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Vorwort der Redaktion: 

Eine neue Zeitrechnung 

Über den Wechsel zum Universitätsverlag Winter 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
das vorliegende Heft der Germanistischen Mitteilungen (GM) kommt Ihnen 
in neuem Gewand entgegen. Der Grund dafür ist ein sehr erfreulicher: 
Nach Jahrzehnten im Selbstverlag erscheinen die Germanistischen Mitteilun-
gen ab sofort beim renommierten Universitätsverlag Winter (Heidelberg). 
Dies bedeutet für unsere Zeitschrift einen großen Schritt nach vorn. 
Denn mit der Verlagsnahme durch Winter, durch professionellen Ver-
trieb und durch Bewerbung im Verein mit Fachperiodika wie Euphorion, 
Germanisch-Romanische Monatsschrift, Anglistik, Romanistische Zeitschrift für 
Literaturgeschichte/Cahiers d´Histoire des Littératures Romanes, Zeitschrift für 
Slavische Philologie u.a. gewinnen die GM und die in ihnen publizierten 
Beiträge eine weitaus größere internationale Sichtbarkeit. Die Hoffnung 
der Redaktion und des Herausgebers, des Belgischen Germanisten- und 
Deutschlehrerverbands (BGDV), ist, dass das Renommee, das sich die 
GM in den letzten Jahren und Jahrzehnten erarbeitet haben, nun durch 
einen professionellen Auftritt noch weiter ansteigt. 

Wir möchten an dieser Stelle herzlich den Mitgliedern des redaktio-
nellen Beirats danken, die die anonyme Begutachtung aller eingesandten 
Beiträge übernehmen und dadurch wesentlich zur Qualitätssicherung 
und zur Anerkennung durch unsere Sponsoren beitragen. Auch 
Letzteren – der Fondation Universitaire-Universitaire Stichting und dem 
F.R.S.-FNRS – gilt unser Dank. Ohne ihre finanzielle Unterstützung 
und – dies gilt es hier besonders hervorzuheben – ohne die Bereitschaft 
von Jan Ceuppens, weiterhin den Satz zu übernehmen, wäre der neue 
Auftritt der GM nicht möglich. 

Welche Änderungen kommen nun auf  Sie, unsere Leserinnen und 
Leser, unsere Abonnent/inn/en, zu? Für die Mitglieder des BGDV, in 
deren Mitgliedsbeitrag der Bezug der GM automatisch enthalten ist, än-
dert sich durch den Übergang zum Universitätsverlag Winter nichts. Le-
diglich die Bezugskosten für die Abonnements erhöhen sich leicht auf  
39,00 € – bleiben damit aber immer noch weit unter den marktüblichen 
Abo-Preisen. 
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Inhaltlich werden die GM – als einzige belgische Zeitschrift für 
germanistische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft – ihrer Linie 
treu bleiben. Es werden weiterhin zwei Hefte pro Jahr erscheinen, und 
zwar in lockerer Folge Themenhefte und ‘gemischte’ Hefte. Wie bei wis-
senschaftlichen Periodika üblich, wird ab sofort eine Jahrgangszählung 
eingeführt, beginnend mit 37 (2011), sodass die vorliegende Nummer 
das Heft 37.1 bildet. 

Im Übrigen legen wir weiterhin großen Wert darauf, dass sich belgi-
sche genauso wie internationale Germanist/inn/en aufgerufen fühlen, 
uns ihre Beiträge zu senden, und möchten hiermit nicht zuletzt auch 
Nachwuchskräfte ausdrücklich dazu ermuntern. Wir würden darüber 
hinaus gern über germanistische Publikationen unserer belgischen Kol-
leg/inn/en informiert werden, damit diese in den GM rezensiert und so 
einem größeren internationalen Publikum nahe gebracht werden können. 
Zugleich wollen wir die internationale Öffnung verstärkt betreiben. Dazu 
gehört auch, dass belgische und internationale Wissenschaftler/inn/en 
uns Vorschläge zu Themenheften machen können, die sie im Rahmen 
der GM als Gastherausgeber betreuen möchten. 

Die Redaktion und der Herausgeber sehen der Zukunft der Germanis-
tischen Mitteilungen mit Spannung und viel Optimismus entgegen! 
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