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In ihrem starken Bedürfnis nach Refl exion konkurrieren 
Heimito von Doderers „Dämonen“ mit dem unvollen-
deten Monumentalwerk „Der Mann ohne Eigenschaf-
ten“ des anderen Österreichers Robert Musil. Chronik-
form, Umfang und der Hang zu Skurrilitäten rücken ihn 
in die Nähe der drei Jahre später erschienenen 
„Blechtrommel“ von Günter Grass. Trotz (oder wegen) 
zahlreicher Verbindungen zu den Fixsternen der 
Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts hat Doderers 
Text bis heute keinen festen kanonischen Ort.

Das liegt auch an den vielfältigen Widersprüchen und 
Ambivalenzen, die diesen polyphon angelegten Roman 
durchziehen. Er verwirrt spielerisch die eigenen 
Theoreme, fordert Form und unterläuft  Form und ist 
auch in politices keineswegs auf der sicheren Seite. 
„Die Dämonen“ sind keine Fibel der ‚Apperzeptions-
fähigkeit‘ – wie manche Stimmen im und zum Roman 
behaupten – sondern ein theatrum daemonicum.

Die vorliegenden Beiträge, Ergebnis eines kollektiven 
Leseabenteuers, antworten auf die Herausforderung, 
die „Die Dämonen“ für Leser und Interpreten darstellt: 
mit textnahen, aber in den Thesen zuspitzenden 
Lektüren, die neue Zugänge zu Doderers Werk eröff nen 
und Materialien für künft ige Deutungen bereitstellen.

Heimito von Doderers 
„Dämonen“-Roman: 
Lektüren
Herausgegegeben von 
Eva Geulen und Tim Albrecht

2016, ca. 200 Seiten, ca. € (D) 49,80
ISBN 978-3-503-13751-0
Zeitschrift  für deutsche Philologie, Beiheft  15

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/978-3-503-13751-0
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 Nürnberg
Zur Diversifi kation städtischen Lebens in Texten und 
Bildern des 15. und 16. Jahrhunderts

Herausgegeben von 
Heike Sahm und Monika Schausten

2016, 318 Seiten, € (D) 79,80, ISBN 978-3-503-16564-3
Sonderheft  der Zeitschrift  für deutsche Philologie, Band 134

In Nürnberg entsteht ab ca. 1430 in außergewöhnlicher 
Vielfalt und Dichte volkssprachige Literatur, die vor allem 
von den Handwerkern und damit von Laien aus der 
Mitt elschicht verantwortet wird.

Der Band untersucht im interdisziplinären Zugriff  von 
Sprach-, Literaturwissenschaft  und Kunstgeschichte die 
Bedingungen und Ausprägungen der Handwerkerlitera-
tur. Diskutiert werden in den verschiedenen Beiträgen 
unter anderem die Fragen nach dem Umgang der Hand-
werker mit den literarischen Traditionen und ihrer 
Archivierung, Konservierung oder Aktualisierung. 
Darüber hinaus beschäft igen sich die Aufsätze mit dem 
Anteil der Handwerker an der Popularisierung von 
Wissensbeständen, wie sie sich in der Ästhetisierung von 
Fachwissen einerseits, in der Nutzung der Druckmedien 
andererseits und den damit eröff neten Möglichkeiten zur 
Revision durch Neu-Aufl agen oder zur Visualisierung spie-
geln. 

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/978-3-503-16564-3
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Die Zeitschrift  wurde 1868 von Ernst Höpfner und Julius 
Zacher begründet und erscheint seit 1954 im Erich 
Schmidt Verlag. Jeweils das erste und dritt e Heft  im Jahr 
widmet sich der Älteren deutschen Literatur sowie der 
Sprachgeschichte, die Heft e zwei und vier widmen sich 
dann der Neueren deutschen Literatur. Für die beiden 
Bereiche ist jeweils eine eigene Redaktion verantwortlich.

Die Zeitschrift  erscheint jährlich in vier Heft en und einem 
Sonderheft  wechselnder thematischer Orientierung. 
Beiheft e zur Zeitschrift  erscheinen in loser Folge.
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