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Tranter, Rhys

beckett’s Late stage

Beckett’s Late Stage reexamines the Nobel laureate’s post-war prose 
and drama in the light of contemporary trauma theory. Through a 
series of sustained close-readings, the study demonstrates how the 
comings and goings of Beckett’s prose unsettles the Western philo-
sophical tradition; it reveals how Beckett’s live theatrical productions 
are haunted by the rehearsal of traumatic repetition, and asks what 
his ghostly radio recordings might signal for twentieth-century 
modernity. Drawing from psychoanalytic and poststructuralist 
traditions, Beckett’s Late Stage explores how the traumatic symptom 
allows us to rethink the relationship between language, meaning, and 
identity after 1945.

Trauma, Language, and Subjectivity

Samuel Beckett in Company. Band 4

2 / 2018. 246 Seiten

Einarsson, Charlotta Palmstierna

a theatre of affect

Combining phenomenological analysis and affect theory, this book 
takes stock of the various ways in which the body in Samuel Beckett’s 
drama participates in the affective ecology of performance. If the 
post-human innovation up until the present has worked to decentre 
the ‘human’, by rendering notions of thinking, experience, and affect 
impersonal and by developing new models of expression and com-
munication, then this innovation seems to be already underway in 
Beckett’s theatre of affect where the assault against language is made 
possible through the thematising of the body as a mode of encoun-
tering presence. The corporeal turn in Beckett’s drama therefore has 
far-reaching implications for the production of meaning in his work.

The Corporeal Turn in Samuel Beckett’s Drama

ISBN 978-3-8382-1035-3

Samuel Beckett in Company. Band 3

10 / 2017. 216 Seiten

€ 39,9, Paperback € 26,99, e-book 

ISBN 978-3-8382-7035-7 ISBN 978-3-8382-1068-1

€ 39,9, Paperback € 26,99, e-book

ISBN 978-3-8382-7068-5
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Jones, David Houston; Reginio, Robert; Weiss, Katherine (ed.)

samueL beckett aNd coNtemporary art

This groundbreaking collection from scholars and artists on the 
legacy of Beckett in contemporary art provides readers with a unique 
view of this important writer for page, stage, and screen. The volume 
argues that Beckett is more than an influence on contemporary 
art—he is, in fact, a contemporary artist, working alongside artists 
across disciplines in the 1960s, 1970s, and beyond. The volume 
explores Beckett’s formal experiments in drama, prose, and other 
media as contemporary, parallel revisions of modernism’s theoreti-
cal presuppositions congruent with trends like Minimalism and 
Conceptual Art. Containing interviews with and pieces by working 
artists, alongside contributions of scholars of literature and the visual 
arts, this collection offers an essential reassessment of Beckett’s work. 
Perceiving Beckett’s ongoing importance from the perspective of 
contemporary art practices, dominated by installation and concep-
tual strategies, it offers a completely new frame through which to 
read perennial Beckettian themes of impotence, failure, and penury. 
From Beckett’s remains, as it were, contemporary artists find endless 
inspiration.

Samuel Beckett in Company. Band 2

10 / 2017. 360 Seiten

Kimber, Gerri; Wilson, Janet (ed.)

re-formiNg WorLd Literature

“This new collection expertly demonstrates the distinctive features of Mansfield’s 
fiction, notably the registration of affect as manifested in an intense, fluctuating, yet 
always embodied vitality that plays across subjectivity, setting, and narrative alike 
and which marks off her modernism. In a widely contextualized series of focused 
analyses, the chapters unite in a reappraisal of the status of the short story to confirm 
Mansfield’s contribution to this mode, specifically in the tradition of women’s writing, 
and her growing presence as a transnational figure in the newly demarcated field 
of world literature.”—Peter Brooker, Emeritus Professor of Literary and Cultural 
Studies, Department of Culture, Film and Media, University of Nottingham

The ground-breaking essays gathered in this volume argue that 
global paradigms of World Literature, often referencing the major 
metropolitan centres of cultural and literary production, do not 
always accommodate voices from the margins and writing within 
minority genres such as the short story. Katherine Mansfield is a 
supreme example of a writer who is positioned between a number of 
different borders and boundaries: between modernism and postcolo-
nialism; between the short story and other genres (like the novella or 
poetry, or non-fiction, such as letters, diaries, reviews, and transla-
tions); between Europe and New Zealand. In pointing to the global 
production and dissemination of short stories, and in particular the 
growing reception of Mansfield’s work worldwide since her death in 
1923, the volume shows how literary modernism can be read in a 
myriad of ways in terms of the contemporary category of new World 
Literature.

Katherine Mansfield and the Modernist Short Story

ISBN 978-3-8382-0849-7

Studies in World Literature. Band 6

4 / 2018. 314 Seiten

€ 45,9, Paperback € 30,99, e-book 

ISBN 978-3-8382-6849-1 ISBN 978-3-8382-1113-8

€ 34,90, Paperback € 22,99, e-book

ISBN 978-3-8382-7113-2
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Griffiths, Gareth; Mead, Philip (ed.)

the sociaL Work of Narrative

“This finger-on-the-pulse collection dramatically expands debates on human rights, 
law, and literature. Recognizing the paradox of human rights as universal but 
exclusionary, these elegant essays cover an impressive range of media genres, showing 
how narrative form shapes claims-for-rights, not the other way around. Addressing 
pressing issues like new technologies of war, indigenous struggles, the refugee crisis, 
and much more, this interdisciplinary volume needs to be on the bookshelf of anyone 
interested in human rights.“—Isabel Hofmeyr Global Distinguished Professor, NYY, 
Professor of African Literature, University of the Witwatersrand

This book addresses the ways in which a range of representational 
forms have influenced and helped implement the project of human 
rights across the world, and seeks to show how public discourses on 
law and politics grow out of and are influenced by the imaginative 
representations of human rights. It draws on a multi-disciplinary 
approach, using historical, literary, anthropological, visual arts, and 
media studies methods and readings, and covers a wider range of 
geographic areas than has previously been attempted.  A series of 
specifically-commissioned essays by leading scholars in the field and 
by emerging young academics show how a multidisciplinary appro-
ach can illuminate this central concern.

Human Rights and the Cultural Imaginary

Studies in World Literature. Band 4

3 / 2018. 408 Seiten

Emeney, Johanna

the rise of autobiographicaL medicaL poetry aNd the medicaL 
humaNities

“Emeney’s skill in using close reading to reveal the compelling emotional machinery 
of the poetry is evident.”—Thom Conroy, Senior Lecturer, Massey School of English 
& Media Studies; Author of The Naturalist

In this fascinating book, Johanna Emeney examines the global proli-
feration of new poetry related to illness and medical treatment from 
the perspective of doctors, patients, and carers in light of the growing 
popularity of the medical humanities. She  provides a close analysis 
of poetry from New Zealand, the USA, and the UK that deals with 
sociological and philosophical aspects of sickness, ailment, medical 
treatment, care, and recuperation.

ISBN 978-3-8382-0858-9

Studies in World Literature. Band 5

2 / 2018. 264 Seiten

€ 45,90, Paperback € 30,99, e-book 

ISBN 978-3-8382-6858-3 ISBN 978-3-8382-0938-8

€ 29,90, Paperback € 19,99, e-book

ISBN 978-3-8382-6938-2
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Buttigieg, Jean

the humaN geNome as commoN heritage of maNkiNd

In this timely study, Jean Buttigieg demonstrates the necessity to 
make it a legal principle of international law that the human genome 
is a common heritage of mankind.  In 1997, the UNESCO General 
Conference declared the human genome a common heritage of 
humankind.  This declaration was followed by the Joint Statement 
of March 14, 2000, by US President Bill Clinton and British Prime 
Minister Tony Blair, in which they stated that the “fundamental data 
on the human genome, including the human DNA sequence and its 
variations, should be made freely available to scientists everywhere.” 
This announcement to allow “unencumbered access” to this funda-
mental data on the human genome, for the benefit of all humanity, 
appeared to endorse the UNESCO Declaration of 1997 on the 
human genome.   But as it turns out, these statements were only poli-
tical slogans since there is a complete lack of any genuine attempts to 
make the human genome a legal principle of international law so far.  
This study‘s foremost goal is to re-introduce the philosophical and 
political implications of the concept of common heritage of mankind 
into public discourse, as intended by Arvid Pardo when he addres-
sed the UN General Assembly on November 1, 1967, and apply 
them to the human genome. As Buttigieg demonstrates, the biggest 
challenge here comes from the patent system in its present form, 
which encourages the commercialization of the human genome by 
explicitly denying scientists “unencumbered access” to the funda-
mental raw data.  By putting individual rights before community 
rights, the patent system effectively hinders discoveries that prompt 
new and better medical treatments.Buttigieg also discusses issues of 
biotechnology.  While the biotechnology debate is very often centred 
on which new applications of biotechnology should or should not be 
permitted, it so far lacks a critical philosophical analysis of bio-
technology itself. The true essence of the human genome, Buttigieg 
argues, is to be found in metaphysics and not biology.    This study 
fills a gap in the literature on the human genome and the common 
heritage of mankind.

Studies in Medical Philosophy. Band 2

4 / 2018. 252 Seiten

Sames, Klaus (ed.)

cryopreservatioN aNd LifespaN exteNsioN

This second volume of the Applied Human Cryobiology series cont-
ains presentations on the second German scientific symposium 2014 
in Dresden as well as contributions of outstanding scientists in cryo-
nics. Included are laudations to the awardees of the Robert Ettinger 
Medal.The brain as the only totally individualized human organ 
cannot be replaced (e.g. by cloning or stem cells). Therefore analyses 
of brain structure as well as studies in the postmortem stability of 
this organ are crucial for methods of vitrification and the rewarming 
of cryonics patients. Other organs and organisms are useful models 
for the development and testing of cryopreservation methods. These 
require strategies for the control and prevention of cryopreservation 
damage as well as damage caused by dying. New technologies can 
help to achieve these aims. An important field of research in this 
context is molecular repair.The further development of cryonics 
needs self-control, e.g. by analysis of its historical development and 
actual progress. Cryonics represents a method of life span extensi-
on and can be supported by other methods favoring longevity.This 
volume demonstrates that substantial progress has been made in all 
of these fields of research as well as in the application of the results of 
this research.

Human and Animal Projects and Results

ISBN 978-3-8382-1157-2

Applied Human Cryobiology. Band 2

4 / 2018. 156 Seiten

€ 39,90, Paperback € 26,99, e-book 

ISBN 978-3-8382-7157-6 ISBN 978-3-8382-0721-6

€ 39,90, Paperback  
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Marrion, Elisabeth

hoffNuNg LiverpooL

»Oh Danny Boy, …« Annie saß auf dem Bett im Schlafzimmer und 
sang leise vor sich hin. Der kleine braune Koffer lag auf ihren Knien, 
und sie pustete den Staub vom Deckel. Die Staubkörner tanzten im 
Sonnenlicht, das durchs Fenster fiel. Sie atmete tief durch. »Wenn ich 
es heute nicht schaffe, kann ich das nie.« Klick! Die beiden Ver-
schlüsse sprangen auf. Sie schaute sich um, um sich zu vergewissern, 
dass sie alleine war. Sie wollte ihren Tränen freien Lauf lassen kön-
nen, die Kinder sollten sie so nicht sehen. Denn schon war sie wieder 
zurückversetzt in die schlimmste Nacht ihres Lebens, die sie niemals 
würde vergessen können, hörte die Sirenen, die Schreie, immer 
wieder Schreie, und fühlte die sengende Hitze brennender Trümmer 
auf ihrer Haut.Viel ist passiert, seitdem Annie und ihre Freundin Flo 
als junge Frauen voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft aus ihrem 
irischen Dorf nach Liverpool aufbrachen. Statt dem erhofften Glück 
erwarteten sie Angst, Armut und Kummer. Denn mit dem Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs sollte nichts mehr so sein, wie es einmal war.
Annie kann nicht wissen, dass die Rettung ihrer Lieben in der Hand 
einer Deutschen namens Hilde liegt, die, auf der anderen Seite des 
Krieges, Annies Schicksal teilt. Hoffnung Liverpool ist der zweite 
Teil einer Romantrilogie, mit der Elisabeth Marrion ihre Familien-
geschichte eindringlich aufarbeitet. Das erste Buch, Mein Tanz mit 
Rommel (ISBN 978-3-8382-0568-7), erzählt Hildes Geschichte. Für 
die englische Fassung dieses Buches wurde Elisabeth Marrion mit 
der B.R.A.G.-Medaille ausgezeichnet. Das Buch schaffte es in die 
engere Auswahl des Historical Novel Society Indie Award und in das 
Halbfinale der MM Bennetts Awards.

Edition Noema

5 / 2018. 288 Seiten

Dittberner, Jürgen

der veNeziaNische LöWeNbruNNeN iN berLiN

Die deutsch-deutsche Geschichte ist eine der Teilung: Die Mau-
er, die sich jahrzehntelang zwischen Osten und Westen spannte, 
trennte nicht nur eine Nation, sondern auch Familien. Jürgen 
Dittberner gelingt mit seinem Roman ein beeindruckendes Zeugnis 
dieses jüngsten Abschnitts deutscher Geschichte: Friedrich Wurm 
aus Potsdam und Peter Schnabel aus Westberlin sind Vettern. Ihr 
Leben ist geprägt von dem jeweiligen politischen System, in dem 
sie aufwachsen. Ihre gemeinsamen Wurzeln schützen sie nicht vor 
einer allmählichen Entfremdung. Und doch ergeben sich erstaun-
liche Parallelen im Leben der Vettern auf beiden Seiten der Mauer.
Kenntnisreich stellt Dittberner die Lebensverhältnisse in beiden 
Teilen Deutschlands dar und spannt den Bogen vom Ende des zwei-
ten Weltkriegs bis zur Wiedervereinigung – bei der sich die Vettern 
wieder begegnen. Gibt es eine Annäherung zwischen Wurm und 
Schnabel? Welche Rolle spielt ihre gemeinsame Erinnerung an den 
Venezianischen Löwenbrunnen in Berlin?Eine spannende Erzählung 
mit einem überraschenden Ende.

Berlin und Potsdam – getrennt und vereint

ISBN 978-3-8382-0658-5

Edition Noema

3 / 2018. 254 Seiten

€ 15,90, Paperback € 10,99, e-book 

ISBN 978-3-8382-6658-9 ISBN 978-3-8382-1174-9

 Paperback € 12,99, e-book

ISBN 978-3-8382-7174-3
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Silverman, Dorit

gate of mercy

What would you do if your brother turned out to be your enemy? 
Gate of Mercy takes its readers into the heart of the Israeli-Arab con-
flict, taking the history of modern Israel to the very personal level of 
intertwined Israeli-Arab families.Told from the perspective of eight-
year-old Avram, the compelling story unfolds over seven decades. Bit 
by bit, the long-held secrets of Avram’s family are uncovered. A story 
of love and passion, of destiny and redemption—and of the bonds 
between different cultures that persist despite all conflicts.

Family Secrets and the History of Modern Israel

Edition Noema

10 / 2017. 140 Seiten

Nguyen, Hoang Khanh Linh

detectiNg aNd modeLiNg the chaNges of LaNd use aNd LaNd 
cover for LaNd use pLaNNiNg iN da NaNg city, vietNam

Da Nang City, located in the South Central Coast region of Vietnam, 
has developed in many aspects in the last two decades and has been 
known as one of the five independent municipalities of Vietnam. To-
day, it constitutes the Key Economic Zone in Central Vietnam. Rapid 
industrialization and urbanization have caused incessant change of 
land use and land cover (LULC) in Da Nang City. Linh Nguyen‘s 
study aims at detecting, quantifying, and characterizing the changes 
of LULC in the Da Nang City region by using multitemporal satellite 
images from 1979 to 2009; it further explores the effects of LULC 
changes on landscape structure through spatial landscape metrics. 
In a simulation it also shows the changes of LULC under different 
scenarios, utilizing the model of system dynamics and the model of 
dynamic conversion of land use and its effects. The results show that 
37% of the total land has undergone change. Before being separated 
from Quang Nam Province (1979–1996), the LULC in Da Nang 
City changed gradually. However, after becoming an independent 
municipality, the LULC changed with accelerated speed, especially in 
the urban areas. Within 13 years (1996–2009), the urban area grew 
by 86.6%. The study suggests this is caused by a strong focus on eco-
nomic development. Conversely, agriculture and forests had a high 
rate of change. The dynamic change of landscape indices reveal that 
agricultural areas were broken into smaller patches. However, except 
agriculture, patches of forestry and urban spaces tended to have a 
uniform landscape configuration. To simulate the future changes 
of LULC at Da Nang City from 2009 to 2030, three scenarios with 
different missions were developed, namely, Development as Usual, 
Aggressive Development, and Optimal Development. All scenarios 
result in a continuous increase in urban area and a gradual decrease 
in agriculture, barren, and shrub areas during the simulated period.
The study provides new strategies for land use planning in compara-
ble regions facing rapid urbanization.

ISBN 978-3-8382-1028-5

Erdsicht - Einblicke in geographische und geoinformationstechnische 
Arbeitsweisen. Band 24

€ 16,90, Paperback € 5,99, e-book 

ISBN 978-3-8382-7028-9 ISBN 978-3-8382-1136-7

€ 49,90, Paperback € 32,99, e-book

ISBN 978-3-8382-7136-1
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Jarosz, Adam

der spiegeL uNd die spiegeLuNgeN

„Er sah eine Weile dem Spiel zu, dann pflanzte er sich vor dem 
Spiegel auf und betrachtete sich wohlgefällig.Ja, gewiß; du bist sehr 
schön  sehr schön …“Stanis?aw Przybyszewski, Homo SapiensLiebe 
und Tod gehören zu den grundlegenden Motiven im Œuvre von 
Stanis?aw Przybyszewski (1868-1927), und gleichermaßen behauptet 
auch das Motiv des Spiegels seinen festen Platz darin, insbesondere 
vor dem Hintergrund der Seelenpoetik und „Geschlechtsmetaphy-
sik“ (Jörg Marx). In vielgestaltiger Ausformung – etwa als Schatten, 
Doppelgänger, ‚Augen-Blick‘ oder Reflex – und in mannigfachem 
Zusammenhang – zur Geliebten, Natur, Kunst, Metropole oder Phi-
losophie – kommt das ‚Spiegel-Bild‘ immer wieder zum Vorschein. 
Das Phänomen der Spiegelung, nicht zuletzt auch als eine optische 
Erscheinung, gehört hierzu und wirkt sich mit seinen konnotativen 
Bezügen strukturierend und konstituierend auf das jeweilige Werk 
aus. Adam Jarosz betrachtet in seinem vorliegenden Buch das gesam-
te Werk Przybyszewskis, von seinem frühen erzählerischen Schaffen 
über die Kurzprosa bis hin zu seinen Romanen und Dramen. Er 
weist ein ausgeprägtes Interesse des Schriftstellers für Metaphorisie-
rungen und symbolische Assoziativfelder um den ‚Spiegel‘ oder die 
‚Spiegelung‘, auch des eigenen Ichs, nach. Die Vielfalt von Spie-
gel-Bildern, von Multiplikationen, in den Romanen und Dramen 
lassen die Figuren entweder sich selbst entfremdet erscheinen oder 
stellen eine Art Übergang, eine Spiegelung des Reinen und Ungestör-
ten dar. Jarosz analysiert jedoch nicht nur die Spiegelmetaphorik im 
Werk Przybyszewskis, er setzt sie auch in Beziehung zum Schaffen 
bedeutender Zeitgenossen des polnischen Dichters wie Carl du Prel, 
Carl Gustav Jung, Friedrich Nietzsche und Théodule Ribot. Auf diese 
Weise macht er deutlich, wie sehr gerade der von Jarosz in den Fokus 
gestellte Aspekt um den ‚Schatten‘ und die ‚Spiegelung‘ zur kollekti-
ven Grunderfahrung des Menschen gehört, letztlich der Furcht und 
Sorge um sein Schicksal, seine seelische Konstitution, die über das 
Hiesige, das Hier und Jetzt, hinauszugehen begehrt.

Über Geschlecht und Seele im Werk von Stanislaw Przybyszewski

Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa. Band 18

7 / 2018. 406 Seiten

Bauer, Katharina

Liebe - gLaube - russLaNd

An Aleksej Nikolaevic? Tolstoj (1883-1945), einem gebürtigen 
Grafen und entfernten Verwandten Lev Tolstojs, scheiden sich seit 
jeher die Geister. So viele anerkennende Aussagen es über sein 
schriftstellerisches Talent gibt, so zahlreich sind auch die enttäusch-
ten Äußerungen über den von ihm eingeschlagenen künstlerischen 
Weg in den 1920er- und 30er-Jahren, der ihn zum „Klassiker der 
Sowjetliteratur“ werden ließ. Der vorliegende Band durchbricht die 
bislang vorherrschende Reduktion des Autors auf die sowjetische 
Phase und untersucht Aleksej Tolstojs erzählerisches und publizis-
tisches Werk erstmals systematisch und über einen Zeitraum von 
knapp 40 Jahren hinweg auf die darin gestalteten Russlandkonzepti-
onen. Katharina Bauer zeichnet nach, wie sich Aleksej Tolstoj unter 
dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, der Oktoberrevolution und des 
Bürgerkriegs, der Erfahrung eines Lebens in der Emigration und der 
verschiedenen Stadien sowjetischer Politik zwischen 1923 und 1945 
in seinen Texten mit der Frage nach den Auswirkungen dieser Ereig-
nisse auf das Leben der Menschen in Russland und ihre Beziehung 
zu Russland auseinandersetzt. Einerseits selbst oft schwankend und 
ratlos, andererseits in seiner Rolle als Schriftsteller dem Anspruch 
verpflichtet, stets am Puls der Zeit zu fühlen und einen Beitrag zur 
kollektiven Sinn- und Identitätsstiftung in Krisenzeiten zu leisten, 
bewegen sich seine Texte oftmals in einem Spannungsfeld von Un-
tergangsstimmung und selbst verordnetem Zukunftsoptimismus, der 
aus der Krise eine Chance werden lässt. Aleksej Tolstojs Texte lassen 
sich somit als eine Art literarische Alltags- und Mentalitätsgeschich-
te in Zeiten radikaler Umbrüche lesen, für deren Bewältigung der 
Schriftsteller ein ebenso minimalistisches wie universell einsetzbares 
‚Instrumentarium’ offeriert: Liebe und Glaube – die Umsetzung 
erweist sich allerdings oftmals schwieriger, als es auf den ersten Blick 
scheinen mag.

Russlandkonzeptionen im Schaffen Aleksej N. Tolstojs

ISBN 978-3-8382-1246-3

Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa. Band 16

4 / 2018. 318 Seiten

€ 39,90, Paperback   

ISBN 978-3-8382-1182-4

€ 39,90, Paperback  
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Shlapentokh, Dmitry

the moNgoL coNquests iN the NoveLs of vasiLy yaN

Vasily Yan (Vassily Grigoryevich Yanchevetsky, 1874–1954) was a 
writer of historical novels whose popularity survives the test of time. 
He was widely read throughout the Soviet era and continues to be 
popular in the post-Soviet era. This book is not just a biographical 
sketch of an important Russian/Soviet writer basically unknown 
to the Western public. The focus on Yan and his work also impres-
sively demonstrates the dominant role of ideology in a totalitarian 
society, which is not just a socio-economic and political system of 
the past, but could reemerge in the future as ISIS has demonstrated. 
Shlapentokh shows that ideology and the cultural and intellectual 
life in totalitarian regimes are more complex than is often assumed. 
Intellectuals often enough engaged in stressful, but—in its literary 
outcome—captivating “cat and mouse” games with censors, the pow-
erful, and the government.

An Intellectual Biography

Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa. Band 15

10 / 2017. 142 Seiten

Pappert, Steffen; Michel, Sascha

muLtimodaLe kommuNikatioN iN öffeNtLicheN räumeN

Der öffentliche Raum wurde in der Linguistik lange als ein Kontext-
faktor („Öffentlichkeit“) betrachtet, der zu einer binären pragmati-
schen Charakterisierung von Kommunikaten beiträgt. Im Zuge der 
Linguistic Landscape-Forschung wird der öffentliche Raum jedoch 
als zentrale Gestaltungsressource für Sprache und Kommunikation 
neu definiert. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Para-
metrisierung von Kommunikationsformen und Textsorten; tradi-
tionelle Kommunikationsformen sowie Textsorten verändern sich, 
neue entstehen, neue Kommunikationskonstellationen bilden sich 
heraus und Kommunikate werden zunehmend multimodal komple-
xer. Dieser Band aus den Perspektiven Germanistischer Linguistik 
greift diese Aspekte auf, indem er sich Kommunikationsformen und 
Textsorten im öffentlichen Raum sowie unterschiedlichen Ausprä-
gungen der Textsortenvernetzung aus verschiedenen theoretischen 
und empirisch-methodischen Zugängen widmet.

Texte und Textsorten zwischen Tradition und Innovation
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Mattarucco, Tomaso

etymoLogische streifzüge

Woher kommt die deutsche Sprache? Was ist das präindoeuropäi-
sche Substrat? Und was haben die Indoeuropäer mit der heutigen 
deutschen Sprache zu tun? Wie kommt es, dass unsere Sprache so 
reich an Entlehnungen ist?Tomaso Mattarucco gibt klare, verständ-
liche, auf die essenziellen Fakten konzentrierte Antworten auf all 
diese Fragen und versetzt den Leser in die Lage, die Entwicklung des 
Deutschen in ihren Grundzügen nachzuvollziehen und den roten 
Faden zu erkennen, der seit mehreren tausend Jahren ununterbro-
chen bis zu uns führt. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte 
unserer Sprachen ermöglicht uns, unsere eigene Identität besser zu 
verstehen und das Zusammenspiel von Sprache und außersprachli-
cher Wirklichkeit zu begreifen.

Ein Beitrag zum diachronischen Studium der deutschen Sprache

10 / 2017. 114 Seiten

Zimmermann, Silvia Irina (Hg.)

briefe köNigiN eLisabeths aN köNig caroL i. aus dem 
rumäNischeN staatsarchiv

„O Carl, Gott segne dich tausendmal für all‘ die Glückseligkeit die 
Du mir ins Herz gießest, für die starke Liebe mit der Du mich an 
Dich gekettet hast. Du mußt mir versprechen, daß Du nie an mir 
zweifeln willst, niemals & daß Du nicht soviel von mir erwartest, daß 
Du hernach enttäuscht wirst…“ Prinzessin Elisabeth zu Wied (1869)
„Deine beiden Briefe haben mich ungemein gefreut, ich sehne mich 
immer nach Nachrichten von Dir, telegr. mir mindestens alle 2 Tage. 
Ich denke daß Du Dich nicht über mich beklagen kannst, ich halte 
Dich au courant von Allem.“ „Meine Briefe und Depeschen hebst 
Du hoffentlich gut u. unter Verschluß auf, denn für später können 
sie interessant werden.“ Fürst Carol I. von Rumänien (1877) Die im 
Rumänischen Nationalarchiv erhaltenen Briefe des Königspaares 
Carol I. und Elisabeth von Rumänien erfassen die Jahre von 1869 
bis 1913. Der Briefwechsel gibt somit Einblick in das Eheleben des 
Königspaares und umfasst fast die gesamte Zeit ihres gemeinsamen 
Lebens als Partner auf dem rumänischen Thron. Besonders relevant 
für Historiker ist der Briefwechsel zur Zeit des Unabhängigkeitskrie-
ges Rumäniens (der russisch-türkische Krieg von 1877 bis 1878), der 
in der vorliegenden Edition erstmals originalgetreu und ungekürzt 
veröffentlicht wird. Mit Blick auf die Frauengeschichte und die 
Geschichte adeliger Frauen in Europa sind die Briefe Elisabeths in 
besonderem Maße aufschlussreich, unter anderem weil sie die Ge-
fühlswelt und die Lebensweise einer deutschstämmigen Fürstin und 
Königin in einem Land im Südosten Europas aufzeigen. Auch für 
Interessierte an der Geschichte der Hohenzollern-Dynastie bietet die 
hier vorgelegte, nach wissenschaftlichen Kriterien edierte und kom-
mentierte Korrespondenz von König Carol I. und Königin Elisabeth 
von Rumänien bisher weitgehend unbekanntes Material über das 
erste Königspaar von Rumänien.

Teil 1: 1869-1890: Anfangsjahre in Rumänien. Unabhängigkeitskrieg. 
Königreich Rumänien
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Zimmermann, Silvia Irina (Hg.)

briefe köNigiN eLisabeths aN köNig caroL i. aus dem 
rumäNischeN staatsarchiv

„Nachdem ich Dich & Deine Gedanken so viele Jahre studirt, glaubte 
ich, Du würdest mir für meines Planes Weitsichtigkeit danken, ihn 
sofort aufgreifen & als den Deinen hinstellen. Denn ich will nicht 
im Vordergrunde stehen, sobald es sich um Politik handelt. Ich will 
hinter den Coulissen bleiben. Du weißt doch wohl wie unpopulär 
Du bist & wieviel unpopulärer noch Ferdinand.“Königin Elisabeth 
von Rumänien (1891)„Leider hast Du all‘ meine Briefe verbrannt, 
die zum Theil von mir copirt in den Händen meiner Mutter sind. Sie 
sollen der Nachwelt zeigen daß meine Gefühle für Dich unverändert 
geblieben und welch‘ infamen Intriguen wir fast zum Opfer gefallen, 
indem ich alle Umtriebe einer Verbrecher Bande mit Documenten in 
der Hand nachwies und entlarvte.– Deine Briefe aus Pallanza blieben 
aber Keulenschläge…“König Carol I. von Rumänien (1892)Die im 
Rumänischen Nationalarchiv erhaltenen Briefe des Königspaares 
Carol I. und Elisabeth von Rumänien erfassen die Jahre von 1869 
bis 1913. Der Briefwechsel gibt somit Einblick in das Eheleben des 
Königspaares und umfasst fast die gesamte Zeit ihres gemeinsamen 
Lebens als Partner auf dem rumänischen Thron. Besonders relevant 
für Historiker ist der Briefwechsel zur Zeit des Unabhängigkeitskrie-
ges Rumäniens (der russisch-türkische Krieg von 1877 bis 1878), der 
in der vorliegenden Edition erstmals originalgetreu und ungekürzt 
veröffentlicht wird. Mit Blick auf die Frauengeschichte und die 
Geschichte adeliger Frauen in Europa sind die Briefe Elisabeths in 
besonderem Maße aufschlussreich, unter anderem weil sie die Ge-
fühlswelt und die Lebensweise einer deutschstämmigen Fürstin und 
Königin in einem Land im Südosten Europas aufzeigen. Auch für 
Interessierte an der Geschichte der Hohenzollern-Dynastie bietet die 
hier vorgelegte, nach wissenschaftlichen Kriterien edierte und kom-
mentierte Korrespondenz von König Carol I. und Königin Elisabeth 
von Rumänien bisher weitgehend unbekanntes Material über das 
erste Königspaar von Rumänien.

Teil 2: 1891-1913: Exil der Königin. Rückkehr auf den rumänischen Thron
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Zimmermann, Silvia Irina (Hg.)

briefe köNigiN eLisabeths aN köNig caroL i. aus dem 
rumäNischeN staatsarchiv

Die im Rumänischen Nationalarchiv erhaltenen Briefe des Königs-
paares Carol I. und Elisabeth von Rumänien erfassen die Jahre von 
1869 bis 1913. Der Briefwechsel gibt somit Einblick in das Eheleben 
des Königspaares und umfasst fast die gesamte Zeit ihres gemein-
samen Lebens als Partner auf dem rumänischen Thron. Besonders 
relevant für Historiker ist der Briefwechsel zur Zeit des Unabhän-
gigkeitskrieges Rumäniens (der russisch-türkische Krieg von 1877 
bis 1878), der in der vorliegenden Edition erstmals originalgetreu 
und ungekürzt veröffentlicht wird. Mit Blick auf die Frauengeschich-
te und die Geschichte adeliger Frauen in Europa sind die Briefe 
Elisabeths in besonderem Maße aufschlussreich, unter anderem weil 
sie die Gefühlswelt und die Lebensweise einer deutschstämmigen 
Fürstin und Königin in einem Land im Südosten Europas aufzeigen. 
Auch für Interessierte an der Geschichte der Hohenzollern-Dynastie 
bietet die hier vorgelegte, nach wissenschaftlichen Kriterien edierte 
und kommentierte Korrespondenz von König Carol I. und Königin 
Elisabeth von Rumänien bisher weitgehend unbekanntes Material 
über das erste Königspaar von Rumänien.

Sammelband 
Teil 1: 1869-1890 u. Teil 2: 1891-1913
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Vit, Michal; Baran, Magdalena M. (ed.)

traNsregioNaL versus NatioNaL perspectives oN coNtemporary 
ceNtraL europeaN history

“Identity may be perceived as a relation between identical characteristics of different 
objects or phenomena. This textbook significantly contributes to an interpretation of 
this relation, which is realized in various forms and structures of living, and brings 
new valuable findings.” —Prof. Rudolf Šrámek, Masaryk University, Brno”—Prof. 
Rudolf Šrámek, Masaryk University, Brno

This volume compares different regional perspectives on the national 
and democracy-building aims of individual states. It confronts  discour-
ses about national states to regional perspectives on the past as well as 
the current political and social landscape. Why are we observing  calls 
for national identity right now? What are the roots of this development? 
How can a Central European identity be shaped when national per-
spectives are prevalent?The book’s first part analyses social and political 
processes that shaped nation-states in the Central European region and 
shows divergent trends of individual states when it comes to defining 
a regional approach of the Visegrád Group (Poland, Czech Republic, 
Slovakia, Hungary = V4). The second part focuses on key personalities 
of the 20th century history of individual V4 countries in the light of their 
perception in the neighbouring states and how they shaped national 
states as well as identities after the end of World War II. Similar aims and 
approaches implemented by individual countries often led to anything 
but raising regional understanding. The book’s third part reflects upon 
activities of various initiatives aiming to approach this challenge from 
the perspective of civil society, and Central Europe’s young generation. 
The collection brings together leading historians of Central Europe 
from the V4 countries. It also offers external perspectives on historical 
developments in Central Europe from the perspective of the 21st century 
and on political cooperation as well as its roots. Lastly, it includes prac-
titioners of Central European cooperation from both academia and civil 
society, and their reflection on  their countries’ political cooperation after 
1989.

Studies on the Building of Nation-States and Their Cooperation in the 20th 
and 21st Century

Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Band 170
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Laruelle, Marlene; Rollberg, Peter

mass media iN the post-soviet WorLd

“Mass Media in the Post-Soviet World is a truly remarkable new collection of essays 
addressing one of the most important questions in the post-Communist space?the 
role of mass media. With contributions from some of the foremost experts, the essays 
offer a deep and subtle analysis of problems and opportunities in the media sphere. 
Moreover, while the essays recognize the important role of Russian media in general 
and television in particular, they range much more broadly across the Soviet space 
providing invaluable insight from around the region and from different media plat-
forms. This is an exceptional collection that will be invaluable to anyone wanting to 
understand the politics and role of media in post-Soviet societies.”—Graeme Robert-
son, Professor of Political Science, University of North Carolina at Chapel Hill

This collection covers the major trends of the media environment 
of the post-Communist world and their recent development, with 
special focus on Russia and the post-Soviet space. The term ‘media 
environment’ covers not just traditional print and electronic media, 
but new media as well, and ranges from the political to entertain-
ment and various artistic spheres.  What role do market forces play 
in the process of media democratization, and how do state structures 
regulate, suppress, or use capitalism toward their own gain? What 
degree of informational pluralism has been achieved in the newly 
independent republics? What are the prospects for transparency 
and the participation of civil society in Russian and Eurasian media? 
To what degree do trends in post-Communist media reflect global 
trends? Is there a worldwide convergence with regard to both media 
formats and political messaging? Western observers usually pay their 
keenest attention to the role of media in Russia and Eurasia during 
national elections. While this is a valid focus, the present volume, 
with contributions by Luca Anceschi, Jonathan Becker, Lee B. Becker, 
Michael Cecire, Marta Dyczok, Nicola Ying Fry, Navbahor Ima-
mova, Azamat Junisbai, Barbara Junisbai, Kornely Kakachia, Maria 
Lipman, Oleg Manaev, Marintha Miles, Olena Nikolayenko, Sarah 
Oates, Tamara Pataraia, Elisabeth Schimpfossl, Abdulfattoh Shafiev, 
Jack Snyder, Tudor Vlad, and Ilya Yablokov, aims at understanding 
the deeper overall ‘media philosophies’ that characterize post-Soviet 
media systems and environments, and the type of identity formation 
that they are promoting.

Market Forces, State Actors, and Political Manipulation in the Informational 
Environment after Communism
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Minakov, Mikhail

deveLopmeNt aNd dystopia

„Mykhailo Minakov is a leading observer of contemporary Ukrainian, Russian 
and European politics and society.  His work is a vital source for understanding the 
deeper phenomena that drive change—and lack of it—in these states.  With this 
book, he has tackled a subject worthy of his talents, and offers a multi-layered per-
spective on some of the central dilemmas of post-Soviet political culture and social 
development.“—Matthew Rojansky, Kennan Institute 

„Development and Dystopia is a philosopher’s inquiry into the political processes 
that shaped the post-Soviet world and a political analyst’s search for the philosophi-
cal underpinnings of the changes that those processes brought about. Both of Mikhail 
Minakov’s probes focus on Ukraine, but his ultimate goal is to illuminate the broader 
scope of the East European transformations. Anyone wishing to delve beyond 
newspaper headlines and pundits’ clichés in order to understand what is really going 
on in that world can do no better than pick up this book.“—Prof. Dr. Serhii Plokhii, 
Director, Ukrainian Research Institute at Harvard University

This book dissects—from both philosophical and empirical vie-
wpoints—the peculiar developmental challenges, geopolitical con-
texts, and dystopic stalemates that post-Soviet societies face during 
their transition to new political and cultural orders. The principal 
geographical focus of the essays is Ukraine, but most of the assemb-
led texts are also relevant and/or refer to other post-Soviet countries.
Mikhail Minakov describes how former Soviet nations are trying to 
re-invent, for their particular circumstances, democracy and capi-
talism while concurrently dealing with new poverty and inequality, 
facing unusual degrees of freedom and responsibility for their own 
future, coming to terms with complicated collective memories and 
individual pasts. Finally, the book puts forward novel perspectives 
on how Western and post-communist Europe may be able to create 
a sustainable pan-European common space. These include a new 
agenda for pan-European political communication, new East-Cent-
ral European regional security mechanisms, a solution for the chain 
of separatist-controlled populations, and anti-patronalist institutions 
in East European countries.

Studies in Post-Soviet Ukraine and Eastern Europe

Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Band 179
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Makarychev, Andrey; Yatsyk, Alexandra

boris Nemtsov aNd russiaN poLitics

„Words matter so much more than bullets. Boris Nemtsov was hit by cowardly 
bullets crossing the bridge under the walls of the Kremlin, and this book ensures that 
he is not stopped by them and keeps going with us to Russia‘s better future.“—Pavel 
Baev, Research Professor, Peace Research Institute, Oslo

In post-Soviet Russian politics, Boris Nemtsov is one of the most tragic 
figures—and not only because he was shot dead, at the age of 56, in close 
vicinity to the Kremlin, the locus of Russia’s power. The “transparency 
of evil” in this specific case was shocking: Nemtsov’s murder was filmed 
by a surveillance camera. The video tape confirms the demonstrative 
and insolent character of the assassination. His death illuminated a core 
feature of the current regime that tolerates, if not incites, extra-legal 
actions against those it considers to be “foes,” “traitors,” or members of 
“the Fifth Column.” In this volume Boris Nemtsov is commemorated 
from different perspectives. In addition to academic papers, it includes 
personal notes and reflections. The articles represent a range of assess-
ments of Nemtsov’s personality by people for whom he was one of the 
leading figures in post-Soviet politics and a major protagonist in Russia’s 
transformation. Some authors had direct experiences of either living in, 
or travelling to, Nizhny Novgorod when Nemtsov was governor there. 
The plurality of opinions collected in this volume matches the diversity 
and multiplicity of Nemtsov’s political legacy.The volume’s contributors 
include: David J. Kramer, Senior Director at the McCain Institute for 
International Leadership in Washington, DC; Miguel Vázquez Liñán, 
Associate Professor at Seville University; Yulia Kurnyshova, Research 
Fellow at the National Institute for Strategic Studies in Kyiv; Ekaterina 
Smagly, Director of the Kennan Institute in Kyiv; Henry E. Hale, Profes-
sor at The George Washington University in Washington, DC; Howard J. 
Wiarda (?2015), Professor at the University of Georgia; Sharon Werning 
Rivera, Associate Professor at Hamilton College; Tomila Lankina, Asso-
ciate Professor at the London School of Economics and Political Science; 
Andre Mommen (?2017), Professor at the University of Amsterdam; 
Stefan Meister, Director at the German Council on Foreign Relations 
in Berlin; Vladimir Gel’man, Professor at the University of Helsinki; 
Vladimir V. Kara-Murza, coordinator of the Open Russia movement and 
deputy leader of the People’s Freedom Party of Russia.

Power and Resistance
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Falsini, Sophie

the euromaidaN’s effect oN civiL society

Sophie Falsini presents a fascinating analysis of the current state and future 
prospects of Ukrainian civil society in light of the 2013–2014 events. Since 
then, the country has been shaken by both socio-political disorders and a 
deep humanitarian emergency, also exacerbated by the crisis of internal-
ly displaced people. Yet, it is under these same premises that civil society 
emerged as a main societal actor in post-Euromaidan politics, development, 
and reform. Through its war relief work and the endeavors to lead Ukraine 
towards democratization, civil society has, to a considerable degree, offset 
the lack of an efficient state administration and activated vital components 
of Ukrainian social capital.In respect to these achievements, Falsini explores 
the way and the extent to which the events occurring in Ukraine since late 
2013—the Euromaidan revolution, the annexation of Crimea, and the war 
in the East—have contributed to the growth of social capital as well as to 
the resulting change in the shape and in the structure of civil society in the 
country.Through a multidimensional approach, combining theoretical inter-
pretation with empirical analysis, the study examines Ukraine’s transformed 
civil society in terms of its social relations, societal networks and resources, 
and collective action. Based on the theory of social capital after Lin Nan, the 
empirical analysis revolves around the case studies of 12 civil society organi-
zations active in providing help to internally displaced people. Semi-struc-
tured interviews were conducted in Kiev, Dnipro, and Kharkiv aiming to 
confirm or discard the thesis of a post-Euromaidan civil society powered by 
increased levels of social capital. The collected data show that the 2013–2014 
events did indeed contribute to the reshaping of the structure of Ukrainian 
civil society as they reversed people’s preference for informal and cross-level 
networks, mistrust towards the system, and disappointment with public 
institutions. Compared to the past, Ukraine’s ‘civil society 2.0’ saw the rise of 
grassroots and voluntary movements which triggered social mobilization, 
and a long-term investment of resources for the benefit of the public good. 
These developments have significantly contributed to an increase of the level 
of social capital in post-Euromaidan Ukraine.

Why and How Ukrainian Social Capital Increased after the Revolution of 
Dignity

Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Band 182
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Rotaru, Vasile

russia, the eu, aNd the easterN partNership

Even before the Ukrainian crisis, neither Russia nor the EU were content 
with their relationship. Despite economic interdependence, strategic part-
nership, official declarations of belonging culturally and historically to the 
same ‘European family’ and in spite of Russia’s stated interest in establishing 
an economic community stretching from Lisbon to Vladivostok, the two 
actors found it difficult to agree on important issues. The conflictual atmo-
sphere between the EU and Russia has three main dimensions: the normative 
issue, energy relations, and the shared neighbourhood with the latter being 
particularly salient after the launch of the Eastern Partnership (EaP) in 2009. 
The former Soviet space is at the core of Russian foreign policy. Moscow’s 
special interest in this area results from economic factors, diaspora issues, 
and, most importantly, from its perceived security need. Obsessed by a fear 
of being encircled by enemies, Russia sees its hegemony over the former So-
viet republics as paramount to the protection of its own borders. Therefore, 
the rapprochement of any other actor towards this region is regarded with 
high suspicion.Against this background, Vasile Rotaru analyzes EU-Russia 
relations with a particular emphasis on the impact of the EaP on Moscow’s 
relations with Brussels. He argues that the EaP represented a turning point 
in EU-Russia relations, determining Moscow to revise its attitude towards 
the Union. Rotaru explains that, even if the EaP was Brussels’ initiative, the 
Partnership met the aspirations of the six former Soviet republics. Moreo-
ver, despite its opposition towards the EU’s initiative, Russia itself acted 
involuntarily as a propeller of the EaP. By aiming to keep the former Soviet 
republics close, Moscow often conducts an assertive, aggressive policy in the 
‘near abroad.’ This strategy, however, had mostly opposite effects, causing 
Russia’s neighbors to look elsewhere for support of their sovereignty. From 
this perspective, the rapprochement of Moldova, Belarus, Ukraine, and the 
three Caucasus republics with the EU has not been determined only by 
Brussels’ prosperity and soft-power attractiveness but also by existential fears 
in the former Soviet republics.The book appeals to a wide range of students, 
researchers, and professors specializing on Russia, the EU, and the former 
Soviet space in the fields of International Relations, Foreign Policy Analysis, 
and Security Studies as well as to think-tank analysts and policy makers.

Building Bridges or Digging Trenches?
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Oleinik, Anton

buiLdiNg ukraiNe from WithiN

Ukraine drew significant media attention after the 2013–2014 
Revolution of Dignity and the subsequent undeclared war waged by 
Russia. However, the nature of these events and their impact on the 
social, economic, and political development of this country remain 
under-studied and, hence, often misunderstood. The reader is invited 
to take an inside look at the recent developments in Ukraine and 
to search for an answer to the question of whether transition from 
externally to internally driven development is possible in this case. 
Anton Oleinik argues that Ukraine is currently going through a revo-
lutionary period aimed at building a nation-state and its aftermath. 
Ukraine is a latecomer in this process, especially compared with 
most other European countries. Its outcomes cannot be predicted 
with certainty. It is yet to be seen if a current surge in volunteerism 
and bottom-up civic initiatives will lead to the emergence of a viable 
and sustainable national democratic system in this country.

A Sociological, Institutional, and Economic Analysis of a Nation-State in the 
Making
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Luks, Leonid

a fatefuL triaNgLe

The twentieth century began with a deep identity crisis of Euro-
pean parliamentarianism, pluralism, rationalism, individualism, 
and liberalism?and a subsequent political revolt against the West’s 
emerging open societies and their ideational foundation. In its 
radicalism, this upheaval against Western values had far-reaching 
consequences across the world. Its repercussions can still be felt 
today. Germany and Russia formed the center of this insurrection 
against those ideas, norms, and approaches usually associated with 
the West.Leonid Luks’s essays deal with various causes and results of 
these Russian and German anti-Western uprisings in twentieth-cen-
tury Europe. The book also touches upon the development of the 
peculiar post-Soviet Russian regime that, after the collapse of the 
USSR, emerged on the ruins of the Bolshevik state that had been 
established in 1917. What were the determinants of the erosion of 
the “second” Russian democracy (after the first of February 1917) 
that had been briefly established following the disempowerment of 
the CPSU in August 1991, and that existed until the rise of Vladimir 
Putin?Further foci of this wide-ranging collection of essays include 
the specific ‘geopolitical trap’ in which Poland—constrained by its 
two powerful neighbors—was caught for centuries. Finally, Luks ex-
plores the special relationship that all three countries of Central and 
Eastern Europe’s ‘fateful triangle’ had with Judaism and the Jews.

Essays on Contemporary Russian, German and Polish History

ISBN 978-3-8382-1150-3

Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Band 184

5 / 2018. 250 Seiten

€ 45,90, Paperback € 30,99, e-book 

ISBN 978-3-8382-7150-7 ISBN 978-3-8382-1143-5

€ 45,90, Paperback € 30,99, e-book

ISBN 978-3-8382-7143-9

poLitikWisseNschafteNpoLitikWisseNschafteN



Sharshenova, Aijan

the europeaN uNioN’s democracy promotioN iN ceNtraL asia

“This book provides a very timely and well-informed analysis of the effectiveness of 
EU democracy promotion efforts in Central Asia. It goes beyond existing accounts by 
offering a holistic picture of the state of affairs on the ground, accounting not only for 
the EU but also for local and wider regional contexts. In doing so, it acknowledges 
that a variety of factors affect external democracy promotion and that their impact 
can vary as international, regional, and domestic conditions change. Through a 
comparative case study of EU democracy promotion in Kazakhstan and Kyrgyzstan, 
the book convincingly demonstrates that EU democracy promotion has not been suc-
cessful in these two target countries and masterfully identifies EU-related, local, and 
regional factors that help to explain this.“—Fabienne Bossuyt, Assistant Professor, 
Department of Political Science, Ghent University, Belgium

Brussels made democracy, human rights, the rule of law, and good 
governance its top co-operation priorities in the EU Strategy Frame-
work towards Central Asia for 2007–2013. This book examines two 
interrelated questions: To what extent has EU democracy promotion 
in Central Asia been successful? And, to the extent that it was suc-
cessful, why was it so?The book presents a comprehensive analytical 
framework for the evaluation of democracy promotion, including 
factors which may facilitate or hinder democratic development in 
Central Asia. It demonstrates the validity of a holistic approach to 
analyzing impediments of democracy promotion meaning that ex-
ternal pro-democratic support is affected by a variety of diverse fac-
tors whose impact can vary as international, regional, and domestic 
conditions change.The stable and rich authoritarian state of Kazakh-
stan is different from the much poorer Kyrgyzstan—a state prone to 
political instability, but also to democratic openings. By contrasting 
the success of democracy promotion in these two countries which 
have different strategic importance for the EU, this study provides 
valuable insights into how non-normative interests interfere with 
normatively driven policies.

A Study of Political Interests, Influence, and Development in Kazakhstan 
and Kyrgyzstan in 2007–2013
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Cholakov, Petar

ethNic eNtrepreNeurs uNmasked

“Petar Cholakov’s new book is an important study for all interested in the eroding 
legitimacy of today’s politics. The uses and misuses of ethnic minorities, the rise of 
the radical right, and unconvincing state policies in Bulgaria are presented in a rich 
historical account that in the end makes us reflect on Europe’s looming dilemmas.”—
Boris Popivanov, Sofia University

Based on an institutional approach to ethnic conflict, Petar Cholakov 
highlights the idiosyncrasies of, and the challenges to, inter-eth-
nic relations in Bulgaria. He traces the emergence of the currently 
implemented Bulgarian ethnic model in its interconnection with the 
party system, and especially examines the ideology, political support, 
and mobilization tools employed by the Movement for Rights and 
Freedoms (MRF) party as well as the populist radical right. Chola-
kov presents findings from case studies on Bulgaria’s Roma, crime, 
and politics. He analyzes Bulgarian integration policies and assesses 
the role of Bulgaria’s judiciary as well as contemporary antidiscri-
mination legislation, in particular, of the 2004 Protection against 
Discrimination Act. The monograph peruses decisions of, among 
others, the European Court of Human Rights and uncovers patterns 
of discrimination against Roma. By reverse engineering the Bulgari-
an ethnic model, Cholakov reveals how the institutions operate and 
comes to the conclusion that inter-ethnic peace has been entrusted 
to a defective mechanism which institutionalizes ethnic cleavage and 
politicizes identity. On the basis of his in-depth analysis, the author 
makes a prognosis for the future of ethnic relations in Bulgaria and 
provides recommendations for reforms.

Political Institutions and Ethnic Conflicts in Contemporary Bulgaria
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Soldner, Markus

poLitischer kapitaLismus im postsoWjetischeN russLaNd

 
Wie und warum entstand nach dem Zerfall der Sowjetunion in 
Russland ein Regime des politischen Kapitalismus? Unter dem ersten 
Staatspräsidenten Boris Jelzin bildete sich im Ergebnis intranspa-
renter Transformationsprozesse ein neues sozio-politisches System 
heraus. Stürmische Entwicklungen in den Transformationsfeldern 
Politik, Ökonomie und Massenmedien waren eng miteinander ver-
knüpft. Markus Soldner setzt sie in seiner sowohl theoretisch-kon-
zeptionell fundierten als auch akribisch recherchierten empiri-
schen Studie mit Hilfe des an Max Weber angelehnten Begriffs des 
politischen Kapitalismus systematisch zueinander in Beziehung.In 
einem politischen System mit starker Exekutivgewalt, mangelnden 
legislativen und öffentlichen Kontrollmöglichkeiten sowie unter-
entwickelten Parteien zielte das Lobbying ökonomischer Akteure we-
niger auf die parlamentarische Arena als auf die informellen Räume 
und Zirkel in Präsidialverwaltung und Regierung. Die Kontrolle 
über Massenmedien gab einigen zentralen ökonomischen Akteuren 
zusätzliche Macht, je nach temporärer Interessenlage bestimmte Tei-
le der politischen Elite zu unterstützen oder zu schwächen, um ihre 
eigenen Interessen zu befördern und denen ihrer Konkurrenten zu 
schaden. Dabei strebten die exponiertesten der neuen Akteure kei-
nen umfassenden Eliten?, System- oder Machtwechsel an, sondern 
die Erhöhung der eigenen Rentenzugriffschancen. Sie blieben so der 
(Funktions?)Logik des politischen Kapitalismus treu und stabilisier-
ten durch ihr Verhalten das neu entstandene semidemokratische Re-
gime.Die Studie zeichnet sich besonders durch ihre interdisziplinäre, 
systematisch-verknüpfende Herangehensweise sowie ihre ungemein 
breite Datengrundlage aus. Zahlreiche illustrative Fallbeispiele 
machen das Buch auch für ein an den Entwicklungen in Russland 
interessiertes allgemeines Publikum lesenswert.

Die politische, wirtschaftliche und mediale Transformation in den 1990er 
Jahren
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Preissler, Franz

positioNsverteidiguNg, imperiaLismus oder irredeNtismus?

 „Der wissenschaftliche Ertrag der Arbeit Preisslers ist beachtlich. Er setzt mit seiner 
Arbeit Standards für eine differenzierte Analyse wechselnder und oftmals multipler 
Funktionen von externer Minderheitenpolitik überhaupt.“ - Prof. Dr. Egbert Jahn, 
Goethe-Universität Frankfurt am Main, über Franz Preisslers Monographie „Be-
stimmungsfaktoren auswärtiger Minderheitenpolitik. Russland und die Frage der 
Russischsprachigen im Baltikum, 1991-2004“, Berlin, 2014.

Instrumentalisiert Russland die russischsprachigen Minderheiten 
in den Nachbarstaaten Lettland, Estland, Georgien und Ukraine 
zur Verteidigung seiner Position als Großmacht oder für imperiale 
Zielsetzungen? Oder handelt es sich bei seiner Ukrainepolitik um 
Irredentismus, d.h. um expansiven Nationalismus? Franz Preissler 
entwickelt zur Beantwortung der ersten Frage ein Modell auswärti-
ger Minderheitenpolitik, bestehend aus vier unabhängigen Faktoren. 
Deren wichtigster ist das Ausmaß der Konflikte zwischen Mutterland 
und Staat mit innerer Minderheit, hier nicht zuletzt in Sicherheits-
fragen. In einem zweiten Schritt bestimmt Preissler die Faktoren, die 
einen Anspruch auf ein Gebiet und die dort lebende Bevölkerung 
in einem angrenzenden Staat, also Irredentismus, befördern. Ein 
solcher Anspruch wird oft mit historischen oder nationalistischen 
Argumenten gerechtfertigt. Der Autor untersucht, ob diese einzel-
nen Faktoren im Falle Russlands und der Krim sowie der Ost- und 
der Südukraine gegeben waren. Preissler zufolge ist nicht klar, ob es 
Russland nach der Krim auch um den Anschluss (von Teilen) der 
Ost- und Südukraine ging. Auf jeden Fall waren geopolitische (stra-
tegische) und innenpolitische Motive wichtiger als ‚ethnonationale‘. 
Die Putin-Führung instrumentalisierte erneut (nach Georgien 2008) 
eine Minderheitenfrage in einem Nachbarstaat – diesmal auch zur 
Sicherung des russischen Regimes und noch kriegerischer. Preissler 
zieht eine Parallele zwischen der Entwicklung Serbiens ab Ende der 
1980er Jahre und der Russlands unter Putin seit 2012: In beiden 
Staaten setz(t)en Führungen zur Machterhaltung auf Nationalismus, 
Illiberalismus und Irredentismus. Das neue nationalistische Russland 
und seine Politik gegenüber der Ukraine und dem liberalen Westen 
stellen vor allem für die EU und ihre liberalen Mitgliedsstaaten eine 
größere Herausforderung als Serbien unter Miloševic dar.

Russland und die „Russischsprachigen“, 1991-2015

ISBN 978-3-8382-1222-7

Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Band 194

8 / 2018. 388 Seiten

€ 45,90, Paperback   

ISBN 978-3-8382-1262-3

€ 39,90, Paperback  

poLitikWisseNschafteNpoLitikWisseNschafteN



Madela, Marian

der reformprozess iN der ukraiNe 2014-2017

Diese Monographie stellt eine tiefgehende Fallstudie des 2014 
begonnenen Reformprozesses in der Ukraine dar. Sie diskutiert 
sowohl die politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen als auch 
die vielfältigen Hindernisse, welche die angelaufene tiefgehende 
Umgestaltung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft der Ukraine 
erschweren. Neben den Grundlagen der Transformation in Osteu-
ropa und Ursachen für das Ausbleiben einer umfassenden Moder-
nisierung der Ukraine vor 2014 steht die Umsetzung der Reformen 
seither im Mittelpunkt. Hierzu wird eine Reihe von Reformagenden 
aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert und mit den bisherigen 
Ergebnissen abgeglichen. Besonderes Augenmerk liegt auch auf den 
Anliegen der Zivilgesellschaft sowie Forderungen internationaler 
Akteure. So werden – vier Jahre nach dem Euromaidan – Erfolge 
und Rückschläge in den zentralen Politikfeldern nachvollziehbar. 
Die Untersuchung vermittelt nicht nur einen Eindruck von der 
Komplexität und Langfristigkeit der Transformationsprozesse. Sie 
ordnet auch die bisherigen Ergebnisse der Reformbemühungen in 
ein Gesamtbild ein und erklärt den jeweils spezifisch ukrainischen 
Kontext. Kernbeitrag ist eine datenbasierte Analyse der ersten Phase 
der begonnenen Neuformierung der öffentlichen Verwaltung, 
anhand derer die Schwierigkeiten einer Umsetzung weitreichender 
Modernisierungsvorhaben illustriert werden. Das Buch ist die erste 
derartige längere Studie in deutscher Sprache. Sie wendet sich in ers-
ter Linie an Entscheidungsträger, Journalisten und Forscher, die sich 
ein genaueres Bild über den Stand des ukrainischen Reformprozesses 
machen und die Ursachen für dessen oft unvorhersehbaren Verlauf 
besser verstehen wollen.

Eine Fallstudie zur Reform der öffentlichen Verwaltung
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Klein, Eduard

biLduNgskorruptioN iN russLaNd uNd der ukraiNe

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist Korruption ein All-
tagsphänomen postsowjetischer Gesellschaften. Besonders betroffen 
ist der Bildungssektor. Doch was sind die Ursachen dieser Bildungs-
korruption, in welchen Formen manifestiert sie sich, wie verbreitet 
ist sie, und welche Folgen hat sie?Eduard Klein untersucht und 
vergleicht Korruption bei der Hochschulzulassung in Russland und 
der Ukraine im Zeitraum von 2000 bis 2014. Im Zentrum steht dabei 
die Frage, welche korruptionsmindernden Effekte eine 2008 in der 
Ukraine und 2009 in Russland umgesetzte Reform der Zulassungs-
systeme hatte. Vor dem Hintergrund der zahllosen gescheiterten 
Antikorruptionsprogramme im postsowjetischen Raum analysiert 
Klein, welche Faktoren Antikorruptionsmaßnahmen scheitern lassen 
– und welche sie erfolgreich machen.Die Ergebnisse der extensiven 
qualitativen Feldforschung – mehr als 50 Respondenten wurden 
interviewt – zeigen, dass trotz eines analogen Reformansatzes sehr 
unterschiedliche Wirkungen erzielt wurden, die Klein im Kontext 
der aktuellen Korruptionsforschung diskutiert. Eine zentrale Er-
kenntnis ist, dass der ukrainische Bottom-up-Ansatz, der zivilgesell-
schaftliche und internationale Akteure maßgeblich in den Reform-
prozess involvierte, wesentlich effektiver war als die bürokratische 
Top-down-Implementierung in Russland, wo nichtstaatliche Akteure 
nur eine marginale Rolle spielten. Kleins Studie bietet praxisnahe 
Erkenntnisse für die Korruptions- und Osteuropa-Forschung sowie 
für Hochschulen, Institutionen und Nichtregierungsorganisationen 
auf dem Feld der Korruptionsbekämpfung.

Eine komparative Analyse der Performanz staatlicher 
Antikorruptionsmaßnahmen im Hochschulsektor am Beispiel universitärer 
Aufnahmeprüfungen

ISBN 978-3-8382-1266-1

Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Band 175

10 / 2017. 520 Seiten

€ 34,90, Paperback   

ISBN 978-3-8382-0995-1

€ 45,90, Paperback € 30,99, e-book

ISBN 978-3-8382-6995-5

poLitikWisseNschafteNpoLitikWisseNschafteN



Gamaghelyan, Philip

coNfLict resoLutioN beyoNd the iNterNatioNaL reLatioNs 
paradigm

Conflict Resolution holds the promise of freeing approaches and 
policies with regard to politics of identity from the fatalistic grip of 
realism. While the conceptual literature on identity and conflicts 
has moved in this alternative direction, conflict resolution practice 
continues to rely on realist frames and acts as an unwanted auxiliary 
to traditional International Relations (IR). Perpetuation of conflict 
discourses, marginalization, and exclusion of affected populations 
are widespread. They are caused by the over-reliance of conflict 
resolution practice on the binary frames of classic IR paradigms and 
also by the competitive and hierarchical relationships within the field 
itself.Philip Gamaghelyan relies on participatory action research 
(PAR) and collective auto-ethnography to expose patterns of exclu-
sion and marginalization as well as the paradoxical reproduction of 
conflict-promoting frames in current conflict-resolution practice 
applied to the Nagorno-Karabakh and Syrian crises. He builds on 
the work of post-modernist scholars, on reflective practice, and on 
discourse analysis to explore alternative and inclusive strategies with 
a transformative potential through reflections and actions customary 
for PAR.The IR discipline, that has dominated policy-making, is only 
one possible lens, and often a deficient one, for defining, preventing, 
or resolving contemporary conflicts wrapped in identity politics. 
Other conceptual frameworks can help to rethink our understanding 
of identity and conflicts and reconstruct them as performative and 
not static phenomena. These transformative frameworks are increa-
singly influential in the conflict resolution field and can be applied to 
policy-making.

Evolving Designs as a Transformative Practice in Nagorno-Karabakh and 
Syria
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Kunz, Barbara

kiNd Words, cruise missiLes, aNd everythiNg iN betWeeN

According to general Realist premises, after the end of the Cold War, 
the United States took an interest in remaining the only super power. 
Accordingly, it was attempting to maintain and manage unipolarity. 
The pursuit of this Grand Strategy, however, required the U.S. to 
adapt its various strategies to the various receiving states. Poland, 
Ukraine, and Belarus played very unalike roles in that configurati-
on: Whilst Poland was labeled “America’s best friend” by President 
George W. Bush, Belarus was not seeking alignment with the U.S., 
whereas Ukraine-U.S. relations were subject to many ups and downs. 
The three countries’ diverging attitudes towards Washington led to 
very different policy approaches from a U.S. vantage point. As this 
study shows, the U.S. did not have an overall strategy for the region. 
Rather, Washington managed its relations with European states 
through a set of mainly bilateral relations. Madeleine Albright once 
described the tools of foreign policy as including “everything from 
kind words to cruise missiles”. This book is a comparative case study 
of the United States’ use of these tools in its approaches towards 
Poland, Ukraine, and Belarus after the end of the Cold War. As the 
“only remaining superpower”, Washington played a key role in the 
formation of post-communist Central and Eastern Europe. Yet, its 
actions and policies have received comparatively little attention. This 
book contributes to filling that gap by providing three in-depth case 
studies.

The Use of Power Resources in U.S. Policies towards Poland, Ukraine, and 
Belarus 1989–2008
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Shagina, Maria

joiNiNg a prestigious cLub

Brussels’s idea of a “wider Europe” implies that Europeanisation 
is not limited to EU member states. The EU can, so it claims, also 
exert impact beyond its borders. One of the channels of external EU 
influence is cooperation between Europarties and parties outside the 
Union. Through mutual visits and joint activities, non-EU parties be-
come internationally socialised, i.e., are exposed to the Europarties’ 
norms as well as values, and experience the rules as well as practices 
that shape European party-building. What are the incentives for 
Europarties and non-EU parties to cooperate with each other? 
What kind of, and how much, impact did cooperation have on party 
development in post-Soviet Georgia, Moldova, and Ukraine? Based 
on eighty interviews with party officials, international donors and 
academics, Maria Shagina outlines the set of motivations that trigger 
cooperation between Europarties and non-EU parties, analyses the 
impact of cooperation on party ideology, organisational structure, 
and inter-party behaviour in Georgia, Moldova, and Ukraine, and 
explores the implications of this cooperation on the standardisation, 
consolidation, and democratisation of the non-EU party systems.  
Her findings shed light on how prestige and domestic factors impede 
the penetration of EU norms and values in the non-EU party struc-
tures, and point to the failures of Europarties to adequately address 
problems of party-development in Eastern Europe. The book reveals 
the ways in which cooperation with Europarties has paradoxically 
contributed to the ossification of the status quo and impaired the 
development as well as the consolidation of democracy in the three 
Eastern Partnership states.

Cooperation with Europarties and Its Impact on Party Development in 
Georgia, Moldova, and Ukraine 2004–2015
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Cotofana, Alexandra; Nyce, James (ed.)

reLigioN aNd magic iN sociaList aNd post-sociaList coNtexts ii

Religion and magic have often played important roles in Baltic, 
Eastern European, and post- USSR societies like those in Russia, Ro-
mania, Serbia, Latvia, Kyrgyzstan, and Estonia. Taken together, the 
studies presented in this collection suggest that the idea that religion 
and magic are connected to each other in some consistent, universal 
way may be nothing more than a reminiscence from nineteenth 
century anthropology.  Further, these studies challenge another part 
of anthropology’s historical legacy: the idea that magic is something 
that modernity and modernization will transcend.  Rather, these 
studies suggest instead that magic is a form of work that brings mo-
dernity into being and helps render it intelligible to those who find 
themselves engaged in its creation.  This volume brings together his-
torical (pre- and post-1989), ethnographic, and areal studies which 
look at the divergent roles of state, culture, society, tradition, and the 
individual in enactments of magic and religion.  Assessing the role 
magic and religion have played in the countries of Eastern Europe 
and beyond before and after the Cold War, it is an absorbing read for 
scholars of anthropology and history as well as ethnology.

Baltic, Eastern European, and Post-USSR Case Studies
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Webb, Chris

the auschWitz coNceNtratioN camp

This book on the Auschwitz Concentration Camp provides a chro-
nological account from the camp‘s beginning in 1940 right up to its 
liberation in January 1945, and beyond. Chris Webb manages to find 
a balance between detailing the sufferings of the victims and the ac-
tions, characters, and fates of the perpetrators. He gives, in a concise 
form, a thorough and deeply disturbing overview of all aspects of 
Auschwitz and its many satellite camps.In addition, the book cont-
ains a vast collection of photographs and documents, some of them 
never shown in public before. It ends with the 2017 recollections by 
students who visited Auschwitz from Teesside University.

History, Biographies, Remembrance
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Yones, Eliyahu (Hg.)

die judeN iN Lemberg WähreNd des zWeiteN WeLtkriegs uNd im 
hoLocaust 1939-1944

Die deutschen Besatzer und ihre einheimischen Helfer ermordeten 
zwischen 1941 und 1944 in Ostgalizien mehr als eine halbe Million 
Juden. Lemberg, die größte Stadt dieser multiethnischen und ge-
schichtsreichen Region, veränderte in Folge der Shoah vollkommen 
ihr Gesicht – ebenso wie Buczacz, Tarnopil und viele andere Orte, in 
denen Juden mit Ukrainern und Polen zusammengelebt hatten. Nur 
wenige Juden haben die dreijährige deutsche Besatzungszeit über-
lebt, darunter auch Eliyahu Yones, der Autor dieser Monographie, 
der sich erst nach Jahrzehnten dazu entschloss, sich mit der Verfol-
gung und Vernichtung der Lemberger und ostgalizischen Juden wis-
senschaftlich auseinanderzusetzen sowie mit ihrem Leben unter der 
sowjetischen Besatzung. Yones wertete eine nahezu unüberschaubare 
Anzahl von Quellen und Publikationen in deutscher, englischer, 
hebräischer, jiddischer, polnischer, ukrainischer und russischer Spra-
che aus. Es gibt bislang kaum Veröffentlichungen, in denen man ein 
vergleichbares Maß an Informationen über das vielfältige kulturelle 
Leben der galizischen Juden, über die zionistischen Bewegungen in 
der sowjetischen Besatzungszeit oder über die Organisationen jüdi-
scher Jugend in Ostgalizien findet. Ebenso geben seine Analysen der 
Arbeitslager, des Lebens in den Ghettos und auch der Deportationen 
in das Vernichtungslager Belzec bislang ungekannte, durch ihren 
Detailreichtum erschütternde Einblicke in das Leben und Leiden der 
ostgalizischen Juden. Yones’ Buch verbindet erlebte mit erforschter 
Geschichte und leistet so einen Beitrag zur integrierten Geschichts-
schreibung, die sowohl die Dokumente der Täter als auch der Opfer 
ernst nimmt, kritisch auswertet und zusammenführt.
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Blazek, Matthias

vuLkaNismus iN deN queLLeN uNd darsteLLuNgeN des 19. 
jahrhuNderts

Der Schweizer Vulkanologe Alfred Rittmann (1893-1980), Nestor 
der modernen Vulkanforschung, stellte 1936 fest: „Es kann keine 
selbständige Theorie des Vulkanismus geben, ebensowenig eine sol-
che der Gebirgsbildung, sondern nur eine gemeinsame geologische 
Theorie, einen Erklärungsversuch, der das ganze irdische Geschehen 
umfaßt, von dem der Vulkanismus nur ein Teil ist, der nicht aus dem 
organischen Zusammenhang mit anderen Teilen herausgerissen wer-
den darf.“ Rittmann setzte sich kritisch mit neu bekannt werdenden 
Fakten und herrschenden Theorien auseinander und entwickelte 
eigene Theorien, die wiederum nicht ohne Kritik geblieben sind.  
Hier setzt Matthias Blazek an und stellt in seinem jüngsten Werk 
unter anderem mit Blick auf die Theorie der Plattentektonik mehrere 
Erklärungsansätze vor.Derzeit gibt es rund 1350 aktive Vulkane auf 
der Erde, 560 auf dem Land, die weiteren auf dem Meeresboden. Die 
Urgewalten von Vulkanausbrüchen üben von jeher eine außer-
ordentliche Faszination auf die Menschen aus, Orte historischer 
Vulkankatastrophen wie Pompeji sind touristische Anziehungspunk-
te, Vulkangebirge beliebte Ausflugsziele. Matthias Blazek befasst sich 
in seinem vorliegenden Buch aus historiographischer Sicht mit den 
großen Eruptionen des 19. Jahrhunderts, die historisch bedeutsam 
waren, Todesopfer forderten oder aber von Vulkanen ausgingen, 
die aufgrund ihrer Lage oder Erscheinung eine größere Bekanntheit 
besitzen. Der Journalist Matthias Blazek, Jahrgang 1966, legt mit die-
sem Buch ein wertvolles Nachschlagewerk der Vulkanologie vor. Ein 
Muss nicht nur für Geowissenschaftler, sondern auch für Klimafor-
scher und naturkundlich Interessierte.
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Blazek, Matthias

uNter dem hakeNkreuz: die deutscheN feuerWehreN 1933-
1945

In seinem jüngsten Werk wendet sich der Journalist und Historiker 
Matthias Blazek der Geschichte des Feuerwehrwesens in Deutsch-
land zu, und zwar speziell in den Jahren der nationalsozialistischen 
Herrschaft 1933-1945. Mit der Machtergreifung der Nationalsozia-
listen startete die Gleichschaltung der Behörden und Einrichtungen. 
Ein erster Schritt, die Feuerwehren einzugliedern, war das preußi-
sche Feuerlöschgesetz von 1933. Die Feuerwehren unterstanden nun 
nicht mehr der gemeindlichen Aufsicht, sondern den Polizeiauf-
sichtsbehörden.In den folgenden Jahren wurde das Gesetz auf das 
gesamte Reich übertragen. Demokratisch denkende Führungskräfte 
wurden sukzessive gegen Parteitreue ausgetauscht. Einheitliche 
Satzungen bildeten die Rechtsgrundlage, die keine Ausnahmen mehr 
zuließ. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die freiwilli-
gen Feuerwehren Deutschlands dem SS-Strafgesetz von Heinrich 
Himmler unterstellt. Matthias Blazek gelingt es in seiner Studie, die 
wohl schwerste Zeit für die freiwilligen Feuerwehren Deutschlands 
differenziert zu betrachten. Der Leser erfährt, dass für die jüdischen 
Mitbürger kein Platz mehr war unter den Freiwilligen der Feuerweh-
ren. Auch die großen Bombardements, denen Deutschland ab 1940 
ausgesetzt war, werden aus Feuerwehrsicht thematisiert. Beispiele 
aus zahlreichen Ortsfeuerwehren machen die sachliche Analyse 
anschaulich. Am Ende helfen Orts- und Personenregister dem For-
scher auf der Suche nach Fakten. Dem Journalisten Matthias Blazek, 
Jahrgang 1966, ist mit diesem Buch ein besonderes Werk gelungen, 
das das vorhandene Schrifttum über das deutsche Feuerwehrwesen 
sinnvoll ergänzt. Ein Muss nicht nur für den Feuerwehr-Historiker 
und aktiven Feuerwehrmann. Dieses Buch spiegelt auch ein Gutteil 
deutsche Geschichte wider und zeigt auf, wie wichtig die Güter 
Demokratie, das Recht auf Mitbestimmung und auf freie Meinungs-
äußerung sind.
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Blazek, Matthias

mord uNd sühNe

„Nichts für schwache Nerven, aber Zeitgeschichte, aus der jeder lernen kann.“ - 
Johannes Linn, Mein Samstag (30.09.2017)

Öffentliche Hinrichtungen gab es in Hessen bis über die Mitte des 
19. Jahrhunderts hinaus. Letztmalig fand eine öffentliche Hinrich-
tung bei Marburg 1864 nach einem Mord an einer schwangeren 
jungen Tagelöhnerin statt: Der Schuhmacher Ludwig Hilberg aus 
dem kurhessischen Ockershausen bei Marburg an der Lahn schnitt 
am Vormittag des 9. September 1861 seiner Geliebten Dorothea 
Wiegand die Kehle durch, weil sie von ihm schwanger war und er 
eine Heirat mit ihr ablehnte. Drei Tage später fand der »Forstlaufer« 
Lorenz Reinhardt die Leiche mit durchschnittener Kehle und durch 
zahlreiche Messerstiche entstellt am Südhang des Dammelsberges.Im 
Juni 1864 endete der Prozess gegen Hilberg mit einem Schuldspruch 
sowie der Verurteilung zur Enthauptung. Bald nach dem Urteil ge-
stand Hilberg doch noch die Tat: Weder hatte er Dorothea Wiegand 
heiraten wollen, da sie im Ort allseits als  »das Hinkel« verspottet 
wurde, noch wollte er die gesellschaftlichen Konsequenzen ertragen, 
die sich für ihn im Dorf als Vater eines unehelichen Kindes ergeben 
hätten. Noch heute steht die »Mordeiche« am Tatort und zeugt von 
der grausigen Tat.Matthias Blazek hat für sein jüngstes Werk detail-
liert recherchiert und legt einen minutiösen Bericht über den Mord-
fall, seine gerichtliche Aufarbeitung und die letzte Hinrichtung in 
Hessen vor – dem einzigen Bundesland, in dessen Landesverfassung 
noch bis heute (2017) die Todesstrafe steht (Art. 21).  Blazek präsen-
tiert wiederum zahlreiche Abbildungen, zeitgenössische Darstellun-
gen und bislang unveröffentlichte Dokumente; ferner stellt er einen 
ausführlichen Lebenslauf des letzten hannoverschen Scharfrichters, 
Christian Schwarz, bereit, der den traurigen Akt auf dem Rabenstein 
bei Marburg 1864 vollzog.

Der Prozess gegen den Schuhmacher Ludwig Hilberg, der 1864 vor großem 
Publikum hingerichtet wurde
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Conroy, Melvyn

Nazi eugeNics

“Conroy provides one of the clearest and most comprehensive English-language 
historical analyses available on Nazi eugenics. Highly recommended.“— CHOICE, 
June 2018 Vol. 55 No. 10

Conceived as the answer to all of mankind’s seemingly insoluble he-
alth and social problems, and promoted as a substitute for orthodox 
religious beliefs, the pseudo-science of eugenics recruited disciples 
in many countries during the latter years of the nineteenth and early 
years of the twentieth centuries. Nowhere was this doctrine more 
enthusiastically endorsed than in Germany, where the application of 
eugenic theory received its most fervent support. A programme born 
of what were often contradictory opinions began, under Nazi rule, 
with the compulsory sterilization of thousands of Germany’s citizens 
before morphing into the mass murder of the most vulnerable of 
the state’s own population under the guise of so-called “euthanasia”, 
before ultimately escalating into a continent-wide policy of exter-
mination of those who did not fit the Nazi eugenic template. The 
progress of this inexorable descent into barbarity was marked by 
successive stages of development. From the practical application of 
“euthanasia” through the organisation dedicated to it—later on called 
Aktion T4—and the killing centres that this institution spawned, to 
the centrality of Aktion T4 to Aktion Reinhard and the Holocaust, 
important elements of the historical record can be seen to emerge. 
How did it happen? What impact has it had on contemporary soci-
ety? And what of the character and fate of the individuals involved 
in the gestation and implementation of this murderously inhumane 
quasi-religion? Deceptively simple questions that require complex 
and often disturbing answers.

Precursors, Policy, Aftermath
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Jeziorny, Dariusz

british dipLomacy aNd the coNcept of the easterN pact (1933-
1935)

Jeziorny’s gripping book explores British diplomatic relations in the 
years of 1933–1935, illuminating London’s attitude towards the Eas-
tern Pact and highlighting the way of thinking and acting of British 
diplomacy towards the European and even global situation. Was 
His Majesty’s Government interested in the success of the initiative 
promoted by Moscow and Paris? Did they understand the motives 
of the promoteurs? How did they react to the resistance of countries 
unwilling to accept such an issue? Who were London’s main partners 
to negotiate with? Could the Foreign Office be regarded competent 
in dealing with European problems, especially Eastern European 
ones? Were the former conclusions of the academic literature correct 
in assessing the particular powers’ role in the failure of the concept 
of the Eastern Pact? Jeziorny provides answers to these questions 
through detailed analysis of governmental materials available in The 
National Archives in London, particularly the general correspon-
dence of the British Foreign Office at this time. A fascinating look 
behind the scenes of British diplomacy and its attitudes toward the 
French initiative.

Analyses, Projects, Activities
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Hirschi, Agnes; Schallié, Charlotte (ed.)

uNder sWiss protectioN

This volume retraces Carl Lutz’s diplomatic wartime rescue efforts in 
Budapest, Hungary, through the lens of Jewish eyewitness testimo-
nies. Together with his wife, Gertrud Lutz-Fankhauser, the director 
of the Palestine Office in Budapest, Moshe Krausz, fellow Swiss 
citizens Harald Feller, Ernst Vonrufs, Peter Zürcher, and the under-
ground Zionist Youth Movement, Carl Lutz led an extensive rescue 
operation between March 1944 and February 1945. It is estimated 
that Lutz and his team of rescuers issued more than 50,000 lifesaving 
letters of protection (Schutzbriefe) and placed persecuted Jews in 
76 safe houses—annexes of the Swiss Legation. Based on interviews 
with Holocaust survivors in Canada, Hungary, Israel, Switzerland, 
the UK, and the United States, this volume shines a light on the ext-
raordinary scope and scale of Carl Lutz’s humanitarian response.

Jewish Eyewitness Accounts from Wartime Budapest
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Hall, Margaret

the imperiaL aircraft fLotiLLa

A great wave of fundraising ‘patriotic’ associations followed in the 
wake of Great Britain’s declaration of war on Germany on 4 August 
1914, at home but also right across the empire. The most successful 
public campaign of all was launched in London at the beginning 
of 1915. Known as the Imperial Aircraft Flotilla, the scheme aimed 
to attract contributions towards aircraft production costs from 
throughout the British Empire. Any country, locality, or community 
that provided sufficient funds for an entire ‘aeroplane’ could have it 
named after them. It was promised that when the machine crashed 
or was shot down, the name would be transferred to a new one of 
the same type.Margaret Hall examines the Imperial Aircraft Flotilla 
as a facet of imperial history. She analyzes the fundraising efforts in 
Canada and Newfoundland; the Zanzibar Protectorate; Fiji, Mau-
ritius, and the Caribbean; Hong Kong; the Malay states and Straits 
Settlements; West Africa, especially Gold Coast; Southern Rhodesia; 
Basutoland; Swaziland and the Union of South Africa; the Indian 
empire and Burma; (British subjects in) independent Abyssinia and 
Siam; in the Shanghai International Settlement, and the British com-
munity of Argentina; Australia; and New Zealand. This remarkable 
and detailed book discusses the propaganda and counter-subversion 
usages of the Imperial Aircraft Flotilla—and what the support for 
the imperial war effort reveals about contemporary national and 
regional identities and aspirations.

The Worldwide Fundraising Campaign for the British Flying Services in the 
First World War
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Fedor, Julie; Greene, Samuel; Härtel, Andre; Makarychev, Andrey; Umland, 

jourNaL of soviet aNd post-soviet poLitics aNd society

The Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society (JSPPS) 
is a bi-annual companion journal to the Soviet and Post-Soviet 
Politics and Society (SPPS) book series (founded 2004 and edited by 
Andreas Umland, Dr. phil., PhD). Like the book series, the journal 
provides an interdisciplinary forum for new original research on 
the Soviet and post-Soviet world. The first five issues to date have 
explored a diverse range of topics, including: Russian media coverage 
of the war in Ukraine; the experiences of Soviet Afghan war veterans 
in transnational perspective; discourses of memory and martyrdom 
in Eastern Europe; gender and anti-authoritarian protest in Belarus, 
Russia, and Ukraine; violence in post-Soviet space; and agency in 
Belarusian history, politics, and society.

2018/1: Special section: Issues in the History and Memory of the OUN I
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Behmel, Albrecht

doktor faust: mephisto!

Wir befinden uns in Heidelberg im Jahre 1509 nach Christus. Der 
berühmte Alchemist und Hochschullehrer Faust hat Sorgen. Er 
soll für seinen Landesherrn, den behäbigen Kurfürsten, Dreck in 
Gold verwandeln. Seine Studenten gehen ihm auf die Nerven, und 
Wagner, sein Gehilfe, hat nur ein nennenswertes Talent, nämlich 
Zeitverschwendung. Da taucht Mephisto in Fausts Laboratorium auf, 
der Faust mit auf eine Reise nimmt, und ihm Abenteuer, Reichtü-
mer und die schönste Frau der Welt verspricht …Albrecht Behmels 
Neuerzählung der uralten Faustlegende ist ein parodistisches Feu-
erwerk aus Wortwitz und Situationskomik, unerwarteten Wendun-
gen und schierer Sprachgewalt, das sich zu fast gleichen Teilen am 
alten Volksbuch und an Goethes Faust orientiert. Es ist damit eine 
urkomische Hochschulsatire entstanden, die an Terry Pratchett, 
Woody Allen und Monty Python denken lässt.Albrecht Behmel hat 
in Heidelberg und Berlin Geisteswissenschaften studiert. Er hat zahl-
reiche Sachbücher und Romane veröffentlich und lebt und arbeitet 
im Schwarzwald.

oder: die Teufelsreise

Edition Noema
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Ebel, Christine

NeNa im NebeLLaNd

Während Nena ihren goldenen Knopf im Wasser der Regentonne 
säuberte, merkte sie plötzlich, wie er in ihrer Hand schwerer und 
schwerer wurde, zentnerschwer, und sie über den Rand Tonne zog. 
Sie fiel tiefer und tiefer, bis sie das Gefühl hatte, sich in einem großen 
Meer zu bewegen. Sie war eine gute Schwimmerin, mit kräftigen 
Zügen schoss sie durchs Wasser, trotz der geballten Faust, in der sie 
noch immer den goldenen Knopf krampfhaft festhielt. Da fühlte sie, 
dass ihr Fuß etwas streifte. Sie hatte Grund unter den Füßen!Wie 
es weitergeht, welche Abenteuer Nena im Nebelland erlebt, wie sie 
einen verzauberten Prinzen erlöst, den Zauberer Zarazunder für 
seine bösen Machenschaften bestraft und schließlich den Meermann 
Nautilus kennenlernt, das erzählt Christine Ebel in spannenden und 
phantasiereichen Geschichten für Groß und Klein.
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Khalisi, Emil

v.e.m. – LebeN im soNNeNsystem

Der französische Ingenieur Carl Rudeaux findet an der Küste Islands 
eine Metallkugel mit rätselhaften Eigenschaften. Er schafft sie heim-
lich in seine Heimatstadt Montpellier und gibt sie zur Analyse in ein 
Labor an der Universität. Dort stellt sich heraus, dass sie aus einem 
unbekannten Material besteht. Während Carl noch grübelt, was es 
mit der Kugel auf sich haben könnte, sind bereits die Behörden und 
das Militär alarmiert. Es beginnt eine spannende Suche nach der 
Herkunft des geheimnisvollen Objekts. Dabei taucht Carl weiter in 
die Welt der Wissenschaft ein. Seine Recherchen führen ihn durch 
die Geologie, Astronomie und die Evolution des Lebens. Je mehr 
sich ihm die Zusammenhänge erschließen, desto fundamentaler 
ändert sich seine Einstellung zur eigenen Existenz.In dem neuartigen 
Konzept eines wissenschaftlichen Romans verwebt der Astrophysi-
ker Dr. Emil Khalisi Wissenschaftsthemen eng mit einer fesselnden 
Rahmenhandlung. Fiktion und Fakten verschmelzen zu einer faszi-
nierenden Erzählung.

Edition Noema
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Khalisi, Emil

Wie cassiNi deN saturN sieht

Die Raumsonde Cassini-Huygens hat den Planeten Saturn von 
2004 bis 2017 erforscht. Dieser Bildband präsentiert die wichtigs-
ten wissenschaftlichen Erkenntnisse von einer der erfolgreichsten 
Erkundungsmissionen, die jemals ins All geschickt worden ist. Auf 
mehr als 100 Fotos begleitet Dr. Emil Khalisi die astrophysikalischen 
Phänomene, die man dort vorgefunden hat: vielfältige Mondober-
flächen, spektakuläre Stürme sowie überwältigende Aufnahmen des 
grandiosen Ringsystems.

Ringe, Monde und Atmosphäre
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Weber, Anna

aufruf zur soLidarität: die visueLLe uNd stimmLiche präseNz 
voN erNst busch uNd seiNe proLetarische imago im LiNkeN 
fiLmschaffeN der Weimarer repubLik

Ernst Busch war bereits zu Lebzeiten ein Idol der deutschen Linken. 
Er galt als Ikone, Choleriker und Querulant. Er war Werftarbeiter, 
Sänger und Schauspieler. Während sich in der bereits zum Scheitern 
verurteilten Weimarer Republik politisch linke und rechte Kräfte zu 
einem bedrohlichen Kräftemessen aufwiegelten, stellte er sich laut-
stark und unüberhörbar auf die Seite der Linken. Verschiedene, vor-
wiegend linke Filmschaffende holten den Schauspieler und Sänger an 
ihr Set, um seine Popularität und Authentizität für die Aussagekraft 
ihrer Filme zu nutzen, unter ihnen Victor Trivas für Niemandsland 
(1931) und Bertolt Brecht für Kuhle Wampe oder Wem gehört die 
Welt (1931/1932). Anna Weber leistet einen wertvollen Beitrag zum 
Diskurs über den frühen Tonfilm, indem sie den Fokus von den 
berühmten sogenannten Tonfilmoperetten der 1930er-Jahre auf 
das engagierte, politisch linke Filmschaffen lenkt, das die betonte 
Selbstreflexivität und Selbstreferenzialität dieses Genres zugunsten 
sozialer und emanzipatorischer Themen sowie politischer Einfluss-
nahme zu überwinden suchte. Sie zeichnet die mediale Konstellation 
zu Beginn der Tonfilmperiode nach und arbeitet heraus, wie Victor 
Trivas und Bertolt Brecht die proletarische Imago sowie die stimmli-
che und visuelle Präsenz Ernst Buschs in ihren Regiekonzepten auf-
griffen und als Anknüpfungspunkt zur Alltagsrealität des Publikums 
nutzten. Die Analyse der Filme setzt Weber in eine Verbindung zur 
zeitgenössischen Debatte zwischen Bertolt Brecht und Georg Lukács, 
indem sie Niemandsland in die Nähe der ästhetischen Ideen von 
Lukács rückt, während Kuhle Wampe als Modellfall für das filmäs-
thetische Konzept Brechts steht. Weber nimmt eine neuartige und 
erhellende Perspektive ein auf eine bislang zu wenig beachtete, aber 
äußerst bemerkenswerte Strömung innerhalb des Weimarer Kinos 
zu einer politisch hochbrisanten Zeit.

Film- und Medienwissenschaft. Band 38
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Petraitis, Marian

aLLe geschichte hat eiNeN ort: modeLLe fiLmischeN eriNNerNs am 
beispieL der fiLme voLker koepps

„Das vorliegende Buch – die erste eigenständige Publikation über Koepp – [… ist] 
sehr lohnend. Die Beobachtungen des Autors sind sehr differenziert, sie erkennen die 
Absichten des Regisseurs und würdigen sie in angemessener Weise.“ — Hans Helmut 
Prinzler, 09/2018

Wie lässt sich ein Zugang zu Erinnerung aufrechterhalten, wenn die 
letzten Zeitzeugen sterben und mit ihnen der Kontakt zur Vergan-
genheit abzubrechen droht? Welche Rolle können Filme dabei spie-
len, und wie reflektieren diese ihre eigene Erinnerungsarbeit? Diese 
drängenden Fragen beantwortet das vorliegende Buch mit einer 
Untersuchung um die Involvierung des Medialen in Erinnerungs-
prozesse – anhand von vier Filmen des deutschen Dokumentarfil-
mers Volker Koepp. Koepps Werk ist untrennbar mit der filmischen 
Erinnerungsarbeit Ostdeutschlands und Osteuropas verbunden. 
Seine Filme widmen sich vergessenen Orten und ihren Bewohnern, 
schlagen Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Herr 
Zwilling und Frau Zuckermann (1999) besucht das ukrainische 
Czernowitz, dessen Geschichte sich zwischen frühem Entwurf 
eines multikulturellen Europas und Schauplatz von Vertreibungen 
und Deportationen im Zweiten Weltkrieg spannt. Von Czernowitz 
und dessen letzten jüdischen Bewohnern aus folgt Dieses Jahr in 
Czernowitz (2004) den generationenübergreifenden Verbindungen 
nach Berlin, New York und Wien; mit In Sarmatien (2013) kehrt 
Koepp erneut in die Landstriche des einstigen Zentrums Europas 
zurück. In Berlin – Stettin (2009) setzt er sich wiederum mit seiner 
eigenen Lebensgeschichte während einer Reise zwischen Wohn- und 
Geburtsort auseinander. Die Filme eröffnen dabei Räume, in denen 
ein Nachdenken über Erinnerung, Heimat, Identität und Gedenken 
beginnt, und reflektieren die Möglichkeiten von filmischer Erinne-
rungsarbeit. Marian Petraitis zeigt, wie durch die Filme ein Modell 
für ein mediengestütztes Gedächtnis entsteht, das die Möglichkeiten 
medialer Zugänge zu Erinnerung aufzuzeigen vermag – und damit 
an der heutigen Schwelle eine Verbindung zu den Erinnerungen an 
das wendungsreiche Leben im 20. Jahrhundert aufrechterhält.
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Hangartner, Selina

WiLd at heart aNd Weird oN top

 
Zur Ironie im Film wurde bisher in der Wissenschaft erst wenig 
geforscht, obwohl sie in Texten und Kritiken immer wieder als ent-
scheidendes Merkmal filmischer Darstellungen im Modernen und 
Postmodernen aufscheint. Die vorliegende Analyse der Spielformen 
der Ironie im Film versucht sich – das erste Mal in der deutschspra-
chigen Filmwissenschaft – an einer umfassenden Systematisierung 
des Phänomens. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den dynami-
schen Erscheinungsformen der filmischen Ironie – ihren Spielfor-
men: Erscheint sie einmal zynisch und melancholisch, vielleicht als 
satirischer Verweis auf kontemporäre politische Diskurse, wird sie 
ein anderes Mal zum spielerischen Umgang mit Genrevorgängern. 
Selina Hangartner setzt sich mit diesen Definitionen und Dimensi-
onen filmischer Ironie auseinander, wobei sie die Begrifflichkeiten 
und Konzepte in Fallstudien zu David Lynchs Wild at Heart (1990), 
Wes Andersons The Grand Budapest Hotel (2014) und A Serious 
Man (2009) der Coen-Brüder erprobt.

Spielformen der Ironie im Film

Film- und Medienwissenschaft. Band 36
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Schmidt, Alexander

kiNo der ekstase

„Mit spürbarer Leidenschaft hat Alexander Schmidt einen interessanten Text über 
das ‚Kino der Ekstase‘ des polnischen Regisseurs Andrzej Zulawski (1940-2016) ge-
schrieben, dessen Unterschätzung durch Filmkritik und Filmwissenschaft er beklagt. 
[…] Die vermittelten Erkenntnisse basieren auf konkreten Beobachtungen und lesen 
sich überzeugend.“ - Hans Helmut Prinzler, Juni 2018

Die Filme des polnischen Regisseurs Andrzej Zulawski sind über-
bordend und frenetisch, seine Figuren scheinen wie von heiliger 
Raserei ergriffen und rotieren ständig zwischen existenzieller Angst 
und transzendentaler Epiphanie. Alexander Schmidts brillante 
Analyse der filmischen Handschrift des Auteurs Zulawski postuliert 
als zentralen Fluchtpunkt seines Werks die Selbstüberschreitung, die 
zugleich Ekstase wie auch Exzess und moralische Transgression ist.
Ausgehend von der kulturgeschichtlichen Bedeutung der Ekstase 
in Religion und Philosophie, vor allem bei Friedrich Nietzsche und 
Georges Bataille, stellt Schmidt Verbindungen zwischen den Formen 
ekstatischen Außer-sich-Seins und den filmischen Darstellungen 
und Gestaltungsweisen in Zulawskis Filmen dar. Als Verbindungs-
glied zwischen den oft schwer fassbaren, mystischen Konzepten von 
Ekstase und Überschreitung einerseits und konkreten filmischen 
Mitteln andererseits dienen dabei auch Ideen der Filmtheoretiker 
Gilles Deleuze und Kristin Thompson.

Formen der Selbstüberschreitung in den Filmen Andrzej Zulawskis
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Daugaard, Noemi

graueNvoLLe atmosphäreN

Der Psychothriller spricht die Sinne der Zuschauer gezielt und inten-
siv an, wodurch unmittelbare affektive Reaktionen und Momente der 
Immersion erzeugt werden. Gestalterische Mittel, die nicht in erster 
Linie kognitiv verarbeitet werden, spielen dabei eine zentrale Rolle, 
so zum Beispiel Farbgestaltung und Sounddesign. Die ›grauenvol-
len Atmosphären‹, die dadurch generiert werden, erweisen sich 
als grundsätzlich für das Filmerleben und sorgen dafür, dass die 
Zuschauenden konstant zwischen Schreckensmomenten, falscher 
Sicherheit, empathischer Angleichung und moralischer Abneigung 
schwanken – ein gänzlich ambivalentes Filmerleben. Noemi Dau-
gaard untersucht, wie die Atmosphären des Psychothrillers zustande 
kommen und welchen Beitrag Farbgestaltung und Tondesign leisten. 
Dazu werden genretheoretische, psychologische und ästhetische 
Konzepte auf die Analyse der visuellen und akustischen Ebenen 
angewandt, wobei den sensorischen und taktilen Qualitäten der 
Gestaltungsmittel eine besondere Rolle zugesprochen wird.

Tondesign und Farbgestaltung als affektive und subjektivierende Stilmittel 
in THE SILENCE OF THE LAMBS
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Kuhn, Marius

im WeiteN feLd der zeit

70 Jahre deutscher Filmgeschichte umspannen die fünf bislang 
produzierten Verfilmungen von Theodor Fontanes Roman Effi Briest 
(1895). Die einzelnen Filme stammen aus deutlich unterschiedlichen 
historischen Perioden: Gustaf Gründgens Der Schritt vom Wege 
(1939) aus der NS-Zeit, Rosen im Herbst (1955) von Rudolf Jugert 
aus der bundesdeutschen Adenauer-Ära, Wolfgang Luderers Effi 
Briest (1969) aus der DDR, Rainer Werner Fassbinders Fontane – 
Effi Briest (1974) aus der Bundesrepublik nach 1968 und Effi Briest 
(2009) von Hermine Huntgeburth aus dem gegenwärtigen Deutsch-
land.Im Sinne von Gérard Genettes Theorie der Hypertextualität 
versteht Marius Kuhn die Verfilmungen als Transformationen, als 
Adaptionen von Fontanes Roman im jeweiligen (film-)historischen 
Kontext ihrer Entstehungszeit. Welche Momente der literarischen 
Vorlage (oder auch vorgängiger Verfilmungen) werden in das 
konkrete kulturelle, geistige und ästhetische Gefüge aufgenommen, 
und welche Differenzen oder ganz neuen Aspekte spielen eine Rol-
le?Kuhn bietet eine fundierte Analyse der einzelnen Verfilmungen 
mit Blick auf das historische und filmische Zeitgefüge sowie deren 
Schnittpunkt der Historizität des Medialen. Die Untersuchung der 
Genrezugehörigkeit der Filme lässt dabei auch die Entwicklung 
des Melodrams in der deutschen Filmgeschichte in neuem Licht 
erscheinen.

Die filmischen Transformationen des Romans Effi Briest
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Mariani, Silvana

o caNto do mar: die ästhetisieruNg voN reaLität?

Der Brasilianer Alberto Cavalcanti (1897–1982) war an den wich-
tigsten filmkünstlerischen Bewegungen zwischen den 1920er- und 
50er-Jahren beteiligt, insbesondere in Frankreich und Großbritan-
nien. Cavalcantis Œuvre, das aus experimentellen Avantgarde-, 
Dokumentar- und Spielfilmen sowie deren Mischformen besteht, 
umfasst 118 Filme – und ist heute dennoch nur wenig bekannt. 
Eine Ausnahme bildet der sinfonische Stadtfilm Rien que les heures 
(Frankreich 1926; deutscher Titel: Nichts als die Zeit). Silvana 
Mariani untersucht in ihrer Studie das Werk Cavalcantis und sein 
Bemühen, soziale Themen »realistisch« darzustellen.In den 1950er 
Jahren kehrte Cavalcanti für kurze Zeit nach Brasilien zurück mit 
dem Ziel, in São Paulo eine nationale Filmindustrie aufzubauen – 
ein wenig erfolgreiches Unterfangen. In dieser Zeit entstand jedoch 
auch sein Film O Canto do Mar (1953), den Mariani als Analyse-
beispiel wählt. Sie zeigt auf, dass O Canto do Mar in seiner hybriden 
Form von dokumentarischen und fiktiven Anteilen einen eigenen 
poetischen Realismus entwickelt, auch wenn der Film von der Kritik 
mehrheitlich als nicht realistisch rezipiert wurde – vor allem, weil er 
von der sich ankündigenden Bewegung des Cinema Novo, das eine 
neue Definition von Realismus für sich beanspruchte, als anachro-
nistisch aufgefasst wurde.

Reflexionen über den Realismus bei Alberto Cavalcanti

Film- und Medienwissenschaft. Band 33
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Vogt, Guntram

ottomar domNicks joNas. eNtstehuNg eiNes avaNtgardefiLms

100 Jahre Ottomar Domnick – 50 Jahre JONAS. Zum 100. Geburts-
tag von Ottomar Domnick erscheint eine kommentierte Dokumen-
tation zur Entstehung seines vor 50 Jahren uraufgeführten Spielfilms 
JONAS. Domnick, im Hauptberuf Psychiater und Neurologe, war in 
den Jahren nach 1945 als Kunstsammler und Promotor der Abs-
trakten hervorgetreten. Anfang der 50er Jahre nutzte er mit zwei 
Kunst-Filmen zum ersten Mal jenes Medium, mit dem er 1957 bei 
den Berliner Filmfestspielen Aufsehen erregte: JONAS sorgte mit 
einer provozierenden Thematik und Form für großen Beifall und 
heftige Kontroversen. Er erhielt mehrere Preise und fand sogleich 
internationale Anerkennung. Heute gilt er als Vorläufer des Jungen 
deutschen Films, als Geheimtipp unter Cineasten und Programm-
kinos. Jetzt zeigt eine randvoll mit Neuigkeiten gefüllte Publikation, 
wie dieser Film in zweijähriger Vorbereitung entstanden ist, welche 
Probleme dabei zu überwinden waren und wodurch sein Erfolg 
erreicht werden konnte. Guntram Vogt, als emeritierter Universitäts-
professor in Marburg Verfasser des „filmwissenschaftlichen und da-
rüber hinaus medien- und kulturwissenschaftlichen Standardwerks 
„Die Stadt im Kino. Deutsche Spielfilme 1900-2000“ hat den bisher 
unbekannten Nachlass zu JONAS in einer ausführlichen Dokumen-
tation ausgewertet und dargestellt (incl. der Drehbuch-Entwürfe als 
Download). Aus dem umfangreichen Nachlass geht hervor, wie Ot-
tomar Domnick, der zu dieser Zeit im (west-)deutschen Kino kaum 
Anregungen finden konnte, sich zunächst an Walter Ruttmanns 
BERLIN-SINFONIE von 1927 orientierte und erst durch sein nicht 
nachlassendes Experimentieren jene ihm vorschwebende neuarti-
ge und irritierende Film-Sprache erreichte, die ihm den Ruf eines 
Avantgardisten sicherte. Zum ersten Mal erfährt man hier wie aus 
ersten Skizzen Schritt für Schritt die einzelnen Drehbuch-Entwürfe 
entstanden wie gegen mancherlei Widerstände die Finanzierung ver-
handelt wurde und wie zielstrebig Domnick jene Mitarbeiter suchte 
und fand, die ihm die Verwirklichung seines ehrgeizigen Traums 
möglich machten. 

Materialien und Dokumente. Aus dem Nachlass herausgegeben und 
kommentiert von Guntram Vogt
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Reuter, Alessa

‚zeki is kiNg‘: Wie die mediaLe darsteLLuNg voN LehrkräfteN die 
LegitimatioNskrise der schuLe verstärkt

„Ihr steht alle auf Eins, jeder, der mir auf die Eier geht, bekommt 
‘ne Note Abzug. Habt ihr das kapiert?“Mit seinem Wortwitz und 
unkonventionellen Methoden wird die Figur Zeki Müller aus dem 
Film Fack Ju Göhte nicht nur für die anvertraute Klasse 10B im 
Film, sondern auch für die Kinozuschauer der drei Filme zum 
gleichsam umstrittensten und beliebtesten Lehrer Deutschlands. 
Gerade seine Differenz zur herkömmlichen, korrekten Lehrerrolle 
macht ihn scheinbar so erfolgreich. Die Aussage: Schule muss neu 
gedacht werden, um wieder zu gesellschaftlicher Achtung zu finden. 
Genau diese öffentliche Wahrnehmung der Lehrerrolle wird in dem 
vorliegenden Buch hinterfragt. Ausgehend von der Erörterung der 
gesellschaftlichen Funktion von Lehrkräften in der modernen Ge-
sellschaft auf Grundlage strukturtheoretischer Ansätze im Theorie-
teil der Arbeit werden Lehrerinnen und Lehrer als Figuren populärer 
Medien betrachtet. In einer literaturwissenschaftlichen Analyse 
untersucht Alessa Reuter die Protagonisten des Films Fack Ju Göhte 
und des Romans Der Hals der Giraffe von Judith Schalansky. Welche 
Ideal- und Schreckensbilder von Lehrkräften sind in der medialen 
Auseinandersetzung mit dem Lehrerberuf zu erkennen? Inwiefern 
sind die hier erkennbaren Erwartungen an Lehrkräfte überhaupt mit 
ihrer gesellschaftlichen Funktion vereinbar? Letztendlich nähert sich 
die Autorin so der Frage nach Konsequenzen der öffentlichen Dis-
kussion über Art und Inhalt schulischer Bildung: Was bedeutet die 
mediale Auseinandersetzung mit dem Lehrerberuf für die Institution 
Schule und ihre Akteure?Alessa Reuter bietet einen umfassenden 
Einblick in die Grundlagen strukturtheoretischer Betrachtungen 
der Lehrerrolle und verknüpft diese mit der Analyse fiktionaler 
Lehrerhandlungen der Figuren der untersuchten Werke. Mit ihrem 
Buch legt sie eine verständliche Einführung vor in die theoretische 
Verortung der Institution Schule im gesellschaftlichen Kontext und 
legt ihr Konfliktpotential im Schulalltag dar.

5 / 2018. 148 Seiten

Behmel, Albrecht

geschichteN versteheN uNd beWerteN

Storytelling mag ein Modewort sein, doch das Geschichtener-
zählen ist eine uralte und mächtige Kulturtechnik, mit der sich 
jeder vertraut machen sollte, der sich mit Medien beschäftigt – als 
Konsument, als Beobachter oder als Produzent. Seit jeher haben ein-
flussreiche Menschen Geschichten eingesetzt, um Werte, Ideen und 
Visionen zu vermitteln. Aktuell ist so auch der Begriff des Narrativs 
– letztlich also der ‚Erzählung‘ – mehr denn je ein Thema.Albrecht 
Behmel zeichnet die zentralen Mechanismen des Storytelling anhand 
von populären Beispielen aus Film und TV, Literatur und Unter-
haltung nach und gibt dem Leser das Rüstzeug an die Hand, sich 
qualifiziert mit Stories aller Art auseinanderzusetzen.

Eine kleine Einführung in die Erzählkunst
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Weinberg, David

off-broadWay/off-West eNd

David Weinberg argues that American experimental theatre practice 
was one key factor in the development of an important phase in the 
history of the alternative theatre movement in Britain during the 
period 1956–1980. His analysis draws on key concepts and theories 
in the work of Elizabeth Burns (1972) and Baz Kershaw (1992, 1999). 
The main historical developments he covers are the activities of the 
experimental theatre groups associated with Jim Haynes, Charles 
Marowitz, Nancy Meckler, and Ed Berman, four expatriate Ame-
rican theatre practitioners living in Britain during the time period 
1956–1980. In addition, he also examines important American-ba-
sed groups—Living Theatre (1947), Open Theatre (1964), La MaMa 
(1960), and Bread and Puppet (1965) —which performed in Britain 
and which made an impact during the same period, as well as a wide 
range of indigenous British groups—Pip Simmons (1968), Foco 
Novo (1972–1989), Joint Stock (1974–1989)—,  institutions—RSC 
(1961), Royal Court (1956)—, and individuals such as Max Staf-
ford-Clark, Thelma Holt, John Arden, Ann Jellicoe, and the Portable 
playwrights (1968–1972) which in one way or another were influen-
ced by American exemplars. Weinberg’s study is essential reading for 
everyone seeking a more comprehensive and dynamic understan-
ding of the forces which shaped the alternative theatre movement in 
Britain.

American Influence on the Alternative Theatre Movement in Britain 1956-
1980

9 / 2017. 230 Seiten

Bayer, Moritz

das ‚shoWroomiNg‘-verhaLteN voN koNsumeNteN im deutscheN 
apothekeNmarkt

Das Informations- und Kaufverhalten von Kunden hat sich in den 
letzten Jahren im Zuge der Digitalisierung dynamisch gewandelt. 
Moritz Bayer zeigt auf Basis einer detaillierten Datenerhebung 
auf, dass Apothekenbesucher stationäre Apotheken zunehmend  
zur unentgeltlichen Beratung zu rezeptfreien Arzneimitteln und 
zur sensorischen Prüfung von in Apotheken erhältlichen Freiwahlar-
tikeln wie Körperpflegeprodukten aufsuchen, den Einkaufspro-
zess jedoch über den konkurrierenden Arzneimittel-Versandhandel 
beenden: Showrooming-Verhalten.Bayer gibt einen – keineswegs 
nur für Apotheker – nützlichen Überblick über allgemeine Persön-
lichkeitseigenschaften von Personen, die Showrooming betreiben, 
thematisiert Ursachen und gewährt zudem einen wachrüttelnden 
Einblick in die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen dieses Phä-
nomens. Bisher haben nur wenige Apotheken auf diese neue Ent-
wicklung reagiert – mit uneinheitlichen und kaum wirksamen 
Gegenstrategien. Für Apotheken vor Ort stellt Bayer daher wertvolle 
Handlungsempfehlungen für die Apothekenführung bereit, um einer 
Abwanderung von Kunden ins Internet entgegenzuwirken.

Ursachen, Ausprägungen und strategische Handlungsempfehlungen für die 
operative Apothekenführung
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Wittig, Renate

aLterNativeN zum psychopharmakaeiNsatz iN 
seNioreNeiNrichtuNgeN

 
Der Einsatz von Psychopharmaka in Senioreneinrichtungen in 
Deutschland steht seit Jahren in der Kritik – oftmals würden sie nur 
zur Ruhigstellung, nicht aber aus medizinischen Gründen verordnet.
Renate Wittig hat für ihre hier vorgelegte Studie anhand von Daten 
der AOK-Versicherten die Verordnung von Psychopharmaka in 
den Jahren 2010 bis einschließlich 2014 mit Blick auf alters- und 
geschlechtsspezifische Besonderheiten analysiert. Ein besonderes In-
teresse galt dabei der Frage, in welcher Pflegestufe sich diese Patien-
ten während des Einnahmezeitraumes befanden und ob es sich um 
Bewohner einer Pflegeeinrichtung handelte. Entgegen den Erwar-
tungen erfolgten die meisten Psychopharmaka-Verordnungen für 
Patienten der Pflegestufe 0. Gerade für diese wäre ein Ausweichen 
auf andere Therapiemöglichkeiten und -optionen und Interventio-
nen durchaus möglich, hilfreich und sinnvoll.In der Altersklasse von 
70 bis 75 Jahre sind für die männlichen und in der Altersklasse von 
75 bis 80 Jahre für die weiblichen Versicherten die höchsten Verord-
nungszahlen gefunden worden.Gesondert betrachtet wurden die 
Psycholeptika-Verordnungen der AOK-Versicherten im Zeitraum 
von 2010 bis 2015. Im Fokus standen dabei insbesondere Benzodi-
azepin- und Antidepressiva-Verordnungen. Obwohl durch Studien 
belegt ist, dass deren Einnahme über einen Zeitraum von mehr als 3 
Monaten das Risiko, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken, um 
rund fünfzig Prozent steigert, werden Benzodiazepine besonders in 
der Altersklasse der 70- bis 80-Jährigen noch immer in hohem Aus-
maße verordnet.Über die Analyse hinaus gibt Wittig einen Abriss 
über den Einfluss von Psychopharmaka auf kognitive Fähigkeiten 
und belegt unter Bezugnahme auf bereits vorhandene Studien, dass 
verschiedene alternative Wege möglich sind, den Alltag von an 
Demenz oder Depression erkrankten Senioren durch nichtmedika-
mentöse Interventionen wesentlich zu erleichtern. Dabei geht es vor 
allem darum, die Lebensqualität zu steigern und die Alltagskom-
petenz zu erhöhen. Wittig stellt geeignete Trainingsprogramme für 
Senioren zur Steigerung der physischen und kognitiven Leistungs-
fähigkeit vor und bewertet sie.Das Buch richtet sich insbesondere an 

Schriftenreihe Masterstudiengang Consumer Health Care. Band 25
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De Surmont, Jean Nicolas

from vocaL poetry to soNg

„Towards a Theory of Song Objects can be a useful complement to reading more spe-
cialized works on vocal practices and has the advantage of asking relevant questions 
of method and of vocabulary.” —Cyril Vettorato, Revue de littérature comparée, 
2013/1

Although the song is often the subject of monographs, one of its 
forms remains insufficiently researched: the vocalised song, commu-
nicated to the spectator through performance. The study of the song 
takes one back to the study of vocal practices, from aesthetic objects 
to forms and to plural styles. To conceive a song means approaching 
it in its different instances of creation as well as its linguistic diversity.
Jean Nicolas De Surmont proposes ways of research and analysis 
useful to musicians, musicologists, and literary critics alike. In his 
book he takes up the issue of vocal poetry in addition to examining 
the theoretic aspects of song objects. Rather than offering an autono-
mous model of analysis, De Surmont extends the research fields and 
suggests responses to debates that have involved everyone interested 
in vocal poetic forms.

Towards a Theory of Song Objects
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Sehnert, Liska; Waltking, Sylvia

Leibhaftige siNN-suche iN der professioNeLLeN soziaLeN arbeit

Leibliche Sinn-Suche – vor dem Hintergrund der philosophischen 
Konzepte der Existenzanalyse von Viktor Emil Frankl und Bern-
hard Waldenfels‘ responsiver Phänomenologie – ist Gegenstand 
von Liska Sehnerts und Sylvia Waltkings Analysen.Das „Motiv“ der 
Leiblichkeit ist zentral in der phänomenologischen Philosophie; ihm 
wird eine Doppelexistenz als physisch erlebbares und doch nicht 
greifbares Phänomen zugeschrieben. So besteht durch phänomeno-
logisches Arbeiten die Möglichkeit, vermeintlich Paradoxes – aus 
konkreten und abstrakten Bereichen – miteinander zu vereinen, d.h. 
zu leibhaftig Sinnsuchenden zu werden.Sinn wird hierbei als etwas 
bedingungslos in der Welt Seiendes begriffen, das es beispielsweise in 
Phasen der Trauer wiederzugewinnen gilt, das jedoch nicht bewusst 
erzwingbar ist. Der erste Teil des Buches widmet sich mithilfe perfor-
mativ-phänomenologischer Strategien der experimentellen Annähe-
rung an Responsivität bzw. Waldenfels‘ erweitertem Antwortbegriff. 
Die Untersuchung der Konzeptionen von Responsivität der Philoso-
phen Waldenfels, Mersch und Seel kreiert zudem einen alternativen 
Verantwortungsbegriff, der innovativ mit der Kategorie des Fremden 
umzugehen weiß. Aus der abstrakten Analyse ist dann konkretes 
Handeln für die Soziale Arbeit ableitbar, wie beispielsweise – aktuell 
von besonderer Bedeutung – für die Arbeit mit Geflüchteten.Im 
zweiten Teil wird mittels qualitativer empirischer Sozialforschung 
die Eignung der Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Emil 
Frankl als tragfähige Basis für ein holistisches Trauerbegleitungsmo-
dell ausgelotet. Frankls existenzanalytische Grundsatzüberlegungen 
zu bedingungslosem Sinn setzen das gewöhnliche Endziel von übli-
chen Phasenmodellen in der Trauerbegleitung an den Anfang und 
können Antwort geben auf die existentiellen Fragen Trauernder.In 
der Auseinandersetzung mit dem leiblichen Sein und der Sinnsuche 
des Menschen wendet sich der Band an eine Leserschaft, die sich 
zum einen wissenschaftstheoretisch mit der phänomenologischen 
Arbeitsweise vertraut machen möchte. Zum anderen bietet das Buch 
(herangehenden) Professionellen der Sozialen Arbeit auf praktizie-
render Ebene Handlungsanregungen.

Body-Feeling und Body-Bildung. Band 6
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Jeannin, Anne

aLLgemeiNsprachLiche fehLer voN LerNeNdeN der fraNzösischeN 
rechtssprache

Gegenstand dieser Studie sind die allgemeinsprachlichen Fehler von 
Lernenden der französischen Rechtssprache im Hochschulkontext: 
Welche allgemeinsprachlichen Sprachschwierigkeiten bringen die 
Lernenden in den fachsprachlichen Unterricht mit, die im fach-
sprachlichen Unterrichtscurriculum berücksichtigt werden sollten? 
Anne Jeannin untersuchte eine Stichprobe von Klausuren mit der 
Methode der Fehleranalyse. Die Studie situiert sich an der Kreu-
zung zwischen (Fehler-)Linguistik, Fachsprachenforschung sowie 
nah an der fachspachlichen Fehlerlinguistik. Die forschungsinterne 
Relevanz der Arbeit wird auch durch die noch immer hochaktuelle 
Feststellung von Hans Fluck aus dem Jahre 1992 deutlich: „Es fällt 
auf, daß lediglich die Wirtschaftssprache der gängigsten Fremd-
sprachen fehlerlinguistisch bereits einigermaßen erfaßt worden ist; 
Studien zu den Fehlern in verschiedenen Fächern […] stellen derzeit 
das vielleicht dringendste Desideratum einer fachsprachlichen Feh-
lerlinguistik dar.“ Fluck beklagte Defizite bei der Fehleranalyse im 
fachsprachlichen Unterricht – mit diesem Buch unternimmt Jeannin 
den Versuch, auf die Beseitigung dieser Defizite hinzuarbeiten.Sie ar-
beitet sieben Fehlerkategorien heraus, die nach quantitativer deskrip-
tiv-statistischer Auswertung besonders repräsentiert sind und deren 
qualitative Untersuchung die zehn fachsprachlich merkmalarmen 
Grundregeln ergibt, denen (nicht nur) der Francais-juridique-Unter-
richt Beachtung schenken sollte.

Eine fehlerlinguistische Analyse mit Handlungsempfehlungen für den 
fachsprachlichen Unterricht
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Hildebrandt, Rudolf

pLus beLLe La vie

« Pourquoi est-ce que tu n’es pas venu hier ? » oder « Pourquoi t’es 
pas venu hier ? » – welche Form gehört eher zum Standard in der 
normalen gesprochenen französischen Umgangssprache? Hat diese 
Einschätzung Konsequenzen für den Französischunterricht? Was ist 
unter »normaler gesprochener Umgangssprache« zu verstehen und 
was bedeutet »Standard« in diesem Zusammenhang? Sind alle For-
men der unverbundenen Personalpronomen von gleicher kommuni-
kativer Rentabilität? Lohnt sich das intensive Üben des Unterschieds 
von Passé composé und Imparfait? Rudolf Hildebrandt gibt Antwor-
ten auf diese und weitere Fragen mit Blick auf die Vermittlung und 
das effiziente Üben der gesprochenen Sprache im Französischun-
terricht der Sekundarstufe I. Als Grundlage für die Unterrichts-
empfehlungen wird analysiert, wie häufig bestimmte grammatische 
Formen und Strukturen in Dialogen der bekannten französischen 
Fernsehserie « Plus belle la vie » vorkommen.Das Buch ist Fran-
zösischlehrerinnen und -lehrern ein wertvoller Ratgeber, wenn es 
um den Einbezug der Umgangssprache in den Unterricht und um 
das effiziente Üben geht. Es gibt Lehrwerkautorinnen und -autoren 
Hilfestellung für die Schwerpunktsetzung bei Texten, Übungen und 
grammatischen Erklärungen. Es regt die Verfasserinnen und Verfas-
ser von Bildungsplänen und Curricula an, einige Zielformulierungen 
im Bereich der inhaltsbezogenen Kompetenzen (Sprechen, Gram-
matik) zu überdenken.

Standardstrukturen im gesprochenen Französisch. Vademecum für ein 
effizientes Üben

Französischdidaktik im Dialog. Band 5
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Liu, Liqun

seiN, zeicheN uNd erkeNNtNis

Der vorliegende Band eröffnet die Reihe Chinesische Perspektiven: 
Philosophie, in der wichtige chinesische Werke der Philosophie 
erstmals einem deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht 
werden. Er nimmt uns mit auf eine Reise durch die chinesische 
und europäische Geistesgeschichte, führt uns über den Marktplatz 
der philosophischen Diskussionen in den Jahrzehnten seit der 
Öffnung Chinas und bindet uns zurück an das starke und klare 
klassische Wissen der Antike. Liu Liqun verfolgt den Ansatz, die 
Philosophie konsequent zu verwissenschaftlichen. Als Germanist, 
Semiotiker und Sprachwissenschaftler verfolgt er den konstruktiven 
Leitgedanken der Klärung philosophischer Begrifflichkeiten durch 
Monosemierung. Auf Grundlage der Ideen-, Begriffs- und auch 
Übersetzungsgeschichte der Termini der westlichen Philosophie 
gelangt Liu so zu faszinierenden Querverbindungen und Perspek-
tiven. Dazu gehören unter anderem:eine strenge Differenzierung 
zwischen praktischen Problemen und wissenschaftlichen Fragen; die 
Unterteilung der Philosophie in Kern- und Peripherie-Bereiche; die 
Dreiteilung des Kerns der Philosophie in Ontologie, Zeichentheorie 
und Erkenntnistheorie; die Ontologie als Grundschichtentheorie, die 
aus Gegenstandswelt, Zeichenwelt, Ideenwelt und Einbildungskraft-
welt aufgebaut ist; die Tatsache, dass die Zeichenwelt größtenteils auf 
Bezeichnungen beruht und die Prinzipien der Differenzierung und 
des geringsten Aufwandes ihre Grundprinzipien ausmachen; der 
Standpunkt, dass in der Erkenntnistheorie streng zwischen Wahr-
nehmung und Erkenntnis sowie zwischen Wahrnehmungs- und 
epistemischen Sub- und Objekten unterschieden werden sollte und 
dass epistemische Objekte nur Gesetzmäßigkeiten sein können, von 
denen es wiederum fünf Grundarten gibt. Geduldig, kundig und 
klug webt Liu Liqun ein intellektuelles Bild unserer heutigen Welt, 
aus chinesischen Augen betrachtet, in deutscher Zunge mit chinesi-
scher Mundart.

Ein neuer Ansatz zum Kern der Philosophie
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Heinrichs, Johannes

iNtegraL phiLosophy

“Johannes Heinrichs distills in this tour-de-force Integral Philosophy a life-time of 
reflections on politics, philosophy, theology, language, and art. Combining both 
European, especially German, thought and Indian wisdom into a unique synthesis, 
Heinrichs offers an alternative system on self-reflexive conscience to Ken Wilber’s 
which will be of perennial value and at the same time is distinctly appropriate for the 
political situation of our time. With this work, Heinrichs earns a solid place among 
the foremost thinkers of the world today.”—Prof. Peter Phan, Georgetown University, 
Washington, DC, where he is currently holding the Ignacio Ellacuría Chair of Ca-
tholic Social Thought. He is the first non-Anglo to be elected President of the Catholic 
Theological Society of America.

“I admire the enormous range Johannes Heinrichs is mastering. His unusual 
synthetic power, his moving forward to the heart of the problems are outstanding. 
Heinrichs is giving a second breath to structuralism.”—Prof. Xavier Tilliette, Institut 
catholique de Paris

Heinrichs‘ philosophical works presents the essence of his previ-
ous publications: a rich, consistent, and novel system based on a 
common principle and method: reflection theory. Starting with an 
emphasis on implicit self-reflection as the basis of epistemology, he 
clarifies the triad of body, soul, and spirit, which results in the seven-
fold anthropology of Vedic and theosophical thinking, then moves 
on to presenting a summary of his well-known democracy model 
based on value-levels and, further on, unfolds his fundamental thesis 
in the area of philosophical semiotics: the big semiotic levels action, 
language, arts, and mystics. In addition, he presents his religious phi-
losophy, followed by an outline of structural and integral ontology. 
Finally, an overview of ethical positions and on ethics as value reflec-
tion proves the fertility of his method.Heinrichs developed a “reflec-
tion system theory” which is an original up-to-date development of 
German idealism, inspired by the multi-value logic of Gotthard Gün-
ther. His reflection theory of language presents an alternative to the 
current language analysis as well as to Noam Chomsky‘s genetic way 
of universal grammar. By his systematic approach, he opposes the 
mere historicism of most Western philosophers. In spiritual respects, 
he is near to Sri Aurobindo.

The Common Logical Roots of Anthropology, Politics, Language, and 
Spirituality

4 / 2018. 308 Seiten

Barron, Anthony

agaiNst reasoN

“This study carefully analyses the affinities between Beckett and Schopenhauer, ‘one 
of the ones that mattered most’ to him. Exploring the rapport between two cognate 
minds, this fascinating investigation into the hermeneutics of suffering examines how 
Schopenhauer provided Beckett with an array of arguments regarding the impotence 
of rationality and the futility of intellection.”—Professor Dirk Van Hulle, University 
of Antwerp; Editor-in-Chief of the Journal of Beckett Studies

Anthony Barron explores the relationship between the philosophy of 
Schopenhauer and the forms and themes of Beckett’s critical and creative 
writings. He shows that Beckett’s aesthetic preoccupations are consonant 
with some of Schopenhauer’s seminal arguments regarding the aratio-
nal basis of artistic composition and appreciation and the impotence of 
reason in human affairs. While Beckett’s critical writings are, in places, 
formidably opaque, this work examines the ways in which such texts 
can be elucidated when their intertextual affinities with Schopenhauer’s 
arguments are revealed. Using Schopenhauer’s thought as a presiding 
interpretative framework, Barron demonstrates how the widespread 
presence of philosophical and theological ideas in Beckett’s creative 
texts signifies less about his personal convictions than it does about his 
authorial aims. He thereby highlights the ways in which discursive ideas 
were appropriated and manipulated by Beckett for purely literary ends. A 
central contention of this book is that to judge the place of ideas within 
Beckett’s art, we should ignore questions of their theoretical persuasi-
veness and consider their role as purely aesthetic devices, the value of 
which is revealed in terms of the existential impact they have upon his 
characters. In each of the chapters that deal with Beckett’s fiction, Barron 
underscores the artistically energizing tensions that exist between the 
concepts that Beckett’s characters invoke in their attempts to compre-
hend the import of their experiences and their conative and affective 
tribulations which invariably prove resistant to such analysis. Here the 
means by which such conceptual aporias engender semantic potentiali-
ties underpin an exploration of Beckett’s creative assimilation of rational 
discourse. While the focus of this publication is upon Beckett’s early and 
middle fiction, which was composed at a time when the relationship 
between the chaos of quotidian ordeals and the value of rational thought 
became most acutely relevant for him, numerous cross-references to 
his dramatic and poetical works are provided in order to highlight the 
overall significance of these issues within his oeuvre.

Schopenhauer, Beckett and the Aesthetics of Irreducibility

ISBN 978-3-8382-1148-0
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Heinrichs, Johannes

kritik der iNtegraLeN verNuNft

„Kritik“ ist hier nicht im Sinne von „Kritik üben“ gemeint, sondern 
im Sinne von Kants transzendentaler (= reflexiver) Wende: als er-
kenntnistheoretische Sichtung der Anfangsgründe oder Bauelemente 
einer Disziplin. Doch im Unterschied zur „reinen“ Vernunft darf der 
„integralen“ Vernunft nichts Menschliches fremd bleiben. Seit der 
notwendigen Emanzipation der empirischen Psychologie von der 
Philosophie vor einhundert Jahren kam es zu einer fortschreiten-
den Entfremdung zwischen diesen beiden Disziplinen. Inzwischen 
aber tut integrale, auf neue Ganzheit zielende, interdisziplinäre 
Zusammenarbeit not. Philosophische Psychologie ist Bewusstseins-
forschung. Johannes Heinrichs beginnt mit einer überraschenden, 
in der Gegenwartsphilosophie verdrängten These zum Wesen des 
(Selbst-)Bewusstseins als Selbstbegleitung oder gelebter Reflexion 
(Selbstbezüglichkeit). Aus diesem einzigartigen „Radikalvermögen“ 
leitet er – in kritischer Rezeption von C. G. Jung – die Bewusst-
seinsfunktionen Wahrnehmung, Denken, Gefühl und Intuition ab. 
Mit seiner in mehreren Büchern schon bewährten reflexionsthe-
oretischen Methode der dialektischen Subsumtion zeigt er jedoch 
konkreter die Durchdringung dieser großen Erkenntnisvermögen 
auf, um dann den Funktionskreis der Praxis (Werten, Wollen, Han-
deln) und schließlich seine Theorie der großen semiotischen Ebenen 
Handlung – Sprache – Kunst – Mystik schrittweise zu demonstrie-
ren. „Es gibt Bücher, die einfach notwendig und längst fällig sind. 
Man wundert sich, dass und warum sie nicht längst geschrieben 
wurden. Diese philosophischen Anfangsgründe der Psychologie ge-
hören dazu.“(aus dem Vorwort von Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald)

Eine philosophische Psychologie. Band I: Grammatik der menschlichen 
Bewusstseinsvermögen

7 / 2018. 396 Seiten

Heinrichs, Johannes

kritik der iNtegraLeN verNuNft

„Kritik“ ist hier nicht im Sinne von „Kritik üben“ gemeint, sondern 
im Sinne von Kants transzendentaler (= reflexiver) Wende: als er-
kenntnistheoretische Sichtung der „Anfangsgründe“ oder Bauele-
mente einer Disziplin. Doch im Unterschied zur „reinen Vernunft“ 
darf der „integralen Vernunft“ nichts Menschliches fremd bleiben. 
Seit der notwendigen Emanzipation der empirischen Psycholo-
gie von der Philosophie vor einhundert Jahren kam es zu einer 
fortschreitenden Entfremdung zwischen den beiden Disziplinen. 
Inzwischen aber tut integrale, auf neue Ganzheit zielende, inter-
disziplinäre Zusammenarbeit not. Philosophische Psychologie ist 
Bewusstseinsforschung. Der unverlierbare „Schatten“ des Bewusst-
seins aber ist das Unbewusste. Heinrichs‘ systematische Theorie des 
Unbewussten kann weder an Sigmund Freud noch an C. G. Jung 
noch an deren philosophische Vorgänger wie Eduard von Hartmann 
ohne weiteres anschließen, so sehr er auch deren jeweils einseitige 
Erkenntnisse kritisch einbezieht. Heinrichs Hauptthese in diesem II. 
Band: Es gibt gar nicht „das“ Unbewusste, vielmehr drei grundver-
schiedene Quellen von Unbewusstheit: das physische Unterbewusste, 
das geistige Überbewusste sowie die ganz zentrale, doch bisher nicht 
thematisierte Unbewusstheit des impliziten Bewusstseins. Mit seiner 
zuerst in Öko-Logik (1997/2007) praktizierten Methode der Schnitt-
flächen des anthropologischen Drei-Kreise-Modells breitet er more 
geometrico eine Landkarte des Unbewussten vor uns aus, wie sie es 
in dieser Differenzierung noch nie gegeben hat. Er wagt sich dabei 
weit in das Gebiet der psychischen Störungen vor und wird konkret. 
Seine Erkenntnisse haben jedoch nicht den Charakter dogmatischer 
Vorgaben für klinische PsychologInnen und PsychiaterInnen. Diese 
philosophischen „Anfangsgründe“ werfen vielmehr tausend Fragen 
auf und deuten behutsam neue Wege zu ihrer theoretischen und 
praktischen Lösung an.     „Ich wüsste keine andere so umfassende, 
strukturierende Abhandlung über das Unbewusste zu nennen.“ (aus 
dem Vorwort von Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald, Schweisfurth-Stif-
tung)

Eine philosophische Psychologie. Band II: Landkarte des Unbewussten

ISBN 978-3-8382-1178-7

7 / 2018. 272 Seiten

€ 27,90, Paperback   

ISBN 978-3-8382-1179-4

€ 27,90, Paperback € 49,90, Paperback., Sammelband: Band 
I und Band II 

ISBN 978-3-8382-1258-6

phiLosophiephiLosophie



Lukner, Roland

mit dir zusammeN, immerdar

Das kaukasische Georgien ist sowohl ein Land himmelsstürmender 
Berge wie auch abgrundtiefer Täler, riesiger Wälder und rasender 
Gebirgsbächer. All dies und mehr zeigt sich in der großen kau-
kasischen Seele, einem Gemüt, das dem gesamten menschlichen 
Gefühlsspektrum freien Raum gewährt, was sich beispielsweise auch 
in der polyphonen Musik, im Schwerttanz Lezingka, in feurigen und 
traurigen Formen der Liebe widerspiegelt. Das kaukasische Wesen 
ist eine große Feier des vollen Lebens in allen seinen Ausprägungen.
Dieses Wesen zelebriert Roland Lukner in seinen Gedichten und 
entführt den Leser damit auf eine Reise in seine Heimat.

Romantische Gedichte aus Georgien

Edition Noema

7 / 2018. 80 Seiten

Pemunta, Ngambouk Vitalis (ed.)

coNcurreNces iN postcoLoNiaL research

“This collection unites eleven multidisciplinary essays that open new perspectives 
for understanding intersectionality, transnationality, contact zones, autofiction, 
temporality, power inequalities, resource colonialism, multiple identities, modern 
and local knowledge, entangled histories and connected sociologies, border thinking, 
contrapuntal perspectives, transnational ethnography, and so on. Researched by an 
international group of scholars, including linguists, art historians, historians, anth-
ropologists, and sociologists, the volume tells us that the concept of concurrencies is 
not monolithic. It evokes many things: It is a multidisciplinary and all-encompassing 
concept.”—Mathias Alubafi Fubah, Ph.D,  Senior Research Specialist, Human Scien-
ces Research Council, Pretoria, South Africa

The concept of concurrences is a blanket term for challenging domi-
nating statements of the past and present. Concurrent stories have 
varying claims to reality and fiction, as well as different, diverging, 
and at times competing claims to society, culture, identity, and 
historical past.  Dominant Western narrations about colonial power 
relationships are challenged by alternative sources such as heritage 
objects and oral traditions, enabling the voice of minorities or sub-
altern groups to be heard. Concurrences is about capturing multiple 
voices and multiple temporalities. As such, it is both a relational and 
dynamic methodology and a theoretical perspective that undergirds 
the multiple workings of power, uncovering asymmetrical power re-
lations. Interdisciplinary in nature, this anthology is the outcome of 
scholarship from the humanities and social sciences with an interest 
in the multiple temporality of postcolonial issues and engagements 
in various places across the world.

Perspectives, Methodologies, and Engagements
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Krekó, Péter; Juhász, Attila

the huNgariaN far right

This timely book examines far-right politics in Hungary—but its 
relevance points much beyond Hungary. With its two main players, 
the radical right Jobbik and populist right Fidesz, it is an essentially 
Eastern European, European, and global phenomenon. Jobbik and 
Fidesz, political parties with a populist, nativist, authoritarian appro-
ach, Eastern and pro-Russian orientation, and strong anti-Western 
stance, are on the one hand products of the problematic transforma-
tion period that is typical for post-communist countries. But they are 
products of a “populist Zeitgeist” in the West as well, with declining 
trust in representative democratic and supranational institutions, po-
liticians, experts, and the mainstream media. The rise of politicians 
such as Nigel Farage in the UK, Marine Le Pen in France, Norbert 
Hofer and Heinz-Christian Strache in Austria, and, Donald Trump 
in the US are clear indications of this trend.

Social Demand, Political Supply, and International Context

Explorations of the Far Right. Band 6

10 / 2017. 268 Seiten

Finkbeiner, Florian

schicksaLsjahre des koNservatismus

Im Zuge der Erfolge von AfD und anderen Phänomenen rechts der 
Mitte sowie der Debatte um eine „Neue Rechte“ ist die Frage nach 
Wesen und Gehalt eines deutschen Konservatismus aktueller denn 
je. Was ist Konservatismus, und welche politische Bedeutung kommt 
ihm heute zu? Wie hat sich der Konservatismus in Deutschland 
entwickelt, und welche unterschiedlichen Ausdrucksformen sind 
ihm eigen?Florian Finkbeiner zeichnet in seiner Studie über die 
Wandlungen des deutschen Konservatismus in den 1970er Jahren 
die Kontinuitätslinien und Brüche dieser politischen Ideenwelt 
nach. Am Beispiel der konservativen Intellektuellen Armin Moh-
ler, Gerd-Klaus Kaltenbrunner, Caspar von Schrenck-Notzing und 
Günter Rohrmoser wird aufgezeigt, aus welchen Motiven und vor 
dem Hintergrund welcher gesamtgesellschaftlichen Prozesse sich der 
Konservatismus diversifiziert und in unterschiedliche Strömungen 
zerfällt. Dabei zeigt sich: Im Zuge der Tendenzwende hatte damals 
der Konservatismus seine gesellschaftliche Steuerungskraft verloren. 
Deshalb sind die 1970er Jahre auch Schicksalsjahre des Konservatis-
mus. In diesen Umbruchsjahren sind die Wandlungen des Konserva-
tismus angelegt, deren Folgen sich heute eruptiv zeigen.

Konservative Intellektuelle und die Tendenzwende in den 1970er Jahren
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Bleckmann, Julia; Kallinich, Daniela; Lorenz, Robert; Müller-Stahl, Robert; 

die Neue uNordNuNg

Vieles spricht dafür, dass das Jahr 2016 als Zäsur erinnert werden 
wird. So einschneidend waren die politischen Auf- und Umbrüche: 
vom hierzulande fulminanten Einzug der AfD in mehrere Länder-
parlamente über das „Brexit“-Votum der britischen Gesellschaft bis 
hin zur alles überschattenden Wahl Donald Trumps in das US-ame-
rikanische Präsidentenamt. Deutlich ließen sich hinter all diesen 
Geschehnissen die Konturen umfassender Repräsentationskrisen 
erkennen. Kurzum: Eine neue Unordnung ist entstanden, deren 
Anzeichen allzu deutlich erkennbar, deren Umfang und Ausgestal-
tung indes ungewiss und gewiss auch umkämpft sind. Die Beiträge 
im „Jahrbuch des Göttinger Instituts für Demokratieforschung 
2016“ fangen die beschriebenen Entwicklungen perspektivisch ein 
und durchdringen sie analytisch. Entstanden ist eine Collage aus 
Momentaufnahmen, Kommentaren sowie Analysen zu Politik, 
Gesellschaft und Kultur, in der sich das Jahr 2016 in seinen großen 
Umwälzungen ebenso wie in seinen kleinteiligen, leicht übersehenen 
und schnell vergessenen Facetten abseits der großen Bühnen und 
Arenen widerspiegelt.

Jahrbuch des Göttinger Instituts für Demokratieforschung 2016

Jahrbücher des Göttinger Instituts für Demokratieforschung. Band 7
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Pietrzak, Piotr

iN statu NasceNdi

In Statu Nascendi is a new peer-reviewed journal that aspires to be 
a world-class scholarly platform encompassing original academic 
research dedicated to the circle of Political Philosophy, Cultural 
Studies, Theory of International Relations, Foreign Policy, and the 
political Decision-making process. The journal investigates specific 
issues through a socio-cultural, philosophical, and anthropological 
approach to raise a new type of civic awareness about the complexity 
of contemporary crisis, instability, and warfare situations, where 
the “stage-of-becoming” plays a vital role. Issue 2018:1 compri-
ses, amongst others, the following articles:· Corporate Instru-
mentalization of Deliberative Democracy in Global Governance· 
Being Transgender and Transgender Being· A Comparative 
Study between Levinas and Kierkegaard on Subjectivity and the Self· 
The Kremlin’s Reaction to the St. Petersburg Metro Attacks seen 
through the Prism of Russian Intervention in Syria· Donald 
Trump‘s visit to Saudi Arabia, Saudi-Iranian Relations, and the Fu-
ture of the Iranian Nuclear Deal· The United Kingdom on 
the Verge of a “Constitutional Crisis”: Between the Possibility of a 
Second Referendum on the Membership in the European Union and 
a Potential Second Vote on Scottish Independence

Journal of Political Philosophy and International Relations. 2018/1
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Luks, Leonid; Dehnert, Gunter; Lobkowicz, Nikolaus; Rybakow, Alexei; 

forum für osteuropäische ideeN- uNd zeitgeschichte

 
Den Auftakt der Großen (innersozialistischen) Debatte (über die 
Oktoberrevolution) bildete ein Aufsatz Karl Kautskys, der eine 
Woche nach dem Umsturz in Russland, am 15. November, in der 
Leipziger Volkszeitung erschien. Kautsky argumentierte hier ortho-
dox-marxistisch, dass die Etablierung einer Diktatur des Proletariats 
in einem Bauernland unzeitgemäß sei und dieser extreme Wider-
spruch Produktionseinstellungen, den Zerfall des Staatsapparats und 
separatistische Tendenzen zur Folge haben werde. Clara Zetkin wi-
dersprach zwei Wochen später dieser Einschätzung leidenschaftlich 
… und erklärte: „Die Dinge und Menschen sind reif zur Revolution, 
wenn breite Volksschichten bestimmte Zustände als unerträglich 
empfinden.“ Nach noch einmal zwei Wochen meldete sich Al-
exander Stein zu Wort, ein ehemaliger Menschewik aus Riga … Er 
verfügte über aktuelle Informationen aus russisch-menschewisti-
schen Quellen, die nichts Gutes verhießen. Die sogenannte Diktatur 
des Proletariats sei nichts anderes als die Diktatur einer einzigen 
Partei, der Bolschewiki … Alle Andersdenkenden seien massiven 
Verfolgungen ausgesetzt, Razzien, Zeitungsverbote und willkürliche 
Verhaftungen an der Tagesordnung. Auch drohten die Bolschewiki 
damit, die Verfassungsgebende Versammlung aufzulösen, wenn das 
Wahlergebnis nicht ihren Wünschen entspreche. Das waren eher 
unerwünschte Nachrichten, die von vielen deutschen Sympathisan-
ten der Oktoberrevolution mit Redensarten wie etwa „Revolutionen 
werden nicht mit Samthandschuhen gemacht“ abgetan wurden. Die 
Stellungnahmen Kautskys, Zetkins und Steins markierten bereits die 
Grundpositionen des sich entfaltenden innersozialistischen Streits 
über die bolschewistische Machtergreifung.(Aus dem Beitrag von 
Jürgen Zarusky)

Jahrgang 22,1
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Henderson, Archie

coNservatism, the right WiNg, aNd the far right: a guide to 
archives

“A truly indispensable publication. It can never be replaced, or bettered.”—Prof. 
Matthew Feldman, Teesside University

This truly unique collection is the essential guide to archival research 
on conservatism, the right wing, and the far right, offering a detailed 
overview of primary sources in all media (documents, film, video, 
sound recordings, microfilm and microfiche, cartoons, sheet music, 
newspaper art, etc.) housed in more than 4500 archives across 22 
countries. Designed as an indispensable reference work for anyone 
researching in the field of right-wing politics, this astonishingly 
detailed account includes- collections of personal and institutional 
papers,- archives of right-wing periodicals in the Japanese, Roma-
nian, and Russian languages,- collections of pamphlets, ephemera, 
vertical files, and press cuttings,- oral histories,- library-accessible 
commercial databases,- digitized collections and exhibitions, - archi-
ved web sites,- microfilm and microfiche collections with right-wing 
material.The description of each archive contains its physical address 
and other identifying information, a summary of its contents and 
highlights, lists of publications and web pages citing the archive, 
and links to online finding aids. This book will be a crucial guide for 
anyone conducting primary research in the field.

Vol. I: A-G

ISBN 977-1-4334-8800-0220-1
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 € 34,50, Paperback € 22,99, e-book 
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Henderson, Archie

coNservatism, the right WiNg, aNd the far right: a guide to 
archives

“A truly indispensable publication. It can never be replaced, or bettered.”—Prof. 
Matthew Feldman, Teesside University

This truly unique collection is the essential guide to archival research 
on conservatism, the right wing, and the far right, offering a detailed 
overview of primary sources in all media (documents, film, video, 
sound recordings, microfilm and microfiche, cartoons, sheet music, 
newspaper art, etc.) housed in more than 4500 archives across 22 
countries. Designed as an indispensable reference work for anyone 
researching in the field of right-wing politics, this astonishingly 
detailed account includes- collections of personal and institutional 
papers,- archives of right-wing periodicals in the Japanese, Roma-
nian, and Russian languages,- collections of pamphlets, ephemera, 
vertical files, and press cuttings,- oral histories,- library-accessible 
commercial databases,- digitized collections and exhibitions, - archi-
ved web sites,- microfilm and microfiche collections with right-wing 
material.The description of each archive contains its physical address 
and other identifying information, a summary of its contents and 
highlights, lists of publications and web pages citing the archive, 
and links to online finding aids. This book will be a crucial guide for 
anyone conducting primary research in the field.

Vol. II: H-O
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Henderson, Archie

coNservatism, the right WiNg, aNd the far right: a guide to 
archives

“A truly indispensable publication. It can never be replaced, or bettered.”—Prof. 
Matthew Feldman, Teesside University

This truly unique collection is the essential guide to archival research 
on conservatism, the right wing, and the far right, offering a detailed 
overview of primary sources in all media (documents, film, video, 
sound recordings, microfilm and microfiche, cartoons, sheet music, 
newspaper art, etc.) housed in more than 4500 archives across 22 
countries. Designed as an indispensable reference work for anyone 
researching in the field of right-wing politics, this astonishingly 
detailed account includes- collections of personal and institutional 
papers,- archives of right-wing periodicals in the Japanese, Roma-
nian, and Russian languages,- collections of pamphlets, ephemera, 
vertical files, and press cuttings,- oral histories,- library-accessible 
commercial databases,- digitized collections and exhibitions, - archi-
ved web sites,- microfilm and microfiche collections with right-wing 
material.The description of each archive contains its physical address 
and other identifying information, a summary of its contents and 
highlights, lists of publications and web pages citing the archive, 
and links to online finding aids. This book will be a crucial guide for 
anyone conducting primary research in the field.
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Henderson, Archie

coNservatism, the right WiNg, aNd the far right: a guide to 
archives

“A truly indispensable publication. It can never be replaced, or bettered.”—Prof. 
Matthew Feldman, Teesside University

This truly unique collection is the essential guide to archival research 
on conservatism, the right wing, and the far right, offering a detailed 
overview of primary sources in all media (documents, film, video, 
sound recordings, microfilm and microfiche, cartoons, sheet music, 
newspaper art, etc.) housed in more than 4500 archives across 22 
countries. Designed as an indispensable reference work for anyone 
researching in the field of right-wing politics, this astonishingly 
detailed account includes- collections of personal and institutional 
papers,- archives of right-wing periodicals in the Japanese, Roma-
nian, and Russian languages,- collections of pamphlets, ephemera, 
vertical files, and press cuttings,- oral histories,- library-accessible 
commercial databases,- digitized collections and exhibitions, - archi-
ved web sites,- microfilm and microfiche collections with right-wing 
material.The description of each archive contains its physical address 
and other identifying information, a summary of its contents and 
highlights, lists of publications and web pages citing the archive, 
and links to online finding aids. This book will be a crucial guide for 
anyone conducting primary research in the field.

Vol. IV: Index
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Henderson, Archie

coNservatism, the right WiNg, aNd the far right: a guide to 
archives

“A truly indispensable publication. It can never be replaced, or bettered.”—Prof. 
Matthew Feldman, Teesside University

This truly unique collection is the essential guide to archival research 
on conservatism, the right wing, and the far right, offering a detailed 
overview of primary sources in all media (documents, film, video, 
sound recordings, microfilm and microfiche, cartoons, sheet music, 
newspaper art, etc.) housed in more than 4500 archives across 22 
countries. Designed as an indispensable reference work for anyone 
researching in the field of right-wing politics, this astonishingly 
detailed account includes- collections of personal and institutional 
papers,- archives of right-wing periodicals in the Japanese, Roma-
nian, and Russian languages,- collections of pamphlets, ephemera, 
vertical files, and press cuttings,- oral histories,- library-accessible 
commercial databases,- digitized collections and exhibitions, - archi-
ved web sites,- microfilm and microfiche collections with right-wing 
material.The description of each archive contains its physical address 
and other identifying information, a summary of its contents and 
highlights, lists of publications and web pages citing the archive, 
and links to online finding aids. This book will be a crucial guide for 
anyone conducting primary research in the field.

Vol. I-IV

ISBN 978-3-8382-1175-6
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Lasheras, Borja

bosNia iN Limbo

„A thrilling, vivid reportage rich in analysis—and vice versa.“—María Antonia 
Sánchez-Vallejo, Babelia, El País, May 2017

„An essay which interest lies in something a bit difficult to find in these days of effer-
vescence and ideological packs: doubts.“—Álvaro González Esteban, Jot Down

To this day, almost all narratives on Bosnia focus on the 1990s, the 
war, and the labyrinth that Dayton’s institutional system represents. 
They also tend to be imbued with a perspective that often overdoes 
the ethnic and religious element. The truth is that, beyond the causes 
of war and its manifold tragedies, we actually know very little of 
its forgotten consequences, once the CNN effect is long gone. As 
importantly, we know very little of Bosnia today: a society shaped by 
the past, yes, but also exposed to shifting 21st century dynamics. A 
society haunted not only by war tragedies but also by a long-standing 
and long overlooked social crisis.This revealing book thus tries to 
provide a somewhat different picture of Bosnia, twenty years after 
the war. Largely based on the author’s experience in the field, it is to 
some extent an account of rural Bosnia, in particular of the Drina 
River Valley, which bore the brunt of the ethnic cleansing in the 
1990s. Yet, and starting off from that isolated region of open wounds, 
unfinished issues and a cast of characters that range from displaced 
persons and victims to committed women, the book aims to overall 
provide a portrait of modern Bosnia as such, while also looking cri-
tically at the workings of the international community and European 
diplomacy. The book, with its landscape of activists, Western diplo-
mats, and an underground world in Sarajevo for LGBT and youths, 
shows a country of so far failed Springs and leaders who go on 
with their bad governance. Meanwhile the “Europe” towards which 
Bosnia theoretically moves, drifting between a poor understanding 
of the country, a fear of conflict that acts as its Achilles’ heel, as well 
as lack of genuine interest, seems unable to really change things. In a 
way, therefore, a country in limbo.

Testimonies from the Drina River

3 / 2018. 132 Seiten

Rabkin, Yakov; Minakov, Mikhail  (ed.)

demoderNizatioN

“This book is fascinating and convincing. While every essay discusses a diŒ erent 
issue, together they provide a coherent picture of risks of a major regression for 
humanity.”—Julius Grey, Human Rights lawyer, Montreal, Canada

“Demodernization is an indispensable guide to the world we inhabit and the future 
we desire.”—Richard Falk, Professor of International Law, Princeton University

“This book shows that progress is not linear and cumulative. Rethinking it is a 
crucial task to ensure a viable future.”—Enrique Barón Crespo, Former President of 
the European Parliament

“Very interesting.  I agree with its overall thesis of the barbarity of modern politics, 
including its militarism, disempowerment and rising inequality.”—Jeffrey Sachs, 
Director of the Earth Institute and Professor of Economics, Columbia University

Medical doctors driving taxis, architects selling beer on street corn-
ers, scientific institutes closed down amid rusting carcasses of indus-
trial plants—these images became common at the turn of the 21st 
century in many once modern “civilized” countries. In quite a few 
of them, long-time neighbours came to kill each other, apparently 
motivated by the newly discovered differences of religion, language, 
or origin. Civil nationalism gave way to tribal, ethnic, and confessi-
onal conflict. Rational arguments of geopolitical nature have been 
replaced by claims of self-righteousness and moral superiority. These 
snapshots are not random. They are manifestations of a phenome-
non called demodernization that can be observed from the banks of 
the Neva to the banks of the Euphrates, from the deserts of Central 
Asia to the English countryside and all the way to the city of Detroit. 
Demodernization is a growing trend today, but it also has a history. 
Seventeen scholars, including historians, philosophers, sociologists, 
and archaeologists, offer their well substantiated views of demoder-
nization. The book is divided into three parts dedicated to concep-
tual debates as well as historical and contemporary cases. It book 
provides a wealth of empirical materials and conceptual insights that 
provide a multi-faceted approach to demodernization.

A Future in the Past
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Dromundo Valadez, Rolando M.

state buiLdiNg iN the middLe of a geopoLiticaL struggLe

Rolando Dromundo presents a political and historical analysis of the 
state-building processes in Ukraine, Moldova, and the unrecognized 
Republic of Pridnestrovia from the Soviet fall until 2015, starting 
with a sketch of the main geopolitical trend that surrounds these po-
lities and its influences on them, and paying special attention to the 
vicissitudes of the Ukrainian political crisis of 2013–14 and its imme-
diate consequences in Crimea and the Donbass.This book is a must 
for scholars with an interest in the Post-Soviet Space and to anyone 
curious about an international conflict from a realist perspective. It 
offers an original insight on the understanding of the oligarch’s role 
in the Ukrainian political life and presents a different perspective 
of the unrecognized Republic of Pridnestrovia. Dromundo writes 
neither pro-Russian nor pro-Western. He sheds light on  the prob-
lems from different angles and illustrates how the local inhabitants 
turned out to become the biggest losers in the game because they 
have fallen prey to local elites allied with different foreign powers 
disregarding local identities and needs.Altogether, the book helps to 
better understand the complexity of local state-building processes in 
a multiethnic society.

The Cases of Ukraine, Moldova, and Pridnestrovia

9 / 2018. 514 Seiten

Walter, Franz

zeiteN des umbruchs?

Die Deutschen erleben gerade eine demokratische Ambiguität. Und 
sie tun sich nicht leicht damit. Sie genießen, auf der einen Seite, die 
gewachsene Vielfalt an Marktoptionen und individuellen Rollenent-
scheidungen. Aber sie reagieren, auf der anderen Seite, verunsichert 
darauf, dass sich die gesellschaftliche Enthomogenisierung nun auch 
in das Parteiensystem übersetzt. Denn zersplitterte Parteiensysteme 
erschweren Kooperation und Koalition, auf deren Gelingen aber 
gerade fragmentierte Gesellschaften elementar angewiesen sind.

Analysen zur Politik

ISBN 978-3-8382-1172-5
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Otte, Maren

der körper aLs objekt

Welche Rolle spielen biographische Prägung, Geschlechtszuschrei-
bungen und die soziale Herkunft für die Wahrnehmung, das leib-
liche Empfinden und den Umgang mit dem eigenen Körper? Sind 
Phänomene wie Burn-out und Erschöpfungsdepression Ausdruck 
einer gegenwärtig konstatierten entfremdeten Körperkultur? Und 
wie lassen sich diese Fragen im Rahmen der Biographieforschung 
überhaupt untersuchen?In Anknüpfung an Bourdieu, Butler und 
Foucault nimmt Maren Otte das Sprechen über den eigenen Körper 
als Praxis der Selbstpositionierung in den Blick und weist anhand 
von biographischen Interviews mit Studierenden aus Nicht-Aka-
demikerfamilien nach, dass die individuelle Objektivierung des 
Körpers als Erklärung für einen entfremdeten Umgang mit ihm 
nicht ausreicht. Sie rekonstruiert vielmehr das Sprechen als Ort der 
Verhandlung geltender Diskurse einerseits und (interaktiver) Prozes-
se der Anerkennung, Identifikation und Differenzbildung anderer-
seits.Über den fallübergreifenden Vergleich von Erzählmotiven und 
biographischen Selbstdarstellungen zeigt Otte darüber hinaus, wie 
sich ein spezifischer Habitus bei Bildungsaufsteigern auch in ihrem 
Körper-Selbstverhältnis widerspiegelt. Sie macht damit deutlich, 
dass sich soziale Ungleichheiten sowie Geschlechtszuschreibungen 
bis heute in die Perspektive auf den Körper und damit auch in die 
Umgangsweisen mit dem Körper einschreiben.Das Buch richtet sich 
nicht nur an Studierende der Erziehungswissenschaften, Soziologie 
und Psychologie, sondern auch allgemein an Interessierte am Thema 
Sicht auf den eigenen Körper.

Körper-Selbstverhältnisse und Subjektivierungspraktiken im Spiegel 
biographischer Erzählungen junger Bildungsaufsteiger

Von Antidiskriminierung zu Diversity und Inklusion. Wissenschaft und Praxis im Dialog. Band 3

9 / 2018. 220 Seiten

Heinrichs, Johannes

gastfreuNdschaft der kuLtureN

In keinem anderen europäischen Staat ist die Debatte um die eigen-
staatliche kulturelle Identität so schwierig zu führen wie in Deutsch-
land. Vor dem Hintergrund des Narrativs des Multikulturalismus 
unternimmt Johannes Heinrichs gegen Parteipolitik, gegen politi-
sches Lagerdenken und gegen die allgemeine Hysterie den Versuch 
einer nüchternen, dem Denken verpflichteten Untersuchung dessen, 
was eine deutsche Primär- oder gastgebende Kultur ausmacht.
Dabei stellt er als Thesen auf, für die er eine genaue Begründung 
bietet:· Multikulturelle Gesellschaft im Sinne einer völligen Parität 
verschiedener Kulturen unter Aufgabe von Sprachgebieten ist weder 
realistisch möglich noch eine wünschenswerte Form menschlichen 
Miteinanderlebens. Multikultur ohne die Unterscheidung von gast-
gebender Kultur und Gastkultur wäre in Kürze eine Unkultur.· 
Ein vertieftes, aufgeklärtes Bewusstsein kultureller Identität hat mit 
Nationalismus nichts gemeinsam. Im Gegenteil, es ist Voraussetzung 
für Multikultur. Eine gastgebende Kultur, derer sich die Gastge-
ber bewusst sind, ist nach Heinrichs sogar Voraussetzung für die 
Integration von Immigranten einschließlich ihrer je eigenen (Gast-)
Kulturen. Das Bewusstsein um die Rolle der gastgebenden Kultur 
bedeutet dabei keineswegs ein nationalistisches Überlegenheitsge-
fühl, sondern schlicht den unerlässlichen Gemeinschaftsgeist, der 
sich in Sitten und Gebräuchen äußert, zuerst und zuvörderst in der 
Verwendung einer gemeinsamen Sprache.  Von Einwanderern ist da-
her auf Dauer eine kulturelle Integration zu verlangen – was jedoch 
nicht bedeutet, dass sie ihre mitgebrachten Kulturen zu verleugnen 
bräuchten. Diese genießen als Sekundärkulturen Gastrecht in der 
gastgebenden Primärkultur, auch wenn die Einzelnen als solche 
nicht bloß Gäste bleiben. Solche sich aus der Vernunft ergebenden 
Grundregeln werden sowohl von linken Multikulti-Ideologen wie 
von rechten Nationalisten missachtet – aber zugleich auch von Mit-
te-Politikern noch immer ignoriert.

Der Weg zwischen Multikulti und neuem Nationalismus

ISBN 978-3-8382-1223-4
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Hahn, Harald (Hg.)

theater der uNterdrückteN aLs mosaikstück geseLLschaftLicheN 
WaNdeLs

Nach dem Workshop war der Zusammenhalt in der Klasse so toll, 
dass es wieder Spaß gemacht hat, zur Schule zu gehen. Ich konnte 
dann auch besser lernen.Tanas, 15 Jahre alt, nach einem dreitägi-
gen Theaterprojekt mit dem Forumtheater inszene an einer Kölner 
SchuleDieser Sammelband gibt einen Einblick in verschiedene 
Theaterprojekte, in denen mit den Methoden des Theaters der Unter-
drückten gearbeitet wird. Die hier versammelten Praktiker*innen 
zeigen ihre individuellen Wege mit dem Theater der Unterdrückten 
und wie weitere Theaterrichtungen von Clownerie oder Improvisa-
tionstheater über Theater zum Leben und Applied Action Theater 
bis hin zur Theatertherapie ihre künstlerische und kreative Arbeit 
bereichern.  Deutlich wird dabei die Relevanz des Ansatzes Augus-
to Boals für die gesellschaftspolitischen Themen, die unsere Zeit 
wie keine anderen prägen: Ob soziale Ungleichheitserfahrungen, 
der individuelle und gesellschaftliche Anteil am Klimawandel oder 
Debatten rund um Asyl und Menschenrechte – die hier vorgestellten 
Projekte legen dazu nicht nur wichtige Fragen frei, sondern zeigen 
exemplarisch, wie die Methoden aus dem Theater der Unterdrückten 
aktives politisches Hinterfragen und Handeln von Subjekten stärken.  
Vervollständigt wird der Sammelband durch einen Praxisteil mit 
den Lieblingsübungen der Autor*innen als Anregung für die eigene 
theaterpädagogische Praxis. Mit Beiträgen von Stephan Antczack, 
Sophia-Marie Bömer, Jens Clausen, Birgit Fritz, Harald Hahn, Sanjay 
Kumar, Fritz Letsch, Özge Tomruk, Friderike Wilckens-von Hein

Einblicke, Ansichten und Projekte

Berliner Schriften zum Theater der Unterdrückten. Band 9

7 / 2018. 214 Seiten

Eilers, Vera; Serafin, Stefan (Hg.)

vivat diversitas

Vivat diversitas – Romania una, linguae multae ist nicht nur der 
Titel, sondern auch das Motto des vorliegenden Bandes. Denn es ist 
gerade die diversitas ‚Vielfalt‘, die das Forschungsinteresse der Jubila-
rin Isabel Zollna kennzeichnet. Aus der großen Romania hat sie sich 
viele kleine Teile ausgesucht, die den Mittelpunkt ihres Interesses 
bilden. Ebendiese Mannigfaltigkeit möchten die 17 Beiträge dieses 
Bandes, die Freunde und Kollegen ihr zu Ehren verfasst haben, 
unterstreichen. Spanisch, Französisch, Galicisch, Katalanisch, Okzi-
tanisch, ob historisch oder modern, geschrieben oder gesprochen, 
seien nur als einige Beispiele der dargebotenen diversitas genannt.
Mit Beiträgen von:Gabriele Berkenbusch, Christine Bierbach, Emili 
Boix, María Luisa Calero Vaquera, Sarah Dessì Schmid, Vera Eilers, 
María José García Folgado, Gerda Haßler, Konstanze Jungbluth, Jo-
hannes Kabatek, Simone Koch, Robert Lug, Philippe Martel, Marisa 
Montero Curiel, Pilar Montero Curiel, Stefan Serafin, Carsten Sinner, 
Melanie Stralla, Alfonso Zamorano Aguilar

Romania una, linguae multae. Festschrift für Prof. Dr. Isabel Zollna zum 60. 
Geburtstag
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Weber, Yvonne

iNterkuLtureLLe LehrkompeteNz

„Die Autorin [nimmt] im Fazit weitere Systemebenen in den Blick und erteilt einige 
konkrete Empfehlungen für eine Optimierung der Studienorganisation. Damit 
gewinnt ihre Diskussion an Greifbarkeit und Aussagekraft, was sie von einem abs-
trakten Gutmenschdünken über den Umgang mit kultureller Heterogenität positiv 
unterscheidet.“—Interculture Journal (8. Ausgabe) 2018

Die Internationalisierung deutscher Hochschulen führt zunehmend zu 
multikulturell zusammengesetzten Studierendengruppen, die besondere 
Anforderungen an die Lehrkompetenz der DozentInnen stellen. Eine Kon-
kretisierung dieser Anforderungen auf Basis einer empirischen Analyse ist 
in der deutschen Hochschuldidaktik jedoch bislang noch kaum erfolgt. Der 
vorliegende Band geht der Frage nach, welche Dimensionen interkultureller 
Kompetenz für die Lehre von multikulturellen Studierendengruppen relevant 
sind. Yvonne Weber setzt dazu eine Triangulation qualitativer Methoden 
ein, die Befragungen von nationalen und internationalen Studierenden, 
Experteninterviews mit ProfessorInnen und teilnehmende Beobachtungen in 
Lehrveranstaltungen an einer Hochschule umfasst. Die empirische Untersu-
chung mündet in ein Kompetenzprofil, das aus 13 Kompetenzdimensionen 
besteht. Durch die detaillierte Beschreibung jeder Teilkompetenz werden 
einerseits die notwendigen Persönlichkeitsmerkmale von Dozierenden 
sichtbar, die bereits in Auswahlverfahren von PersonalentscheiderInnen an 
Hochschulen berücksichtigt werden sollten. Andererseits zeigt es erlern-
bare Fähigkeiten auf, die in hochschuldidaktischen Programmen (weiter-)
entwickelt werden können. Somit kann das Kompetenzprofil als Ausgangs-
basis für eine zielgerichtete Konzeption von Weiterbildungsmaßnahmen 
für HochschullehrerInnen herangezogen werden.Die Studie wurde mit dem 
„Johannes-Wildt-Nachwuchspreis für hochschuldidaktische Forschung“ von 
der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik ausgezeichnet. Sie richtet 
sich aufgrund ihrer Implikationen für die hochschuldidaktische Praxis insbe-
sondere an HochschuldidaktikerInnen, PersonalentwicklerInnen im akade-
mischen Umfeld, HochschulforscherInnen, TrainerInnen und Dozierende.

Konzeption eines Kompetenzprofils für Dozentinnen am Beispiel der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg

Kultur - Kommunikation - Kooperation. Band 20
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Michler, Christine

LehrWerke für deN uNterricht der romaNischeN schuLspracheN

„Der Band stellt eine Sammlung von Aufsätzen zum Thema Lehrwerkanalyse vor, 
die zwischen den Jahren 2005 und 2014 veröffentlicht wurden. Das Werk ist thema-
tisch in drei Bereiche untergliedert: Der erste Bereich beschäftigt sich mit den Be-
dingungen für die Konzeption von Lehrwerken für den Unterricht der romanischen 
Sprachen. Eine umfangreiche Übersicht über das Thema der Textarbeit im Fran-
zösisch- und Italienischunterricht ist Gegenstand des zweiten Kapitels. Im dritten 
Kapitel wird das Thema der Lernstrategien und ihres Potenzials für die Förderung 
der Lernerautonomie behandelt. Beiträge zum Umgang mit Grammatikthemen im 
Sprachunterricht sowie Erscheinungsformen der Mehrsprachigkeit in Lehrwerken für 
das Erlernen romanischer Sprachen schließen den Band ab.“ 
- Bibliographie Moderner Fremdsprachenunterricht 2018-1

Das Forschungsinteresse wissenschaftlicher Lehrwerkbegutachtung 
ist beträchtlich. Lehrwerke sind insbesondere in der Anfangsphase 
relativ unangefochten die Grundlage des schulischen Fremdspra-
chenunterrichts. Mit den in den vielfältigen Einzelkomponenten 
vorhandenen Texten, Übungen und Aufgaben sowie der Präsenta-
tion von grammatischen Phänomenen und landeskundlich-inter-
kulturellen Gegebenheiten beeinflussen sie maßgeblich Inhalte und 
Methoden des Sprachunterrichts und lenken so Lernprozesse und 
Unterrichtsgeschehen. Kritische, auf fachdidaktischen Grundsätzen 
beruhende Analysen von Fremdsprachenlehrwerken geben dem-
nach Auskünfte über die Realität des Fremdsprachenunterrichts. Sie 
sind deshalb nicht zuletzt Ausgangspunkt für das Ziel einer optima-
len Unterrichtsgestaltung sowie für die Anpassung der in Lehrwer-
ken vorhandenen Inhalte und Verfahren an neue fremdsprachen-
didaktische Erkenntnisse und bildungspolitische Postulate. Die in 
diesem Band zusammengestellten Untersuchungen zu Lehrwerken 
für romanische Schulsprachen leisten einen wertvollen Beitrag bei 
der Einschätzung von und der Arbeit mit Lehrwerken. Sie richten 
sich dabei gleichermaßen an Studierende, die sich auf ein Lehramt 
vorbereiten, an Lehrkräfte im Schuldienst wie auch an im wissen-
schaftlichen Bereich tätige Fachdidaktiker.

Begutachtung ausgewählter Untersuchungsfelder
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Gerstmann, Dieter

exercices de NomiNaLisatioN

Das vorliegende Buch gliedert sich in drei Teile: Die Nominalisie-
rung auf adjektivischer Basis, die Nominalisierung auf verbaler 
Basis und die Nominalisierung im Bereich der Syntax. Durch das 
Verfahren der Nominalisierung wird umfangreiches Material zur 
Erweiterung des Ausdrucksvermögens beim Verfassen französischer 
Texte zur Verfügung gestellt, und zwar auf verschiedensten Stilni-
veaus. Das Buch gibt damit Unterrichtenden und Lernenden im 
schulischen und universitären Bereich eine Fülle von Beispielen an 
die Hand, die gewinnbringend angewendet werden können.

Übungen zur Nominalisierung im Französischen

Romanische Sprachen und ihre Didaktik. Band 64

10 / 2017. 628 Seiten

Bürgel, Christoph; Frings, Michael; Heiderich, Jens F.; Koch, Corinna; Thiele, 

zeitschrift für romaNische spracheN uNd ihre didaktik

Sina Wild (Mainz)« Les animaux de nos forêts » – Eine Machbar-
keitsstudie zu bilingualem Biologieunterricht am Beispiel der Tier-
welt im Lebensraum Wald 
 
Johanna Wolf (Salzburg) Konstruktionen und chunks im Fremd-
spracherwerb: Zur Bedeutung von Frequenz und Gebrauchspräfe-
renz am Beispiel von Unterschieden zwischen L1- und L2-Sprechern 
bei der Bildung von Kollokationen mit quedarse, volverse, hacerse 
und ponerse

Julia Peitz & Claudia Schlaak (Mainz) Zwischen Standardisierung 
und Kompetenzorientierung bei der Konzeption von Unterrichts-
reihen: Entwicklung eines 5-stufigen Phasenmodells am Beispiel des 
Spanischunterrichts

Eva Gredel (Mannheim) Vom Bannspruch zur Wikipedaktik? – 
Wikipedia als Ressource zum Sprach- und Kulturvergleich: Poten-
ziale kontrastiver Diskursanalysen der Online-Enzyklopädie in der 
Fremdsprachendidaktik

Anna Lena Ringwald (Berlin) Die Darstellung sozialer Vielfalt in 
Französisch-Lehrwerken  

Daniel Reimann & Hannah Yola Tziotzios (Duisburg-Essen)„[...] 
früher, zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit, ist mir das nicht so 
aufgefallen, dass man häufig fragen muss [...]“: Experteninterviews 
mit Französisch-Lehrkräften herkunftsbedingt mehrsprachiger 
Schülerinnen und Schüler

Rezensionen zu linguistischen und didaktischen Publikationen

Zeitschriftenschau: Neues zur Didaktik der Romanischen Sprachen 

Profil: Jun.-Prof. Dr. Aline Willems (Köln) Lehrveranstaltungen: 
Didaktik der Romanischen Sprachen (WS 17/18)

Heft 12.1
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Bürgel, Christoph; Frings, Michael; Heiderich, Jens F.; Koch, Corinna; Thiele, 

zeitschrift für romaNische spracheN uNd ihre didaktik

Gérald Schlemminger (Karlsruhe) «Vous n’aurez pas ma haine » ou: 
peut-on travailler les attentatsterroristes du 13 nov. 2015 en classe de 
FLE ?

Claudia Schmitz (Bonn) Interferenzen im gymnasialen Französi-
schunterricht: Analyseinstrumente, Präventions- und Korrektur-
maßnahmen der Mehrsprachigkeitsdidaktik  

Christiane Neveling (Leipzig)„… weil auch der Satzbau ähnlich 
ist“ – Wie Schüler und Schülerinnen sprachenverbindendes Lernen 
einschätzen und praktizieren 

Johanna Taglieber (Innsbruck) Astérix, Titeuf & Co – Die Rolle der 
bande dessinée in Französischlehrwerken in Österreich: eine quanti-
tative Analyse 

Manfred Overmann (Ludwigsburg) Le chandail de Hockey. Didac-
tisation du conte de Roch Carrier et du court métrage animé par 
Sheldon Cohen

Michaela Banzhaf (Tübingen) Literatur unterrichten mit einer Gra-
phic Novel: Fen il fenomeno im Italienischunterricht der Klasse 10

Rezensionen zu linguistischen und didaktischen Publikationen

Zeitschriftenschau: Neues zur Didaktik der Romanischen Sprachen 

Profil: Prof. Dr. Lieselotte Steinbrügge

Lehrveranstaltungen: Didaktik der Romanischen Sprachen (SoSe 
2017)

Heft 11.2

Zeitschrift für Romanische Sprachen und ihre Didaktik. Heft 11.2
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Tapscott, Chris; Halvorsen, Tor; Cruz-del Rosario, Teresita (ed.)

the democratic deveLopmeNtaL state: North-south perspectives

The idea of a democratic developmental state forms part of the 
current development discourse advocated by international aid 
agencies, deliberated on by academics, and embraced by policy 
makers in many emerging economies in the global South. What 
is noticeable in this discourse is how little attention has been paid 
to a discussion of the essence of a democratic developmental state, 
and much of what passes for theory is little more than policy speak 
and political rhetoric.This volume fills a gap in the literature on the 
democratic developmental state. Analyzing the different approaches 
to the implementation of democratic developmental states in various 
countries in the South, it evaluates the extent to which these are 
merely replicating the central tenets of the East Asian model of the 
developmental state or if they are succeeding in their attempts to 
establish a new and more inclusive conceptualization of the state. In 
particular, the authors scrutinize to what degree the attempts to build 
a democratic developmental state may be distorted by the imperati-
ves of neoliberalism.The volume broadens the understanding of the 
Nordic model of a democratic developmental state and shows how it 
represents an additional, and perhaps contending understanding of 
the developmental state derived from the East Asian experience.
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Renna, Dora; Barschdorf, Stefanie (ed.)

traNsLatiNg bouNdaries

Translation Studies have traditionally been known to be interdisci-
plinary. What better term to sum this up than boundaries? A term 
that means different things in different fields and can be applied to 
a multitude of topics. Political, personal, symbolic, or professional 
boundaries, boundaries of the mind as found in psychology, or 
boundaries in the sociological sense where they separate different 
fields of knowledge. From politics to geography, boundaries are 
everywhere. They need to be identified, drawn, or overcome—de-
pending on circumstances and context. What are the boundaries 
translators and interpreters have to deal with? How do they relate 
to Translation Studies in general? Boundaries and translation go 
hand in hand. As the discipline grows and ever more elements of 
interdisciplinarity come into play, the more the question of what the 
boundaries of translation are needs to be asked. Some of the research 
topics presented in this collection may well extend the boundaries 
of the discipline itself, while others may look at the constraints and 
limits under which translators and translations operate, or showcase 
the role translation and interpreting play in overcoming social or 
political boundaries.It is with this in mind that the group of young 
researchers presented in this book has come together to create an 
overview of current research in Translation Studies. The papers 
offer insights into the state of the discipline in various nations, often 
touching on under-researched topics such as the role of translati-
on in the creation of national as well as individual identities or the 
translation of popular music. They look at the role of culture and, 
more specifically, sociocultural influences on translation. At the 
same time, non-linguistic, intra- and extratextual factors are taken 
into account with particular attention to multimodality. What unites 
the papers collected is the general tendency to see translation as a 
means of bringing people together and enabling dialog, a means of 
overcoming ideological and social boundaries. By looking both to 
the past and the future of the discipline, the authors aim to (re)define 
the boundaries of Translation Studies.

Constraints, Limits, Opportunities

6 / 2018. 330 Seiten

Behrmann, Malte

iN der iNNovatioNsfaLLe

Malte Behrmann liefert spannende, verblüffende und unmittelbare 
Einsichten zu einem problembehafteten Themenkomplex: Innova-
tion in Deutschland. Als Insider schildert er anhand exemplarischer 
Eindrücke, wie sich die Innovationsstrukturen in Deutschland 
angesichts der Digitalisierung selbst blockieren. Gerade auch an 
digitale Immigranten gerichtet, berichtet er von einem Deutschland, 
das trotz vordergründig guter Konjunktur ein tieferliegendes Inno-
vationsproblem hat. Innovation ist nicht allein die Fortsetzung von 
Forschung oder ein technisches Phänomen; auch Geschäftsmodell 
und Design können innovative Kräfte entfalten, wie Behrmann argu-
mentiert. Alle diese innovativen Kräfte werden in Deutschland aber 
weitgehend allein gelassen, und so wird eine Unternehmensgrün-
dung und damit die Umsetzung der Idee erschwert. Hinzu kommt, 
dass Gründerpersönlichkeiten häufig ungewöhnliche Menschen 
mit wenig geradlinigen Lebensläufen sind. Schon deshalb sind sie, 
wie Behrmann aufdeckt, hierzulande von der etablierten Förde-
rung ausgeschlossen. Denn die Innovationsförderung ist entgegen 
der landläufigen Meinung lückenhaft und greift allzu häufig nicht; 
Forschungsförderung orientiert sich zudem zu stark am Staatsmarkt 
und an staatlichen Vorgaben statt an der Wirklichkeit.Gründer, das 
macht Behrmann deutlich, werden von Staat und Gesellschaft weit 
weniger unterstützt als gemeinhin angenommen; die Effizienz der 
Förderung ist zudem mitunter extrem schlecht. Was wir aber brau-
chen, um als Innovationsstandort auch nur mittelfristig bestehen zu 
können, ist ein innovations- und gründerfreundliches Klima, eine 
Gründerwelle, in der Eigeninitiative ernst genommen wird. Malte 
Behrmann dokumentiert in seinem vorliegenden Buch nicht nur 
Schwachpunkte der Innovationsförderung, sondern legt auch dar, 
wie die Förderstrukturen verändert werden müssen, um zukunftsfä-
hig zu werden.

Überlegungen zu einer zukunftsfähigen Innovationsförderung
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Krieger, Wolfgang; Sierra Barra, Sebastian (Hg.)

systemisch – kritisch?

Das Verhältnis von Kritischer Theorie und Systemtheorie neu zu 
bestimmen, wird für die Soziale Arbeit essentiell. Hinsichtlich dieses 
Verhältnisses stellen sich auf allgemeiner Ebene einige grundsätzli-
che Fragen, aus deren Beantwortung Positionen begründet werden: 
Welcher Begriff von Kritik besteht in beiden Denktraditionen und 
inwieweit lassen sich diese Begriffe miteinander vereinbaren? Welche 
theoretische Produktivität wird Kritik – unter der Maßgabe dieser 
Begriffe – in systemtheoretischer und kritisch-dialektischer Reflexi-
on zugetraut? Widersetzt sich die Systemtheorie der Möglichkeit zur 
Gesellschaftskritik, ist sie durch solche zu ergänzen oder enthält sie 
gar selbst schon Ansatzpunkte zu dieser Kritik? Sind Anliegen und 
Positionen der Kritischen Theorie in das Modell der Theorie sozialer 
Systeme widerspruchsfrei zu integrieren? Ist eine normative Reinter-
pretation der Systemtheorie Luhmanns denkbar? Und umgekehrt: 
Inwieweit kann die Kritische Theorie das Modell der Systemtheorie 
oder zumindest systemtheoretische Versatzstücke nutzbringend 
und widerspruchsfrei integrieren? Kann sie ihre kritische Aus-
gangsorientierung in ihrer Verbindung zur Systemtheorie in ihrer 
bisherigen Form belassen oder löst dieser Integrationsversuch einen 
evolutionären Impuls zur Weiterentwicklung der Kritischen Theorie 
aus?Die Beiträge in diesem Buch versuchen zum einen, das Verhält-
nis von Systemtheorie und Kritischer Theorie im Allgemeinen wie 
im Besonderen hinsichtlich der Sozialen Arbeit zu reflektieren bzw. 
neu zu bestimmen, zum anderen, das Potenzial der Systemtheorie 
als Ansatz und Mittel einer selbstkritischen Sozialen Arbeit auszu-
loten und schließlich ein Verständnis von systemischer Praxis als 
kritischer Praxis zu erarbeiten. Dabei nehmen einige Beiträge Bezug 
auf die aktuelle Diskussion um eine „Kritische Systemtheorie“ und 
versuchen, deren Ertrag für die Soziale Arbeit zu beschreiben. Das 
Buch richtet sich an alle, die nach theoretisch fundierten Bezügen 
zwischen systemischen und kritischen Ansätzen in der Sozialen 
Arbeit suchen.

Zur Kritischen Systemtheorie und zur systemisch-kritischen Praxis der 
Sozialen Arbeit

Systemische Impulse für die Soziale Arbeit. Band 4
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Tibi, Bassam

isLamische zuWaNderuNg uNd ihre foLgeN

Die Zuwanderung nach Deutschland hat seit der Grenzöffnung im 
September 2015 eine neue Dimension erreicht. Aus in Auflösung 
begriffenen Staaten kommen überwiegend muslimische Migranten 
als »neue Deutsche« in die Gesellschaft derer, »die schon länger 
hier leben« (Angela Merkel). Die sich hieraus ergebenden extremen 
Herausforderungen mit Blick auf eine erfolgreiche Integration sind, 
wie Bassam Tibi aufzeigt, etwas ganz anderes als ein Zurschaustellen 
von Fremdenliebe, verbunden mit Unterbringung, Alimentierung 
und Sprachkursen. Integration erfordert vor allem das Angebot einer 
inklusiven Bürgeridentität des Aufnahmelandes und einer Annahme 
dieses Angebots durch Neuankömmlinge – nur so kann sich ein 
Zugehörigkeitsgefühl und eine Identifizierung mit der Aufnahme-
gesellschaft und ihren Werten einstellen. Doch spätestens an diesem 
essentiellen Punkt versagt die deutsche Migrationspolitik vollständig 
und mit katastrophalen Konsequenzen. Viele hier lebende Muslime 
haben ein akutes Identitätsproblem – eine der Hauptursachen für 
religiöse Radikalisierung und Ablehnung der Aufnahmegesellschaft 
bis hin zu einer offen feindseligen Haltung ihr gegenüber. Bassam 
Tibi, selbst syrischer Migrant, analysiert scharfsinnig und ohne 
ideologische Scheuklappen die Situation in Deutschland sowie in 
den Herkunftsstaaten – und warnt nachdrücklich vor den Gefahren, 
die mit einem Scheitern des aktuell stattfindenden Großexperiments 
Zuwanderung verbunden sind. In der vorliegenden, aktualisierten 
und erneut erweiterten Neuauflage seines Standard-Werks legt Tibi 
ein besonderes Augenmerk auf ein hierbei viel zu wenig beachtetes 
Phänomen: Den neuen Antisemitismus in Deutschland.

Der neue Antisemitismus, Sicherheit und die »neuen Deutschen«
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Tibi, Bassam

basLer uNbequeme gedaNkeN

„Nicht wenige Fragen gibt es, über die ihre wahre Ansicht zu sagen fast alle mit 
Rücksicht auf die Folgen sich selbst verbieten. Rasch verselbständigt sich solche 
Rücksicht zu einer inneren Zensurinstanz, die schließlich nicht nur die Äußerung 
unbequemer Gedanken, sondern diese selbst verhindert.“ Theodor W. Adorno, Auf 
die Frage: Was ist deutsch? 

Spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015, so die Diagnose des 
syrischen Migranten Bassam Tibi, ist die Warnung seines Leh-
rers Adorno vor innerer Zensur in Deutschland beklagenswerte 
Wahrheit geworden. Vor nicht allzu langer Zeit war Bassam Tibi in 
deutschen Medien noch nahezu omnipräsent – von der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung über Spiegel, Süddeutsche Zeitung und Welt 
bis hin zum ZDF, für das er von 1990 bis 2001 als Islam- und Nah-
ostexperte arbeitete; nun wurde er mit seinen kritischen Analysen 
zur islamischen Welt und den gegenwärtigen Migrationsbewegun-
gen zum Stammautor in Schweizer Zeitungen, nämlich der Basler 
sowie der Neuen Zürcher Zeitung, für die er gegenwärtig schreibt. 
Der vorliegende Band versammelt Tibis analytisch scharfe, unge-
schminkte Analysen, die von Juli 2016 bis August 2018 in der Basler 
Zeitung erschienen sind, erstmals in ungekürzter Fassung. Die 
Beiträge sind, mit Einführungen versehen, thematisch gruppiert und 
werden flankiert von einer Einleitung sowie einem ausführlichen 
Interview mit Bassam Tibi. Tibi betrachtet länderübergreifend die 
Geschehnisse in der islamischen Welt: Die Wanderungsbewegungen 
nach Europa, den nach Europa zugewanderten Antisemitismus, die 
Entwicklung der islamischen Minderheiten, beispielsweise in Indien 
seit Abspaltung Pakistans, die Hintergründe des Iran-Deals von 2015 
– und was aktuell in der Türkei und in Syrien passiert. Benedict Neff, 
politischer Deutschland-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, 
steuert ein sehr persönliches Geleitwort bei. 

Über illegale Zuwanderung, Islamisierung und Unterdrückung der 
Redefreiheit 
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Ettijahat - Independent Culture (ed.)

differeNt perspectives oN the syriaN reaLity

This unique collection from Syria presents research papers focusing 
on topics in cultural research that are relevant to the current Syrian 
situation, especially with regard to the fundamental changes in the 
relationship of Syrians to the society they live in and the dynamic 
transformations they are witnessing. Through its unique inside 
views, the volume offers a fascinating alternative narrative of the 
current societal context in Syria. Ettijahat – Independent Culture 
is a Syrian cultural organization founded in 2011. Ettijahat seeks 
to involve independent culture and arts positively in the process of 
cultural and social change. Ettijahat supports artists and people en-
gaged in cultural initiatives, works to build consensus and alliances 
between individuals and cultural institutions, promotes the arts and 
artists through regional and international platforms, helps Syrian 
communities in having access to culture and arts, and funds young 
researchers focusing on the current cultural and societal situation in 
Syria.

Research in the Diverse Fields of Syrian Culture
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Cagneau, Irène; Olagnier, Pierre-Jacques ; Schwerter, Stephanie (Hg.)

divisioNs urbaiNes

Si vivre en ville est désormais une réalité pour plus de la moitié 
de la population mondiale, la ville n’est pas un territoire unique et 
homogène : qu’elle soit petite, moyenne ou grande, elle est subdivisée, 
sinon fragmentée en secteurs, en districts, en quartiers. Les pratiques 
sociales, les paysages, les logiques administratives, politiques et 
économiques font des villes un assemblage plus ou moins hétéroclite 
de quartiers aux identités parfois très affirmées qui peuvent s’inscr-
ire dans les différents temps urbains, ceux des individus et de leurs 
mémoires, celui de l’histoire de la ville.Que ces divisions soient ob-
servables dans les paysages urbains, qu’elles soient toujours actuelles 
et visibles, qu’elles soient matérielles ou immatérielles, qu’elles soient 
parfois imaginaires, elles font partie des éléments structurants des 
espaces urbains. Malgré leurs différences, les villes divisées révèlent 
un certain nombre de caractéristiques communes que cet ouvrage se 
propose d’explorer à partir d’une approche pluridisciplinaire, allant 
de la littérature aux sciences humaines et sociales en passant par la 
linguistique et les études cinématographiques.

Représentations, mémoires, réalités
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Renneberg, Ann-Christin

gesuNdheitLiche uNgLeichheit zWischeN paarmütterN uNd 
aLLeiNerzieheNdeN iN europa

Ann-Christin Renneberg spürt die Einflussfaktoren auf, die gesund-
heitliche Ungleichheit zwischen Alleinerziehenden auf der einen 
und Paarmüttern auf der anderen Seite verursachen, und zwar im 
europäischen Vergleich. Sie legt dabei besonderes Augenmerk auf die 
Determinanten, die mit der Arbeitsmarktintegration der Mütter in 
Zusammenhang stehen. Unter Nutzung von Daten aus dem Europe-
an Working Conditions Survey (EWCS) und von Makroindikatoren 
bringt Renneberg individuelle und strukturelle Erklärungsfaktoren 
in einer Mehrebenenanalyse zusammen. Hierbei zeigt sich auf der 
Mikroebene die Relevanz der Ressourcen zur Erklärung gesundheit-
licher Ungleichheit zwischen Müttern sowie auf der Makroebene 
die Bedeutsamkeit des Gesundheitssystems und der Kinderbetreu-
ung. Dabei können Alleinerziehende allerdings je nach Land auf 
eine stark unterschiedliche Ressourcenausstattung zurückgreifen. 
Unerwarteterweise sind zeitliche Belastungen für Alleinerziehende 
nicht zwangsläufig von Nachteil, wie Renneberg ermittelt hat. Aus 
ihren Analysen lässt sich ableiten, dass die Gesundheit der Mütter 
insbesondere durch eine bessere Abstimmung einerseits wohlfahrts-
staatlicher und andererseits betrieblicher Maßnahmen erheblich 
verbessert werden und so zu einer Reduktion von gesundheitlicher 
Ungleichheit beigetragen werden könnte. Das Buch richtet sich an 
am Thema Interessierte, an Studierende, Lehrende und Forschende, 
die sich mit sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit, Wohlfahrts-
staats-, Arbeitsmarkt- und Familiensoziologie beschäftigen.

Die Rolle von Erwerbsarbeit, Ressourcen, institutionellen Kontextfaktoren 
und gesellschaftlichen Einstellungen
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Mandel, David; Kronrod, Yakov

democracy, pLaN, aNd market: yakov kroNrod‘s poLiticaL 
ecoNomy of sociaLism

This is the first book in English to present a succinct overview of the 
influential work of Russian economist Yakov Abramovich Kronrod 
(1912–1984) on the political economy of socialism. Kronrod headed 
the theoretical section of the Institute of Economics of the Academy 
of the USSR in the 1970s until the authorities decided that his ideas 
were dangerous, banning Kronrod‘s publications until his death in 
1984. Kronrod argued that while national ownership and democracy 
are the dominant relations of socialism, commodity-market relations 
nevertheless have an important role to play in the planned economy.
This stunning, revelatory book includes a first translation of one of 
Kronrod‘s key essays, ‚Socio-oligarchism—Pseudo-Socialism of the 
Twentieth Century‘ and introduces Kronrod‘s thought to the Eng-
lish-speaking world for the first time.
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Rose-Heine, Wolfgang

fraueNbiLder

Eine Fotografie aus dem Jahr 1906, überlebensgroß vergrößert, 
von einer Hochzeit, Brautpaar und Brautjungfern, war Anlass und 
Inspiration für dieses Buch. Die so entstandenen fiktiven Lebensge-
schichten der Brautjungfern zeigen ganz unterschiedliche Schicksale 
von Frauen im 20. Jahrhundert auf. Ausgehend von ihrem kleinen 
Heidedorf entwickeln sich verschiedene Lebensentwürfe, müssen 
Berufe erkämpft, Familien gegründet, Schicksalsschläge, besonders 
durch die beiden Weltkriege, bewältigt werden. Das Hochzeitsfoto ist 
Ausgangspunkt für persönliche Biografien, gesponnen aus den aus-
drucksstarken Gesichtern der jungen Frauen, die aber immer wieder 
auch versponnen sind mit Ereignissen der bewegten Weltgeschichte 
des letzten Jahrhunderts.
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Baer, Josette

“spirits that i’ve cited … ?”

Baer’s biography of the former Czechoslovak Foreign Minister 
Vladimír Clementis (1902–1952) is the first historical study on the 
Communist politician who was executed with Rudolf Slánský and 
other top Communist Party members after the show trial of 1952. 
Born in Tisovec, Central Slovakia, Clementis studied law at Charles 
University in Prague in the 1920s and had his own law firm in Bratis-
lava in the 1930s. After the Munich Agreement of 1938, he went into 
exile to France and Great Britain, where he worked at the Czechos-
lovak broadcast at the BBC for the exile government of Edvard 
Beneš. After the Second World War, Clementis’ political career at 
the Czechoslovak Foreign Ministry blossomed: In 1945, he became 
Assistant Secretary of State under Foreign Minister Jan Masaryk. 
After Masaryk’s mysterious death in 1948, Clementis was appointed 
Foreign Minister. This biography offers an unprecedented insight 
into the mind of a Slovak leftist intellectual of the interwar generati-
on who died at the command of the comrade he had admired since 
his youth: Generalissimus Stalin.

Vladimír Clementis (1902–1952). The Political Biography of a Czechoslovak 
Communist
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Baer, Josette

aLexaNder dubček uNkNoWN (1921–1992) 

“Based on archive material available to the English reader for the first time, Baer’s 
analysis probes Dubček’s career in the Slovak Communist Party in the early 1960s 
and then his dissident activities after 1969. Contrary to common belief, Dubček was 
not silent after 1969 when he was stripped of all his Party functions. For 20 years 
until 1989 when the ‘Velvet Revolution’ liberated Czechoslovakia from Communist 
rule, Dubček was banished from public life; the Czechoslovak State Security Service 
had him and his family followed on a daily basis and at great cost. In the West, 
namely in Italy, Germany and France, the Social Democratic parties held him in the 
highest regard; at the same time, the ‘normalization’ regime led by Gustáv Husák 
could not silence him, since Dubček was a dissident in the truest sense of the word: a 
former believer who fell from grace because he insisted on his right to differ in mat-
ters of politics.”—Stanislav Sikora, Institute of History, Slovak Academy of Sciences, 
Bratislava

Alexander Dubček is well-known, so one might think; nothing new 
can be written about him. Is this true? Dubček is the symbol of the 
Czechoslovak attempt to reform communism that gained worldwide 
admiration in 1968. The invasion of Warsaw Pact troops in the night 
of August 21, 1968 set a brutal end to the Prague Spring. Josette 
Baer’s new biography focuses on Dubček’s early years, his childhood 
in Soviet Kirghizia, his participation in the Slovak National Uprising 
in 1944 against Nazi Germany and the Slovak clerical-fascist govern-
ment, and his career in the Slovak Communist Party in the late 1950s 
and early 1960s. It offers new insights into the political thought of the 
father of ‘Socialism with a Human Face’, based on archive material 
available to the Western reader for the first time. Who was Alexander 
Dubček—a naïve apparatchik, an independent thinker, a courageous 
liberator, or a political dreamer? 

The Life of a Political Icon 
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