen Theorie und Praxis – ein Gespräch, das 
beide Seiten bereichert.

Marianne Heimbach-Steins ist Direktorin des Instituts für 
Christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster.
Anna Maria Riedl ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am In-
stitut für Christliche Sozialwissenschaften an der Universi-
tät Münster und seit 2017 Schriftleiterin des Jahrbuchs für 
Christliche Sozialwissenschaften.

Bernhard Emunds, Jonas Hagedorn, 
Eva Hänselmann, 

Marianne Heimbach-Steins (Hg.)
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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. 

„Was nützt 
die Liebe in 

Gedanken?“

Rainer Gottschalg

Ekklesiologische 
Orientierungen 

zwischen 
Gnade und Freiheit

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1

ISBN 978-3-506-70323-1
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2020. ca. 520 Seiten, Festeinband
€ 118,00
ISBN 978-3-506-70338-5
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

The study develops ecclesiology paradigmatically as a funda-
mental theological treatise by examining the complex topogra-
phy of church identity construction. The theological-anthropo-
logical approach thereby marks “grace” and “freedom” as 
fundamental principles.

Rainer Gottschalg

„Was nützt die Liebe in Gedanken?“
Ekklesiologische Orientierungen zwischen 
Gnade und Freiheit

Die Studie arbeitet über die komplexe Topographie kirchli-
cher Identitätskonstruktion die Ekklesiologie paradigma-
tisch als fundamentaltheologischen Traktat aus. Der theo-
logisch-anthropologische Zugang markiert dabei „Gnade“ 
und „Freiheit“ als tragende Prinzipien.

Durch die konsequente Entwicklung eines theologisch-an-
thropologischen Zugangs in die Ekklesiologie leistet die Stu-
die zwei wichtige Beiträge. So holt das angebotene Metho-
dendesign erstmalig die differenzierte Schwerpunktsetzung 
für die Reflexion auf die Kirche, die das Zweite Vatikanische 
Konzil definiert hat, wissenschafts- und disziplinentheore-
tisch ein. Der „Glaube“, als actus humanus verstanden, entfal-
tet darin eine rationale und soziale Architektur in der Span-
nung zwischen dem anthropologischen Prinzip „Freiheit“ 
und dem theologischen Prinzip „Gnade“, die es schließlich 
erlaubt, die Theologie der Freiheit nach Thomas Pröpper ek-
klesiologisch zu formatieren und in das Design einzupflegen.

Rainer Gottschalg ist Persönlicher Referent des Generalsekretärs beim 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) und hauptamtlicher 
Mitarbeiter mit div. Funktionen beim Synodalen Weg.

2020. ca. 260 Seiten, kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70334-7
= Gesellschaft – Ethik – Religion, Band 18
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

Without the care work that is provided in private households, the 
German care system would collapse, but the carers hardly receive 
any socio-political appreciation. The book develops social-ethical 
requirements for a reform of nursing care policy.

Bernhard Emunds, Jonas Hagedorn, 
Eva Hänselmann, Marianne Heimbach-Steins (Hg.) 

Pflegearbeit im Privathaushalt
Sozialethische Analysen

Ohne die Pflegearbeit, die in Privathaushalten geleistet 
wird, würde das deutsche Pflegesystem kollabieren, aber die 
Pflegenden finden kaum sozialpolitische Anerkennung. Das 
Buch erarbeitet sozialethische Anforderungen an eine an-
erkennungsorientierte Reform der Pflegepolitik.

Die Pflege älterer Menschen in Deutschland wird größtenteils 
von Angehörigen, migrantischen Care-Arbeiterinnen und am-
bulanten Pflegekräften in Privathaushalten geleistet. Die über-
wiegend weiblichen Pflegenden erfahren Asymmetrien, einen 
Mangel an Selbstbestimmung und sozialer Anerkennung. Das 
Buch analysiert die Bedingungen häuslicher Pflegearbeit in 
Deutschland, wertet Expert*innen-Interviews aus und profi-
liert Anerkennungsdefizite der Pflegearbeit durch einen Ver-
gleich von Pflegeregimen. Es werden Kriterien für eine Reform 
der Pflegepolitik entwickelt.

Bernhard Emunds ist Professor für Christliche Gesellschaftsethik und 
Sozialphilosophie und Leiter des Nell-Breuning-Instituts der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt a. M.
Jonas Hagedorn und Eva Hänselmann sind wissenschaftliche Mitarbeiter 
am Nell-Breuning-Institut bzw. am Institut für Christliche Sozialwissen-
schaften.
Marianne Heimbach-Steins ist Professorin für Christliche Sozialwissen-
schaften und sozialethische Genderforschung und Direktorin des Insti-
tuts für Christliche Sozialwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster.
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Geist im Wort
Aktuelle christologische Debatten im  

Horizont koranischer Perspektiven

 Cornelia Dockter
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Tempel, Lehrhaus, Synagoge
Orte jüdischen Lernens und Lebens

Festschrift für Wolfgang Kraus

Christian Eberhart | Martin Karrer |  
Siegfried Kreuzer | Martin Meiser (Hg.)

ISBN 978-3-506-70349-1

Durch die weite Ausbreitung und Zerstreuung des Judentums entstanden früh 
Orte des Lehrens und religiösen Lebens neben dem Tempel. Der Band reflektiert 
die Entstehung der Synagoge, die Gelehrsamkeit und jüdische Versammlung in  
der Diaspora von Babylonien über Alexandria bis Rom, das Lehrhaus der Weisheit 
am Beispiel Ben Siras und die Ausbreitung der Lehrhauskultur nach der Zerstö -
rung des Tempels. Er geht der Bedeutung der Schrift in ihrer griechischen Über-
setzung (Septuaginta) für das Nachdenken in der Diaspora nach und prüft exem- 
plarisch Impulse und Abgrenzungen, die bei der Entstehung des Christentums 
durch jüdische Lehre und Schriftworte entstanden. Schließlich greift er Spuren  
des christlich-jüdischen Miteinanders bis in jüngste Zeit auf.
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2020. XII + 492 Seiten, 2 s/w und 1 farb. Abb., 5 s/w Tab., 
1 s/w Karte, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70349-1
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG: 1544 // Theologie – Judentum

Due to the extensive spread and dispersion of Judaism, places 
of teaching and religious life were established early on beside 
the temple. This volume reflects on the origins of the synago-
gue, the scholarship and Jewish gathering in the Diaspora from 
Babylonia to Alexandria and Rome, the House of Wisdom as 
exemplified by Ben Siras, and the spread of the House of Wis-
dom culture after the destruction of the Temple. 

Christian Eberhart, Martin Karrer, 
Siegfried Kreuzer, Martin Meiser (Hg.)

Tempel, Lehrhaus, Synagoge
Orte jüdischen Lernens und Lebens 
Festschrift für Wolfgang Kraus

Durch die weite Ausbreitung und Zerstreuung des Juden-
tums entstanden früh Orte des Lehrens und religiösen Le-
bens neben dem Tempel.

Der Band reflektiert die Entstehung der Synagoge, die Gelehr-
samkeit und jüdische Versammlung in der Diaspora von Baby-
lonien über Alexandria bis Rom, das Lehrhaus der Weisheit am 
Beispiel Ben Siras und die Ausbreitung der Lehrhauskultur nach 
der Zerstörung des Tempels. Er geht der Bedeutung der Schrift 
in ihrer griechischen Übersetzung (Septuaginta) für das Nach-
denken in der Diaspora nach, prüft exemplarisch Impulse und 
Abgrenzungen, die bei der Entstehung des Christentums durch 
jüdische Lehre und Schriftworte entstanden, und greift Spuren 
des christlich-jüdischen Miteinanders bis in jüngste Zeit auf.

Christian Eberhardt ist Professor für Religionswissenschaften an der 
Universität von Houston, Texas.
Martin Karrer ist Professor für Neues Testament und dessen Umwelt an 
der Kirchlichen Hochschule Wuppertal-Bethel.
Siegfried Kreuzer ist em. Professor für Altes Testament an der Kirch-
lichen Hochschule Wuppertal-Bethel.
Martin Meiser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität des 
Saarlandes in Saarbrücken. 

2020. ca. 560 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70337-8
= Beiträge zur Komparativen Theologie, Band 32
Erscheint Juli/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

sität Paderborn.

The central truth of Christianity is the confession of the divinity 
and the humanity of Jesus Christ. The author shows how the 
Quranic speech about the prophet Jesus as Word and Spirit of 
God can help to reach a deeper understanding of the person 
Jesus. The discussion contributes not just to the inner-Christian 
debate between Logos- und Spirit christology but also shows 
the benefits of the interreligious dialogue for inner-theological 
debates.

Cornelia Dockter

Geist im Wort
Aktuelle christologische Debatten im 
Horizont koranischer Perspektiven

Die zentrale Glaubenswahrheit des Christentums ist das 
Bekenntnis zur Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu 
Christi. Was kann die koranische Auseinandersetzung mit 
dem Propheten Jesus zur innerchristlichen Debatte zwi-
schen Logos- und Geistchristologie beitragen?

Das Persongeheimnis Jesu Christi ist eine der meist disku-
tierten Glaubenswahrheiten des Christentums. Wie kann 
gedacht werden, dass Jesus zugleich wahrer Gott und wah-
rer Mensch ist? Die Autorin zeigt, wie die koranische Rede 
vom Propheten Jesus als Wort und Geist von Gott helfen 
kann, zu einem vertieften Verständnis der Person Jesu zu ge-
langen und Jesus Christus als geisterfülltes Wort Gottes zu 
verstehen. Damit soll nicht nur die innerchristliche Diskus-
sion zwischen Logos- und Geistchristologie weitergeführt 
werden. Es zeigt sich zudem, wie die Beschäftigung mit einer 
anderen Religion dazu verhelfen kann, Glaubenswahrheiten 
aus der eigenen Tradition wieder neu zu entdecken. 

Cornelia Dockter ist promovierte Theologin und derzeit wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für Katholische Theologie der Univer-



   Susanna Elm | Christopher Blunda (Hg.)

The Late 
(Wild) Augustine
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Die vorliegende Untersuchung zu Sakrament und Schrift bei Augustinus, seine 
Deutung von Liturgie und Bibel, zeigt am Beispiel von Ad inquisitiones Ianuarii 
und weiterer Zeugnisse im österlichen Kontext einen Zusammenhang zwischen 
seinem Sakraments- und Schriftverständnis.

Indem Augustinus auf liturgische Fragen des Januarius antwortet, erörtert er 
sein Osterverständnis in dem theologischen Traktat mit dem Thema „de sacra-
mentis“. Dabei entfaltet er eine hermeneutische Methode, die er auf Bibel und 
Liturgie anwendet. Seine Ostertheologie, die Rede von der Form und dem Inhalt 
des christlichen Ostern, wendet Augustinus in Predigt und Liturgie auch prak-
tisch an.

Der Autor:
Jochen Rexer, geboren in Stuttgart und Studium der Evangelischen Theologie in 
Tübingen, Heidelberg und Rom, 2000 Promotion am Institutum Patristicum 
„Augustinianum“ in Rom, 2017 Habilitation an der Eberhard-Karls Universität 
Tübingen, ist Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, derzeit in Heilbronn 
und Privatdozent an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Tübingen.
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9 783506 739148

ISBN 978-3-506-73914-8
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Survival How?
Alexander Lautensach
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“School as counter-public” is the hermeneutic key with which Ralf Koerrenz 
interprets the school model of the Jena Plan. Similar to the Dalton-Plan or the 
Winnetka-Plan, the Jena Plan is one of the most important concepts of alternative 
schools developed in the first half of the 20th century as part of the international 
movement for alternative education, the “World Education Fellowship”. Peter 
Petersen’s “Jena Plan” concept must be understood from his educational 
philosophical foundations. The didactic levels of action at school (teaching, 
learning) as well as the reflection of theory in pedagogical practice are made 
understandable by “school as a counter-public”. Not least with a view to the today’s 
Jena Plan schools, the question is asked for a context-independent core of what 
makes a school a Jena Plan school. The opportunities and ambivalences of the 
model thus become equally visible.
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Education, Crisis, Diachronicity and the
 Transition to a Sustainable Future

9 783506 715401

ISBN 978-3-506-71540-1

ISBN 978-3-506-71540-1
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2020. ca. 330 Seiten, 1 s/w und 3 farb. Abb., kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70287-6
= Culture and Education, Band 5
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1570 // Pädagogik

Alexander Lautensach

Survival How?
Education, Crisis, Diachronicity and the 
Transition to a Sustainable Future

This work contributes to education for sustainability with 
innovative pedagogy and a new conceptual approach. It is 
based on a realistic assessment of our future in the Anthro-
pocene, based on principles of human security and scien-
tific models of remaining safe operating space. It critiques 
current approaches to education for sustainability and 
highlights solutions.

A chapter on the ethics of sustainability education provides 
the conceptual basis for a taxonomy of learning outcomes 
and a section on how educators can implement it in the 
classroom. The book integrates environmental ethics, zero 
growth and climate mitigation into a blueprint to educate 
successfully for a Great Transition to a truly sustainable fu-
ture.

Alexander Lautensach is Associate Professor in the School of Educa-
tion, University of Northern British Columbia. He is also Deputy Direc-
tor of the Human Security Institute (Canada) and Associate Editor of 
the Journal of Human Security.

2020. ca. 220 Seiten, kart.
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70476-4
= Augustinus – Werk und Wirkung, Band 11
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

Susanna Elm, Christopher Blunda (Eds.)

The Late (Wild) Augustine

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 Ecla-
num, from On the Trinity to the Literal Commentary on Gene-
sis. 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.

Susanna Elm is Sidney H. Ehrman Professor of History and Classics in 
the Department of History at the University of California, Berkeley, 
USA.
Christopher Blunda is Assistant Professor of History at the Virginia Mi-
litary Institute in Lexington, USA.
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Höflichkeit – Manier oder identitätsststiftende Instanz? Imagebewahrung? Oder 
potentielle Gefahr, das Image zu verlieren?

Höflichkeit entsteht aus dem Bedürfnis der sozialen Natur des Menschen heraus, 
anerkannt zu werden. Sie ist ein konstruktiver Teil der sozialen Ordnung. Aber 
sie birgt zugleich ein verletzendes Potential in sich, das sich als unvermeidliche 
Nebenfolge und Dimension von höflichem Handeln identifizieren lässt, die die-
sem eine spezifische Dynamik verleiht. Die Autorin rekonstruiert das Phänomen 
der Höflichkeit in ihrer aktuellen Relevanz wie in ihrer historischen Entfaltung 
unter der Prämisse einer Dysfunktionalität der Höflichkeit – ihrer verletzenden 
Macht. Somit leistet sie einen genuinen Beitrag zur Höflichkeitsforschung, der 
Ansätze verschiedener sozialwissenschaftlichen Disziplinen in sich vereint.

Die Autorin:
Dr. phil. Iva Fidancheva war nach langjähriger Tätigkeit als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Universität Skopje bis 2011 Promotionsstipendiantin in der 
Doktorandenschule „Laboratorium Aufklärung“ an der FSU Jena und hatte einen 
akademischen Gastaufenthalt an der UIBE Universität, Peking, China.
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Erziehung, Bildung 
und Gesundheit

Martin Goldfriedrich

1

ISBN 978-3-506-70323-1

Theoretische und empirische Grundlegungen 
zur Gesundheitspädagogik

Lisa Ebert

Ambiguity in Emily Brontë’s  
Wuthering HeightsA
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2020. ca. 290 Seiten, 14 s/w Abb., kart.
€ 109,00
ISBN 978-3-506-70495-5
= Beiträge zur englischen und amerikanischen Literatur, 
Band 39
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1564 // Englische Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft

Lisa Ebert

Ambiguity in Emily Brontë’s 
Wuthering Heights

Since its publication, Emily Brontë’s Wuthering Heights 
has given rise to an unusual plurality of interpretations, 
leading to the impression that the novel somehow resists 
interpretation. The author offers a new reading of the no-
vel that takes this effect into account by investigating its 
reason: ambiguity is a thematic focal point and structural 
key element of the novel. 

This study is concerned with the ambiguity of Wuthering 
Heights which arises through a complex interplay of distinct 
but interdependent ambiguities of perception, narration, 
and the narrated world. In particular, it shows how specific 
ambiguous utterances (e.g. a clash of implicatures and pre-
suppositions) are linked with each other and contribute to 
the global ambiguity of the text. In this way, not only the 
function of ambiguity for understanding Wuthering Heights 
is explored but also the function of Wuthering Heights for un-
derstanding ambiguity. The book should thus be of interest 
not only to Brontë scholars and Victorianists but also to lite-
rary scholars and linguists in general. 

Lisa Ebert ist Mitarbeiterin am Englischen Seminar der Eberhard Karls 
Universität Tübingen und war Mitglied im Graduiertenkolleg „1808: 
Ambiguität – Produktion und Rezeption”.

2020. VIII + 226 Seiten, 28 s/w und 25 farb. Grafiken, kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-506-70323-1
= Kultur und Bildung, Band 19
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG: 1572 // Pädagogik – Bildungswesen

The health of the individual is too rarely communicated as a 
primary goal of education and pedagogics, especially in to-
day’s digitalized achievement-oriented society. The work crea-
tes a communication basis for further, long overdue health edu-
cation research and practice by discussing and linking theories 
of pedagogics, education and health. In addition, relevant 
health pedagogical terms are defined with qualitative docu-
ment analysis.

Martin Goldfriedrich

Erziehung, Bildung und Gesundheit
Theoretische und empirische Grundlegungen 
zur Gesundheitspädagogik

Spätestens mit der Aufklärungszeit und mit der Etab-
lierung des Gesundheitskatechismus setzt man sich in 
Theorie und Praxis mit der Frage auseinander, wie sich 
Erziehung und Bildung positiv auf die Gesundheit des In-
dividuums auswirken können. Die Gesundheitspädagogik, 
wenn sie sich vollständig als Teildisziplin konstituieren 
würde, könnte sich auf interdisziplinäre Weise mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen. An dieser Stelle setzt die 
vorliegende Arbeit an.

Unter Einbeziehung von einschlägigen Erziehungs- Bil-
dungs- und Gesundheitstheorien einerseits und der qualita-
tiven Analyse von aktuellen und historischen Publikationen 
zur Gesundheitspädagogik andererseits, wird eine Kommu-
nikationsgrundlage geschaffen, auf der weitere Projekte in 
Forschung und Praxis aufbauen können.

Martin Goldfriedrich ist Postdoc am Lehrstuhl für Inklusive Unter-
richtsforschung mit dem Schwerpunkt Lernen im Fachgebiet Sonder- 
und Sozialpädagogik an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Erfurt.



ABHANDLUNGEN
DER NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN AKADEMIE 

DER WISSENSCHAFTEN UND DER KÜNSTE

Sonderreihe
PAPYROLOGICA COLONIENSIA

Vol. XLIII

Materielle Studien an Papier-, 
Papyrus- und Pergamentkodizes 

des 2. bis 13. Jahrhunderts n. Chr. 
aus der Kölner Papyrussammlung

von

Sophie-Elisabeth Breternitz
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2020. 208 Seiten, 5 s/w Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70488-7
= Sonderreihe der Abhandlungen Papyrologica Coloniensia, 
Band 43
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG: 1553 // Geschichte – Altertum

The results of the material studies carried out on paper, papyrus 
and parchment codes in the Cologne Papyrus Collection are pre-
sented. Subject of the study were 122 codes described with Coptic, 
Greek and Latin texts. These could be identified from the appro-
ximately 10,000 objects of the Cologne Papyrus Collection, of 
which quite a few had previously been classified as fragments of 
papyrus scrolls.

Sophie-Elisabeth Breternitz

Materielle Studien an Papier-, 
Papyrus- und Pergamentkodizes 
des 2. bis 13. Jahrhunderts n. Chr. 
aus der Kölner Papyrussammlung

Es werden die Ergebnisse der materiellen Studien an Pa-
pier-, Papyrus- und Pergamentkodizes der Kölner Papyrus-
sammlung vorgestellt.

Untersuchungsgegenstand waren hierbei 122 Kodizes, die mit 
koptischen, griechischen und lateinischen Texten beschrie-
ben sind. Diese konnten aus den etwa 10.000 Objekten der 
Kölner Papyrussammlung identifiziert werden, von denen 
nicht wenige zuvor als Fragmente von Papyrusrollen einge-
stuft worden waren. Die 122 Kodizes verteilen sich auf über 
200 Inventarnummern. Diese zählen insgesamt über 600 
Fragmente. Die eingesetzten Untersuchungsmethoden wer-
den anhand von Einzelobjekten vorgestellt. Darunter befindet 
sich auch der Mani-Kodex, der mit Abstand berühmteste Ko-
dex der Kölner Sammlung. Die Ergebnisse wurden in einem 
Katalog zusammengestellt, der nach den drei verwendeten 
Schriftträgern (Papier, Pergament und Papyrus) gegliedert ist.

Sophie-Elisabeth Breternitz ist seit 2006 als Restauratorin in der Kölner 
Papyrussammlung, Institut für Altertumskunde an der Universität zu 
Köln, tätig.

2020. ca. 250 Seiten, kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-506-70475-7
= Jahrbuch für Europäische Ethnologie, Band 15
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1750 // Ethnologie

Heidrun Alzheimer, Sabine Doering-Manteuffel, 
Daniel Drascek, Angela Treiber (Hg.)

Jahrbuch für Europäische Ethnologie
Griechenland 
Fragile Ordnungen und die Politik der Kultur

Griechenlands jüngste Vergangenheit ist von tiefgreifen-
den Veränderungen in der Wirtschaft, der Gesellschaft und 
der politischen Kultur gekennzeichnet.

Finanzkrise, Staatsverschuldung, hohe Arbeitslosigkeit und 
die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen unter denen 
ein Großteil der griechischen Bevölkerung seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt lebt, nicht zuletzt die drastischen Probleme 
der Fluchtmigration drängen die einst dominante Wahrneh-
mung in Bildern von mediterranen „Küsten des Lichts“, der 
Folklore und des antiken Griechenlands und seiner Archi-
tektur zurück.

Heidrun Alzheimer ist Professorin an der Universität Bamberg.
Sabine Doering-Manteuffel ist Präsidentin der Universität Augsburg.
Daniel Drascek ist Professor an der Universität Regensburg.
Angela Treiber ist Professorin an der Katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt.

Greece‘s recent past has been marked by profound changes in 
the economic, social and political landscape. The financial cri-
sis and its consequences overshadow the once dominant per-
ception of the Mediterranean as „coasts of light“, its tradition 
in folklore and of ancient Greece and its architecture.

ETH
N

O
LO

G
IE | N

O
R

D
R

H
EIN

-W
ESTFÄ

LISC
H

E A
K

A
D

EM
IE

ABHANDLUNGEN
DER NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN AKADEMIE 

DER WISSENSCHAFTEN UND DER KÜNSTE

Sonderreihe
PAPYROLOGICA COLONIENSIA

Vol. XLIII

Materielle Studien an Papier-, 
Papyrus- und Pergamentkodizes 

des 2. bis 13. Jahrhunderts n. Chr. 
aus der Kölner Papyrussammlung

von

Sophie-Elisabeth Breternitz
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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. 

JAHRBUCH 
FÜR EUROPÄISCHE 
ETHNOLOGIE

GRIECHENLAND 

Fragile Ordnungen und 
die Politik der Kultur

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1

ISBN 978-3-506-70323-1
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ABHANDLUNGEN
DER NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN AKADEMIE 

DER WISSENSCHAFTEN UND DER KÜNSTE

STUDIA HYMNOGRAPHICA
BAND III

herausgegeben von

Hans Rothe
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2., durchgesehene Auflage 2019. 426 Seiten, 
21 s/w Abb., 3 s/w Graf., kart.
€ 29,90
ISBN 978-3-506-70162-6
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG: 1556 // Geschichte – 20. Jahrhundert (bis 1945)

During the Nuremberg trials dedicated to medical personnel, 
Wolfram Sievers was sentenced to death due to medical crimes 
committed at the by him supervised Institut für wehrschaftliche 
Zweckforschung. For the very first time, this study offers a com-
prehensive overview of the institute that emerged as a part of 
the ‘Ahnenerbe’ of the SS. Based almost exclusively on archival 
material, the author illustrates all departments of the institute.

Julien Reitzenstein

Himmlers Forscher
Wehrwissenschaft und Medizinverbrechen 
im „Ahnenerbe“ der SS 

Im Nürnberger Ärzteprozess wurde Wolfram Sievers für 
die unter seiner Verantwortung im Institut für wehrwissen-
schaftliche Zweckforschung begangenen Medizinverbre-
chen zum Tode verurteilt. 

Nun liegt erstmals eine Gesamtdarstellung dieser aus dem 
„Ahnenerbe“ der SS hervorgegangenen Einrichtung vor. Na-
hezu ausschließlich auf der Grundlage von Archivquellen re-
konstruiert der Autor die Arbeit aller Bereiche des Instituts für 
wehrwissenschaftliche Zweckforschung. Dabei werden nicht 
nur bisher unbekannte Abteilungen vorgestellt, sondern auch 
zahlreiche weitere neue Erkenntnisse präsentiert: Die bislang 
ungeklärte Identität der Opfer von Kampfstoff-Versuchen 
wird ebenso aufgedeckt wie die Beteiligung des Instituts an 
der Entwicklung von B- und C-Waffen oder die Aneignung 
von Immobilien teils prominenter Voreigentümer. 

„Das wichtigste Buch über das SS-Ahnenerbe seit Jahrzehnten. Vergleich-
bar profunde Studien wünscht man sich auch zu anderen Teilen des SS-Im-
periums.“ (Sven Felix Kellerhoff, Geschichtsredakteur DIE WELT)

Julien Reitzenstein ist Historiker und Autor. Er lehrt an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf.

2020. XVII + 240 Seiten, kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70327-9
= Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und 
der Künste – Abhandlungen beider Klassen, Band 132
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

Süd- und westslavisches Barock sowie russische Verslehre 
und Romane.

In the third and last volume of the Studia Hymnographica, 
Hans Rothe provides two detailed commentaries on the Gottes-
dienstmenäum based on East Slavic manuscripts from the 11th 
to 13th centuries.

Hans Rothe (Hg.)

Studia Hymnographica
Band III

Im dritten und letzten Band der Studia Hymnographica 
liefert Hans Rothe zwei ausführliche Kommentare zum 
Gottesdienstmenäum nach ostslavischen Handschriften 
des 11. bis 13. Jahrhunderts.

So stellt der erste Beitrag eine ausführliche Untersuchung zur 
Bildung von Composita in der kirchenslavischen Hymnogra-
phie des Mittelalters dar unter besonderer Berücksichtigung 
der jeweiligen Übersetzungsvorlagen in den griechischen 
Quellen. Als Ergänzung ist ein Register aller Composita an-
gefügt. In seinem zweiten Beitrag begründet er den Beginn 
des Kirchenjahres in der orthodoxen Kirche im September 
mit der hohen Anzahl an Sonderfesten, die in diesen Monat 
fallen. Zur Veranschaulichung dient die Edition eines der 
wichtigsten Sonderfeste, der Geburt der Gottesmutter am 8. 
September, die anhand der Moskauer Handschrift des Syn-
odalmuseums vorgenommen und mit möglichen griechi-
schen Quellen verglichen wurde.

Hans Rothe war Professor an der Universität Bonn. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind sakrale slavische Literatur, 

2., durchgesehene Auflage





Achim Geisenhanslüke

Narben des Geistes
Zur Kritik der Erfahrung nach Hegel

Das Stichwort der ‚Narben des Geistes’ aus der Phänome-
nologie des Geistes nutzt die Untersuchung zu einer Kritik 
Hegels, die ihren Ausgang vom Verhältnis von Geist und 
Sprache, von Literatur und Philosophie nimmt.

Hegels Phänomenologie des Geistes stellt bis heute den um-
fassendsten Versuch dar, einen für die Moderne gültigen Be-
griff der Erfahrung zu begründen. Unter dem Stichwort ‚Die 
Narben des Geistes’ greift die Untersuchung Hegels Ansatz 
auf, um ihn zunächst mit literarischen Texten von Sophok-
les, Diderot und Goethe und in einem zweiten Schritt mit 
alternativen philosophischen Modellen von Benjamin bis zu 
Foucault zu konfrontieren. Den Abschluss bildet die Frage 
nach Erfahrungsbegriffen vor (Montaigne), parellel zu (Höl-
derlin) und nach Hegels Zeit (Nietzsche). Das Ziel der Unter-
suchung besteht in einer Kritik des Hegelschen Erfahrungs-
begriffs im Blick auf den ästhetischen Diskurs der Moderne.

Achim Geisenhanslüke ist seit 2014 Professor für Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. 
Seine Arbeitsschwerpunkte sind Literaturtheorie und Europäische Li-
teratur der Moderne. Zuvor war er von 2004-2014 Professor für Neuere 
deutsche Literatur an der Universität Regensburg.

2020. ca. 342 Seiten, kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6564-1
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1525 // Philosophie – Deutscher 
Idealismus, 19. Jahrhundert

Ulrich Breuer

Ungeschickt
Eine Fallgeschichte der deutschen Literatur

Unversehens stolpern wir und sind ungeschickt. Das kann 
passieren. Doch wie gehen wir damit um? Davon handelt 
die Fallgeschichte der deutschen Literatur.

In ihrem Zentrum steht die Figur des ungeschickten Deut-
schen. Sie kombiniert Aufrichtigkeit und Kreativität mit lin-
kischem Verhalten. Das verstieß in der Frühen Neuzeit gegen 
die Regeln der höfischen Gesellschaft, wurde in der Aufklä-
rung aber zum Zeichen poetischer Kraft und gehört seit der 
Romantik zum Konstrukt des deutschen Nationalcharakters. 
Von den Anfängen im 16. Jahrhundert über die Heroisierung 
des Ungeschicks zum Missgeschick bis zu seinem Verblassen 
in einer globalisierten Welt erzählt davon erstmals diese al-
ternative Geschichte der deutschen Literatur.

Ulrich Breuer habilitierte sich an der Universität Helsinki und ist seit 
2006 Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz.

2020. ca. 700 Seiten, 18 s/w und 8 farb. Abb., Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6103-2
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1563 // Deutsche Sprachwissenschaft, 
Deutschsprachige Literaturwissenschaft

Hegel’s Phenomenology of Spirit is one of the most challenging 
projects in philosophical modernity. The aim of the study con-
sists in a critic of Hegel’s notion of experience that concentrates 
on the relation between spirit and language and especially the 
way language occurs in literary texts from Sophocles, Diderot 
and Goethe as well as in modern and postmodern philosophy 
from Nietzsche and Benjamin up to Foucault.

It happens unexpectedly: we stumble. We are clumsy and aw-
kward. We can’t do anything about it. What matters is how we 
deal with it. In this book, case studies from the history of Ger-
man literature tell the story of Ungeschick. Beginning in the 
Early Modern Period, this history of German awkwardness ad-
dresses its romantic legitimization as a national trait and even 
its heroic elevation to tragic fate, until it fades away in the pre-
sent day as a mere mistake in a globalized world.
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Enno Stahl, Klaus Kock, Hanneliese Palm, Ingar Solty (Hg.)

Literatur in der neuen 
Klassengesellschaft

Dieser Band dokumentiert den Ablauf des Symposiums 
„Literatur in der neuen Klassengesellschaft“. 

Diskutiert wird die Frage, ob Deutschland heute wieder eine 
Klassengesellschaft ist, was die meisten der Autorinnen und 
Autoren bejahen. Die Auswirkungen dieser sozialen Spaltung 
werden aus verschiedenen Perspektiven betrachtet: der Pau-
perisierung, der Geschlechterproblematik und der Migration. 
Der Band enthält Texte und Debattenbeiträge u.a. von Chris-
toph Butterwegge, Klaus Dörre, Annett Gröschner, Joachim 
Helfer, Stefanie Hürtgen, Cornelia Koppetsch, Norbert Nie-
mann, Monika Rinck, David Salomon, Stefan Schmitzer, Eras-
mus Schöfer, Ingar Solty und Enno Stahl.

Enno Stahl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Heinrich-Heine-Insti-
tuts der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Klaus Kock ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Sozialforschungs-
stelle der Technischen Universität Dortmund.
Hanneliese Palm ist Dipl.-Archivarin und Direktorin a.D. des Fritz-Hüser-
Instituts für Literatur und Kultur der Arbeitswelt in Dortmund.
Ingar Solty ist Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für 
Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Fellow des Insti-
tuts für kritische Theorie e. V.
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Enno Stahl | Klaus Kock
Hanneliese Palm | Ingar Solty | Hg.

LITERATUR IN DER NEUEN 
KLASSENGESELLSCHAFT

L I T E R AT U R U N D Ö K O N O M I E

Richtige
Richtige

Richtige

Ri
ch

tig
e Richtige Richtige

Richtige

Literatur

Literatur

Literatur

Literatur

Literatur

Literatur

Li
te

ra
tu

r

Li
te

ra
tu

r

Li
te

ra
tu

r
Li

te
ra

tu
r

Li
te

ra
tu

r

Literatur

Literatur

im

im

im

im

im

im im
im

imim

Falschenim

Falschen

Falschen

Falschen

Falschen

Falschen

Falschen

Falschen

Falschen

Falschen

Falschen

Fa
ls

ch
en

Fa
ls

ch
en

Falschen

Falschen

2020. VIII + 300 Seiten, Festeinband
€ 34,90
ISBN 978-3-7705-6528-3
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Jan Gerstner,  Julian Osthues (Hg.)

Erschöpfungsgeschichten
Kehrseiten und Kontrapunkte der Moderne

Erschöpfung ist zu einer der häufigsten Zeitdiagnosen unse-
rer Gegenwart avanciert. Ausgangspunkt des Bands ist die 
These, dass die Entstehung der modernen Arbeits- und Leis-
tungsgesellschaft schon immer von Erschöpfungsgeschich-
ten begleitet wird.

Sie bilden Kehrseiten und Kontrapunkte der Moderne, in de-
nen teils offen, teils verdrängt ein Unbehagen an der Kultur 
zum Ausdruck kommt, das mit der Negation von Arbeit und 
Produktivität Leitbegriffe des modernen Selbstverständnisses 
infrage stellt. Die Beiträge dieses Bands unternehmen den Ver-
such, die Moderne als Erschöpfungsgeschichte zu lesen. Dabei 
rücken nicht nur das Verhältnis von Erschöpfung, Kapital und 
Arbeit sowie mit Erschöpfung assoziierte Pathologien (Burn-
out, Depression) in den Fokus. Mit Blick auf die Literatur geht 
es ganz zentral um Schreibweisen sowie die spezifische Ver-
fasstheit einer „Ästhetik der Erschöpfung“.

Jan Gerstner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bre-
men. Er promovierte mit der Arbeit „Das andere Gedächtnis. Fotografie 
in der Literatur des 20. Jahrhunderts”. 
Julian Osthues war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität 
Bremen und Junior-Fellow am Hanse-Wissenschaftskolleg (HwK) Del-
menhorst. 
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Erschöpfungsgeschichten

VITA 
ACT IVA

VITA ACT IVA

2020. ca. 310 Seiten, 6 s/w Abb., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6447-7
= vita activa, Band 5
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

In 2018, the symposium „Literature in the New Class Society“ 
brought together authors including Anke Stelling, Norbert Nie-
mann, Monika Rinck etc. and sociologists such as Christoph But-
terwegge, Hans-Jürgen Urban and Cornelia Koppetsch. This volu-
me contains all the lectures and debates on the relationship 
between literature and the re-emerging issue of class in contempo-
rary society.

Exhaustion is a current diagnosis of present times. The main the-
sis of the book is that the emergence of the modern work and per-
formance society is accompanied by counter-histories: the stories 
of exhaustion. The contributions in the volume attempt to read 
modernity as a history of exhaustion. The focus is not only on the 
relationship between exhaustion, capital and work, but also on 
pathologies associated with exhaustion (burnout, depression).
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Peter Brandes, Armin Schäfer (Hg.)

Schreibweisen der Kritik
Eine Topographie von 1968

Die Protestkulturen von 1968 machen deutlich: Die 
Schreibweise ist kein bloßes Instrument der Kritik, son-
dern selbst bereits der erste Schritt des Protests.

Das politische Ereignis „1968“ wird zumeist mit Städten wie 
Paris, West-Berlin, New York oder Prag als den Schauplätzen 
von Demonstrationen und politischen Aktionen verknüpft. 
Jedoch greifen Darstellungen, die sich auf die topographi-
schen Zentren der Studentenbewegung fokussieren, oftmals 
zu kurz. Vielfach zielten die Spielarten und Formen der 
Achtundsechziger sowohl auf spezifische, lokale Situationen 
als auch auf die allgemeine und übergreifende Bewegung, 
an der sie teilhatten. Die Akteure haben bestehende Formen 
der Kritik modifiziert und neue Schreibweisen der Kritik 
generiert. Der vorliegende Band versammelt Analysen, die 
Schreibweisen, Performances und andere Darstellungsfor-
men der 68er-Bewegung in Medien wie Literatur, Film und 
Flugblatt in den Blick nehmen.

Peter Brandes ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Germa-
nistik der Universität Hamburg.
Armin Schäfer lehrt Neugermanistik, insbesondere Literatur des 18. 
Jahrhunderts bis zur Gegenwart an der Ruhr-Universität Bochum.

corpossimi, omnisit faccab int vent de non re conserunt eostia 
duntotatusa corepelitis a cupieni enitat et ad et quist ipsuntur, 
utas acipsam, etum quas arum quid eaqui dollatium ut repe-
rat ectorerrume niet ligendus, sitiae corectin et optaqui aspe-
resto blaccullabo. Itatem ex et alit ex et hicit landi nonet lab is 
ea id et estota quassen dipitiis ea volorem id quo et ligent.
Officipsus explignim que nimus, volores volore et ra prende-
mod et, exernatibus dest, sunt et qui aspero doluptatur, simin-
cto beat ped el il ma dolorest, qui natur solut dolorio nsedica 
boreictotati odis mo molupta tquatae voluptatur, sitia quod 
quia que aut omni denihiliquis re nonectur, optures magni-
mus, utatqui corisci entiorro iumendicate debis re dolum iliqui 
omnime num fuga. Ro ipidust et discita quiatiat lam adissit
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ARMIN SCHÄFER (HG.)

EINE TOPOGRAPHIE VON 1968

SCHREIBWEISEN  
DER KRITIK

2020. ca. 312 Seiten, 10 s/w Abb., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6430-9
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

William Collins Donahue, Martin Kagel (Hg.)

Die große Mischkalkulation
Institutions, Social Import, and Market Forces 
in the German Literary Field

Aus unterschiedlichen Perspektiven gibt dieser Band Ein-
blicke in den deutschen Literaturbetrieb, dessen Institu-
tionen und Umschlagplätze. 

Diskutiert werden Themen wie der Effekt der Digitalisierung 
auf den Buchmarkt, Literatur und Öffentlichkeit, Buchmessen 
und Bibliotheken, die Rolle von Literaturwissenschaftlern im 
Literaturbetrieb, postmodernes und postmigrantisches The-
ater, Herausforderungen literarischer Übersetzung, publizis-
tische Literaturkritik und das Verhältnis von Literatur und 
anderen Medien wie Film und Fernsehen. Der Begriff Misch-
kalkulation – ein stehender Begriff im Literaturbetrieb – 
reflektiert bei der vorliegenden Sammlung von Essays, Inter-
views, wissenschaftlichen Analysen und Arbeitsproben von 
Übersetzern eine wissenschaftliche Ökonomie, nämlich die 
Mischung aus präzisen Einzelstudien und übergreifenden 
Beiträgen unterschiedlichster Art. 

William Collins Donahue ist derzeit Leiter der „Initiative for Global Eu-
rope“ an der University of Notre Dame (USA). 
Martin Kagel ist A.G. Steer Professor für deutsche Literatur- und Kul-
turwissenschaft an der University of Georgia (USA).
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- William Collins Donahue | Martin Kagel (Hg.)

Die große 
Mischkalkulation
Institutions, Social Import, and Market Forces 

in the German Literary Field

2020. ca. 245 Seiten, 6 s/w und 6 farb. Abb., kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-7705-6569-6
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

The protests of 1968 are often associated with cities such as Pa-
ris, West Berlin, New York or Prague. However, studies focusing 
on the topographical centers of the student movement often 
fall short. The students articulated their protest in various me-
dia and in a variety of literary forms that circulated widely in 
the public sphere. The articles collected in this volume examine 
the protest’s diverse modes of critique, writing, and media stra-
tegies within the discourse of 1968.

Die große Mischkalkulation is the first study to illuminate the 
German Literaturbetrieb both from within and beyond the Ger-
man context. Its rich diversity of perspectives brings fresh in-
sights to a number of topics, including: the international di-
mension of the German book fairs; the effect of digitalization 
on the traditional book market; the place of multi-lingualism in 
contemporary literature; as well as numerous other subjects.
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Oliver Grill, Brigitte Obermayr (Hg.)

Abenteuer in der Moderne

Wer in der Moderne von Abenteuern erzählt, setzt sich 
dem Verdacht der Trivialität aus. Doch ein stillschweigen-
der Verzicht aufs Abenteuer fällt auch kanonischen Auto-
ren der Moderne schwer.

Der Sammelband nimmt diese Beobachtung zum Anlass 
einer Spurensuche. Er geht dem Verbleib des Abenteuers in 
literarischen und theoretischen Texten der Moderne nach. 
Neben klassischen Abenteuerautoren, wie Karl May oder 
Rider Haggard, stehen Texte von Goethe, Virginia Woolf, 
Marcel Proust u.a. im Fokus, welche das Abenteuer in einem 
Spannungsfeld von Integration und Zurückweisung situie-
ren. Darüber hinaus widmet sich der Band der Bedeutung 
des Abenteuers im kolonialen Diskurs, in der Psychoanalyse 
und im Russischen Formalismus.

Oliver Grill wurde mit einer Arbeit zum Wetter in der Literatur des 19. 
Jahrhunderts promoviert. Derzeit ist er Postdoktorand in der DFG-For-
schungsgruppe „Philologie des Abenteuers“ an der LMU München.
Brigitte Obermayr ist Slavistin mit Schwerpunkt auf die russische Li-
teratur und Literatur- und Kulturtheorie des 20.Jahrhunderts. Derzeit 
ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der DFG-Forschungsgruppe 
„Philologie des Abenteuers“ an der LMU München. 
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OLIVER GRILL,
BRIGITTE OBERMAYR (HG.)

ABENTEUER 
IN DER MODERNE

ISBN 978-3-7705-6516-0
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2020. ca. 270 Seiten, 11 s/w und 12 farb. Abb., kart.
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6516-0
= Philologie des Abenteuers, Band 2 
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Johann Kreuzer

Erinnerung
Zum Zusammenhang von Hölderlins theoretischen 
Fragmenten „Das untergehende Vaterland …“ und 
„Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig ist …“ 

Mit einem Nachwort versehene, überarbeitete 
Neuauflage der Ausgabe von 1985

Die Untersuchung bietet einen Kommentar jener bei-
den Texte Hölderlins, in denen er sich das Konzept ‚freier 
Kunstnachahmung‘ erarbeitet hat, auf dem sein Dichtungs-
verständnis wie sein poetisches Werk ab 1800 beruhen.

Die theoretischen Fragmente „Das untergehende Vaterland 
…“ und „Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig ist …“ 
sind die für Hölderlins Verständnis poetischer Arbeit ent-
scheidenden Texte. In „Das untergehende Vaterland …“ wer-
den der Anspruch wie die Bedeutung der Sprache der Dich-
tung geschichtsphilosophisch begründet und erläutert. An 
diese Grundlegung schließt die in „Wenn der Dichter …“ for-
mulierte ‚Verfahrungsweise des poetischen Geistes‘ an. Was 
Dichtung begründet und zugleich fordert, erklärt Hölderlin 
als den Anspruch, ‚eine Erinnerung zu haben‘. Dies wird in 
der Untersuchung en detail nachvollzogen. 

Johann Kreuzer ist Universitätsprofessor für Geschichte der Philoso-
phie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
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Die Reihe Hölderlin-Forschungen wird von Jörg Robert (Tübingen), 
Martin Vöhler (Thessaloniki/Berlin) und Violetta L. Waibel (Wien)  
herausgegeben. Sie nimmt Publikationen auf, die einen sichtbaren 
und signifikanten Beitrag zur Hölderlin-Forschung, zu angrenzenden 
Forschungsgebieten vorzugsweise der Zeit um 1800 wie auch zur  
Hölderlin-Rezeption darstellen. Der Fokus liegt insbesondere auf den 
neuesten Ansätzen der Literatur- und Kulturwissenschaft in einer inter-
disziplinären Perspektive.

Johann Kreuzer

Zum Zusammenhang von Hölderlins theoretischen  
Fragmenten »Das untergehende Vaterland …« und  
»Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig ist …«

Erinnerung
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Neuauflage 2020. ca. 320 Seiten, Festeinband
€ 149,00
ISBN 978-3-7705-6511-5
= Hölderlin-Forschungen, Band 2
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1563 // Deutsche Sprachwissenschaft, 
Deutschsprachige Literaturwissenschaft

Narrating adventure can give rise to accusations of indulging 
in the trivial. However, even canonical authors of the modern 
age found it difficult to dispense with adventure prose entirely. 
The present collection of articles examines the use of adventure 
in both literary and theoretical texts dating from the late 18th 
century to the 1920s. The texts discussed range from Goethe to 
Karl May, from Rider Haggard to Woolf and Proust, and from 
colonialism to psychoanalysis and Russian Formalism.

Subject of the study are the two most important of Hölderlins 
theoretical texts: „Das untergehende Vaterland …“ and „Wenn 
der Dichter einmal des Geistes mächtig ist …“. The commentary 
elucidates the foundations as well as the understanding of poe-
tical work, which Hölderlin formulates here and which is crucial 
for his poetry. Sense and ability of ‘Erinnerung’ are of special 
significance in this context. 
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Hanna Matthies

Vom Erwachsensein 
und seinen Grenzen
Eine komparatistische Studie zu Normen, Macht 
und Kontrollverlust in Romanen der Gegenwart

Welche Kriterien bestimmen, wer erwachsen ist? Erfolg, 
der Lebenswandel, das Alter oder die Fähigkeit zur Selbst-
kontrolle? Was erzählen dann literarische Träume vom 
Kontrollentzug über das Erwachsensein?

Diese Studie vergleicht erwachsene Romanfiguren, die wie-
der zu Kindern werden, und greift damit ein Thema auf, das 
bisher in der Literaturwissenschaft wenig Resonanz gefun-
den hat. Mit sechs poststrukturalistisch grundierten Denkfi-
guren, die sich an Judith Butlers Normenverständnis, Michel 
Foucaults Machtbegriff und Bernhard Waldenfels‘ Plädoyer 
für den Kontrollverlust anlehnen, werden gängige Definitio-
nen hinterfragt und vier Romane aus dem amerikanischen, 
deutschen und französischen Sprachraum analysiert. Zen-
tral ist Foucaults Traumkonzeption, die das Erwachsensein 
als Drahtseilakt zwischen Intimität und Sozialität erschei-
nen lässt. 

Hanna Matthies war Sprachassistentin an der Universität Valladolid 
und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität des Saarlandes. 
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Eine komparatistische Studie zu Normen, Macht  
und Kontrollverlust in Romanen der Gegenwart
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VOM ERWACHSENSE IN  
UND SE INEN GRENZEN

T R A U M W I S S E N E R Z Ä H L E N

2020. ca. 466 Seiten, kart.
€ 129,00
ISBN 978-3-7705-6493-4
= TraumWissenErzählen, Band 7
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Lukas Gloor

Prekäres Erzählen
Narrative Ordnungen bei Robert Walser, 
Franz Kafka und Theodor Fontane

Robert Walser, Franz Kafka und Theodor Fontane verfol-
gen in ihrer Auseinandersetzung mit dem Ordnungsprob-
lem der Moderne ein genuin prekäres Erzählen.

Versucht Fontanes Der Stechlin kurz vor der Jahrhundert-
wende die subtile Ambivalenz im Roman mittels Erzählen 
in ihre Schranken zu weisen, so befreit Walser das Erzählen 
regelrecht: In digressiven und performativen Verfahren, der 
Überblendung von widersprüchlichen Ordnungsmustern 
potenziert sich das Ordnungsproblem. Kafka schließlich 
führt in der späten fragmentarischen Erzählung Der Bau vor, 
wie jegliche Differenzierung in sich zusammenfällt und das 
Erzählen in einer paradoxen Wendung seine eigene Unmög-
lichkeit darstellt. Die vorliegende Studie untersucht diese 
drei prototypischen Formen eines prekären Erzählens mit 
aktuellen narratologischen Konzepten. 

Lukas Gloor promovierte an der Universität Basel und ist zur Zeit 
Leiter des Robert Walser-Archivs in Bern.

2020. ca. 320 Seiten, Festeinband
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6559-7
= Robert Walser – Studien 
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1563 // Deutsche Sprachwissenschaft, 
Deutschsprachige Literaturwissenschaft

Who can be called an adult? How is control and the loss of it 
related to adulthood? What do fictive dreams, where control is 
lost, tell us about the concept? This literary study compares 
adult protagonists that fall back into childhood. Based on ideas 
of Michel Foucault, Judith Butler and Bernhard Waldenfels it 
analyzes American, German and French novels which question 
common definitions of adulthood.

Robert Walser, Franz Kafka, and Theodor Fontane pursue a 
precarious narration in the context of the problem of order in 
modernity. While Fontane’s Der Stechlin attempts to put the 
rampant ambivalence in its place by means of an orderly nar-
ration, Walser liberates narration: in a digressive and perfor-
mative process, he cross-fades contradictory patterns. Finally, 
Kafka demonstrates in The Burrow how all differentiation col-
lapses and how narrative, in a paradoxical way, represents its 
own impossibility. Precarious narration, the book argues, is not 
a deficit narrative but a genuine form of narration.
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Burkhard Meyer-Sickendiek

Hörlyrik
Eine interaktive Gattungstheorie

Dieses Buch erzählt die Geschichte der Hörlyrik, die im 
digitalen Zeitalter insbesondere durch das Berliner Portal 
Lyrikline sowie die US-amerikanischen Portale PennSound 
und UbuWeb bekannt geworden ist.

Dieses Buch zeigt anhand zahlreicher Originallesungen, 
wie stark moderne Lyrik gerade in Deutschland von der US-
amerikanischen Moderne geprägt wurde. Dichter wie Walt 
Whitman, Ezra Pound oder Alan Ginsberg entwickelten 
nämlich eine von Reim und Metrik befreite lyrische Form, 
die sich an Prosarhythmen, Alltagssprache oder Musikstilen 
wie Jazz orientierte, und deren Einfluss in Deutschland bis 
heute enorm ist. Um dies nachvollziehbar zu machen, geht 
dieses Buch neue Wege. Es ist interaktiv, da man es beim Le-
sen auch hören kann. Wenn man mit der Kamera-App eines 
Smartphones den neben den diskutierten Gedichten plat-
zierten QR-Code ausliest, lässt sich jedes Gedicht in einer 
Originallesung auch hören. 

Burkhard Meyer-Sickendiek ist Leiter einer Forschergruppe der Volks-
wagenstiftung und entwickelt im Bereich der digitalen Geisteswissen-
schaften in Zusammenarbeit mit dem Portal Lyrikline.org ein digitales 
Werkzeug zur automatischen Prosodieerkennung (post-)moderner 
Online-Lyrik.
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Burkhard Meyer-Sickendiek

Eine interaktive Gattungstheorie

HÖRLYRIK

2020. ca. 360 Seiten, 13 s/w Abb., Festeinband
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6579-5                                                                                                   
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Birgit Erdle, Annegret Pelz (Hg.)

Augenblicksaufzeichnung — 
Momentaufnahme
Kleinste Zeiteinheit, Denkfigur, mediale Praktiken

Der Band erforscht das Interventionspotential kleinster 
Zeiteinheiten und fragt, wie literarische, musikalische und 
künstlerische Momentaufnahmen und Augenblicksauf-
zeichnungen mit Konzepten einer sprunghaften und dis-
kontinuierlichen Zeitwahrnehmung korrespondieren.

Diskontinuierliche und sequentielle temporäre Formen la-
gen lange im Streit mit der großen Form. Mittlerweile sind 
sie ein dominantes Muster der öffentlichen Kommunikation. 
Die Beiträge zeigen, inwiefern der aktuelle Erregungsdiskurs 
über die Tyrannei des Moments und den flüchtigen Augen-
blick einen historischen Index hat und immer von dem unter-
schwelligen Mitlaufen der Reflexion über Subjektivität be-
gleitet ist. Es werden verschiedene Modi des sich Entziehens 
von Moment und Augenblick offengelegt und gezeigt, wie die 
Auseinandersetzungsgeschichte auf diese Unzugänglichkeit 
mit einem eigenen Bilddenken reagiert. Mit Beiträgen von Eva 
Axer, Ursula Geitner, Toni Hildebrandt, Thomas Macho u.a.

Annegret Pelz ist Key Researcher der Forschungsplattform „Mobile Kul-
turen und Gesellschaften“ der Universität Wien und z. Zt. Fellow am Al-
fried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald.
Birgit Erdle ist Gastprofessorin am Centrum für Jüdische Studien der 
Universität Graz, Senior Fellow for Jewish Studies am Lichtenberg-Kol-
leg, Universität Göttingen und Privatdozentin am Institut für Philoso-
phie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte der TU Berlin.
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ZEITEINHEIT,  
DENKFIGUR,  
MEDIALE PRAKTIKEN

BIRGIT ERDLE | ANNEGRET PELZ (HG.)

AUGENBLICKS  -
AUFZEICHNUNG ——
MOMENT  - 
AUFNAHME

2020. ca. 320 Seiten, 20 s/w und 4 farb. Abb., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6415-6
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

This book tells the story of audio poetry, which has become fa-
mous in the digital age, especially through the Berlin portal 
Lyrikline and the US portals PennSound and UbuWeb. To make 
this new genre comprehensible, the book breaks new ground. It 
is interactive, because you can also hear it while reading. If you 
use the camera app of a smartphone to read the QR code pla-
ced next to the poems discussed, you can hear each poem in an 
original reading.

The volume explores the intervention potential of the smallest 
units of time and asks how literary, musical and artistic snap-
shots and momentary recordings correspond with concepts of 
a erratic and discontinuous perception of time.
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Caroline Scholzen

Niemand zu Gast?
Hospitalität im Werk Franz Kafkas

In Niemand zu Gast? Hospitalität im Werk Franz Kafkas 
wird eine in Kafkas Literatur vorzufindende kommunika-
tionstheoretische Umdeutung der Erkenntnistheorie Im-
manuel Kants nachgewiesen.

Für diese Umdeutung ist wesentlich, dass Kafka die von Kant 
in seiner Argumentation gegen eine mögliche Gegenwart 
von Geistern hervorgehobene Unterscheidung zwischen 
permeablen und undurchdringlichen materiellen Substan-
zen verwirft. Kafka ist sich mehr als bewusst darüber, dass 
das von Kant als Krankheit verachtete Geistersehen für das 
Verfassen eines Briefes sowie für jegliche Kommunikation 
mit nicht körperlich anwesenden Kommunikationspart-
nern notwendig ist. Im Gegensatz zu Kant setzt er sich mit 
der Existenz von Zeichen und Medien in ihrer Wirkung auf 
den Menschen auseinander. Er inszeniert sie als Besucher, 
die seine Protagonisten ansprechen, mit ihnen spazieren ge-
hen, auf den Türschwellen ihrer Hauseingänge stehen oder 
als erwartete, wenn auch gespenstige Gäste in ihre Zimmer 
eintreten.

Caroline Scholzen ist Projektmitarbeiterin an der Ingeborg-Bachmann-
Forschungsstelle der Universität Salzburg.
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Caroline Scholzen

Hospitalität im Werk Franz Kafkas

Niemand zu Gast?
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2020. ca. 315 Seiten, Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-7705-6563-4
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Clive Probyn

Jonathan Swift on 
the Anglo-Irish Road

What was the relationship between Jonathan Swift, author 
of Gullivers´s Travels and his own experience of contempo-
rary Anglo-Irish travel?

This new investigation shows how his family history, his po-
litics, his writing life and also his mysterious relationship 
with two women were both predetermined by and enabled 
by geography. The Irish Sea made Swift into a restless and 
necessary traveller capable of living in the space between an 
imperial England and a colonised Ireland but never fully at 
home in any one place.

Clive Probyn was appointed Professor of English at Monash University, 
Melbourne, Australia (1982-2009) and is now Emeritus Professor. He 
is the Founding President of the Samuel Johnson Society of Australia 
and co-founded the Henry Handel Richardson Society of Australia. In 
addition he is a member of the advisory board of the Ehrenpreis Center 
for Swift Studies, Münster.

2020. ca. 320 Seiten, 8 s/w und 3 farb. Abb., Festeinband 
€ 139,00 
ISBN 978-3-7705-6575-7
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1564 // Englische Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft

The book Hosting Nobody? Hospitality in the Work of Franz 
Kafka focusses on the question of whether and to what extent 
the paradoxical aporia, elaborated by Jacques Derrida, bet-
ween a conditional and an unconditional right to hospitality is 
poetologically, semantically and performatively problematized 
by Kafka.
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Tatjana Petzer

Wissen und Glaube
Figurationen des Synergos in 
der slavischen Moderne

Synergismus, das Zusammenwirken des Menschen mit Gott 
und Natur, ist ein wesentlicher Schlüssel zur Anthropotech-
nik und Transformationsästhetik der Slavia Orthodoxa.

Visionen des modernen Synergos verbinden christliche und 
säkulare Umgestaltungsprojekte, die sich angesichts neu-
er wissenschaftlich-technischer Möglichkeiten ihren Weg 
bahnten, und trennen sie zugleich. Der Synergiediskurs geht 
keineswegs nahtlos in zeitgenössischen Sozialutopien und 
den Entwürfen des Neuen Menschen der sowjetischen Bio-
politik auf. Vor dem Hintergrund der epistemischen Umbrü-
che und Synthesen um 1900, die das Verhältnis von Wissen 
und Glaube neu justierten, untersucht das Buch synergeti-
sche Modellbildungen in Philosophie, Wissenschaft, Litera-
tur und Kunst als ein Fundament der modernen Wissens-
kultur.

Tatjana Petzer ist Privatdozentin für Slavische Literaturen und Kultur-
wissenschaften (Universität Zürich). Derzeit ist sie Vertretungspro-
fessorin am Seminar für Slavistik der Martin-Luther-Universität Halle 
Wittenberg.

2020. ca. 384 Seiten, 39 s/w Abb., Festeinband
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6558-0
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1568 // Slawische Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft

Giulia Agostini, Herle-Christin Jessen (Hg.)

Pathos – Affektformationen in 
Kunst, Literatur und Philosophie
Festschrift zu Ehren von Gerhard Poppenberg

‚Pathos‘ ist ein zentraler Begriff abendländischer Geistes-
geschichte. Dieser umfasst eine emotionale Konfiguration, 
die in ihren etymologischen Ursprüngen das menschliche 
Leiden bedeutet und sich davon ausgehend semantisch als 
Gemütsbewegung schlechthin entfaltet, als Leidenschaft, 
Gefühl, Affekt oder Begierde.

In einem ersten Schritt widmet sich der Band in Teil I dem 
Pathos in Literatur und Literaturtheorie, wobei die Beiträge 
einen Bogen von der Antike, über das Mittelalter, die frühe 
Neuzeit bis in die Moderne des 20. Jahrhunderts schlagen. 
Teil II konturiert das Pathos je in einem über das Literarische 
hinausgehenden öffentlichen Raum in Religion und Politik, 
Malerei und Film. Teil III untersucht das Pathos als das See-
lische, Affektive und Emotionale in philosophischen Diskur-
sen mit einer Spanne von Platon bis Walter Benjamin und 
Martin Buber.

Giulia Agostini ist akademische Mitarbeiterin an der Universität Hei-
delberg.
Herle-Christin Jessen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Romani-
schen Seminar der Universität Heidelberg.
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HERLE-CHRISTIN JESSEN (HG.)›Pathos‹ ist ein zentraler Begriff abendländischer Geistes-

geschichte. Dieser umfasst eine emotionale Konfiguration, 
die in ihren etymologischen Ursprüngen das menschliche 
Leiden bedeutet und sich davon ausgehend semantisch als 
Gemütsbewegung schlechthin entfaltet, als Leidenschaft, 
Gefühl, Affekt oder Begierde. In einem ersten Schritt wid-
met sich der Band in Teil I dem Pathos in Literatur und 
Literaturtheorie, wobei die Beiträge einen Bogen von der 
Antike, über das Mittelalter, die frühe Neuzeit bis in die 
Moderne des 20. Jahrhunderts schlagen. Teil II konturiert 
das Pathos je in einem über das Literarische hinausgehen-
den öffentlichen Raum in Religion und Politik, Malerei und 
Film. Teil III untersucht das Pathos als das Seelische, Affek-
tive und Emotionale in philosophischen Diskursen mit 
einer Spanne von Platon bis Walter Benjamin und Martin 
Buber.

ISBN 978-3-7705-6557-3

PATHOS
AFFEKTFORMATIONEN 
IN KUNST, LITERATUR 

UND PHILOSOPHIE 

2020. 600 Seiten, 15 s/w und 1 farb. Abb., Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-7705-6557-3
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG: 1566 // Romanische 
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft

Synergism, the interaction of man with God and nature, is an 
essential key to the anthropotechnics and transformation aest-
hetics of the Slavia Orthodoxa. Visions of the synergos both 
link and separate Christian and secular utopian projects; they 
do not seamlessly merge into concepts the New Man engende-
red by Soviet biopolitics. Against the background of the episte-
mic synthesis about 1900, the book examines the discourse of 
synergy in philosophy, science, literature and art as a founda-
tion of modern culture of knowledge.

Pathos is a central notion of Western thought. Part I of the volu-
me is dedicated to the idea of pathos in literature and literary 
theory and reaches from Antiquity to Modernity. Part II consi-
ders various manifestations of pathos in religion, politics, pain-
ting and film. Part III analyses the psychical and affective di-
mensions of pathos in philosophy from Plato to the 20th 
century.
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Hannah Sohns

Pathopoeia
Poetik der Unruhe 
Pessoa – Pascal – Blanchot

In Fernando Pessoas modernistischem Hauptwerk in Prosa, 
seinem Buch der Unruhe wird die „Unruhe“ zum wichtigsten 
Zug dieses fragmentarischen Schreibens. Das Unternehmen 
der Fragmente lässt sich darin zusammenfassen, dass sie die 
Unruhe als Inbegriff des Literarischen lesbar machen.

Die vorliegende Studie nimmt die Passivität und Unruhe für 
das Schreiben Pessoas in den Blick, das sich hierin in ein kom-
plexes Verhältnis zur literarischen und philosophischen Tra-
dition (Augustinus, Montaigne und besonders Pascal) setzt 
und zugleich auf poststrukturalistische Theorien des Schrei-
bens (Barthes, Blanchot) weist. Mit der Befragung einer „Po-
etik der Unruhe“ geht die Studie der Frage nach, inwiefern 
sich die moderne Literatur als etwas fassen ließe, das gera-
de auch als Kritik der Philosophie ein Denken vollzieht, das 
allein an diesem Ort des Schreibens, nämlich nur in seinem 
poetischen Vollzug der Passivität erfolgen kann: Die Studie 
behauptet für dieses Schreiben eine hierfür eingebrachte „Pa-
thopoiesis“, eine poetische Hervorbringung also von páthos 
als Bedingung wie Erfahrung literarischen Schreibens.

Hanna Sohns ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Romanische Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Hanna Sohns

Poetik der Unruhe  
Pessoa – Pascal – Blanchot

PATHOPOEIA

2020. ca. 540 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-7705-6553-5
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1566 // Romanische Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft

Karl Philipp Ellerbrock

Die Poetik des Ungesagten 
in Dantes Commedia

Dantes Commedia verdankt ihre anhaltende Faszination 
einer zeitgenössisch bereits wahrgenommenen, aber in 
der Forschung bislang kaum gewürdigten Poetik des Un-
gesagten.

In Auseinandersetzung mit politischen und religiösen Be-
grenzungen der Rede verleiht Dante den ungesagt bleiben-
den Dingen mit poetischen Mitteln eine neue Form. Die 
Leerstelle zieht die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich und 
fordert zum Kommentar heraus. An ihr entzündet sich eine 
potentiell gefährliche Lust am Lesen. Dantes Momente des 
Schweigens begründen die Resonanz seines Werks mit der 
jeweiligen Gegenwart. Mit dem Ungesagten reklamiert Dan-
te für die profane volkssprachliche Dichtung eine Dimen-
sion von Textualität, wie sie sonst nur der Heiligen Schrift 
zukommt und die Erich Auerbach als Stilart des Alten Testa-
ments bezeichnet hat.

Karl Philipp Ellerbrock ist Privatdozent am Institut für Romanistik der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Schwerpunkte in Forschung 
und Lehre liegen in der neueren französischen Literatur und in der ita-
lienischen Literatur des Mittelalters.
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KARL PHILIPP 
ELLERBROCK

DIE POETIK 
DES UNGESAGTEN 

IN DANTES 
COMMEDIA

2020. ca. 512 Seiten, 27 farb. Tab., Festeinband
€ 98,00
ISBN 978-3-7705-6552-8
Erscheint Juli/2020
Fachgebiet: WG: 1566 // Romanische 
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft

This study is dedicated to an interpretation of Fernando Pes-
soa’s famous Book of Disquiet. It focuses on the passivity and 
disquiet of Pessoa’s writing and proposes for these posthumous-
ly published fragments a „poetics of disquiet“, a „pathopoeia“ – 
that is to say a production of páthos.

The study discusses Dante’s Divine Comedy as one of the ear-
liest works in the vernacular tradition to develop a ‘poetics of 
the unsaid’, claiming for worldly literature a dimension of text-
uality monopolized by Scripture.
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Alice Stašková

Friedrich Schillers 
philosophischer Stil
Logik – Rhetorik – Ästhetik

Wie schön muss die Philosophie sein, wenn es ihr um die 
Kunst geht? Und wie schön darf sie sein, wenn sie die Kunst 
als Weg zur Freiheit behaupten möchte? Friedrich Schiller 
gab mit seinem philosophischen Stil auf diese wichtigen 
Fragen durchaus überraschende Antworten.

Mit Form und Stil seiner Philosophie brüskierte Friedrich 
Schiller die Erwartungen seiner Zeitgenossen. Bis heute wirft 
das faszinierend Ungewöhnliche seines philosophischen 
Schrifttums etliche Fragen auf, besonders hinsichtlich der 
Verknüpfung von poetischen, rhetorischen oder im engeren 
Sinne philosophischen Elementen. Die Studie rekonstruiert, 
nicht zuletzt anhand von bisher unberücksichtigten Quellen 
zu Logik und Rhetorik, die Voraussetzungen und Normen von 
Schillers Denkbewegungen. Aber sie verortet die Erkenntnis-
se zugleich im Kontext der Debatten darüber, wie komplexe 
neue philosophische Gedanken an ein breites Publikum zu 
vermitteln sind – um somit die Bedeutung der Form für eine 
Philosophie zu ergründen, die der Kunst eine unabdingbare 
Funktion in der Gesellschaft garantieren möchte. 

Alice Stašková ist seit 2016 Professorin für Neuere deutsche Literatur an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
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ISBN 978-3-7705-6267-1

ALICE STAŠKOVÁ

FRIEDRICH SCHILLERS 
PHILOSOPHISCHER STIL

LOGIK – RHETORIK – ÄSTHETIK

2020. ca. 320 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-7705-6267-1
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1562 // Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft

Alexander Berg

Wittgensteins Hegel

Was wusste Wittgenstein von Hegels Philosophie und wie 
verhält sich sein Denken zu demjenigen Hegels? Antwort 
auf diese Fragen sucht die vorliegende Studie in einer auf-
merksamen Rekonstruktion der verschiedenen Bemer-
kungen Wittgensteins zu Hegel.

In einer späten Bemerkung bringt Wittgenstein das Verhält-
nis seiner eigenen Philosophie zu derjenigen Hegels auf den 
Punkt: „Mir scheint, Hegel will immer sagen, daß Dinge, die 
verschieden aussehen, in Wirklichkeit gleich sind, während 
es mir um den Nachweis geht, daß Dinge, die gleich ausse-
hen, in Wirklichkeit verschieden sind.“ Um besser verstehen 
zu können, was er dabei im Sinn hatte, werden die verschie-
denen Bemerkungen Wittgensteins zu Hegel in den Kontext 
der Entwicklung seines philosophischen Denkens gestellt, 
und es wird – auch ganz in Wittgensteins Sinne – weiterge-
fragt, was dieses Denken mit der philosophischen Tradition 
verbindet.

Alexander Berg forscht an der Universität Zürich zur literarischen 
Form philosophischer Hauptwerke.
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Alexander BergAlexander Berg

WITTGENSTEINS 
HEGEL

2020. ca. 320 Seiten, 12 s/w Abb., Festeinband
€ 60,00
ISBN 978-3-7705-6570-2
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Using previously unconsidered sources, the study reconstructs 
the presuppositions and norms of Schiller’s philosophy, locates 
them in the context of the debates on how new and complex 
philosophical ideas can be communicated to a broad audience, 
and thus fathoms the meaning of form for a philosophy that 
wants to guarantee art an indispensable function in society.

What did Wittgenstein know about Hegel and how does his phi-
losophy relate to that of the influential nineteenth-century 
thinker? The present study seeks answers to these questions by 
carefully reconstructing Wittgenstein’s remarks about Hegel, 
taking account of the gradual development of his own thought 
and its connections to the long history of philosophy.
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Christian Wilke

Paradoxie und Konsens
Praktiken antikonsensualer Rede 
in Philosophie und Rhetorik der 
Antike, Frühen Neuzeit und Moderne

Widerspruch gegen Konsens dient der Durchsetzung von 
Interessen, dem ästhetischen Vergnügen und der Verbrei-
tung der Wahrheit. Der Band wirft Schlaglichter auf die 
Geschichte einer vergessenen Schlüsselkategorie von der 
Klassischen Rhetorik bis zur Romantik.

Das Phänomen antikonsensualer Rede wird anhand des Be-
griffs der Paradoxie untersucht, der heute zumeist den logi-
schen Widerspruch meint, im traditionellen Verständnis aber 
eine Rede oder eine These gegen (gr. pará) eine allgemeine 
Meinung (gr. dóxa) bezeichnet hat. Dabei werden verschie-
dene Praktiken antikonsensualer Rede nach ihrer Zweck-
setzung und ihrer Formgebung unterschieden, die ihrerseits 
darauf hinweisen, in welchem Verhältnis Mensch, Sprache 
und Wahrheit jeweils gesehen werden. So wird erstmals ein 
Bogen von sophistischen Schaureden über moralphilosophi-
sche Lehren der Antike und der Renaissance bis hin zu den 
epochemachenden Aufwertungen des untersuchten Phäno-
mens in Aufklärung und Frühromantik geschlagen.

Christian Wilke ist Fachreferent für Germanistik an der Universitäts-
bibliothek Augsburg.

2020. ca. 320 Seiten, kart.
€ 64,00
ISBN 978-3-7705-6492-7
= Ethik – Text – Kultur, Band 16
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1529 // Philosophie – Sonstiges

Selin Gerlek

Korporalität und Praxis
Revision der Leib-Körper-Differenz in 
Maurice Merleau-Pontys philosophischem Werk

Maurice Merleau-Pontys Werk zeichnet sich durch eine 
vielschichtige Thematisierung des Körpers aus. Vorliegen-
de Studie entfaltet den hierfür zentralen Begriff der Kor-
poralität.

In seinen Schriften richtet Merleau-Ponty seine besondere 
Aufmerksamkeit auf die leibkörperliche Natur unseres Zur-
Welt-Seins. Dieser Fokus auf die leibliche Erfahrung geht 
allerdings mit einem Problem einher: Leib bleibt Medium 
unserer Erfahrung und ist daher durch ein notwendiges 
Entzugsmoment gekennzeichnet. Merleau-Pontys Antwort 
auf die Beschränkung leibtheoretischer Forschung ist die 
Öffnung zu einem systematischen Zusammenhang von Kor-
poralität und Praxis. Vor diesem Hintergrund unterzieht die 
vorliegende Untersuchung die Leib-Körper-Differenz einer 
Revision und schlägt infolgedessen die „korporale Differenz“ 
zur Kennzeichnung der Ambiguität in der Erfahrung vor und 
führt zugleich Merleau-Pontys Philosophie der Korporalität 
ein, mit welcher insbesondere Kultur- und Sozialwissen-
schaften wichtige Impulse erhalten dürften.

Selin Gerlek ist derzeit Postdoktorandin am Departement für Philoso-
phie an der Universität Freiburg (Schweiz) sowie Lehrkraft am Institut 
für Philosophie an der Bergischen Universität in Wuppertal.
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Revision der Leib-Körper-Differenz in  
Maurice Merleau-Pontys philosophischem Werk
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ISBN 978-3-7705-6565-8
Phänomenologische Untersuchungen

2020. ca. 260 Seiten, Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6565-8
= Phänomenologische Untersuchungen, Band 38
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

This volume highlights the history of anti-consensual speech 
from classical rhetoric to late modern philosophy. By focussing 
on the concept of paradox in its traditional understanding – a 
speech or thesis contradicting (Greek: pará) a general opinion 
(dóxa) –, it presents theory and practical examples of paradox 
from the Sophist’s speeches and moral-philosophical teachings 
of Antiquity and Renaissance, to the significant revaluation of 
the phenomenon during Enlightenment and Early Romanticism.

Merleau-Ponty’s work unfolds a philosophy of experience that 
pays particular attention to one’s own body. But the body re-
mains the medium of our experience and is therefore charac-
terized by a necessary withdrawal moment. Merleau-Ponty’s 
answer from 1953 onwards to this limitation is the introduction 
of the new concept of corporeity.
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Alexander Stöger

Epistemische Tugenden 
im deutschen und britischen 
Galvanismusdiskurs um 1800

Das Bild vom glaubwürdigen Wissenschaftler – vom Uni-
versalgelehrten der Renaissance zu modernen Laborspe-
zialist*innen – ist ein kulturelles Konstrukt, das die An-
sprüche seiner Zeit widerspiegelt. Wie es entsteht, wird im 
Galvanismusdiskurs um 1800 deutlich.

Dieser Band beschäftigt sich mit den Fragen: Wer gilt um 
1800 als Naturwissenschaftler? Wie findet man als junger 
Forscher Aufnahme in die wissenschaftliche Gemeinschaft? 
Und worin manifestieren sich die wissenschaftskulturellen 
Unterschiede in Deutschland und Großbritannien zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts? Anhand der frühen Publikationen der 
jungen aufstrebenden Naturforscher Alexander von Hum-
boldt, Johann Wilhelm Ritter und Christian Heinrich Pfaff 
sowie ihrer britischen Kollegen untersucht der Autor die 
Konstruktion vom modernen Naturwissenschaftler durch 
die wissenschaftliche Gemeinschaft. 

Alexander Stöger ist Wissenschaftshistoriker an der Universität Leiden, 
er forscht zurzeit im Projekt “Scholarly Vices: A Longue Durée History”.
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qui cor maio. Et aut doluptis as exerectist, con et quia pro 
tem il id ut elesenihit diamet fugiam non re debit volum ex 
excearum quatibus etur?
Luptas aut velest, sit facea qui accuptionem remperum qui 
dolestiatiae volut audigendent faccull aboribu santes enistru 
mquodisitas arion cus et lab id molor reperion eumquo con et 
parcil et voluptibus quam eos maxim volo endi tesed estium-
quost et aperum alique quiat accae es nossit quiatibusdam 
fuga. Solutem ea sum qui ommolorro ex el et, consequos eos 
modia sam ape aceratiatem expernatur? Les et omni blam, 
sapicat qui consectaquo to cori aut earum vellecu mquisit
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nkISBN 978-3-7705-6548-1
LABORATORIUM  
AUFKLÄRUNG

EPISTEMISCHE TUGENDEN  
IM DEUTSCHEN UND BRITISCHEN  
GALVANISMUSDISKURS UM 1800

2020. ca. 450 Seiten, kart.
€ 89,00
ISBN 978-3-7705-6548-1
= Laboratorium Aufklärung, Band 33
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1524 // Philosophie – Renaissance, 
Aufklärung

Alexandra Grund-Wittenberg (Hg.)

Religionspraxis und Individualität
Die Bedeutung von Persönlicher Frömmigkeit und 
Family Religion für das Personkonzept in der Antike

Der Band stellte die anthropologische Frage nach Trans-
formationen des Personkonzepts von den vorderorienta-
lischen Hochkulturen bis zur Spätantike in einem kultur-
übergreifenden und religionsgeschichtlichen Horizont.

Nachdem die Artikulation von personaler Identität, von In-
dividualität und von „inneren Tiefen“ in der Vergangenheit 
oft erst in der Linie Platon – Paulus – Augustin angesetzt, sie 
der vorgriechischen Antike aber oft abgesprochen wurde, 
fragt der Band danach, welche Religionspraxis, gerade auch 
jenseits des offiziellen Kultes, in den Kulturen der vorhelle-
nistischen Zeit für den Ausdruck von personaler Identität 
oder von Individualität von Bedeutung waren, was sich mit 
den Schriften eines Platon, Paulus oder Augustin tatsächlich 
geändert hat und welche anderen Faktoren in der Religions-
praxis hierfür von Bedeutung waren.

Alexandra Grund-Wittenberg ist Professorin für Altes Testament am 
Fachbereich Evangelische Theologie der Philipps-Universität Marburg.
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Ob als Motiv, Handlungsschauplatz oder Gegenstand der Kri-
tik – in der Literatur wird das Museum zur Reflexionsfigur der 
Repräsentierbarkeit und Konservierbarkeit von Welt und Wis-
sen.  Museales Erzählen  stellt die Frage nach dem Verhältnis 
von Zeichen und Dingen, Erinnerung und materieller Kultur. 
Die Beiträge widmen sich musealen Dingen, Räumen und Nar-
rativen in literarischen Texten sowie Sammlungskontexten vom 
18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Unter Verschränkung 
museologischer, kulturhistorischer und literaturwissenschaftlicher 
Perspektiven geht es zum einen um institutionsgeschichtliche 
Aspekte verschiedener Museumstypen. Zum anderen wird nach 
museumsspezifischen Formen des Erzählens gefragt: Wie wer-
den die Dinge zum Sprechen gebracht? Wie werden räumliche 
Ordnungen textuell konstituiert und beschrieben? Welche Rolle 
spielen narrative Praktiken des Sammelns, Inventarisierens, Ku--
ratierens und Ausstellens?

ISBN 978-3-7705-6449-1

Alexandra Grund-Wittenberg (Hg.)

RELIGIONSPRAXIS 
UND INDIVIDUALITÄT
Die Bedeutung von Persönlicher Frömmigkeit 
und Family Religion für das Personkonzept 

in der Antike

2020. ca. 300 Seiten, Festeinband
€ 139,00
ISBN 978-3-7705-6576-4
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1542 // Theologie – Christentum

This study looks at the construction of the German “Wissen-
schaftler” and the British natural philosopher in late 18th cen-
tury galvanic discourses. Comparing the work of young scho-
lars such as Alexander von Humboldt, Johann Wilhelm Ritter, 
Christoph Heinrich Pfaff and Humphry Davy, the author argu-
es that the credibility of the scholar depended on the recogniti-
on of his epistemic virtues such as humility, conscientiousness, 
originality and passion.

In the past the expression of personal identity, individuality 
and „inner depths“ has often been estimated not to have begun 
until Platon, with Paul and Augustine as further protagonists 
of this development, whereas the idea of individuality has been 
largely denied for earlier antiquity. This volume puts this thesis 
to the test. Which traces of individuality, inwardness or the idea 
of inner depth can already be found before Hellenistic times? 
Which transformations of the concept of self already took place 
before the Hellenistic period? Did religious practices, outside 
the official religion and elite writings, have an impact on the 
expression of identity or individuality? 
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Petra Maria Meyer (Hg.)

Situationen
Theorien der Situation und künstlerische Praxis

Dieses Buch geht der existentiellen und ästhetischen Be-
deutung sowie dem erkenntnisgenerierenden Potential von 
Situationen nach.

Künstler arbeiten medienübergreifend mit Situationen, um 
Verkanntes oder Unerkanntes erfahrbar zu machen und 
derart „Wissen“ zu generieren. Sie entwickeln dabei me-
dienspezifische Ästhetik-Konzepte, denen theoriegeleitet 
nachgegangen werden kann. Mit Rekurs auf interdisziplinä-
re Theorieansätze widmen sich die Beiträge künstlerischen 
Beispielen aus den Bereichen Musik, Theater über die bil-
dende Kunst, Photographie, Film und Video bis zu einer ver-
änderten Kommunikationssituation im Internet.  

Petra Maria Meyer ist Professorin für Kultur- und Medienwissenschaf-
ten mit philosophischer Ausrichtung an der Muthesius Kunsthoch-
schule, Kiel.

2020. ca. 368 Seiten, Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6547-4
= dynamis 
Erscheint Juli/2020
Fachgebiet: WG: 1582 // Kunst – Kunstgeschichte

Petra Maria Meyer

Intermediale Dramaturgie
Fallbeispiele aus Theater, Tanz, Film und Video

Intermediale Dramaturgie, die heute ein medienüber-
greifendes Feld umfasst, wurde bislang in der Forschung 
vernachlässigt. Das mag auch daran liegen, dass es durch 
keine Einzelmedienstudie oder durch nur eine Disziplin 
erfasst werden könnte, sondern nach einer medienüber-
greifenden, interdisziplinären Betrachtung verlangt. 

Die hier versammelten Fallstudien beziehen sich insofern 
auf Theater und Tanz, Radio, Film, Fernsehen und Video, die 
ihrerseits intermediale Wechselspiele mit Musik, Malerei, 
dem Comic oder auch mit dem Internet implizieren. Dabei 
wird keineswegs der Anspruch erhoben, den Begriff „inter-
mediale Dramaturgie“ medienübergreifend erschöpfend zu 
bestimmen. Vielmehr gilt es hier, ein Feld in Fallbeispielen 
zu analysieren, das sich durch veränderte mediale Möglich-
keiten in einem ständigen Wandel befindet und somit gar 
nicht auf einen Begriff bringen lässt.

INTERMEDIALE
DRAMATURGIE

INTER–
MEDIALE 

DRAMA–
TURGIE

FALL–
BEISPIELE

AUS
THEATER,
TANZ,
FILM
UND
VIDEO

PETRA
MARIA

MEYER

Intermediale Dramaturgie, die heute ein medien-
übergreifendes Feld umfasst, wurde bislang in der 
Forschung vernachlässigt. Das mag auch daran  
liegen, dass es durch keine Einzelmedienstudie oder 
durch nur eine Disziplin erfasst werden könnte,  
sondern nach einer medienübergreifenden, inter- 
disziplinären Betrachtung verlangt. Diese erfolgt hier 
in konkreten Fallstudien, die sich auf Theater, Tanz, 
Film, Fernsehen und Video beziehen, die ihrerseits 
intermediale Wechselspiele mit Musik, Malerei, dem 
Comic oder auch mit dem Internet implizieren. FALLBEISPIELE

FILM

AUS

VIDEO

THEATER,

UND

TANZ,

MEYER
MARIA

PETRA

2020. ca. 288 Seiten, Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6551-1
= dynamis 
Erscheint Juli/2020
Fachgebiet: WG: 1581 // Kunst – Allgemeines, Lexika

Situations are basic constitutive elements of events and actions 
in everyday life and in the arts. The existence, the social and 
world relations of human beings are not only shaped by them. 
Rather, situations simultaneously express these conditions, 
make them recognizable. The arts are particularly able to make 
use of this implicit knowledge-generating potential, because 
they work with situations across all media in order to make the 
unknown or unrecognized accessible and to generate “know-
ledge” in the process. 

Intermedial dramaturgy, which today encompasses a cross-
media field, has been neglected in research until now. This may 
also be due to that it could not be covered by a single media 
study or by only one discipline, but requires a cross-media, in-
terdisciplinary approach. This is done here in concrete case 
studies relating to theatre, dance, film, television and video, 
which in turn imply intermedia interactions with music, pain-
ting, comics or the Internet.
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Christiane Kruse, Birgit Mersmann (Hg.)

Bildagenten
Historische und zeitgenössische Bildpraxen 
in globalen Kulturen

In einer von Bildern vermittelten globalen Kultur werden 
Bilder mit politischen und religiösen Inhalten benutzt, um 
Handlungen auszulösen. Bilder fungieren als Kulturagen-
ten des Politischen und des Religiösen mit weitreichen-
dem Interaktionsradius.

Bilder steuern zentral die Wahrnehmung von Kulturen. Be-
greift man Kultur als gesellschaftspraktische Lebensform, 
dann lassen sich Bildkulturen als Gesamtheit der bildlichen 
Repräsentationen und Bildpraktiken bestimmen, durch die 
eine Kultur ihre Wirklichkeit konstruiert und behauptet. Die 
Frage nach Bildkultur(en) wäre eine Frage nach dem ‘Ima-
gineering’, dem mentalen und physischen Erzeugen von 
Bildern, nach Bildtechniken und Bildpraktiken, nach anth-
ropologischen und kulturellen Verortungen von Bildern im 
Spannungsfeld zwischen ,ImaginNation‘ und Migration. Die 
Beiträge des Bandes eröffnen eine ,Bildpraxeologie‘ des Poli-
tischen und erweitern damit den Horizont der Kulturwissen-
schaften um geopolitische Aspekte der Bildverwendung.

Christiane Kruse ist Professorin für Kunstgeschichte und Visuelle Kul-
turen an der Muthesius Kunsthochschule, Kiel.
Birgit Mersmann ist Professorin für Neuere und Neueste Kunstge-
schichte an der Universität Duisburg-Essen.

2020. ca. 280 Seiten, 100 s/w. Abb., Franz. Broschur
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6550-4
= dynamis 
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1582 // Kunst – Kunstgeschichte

Edith Futscher

Was restlos übrigbleibt
Zu den Filmen der Marguerite Duras

Die Filme Marguerite Duras’ sind eigentümlich verstörend 
– karg in der Bildsprache, mitunter beharrlich in der Ar-
tikulationsweise. Ihre ästhetischen Antworten auf soziale 
und politische Fragen des 20. Jahrhunderts sind heillos.

Was restlos übrigbleibt ist eine umfassende Werkmonografie, 
die dieser Verzahnung Rechnung trägt. In Kontakt mit Frag-
menten von Maurice Blanchot wird in deskriptiven Analy-
sen das dichte Geflecht an Filmen und literarischen Texten 
vorgestellt. Es wird hinsichtlich der Möglichkeiten disku-
tiert, mit Stille, Leere, Langsamkeit, mit dem Einsatz von 
Barrieren, Klüften oder Entfärbung von Dingen zu sprechen, 
die sich nicht zeigen oder zeigen lassen, die wir dennoch se-
hen können. Mit weitgehend neutralen Bildern, Bildern, die 
weder hervorstechen noch zuordenbar sein wollen, gelang es 
Duras, sowohl Übersehenes in den Blick zu rücken als auch 
extreme Erfahrung zu thematisieren.

Edith Futscher ist Kunstwissenschaftlerin und arbeitet als Senior 
Scientist an der Universität für angewandte Kunst Wien. Sie ist Mit-
herausgeberin des Journals „FKW // Zeitschrift für Geschlechterfor-
schung und visuelle Kultur”.

2020. ca. 336 Seiten, 40 s/w Abb., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6539-9
= Film Denken 
Erscheint Juli/2020
Fachgebiet: WG: 1587 // Kunst – Fotografie, 
Film, Video, TV

In a global culture mediated by images, political and religious 
images are used to trigger actions. Images function as cultural 
agents of the political and religious with a wide radius of inter-
action.

Marguerite Duras’ films are strangely disturbing – visually 
sparse, sometimes insisting on aesthetic responses she has gi-
ven to social and political issues of the 20th century. With large-
ly neutral images, images that neither stand out nor want to be 
categorized, she brought the overlooked into focus as well as 
extreme experience.
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Birgit Eusterschulte

Robert Barry
Materialität und Konzeptkunst

Gase, Ultraschall und Radiowellen – die Werke des ameri-
kanischen Konzeptkünstlers Robert Barry zeichnen sich 
durch einen eigenwilligen Materialgebrauch, Unsichtbar-
keit und Unbestimmbarkeit aus.

Die monographische Studie zu Robert Barry als einem der 
zentralen Vertreter der New Yorker Konzeptkunst der 1960er 
Jahre setzt bei der Materialität dieser Werke an. Entgegen 
Auffassungen einer entmaterialisierten Konzeptkunst folgt 
die Untersuchung von einer minimalistisch geprägten Ma-
lerei bis hin zu sprachlich formulierten Werken der wech-
selseitigen Bedingtheit von Material und Konzept. Im Kon-
text zeitgenössischer Theorien und Kontroversen liest die 
Autorin diese als kritische Auseinandersetzung mit einem 
modernistischen Kunstverständnis und als Reflexion von Vi-
sualität und Objekthaftigkeit, des Verhältnisses von Sprache, 
Material und Wahrnehmung und den Erscheinungsformen 
von Kunst.

Birgit Eusterschulte war nach der Promotion am Kunsthistorischen In-
stitut der Freien Universität Berlin wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Forschungsvorhaben „Autonomie und Funktionalisierung der Kunst“ 
an der FU und der Universität der Künste Berlin. 

Margit Kern, Klaus Krüger (Hg.)
Transcultural Imaginations of 
the Sacred
286 Seiten, 71 s/w Abb., 
19 farb. Abb.
Franz. Broschur
ISBN 978-3-7705-5630-4
 
Tobias Vogt
Artikel der Kunst
Alltagsobjekt und Wortspiel in 
den Pariser Bildkünsten des 
19. Jahrhunderts
384 Seiten, 218 s/w Abb., 
17 farb. Abb.
Franz. Broschur
ISBN 978-3-7705-6291-6

Miriam Oesterreich
Bilder konsumieren
Inszenierungen ›exotischer‹ Körper in 
früher Bildreklame
485 Seiten, 248 s/w Abb., 
27 farb. Abb.
Franz. Broschur
ISBN 978-3-7705-6324-1

Malte Goga
Engel-Bilder
Die Sichtbarkeit von Engelfiguren in 
italienischer Malerei um 1600
299 Seiten, 72 s/w Abb., 
17 farb. Abb., 
Franz. Broschur
ISBN: 978-3-7705-6301-2

Rerum re, corero eum, solorae prateca-
bor antiae mo veraecestium fugias et 
audi officipsum audam aditas etur an-
dese enihil ipsaest iandis et aut omnihil 
lacepratur, ea dolupta cus perrum 
harum sinusan imustiatio. Ferum etur ad 
quuntorrum simi, to ene quia dent, exe-
ratetur? Omnis molum commo quideri 
ressimincim untis rentibus.
Bit aut qui sunto earibus aut quos alist 
vidicab ipsunti que volupti stotate mos 
nus rerrum quat laudia delit, quiatia vid 
quae ommossi nctatuscipsa quis mo 
magnimus quianitiis re, nesti untio. Ita-
tem conseceaquam ra dolupti re ese-
quas es soluptia dolla nonecti aturion 
sequam quam eris eum, offictor aut as-
perch iliquo mi, teniassequi se ped uta-
tium solorerum idite nonem es volor

ISBN 978-3-7705-6578-8
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BIRGIT EUSTERSCHULTE

MATERIAL ITÄT UND KONZEPTKUNST

BERLINER SCHRIFTEN ZUR KUNST

2020. ca. 436 Seiten, 61 s/w Abb., 16 farb. Tab., 
Franz. Broschur
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6578-8
= Berliner Schriften zur Kunst 
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1582 // Kunst – Kunstgeschichte

Iris Helffenstein

Wissenstransfer 
in Bildprogrammen des Trecento
Allegorie, Imitation und Medialität

Das Buch untersucht allegorische Wandbilder des Trecen-
to als Medien öffentlicher Bildpolitik und beleuchtet die 
künstlerischen Verfahren über die sie gesellschaftliche 
Wissensdiskurse mitbestimmen.

Mit Bildprogrammen wie dem Planeten-Lebensalter-Zy-
klus Guarientos in der Paduaner Eremitanikirche oder der 
sogenannten Allegorie des Wissens suchen institutionelle 
Auftraggeber sich an der Schnittstelle von gelehrter Wis-
senskultur und verfeinerter Bildkultur zu verorten. Ebenso 
exponierte wie kontroverse Wissensbestände aus den Berei-
chen von Philosophie, Theologie und Naturkunde gehen hier 
mit avancierten künstlerischen Lösungen einher. Anhand 
der Leitbegriffe Allegorie, Imitation und Medialität zeigt 
die Studie, inwiefern künstlerische Techniken und Hand-
werkswissen, Materialitäten und ästhetische Strategien die 
begrifflichen Gehalte konkretisieren, kontextualisieren oder 
semantisieren.

Iris Helffenstein arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im kunst-
historischen Projekt „Das Wissen der Kunst. Episteme und ästhetische 
Evidenz in der Renaissance” an der Freien Universität Berlin.

2020. ca. 320 Seiten, 100 s/w und 35 farb. Abb., 
Franz. Broschur
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6457-6
= Berliner Schriften zur Kunst 
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1583 // Kunst – Bildende Kunst

The monographic study of Robert Barry as one of the key expo-
nents of 1960s New York concept art takes the materiality of his 
artworks as its starting point. In contrast to established notions 
of a dematerialised concept art, this investigation traces a rela-
tionship between material and concept in which they are mutu-
ally referential and are determined by one another. 

The book analyses the production and reception of allegorical 
wall paintings of the Trecento in the context of patronage, 
image politics and media aesthetics. Examining programs 
such as Guariento’s frescos in the Church of the Eremitani at 
Padua or the so-called Allegory of Knowledge, the study explo-
res processes of knowledge transfer based on the materiality, 
mediality and aesthetics of artworks.
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Dietrisch Boschung

Art and Efficacy
Case Studies from Classical Archaeology

Ancient artifacts such as statues, reliefs, and paintings 
gave tangible form to knowledge and abstract ideas, ma-
king them vivid, convincing, and lasting. At the same time, 
they emphasized, concretized, and combined only certain 
aspects of the ideas in question, while reducing or omitting 
others.

The book examines the emergence of artifacts as material 
manifestations of epistemic elements and the medial con-
ditions of these shaping processes, as well as the effects of 
the resulting form. It combines case studies from Classical 
Archaeology with reflections on central aspects of material 
culture. With this approach, the book offers new perspecti-
ves on famous Greek and Roman works of art.

Dietrich Boschung is Professor of Classical Archaeology at the Univer-
sity of Cologne and Director of the International College Morphomata.

ART AND EFFICACY
Case Studies from  

Classical Archaeology 

DIETR ICH BOSCHUNG

MORPHOMATA

2020. 415 Seiten, 236 s/w und 13 farb. Abb., 
Franz. Broschur
€ 89,00
ISBN 978-3-7705-6562-7
= Morphomata, Band 44
Bereits erschienen
Fachgebiet: WG: 1582 // Kunst – Kunstgeschichte

Thierry Greub (Hg.)

Revisionen des Porträts
Jenseits der Repräsentation

Noch immer wird das Phänomen „Porträt“ im kunsthisto-
rischen Diskurs zumeist unter Begrifflichkeiten wie Iden-
tität, Individualität, Repräsentation oder Ähnlichkeit dis-
kutiert.

Zeitgenössische amimetische, konzeptuelle und performa-
tive Porträtformen werden mit solchen Konzepten jedoch 
nicht mehr vollständig eingeholt. Dieser Band befragt des-
halb einerseits kritisch diese traditionellen, mimetischen 
Begriffe anhand von Fallstudien. Andererseits werden ihnen 
dynamische und offene Konzepte (teils aus Nachbardiszi-
plinen) wie „masking“, Spur, „trait“, Berührung, Defazialisie-
rung oder Dividualität an die Seite gestellt, um den kunst-
historischen Porträt-Begriff in einem fachübergreifenden 
Diskurs aufzufächern, der auch die Digitalisierung umfasst. 

Thierry Greub ist seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Interna-
tionalen Kolleg Morphomata.

REVISIONEN DES PORTRÄTS
Jenseits der Repräsentation 

THIERRY  GREUB (HRSG.) 

MORPHOMATA

2020. ca. 320 Seiten, 111 s/w und 31 farb. Abb., 
Franz. Broschur
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6561-0
= Morphomata, Band 46
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1582 // Kunst – Kunstgeschichte

In art historical discourse, portraiture is still mostly discussed 
under terms such as identity, individuality, representation or 
similarity. However, contemporary amimetic, conceptual and 
performative forms of portraiture are no longer fully caught up 
with such concepts. The volume critically questions traditional, 
mimetic concepts of portraiture on the one hand by means of 
case studies. On the other hand, dynamic and open concepts 
(partly from neighbouring disciplines) such as life imaging, 
trace, touch, defacialisation or individuality are juxtaposed 
with them in order to fan out the art-historical concept of port-
rait in an interdisciplinary discourse that also includes digiti-
sation.  
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Melanie Vietmeier

Wassily Kandinskys Holzschnitte
Materialität – Medium – Experiment

Wassily Kandinsky gilt als einer der bedeutendsten Wegbe-
reiter der modernen Kunst. Während sein malerisches Œu-
vre bereits umfassend rezipiert wurde, ist sein vielfältiges 
Schaffen als Druckgrafiker weniger bekannt.

Das Buch unternimmt erstmals eine systematische Untersu-
chung seiner Holzschnitte bis zur Zeit des „Blauen Reiters“ 
und eröffnet einen neuen Zugang zu Kandinskys Werk: Wur-
de seine „Erfindung der Abstraktion“ bisher weitgehend im 
Spannungsfeld philosophischer und theosophischer Kontex-
te verhandelt, so erfolgt hier ein Perspektivwechsel, indem 
die Thesen aus dem Material entwickelt werden. In einer 
Verbindung von produktions-, material- und rezeptions-
ästhetischen Ansätzen wird untersucht, in welcher Weise 
Kandinsky in seinen Holzschnitten Darstellungsverfahren 
erprobt, die Grundfragen der Moderne betreffen. Als theo-
retische Rahmung zur Erschließung der Werke werden Kon-
zepte wie Spur, Indexikalität und der Figura-Begriff heran-
gezogen.

Melanie Vietmeier promovierte an der Leuphana Universität Lüne-
burg. Als freie Kuratorin war sie an zahlreichen Ausstellungsprojekten 
an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und dem 
Lenbachhaus München beteiligt.

2020. ca. 400 Seiten, 39 s/w und 70 farb. Abb., 
Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-7705-6549-8
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1582 // Kunst – Kunstgeschichte

Stefanie Dufhues

Fotografie konstruierter Sichtbarkeit
Bildpraxis der Mikrofotografie von den ersten 
Versuchen bis ins 20. Jahrhundert

Mikroskopische Vergrößerungen sind instrumentell kons-
truierte Sichtbarkeiten, die nur im Mikroskop betrachtet 
werden können und keine Referenz in der für uns sichtbaren 
Wirklichkeit aufweisen. Sie können daher nicht hinsichtlich 
ihrer „Richtigkeit“ und „Wahrheit“ überprüft werden.

Wird die Vergrößerung fotografiert, überträgt sich die Unsi-
cherheit über die Richtigkeit des zu Sehenden auf die Aufnah-
me: Sie zeigt ein instrumentell konstruiertes Bildobjekt von 
fragwürdiger Existenz. Mikrofotografien evozieren somit die 
Frage, wie mit diesen Aufnahmen insbesondere in einer Zeit 
umgegangen wurde, in der dem fotografischen Bild „Wahrhaf-
tigkeit“ und „Objektivität“ zugesprochen wurde. Die Autorin 
findet hierauf Antworten, indem sie sowohl die theoretischen 
Debatten über den Einsatz der Fotografie in der Mikroskopie 
im 19. und frühen 20. Jahrhundert untersucht als auch ver-
schiedene praktische Umgangsformen und Verwendungskon-
texte von Mikroaufnahmen analysiert. 

Stefanie Dufhues arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Aus-
stellungskuratorin für die Abteilung „Foto und Film“ im Deutschen Mu-
seum, München.
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Stefanie Dufhues

Bildpraxis der Mikrofotografie von den ersten Versuchen 
bis ins 20. Jahrhundert

Fotografie konstruierter Sichtbarkeit

ISBN 978-3-7705-6439-2

2020. ca. 277 Seiten, 80 s/w und 50 farb. Abb., kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-7705-6439-2
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1582 // Kunst – Kunstgeschichte

Wassily Kandinsky is considered one of the most important 
pioneers of modern art. This richly illustrated book is the first 
to undertake a systematic study of his woodcuts up to the time 
of the “Blue Rider” and opens up a new approach to Kandins-
ky’s work: While his “invention of abstraction” has so far been 
largely discussed in philosophical contexts, this study focuses 
on material aesthetics and a reflection of the media.

This book examines the practical handling of photomicrogra-
phy in the 19th and early 20th centuries, and thus at a time 
when truthfulness was still ascribed to photographic images. 
For photomicrographs, however, this attribute is inappropriate, 
because they show microscopic magnifications that are artifi-
cially generated and have no reference in the visible world. By 
examining theoretical debates and analyzing various applica-
tions of the thereby created images, this book shows how prac-
titioners at that time dealt with this problem.
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Ethik und Empirie
Die Zielsetzung der neuen Reihe ist es, Ethik und 
Empirie eng miteinander zu verbinden.

So sollen möglichst konkrete, auch in der breiteren 
Öffentlichkeit diskutierte ethische Fragestellun-
gen aufgegriffen werden, die empirischen Befunde 
aus den jeweils relevanten empirischen Wissen-
schaften zu diesen Fragestellungen gesichtet und 
philosophischen, theologischen, juristischen usw. 
Reflexionen und Beurteilungen unterworfen wer-
den. Mögliche Themen sind: Xenotransplantation, 
Sterbehilfe und assistierter Suizid, Organspende, 
Kinderethik, Tierethik usw.

Gerade angesichts der neuen molekularbiologi-
schen Entwicklungen gewinnen Fragen zur Bedeu-
tung der Natur für das ethische Argument und für 
bioethische Debatten an Dringlichkeit und Rele-
vanz, die sich auch in der Arbeit von Ethik-Kom-
missionen zeigt. Es soll auch untersucht werden, 
wie die empirischen Fragestellungen und die Ar-
beit von Ethik-Kommissionen die ethische Theo-
riebildung beeinflusst.

The new series aims to closely combine ethics and empiricism: 
It is intended to address concrete ethical questions that are 
also discussed in the broader public, to examine the empirical 
results from the relevant empirical sciences on these questions, 
and to discuss philosophical, theological, legal, etc. issues in a 
more comprehensive way. Possible topics are: Xenotransplan-
tation, euthanasia and assisted suicide, organ donation, child 
ethics, animal ethics, etc.

Particularly in view of the new developments in molecular bi-
ology, questions about the significance of nature for ethical ar-
guments and for bioethical debates are becoming increasingly 
urgent and relevant, which is also reflected in the work of ethics 
committees. The study also examines how empirical questions 
and the work of ethics commissions influence ethical theory for-
mation.

Der Reihenherausgeber:

Jochen Sautermeister war 2014-2017 Inhaber der Stiftungsprofes-
sur für Moraltheologie unter besonderer Berücksichtigung 
der Moralpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Derzeit ist er Professor für Moraltheologie und Direktor 
des Moraltheologischen Seminars an der Universität Bonn und 
seit 2019 Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät.
Er ist Mitglied der Zentralen Ethik-Kommission für Stamm-
zellenforschung am Robert-Koch-Institut, des Instituts für 
Wissenschaft und Ethik der Universität Bonn und des International 
Xenotransplantation Association Ethics Committee.

Jochen Sautermeister (Hg.)

Erfahrung – Ethik – Diskurs
Ethik-Kommissionen als Orte ethischen Lernens 
und ethischer Theorie-Bildung

Ethik-Kommissionen sind ein etabliertes und bewährtes 
Instrument ethischer Deliberation und Beratung in unter-
schiedlichen Handlungs- und Erfahrungsfeldern (Medizin, 
Biotechnologie etc.). Der Band geht der Frage nach, inwie-
weit Ethik-Kommissionen selbst Orte ethischen Lernens 
und ethischer Theorie-Bildung sind.

Neuartige ethische Herausforderungen in Medizin, Biotech-
nologie, Technik, Umwelt u.a.m. werfen die Frage auf, wie im 
Kontext einer pluralen Gesellschaft empirisch fundiert und 
ethisch reflektiert verantwortliche Handlungsempfehlun-
gen, normative Entscheidungen und gesetzliche Regelungen 
getroffen werden können. Ethik-Kommissionen lassen sich 
dabei als konkrete Orte angewandter Ethik in praktischer 
Perspektive verstehen. Doch wie wirken sich die Erfahrun-
gen von Ethik-Kommissionen auf das Ethik-Treiben selbst 
und das Selbstverständnis als Ethiker aus? Der Band ver-
sammelt Beiträge von Ethikern, die vielfältige Erfahrungen 
in Ethik-Kommissionen gemacht haben.
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Was Droste-Hülshoffs Œuvre angeht, fällt es schwer, klare Zuordnungen vorzu-
nehmen. Handelt es sich um eine Autorin der Restauration respektive des Bieder-
meiers? Oder doch um eine Frührealistin? Weisen eine Reihe von Texten sie als 
Spätromantikerin aus – oder kennzeichnet das Geistliche Jahr sie gar als Epigonin 
barocker Rhetorik? Auf eine Weise scheint Droste die Bewohnerin eines litera-
turhistorischen Niemandslandes – zwischen altmodisch Überkommenem und 
dessen Transgression – zu sein.
Der vorliegende Band leuchtet diese literaturhistorisch prekäre Position Drostes 
aus, die ihre Texte so spannungsreich und eigenwillig macht. Dabei geht es nicht 
darum, die Autorin programmatisch als Avantgardistin avant la lettre zu präsen-
tieren: Die ‚Modernitätseffekte‘, die sich an den Texten Drostes beobachten las-
sen, werden vielmehr in Bezug gesetzt zur Traditionsverfallenheit der Autorin.

Mit Beiträgen von Frauke Berndt, Stefan Börnchen, Achim Geisenhanslüke, 
Martha B. Helfer, Irmtraud Hnilica, Oliver Kohns, Astrid Lange-Kirchheim, 
Marcel Lepper, Claudia Liebrand, Rüdiger Nutt-Kofoth, Günter Oesterle, Bastian 
Reinert, Martin Roussel, Franziska Schößler, Ourania Sideri und Thomas 
Wortmann.

ISBN 978-3-506-76972-5

Jochen Sautermeister (Hg.)
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Erfahrung – 
Ethik –
Diskurs

2020. ca. 280 Seiten, kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-95743-212-4
= Ethik und Empirie, Band 1
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Ethics committees are an established and proven instrument of 
ethical judgement and advice in various fields of action and 
experience (medicine, biotechnology, environmental issues, 
etc.). This volume explores the question of the extent to which 
ethics committees themselves become places of ethical lear-
ning and ethical theory construction. It brings together contri-
butions from ethicists who have had a wide range of experience 
in ethics committees.
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Johannes Kögel, Georg Marckmann (Hg.)

Xenotransplantation –  
eine gesellschaftliche Herausforderung
Die Münchner Bürgerkonferenz: Hintergründe – 
Verfahren – Ergebnisse – Reflexionen

Münchner Forschern ist es gelungen, Schweineherzen in Pa-
vianen schlagen zu lassen. Sollen tierische Organe auch auf 
den Menschen übertragen werden? Die Münchner Bürger-
konferenz 2019 hat sich mit dieser Biotechnologie auseinan-
dergesetzt.

Die Xenotransplantation geht uns alle an. Zum einen könnten 
wir alle als Patient*innen von der Xenotransplantation profitie-
ren, zum anderen könnten wir zu Risikoträgern werden, wenn 
wir Infektionskrankheiten auf Mitmenschen übertragen. Und 
dürfen wir überhaupt Tiere als Ersatzteillager für menschliche 
Organe nutzen? Die Bürgerkonferenz zur Xenotransplantation 
brachte zu diesen gesellschaftlich hoch brisanten Fragen Wis-
senschaftler mit medizinischen Laien zusammen. Das Bürger-
votum beinhaltet die Meinung von Münchner Bürger*innen, 
die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben. Es 
soll als Anstoß für die öffentliche Diskussion und für Entschei-
dungsträger in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dienen.

Georg Marckmann ist Professor für Ethik, Geschichte und Theorie der 
Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Johannes Kögel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an diesem Institut.

..................................................................................

Johannes Kögel | Georg Marckmann (Hg.)

Die Münchner Bürgerkonferenz: 
Hintergründe – Verfahren – 
Ergebnisse – Reflexionen

Xenotransplantation – 
eine gesellschaftliche 
Herausforderung
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Was Droste-Hülshoffs Œuvre angeht, fällt es schwer, klare Zuordnungen vorzu-
nehmen. Handelt es sich um eine Autorin der Restauration respektive des Bieder-
meiers? Oder doch um eine Frührealistin? Weisen eine Reihe von Texten sie als 
Spätromantikerin aus – oder kennzeichnet das Geistliche Jahr sie gar als Epigonin 
barocker Rhetorik? Auf eine Weise scheint Droste die Bewohnerin eines litera-
turhistorischen Niemandslandes – zwischen altmodisch Überkommenem und 
dessen Transgression – zu sein.
Der vorliegende Band leuchtet diese literaturhistorisch prekäre Position Drostes 
aus, die ihre Texte so spannungsreich und eigenwillig macht. Dabei geht es nicht 
darum, die Autorin programmatisch als Avantgardistin avant la lettre zu präsen-
tieren: Die ‚Modernitätseffekte‘, die sich an den Texten Drostes beobachten las-
sen, werden vielmehr in Bezug gesetzt zur Traditionsverfallenheit der Autorin.

Mit Beiträgen von Frauke Berndt, Stefan Börnchen, Achim Geisenhanslüke, 
Martha B. Helfer, Irmtraud Hnilica, Oliver Kohns, Astrid Lange-Kirchheim, 
Marcel Lepper, Claudia Liebrand, Rüdiger Nutt-Kofoth, Günter Oesterle, Bastian 
Reinert, Martin Roussel, Franziska Schößler, Ourania Sideri und Thomas 
Wortmann.
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2020. ca. 240 Seiten, zahlr. Abb., kart.
€ 39,90
ISBN 978-3-95743-193-6
= Ethik und Empirie, Band 2
Erscheint Oktober/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Reinold Schmücker, Ludwig Siep (Hg.)

Die zeitliche Dimension der 
Gerechtigkeit

Gerechtigkeit lässt sich nicht ein für alle Mal herstellen, son-
dern nur für konkrete Zeitpunkte und Zeiträume konstatie-
ren. Der Band veranschaulicht die zeitliche Dimension der 
Gerechtigkeit, die in der Ethik bisher kaum beachtet wurde.

Wie lange sind menschliche Willensäußerungen als verbind-
lich anzusehen? Wie weit in die Zukunft und wie weit in die 
Vergangenheit reicht die Verantwortung, die wir für unsere 
Handlungen haben? Ist es plausibel, dass die Verantwortung 
für eine Handlung verjährt? Und welche Bedeutung kommt 
dem Verstreichen von Zeit bei der Allokation knapper Güter 
und für die Gewährleistung von Chancengleichheit zu? Acht 
Rechtswissenschaftler, Philosophinnen und Philosophen ge-
ben darauf Antworten, die die normative Bedeutung des Ver-
gehens von Zeit deutlich machen. Dabei zeigt sich, dass jede 
Theorie gerechter Verteilung dem Verstreichen von Zeit Rech-
nung tragen muss und Zukunftsethik sich nicht nur auf das Ver-
teilungsparadigma stützen kann. 

Reinold Schmücker ist Professor für Philosophie am Philosophischen Se-
minar der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Im mentis Verlag 
gibt er die Buchreihe KunstPhilosophie heraus. 
Ludwig Siep ist Seniorprofessor am Exzellenzcluster „Religion und Politik“ 
der Universität Münster. Er ist Mitglied diverser nationaler Ethik-Beiräte.
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 ISBN 978-3-89785-357-7

Ist die Architektur eine Kunst, obwohl Bauwerke meistens keine Kunst-
werke sind? Was macht Bauwerke zu Kunstwerken, und was bestimmt 
ihren ästhetischen Wert? Was ist spezifi sch für unsere Erfahrung 
architektonischer Werke? In welcher Weise, wenn überhaupt, tragen 
Bauwerke Bedeutung? Was ist gemeint, wenn von der Identität von 
Bauwerken die Rede ist? Hat die Architektur eine ethische Funktion? 
Brauchen wir eine Ethik der Architektur?
Die hier versammelten Aufsätze nehmen zu solchen Fragen Stellung. 
Der Band führt so anhand exemplarischer Positionen in die zeitgenös-
sische Philosophie der Architektur ein. Neben phänomenologischen 
und hermeneutischen Auffassungen kommt insbesondere die analy-
tische Architekturphilosophie zu Wort. Die meisten Beiträge liegen 
hier erstmals in deutscher Übersetzung vor oder wurden eigens für 
diesen Band geschrieben.

Reinold Schmücker | Ludwig Siep (Hg.)

DIE ZEITLICHE 
             DIMENSION DER 
      GERECHTIGKEIT

u er ie _2.indd   1 2 .0 .20   15:5

2020. ca. 210 Seiten, kart.
€ 59,00
ISBN 978-3-95743-159-2
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1520 // Philosophie

Xenotransplantation raises several ethical, psychosocial and 
regulatory issues. These issues challenge us both as human 
beings and in our relationship to animals, and should thus 
be discussed among broader society. In order to elicit well-in-
formed public opinion on the benefits and risks of xenotrans-
plantation, we organized a citizens’ council. The participants 
worked out recommendations to scientists and policy makers.

Justice cannot be established once and for all, but can only be 
established for concrete times and periods. The volume illust-
rates the temporal dimension of justice, which has so far been 
neglected in ethics. Eight legal scholars and philosophers show 
that any theory of just distribution must take into account the 
passing of time and that an ethics of the future cannot be based 
on the distribution paradigm alone.
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Deutsch-Georgische 
Jahrbücher
Die als Jahrbücher erscheinenden thematischen 
Sammelbände behandeln gesellschaftliche Heraus-
forderungen im Spannungsfeld von Demokratie, 
Menschenwürde und Religion. Sie sind als Koopera-
tionsprojekt gedacht, um den Dialog zwischen deut-
schen und georgischen Wissenschaftlern zu fördern. 
Im interdisziplinären Austausch sollen, insbesonde-
re im Fokus der Praktischen Philosophie, zentrale 
normative Fragen in internationaler Perspektive er-
örtert werden.

Die Jahrbücher wollen damit einen Beitrag zur nor-
mativen und kulturellen Selbstverständigung in Eu-
ropa leisten. Zugleich werden sie auch Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern ein 
Forum bieten, um so die Diskussion der gesellschaft-
lichen Fragen auf eine breite Basis zu stellen.

The thematic anthologies, published as yearbooks, deal with 
social challenges in the area of conflict between democra-
cy, human dignity and religion. They are intended as a co-
operative project to promote dialogue between German and 
Georgian scholars. In an interdisciplinary exchange, central 
normative questions are to be discussed in an internation-
al perspective, especially in the focus of Practical Philosophy. 
In this way, the Yearbooks aim to make a contribution to norma-
tive and cultural self-understanding in Europe. At the same time, 
they will also provide a forum for young scholars to put the discus-
sion of social issues on a broad basis.

 
Die Reihenherausgeber:

Michael Quante ist Professor für Philosophie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster und Prorektor für Internationales 
und Transfer der Universität Münster. Er ist Träger des „Deutschen 
Preises für Philosophie und Sozialethik“.
Giga Zedania studierte Philosophie am Bard College in New York 
und an der Universität Bochum, wo er promovierte. Seit 2006 ist er 
Professor für Philosophie an der Ilia State University in Tiflis und 
zugleich Rektor der Universität.

Thomas Gutmann, Tamar Tsopurashvili (Hg.)

Menschenrechte und Menschenwürde 
im kulturellen Kontext

Der erste Band der Reihe „Deutsch-georgische Jahrbücher“ 
bietet Perspektiven auf die gemeinsamen Debatten um 
Menschenrechte und Menschenwürde, die in den beiden 
Ländern in unterschiedlichen Kontexten geführt werden.

Den Blick zwischen Georgien und Deutschland hin- und 
herwendend blickt der Band u.a. auf das Verhältnis von 
Menschenrechten und Demokratie, auf die Spannung zwi-
schen der historischen Entwicklung menschenrechtlicher 
Forderungen und ihrem Anspruch auf Irreversibilität, auf 
die Ressourcen zur Begründung von Menschenrechten, auf 
unterschiedliche Konzeptionen menschlicher Würde, auf 
den Zusammenhang von Würde und Selbstachtung sowie  
auf kommunitaristische und christlich-orthodoxe Blickwin-
kel auf die dynamischen Forderungen, die in den Debatten 
um Menschenrechte und Menschenwürde sowie um die An-
erkennung kultureller Identitäten erhoben werden.

Thomas Gutmann ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, 
Rechtsphilosophie und Medizinrecht und Ko-Direktor des Instituts für 
Rechtsphilosophische Forschung an der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster. 
Tamar Tsopurashvili ist Professorin für Philosophie an der Ilia State Uni-
versity in Tiflis und Direktorin des Savle Tsereteli Institute for Philosophy.
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Was Droste-Hülshoffs Œuvre angeht, fällt es schwer, klare Zuordnungen vorzu-
nehmen. Handelt es sich um eine Autorin der Restauration respektive des Bieder-
meiers? Oder doch um eine Frührealistin? Weisen eine Reihe von Texten sie als 
Spätromantikerin aus – oder kennzeichnet das Geistliche Jahr sie gar als Epigonin 
barocker Rhetorik? Auf eine Weise scheint Droste die Bewohnerin eines litera-
turhistorischen Niemandslandes – zwischen altmodisch Überkommenem und 
dessen Transgression – zu sein.
Der vorliegende Band leuchtet diese literaturhistorisch prekäre Position Drostes 
aus, die ihre Texte so spannungsreich und eigenwillig macht. Dabei geht es nicht 
darum, die Autorin programmatisch als Avantgardistin avant la lettre zu präsen-
tieren: Die ‚Modernitätseffekte‘, die sich an den Texten Drostes beobachten las-
sen, werden vielmehr in Bezug gesetzt zur Traditionsverfallenheit der Autorin.

Mit Beiträgen von Frauke Berndt, Stefan Börnchen, Achim Geisenhanslüke, 
Martha B. Helfer, Irmtraud Hnilica, Oliver Kohns, Astrid Lange-Kirchheim, 
Marcel Lepper, Claudia Liebrand, Rüdiger Nutt-Kofoth, Günter Oesterle, Bastian 
Reinert, Martin Roussel, Franziska Schößler, Ourania Sideri und Thomas 
Wortmann.

ISBN 978-3-506-76972-5 BRILL I
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Thomas Gutmann | Tamar Tsopurashvili (Hg.)

Menschenrechte und 
Menschenwürde im 
kulturellen Kontext

2020. ca. 250 Seiten, kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-95743-209-4
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

The first volume of the „German-Georgian yearbook”-series 
presents perspectives from both countries on our common de-
bates on human dignity and human rights. The chapters will 
deal with the historicity and irreversibility of human rights, the 
relationship between democracy and human rights and on the 
influence of cultural background contexts on the dynamics of 
claims to realize and protect human dignity and human rights.
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Der Band führt in das lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner 
ein. Eine Reihe von Interpretationen zu einzelnen Gedichten und 
Gedichtgruppen folgt seiner chronologischen Entwicklung und ver-
mittelt so einen Überblick, lässt thematische Schwerpunkte erken-
nen und zeigt seine fakturiellen Besonderheiten.
Die Interpretationen verdeutlichen dabei die Verwurzelung von 
Draesners Lyrik in literarischen Traditionen ebenso wie den selbstän-
digen und innovativen Charakter ihrer experimentellen lyrischen 
Fakturen. Der Band will die Geschichte und das Gestaltungsspek-
trum des Werkzusammenhangs anhand von exemplarischen Ge-
dichtinterpretationen nachzeichnen und zudem einen Beitrag zur 
Gegenwartsliteraturforschung im Allgemeinen wie zur Lyrikologie 
im Besonderen leisten.
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Jürgen Daiber

BRILL I

Strategien poetischer Bewältigung

      LITERATUR UND 
                 TODESANGST

Jürgen Daiber

Literatur und Todesangst
Strategien poetischer Bewältigung

Das sichere Wissen um die eigene Sterblichkeit ist ein 
schwerer Schlag für die evolutionär tief verankerten Selbst-
erhaltungsinstinkte des Menschen.

Todesangst verlangt Bewusstsein und wir sind vermutlich – mit 
einem Wort Friedrich Dürrenmatts – „das einzige Lebewesen, 
das weiß, dass es sterben wird.“ Dieses Wissen hat von Anfang an 
in der Geschichte der Spezies Mensch zahlreiche Verteidigungs-
mechanismen und kulturelle Bewältigungsstrategien generiert. 
Dem psychischen und physischen Skandalon des Sterbens sol-
len – in unserem 21. Jahrhundert mehr denn je – Zügel angelegt 
werden. Die aktuell einflussreichste sozialpsychologische Theo-
rie zur Auseinandersetzung mit unserer Sterblichkeit, die so ge-
nannte Terror-Management-Theory, sieht im „schöpferischen 
Unsterblichkeitsmodus“ (Robert Lifton) von Literatur und Kunst 
ein probates Mittel, unserer Todesangst zu begegnen. Dieses 
Buch überprüft diese und weitere Thesen aktueller Forschungen 
zur Todesangst am Beispiel der Verwobenheit von Biographie 
und literarischer Produktion u.a. bei Annette von Droste-Hüls-
hoff, Franz Kafka, Hermann Hesse und Sigmund Freud.

Jürgen Daiber ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Regensburg. Im mentis Verlag 
sind bereits zwei Bücher von ihm erschienen: „Franz Kafka und der Lärm“ (2015) und „Der Mittagsdämon“ (2006).

The irrefutable knowledge of one’s own mortali-
ty is a severe blow for the deeply rooted self-pre- 
servation instincts of humans. Fear of death re-
quires consciousness. From the very beginning, 
this awareness has generated numerous defence 
mechanisms and coping strategies in the history 
of the human species. This book examines some of 
these strategies of coping with the fear of death in 
the lives and works of Annette von Droste-Hülshoff, 
Franz Kafka, Hermann Hesse and others.

2020. ca. 260 Seiten, 3 s/w Abb., kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-95743-208-7
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1563 // Deutsche Sprachwissenschaft, 
Deutschsprachige Literaturwissenschaft

Vom selben Autor:

Franz Kafka und der Lärm
Klanglandschaften der frühen Moderne
2015. 182 Seiten, kart. | € 32,90 | ISBN 978-3-95743-028-1

Der Mittagsdämon
Zur literarischen Phänomenologie der Krise 
der Lebensmitte
2006. 197 Seiten, kart. | € 31,90 | ISBN: 978-3-89785-443-7



Michael Hartmann

Die Metaphorik des Immateriellen 
bei George Berkeley
Berkeleys Immaterialismus wird in der Geschichte der 
Philosophie gerne als Beispiel für ein besonders abstruses, 
kontraintuitives metaphysisches System angesehen. Das 
Buch zeigt, dass das Gegenteil zutreffend ist: Gerade Ber-
keley entwickelt protophänomenologische Ideen, die weit 
in das zwanzigste Jahrhundert vorausweisen.

In Abweichung zu den dominanten Auslegungen von Ber-
keleys Schriften schlägt Hartmann einen Perspektivwechsel 
vor, um das Werk Berkeleys dezidiert metapherntheoretisch 
zu lesen und zu interpretieren. Auf diese Weise bringt Hart-
mann evident zur Darstellung, dass man dem Werk von Ber-
keley eine – bisher übersehene – epochale Bedeutung für 
die Philosophie und die Aufklärung zusprechen kann: Unter 
Zuhilfenahme der metaphorologischen Studien Hans Blu-
menbergs wird im Buch detailliert aufgezeigt, dass sich in 
Berkeleys Gesamtwerk ein ausgesprochen modernes, regel-
recht ökologisches Mensch-Welt-Verhältnis auffinden lässt, 
welches weder bisher mit Berkeley noch mit der Epoche der 
Aufklärung in Verbindung gebracht wird.

Michael Hartmann promovierte von 2016 bis 2019 an der Friedrich-
Schiller-Universität in Jena, wo er zu der Zeit auch Lehrbeauftragter 
am Institut für Philosophie war.

U-$ TextEbitatur se dolut aut voloribus ulpa prenimint pra con-
sequibus, con nem duci accum nimint adigentianis autempo 
rroreictur? Uciust arcitia con ped eum ipsae pla nullam, venita 
dolorer spernatium faccus accus eiuntusam utem fuga. Ut mo-
lupis doluptur sunt.
Ectiur architatem que que voluptia de quo cus, sit aut a pro 
officiu metur?
Bist, expero que magnam aut litata cuptat qui am escit harup-
ti busanditium et quam, nonsequi volut inullac cusam, sitate 
ne poresequias maios inctat et milibus cipsam esequia non re 
eost, odit, sit fugia que litas aut excepe perecto consern atu-
scim quunt in nobis aceperum nate restium ressus.
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2020. ca. 130 Seiten, kart.
€ 29,90
ISBN 978-3-95743-199-8
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1524 // Philosophie – Renaissance, 
Aufklärung

Winfried Löffler (Hg.)

Weltanschauung
Konturierungen eines umstrittenen Themas

Ein aktueller Überblick zur Ideen- und Missbrauchsge-
schichte eines schillernden Schlagworts, aber auch zu sei-
nen Potenzialen als philosophisches Analysewerkzeug.

Die Wortgeschichte von „Weltanschauung“ ist kurz: Zwi-
schen seinem ersten, eher beiläufigen Auftauchen bei Kant 
1790, subjektivierenden Aufladungen in der Romantik und 
den inflationären Ideologisierungen und Politisierungen von 
„Weltanschauung“ im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
liegen nur 150 Jahre. Besonders sein Missbrauch durch NS-
Ideologen hat das Wort in Verruf gebracht, es lebt aber u.a. 
im juristischen Sprachgebrauch fort und erlebt in der gegen-
wärtigen Religionskritik wieder etwas Konjunktur: Dort wird 
z.T. wieder eine naturalistische „wissenschaftliche Weltan-
schauung“ in Aussicht gestellt. Als philosophisches Analy-
sewerkzeug hat das Wort aber Potenzial: „Weltanschauung“ 
könnte nicht nur für religiös-politische Bewertungen stehen, 
sondern auch für jenes implizite theoretische Koordinaten-
system, das jeden Menschen in seinem Verstehen, Denken 
und Handeln leitet.

Winfried Löffler ist Professor am Institut für Christliche Philosophie 
der Universität Innsbruck und lehrt regelmäßig an Universitäten und 
Hochschulen in Italien, Kroatien und Vietnam.

B R I L L

Rainer Carls bietet in diesem Lehrbuch eine Philosophische Theo-
logie von einem klassisch katholischen Standpunkt. Religion und 
Glaube werden aus der Perspektive der Vernunft in den Blick ge-
nommen.
Wichtige Fragen des Buches sind, wie wir über Gott sprechen 
können, ob es ihn gibt und was wir darüber wissen können. Got-
tesbegriff e wie der des allervollkommensten Wesens, der ersten 
Ursache oder des absoluten Geistes werden vorgestellt und dis-
kutiert. Schließlich werden Aspekte von Gottes Beziehung zur 
Schöpfung besprochen: sein Verhältnis zum Bösen in der Welt, 
zur Freiheit des Menschen und zur Weltgeschichte. Ein längeres 
Kapitel zur Geschichte der natürlichen Theologie rundet die Dar-
stellung ab. ISP
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2020. ca. 260 Seiten, kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-95743-182-0
= Innsbruck Studies in Philosophy of Religion, Band 3
Erscheint November/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Berkeley’s immaterialism is often seen in the history of philoso-
phy as an example for a very abstruse, counterintuitive meta-
physical system. The book shows that the opposite is true: Ber-
keley in particular is developing ideas of proto-phenomenology 
that point far into the twentieth century.

„Weltanschauung“ was adopted as a loanword in English and 
has considerable potential as philosophical tool: it might desi-
gnate not only the politico-religious mindset of persons, but 
also the tacit theoretical and conceptual framework that guides 
our understanding, thinking and acting. As a background, the 
volume also addresses the history of this word including its va-
rious ideologizations.
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Johanna Wagner

Künstliche Intelligenzen als 
moralisch verantwortliche Akteure?

Künstliche Intelligenzen erlernen immer mehr Fähigkei-
ten, werden eigenständiger und erledigen unterschiedli-
che Aufgaben. Doch können sie auch lernen, Verantwor-
tung für ihr Verhalten zu übernehmen?

Als Kerntechnologie unserer Zeit durchdringt und beein-
flusst künstliche Intelligenz zunehmend unsere Lebensrea-
lität. Mit der rasanten technologischen Entwicklung gehen 
allerdings auch zahlreiche ethische Herausforderungen ein-
her. Besonders drängend ist dabei die Frage nach der Ver-
antwortung. Wer ist verantwortlich, wenn ein autonomes 
System einen Schaden anrichtet? Und ist es denkbar, dass 
künstliche Intelligenzen eines Tages selbst für ihr Verhalten 
verantwortlich sind? Die philosophische Bearbeitung dieser 
Fragen fördert nicht nur hilfreiche Antworten für praktische 
Probleme der Verantwortungszuschreibung zu Tage, son-
dern lässt uns auch klarer erkennen, was uns Menschen als 
verantwortliche Akteure auszeichnet.

Johanna Wagner war als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abtei-
lung Philosophie der Universität Bielefeld im Bereich der praktischen 
Philosophie tätig.

Der Band führt in das lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner 
ein. Eine Reihe von Interpretationen zu einzelnen Gedichten und 
Gedichtgruppen folgt seiner chronologischen Entwicklung und ver-
mittelt so einen Überblick, lässt thematische Schwerpunkte erken-
nen und zeigt seine fakturiellen Besonderheiten.
Die Interpretationen verdeutlichen dabei die Verwurzelung von 
Draesners Lyrik in literarischen Traditionen ebenso wie den selbstän-
digen und innovativen Charakter ihrer experimentellen lyrischen 
Fakturen. Der Band will die Geschichte und das Gestaltungsspek-
trum des Werkzusammenhangs anhand von exemplarischen Ge-
dichtinterpretationen nachzeichnen und zudem einen Beitrag zur 
Gegenwartsliteraturforschung im Allgemeinen wie zur Lyrikologie 
im Besonderen leisten.
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Künstliche Intelligenzen als 
moralisch verantwortliche 
Akteure?

Johanna Wagner

2020. ca. 235 Seiten, kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-95743-196-7
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Edwin Egeter

Phänomenale Adäquatheit und 
Irreduzibilität des Bewusstseins
Eine Revision des Qualia-Begriffs

Können objektiv feststellbare Prozesse wie z.B. neuronale 
Vorgänge subjektives Erleben wirklich hinreichend erklä-
ren? 

Mit der Frage, wie Bewusstsein aus physikalischen Prozes-
sen zu erklären ist, dem hard problem, ist der schwierigste 
Teil des ehemaligen Körper-Geist-Problems in die aktuelle 
philosophische Debatte zurückgekehrt. In der kaum noch zu 
überblickenden Diskussionslage schafft Edwin Egeter Orien-
tierung, indem er eine Typologie von sechs bipolaren Pro-
blem-Optiken auf das hard problem entwickelt. Sodann re-
vidiert er den Begriff qualitativen Erlebens (Qualia), indem 
er ihn auf emotionale und kognitive Formen des Erlebens 
ausweitet. Auf dieser Grundlage zeigt er auf, dass Qualia 
mentale Phänomene darstellen, die wesentlich für bewusste 
Organismen sind. Ansätze, die Bewusstsein zu erklären ver-
suchen, ohne qualitatives Erleben gebührend zu beachten, 
müssen deshalb scheitern.

Edwin Egeter promovierte an der Universität Luzern im Bereich Philo-
sophie des Geistes über qualitative Bewusstseinszustände, Emotions- 
und Bewusstseinstheorien. 

Der Band führt in das lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner 
ein. Eine Reihe von Interpretationen zu einzelnen Gedichten und 
Gedichtgruppen folgt seiner chronologischen Entwicklung und ver-
mittelt so einen Überblick, lässt thematische Schwerpunkte erken-
nen und zeigt seine fakturiellen Besonderheiten.
Die Interpretationen verdeutlichen dabei die Verwurzelung von 
Draesners Lyrik in literarischen Traditionen ebenso wie den selbstän-
digen und innovativen Charakter ihrer experimentellen lyrischen 
Fakturen. Der Band will die Geschichte und das Gestaltungsspek-
trum des Werkzusammenhangs anhand von exemplarischen Ge-
dichtinterpretationen nachzeichnen und zudem einen Beitrag zur 
Gegenwartsliteraturforschung im Allgemeinen wie zur Lyrikologie 
im Besonderen leisten.
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Edwin Egeter

e er_1.indd   1 2 .0 .20   0 :55

2020. ca. 370 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-95743-194-3
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Artificial Intelligence is a core technology of our time. Its rapid 
technological evolution has brought numerous benefits but 
also poses major ethical challenges. Amongst them is the ques-
tion of responsibility. Who is responsible if an intelligent system 
causes harm? And is it possible to think of artificial agents as 
full-blown moral agents? Answering these questions is crucial 
for solving practical problems and sheds light on the nature of 
moral agents themselves.

The question of how consciousness can be explained from phy-
sical processes is the most difficult part of the former body-
mind problem. Named as the hard problem, it has returned to 
the current philosophical debate. Edwin Egeter provides orien-
tation in the hardly comprehensible discussion by developing a 
typology of six bipolar ways to perceive the hard problem. 
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Martin Böhnert

Methodologische Signaturen
Ein philosophischer Versuch zur Systematisierung 
der empirischen Erforschung des Geistes 
von Tieren

Wie wissen wir, ob Tiere denken können? In Erweiterung 
der bisherigen Debatte um Mensch-Tier-Verhältnisse analy-
siert dieser Band die Bedingungen und Kontexte der natur-
wissenschaftlichen Gewinnung unseres Wissens von Tieren.

Die aktuellen Diskussionen innerhalb der Tierphilosophie 
drehen sich um die drei zentralen Fragen, ob wir Tieren einen 
Geist zuschreiben können, worin der Unterschied zwischen 
Menschen und Tieren besteht und wie sich Menschen gegen-
über Tieren verhalten sollen. Unser Wissen über Tiere ist 
meist von der empirischen Forschung übernommen. Die Me-
thoden, Theorien und Kontexte der empirischen Forschung 
wurden bislang nicht zum Gegenstand gemacht. Diese Lücke 
will der Band mit dem zentralen Konzept der methodologi-
schen Signaturen schließen, das den systematischen Vergleich 
von Forschungsansätzen anhand deren fundamentalen me-
thodologischen, ontologischen und epistemologischen Vor-
annahmen erlaubt.

Martin Böhnert forscht und lehrt als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Philosophie der Universität Kassel, wo er 2019 in Philoso-
phie promoviert wurde.

U-$ TextEbitatur se dolut aut voloribus ulpa prenimint pra con-
sequibus, con nem duci accum nimint adigentianis autempo 
rroreictur? Uciust arcitia con ped eum ipsae pla nullam, venita 
dolorer spernatium faccus accus eiuntusam utem fuga. Ut mo-
lupis doluptur sunt.
Ectiur architatem que que voluptia de quo cus, sit aut a pro 
officiu metur?
Bist, expero que magnam aut litata cuptat qui am escit harup-
ti busanditium et quam, nonsequi volut inullac cusam, sitate 
ne poresequias maios inctat et milibus cipsam esequia non re 
eost, odit, sit fugia que litas aut excepe perecto consern atu-
scim quunt in nobis aceperum nate restium ressus.
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2020. ca. 350 Seiten, 8 farb. Abb., 8 s/w Grafiken, 
1 s/w Tab., kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-95743-203-2
Erscheint September/2020
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Samuel Camenzind

Instrumentalisierung
Zu einer Grundkategorie 
der Ethik der Mensch-Tier-Beziehung

Moralphilosophische Untersuchung zur Kategorie der In-
strumentalisierung in der Ethik der Mensch-Tier-Beziehung.

Instrumentalisierung ist zu einer zentralen moralischen Ka-
tegorie geworden, die über die Philosophie hinaus auch in 
Gesetzestexte und ethische Richtlinien eingegangen ist. Diese 
moralphilosophische Untersuchung beschäftigt sich mit der 
Instrumentalisierung von Tieren. Angelehnt an Immanuel 
Kant wird argumentiert, dass Instrumentalisierung nicht per 
se eine negative Kategorie ist, sondern dass zwischen mora-
lisch zulässigen und moralisch unzulässigen Formen unter-
schieden werden muss. In einer kritischen Würdigung zeit-
genössischer kantianischer Positionen, der Tierrechtstheorie 
und dem Konzept der Tierwürde werden die Schwierigkei-
ten und Möglichkeiten einer Übertragung von Immanuel 
Kants Verbot der vollständigen Instrumentalisierung auf die 
Mensch-Tier-Beziehung herausgearbeitet. Im Rahmen einer 
vergleichenden Analyse wird gezeigt, wie die Phänomene Ins-
trumentalisierung, Verdinglichung und Ausbeutung von Tie-
ren zueinanderstehen. 

Samuel Camenzind forscht und lehrt als Senior Scientist am Messerli 
Forschungsinstitut an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und 
ist Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien.
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dolorer spernatium faccus accus eiuntusam utem fuga. Ut mo-
lupis doluptur sunt.
Ectiur architatem que que voluptia de quo cus, sit aut a pro 
offi ciu metur?
Bist, expero que magnam aut litata cuptat qui am escit harup-
ti busanditium et quam, nonsequi volut inullac cusam, sitate 
ne poresequias maios inctat et milibus cipsam esequia non re 
eost, odit, sit fugia que litas aut excepe perecto consern atu-
scim quunt in nobis aceperum nate restium ressus.
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2020. ca. 360 Seiten, kart.
€ 44,90
ISBN 978-3-95743-188-2
Erscheint August/2020
Fachgebiet: WG: 1520 // Philosophie

Current discussions within animal philosophy revolve around 
three central questions: Can we ascribe a mind to animals, 
what is the difference between humans and animals, and how 
should humans behave towards animals. So far, however, the 
mediated character of our knowledge about animals is rarely 
considered. 

This thesis in moral philosophy is concerned with the category 
of instrumentalisation in animal ethics. Besides a comparative 
analysis of the phenomena instrumentalisation, objectificati-
on, and exploitation of animals an assessment criterion is de-
veloped to distinguish between morally permitted and unper-
mitted modes of instrumentalization of sentient animals 
within a critical analysis of contemporary Kantian ethics.
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Shingo Segawa

Der Begriff der Person 
in der biomedizinischen Ethik

Der Begriff der Person wird häufig im Bereich der biome-
dizinischen Ethik angewandt, wie vor allem in der Abtrei-
bungsdebatte. Es wird immer noch kontrovers darüber dis-
kutiert, ob ein Embryo als Person anzusehen ist.

Dieses Buch zeigt einerseits auf, dass der Begriff der Person 
keinen Beitrag zur Antwort nach dem moralischen Status 
eines menschlichen Wesens am Lebensbeginn leisten kann. 
Andererseits wird jedoch deutlich, dass dieser Begriff für 
den Respekt gegenüber menschlichen Wesen am Lebens-
ende hilfreich ist. Was bedeutet Respekt vor der Autonomie 
von Personen bei der Sterbehilfe und was bedeutet Respekt 
gegenüber dementen Personen, die nicht mehr autonom 
sind? Bei der Beantwortung dieser Fragen spielt der Begriff 
der Person eine entscheidende Rolle. Dieses Buch soll einen 
Beitrag zur Verdeutlichung der Grenzen und Gültigkeit des 
Begriffs der Person in der biomedizinischen Ethik leisten.

Shingo Segawa ist derzeit Lehrbeauftragter an der Universität Düssel-
dorf.
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Dieses Buch untersucht die Art und Weise, wie wir zu gerechtfertigten 
moralischen Überzeugungen kommen. Moralische Überzeugungen wer-
den in ähnlicher Weise gebildet und gerechtfertigt wie nicht-moralische. 
Daher können Erkenntnisse über  epistemische Rechtfertigung auch hel-
fen, ethische Rechtfertigung zu erklären. Ethische Rechtfertigung wird als 
der Versuch verstanden, in moralischen Fragen richtige Antworten zu 
finden, also moralische Erkenntnis zu gewinnen.
Auf der Suche nach richtigen Antworten ist es in der Ethik wie in jeder 
anderen Disziplin am besten, sich zuverlässiger Verfahren zu bedie-
nen. Mit dem Begriff eines zuverlässigen Verfahrens werden sowohl die 
axiomatisch-deduktiven Rechtfertigungsverfahren der rationalistischen 
Tradition als auch die induktiven, abduktiven und probabilistischen Ge-
genmodelle des Empirismus als gleichberechtigte Bestandteile ethischer 
Rechtfertigung behandelt.
Welche Verfahren zuverlässig sind, lässt sich durch den Abgleich der 
Methodenapparate unterschiedlicher Disziplinen entscheiden. Exempla-
risch werden einige Verfahren der rationalistischen wie auch der empiri-
stischen Ethik auf Ihre Eignung als zuverlässige Verfahren evaluiert.
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Georgios Karageorgoudis, Jörg Noller (Hg.)

Sein und Sollen
Perspektiven in Philosophie, 
Logik und Rechtswissenschaft

Der Band setzt sich zum Ziel, das Verhältnis von Sein und 
Sollen aus ontologischer, logischer, moral- und sprachphi-
losophischer sowie rechtswissenschaftlicher Perspektive 
weiter zu analysieren.

Im Zentrum steht die provokative These David Humes, wo-
nach prinzipiell nicht vom Sein auf das Sollen bzw. nicht von 
deskriptiven auf normative Aussagen geschlossen werden 
darf. Die Konsequenzen aus Humes These sind aus ethischer 
und meta-ethischer Perspektive überaus problematisch. 
Denn da der Bereich des Deskriptiven nach Hume allein die 
Domäne der Vernunft ist, diese aber im Bereich des Norma-
tiven keine Geltung beanspruchen kann, stellt sich die Fra-
ge, ob und wie moralische Normen überhaupt rational be-
gründet werden können. Diese skeptische Konsequenz der 
Hume’schen Unterscheidung soll im Rahmen des Bandes aus 
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und zugleich kri-
tisch analysiert werden.

Georgios Karageorgoudis ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ju-
ristischen Fakultät der Universität Göttingen. 
Jörg Noller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Philo-
sophie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Dieses Buch untersucht die Art und Weise, wie wir zu gerechtfertigten 
moralischen Überzeugungen kommen. Moralische Überzeugungen wer-
den in ähnlicher Weise gebildet und gerechtfertigt wie nicht-moralische. 
Daher können Erkenntnisse über  epistemische Rechtfertigung auch hel-
fen, ethische Rechtfertigung zu erklären. Ethische Rechtfertigung wird als 
der Versuch verstanden, in moralischen Fragen richtige Antworten zu 
finden, also moralische Erkenntnis zu gewinnen.
Auf der Suche nach richtigen Antworten ist es in der Ethik wie in jeder 
anderen Disziplin am besten, sich zuverlässiger Verfahren zu bedie-
nen. Mit dem Begriff eines zuverlässigen Verfahrens werden sowohl die 
axiomatisch-deduktiven Rechtfertigungsverfahren der rationalistischen 
Tradition als auch die induktiven, abduktiven und probabilistischen Ge-
genmodelle des Empirismus als gleichberechtigte Bestandteile ethischer 
Rechtfertigung behandelt.
Welche Verfahren zuverlässig sind, lässt sich durch den Abgleich der 
Methodenapparate unterschiedlicher Disziplinen entscheiden. Exempla-
risch werden einige Verfahren der rationalistischen wie auch der empiri-
stischen Ethik auf Ihre Eignung als zuverlässige Verfahren evaluiert.
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The concept of a person cannot contribute to the debates of 
moral status of human beings at the beginning of life. However, 
this concept plays an important role in the debate about re-
spect for human beings at the end of life, particularly in eutha-
nasia and dementia debates. The author will clarify in this 
book the limits and usefulness of the concept of a person in bio-
medical ethics.

This volume aims to analyze the relationship between is and 
ought from an ontological, logical, and jurisprudential per-
spective. According to David Hume, we are not justified to deri-
ve normative judgments from descriptive judgments. The volu-
me analyzes the consequences of Hume’s distinction from 
different perspectives.
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Moritz Dittmeyer

Der programmierte Mensch
Zur Idee und Ethik von Gamification

Gamification, smarte Technologien und eine persistente 
digitale Erreichbarkeit führen dazu, dass immer mehr Le-
bensbereiche mit Aspekten von Spielen angereichert wer-
den. Doch was zeichnet das Spiel eigentlich aus? Und ist es 
überhaupt möglich und ethisch legitim, das ganze Leben 
in ein Spiel zu verwandeln?

Vor dem Hintergrund einer humanistischen Anthropologie, 
die dem Menschen zutraut und zugleich zumutet, selbst 
Autor*in des eigenen Lebens zu sein, wird Gamification als 
durchaus problematische Manipulationsstrategie beschrie-
ben, die kaum etwas mit dem Spiel zu tun hat und deren 
Einsatz nur unter bestimmten Bedingungen ethisch legitim 
ist. Denn, verabschieden wir uns nicht ein Stück weit von 
unserem Menschsein, wenn wir unser Leben in die Hände 
gamifizierter Anwendungen und Systeme legen, die durch 
ihre Spielmechanismen und Algorithmen uns quasi darauf 
programmieren, erwünschte Verhaltensweisen an den Tag 
zu legen? Schließlich sollten wir als autonome Subjekte in 
der Lage sein, selbst herauszufinden und umzusetzen, was 
wir für richtig und erstrebenswert halten.

Moritz Dittmeyer studierte Physik und Philosophie an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München und wurde dort 2019 mit dieser 
Arbeit zur Idee und Ethik von Gamification promoviert.

ISBN 978-3-95743-200-1

Moritz Dittmeyer
DER PROGRAMMIERTE 
MENSCH
Zur Idee und Ethik 
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Was genau verlangt soziale Gerechtigkeit? Diese Frage hat immer schon 
zu großen Meinungsdifferenzen geführt, sowohl in der politischen Rhe-
torik als auch in der politischen Philosophie. Neben John Rawls’ bahn-
brechender Theorie der Gerechtigkeit gilt der Capability Approach (CA) 
von Amartya Sen, Nobelpreisträger und Harvard-Professor für Ökonomie 
und Philosophie, als einer der einfl ussreichsten Beiträge moderner Ge-
rechtigkeitstheorien. Trotz weitgehend positiver Resonanz der Scientifi c 
Community wird nach herrschender Meinung nur von einem »Ansatz« 
gesprochen.
Das Buch widmet sich der Aufgabe, Amartya Sens CA begriffl ich zu klären, 
zu systematisieren und inhaltlich weiterzuentwickeln, so dass er Schritt 
für Schritt an eine »vollwertige« Gerechtigkeitskonzeption herangeführt 
werden kann. Es ist einerseits als Standardwerk zu Sens politischer Philo-
sophie zu lesen, andererseits vertieft der Autor den Ansatz hinsichtlich 
sozialer Gerechtigkeits- und globaler Entwicklungsfragen. Die hier vor-
gestellte Interpretation des CAs im Sinne der gerechtigkeitsnotwendigen 
Gewährleistung gleicher autonomer Freiheit liefert einen konstruktiven 
Brückenschlag zwischen der Philosophie Kants, Aristoteles’ Tugendethik 
und der zeitgenössischen ökonomischen Theorie.
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Heiner Raspe, Georg Hofer, Ulrich Krohs (Hg.)

Praxis und Wissenschaft
Fünf Disziplinen – eine Familie?

Praxis und Wissenschaft – wie hängen sie zusammen, wenn 
man ihr Verhältnis von der Praxis her denkt? Welche Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede ergeben sich hierzu zwi-
schen klinischer Medizin, Psychotherapie, Rechtspflege, 
Seelsorge und Pädagogik?

Alle fünf Disziplinen haben es seit jeher mit der „gebrechlichen 
Einrichtung der Welt“ zu tun. Ihr Umgang mit den ihnen auf-
gegebenen Patienten, Klienten, Mandanten, Trostsuchenden, 
Auszubildenden hat sich zunehmend verwissenschaftlicht, 
beschleunigt seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Zum einen neh-
men sie fortlaufend Ergebnisse diverser Bezugswissenschaften 
in sich auf; zum anderen ist und war ihre Praxis immer auch 
ein Ort eigenständiger empirischer Forschung und Theorie-
bildung. 

Heiner Raspe ist em. Professor und Gastwissenschaftler am Institut für 
Ethik, Geschichte u. Theorie der Medizin der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster.
Georg Hofer ist Professor für Geschichte und Theorie der Medizin an 
der Universität Münster. 
Ulrich Krohs ist Professor für Philosophie an der Universität Münster.

Der Band führt in das lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner 
ein. Eine Reihe von Interpretationen zu einzelnen Gedichten und 
Gedichtgruppen folgt seiner chronologischen Entwicklung und ver-
mittelt so einen Überblick, lässt thematische Schwerpunkte erken-
nen und zeigt seine fakturiellen Besonderheiten.
Die Interpretationen verdeutlichen dabei die Verwurzelung von 
Draesners Lyrik in literarischen Traditionen ebenso wie den selbstän-
digen und innovativen Charakter ihrer experimentellen lyrischen 
Fakturen. Der Band will die Geschichte und das Gestaltungsspek-
trum des Werkzusammenhangs anhand von exemplarischen Ge-
dichtinterpretationen nachzeichnen und zudem einen Beitrag zur 
Gegenwartsliteraturforschung im Allgemeinen wie zur Lyrikologie 
im Besonderen leisten.
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Gamification describes to use of game elements in non-game 
context. Advancing digital technologies allow the implementa-
tion of these game aspects in almost every area of life. This 
work investigates the conceptual relationship between gamifi-
cation, games and play and addresses the question whether 
gamification is an ethically permissible influence of human 
behavior.

Practice and science, how do they relate to each other from the 
perspective of professional practice? What are the similarities 
and differences in this respect between clinical medicine, psy-
chotherapy, the administration of justice, pastoral care and 
pedagogy? How and what do theory building and research 
contribute to practice; and what and how does practice contri-
bute to scientific knowledge? Can the idea of a family resem-
blance between the five disciplines be justified?
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Asher Jiang

Vom Phänomenalen 
zum Gedanklichen
Studien zu David Humes Semantik, 
Begriffslehre und Metaphysik

Dieses Buch untersucht Humes revolutionäre Theorie des 
begrifflichen Denkens.

Das begriffliche Denken ist eine wichtige Tätigkeit des Geis-
tes. Was genau geschieht im Geist, wenn wir diese Tätigkeit 
ausüben? Im Vergleich zu anderen Philosophen der Frühen 
Neuzeit hat Hume bei der Beantwortung dieser Frage eine 
größere Schwierigkeit: Humesche Ideen sind (anders als bei 
Descartes und Locke) rein phänomenaler Natur. Sie sind 
geistige „Bildchen“ ohne begriffliche Struktur. Wie soll das 
begriffliche Denken mit Hilfe derartiger Ideen möglich sein? 
Hume reagierte auf diese Herausforderung mit einem völlig 
neuartigen Ansatz und wurde zum Bahnbrecher einer mo-
derneren Theorie des Denkens. Eine klare Einsicht in diesen 
Teil der Humeschen Philosophie ist zudem unentbehrlich 
für ein adäquates Verständnis seines Agnostizismus bezüg-
lich der kausalen Kraft und seiner Metaphysik der Existenz.

Asher Jiang war als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Zü-
rich und Universität Heidelberg tätig. Seit 2017 ist er Associate Profes-
sor an der Tsinghua Universität, Peking, China.

Sind die Wirtschaftswissenschaften eine Wissenschaft? Benedikt 
Fait stellt sich auf Grundlage kausaltheoretischer Überlegungen 
dieser Sichtweise entgegen und kommt zu einem überraschenden 
Ergebnis.

Ziel des Buches ist die Anwendung der zurzeit viel diskutierten inter-
ventionistischen Kausaltheorie (James Woodward) auf die Ökono-
mik. Diese Anwendung kommt zu dem Ergebnis, dass Kausalurteile 
in der Ökonomik nur unzureichend zu begründen sind. Auf Grundla-
ge wissenschaftstheoretischer Überlegungen wird daher eine neue 
Perspektive auf die Ökonomik vorgeschlagen: Statt sich primär an 
den Naturwissenschaften zu orientieren, sollte sich die Ökonomik 
vielmehr als eine Art abstrakte Kunst oder abstraktes Handwerk 
begreifen, das in der handelnden Auseinandersetzung mit seinem 
Gegenstand – der Ökonomie – ein tendenziell idiographisches und 
daher nur bedingt verallgemeinerbares Erfahrungswissen eruiert.
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Dirk Schröder

Bedeutung und Bedeutsamkeit
Philosophische Überlegungen zum Verhältnis von 
sprachlichem und nicht-sprachlichem Verstehen

Was heißt es, etwas zu verstehen? Dieses Buch verfolgt das 
Ziel, einen Beitrag zu einer Theorie des Verstehens zu leis-
ten, indem es einen Ausschnitt aus dem Bereich der Objek-
te und Formen des Verstehens untersucht.

Die Schwerpunkte liegen dabei auf dem Verstehen einer 
Sprache und dem Verstehen nicht-sprachlicher Praktiken. 
Der Autor setzt sich mit einer Reihe von Positionen und 
Argumenten aus der neueren, insbesondere analytischen 
Philosophie der Sprache, des Geistes und der Erkenntnis 
auseinander, greift aber auch Gedanken aus der klassischen 
sowie philosophischen Hermeneutik auf. Gegen verbreitete 
Ansichten argumentiert er, dass Verstehen von Wissen zu 
unterscheiden und grundsätzlich als Fähigkeit zu erklären 
ist, die im Rahmen sprachlicher, aber auch sprachunabhän-
giger Praktiken ausgeübt werden kann. Verstehen begreift er 
als praktische Form der Erkenntnis, die auf sprachlichen und 
nicht-sprachlichen Sinn zielt.

Dirk Schröder ist promovierter Philosoph und als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Friedrich-Schiller Univer-
sität Jena tätig.
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9 783957 431622
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In der jüngeren praktischen Philosophie sind verschiedene 
Theorien entwickelt worden, die das Problem der Recht-
fertigung von praktischer Normativität mittels Rekurs auf 
handlungstheoretische Refl exionen zu lösen versuchen. In 
vorliegender Studie werden diese Theorien kritisch rekon-
struiert.
Im Mittelpunkt der Analysen stehen vor allem die beiden An-
sätze von Alan Gewirth und Christine Korsgaard. Sie dienen 
als Ausgangspunkte für weiterführende Argumente, die für 
die allgemeine Tragfähigkeit der Idee praktischer Ethikbe-
gründungen entwickelt werden.
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This book highlights Hume’s doctrine of conceptual thinking as 
a revolutionary approach in modern philosophy. Hume’s goal 
is to explain how conceptual thinking is possible with purely 
phenomenal ideas which themselves lack conceptual structure. 
Moreover, an insight into this part of Hume’s philosophy is in-
dispensable for an adequate understanding of his agnosticism 
with regard to causal force and his metaphysics of existence.

This book is an investigation into the concept of understan-
ding. It tries to contribute to a theory of understanding by ex-
amining certain kinds of understanding, namely the under-
standing of a language and the understanding of non-linguistic 
actions. It defends an account of understanding according to 
which understanding has to be considered as a certain kind of 
ability that can be exercised in linguistic as well as in non-lin-
guistic actions.

P
H

ILO
SO

P
H

IE
m

e
n

tis

77



Inga Bones

How to Swim in Sinking Sands
The Sorites Paradox and the Nature 
and Logic of Vague Language

This book reassesses philosophical approaches to linguis-
tic vagueness, a puzzling feature of natural language that 
gives rise to the ancient Sorites paradox.

The paradox consists in three claims: (1) One grain of sand 
does not make a heap. (2) One billion grains of sand do make 
a heap. (3) For any two amounts of sand differing by at most 
one grain: either both are heaps of sand, or neither one is.

Claim (3) is rendered plausible by an initial conviction that 
vague predicates like ‘heap’ tolerate small changes. The re-
peated application of a tolerance principle to claim (2), ho-
wever, yields the further proposition that one grain of sand 
does make a heap – which contradicts claim number one. 
Consequently, many philosophers reject or modify tolerance 
principles for vague predicates.  

Inga Bones reassesses prominent responses to the Sorites 
and defends a Wittgensteinian dissolution of the paradox. 
She argues that vague predicates are, indeed, tolerant and 
discusses how this finding relates to the paradox itself, to the 
notion of validity and to the concept of a borderline case.  

Inga Bones is a research assistant at the Institute of Philosophy at the 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Her current research project 
deals with non-ideal phenomena of language use such as hate speech, 
insults and devaluation.

Der Band führt in das lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner 
ein. Eine Reihe von Interpretationen zu einzelnen Gedichten und 
Gedichtgruppen folgt seiner chronologischen Entwicklung und ver-
mittelt so einen Überblick, lässt thematische Schwerpunkte erken-
nen und zeigt seine fakturiellen Besonderheiten.
Die Interpretationen verdeutlichen dabei die Verwurzelung von 
Draesners Lyrik in literarischen Traditionen ebenso wie den selbstän-
digen und innovativen Charakter ihrer experimentellen lyrischen 
Fakturen. Der Band will die Geschichte und das Gestaltungsspek-
trum des Werkzusammenhangs anhand von exemplarischen Ge-
dichtinterpretationen nachzeichnen und zudem einen Beitrag zur 
Gegenwartsliteraturforschung im Allgemeinen wie zur Lyrikologie 
im Besonderen leisten.
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Jan G. Michel (Ed.)

Making Scientific Discoveries
Interdisciplinary Reflections

Scientific progress depends crucially on scientific disco-
veries. Yet the topic of scientific discoveries has not been 
central to debate in the philosophy of science. This book 
aims to remedy this shortcoming. Based on a broad rea-
ding of the term “science” (similar to the German term 
“Wissenschaft ”), the book convenes experts from different 
disciplines  who reflect upon several intertwined questions 
connected to the topic of making scientific discoveries.

Among these questions are the following: What are the 
preconditions for making scientific discoveries?  What is it 
that we (have to) do when we make discoveries in science? 
What are the objects of scientific discoveries, how do we 
name them, and how do scientific names function? Do dis-
coveries in, say, physics and biology, share an underlying 
structure, or do they differ from each other in crucial ways? 
Are other fields such as theology and environmental studies 
loci of scientific discovery? What is the purpose of making 
scientific discoveries? Explaining nature or reality? Increa-
sing scientific knowledge? Finding new truths? If so, how 
can we account for instructive blunders and serendipities in 
science?

In the light of the above, the following is an encompassing 
question of the book: What does it mean to make a discovery 
in science, and how can scientific discoveries be distinguis-
hed from non-scientific discoveries?

Jan G. Michel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bo-
chum in der Emmy Noether-Gruppe “Theologie als Wissenschaft?!” am 
Lehrstuhl für Religionsphilosophie & Wissenschaftstheorie. 

2020. ca. 280 Seiten, 14 s/w Abb., kart.
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Héctor Wittwer

Das Leben beenden
Über die Ethik der Selbsttötung

In Deutschland und anderen Ländern wird seit Jahren kon-
trovers darüber diskutiert, ob es rechtlich erlaubt sein soll-
te, einem Menschen, der sterben möchte, dabei zu helfen, 
aus dem Leben zu scheiden.

Die öffentlichen Debatten über dieses Thema sind oft durch 
politische Interessen, Emotionalität und Unsachlichkeit ge-
prägt. Dieses Buch will einen Beitrag zur Versachlichung der 
Diskussion leisten. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, ob es 
vernünftig sein kann, das eigene Leben zu beenden, und ob 
es moralisch erlaubt sein kann, sich zu töten oder Beihilfe 
zur Selbsttötung zu leisten. Héctor Wittwer erörtert diese 
ethischen Fragen systematisch unter Rückgriff auf das philo-
sophische Nachdenken über den Suizid von der Antike bis 
zur Gegenwart und bereichert so die öffentliche Diskussion 
um zentrale Aspekte. Das Buch stellt die Argumente vor, die 
man kennen muss, wenn man sich ein begründetes Urteil 
über den Suizid bilden will, und plädiert für das Recht, sich 
selbst zu töten. 

Héctor Wittwer studierte Philosophie und Lateinamerikanistik. Er 
lehrte an mehreren Universitäten in Deutschland und der Schweiz und 
ist seit 2014 Professor für Praktische Philosophie an der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg.
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€ 34,90
ISBN 978-3-95743-138-7
Fachgebiet: WG: 1526 // Philosophie – 20., 21. Jahrhundert

Philipp Steinkrüger, Pieter Sjoerd Hasper,  
Albert Newen, Uwe Meixner (Eds.)

History of Philosophy & Logical  
Analysis | Philosophiegeschichte  
und logische Analyse

The journal provides a forum for articles in which texts 
from the history of philosophy are approached with the 
aim of offering a systematic reconstruction of theories 
concerning pertinent philosophical problems, often de-
ploying the resources of modern logical analysis.

The works of the history of philosophy should not only be 
honoured as historical documents, but first and foremost 
be taken seriously from a philosophical point of view. Only 
in this manner can a lively dialogue with our philosophical 
past be initiated, and only thus can we properly pay tribute 
to it. On the whole, this approach promises to shed new light 
on classical texts, making them even more fruitful in dealing 
with the controversial issues of modern philosophy.

For the 2020 volume the following theme issues are planned:

• Issue 1: Ancient Modes of Philosophical Inquiry 
(edited by Philipp Steinkrüger, Kristian Larsen)

• Issue 2: Forms, Kinds and Essences 
(edited by Ludger Jansen, Petter Sandstat)

2020. Jahresabo Privatkunden
print + online: € 37,00 zzgl. MwSt.
ISSN: 266-4283 / E-ISSN 266-4275
Vorher als Jahrbuch: Logical Analysis and History of  
Philosophy / Philosophiegeschichte und logische Analyse

For several decades now, there has been a heated public debate 
about suicide, particularly physician-assisted suicide. The 
book intends to make a substantive contribution to this debate 
by approaching the problem in a genuinely philosophical way. 
− Can it be rational to kill oneself, and can it be morally allowed 
to do so? These are the key questions which are adressed in a 
non-technical language.
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Jetzt als 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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Maxine L. Grossman, Alex P. Jassen, 
Armin Lange (Hg.)

Journal of Ancient Judaism

The Journal of Ancient Judaism ( JAJ) 
addresses all issues of Jewish literature, 
culture, religion, and history from the 
Babylonian exile until the Babyloni-
an Talmud. The Journal appears three 
times a year. Each issue of approx. 140 
pages comprises an article section of 
120 pages and a review section of 20 
pages. The articles section aims to pub-
lish articles dedicated to questions and 
themes in each of the periods addressed 
by the journal. The review section aims 
at comprehensiveness and will review 
about 200 books each year. As a peer 
reviewed journal submissions to JAJ will 
be reviewed anonymously by members 
of the journal’s advisory board. Submis-
sions are accepted in English, German, 
and French although the majority of the 
published articles will be written in Eng-
lish. 

 
 
 

Johannes Grohe, Thomas Prügl (Hg.)

Annuarium  
Historiae  
Conciliorum
Internationale Zeitschrift für  
Konziliengeschichtsforschung

Ende 1969 von Walter Brandmüller und 
Remigius Bäumer begründet, erscheint 
Annuarium Historiae Conciliorum seit 
1971 im Verlag Ferdinand Schöningh. In 
den über dreißig Jahren ihres Bestehens 
ist die Zeitschrift zu dem maßgeblichen 
internationalen Forum für die Publi-
kation konziliengeschichtlicher For-
schungsergebnisse geworden. Annua-
rium Historiae Conciliorum wendet sich 
an (Kirchen-)Historiker, Theologen (bes. 
Theologiegeschichtler), Bibliotheken 
und Institute an Universitäten.

Founded in 1969 by Walter Brandmüller 
and Remigius Bäumer, the journal Ann-
uarium Historiae Conciliorum has been 
published by Ferdinand Schöningh ever 
since 1971. Since its establishment more 
than forty years ago, the journal has be-
come the most significant international 
forum for publications in the field of Coun-
cil history. Annuarium Historiae Concilio-
rum targets (church) historians, theologi-
ans (esp. historians of theology), libraries 
as well as university institutes.

Stephan Haering, Elmar Güthoff,  
Helmuth Pree (Hg.)

Archiv für katholisches  
Kirchenrecht
Mit besonderer Berücksichtigung 
der Länder deutscher Sprache

Die Zeitschrift „Archiv für Katholisches 
Kirchenrecht“ wurde 1856 gegründet. 
Sie ist die weltweit älteste kanonische 
wissenschaftliche Fachzeitschrift und 
erscheint in zwei Halbjahresbänden a 
posteriori. 1993 wurde die Zeitschrift 
mit dem Premio „Arturo Carlo Jemolo“ 
ausgezeichnet, nicht nur aufgrund ihrer 
Kontinuität und der Fülle an Artikeln, 
sondern auch, um ein konstantes kultu-
relles „aggiornamento“ von kanonisier-
ten Schriften aufrecht zu erhalten. 

The journal Archiv für Katholisches 
Kirchenrecht was founded in 1856. It is 
the oldest canonist scientific periodical 
worldwide and it is published in two bound 
volumes per year a posteriori. In 1993 the 
journal was awarded with the Premio “Ar-
turo Carlo Jemolo” not only because of its 
continuity and the abundance of articles 
but also because of the effort to maintain 
a constant cultural “aggiornamento” in the 
publication of mainly canonist writings.  

2020 Jahresabo Privatkunden
print € 71,00 zzgl. MwSt. | online: € 67,00 zzgl. MwSt.
ISSN 1869-3296 / E-ISSN 2196-7954
Erste Ausgabe bei Brill/Schöningh: Vol 11.1 (2020)

2020 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 98,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0003-5157 / E-ISSN 2589-0433
Zuletzt erschienen: Vol 48.2 (2018-2019)

2020 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 132,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0003-9160 / E-ISSN 2589-045X
Zuletzt erschienen: Vol 186.1 (2017-2019)

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

Neu!
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Kurt Appel, Helmut Jakob Deibl, Lukas 
Pokorny, Christian Danz, Alfred Friedl, 
Isabella Guanzini, Hans Gerald Hödl, 
Gerhard Langer, Rüdiger Lohlker, Richard 
Potz, Sieglinde Rosenberger, Martin 
Rothnagel, Hans Schelkshorn (Hg.)

Interdisciplinary Journal 
for Religion and Transfor-
mation in Contemporary 
Society 

The Interdisciplinary Journal for Religi-
on and Transformation in Contempora-
ry Society (JRAT) is an interdisciplinary, 
inter-national, online open-access jour-
nal with peer-review procedures. It was 
founded in 2015 to introduce the thema-
tic focus of the research center „Religion 
and Transformation in Contemporary 
Society“ (RaT, University of Vienna) into 
the international discourse landscape. 
Each issue of JRAT has a clearly defined 
thematic focus that is examined by vari-
ous disciplines. The aim of the journal is 
to address the influence of religions on 
cultural, political, legal, aesthetic and 
intellectual dynamics in globalized so-
cieties.

Sabine Seichter, Ursula Frost, 
Volker Ladenthin, Michael Obermaier (Hg.)

Vierteljahrsschrift für  
wissenschaftliche  
Pädagogik
Im Auftrag der Görres-Gesellschaft

Im Jahr 1925 gegründet, hat sich die 
Vierteljahrsschrift für wissenschaftli-
che Pädagogik seit Jahrzehnten als ein 
vielbeachtetes Forum erziehungswis-
senschaftlicher Diskurse etabliert. Mit 
ihrer dezidiert geistes- bzw. kulturwis-
senschaftlichen Ausrichtung versteht 
sich das Fachorgan als publizistische 
Gesprächsform, welche die disziplinä-
ren Besonderheiten gegenüber anderen 
Wissenschaften hervorzuheben und 
diese in wissenschaftstheoretischer 
und in handlungspraktischer Perspekti-
ve zu kommunizieren weiß. Bei diesen 
(allgemein) pädagogischen Klärungs- 
bzw. Verstehensversuchen treten der 
Prozesscharakter des Erziehungs- und 
Bildungsvollzugs, die daran beteiligten 
sozialen, kulturellen, politischen und 
unbewussten wirksamen Ordnungen 
und Phänomene sowie die Akteure (in 
ihren unterschiedlichen Kontexten) in 
den Mittelpunkt der Analyse.

Founded in 1925, the Vierteljahrsschrift 
für wissenschaftliche Pädagogik has es-
tablished itself for decades as a widely re-
spected forum for educational discourse. 
With its decided focus on the humanities 
and cultural studies, the journal sees itself 
as a form of journalistic discussion that 
emphasises the disciplinary peculiarities 
of other sciences and knows how to com-
municate them from a theoretical and 
practical perspective.

Vytautas Petronis, Jolita Sarcevičienė, 
Darius Staliūnas

Lithuanian  
Historical Studies

Lithuanian Historical Studies (LHS) is 
an academic peer-reviewed English-
language periodical journal, published 
annually by the Lithuanian Institute of 
History. Its aim is to progress and dis-
seminate historical research on Central 
and Eastern Europe, with special focus 
on Lithuania and the neighbouring 
states. Even though most of the publis-
hed studies cover political, social, re-
ligious, economic and cultural topics, 
yet the journal welcomes submission 
of innovative and multidisciplinary re-
search. Besides the scientific articles, 
the LHS also publishes new or little-
known source material, book reviews 
and notices, abstracts of the defended 
dissertations in history in Lithuania, and 
other relevant material. All submissions 
undergo a rigorous peer review process, 
based on double-blind refereeing by a 
minimum of two specialist referees. The 
accepted articles that were submitted in 
Lithuanian are translated into English at 
the journal’s expense.

Open Access
2020 Jahresabo Privatkunden
Nur print: € 100,00 zzgl. MwSt.
ISSN 2365-3140 / E-ISSN 2364-2807
Zuletzt erschienen: Vol 5.2 (2019)

2020 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 52,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0507-7230 / E-ISSN 2589-0581
Zuletzt erschienen: Vol 96.1 (2020)

Open Access
2020 Jahresabo Privatkunden
nur print: € 43,00 zzgl. MwSt.
ISSN 1392-2343 / E-ISSN 2538-6565
Zuletzt erschienen: Vol 23 (2019)



Andreas Kablitz, Andreas Höfele, Beate Kellner,  
Walter Koschmal, Michael Lackner, Glenn W. Most,  
Inka Mülder-Bach (Hg.)

POETICA
Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft

Seit 1967 hat sich die Zeitschrift POETICA den Austausch 
zwischen allen philologischen Disziplinen zur Aufgabe 
gemacht. Bei der Fülle an Methoden und Theorien einer-
seits und der kulturwissenschaftlichen Entgrenzung der 
Literaturwissenschaft andererseits muss dieser Austausch 
mit benachbarten Disziplinen und Gegenstandsbereichen 
darauf zielen, die spezifischen Merkmale der Literaturwis-
senschaft zu schärfen.

Auf diesem Weg will POETICA dazu beitragen, der Literatur-
wissenschaft jene Besonderheit zu sichern, die sie auch in 
Zukunft zu einem gefragten Gesprächspartner macht, der 
konstitutive Kompetenzen anzubieten vermag, die andern-
orts nicht ausgebildet werden. 

Since 1967, the journal POETICA has been dedicated to the ex-
change between all philological disciplines. POETICA aims to 
contribute to ensuring that literary studies has that special fea-
ture which will continue to make it a sought-after dialogue 
partner in the future, capable of offering constitutive compe-
tences which are not trained elsewhere.

2020 Jahresabo Privatkunden  
print + online: € 98,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0303-4178 / E-ISSN 2589-0530 
Zuletzt erschienen: Vol 50.1-2 (2020)

Natalie Binczek, Ludwig Jäger, Erika Linz,  
Armin Schäfer (Hg.)

Sprache und Literatur

Sprache und Literatur erscheint seit 1994 im Wilhelm Fink 
Verlag. Das zentrale Anliegen der Zeitschrift ist die Ver-
bindung von theoretischen Reflexionen aus der Linguistik 
und der Literaturwissenschaft. Neue inhaltliche Akzente 
haben die Herausgeber in jüngerer Zeit im Bereich kultur-
wissenschaftlicher und medientheoretischer Reflexionen 
gesetzt. 

Sprache und Literatur macht es sich zur Aufgabe, auf die-
sem Gebiet neue, bislang kaum beachtete Themen und For-
schungszusammenhänge zu erschließen und zählt damit 
heute zu den auf diesem Gebiet innovativsten fachlichen Fo-
ren. Die Beiträge der halbjährlich erscheinenden Hefte grup-
pieren sich jeweils um einen thematischen Schwerpunkt.

Sprache und Literatur has been published by Wilhelm Fink 
Verlag since 1994. The central concern of the journal is to com-
bine theoretical reflections from linguistics and literary studies. 
The editors have recently set new accents in the field of cultural 
studies and media theory.
Language and Literature is dedicated to opening up new topics 
and research contexts in this field that have so far received little 
attention, making it one of the most innovative specialist forums 
in this field today. The contributions of the semi-annual issues 
are grouped around a thematic focus.

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

2020 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 41,00 zzgl. MwSt.
ISSN 1438-1680 / E-ISSN 2589-0859 
Zuletzt erschienen: Vol 48.2 (2019)
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Stefan Haas

Geschichtswissenschaft
Eine Einführung

Studienanfänger erhalten hier eine 
kompakte Einführung in die Fragen, Me-
thoden, Theorien, Arbeitsweisen, Struk-
turen und das Wissenschaftsverständnis 
der Geschichtswissenschaft.

2020 ca. 300 Seiten, 45 s/w Abb, kart. | ca. € 20,00
ISBN 978-3-8252-5401-8 | Erscheint September/2020
= utb basics

Astrid Möller

Quellen der Antike
Astrid Möller zeigt an konkreten Beispielen, 
wie Quellen aus der griechischen und rö-
mischen Antike analysiert werden. Anhand 
historiographischer und anderer literari-
scher Texte, Inschriften und Bildern stellt sie 
Analyse- und Interpretationsmethoden vor.

2020 ca. 224 Seiten, 5 s/w Abb., kart. | ca. € 20,00
ISBN 978-3-8252-5428-5 | Erscheint September/2020
= Historische Quellen interpretieren

Kirsten Menke-Schnellbächer, 
Nadine Wallmeier

Mittelhochdeutsche 
Sprache und Literatur
Eine Einführung

Das Grundlagenwerk der Mediävistik 
bietet eine Einführung in Sprache und 
Literatur in einem Band: Abwechselnd 
werden die mhd. Grammatik und mit-
telalterliche Texte behandelt. 

2020 ca. 300 Seiten, 25 s/w Abb, kart. | ca. € 25,00
ISBN 978-3-8252-5406-3 | Erscheint Oktober/2020
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Sigrid Springmann-Preis (Hg.)

Notsignale aus dem 
Klassenzimmer
Hilfen und Lösungswege 
gemeinsam finden

Studien belegen: 20% der Kinder und 
Jugendlichen zeigen soziale, psychische 
oder körperliche Auffälligkeiten. In die-
sem Handbuch fassen Fachleute aus Me-
dizin, Psychologie und Pädagogik häu-
fige Krankheitsbilder zusammen und 
bieten Lösungswege an.

2020 ca. 280 Seiten, 3 s/w Abb., Festeinband.  
ca. € 25,00
ISBN 978-3-8252-5407-0 | Erscheint September/2020

Dominik Krinninger

Qualitativ Forschen in der 
Erziehungswissenschaft
Studierende pädagogischer Studiengänge 
erhalten hier eine Einführung in Problem-
stellungen und Strategien qualitativer er-
ziehungswissenschaftlicher Forschung. 

2020 ca. 200 Seiten, kart. | ca. € 20,00
ISBN  978-3-8252-5404-9 | Erscheint Oktober/2020
= Grundstudium  Erziehungswissenschaft

Tim Engartner, Reinhold Hedtke, 
Bettina Zurstrassen

Sozialwissenschaftliche 
Bildung
Politik – Soziologie – Wirtschaft

Grundlagenwissen sowie viele Materia-
lien für die Praxis des Unterrichts der Fä-
cher Politik, Wirtschaft, Gemeinschafts-
kunde, Gesellschaftslehre, Sozialkunde 
und Sozialwissenschaften. 

2020 ca. 250 Seiten 20 s/w Abb, kart. | ca. € 25,00
ISBN 978-3-8252-5396-7 | Erscheint Oktober/2020

Yașar Sarιkaya

Hadith und Hadithdidaktik
Eine Einführung

Diese Einführung erklärt die Grundlagen 
der islamischen Hadithwissenschaft, die 
Überlieferung und den Umgang mit den 
Texten sowie konkrete Einsatzmöglich-
keiten im Religionsunterricht.

2020 ca. 240 Seiten, 10 s/w Abb., kart. | ca. €  25,00
ISBN 978-3-8252-5410-0 | Erscheint Oktober/2020

Cornelia Dockter, Aaron Langenfeld, 
Martin Dürnberger (Hg.)

Theologische 
Grundbegriffe
Ein Handbuch

Ein zeitgemäßes, wissenschaftlich fun-
diertes, formal und sprachlich leicht 
zugängliches Handbuch theologischer 
Grundbegriffe für Studierende – vom 
ersten Semester bis zum Abschluss!

2020 ca. 288 Seiten, kart. | ca. € 23,00
ISBN 978-3-8252-5395-0 | Erscheint September/2020
= Grundwissen Theologie

Matthias Braun, Peter Dabrock

Ethik
Eine Einführung für das 
Theologiestudium

Theologische Ethik fragt aus christli-
cher Perspektive nach den Grundlagen 
und Gestaltungsmöglichkeiten guten 
Lebens. Das Lehrbuch erläutert die we-
sentlichen Begriffe, Ansätze, Konzepte 
der theologischen Ethik jeweils anhand 
konkreter Fragestellungen. 

2020 ca. 250 Seiten, 20 s/w Abb., kart. | ca. € 20,00
ISBN 978-3-8252-5433-9 | Erscheint September/2020

Alle Bände sind auch als 
digitale Ausgabe erhältlich.
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Andreas Geipel

Beweisführung und 
Lügenerkennung vor Gericht
Studierende lernen hier, worauf es im 
Umgang mit Beweismitteln ankommt, wie 
deren Beweisstärke zu beurteilen ist, wie 
sie Beweiswürdigungstheorien anwenden 
und wie man Lügensignale erkennt.

2020 ca. 184 Seiten, kart. | ca. € 20,00 
ISBN 978-3-8252-5400-1 | Erscheint  Oktober/2020

Roland Schimmel

Juristendeutsch?
Ein Buch voll praktischer Übungen 
für bessere Texte

Mit etwas Übung lässt sich lernen, wie 
gut verständliche juristische Texte ent-
stehen. Roland Schimmel zeigt wirksa-
me Methoden im Umgang mit Fach- und 
Fremdwörtern sowie zur Darstellung 
komplizierter Sachverhalte. 

2020 ca.160 Seiten, kart. | ca. € 20,00
ISBN 978-3-8252-5451-3 | Erscheint September/2020

Johannes Weber

Juristische Kommunikation
Mandantengespräch, Plädoyer, 
Verhandlung

Dieser Ratgeber hilft bei typischen 
Sprechanlässen im juristischen Alltag. 
Studierende, Referendare und Berufs-
praktiker erhalten konkrete Anleitun-
gen für Plädoyers, Verhandlungen, Ver-
nehmungen und Mandantengespräche. 
Tipps rund um Präsentieren, Stimme, 
Körpersprache und Nervosität machen 
das Buch komplett.

2020 ca. 224 Seiten, 10 s/w Abb., kart. | ca. € 20,00
ISBN 978-3-8252-5413-1 | Erscheint Oktober/2020

Maya Halatcheva-Trapp, Tino Schlinzig

Familiensoziologie
Ausgehend von aktuellen Phänomenen 
werden Begriffe, Theorien und For-
schungsschwerpunkte der Familienso-
ziologie anschaulich erläutert und sys-
tematisch auf die Klassiker des Faches 
zurückgeführt.

2020 ca. 184 Seiten, 10 s/w Abb., kart. | ca. € 19,00
ISBN 978-3-8252-5393-6 | Erscheint September/2020
=Soziologie im 21. Jahrhundert

Eva Tolasch, Carolin Küppers, 
Sabine Grenz, Anna Buschmeyer 

Geschlechtersoziologie
Ausgehend von aktuellen Debatten um 
geschlechtliche Vielfalt führt das Buch 
in theoretische, methodische und empi-
rische Debatten der soziologischen Ge-
schlechterforschung ein. 

2020 ca. 184 Seiten, 20 s/w Abb., kart. | ca. €  19,00
ISBN 978-3-8252-5390-5 | Erscheint September/2020
=Soziologie im 21. Jahrhundert

Johanna Hoerning, Nina Schuster

Stadtsoziologie
Stadtsoziologie thematisiert Stadt 
als Ort, an dem soziale Verhältnisse 
räumlich organisiert und ausgehan-
delt werden. Anhand aktueller Fragen 
erläutert das Lehrbuch Begriffe, For-
schungsschwerpunkte und Theorien der 
Stadtsoziologie.

2020 ca. 184 Seiten, 15 s/w Abb., kart. | ca. € 19,00
ISBN 978-3-8252-5394-3 | Erscheint Oktober/2020
= Soziologie im 21. Jahrhundert

Alle Bände sind auch als 
digitale Ausgabe erhältlich.

Günther Koch

Survival Guide Referendariat
Praxistipps für den 
Vorbereitungsdienst

Dieser Ratgeber hilft mit vielen prakti-
schen Tipps, die Herausforderungen im 
Referendariat zu meistern: Umgang mit 
schwierigen Kindern, Probleme im Kol-
legium, Arbeiten unter Zeitdruck sowie 
die Lehrprobe. 

2020 ca. 200 Seiten 10 s/w Abb, kart. | ca. € 20,00
ISBN 978-3-8252-5405-6 | Erscheint September/2020

Norbert Franck

Schlüsselkompetenzen für 
den Beruf
Professionell schreiben und reden, 
präsentieren und moderieren

Schlüsselkompetenzen für den Beruf 
richtet sich an Bachelor- und Master-
studierende, Absolventen und Berufs-
tätige, die sich fit machen wollen für ein 
Praktikum, den Berufseinstieg oder den 
nächsten Karriereschritt. 

2020 ca. 256 Seiten, 15 s/w Abb., kart. | ca. € 26,00 
ISBN 978-3-8252-5397-4 |  Erscheint September/2020

Jochen Krautz

Kunstpädagogik
Eine systematische Einführung

Diese Einführung in die Kunstpädago-
gik bietet eine schulformübergreifende 
Übersicht, erläutert zusammenhängend 
alle wichtigen Begriffe, Theorien und 
Debatten. Beispiele erleichtern das Ver-
ständnis.

2020 ca. 200 Seiten, 20 s/w Abb., 12 farb. Abb., kart.
ca. € 22,00
ISBN 978-3-8252-5427-8 | Erscheint Oktober/2020
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Walter Dietrich, Samuel Arnet (Hg.)

Konzise und aktualisierte Ausgabe 
des Hebräischen und Aramäischen 
Lexikons zum Alten Testament
2., durchgesehene Auflage

Dieses Wörterbuch basiert auf dem bewährten Hebräi-
schen und Aramäischen Lexikon zum Alten Testament von 
Koehler & Baumgartner. Es enthält alle wesentlichen In-
formationen, die zum Übersetzen der Hebräischen Bibel 
nötig sind. 

Die dritte, mehrbändige Auflage des Hebräischen und Ara-
mäischen Lexikons zum Alten Testament (HALAT) von Ko-
ehler & Baumgartner erschien zwischen 1967 und 1995. Das 
Werk behandelt sämtliche Lexeme aus der Hebräischen 
Bibel, bezieht aber auch außerbiblische Belege und antike 
Übersetzungen ein und bietet zudem oft ausführliche Sach-
diskussionen und umfangreiche Angaben zu (seinerzeit ak-
tueller) Fachliteratur. Die hier vorliegende Konzise und aktu-
alisierte Ausgabe des Hebräischen und Aramäischen Lexikons 
(KAHAL) basiert auf HALAT, konzentriert sich aber ganz auf 
die lexikographische Behandlung der biblischen Lexeme. 
Die etymologischen Einträge sind auf dem Stand der gegen-
wärtigen Semitistik neu erarbeitet. 

Walter Dietrich ist emeritierter Professor an der Universität Bern.
Samuel Arnet ist Sprachlehrer und Theologe.

This dictionary is based on the third edition of Hebräisches 
und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament (HALAT) by 
Koehler & Baumgartner. It contains all the essential informa-
tion necessary for translating the Hebrew Bible. The etymologi-
cal material has been revised to reflect the current status of 
studies in comparative Semitic philology.

2., durchgesehene Auflage 2019. XXII + 718 Seiten, kart.
€ 69,00
ISBN 978-90-04-42090-8

Frank Feder, Matthias Henze (Eds.)

Textual History of the Bible 
Set: Vol. 2 (2A, 2B, 2C)
The deuterocanonical Scriptures

The Textual History of the Bible (THB) is unique in provi-
ding, for the first time, all available information regarding 
the textual history, textual character, translation techni-
ques, manuscripts, and the importance of each textual 
witness for each book of the Hebrew Bible, including its 
deutero-canonical scriptures. 

In addition, it includes articles on the history of research, 
the editorial histories of the Hebrew Bible, as well as other 
aspects of text-critical research and its auxiliary fields, such 
as papyrology, codicology, and linguistics. 

The Textual History of the Bible Vol. 2 consists of:

• Volume 2A (ISBN 978-90-04-35559-0) 
(to be published)
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