
Artes 
Zeitschrift für Literatur und Künste der frühmodernen Welt/ 

Journal for Arts and Literature in the Early Modern World/ 

Revue pour les arts et les littératures de la Première Modernité 
brill.com/ars 

 

Instructions for Authors (Deutsch/English) 
 

Last revised on 14 February 2022  page 1 of 14 

Zielsetzung und thematische Ausrichtung 
 

Artes (ARS) versteht sich als fächerübergreifendes Forum zur Erforschung der Frühmoderne – von der 

europäischen Frührenaissance bis an die Schwelle zum 19. Jahrhundert. Als komparatistisch und 

interdisziplinär perspektiviertes Journal will die Zeitschrift vor allem den Austausch inter artes – z.B. mit 

Philologien, Philosophie, Musik-, Kunst- und Bildwissenschaften – anregen. Ziel ist es, die lange 

Transformationsphase vor der Moderne als ein Kontinuum zu beschreiben, das durch dynamische 

Prozesse von Pluralisierung und Diversität in Kunst und Lebenswelt die Grundlagen für unsere 

Gegenwart gelegt hat. Mit dem Titel der Zeitschrift erinnern wir zugleich an diese Vielfalt der Künste vor 

dem Zeitalter der Kunst wie auch an die zahlreichen artistisch-technischen Reflexionen, welche die 

ästhetische Produktion und Theoriebildung vor dem Aufstieg der Ästhetik im späten 18. Jahrhundert 

prägten.  

 

Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Bitte beachten Sie, dass mit der Einreichung eines Artikels zur Veröffentlichung in einer Zeitschrift von 

Brill vorausgesetzt wird, dass Sie die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen von Brill gelesen 

und akzeptiert haben. Die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen finden Sie hier: 

brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 

Einreichung 
 

Obwohl Artes die Online-Einreichung von Beiträgen vorsieht, bitten wir Sie, bis zur Inbetriebnahme des 

Editorial Manager Ihre Beiträge per E-Mail an die Herausgeber zu senden:  joerg.robert@uni-

tuebingen.de;  joern.steigerwald@uni-paderborn.de. Den Autor:innen wird empfohlen, vor der 

Einreichung die „Hinweise für Autoren“ zu lesen.  

 

“Double-blinded Peer Review”-Verfahren  

Artes nutzt ein “Double-blinded Peer Review”-Verfahren, was bedeutet, dass Autor:innen nicht wissen, 

wer die Gutachter:innen sind und dass umgekehrt die Gutachter:innen nicht die Namen der Autor:innen 

kennen. Wenn Sie Ihren Beitrag einreichen, werden Sie gebeten, eine separate Titelseite zu übermitteln, 

die den kompletten Titel des Manuskriptes, die Namen und vollständigen Kontaktangaben aller 

Autor:innen, das Abstract und die Schlüsselwörter enthält. Diese Seite ist den Gutachter:innen nicht 

zugänglich. Alle anderen Dateien (Mansukript, Abbildungen, Tabellen etc.) sollten keine Angaben zu 

Autor:innen-Namen, Institutionen etc. enthalten. Zitate, die sich auf die eigenen Arbeiten der 

Autor:innen beziehen, sollten in der dritten Person verfasst sein. Danksagungen sollten als letzte 

nummerierte Fußnote auf der Titelseite aufgenommen werden. Die Dateinamen und die 

Dokumenteigenschaften sollten ebenfalls anonymisiert werden. 

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
mailto:joerg.robert@uni-tuebingen.de
mailto:joerg.robert@uni-tuebingen.de
mailto:joern.steigerwald@uni-paderborn.de
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Dateiformat 
Bitte reichen Sie Originaldateien wie z. B. Word-Dateien ein, nicht nur PDF-Dateien. Wenn das 

Manuskript nicht-romanische Schriften, wie beispielsweise Hebräisch, enthält, laden Sie bitte auch eine 

PDF-Datei des Textes hoch. 

 

Vorgaben für die Einreichung 
 

Beitragsarten und Länge 
Artes veröffentlicht ausschließlich Einzelbeiträge mit einem Standardumfang von ca. 20 Druckseiten. 

Dies entspricht ca. 7.500 Wörtern bzw. ca. 55.000 Zeichen inklusive Leerzeichen. 

 

Sprache 
Die Beiträge und Rezensionen zu Artes können in englischer, französischer und deutscher Sprache 

verfasst werden. Es gelten die entsprechenden Rechtschreibregeln. Im Deutschen wird nur die neue 

Rechtschreibung verwendet. 

 

Unicode-freundliche Schriftart 
Verwenden Sie eine Unicode-freundliche Schriftart, die auf allen Betriebssystemen verfügbar ist, z. B. 

Times New Roman (12 pt) oder Arial (11 pt). Sie können auch die hauseigene Schriftart von Brill (12 pt) 

von der Homepage des Verlags herunterladen (brill.com/page/fonts/fonts-scripts-and-unicode). 

Diakritische Zeichen (á, ô etc.) sind in allen gängigen Unicode-Zeichensätzen verfügbar. Dies gilt auch 

für nicht-lateinische Alphabete (z. B. Griechisch).  

 

Aufbau des Manuskripts  
 

Allgemeines 
- Bitte verwenden Sie keine Formatvorlagen. Die Manuskripte sollten möglichst unformatiert bleiben 

(d. h. z. B. keine eingerückten Überschriften usw.). 

- Verwenden Sie Auszeichnungen (Unterstreichung, Fettung, Kursivierung, Sperrung) nur sparsam. 

- Im Haupttext erscheinen Werktitel grundsätzlich kursiv. Auch fremdsprachige Ausdrücke (z. B. 

artes) werden grundsätzlich kursiviert. 

- Seitenangaben und Jahreszahlen werden immer vollständig ausgeschrieben: S. 134–138 bzw. 1617–

1638 (nicht S. 134–8 bzw. 1617–38).  

- Der Halbgeviertstrich (Gedankenstrich) wird bei Parenthesen verwendet (hier mit Leerzeichen vor 

und nach dem Strich) sowie in seiner Eigenschaft als Bis-Strich (z. B.: S. 134–138; Bde. 4–6; 1821–1867). 

- Bei Datumsangaben ist grundsätzlich folgende Schreibweise vorgesehen: 6. Mai 1624. 

http://www.brill.com/page/fonts/fonts-scripts-and-unicode
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- Die üblichen Abkürzungen (z. B., usw.) werden stillschweigend verwendet. Komplexere 

Abkürzungen (i. d. R.) sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Bei mehrgliedrigen 

Abkürzungen (z. B., u. a., v. Chr.) werden die einzelnen Buchstaben durch Leerzeichen getrennt.  

 

Abstract und Schlüsselwörter 
Alle Beiträge enthalten ein kurzes Abstract von maximal 150 Wörtern (ca. 1.000 Zeichen inklusive 

Leerzeichen) in englischer Sprache sowie 3–8 Schlüsselwörter. 

 

Überschriften 
Überschriften werden immer nach folgendem Schema nummeriert: 

1 Überschrift erster Ordnung; 1.2 Überschrift zweiter Ordnung. 

 

Bibliographische Angaben 
- Bibliographische Angaben zu Primärtexten und Forschungsliteratur erscheinen ausschließlich in 

den Fußnoten; es werden keine separaten Bibliographien am Ende der Beiträge angelegt. 

Überprüfen Sie bitte vor Abgabe des Manuskripts alle Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Jede Anmerkung endet mit einem Punkt. 

- Bibliographische Angaben werden bei der ersten Nennung vollständig angegeben (zur Form s. u.), 

bei jeder weiteren Nennung folgendermaßen: Nachname, Kurztitel und Verweis auf die Nummer der 

Anmerkung, die die vollständige bibliographische Angabe enthält (z.B. Koschorke, „Das Problem der 

souveränen Entscheidung“ (wie Anm. 42), S. 179). Machen Sie dabei unbedingt von der Querverweis-

Funktion Ihres Textverarbeitungsprogramms Gebrauch! Aktualisieren und überprüfen Sie die 

Verweise vor der Abgabe des Manuskripts. 

- Wird ein Text über mehrere Seiten erörtert, können Verweise (z.B. „S. 3“ oder. „V. 234“) in Klammern 

im Fließtext stehen. Wird immer wieder auf denselben Primärtext verwiesen, ist die Einführung 

einer Sigle möglich. Hierzu setzen Sie nach dem ersten Verweis bitte eine Fußnote mit der 

vollständigen bibliographischen Angabe und folgendem Zusatz: „Im Folgenden zitiert unter der Sigle 

FA im laufenden Text.“. 

- Für die Verwendung von Fußnotenziffern gilt: Wenn sich die Fußnote auf den ganzen Satz oder 

einen Teilsatz bezieht, steht die Ziffer nach dem schließenden Satzzeichen. Wenn die Fußnote sich 

nur auf das unmittelbar letzte vorangehende Wort bezieht, steht die Ziffer vor dem schließenden 

Satzzeichen. 

- Gibt es mehr als zwei Erscheinungsorte oder Herausgebernamen, folgt auf die Nennung des ersten 

Ortes oder des ersten Namens „u. a.“. 

- Wenn kein direktes Zitat vorliegt, erfolgt der Verweis unter Angabe von „vgl. / Vgl.“. 

- Lösen Sie Stellenverweise immer präzise auf, also „S. 88–100“ (nicht: „S. 88 ff.“). 

- Verzichten Sie auf missverständliche Verweise wie „ebd.“ oder „a. a. O.“. 
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- Wenn die/der Autor/in eines Aufsatzes gleichzeitig Herausgeber/in des Sammelbandes ist, kürzen 

Sie den Namen bitte mit „Ders. / Dies.“ ab. 

- Auf die Angabe von Reihentiteln wird grundsätzlich verzichtet. 

Bitte folgen Sie für die bibliographischen Angaben dem nachstehenden Schema:  

 

Werkausgaben, Editionen 
Historia von D. Johann Fausten. Text des Druckes von 1587. Kritische Ausgabe […], ergänzte und 

bibliographisch aktualisierte Ausgabe, hg. von Stephan Füssel / Hans Joachim Kreutzer, Stuttgart: 

Reclam, 2012, S. 36. – [Kurztitel bei fehlendem Autor z. B.: Historia (wie Anm. 4), S. 36] 

Johann Christoph Gottsched, Ausgewählte Werke, 12 Bde., Bd. 6,1: Versuch einer critischen Dichtkunst. 

Erster allgemeiner Theil, hg. von Joachim Birke / Brigitte Birke, Berlin / New York: De Gruyter, 1973, S. 

110–114. 

 

Frühneuzeitliche Drucke 

Hugo Grotius, De Jure belli ac pacis libri tres […], Paris: Nicolas Buon, 1625, S. 95. 

[A. M. de Mouchemberg], La Seconde Partie de L’Argenis, Paris: Nicolas Buon, 1625, Fol. A3v–A4r. 

 

Monographien, vollständige Sammelbände 
Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bis zur 

Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, erweiterte Neuausgabe, Hamburg: Rowohlt, 91967, S. 52 f. 

Wilhelm Kühlmann u. a. (Hg.), Humanistische Lyrik des 16. Jahrhunderts. Lateinisch und deutsch, 

Frankfurt a. M.: Dt. Klassiker Verlag, 1997. 

 

Aufsätze in Sammelbänden 
Vgl. Albrecht Koschorke, „Das Problem der souveränen Entscheidung im barocken Trauerspiel“, in: 

Cornelia Vismann / Thomas Weitin (Hg.), Urteilen, Entscheiden, München: Fink, 2006, S. 175–195, hier S. 

177–179. 

 

Zeitschriftenartikel 
Albrecht Schöne, „Zu Gottfrieds Tristan-Prolog“, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 

und Geistesgeschichte 29 (1955), S. 447–474, hier S. 457. 

Falls eine DOI verfügbar ist, geben Sie diese bitte an. 

 

Zeitungsartikel  
Georg Imdahl, „Am Brunnen der Geschichte. Hundert Jahre zurück, so nah: Die Kunsthalle Bielefeld 
zeigt in ‚Köpfe, Küsse, Kämpfe‘ Bilder der amerikanischen Malerin Nicole Eisenman im Kontext der 

klassischen Moderne“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.11.2021, S. 13. 
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Online-Artikel aus Zeitungen, Blogs usw.                             

Andreas Platthaus: „Literaturnobelpreis für Gurnah. Ein Erzähler des Indischen Ozeans“, in: Frankfurter  

Allgemeine Zeitung online, 7.10.2021 

[https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/abdulrazak-gurnah-erhaelt-den-

literaturnobelpreis-17574390.html] (zuletzt aufgerufen: 15.10.2021). 
 

Rezensionen 
Jan-Dirk Müller, „Rezension zu ‚Wolfgang Kayser: Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die 

Literaturwissenschaft‘“, in: Arbitrium 37/2 (2019), S. 275–285. 

 

Internetquellen 
Vgl. http://www.vd17.de/ (zuletzt aufgerufen: 16.12.2021). 

 

Zitate  
- Kürzere Zitate aus der Primär- und Sekundärliteratur erscheinen im Fließtext „in doppelten 

Anführungszeichen“, die den Konventionen der jeweiligen Artikelsprache entsprechen. In 

englischsprachigen Artikeln werden nur "englische" Anführungszeichen verwendet, in französischen 

Artikeln nur französische («Guillemets»), in deutschsprachigen Artikeln nur „deutsche“. 

- Längere Zitate (ab ca. drei Zeilen oder bei Verspassagen) werden vom Haupttext abgesetzt und als 

Block eingerückt. Bei eingerückten Zitaten entfallen die Anführungszeichen. 

- Jede Abweichung vom Original wird durch eckige[] Klammer[n] markiert. Auslassungen bitte durch 

drei Punkte in eckigen Klammern [...] kennzeichnen.  

- Zitate in Zitaten werden ‚in einfache Anführungszeichen‘ gesetzt. 

- Werden ganze Sätze zitiert, bitte in der Form: „Die schließenden Anführungszeichen folgen auf das 

schließende Satzzeichen des Zitats.“ Wird nur ein Teil des Satzes zitiert, werden die schließenden 

Anführungszeichen vor dem schließenden Satzzeichen „gesetzt“. 

- Zitate aus Primärtexten, die von der Artikelsprache abweichen, sollen – dem komparatistischen 

Charakter der Zeitschrift entsprechend – in der Regel in Übersetzung gegeben werden, vor allem, 

wenn es sich um längere Zitate aus griechischen bzw. lateinischen Quellen oder aus schwer 

verständlichen historischen Sprachstufen handelt (z. B. Frühneuhochdeutsch, Mittelfranzösisch, 

Altenglisch, Altitalienisch). Wir bitten die Autorinnen und Autoren, sich ggf. vorher mit den 

Herausgebern in Verbindung zu setzen. 

- Übersetzungen kurzer Passagen oder einzelner Wörter erscheinen im Fließtext in runden 

Klammern. Übersetzungen längerer Passagen können bei eingerückten Zitaten als eigener Textblock 

unterhalb des Originals oder als Fußnote erscheinen. Aus Werkausgaben entnommene 

Übersetzungen erscheinen wie reguläre Zitate in doppelten Anführungszeichen mit 

bibliographischem Verweis bzw. als eingerücktes Zitat nur mit bibliographischem Verweis. Eigene 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/abdulrazak-gurnah-erhaelt-den-literaturnobelpreis-17574390.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/abdulrazak-gurnah-erhaelt-den-literaturnobelpreis-17574390.html
http://www.vd17.de/
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Übersetzungen erscheinen hingegen in einfachen Anführungszeichen und ggf. mit entsprechender 

Kennzeichnung (z. B.: Übers. J. R.). 

- Versumbrüche in Zitaten, die in einer Zeile stehen, werden mit langem vertikalem Trennstrich ( ǀ ) 

angegeben,  um eine Verwechslung mit Virgeln ( / ) in deutschsprachigen Texten zu vermeiden. Z. B.: 

„Natur/ von derer krafft lufft/ welt vndt himmel sindt/ | Des Höchsten meisterrecht.“ 

 

Abbildungen 
Beizufügende Abbildungen werden fertig bearbeitet (z. B. passend zugeschnitten), hochaufgelöst (mind. 

300 dpi), schwarz-weiß und in gut reproduzierbarem Zustand gemeinsam mit dem Manuskript 

hochgeladen (Datei-Format: jpg/jpeg, png oder tif/tiff). Bitte verwenden Sie pro Manuskript nicht mehr 

als 5 Abbildungen. Die Autor:innen holen die Reproduktionsrechte selbst ein. Farbige Abbildungen 

werden ausschließlich in der Online-Publikation abgebildet, im gedruckten Heft erscheinen 

Abbildungen schwarz/weiß bzw. in Graustufen. 

Abbildungshinweise im Text werden in Klammern in folgender Form angegeben: (Abb. 1). Die 

Abbildungen sollten im Manuskript eindeutig nummeriert und die Dateien entsprechend benannt 

werden. Bitte kopieren Sie die Bilder nicht in die Word-Datei, sondern setzen einen eindeutigen, vom 

Text abgesetzten Platzhalter, z.B.: 

[hier Abb. 1 einfügen] 

Bildunterschrift & -nachweis: Abb. 1: Anonym, Ein schoͤn new Lied genannt Der Teutsche Michel [et]c. 

[…], O.O.: o. Dr., 1642. Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek München, Rar. 446 

[hier Abb. 2 einfügen] 

Bildunterschrift & -nachweis: Abb. 2: Albrecht Dürer, Philosophia, in: Konrad Celtis, Qvatvor Libri 

Amorvm…, Nürnberg: [Drucker für die] Sodalitas Celtica, 1502, Fol. 6v. Exemplar der Bayerischen 

Staatsbibliothek München, Rar. 446 

Bei Erstellung der Bildunterschriften orientieren Sie sich bitte wenn möglich an dem obigen Schema. 

Bildunterschriften enden nicht mit einem Punkt. 

 

Publikation 
 

Korrekturfahnen (Proofs) 
Nach der Annahme der Beiträge wird den Autor:innen eine PDF-Datei mit den Korrekturfahnen per E-

Mail zugesandt. Die Autor:innen sind für die sorgfältige sachliche und typografische Überprüfung 

verantwortlich und werden dringend gebeten, die Comment & Markup Toolbar zu nutzen, um ihre 

Korrekturen direkt in den Korrekturabzügen zu vermerken. In diesem Stadium des 

Produktionsprozesses sind nur geringfügige Korrekturen erlaubt. Änderungen am Originalmanuskript in 

diesem Stadium führen zu erheblichen Verzögerungen bei der Veröffentlichung und werden daher nicht 

akzeptiert, es sei denn, sie werden den Autor:innen in Rechnung gestellt. Die Korrekturfahnen sind 

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt an die Herausgeber zurückzusenden. 
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Elektronische Sonderdrucke 
Eine PDF-Datei des Beitrags wird den Autor:innen vom Verlag kostenlos für den persönlichen Gebrauch 

zur Verfügung gestellt. Brill ist ein gelber RoMEO-Verlag. Autor:innen behalten das Recht, die 

eingereichte (Pre-Peer-Review-)Version des Artikels jederzeit selbst zu archivieren. Bei der 

eingereichten Version eines Beitrags handelt es sich um die Version der Autor:innen, die weder einem 

Peer-Review-Verfahren unterzogen noch von Brill bearbeitet wurde (z. B. durch Formatierung oder 

Textbearbeitung). Autor:innen behalten das Recht, die akzeptierte (begutachtete) Version ohne 

Sperrfrist selbst zu archivieren. Dies ist die zur Veröffentlichung angenommene Version, die alle nach 

dem Peer-Review-Verfahren und dem Copy-Editing vorgenommenen Überarbeitungen enthält, aber 

noch nicht im Verlagslayout gesetzt wurde. Das Verlagslayout darf nicht in einem Repositorium oder auf 

einer Website verwendet werden (brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-

rights). 

 

Zustimmung zur Publikation (Consent to Publish) 
 

Übertragung des exklusiven Nutzungsrechts 
Mit der Einreichung eines Manuskripts erklären sich die Autor:innen damit einverstanden, dass das 

Copyright/exklusive Nutzungsrecht an dem Artikel auf den Verlag übergeht, wenn der Artikel zur 

Veröffentlichung angenommen wird. Dazu müssen die Autor:innen die Zustimmung zur Publikation 

unterschreiben, die mit den ersten Korrekturfahnen des Manuskripts verschickt wird.  

 

Open Access 
Wenn Autor:innen den Artikel im Open Access veröffentlichen möchten, können sie die Option Brill 

Open wählen. Dies ermöglicht eine nicht-exklusive Open-Access-Publikation unter einer Creative-

Commons-Lizenz gegen eine Gebühr (Article Publication Charge (APC)), wenn ein spezielles „Brill Open 

Zustimmung zur Publikation“-Formular unterzeichnet wird. Weitere Informationen zu Brill Open finden 

Sie unter brill.com/brillopen. 

 

  

http://www.brill.com/brillopen
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Scope 
 

Artes (ARS) sees itself as an interdisciplinary forum for the study of early modernism – from the early 

European Renaissance to the threshold of the 19th century. As a journal with a comparative and 

interdisciplinary perspective, this journal aims above all to stimulate exchange inter artes – e.g. with 

philologies, philosophy, music, art and visual studies. The aim is to describe the long period of 

transformation before modernity as a continuum that laid the foundations for our present through 

dynamic processes of pluralization and diversity in art and the living world. With the title of the journal, 

we simultaneously recall this diversity of the arts before the age of art as well as the numerous artistic-

technical reflections that shaped aesthetic production and theory formation before the rise of aesthetics 

in the late 18th century.  

 

Ethical and Legal Conditions 

 

Please note that by submitting an article for publication in a Brill journal, it is assumed that you have 

read and accepted Brill's ethical and legal framework. The ethical and legal framework can be found 

here: brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance. 

 

Submission 
 

Although Artes will have online submission, until the Editorial Manager site goes live, please e-mail 

papers to the editor at:  joerg.robert@uni-tuebingen.de;  joern.steigerwald@uni-paderborn.de. 

Authors are advised to read the “Instructions for Authors” before submitting.  

 

“Double-blinded Peer Review”  
Artes uses a “double-blinded peer review” process, which means that authors do not know who the 

reviewers are and, conversely, the reviewers do not know the names of the authors. When you submit 

your paper, you will be asked to submit a separate title page that includes the full title of the manuscript, 

the names and full contact information of all authors, the abstract, and the keywords. This page is not 

accessible to the reviewers. All other files (manuscript, figures, tables, etc.) should not include author 

names, institutions, etc. Citations referring to the authors’ own work should be written in the third 

person. Acknowledgment texts should be put on the title page file as the last numbered footnote. File 

names and document properties should also be anonymized. 

 

File Format  
Please submit source files such as Word files, not just PDF files. If the manuscript contains non-Roman  

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
mailto:joerg.robert@uni-tuebingen.de
mailto:joern.steigerwald@uni-paderborn.de
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scripts, such as Hebrew, please also upload a PDF file of the text. 

 

Submission Requirements  
 

Types of Contributions and Length 
Artes exclusively publishes individual articles with a standard length of approx. 20 printed pages. This 

corresponds to approx. 7,500 words or approx. 55,000 characters including spaces. 

 

Language 
Contributions to Artes may be written in English, French or German. The corresponding orthographic 

rules apply. In German, only the new spelling is used. 

 

Unicode-friendly Fonts 
Use a Unicode-friendly font available on all operating systems, such as Times New Roman (12 pt) or Arial 

(11 pt). You can also download Brill’s in-house font (12 pt) from the publisher's homepage 

(brill.com/page/fonts/fonts-scripts-and-unicode). Diacritical characters (á, ô, etc.) are available in all 

common Unicode character sets. This also applies to non-Latin alphabets (e.g. Greek).  

 

Manuscript Structure  
 

General 
- Please do not use templates. Manuscripts should remain unformatted as much as possible (i.e., no 

indented headings, etc.). 

- Use markup (underlining, bold, italics, blocking) sparingly. 

- In the main text, work titles are always italicized. Foreign-language expressions (e.g. artes) are also 

always italicized. 

- Page references and years are always written out in full: pp. 134-138 and 1617-1638, respectively (not 

pp. 134-8 or 1617-38).  

- The semi-fourth stroke (dash) is used in parentheses (here with spaces before and after the dash) as 

well as in its capacity as a “to”- or “until”-dash (e.g.: pp. 134-138; vols. 4-6; 1821-1867). 

- For dates, the following notation is generally prescribed: May 6, 1624. 

- The usual abbreviations (e.g., etc.) are used implicitly. More complex abbreviations (B.o.T.) should 

be avoided if possible.  

 

Abstract and Keywords 
All submissions include a short abstract of no more than 150 words (approximately 1,000 characters 

including spaces) in English, as well as 3-8 keywords. 

http://www.brill.com/page/fonts/fonts-scripts-and-unicode
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Headings 
Headings are always numbered according to the following scheme:  

1 first-order heading; 1.2 second-order heading. 

 

References 
- Bibliographic references to primary texts and research literature appear exclusively in the footnotes; 

no separate bibliographies are created at the end of the articles. Please check all information with 

regard to accuracy and completeness before submitting the manuscript. Each footnote ends with a 

period. 

- Bibliographic citations are given in full the first time they are cited (for the form, see below), and as 

follows for each subsequent citation: Surname, short title, and reference to the number of the note 

containing the complete bibliographic citation (e.g., Koschorke, "Das Problem der souveränen 

Entscheidung" (as note 42), p. 179). Be sure to make use of the cross-reference function of your word 

processing program! Update and check the references before submitting the manuscript. 

- If a text is discussed over several pages, references (e.g. “p. 3” or. “v. 234”) can be placed in brackets in 

the continuous text. If the same primary text is referred to again and again, it is possible to introduce 

a sigle. For this purpose, please place a footnote after the first reference with the complete 

bibliographic information and the following addition: “Hereafter cited under the sigle FA in the 

running text.”. 

- The following applies to the use of footnote numbers: If the footnote refers to the entire sentence or 

a sub-sentence, the number is placed after the closing punctuation mark. If the footnote refers only 

to the immediately preceding word, the number precedes the closing punctuation mark. 

- If there are more than two places of publication or names of editors, the mention of the first place or 

name is followed by “a.o.”. 

- If there is no direct quotation, the reference is made using “cf. / Cf.” 

- Always resolve page references precisely, i.e., “pp. 88-100” (not: “pp. 88 ff.”). 

- Refrain from misleading references such as “ibid.” or “loc. cit.” 

- If the author of an essay is also the editor of the anthology, please abbreviate the name as “Id.” 

- As a matter of principle, no series titles are given. 

Please follow the format below for bibliographic citations:  

 

Editions of Works, Editions 
Historia von D. Johann Fausten. Text of the 1587 printing. Critical edition [...], supplemented and 

bibliographically updated edition, ed. by Stephan Füssel / Hans Joachim Kreutzer, Stuttgart: Reclam, 

2012, p. 36. - [Short title in the absence of an author, e.g.: Historia (as note 4), p. 36]. 

Johann Christoph Gottsched, Ausgewählte Werke, 12 Bde., Bd. 6,1: Versuch einer critischen Dichtkunst. 

Erster allgemeiner Theil, ed. by Joachim Birke / Brigitte Birke, Berlin / New York: De Gruyter, 1973, pp. 110-

114. 
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Early Modern Prints 
Hugo Grotius, De Jure belli ac pacis libri tres [...], Paris: Nicolas Buon, 1625, p. 95. 

[A. M. de Mouchemberg], La Seconde Partie de L'Argenis, Paris: Nicolas Buon, 1625, fol. A3v-A4r. 

 
Monographs, Complete Anthologies 
Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bis zur 

Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, expanded new edition, Hamburg: Rowohlt, 91967, pp. 52 f. 

Wilhelm Kühlmann et al. (eds.), Humanistic Poetry of the 16th Century. Latin and German, Frankfurt a. M.: 

Dt. Klassiker Verlag, 1997. 

 
Essays in Anthologies 
Cf. Albrecht Koschorke, "Das Problem der souveränen Entscheidung im barocken Trauerspiel," in 

Cornelia Vismann / Thomas Weitin (eds.), Urteilen, Entscheiden, Munich: Fink, 2006, pp. 175-195, here pp. 

177-179. 

 

Journal Articles 
Albrecht Schöne, "Zu Gottfrieds Tristan-Prolog," in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 

und Geistesgeschichte 29 (1955), pp. 447-474, here p. 457. 

If a doi number is available, please cite it. 

 

Newspaper Articles 
Georg Imdahl, "At the Fountain of History. Hundert Jahre zurück, so nah: Die Kunsthalle Bielefeld zeigt 

in 'Köpfe, Küsse, Kämpfe' Bilder der amerikanischen Malerin Nicole Eisenman im Kontext der 

klassischen Moderne," in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.11.2021, p. 13. 

 

Online Articles from Newspapers, Blogs, etc. 
Andreas Platthaus: "Nobel Prize in Literature for Gurnah. A Narrator of the Indian Ocean," in: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung online, 7.10.2021 

[https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/abdulrazak-gurnah-erhaelt-den-

literaturnobelpreis-17574390.html]. (last accessed: 15.10.2021). 

 

Reviews 
Jan-Dirk Müller, "Review of 'Wolfgang Kayser: The Linguistic Work of Art. Eine Einführung in die 

Literaturwissenschaft'," in: Arbitrium 37/2 (2019), pp. 275-285. 

 

Internet Sources 
Cf. http://www.vd17.de/ (last accessed Dec. 22, 2021). 

 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/abdulrazak-gurnah-erhaelt-den-literaturnobelpreis-17574390.html
http://www.vd17.de/
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Quotations  
- Shorter quotations from both primary and secondary literature appear in the body text “in double 

quotation marks,” which follow the conventions of the article language. In English-language articles 

only "English” quotation marks are used, in French articles, only French quotation marks 

(«guillemets»), in German-language articles only „German.“  

- Longer quotations (from approx. three lines or in verse passages) are set off from the main text and 

indented as a block. Quotation marks are omitted from indented quotations. 

- Any deviation from the original is marked by square[] bracket[s]. Please mark omissions with three 

dots in square brackets [...].  

- Quotations in quotes are ‘enclosed in single quotation marks’. 

- If whole sentences are quoted, please use the form: “The closing quotation marks follow the closing 

punctuation mark of the quotation.” If only part of the sentence is quoted, the closing quotation 

marks are “placed before the closing punctuation mark”. 

- Quotations from primary texts that differ from the language of the article should – in accordance 

with the comparative character of the journal – generally be given in translation, especially if they 

are longer quotations from Greek or Latin sources or from historical language levels that are difficult 

to understand (e.g. Early New High German, Middle French, Old English, Old Italian). We ask 

authors to contact the editors in advance if necessary. 

- Translations of short passages or individual words appear in the body text in round brackets. 

Translations of longer passages may appear in indented citations as a separate text block below the 

original or as a footnote. Translations taken from editions of works appear like regular citations in 

double quotation marks with bibliographic reference or as indented citations with bibliographic 

reference only. Own translations, on the other hand, appear in single quotation marks and, if 

necessary, with the appropriate marking (e.g.: Transl. J. R.). 

- Verse breaks in quotations that are on one line are indicated with a long vertical hyphen ( ǀ ) to avoid 

confusion with virgles ( / ) in German-language texts. E.g.: „Natur/ von derer krafft lufft/ welt vndt 

himmel sindt/ | Des Höchsten meisterrecht.“ 
 

Figures 
Any images to be included should be finished (e.g. cropped to fit), high resolution (min. 300 dpi), black 

and white and in good reproducible condition uploaded together with the manuscript (file format: 

jpg/jpeg, png or tif/tiff). Please do not use more than 5 images per manuscript. The authors obtain the 

reproduction rights themselves. Color illustrations are only shown in the online publication; in the 

printed booklet, illustrations appear in black and white or in grayscale. 

Figure references in the text are given in parentheses in the following form: (Fig. 1). The figures should be 

clearly numbered in the manuscript and the files named accordingly. Please do not copy the images into 

the Word file, but set a unique placeholder offset from the text, e.g.: 

[insert Fig. 1 here] 
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Caption & credits: Fig. 1: Anonymous, Ein schoͤn new Lied genannt Der Teutsche Michel [et]c. [...], O.O.: 

o. Dr., 1642. copy of the Bayerische Staatsbibliothek Munich, Rar. 446 

[insert Fig. 2 here] 

Caption & credits: Fig. 2: Albrecht Dürer, Philosophia, in: Konrad Celtis, Qvatvor Libri Amorvm..., 

Nuremberg: [printer for the] Sodalitas Celtica, 1502, fol. 6v. Bavarian State Library copy, Munich, Rar. 446 

When creating figure captions, please follow the above scheme if possible. Captions do not end with a 

period. 

 

Publication 
 

Proofs 
Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to each author by e-mail to check carefully for 

factual and typographic errors. Authors are responsible for checking these proofs and are strongly urged 

to make use of the Comment & Markup toolbar to note their corrections directly on the proofs.  At this 

stage in the production process only minor corrections are allowed. Alterations to the original 

manuscript at this stage will result in considerable delay in publication and, therefore, are not accepted 

unless charged to the author. Proofs should be returned within 14 days of receipt to the journal manager. 

 

E-offprints 
A PDF file of the article will be supplied free of charge by the publisher to authors for personal use. Brill 

is a RoMEO yellow publisher. The Author retains the right to self-archive the submitted (pre-peer-

review) version of the article at any time. The submitted version of an article is the author’s version that 

has not been peer-reviewed, nor had any value added to it by Brill (such as formatting or copy editing). 

The Author retains the right to self-archive the accepted (peer-reviewed) version without any embargo 

period. The accepted version means the version that has been accepted for publication and contains all 

revisions made after peer reviewing and copy editing, but has not yet been typeset in the publisher’s lay-

out. The publisher’s lay-out must not be used in any repository or on any website 

(brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights).  

 

Consent to Publish 
 

Transfer of Copyright  

By submitting a manuscript, the author agrees that the copyright for the article is transferred to the 

Publisher if and when the article is accepted for publication. For that purpose the author needs to sign 

the Consent to Publish which will be sent with the first proofs of the manuscript. 
 

 

http://www.brill.com/resources/authors/publishing-books-brill/self-archiving-rights
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Open Access 
Should the author wish to publish the article in Open Access he/she can choose the Brill Open option. 

This allows for non-exclusive Open Access publication under a Creative Commons license in exchange 

for an Article Publication Charge (APC), upon signing a special Brill Open Consent to Publish Form. 

More information on Brill Open can be found on brill.com/brillopen. 
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