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Scope 
 

Sprache und Literatur (SUL) is being published by Wilhelm Fink since 1994. It emerged from previous 

publications that have been in circulation since 1970. For years its central concern has been to connect 

theoretical reflections of linguistics and literary studies. Additionally, the reflections of cultural studies 

and media theory have also come into focus in recent years. In this field Sprache und Literatur aims to 

tap into neglected topics and research contexts and is therefore one of the most innovative specialist 

forums in this area. The contributions in this semi-annually issued journal are grouped around one main 

topic and for this reason provides a concentrated contribution to the current specialist discourse.  

 

Ethical and Legal Conditions 

 

The publication of a manuscript in a peer-reviewed work is expected to follow standards of ethical 

behavior for all parties involved in the act of publishing: authors, editors, and reviewers. Authors, editors, 

and reviewers should thoroughly acquaint themselves with Brill’s publication ethics, which may be 

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

 

Online Submission 
 

SUL uses online submission only. Authors should submit their manuscript online via the Editorial 

Manager (EM) online submission system at: sul.editorialmanager.com/. First-time users of EM need to 

register first. Go to the website and click on the "Register Now" link in the login menu. Enter the 

information requested. During registration, you can fill in your username and password. If you should 

forget this username and password, click on the "send login details" link in the login section, and enter 

your e-mail address exactly as you entered it when you registered. Your access codes will then be e-

mailed to you. 

Prior to submission, authors are encouraged to read the ‘Instructions for Authors’. When submitting via 

the website, you will be guided stepwise through the creation and uploading of the various files. 

A revised document is uploaded the same way as the initial submission. The system automatically 

generates an electronic (PDF) proof, which is then used for reviewing purposes. All correspondence, 

including the editor’s request for revision and final decision, is sent by e-mail. 

 

Double-blind Peer Review 
SUL uses a double-blind peer review system, which means that manuscript author(s) do not know who 

the reviewers are and that reviewers do not know the names of the author(s).  

When you submit your article via Editorial Manager, you will be asked to submit a separate title page 

that includes the full title of the manuscript, the names and complete contact details of all authors, the 

abstract, keywords, and any acknowledgement texts. This page will not be accessible to the referees. All 

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
https://sul.editorialmanager.com/
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other files (manuscript, figures, tables, etc.) should not contain any information concerning author 

names, institutions, etc. The names of these files and the document properties should also be 

anonymized.  

 

Contact Address 
For any questions or problems relating to your manuscript, please contact the Associate Editor/Handling 

Editor Stephanie Heimgartner (stephanie.heimgartner@rub.de) or Dr. Stephan Kopsieker 

(kopsieker@fink.de). For questions about Editorial Manager, authors can contact the Brill EM Support 

Department: em@brill.com. 

 

Submission Requirements 
 

Language 
SuL publishes articles in German, English and French. Contributions should be grammatically correct 

and in good literary style. All spelling should be consistent.  

 

Font 
Ordinary Roman style text. Arial and Times New Roman that come with Microsoft Windows are fine. For 

extended characters, authors should ensure that they use a Unicode friendly font such as the Brill 

(brill.com/about/brill-fonts). 

 

Unicode and Non-Roman Fonts 
The Editors request the use of Unicode fonts only.  

Updated versions of Times New Roman in Microsoft Windows contain Greek and Hebrew Unicode fonts.  

The Society of Biblical Literature has produced Hebrew and Greek Unicode fonts. The Hebrew comes 

with keyboard driver. They are available at sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_SBLHebrew.aspx.  

If you have any questions about fonts or any other issue, please contact the editors. 

 

Length 
Articles should be between 6,000 and 9,000 words in length. Reviews should comprise between 1,000 

and 2,000 words. Interviews/conversations should not exceed a maximum of 2,500 words. 

 

Abstract and Keywords 
All manuscripts should be accompanied by an abstract in English and German of no more than 150 

words and a list of no more than six or seven keywords.  

 

 

mailto:stephanie.heimgartner@rub.de
mailto:kopsieker@fink.de
mailto:mailtoem@brill.com
http://www.brill.com/about/brill-fonts
https://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_SBLHebrew.aspx
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Manuscript Structure  
 

General 
− One page contains approx. 2,800 characters including the spaces. 

− Please number the pages. 

− Do not add automatic hyphenation. 

− Please use the new spelling (in case of doubt see www.duden.de). 

 

Headings 

The First Level Heading (title) 
The Second Level Heading 

The Third Level Heading 

 

Paragraphs and Indentation 
− Please do not insert any blank lines between the text paragraphs.  

− Paragraphs only close with the command "Paragraph mark" [Return key, appears in the text 

when the corresponding function is activated: ¶].  

− Each paragraph begins with an indent (approx. 5 mm). Under no circumstances may 

indentations be created by spaces or tabs at the beginning of paragraphs. Please do not indent 

headings and quotations. 

− If possible, check your text once again for double spaces with the search-replace function of your 

word processing program! 
 

Text Emphasis 
− Please format the text consistently and uniformly.  

− Format CAPITALS as small caps, do not write with capital letters.  

− Emphasis in the text will be italicized, as well as all main titles of monographs and magazines 

mentioned. 

− If possible, do not work with letter-spacing, but if necessary, please do not generate with spaces, 

but with a character format.  
 

Hyphen and Dash  
Please use different characters. Hyphen = short stroke without spaces before and after. For example, the 

hyphen is also used for "from ... to" specifications (e.g. p. 50-59). The dash is mainly used for parentheses 

(or also in the bibliography as a so-called dash with the following tab).  
 

Abbreviations 
Abbreviations are used according to Duden. 
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Tables 
Please only use the table function of the word processing program or create them using tabs, not by 

using spaces. 

 

Quotes 
Quotations in the text are indicated by "...", quotations in the quotation are indicated by '...' (not by 

capital and small characters or pointed brackets!). Please do not use italics for quotations. The italic is 

reserved for other emphasis. Please include shorter quotations (up to three lines) in the text. Insertions 

and large quotations that are to be indented or separated should be indented approx. 10 mm at the front.  

Omissions in the quotation are indicated by [...]. For footnotes, please use the footnote management of 

your text program.  

- The footnote digit in the text is superscript formatted. The superscript footnotes do not appear before 

but after the punctuation mark.  

- The footnote digit in the note is also superscript formatted. After the footnote number in the note, 

please set a tab command (not a space bar). 

 

Citations in Footnotes 
Author name (year), p. xy. 

If there are several author names, there is no space before and after the slash (/). 

  Pannikar (1985), p. 24. 

Müller/Meier (1980), p. 10. 

Jäger/Linz/Binczek (2010), p. 96. 

Nietzsche (1999 [1886]), p. 294. 

ibid. with reference to the same publication:  

 ibid.  

  ibid., p. 

 

Spaces after p. and between page number and, if applicable, f.  

No space before and after the hyphen for page numbers. 

  Müller (1994), p. 156 ff. 

Müller (1994), pp. 51-55. 

 

Bibliography 
For bibliographies please use the following form:  

− Please arrange the bibliography alphabetically by author name. 

− Please arrange several titles of an author chronologically. 

− Please list anthologies from which more than two contributions are cited separately. 
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− All bibliographical information closes with a dot. In the case of several titles by the same author, 

a dash is used instead of the name. 

 

Monograph 
Name, first name (year of publication): Title. Subtitle. Edition. Place of publication: Publisher. 

(Edition only if absolutely necessary.) 

Pannikar, Raimundo (1985): Rückkehr zum Mythos. Eine literaturanthropologische Untersuchung. 2. 

Aufl. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

 

Complete Works Edition 
Name, first name (year of publication [if applicable, first year of publication]): title, in id.: title of edition, 

vol. xy, if applicable, volume title. ed. by first name surname and first name surname. place of 

publication: publisher, S. from-to. 

If there are more than two editors, the names are separated by / from each other without spaces (e.g. 

Max Müller/Ina Itupf/Harald Geber). 

Nietzsche, Friedrich (1999 [1886]): Also sprach Zarathustra, in id.: Sämtliche Werke. Kritische 

Studienausgabe, Vol. 4, Also sprach Zarathustra I-IV. Ed. by Giorgio Colli and Mazzino Montanari. 

München: dtv, S. 9-408. 

 

Anthology 
The order of the editors is not alphabetical, but as indicated on the main title page of the volume. 

Two editors: name, first name/last name, first name (ed.) (year of publication): title of the anthology. 

Place of publication: Publisher. 

Three and more editors Name, first name/last name, first name/last name, first name (ed.) (year of 

publication): Title of the anthology. Place of publication: Publisher. 

Frühsorge, Gotthardt/Manger, Klaus/Strack, Friedrich (ed.) (1984): Digressionen. Festgabe für Peter 

Michelsen. Heidelberg: Winter. 

 

Article in an Anthology 

Name, first name (year of publication): "Title of the article in quotation marks", in: Editor First name Last 

name (ed.): Title of the anthology. Place of publication: Publisher, page number from-to. 

(One Author, One Editor) 

Henkel, Arthur (1967): „“Traum und Gesetz in Kleists ‚Prinz von Homburg‘ “, in: Walter Müller-Seidel 

(Hg.): Heinrich von Kleist. Aufsätze und Essays. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, S. 576-604. 

 

Several Authors, Several Editions 

Harth, Dietrich/vom Hofe, Gerhard: „Unmaßgebliche Vorstellung einiger literaturtheoretischer 

Grundbegriffe“, in: Dietrich Harth/Peter Gebhardt (Hg.): Erkenntnis der Literatur. Theorien, Konzepte, 

Methoden der Literaturwissenschaft. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 298-320. 
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Journal Article 
Name, first name (year of publication): "Title", in: Name of the journal volume, [if applicable] No., p. 

from-to. 

Kuhn, Barbara (2009): „Beatrice und die anderen Engel. Die Musik (in) der ‚Vita Nova‘ “, in: Deutsches 

Dante-Jahrbuch 84 (2009), S. 77-109. 

 

Newspaper Article 
Name, first name (year of publication): Title. Subtitle, in: Name of newspaper, DD.MM.YYYYY, if 

applicable S. from-to. 

Kümmel, Peter (2014): „Der Größte. William Shakespeare“, in: Die Zeit, 26.04.2014, S. 45. 

 

Website 
Name, first name (year of publication, if applicable): Title. Subtitle if applicable. Complete URL (date of 

last access: DD.MM.YYYY). 

(When quoting websites, please remove the hyperlink.) 

Busch, Werner (1984): „Die Akademie zwischen autonomer Zeichnung und Handwerksdesign. Zur 

Auffassung der Linie und der Zeichen im 18. Jahrhundert.“ 

http://archiv.ub.uniheidelberg.de/artdok/1515/1/Busch_Die_Akademie_zwischen_autonomer_Zeichnung

_und_Handwerksdesign_1984.pdf (01.12.2014). 

 

Graphic Templates and Illustrations 
Please deliver separately and number consecutively. In the manuscript, please note the same number at 

the desired position and, if necessary, the desired size of the illustration (1 page; ½ page; ¼ page). Insert 

captions numbered at the desired position in the text. 

Do not insert any graphics or illustrations into the text! Please always include the original files.  

We can only insert images if you have the copyright to them. In case of doubt we will be happy to advise 

you. 

 
Scanning Images 

− Halftone (raster) images: scan with 300 dpi 

− line images: scan with at least 800 dpi - better with 1.200 dpi 

(if there are texts in the fig., please use 1.200 dpi!) 

− Sizes: enter the approximate size of the later reproduction in the journal already during scanning 

(original 1:1, enlarge or reduce) 

− For later monochrome printing, please convert color images to grayscale images. 

− Data: Please supply data as TIFF or JPG file. 
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Please note: The manuscript on data storage is a typesetting template declared ready for printing by 

the author. Subsequent changes to the text are author corrections! 

 

Publication 

 

Proofs 
Upon acceptance, a PDF of the article proofs will be sent to authors 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 promptly. 

 

E-Offprints 
A PDF file of the article will be supplied free of charge by the publisher to each author. Brill is a RoMEO 

yellow publisher.  

Authors are allowed to post their submitted (pre-peer-review) version of the article at any time. This is 

the author's own version that had not yet been peer-reviewed, or had any value added to it by Brill (such 

as formatting or copy editing). Authors may post the accepted (peer-reviewed) version of their article 12 

months after publication. This is the version accepted for publication, which contains all revisions made 

after peer review 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. 

 

Consent to Publish 
 

Transfer of Copyright 
By submitting a manuscript, the author agrees that the copyright for the article is transferred for 12 

months 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. 

 

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. 

 

 

http://www.brill.com/brillopen
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Zielsetzung und thematische Ausrichtung 
 

Sprache und Literatur (SUL) erscheint seit 1994 im Wilhelm Fink Verlag und ist aus seit 1970 bestehenden 

Vorgängerpublikationen hervorgegangen. Der Anspruch, theoretische Reflexionen aus der Linguistik 

und der Literaturwissenschaft zu verbinden, ist ihr wie wenigen anderen Fachzeitschriften über die 

Jahre hinweg zentrales Anliegen geblieben. Neue inhaltliche Akzente haben die Herausgeber in jüngerer 

Zeit im Bereich kulturwissenschaftlicher und medientheoretischer Reflexionen gesetzt. Sprache und 

Literatur macht es sich zur Aufgabe, auf diesem Gebiet neue, bislang kaum beachtete Themen und 

Forschungszusammenhänge zu erschließen und zählt damit heute zu den auf diesem Gebiet 

innovativsten fachlichen Foren. Die Beiträge der halbjährlich erscheinenden Hefte gruppieren sich 

jeweils um einen thematischen Schwerpunkt und leisten auf diese Weise einen konzentrierten Beitrag 

zur aktuellen fachlichen Diskussion. 

 

Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Von einer Veröffentlichung eines Manuskripts in einem begutachteten Werk wird erwartet, dass sie den 

Standards von ethischem Verhalten für alle Parteien, die an der Veröffentlichung beteiligt sind: 

Autoren, Bearbeiter und Gutachter. Autoren, Bearbeiter und Gutachter sollten sich gründlich mit Brills 

Veröffentlichungsethik auskennen, welche hier heruntergeladen werden kann: 

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

 

Online-Einreichung 
 

SUL arbeitet mit dem Online-Einreichungssystem Editorial Manager (EM). Autoren sollten ihr 

Manuskript online über den Editorial Manager einreichen: sul.editorialmanager.com/. Erstnutzer des 

EM müssen sich zuerst registrieren. Gehen Sie auf die Website und klicken Sie im Login-Menü auf den 

Link "Register Now". Geben Sie die benötigten Informationen ein.  

Während der Registrierung können Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Falls Sie 

diesen Benutzernamen oder das Passwort vergessen haben, klicken Sie auf den „send login details“ Link 

im Login-Bereich und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse genauso ein, wie bei der Registrierung. Ihr 

Zugangscode wird Ihnen dann per Mail gesendet. Vor der Einreichung wird den Autoren empfohlen, die 

"Instructions for Authors" zu lesen. Bei der Einreichung über die Website werden Sie schrittweise durch 

die Erstellung und das Hochladen der verschiedenen Dateien geführt. 

Ein überarbeitetes Dokument wird auf die gleiche Weise hochgeladen wie die Erstvorlage. Das System 

erzeugt automatisch ein elektronisches (PDF-)Dokument, welches dann zur Begutachtung verwendet 

wird. Die gesamte Korrespondenz, einschließlich der Aufforderung des Herausgebers zur Überarbeitung 

und der endgültigen Entscheidung, wird per E-Mail verschickt. 

https://brill.com/page/ethics/publication-ethics-cope-compliance
file:///C:/Users/Kaldenbach/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BZED1QES/sul.editorialmanager.com/
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Double-blind Peer Review 
SUL verwendet ein doppelblindes Peer-Review-System, was bedeutet, dass der/die Manuskript-

Autor(en) nicht wissen, wer die Gutachter sind und dass die Gutachter die Namen des/der Autor(en) 

nicht kennen.  

Wenn Sie Ihren Artikel per Editorial Manager vorlegen, werden Sie gebeten, eine separate Titelseite 

vorzulegen, die den vollständigen Namen, die Namen und die kompletten Kontaktangaben aller 

Autoren, den Zusammenfassung, Schlüsselwörter und alle Anerkennungen des Manuskripts enthält. 

Diese Seite ist für die Referees nicht zugänglich. Alle anderen Dateien (Manuskripte, Abbildungen, 

Tabellen usw.) sollten keine Informationen über Autorennamen, Institutionen usw. enthalten. Die 

Namen dieser Dateien und die Dokumenteigenschaften sollten ebenfalls anonymisiert sein. 

 

Kontaktadresse 
Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Manuskript wenden Sie sich bitte an die Redakteurin Stephanie 

Heimgartner (stephanie.heimgartner@rub.de) oder an Dr. Stephan Kopsieker (kopsieker@fink.de). Bei 

Fragen zum Editorial Manager wenden Sie sich bitte an die Brill EM Support-Abteilung: em@brill.com. 

 

Vorgaben für die Einreichung 
 

Sprache 
SuL veröffentlicht Artikel in Deutsch, Englisch und Französisch. Die Beiträge sollten grammatikalisch 

korrekt und in gutem literarischen Stil sein. Alle Schreibweisen sollten konsistent sein. 

 

Schrift 
Gewöhnlicher Text im römischen Stil. Arial und Times New Roman, die mit Microsoft Windows geliefert 

werden, sind in Ordnung. Für erweiterte Zeichen sollten Autoren darauf achten, dass sie eine Unicode-

freundliche Schriftart wie die Brill (brill.com/about/brill-fonts) verwenden. 

 

Unicode und nicht-römische Schriften 
Die Redaktion erbittet, dass nur Unicode-Schriften verwendet werden.  

Aktualisierte Versionen von Times New Roman in Microsoft Windows enthalten griechische und 

hebräische Unicode-Schriften.  

Die Society of Biblical Literature hat hebräische und griechische Unicode-Schriften produziert.  Das 

Hebräisch wird mit Tastaturtreiber geliefert.  Sie sind erhältlich unter 

sbl-site.org/Ressourcen/Ressourcen_BiblicalFonts.aspx.  

Wenn Sie Fragen zu Schriften oder anderen Themen haben, wenden Sie sich bitte an die Redaktion. 

 

 

mailto:stephanie.heimgartner@rub.de
mailto:kopsieker@fink.de
mailto:em@brill.com
http://www.brill.com/about/brill-fonts
http://www.sbl-site.org/Ressourcen/Ressourcen_BiblicalFonts.aspx
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Länge 
Artikel sollten zwischen 6.000 und 9.000 Wörter lang sein. Rezensionen sollten zwischen 1.000 und 

2.000 Wörter umfassen. Interviews und Gespräche sollten maximal 2.500 Wörter nicht überschreiten. 

 

Abstract und Schlüsselwörter 
Alle Manuskripte sollten von einem Abstract in Englisch und Deutsch von maximal 150 Wörtern und 

einer Liste von maximal sechs oder sieben Schlüsselwörtern begleitet werden. 

 

Aufbau des Manuskripts  
 

Allgemeines 
− Eine Seite umfasst ca. 2.800 Zeichen inkl. der Leerschritte. 

− Nummerieren Sie die Seiten. 

− Fügen Sie keine automatische Silbentrennung ein. 

− Bitte verwenden Sie die Neue Rechtschreibung (in Zweifelsfällen siehe www.duden.de). 

 

Überschriften 

Die Überschrift der ersten Ebene (Titel) 
Die Überschrift der zweiten Ebene 

Die Überschrift der dritten Ebene 

 

Absätze und Einzüge 
− Zwischen den Textabsätzen bitte keine Leerzeilen einfügen.  

− Absätze schließen nur mit dem Befehl „Absatzmarke“ [Return-Taste, erscheint bei Zuschaltung 

der entsprechenden Funktion so im Text: ¶].  

− Jeder Absatz beginnt mit einem Einzug (ca. 5 mm). Auf keinen Fall dürfen Einzüge durch 

Leerzeichen oder Tabulatoren am Beginn der Absätze erzeugt werden. Nach Überschriften und 

Zitaten bitte keinen Einzug setzen. 

− Kontrollieren Sie, wenn möglich, Ihren Text auch noch einmal mit der Suchen-Ersetzen-

Funktion Ihres Textverarbeitungsprogramms auf doppelte Leerschritte. 

 

Auszeichnungen 
− Im Text bitte konsequent einheitlich formatieren.  

− KAPITÄLCHEN als Kapitälchen formatieren, nicht mit Großbuchstaben schreiben.  

− Hervorhebungen im Text werden kursiv formatiert, ebenso alle Haupttitel erwähnter 

Monografien und Zeitschriften. 
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− Möglichst nicht mit Sperrungen arbeiten, falls jedoch notwendig, bitte nicht mit Leertasten 

erzeugen, sondern über das Zeichenformat „S p e r r u n g“.  
 

Binde- und Gedankenstrich  

Bitte verwenden Sie unterschiedliche Zeichen. Bindestrich = kurzer Strich ohne Leerzeichen davor und 

danach. Der Bindestrich steht z. B. auch bei „von ... bis“-Angaben (z. B. S. 50-59). Der Gedankenstrich 

steht vorwiegend bei Parenthesen (bzw. auch im Literaturverzeichnis als sog. Spiegelstrich, mit 

darauffolgendem Tabulator.)  
 

Abkürzungen 
Abkürzungen werden gemäß Duden verwendet. 

Bei z.B., o.Ä., a.a.O., o.O., o.J., bzw. usw. ohne Leerzeichen. 

 

Tabellen 
Bitte nur mit der Tabellenfunktion des Textverarbeitungsprogramms oder über Tabulatoren, nicht über 

Leerzeichen erzeugen. 
 

Zitate 
Zitate im Text werden durch „...“, Zitat im Zitat wird durch ‚...‘, gekennzeichnet (nicht durch Größer- und 

Kleinerzeichen bzw. Spitzklammern!). Bitte keine Kursive für Zitate verwenden. Die Kursive ist anderen 

Hervorhebungen vorbehalten. Kürzere Zitate (bis zu drei Zeilen) bitte in den Text integrieren. 

Einschübe und Großzitate, die insgesamt eingerückt oder abgesetzt werden sollen, sind vorne ca. 10 mm 

einzurücken.  

 

Auslassungen im Zitat werden durch [...] gekennzeichnet. Für Fußnoten bitte die Fußnotenverwaltung 

Ihres Textprogramms verwenden.  

− Die Fußnotenziffer im Text wird hochgestellt formatiert. Die hochgestellten Fußnotenzeichen 

stehen nicht vor, sondern nach dem Satzzeichen.  

− Die Fußnotenziffer in der Anmerkung wird ebenfalls hochgestellt formatiert. Nach der 

Fußnotenziffer in der Anmerkung bitte jeweils einen Tabulatorbefehl (und keine Leertaste) 

setzen. 

 

Zitierweise in den Fußnoten 
Autorname (Jahreszahl), S. xy. 

Bei mehreren Autorennamen kein Leerzeichen vor und nach Schrägstrich (/). 

  Pannikar (1985), S. 24. 

Müller/Meier (1980), S. 10. 
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Jäger/Linz/Binczek (2010), S. 96. 

Nietzsche (1999 [1886]), S. 294. 

 

Ebd. bei Bezugnahme auf dieselbe Publikation setzen:  

  Ebd. 

Ebd., S. 

Leerzeichen nach S. und zwischen Seitenzahl und ggfs. f.  

Kein Leerzeichen vor und nach dem Bindestrich bei Seitenangaben. 

  Müller (1994), S. 156 ff. 

Müller (1994), S. 51-55. 

 

Literaturverzeichnis 
Für Literaturverzeichnisse bitte folgende Form verwenden:  

− Bitte ordnen Sie das Literaturverzeichnis alphabetisch nach Autorennamen. 

− Mehrere Titel eines Autors bitte chronologisch ordnen. 

− Sammelbände, aus denen mehr als zwei Beiträge zitiert werden, bitte separat noch einmal 

aufführen. 

− Alle bibliografischen Angaben schließen mit Punkt. Bei mehreren Titeln des gleichen Verfassers 

steht ein Spiegelstrich statt des Namens. 

 

Monografie 
Name, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel. Untertitel. Auflage. Erscheinungsort: Verlag. 

(Auflagennennung nur, wenn unbedingt notwendig.) 

Pannikar, Raimundo (1985): Rückkehr zum Mythos. Eine literaturanthropologische Untersuchung. 2. Aufl. 

Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

 

Werkausgabe 
Name, Vorname (Erscheinungsjahr [ggf. Ersterscheinungsjahr]): Werktitel, in ders.: Titel der Werkausgabe, 

Bd. xy, ggf. Bandtitel. Hg. von Vorname Nachname und Vorname Nachname. Ort: Verlag, S. von-bis. 

Bei mehr als zwei Herausgebern werden die Namen durch / voneinander getrennt, ohne Leerschritte (z. 

B. Max Müller/Ina Itupf/Harald Geber). 

Nietzsche, Friedrich (1999 [1886]): Also sprach Zarathustra, in ders.: Sämtliche Werke. Kritische 

Studienausgabe, Bd. 4, Also sprach Zarathustra I-IV. Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montanari. 

Neuausgabe München: dtv, S. 9-408. 

 

Sammelband 
Ordnung der Herausgeber nicht alphabetisch, sondern wie auf der Haupttitelseite des Bandes angegeben. 
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Zwei Herausgeber: Name, Vorname/Name, Vorname (Hg.) (Erscheinungsjahr): Titel des Sammelbandes. 

Erscheinungsort: Verlag. 

Drei und mehr Herausgeber Name, Vorname/Name, Vorname/Name, Vorname (Hg.) (Erscheinungsjahr): 

Titel des Sammelbandes. Erscheinungsort: Verlag. 

Frühsorge, Gotthardt/Manger, Klaus/Strack, Friedrich (Hg.) (1984): Digressionen. Festgabe für Peter 

Michelsen. Heidelberg: Winter. 

 

Beitrag in einem Sammelband 
Name, Vorname (Erscheinungsjahr): „Titel des Beitrags in Anführungszeichen“, in: Herausgeber 

Vorname Nachname (Hg.): Titel des Sammelbandes. Erscheinungsort: Verlag, Seitenzahl von-bis. 

(ein Autor, ein Hg.): 

Henkel, Arthur (1967): „Traum und Gesetz in Kleists ‚Prinz von Homburg‘ “, in: Walter Müller-Seidel (Hg.): 

Heinrich von Kleist. Aufsätze und Essays. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, S. 576-604. 

 

Mehrere Autoren, mehrere Hg. 

Harth, Dietrich/vom Hofe, Gerhard: „Unmaßgebliche Vorstellung einiger literaturtheoretischer 

Grundbegriffe“, in: Dietrich Harth/Peter Gebhardt (Hg.): Erkenntnis der Literatur. Theorien, Konzepte, 

Methoden der Literaturwissenschaft. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 298-320. 

 

Zeitschriftenartikel 
Name, Vorname (Erscheinungsjahr): „Titel“, in: Name der Zeitschrift Jahrgang, [ggf.] Nr. oder H., S. von-

bis. 

Kuhn, Barbara (2009): „Beatrice und die anderen Engel. Die Musik (in) der ‚Vita Nova‘ “, in: Deutsches 

Dante-Jahrbuch 84 (2009), S. 77-109.  

 

Zeitungsartikel 
Name, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel. Untertitel, in: Name der Zeitung, TT.MM.JJJJ, ggf. S. von-bis. 

Kümmel, Peter (2014): „Der Größte. William Shakespeare“, in: Die Zeit, 26.04.2014, S. 45. 

 

Website 
Name, Vorname (ggf. Erscheinungsjahr): Titel. Ggf. Untertitel. Vollständige URL (Datum des letzten 

Zugriffs: TT.MM.JJJJ). 

(Beim Zitieren von Websites bitte den Hyperlink entfernen.) 

Busch, Werner (1984): „Die Akademie zwischen autonomer Zeichnung und Handwerksdesign. Zur 

Auffassung der Linie und der Zeichen im 18. Jahrhundert.“ 

http://archiv.ub.uniheidelberg.de/artdok/1515/1/Busch_Die_Akademie_zwischen_autonomer_Zeichnung

_und_Handwerksdesign_1984.pdf (01.12.2019). 

 

 

http://archiv.ub.uniheidelberg.de/artdok/1515/1/Busch_Die_Akademie_zwischen_autonomer_Zeichnung_und_Handwerksdesign_1984.pdf
http://archiv.ub.uniheidelberg.de/artdok/1515/1/Busch_Die_Akademie_zwischen_autonomer_Zeichnung_und_Handwerksdesign_1984.pdf
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Grafische Vorlagen und Abbildungen 

Bitte separat liefern und fortlaufend nummerieren. Im Manuskript an der gewünschten Stelle die gleiche 

Nummer und ggf. auch die gewünschte Größe der Abbildung (1 Seite; ½ Seite; ¼ Seite) vermerken. 

Bildlegenden an der gewünschten Stelle nummeriert im Text einfügen. 

Keine Grafiken oder Abbildungen in den Textbestand einfügen! Bitte immer die Original-Dateien 

mitliefern.  

Wir können Abbildungen grundsätzlich nur dann einfügen, wenn Sie über Urheberrechte dazu verfügen. 

In Zweifelsfällen beraten wir Sie gern. 

 

Scannen von Bildern 
− Halbton- (Raster-) Abbildungen: scannen mit 300 dpi 

− Strich-Abbildungen: scannen mit mindestens 800 dpi – besser mit 1.200 dpi 

(falls in den Abb. Texte enthalten sind, unbedingt mit 1.200 dpi!) 

− Größen: bereits beim Scannen die annähernde Größe der späteren Wiedergabe im Buch 

eingeben (Vorlage 1:1, vergrößern oder verkleinern) 

−  Bei späterem einfarbigem Druck farbige Bilder bitte in Graustufenbilder umwandeln. 

−  Daten: Daten bitte als TIFF-oder jpg.-Datei liefern. 

 

Bitte beachten Sie: Das Manuskript auf Datenträger ist eine vom Autor druckreif erklärte Satzvorlage. 

Nachträgliche Eingriffe in den Text sind Autorkorrekturen! 

 

Veröffentlichung 
 

Korrekturfahnen (Proofs) 
Nach der Annahme zur Publikation wird den Autoren ein PDF der Korrekturabzüge per E-Mail 

zugesandt, um sie sorgfältig auf sachliche und typografische Fehler zu prüfen. Die Autoren sind für die 

Überprüfung dieser Korrekturabzüge verantwortlich und werden dringend gebeten, die Comment & 

Markup Toolbar zu nutzen, um ihre Korrekturen direkt auf den Korrekturabzügen zu vermerken. In 

diesem Stadium des Produktionsprozesses sind nur geringfügige Korrekturen erlaubt. Änderungen am 

Originalmanuskript führen zu erheblichen Verzögerungen bei der Veröffentlichung und werden daher 

nicht akzeptiert, außer wenn sie dem Autor in Rechnung gestellt werden. Korrekturfahnen sollten 

umgehend zurückgeschickt werden. 

 

E-Offprints 
Dem Autor des Beitrags oder der Rezension wird vom Verlag zu seinem persönlichen Gebrauch ein PDF 

der Beitrag im PDF-Format unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Brill ist ein RoMEO-Verlag der 

Kategorie “gelb”. 
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Autoren können ihre eingereichte (Pre-Peer-Review) Version des Artikels jederzeit veröffentlichen. Dies 

ist die eigene Version des Autors, die von Brill noch nicht begutachtet oder mit einem Mehrwert 

versehen wurde (z.B. Formatierung oder Redaktion). Autoren können die akzeptierte (peer-reviewed) 

Version ihres Artikels 12 Monate nach Veröffentlichung erneut veröffentlichen. Dies ist die zur 

Veröffentlichung angenommene Version, die alle nach Peer-Review und Redaktion vorgenommenen 

Änderungen enthält, aber noch nicht im Layout des Verlages gesetzt wurde. Das Layout des Verlages darf 

weder in einem Archiv noch auf einer Website verwendet werden. 

 

Zustimmung zur Publikation (Consent to Publish) 
 

Übertragung des exklusiven Nutzungsrechts 
Mit der Einreichung eines Manuskripts erklärt sich der Autor damit einverstanden, dass das exklusive 

Nutzungsrecht für den Artikel für 12 Monate auf den Verlag übertragen wird, wenn der Artikel zur 

Veröffentlichung angenommen wird. Zu diesem Zweck muss der Autor die Einwilligung zur 

Veröffentlichung unterschreiben, die mit den ersten Korrekturabzügen des Manuskripts übermittelt 

wird. 

 

Open Access 
Möchte der Autor den Artikel in Open Access veröffentlichen, kann er/sie die Option Brill Open wählen. 

Dies ermöglicht eine nicht-exklusive Open-Access-Publikation unter einer Creative-Commons-Lizenz 

im Austausch gegen eine Article Publication Charge (APC) nach Unterzeichnung eines speziellen Brill 

Open Consent to Publish-Formulars. Weitere Informationen zu Brill Open finden Sie auf 

brill.com/brillopen. 

 

 

http://www.brill.com/brillopen

