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Zum 150. Band des Hermes
Mit diesem Heft eröffnet der Hermes seinen 150. Jahrgang. Seit ihrem Gründungsjahr 
1866 ist die Zeitschrift nahezu durchgängig jährlich erschienen. Allein zwischen 1944 
und 1952 hat sich unter den Umständen der Zeit ein Hiat aufgetan; die Herausgeber des 
100. Jahrgangs haben in ihrem Vorwort von 1972 darauf hingewiesen. Eine solch lange
Erscheinungszeit ist nicht nur Grund zu großer Freude, sondern auch zum Dank an alle 
diejenigen, die an der Erfolgsgeschichte des Hermes mitgewirkt haben und weiterhin
mitwirken: an die stattliche Reihe der Gelehrten, die vor uns diese Zeitschrift herausge-
geben haben; an die Autorinnen und Autoren, die dem Hermes ihre Forschungsergeb-
nisse anvertraut haben; sowie an eine weitgestreute Leserschaft im In- und Ausland. In
diesem Zusammenwirken hat der Hermes mit seinen Beiträgen einen festen Platz in der 
international aufgestellten Altertumswissenschaft.

Zugleich rückt das Jubiläum auch die Frage nach den Veröffentlichungspraktiken 
in den Humanwissenschaften in den Blick. Denn tiefe politische, soziale und kulturel-
le Veränderungen, wie sie der Hermes mit und in seinen 150 Jahresbänden durchlebt 
hat, treffen immer auch den Kern des fachwissenschaftlichen Tuns: wenn sich durch 
sie etwa neue wissenschaftspolitische Orientierungen ergeben; wenn sich Kanon und 
Methodenspektrum des Forschens erweitern; und wenn sich die Grundlagen der Wis-
senschaftskommunikation insgesamt wandeln. Der Franz Steiner Verlag hat hier seit 
Übernahme des Hermes nicht nur stets Schritt gehalten mit dem, was zur erfolgreichen 
Positionierung einer Fachzeitschrift in der sich mithin rasch wandelnden internationa-
len Publikationslandschaft benötigt wird, sondern er hat selbst aktiv dazu beigetragen, 
bestehende Möglichkeiten mit Energie und Augenmaß auszugestalten und zu erwei-
tern. Die neue Online-Plattform des Hermes ist dafür ein besonders prägnantes Bei-
spiel. Wir sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlages für ihr Engagement 
von Herzen dankbar.

Die beiden ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts lassen uns den fraglos kontinu-
ierlichen Wandel der Welt auch gerade in Literatur und Sprache noch dynamischer 
erleben. Hiermit erwachsen den klassischen Altertumswissenschaften, die sich in 
neue Denkhorizonte gestellt sehen, neben den weiterhin relevanten ‚traditionellen‘ 
Forschungsfragen und -methoden neue Aufgaben: Für wissenschaftliche Diskussi-
onen von derart Neuem wie Vertrautem will der Hermes auch in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten ein Forum bilden. Zu diesem Neuen gehört, dass in einer glo-
balisierten Welt die klassischen Altertumswissenschaften nicht isoliert stehen, son-
dern dass komparatistische Zugänge den Blick einerseits weiten, andererseits dazu 
beitragen können, Altbekanntes und Vertrautes neu zu perspektivieren. Mit besonde-
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rer Sensibilität wollen wir zudem – eigentlich eine Selbstverständlichkeit – auch die 
gegenwärtigen Debatten um eine zeitgemäße Sprache verfolgen. Ist es doch lohnend, 
wie wir meinen, sich die gesellschaftliche Einwurzelung von Sprachwelten zu verge-
genwärtigen.

In diesem Sinne wünschen wir allen Leserinnen und Lesern viele weitere Jahrgän-
ge, die so vielfältig und divers ausfallen mögen wie das weite Forschungsfeld, das der 
 Hermes schon so lange bestellt.
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