Call for

Articles

(For the English-language version, please scroll down)

norrøna. Zeitschrift für Kultur, Geschichte und Politik der nordischen Länder.

Worum geht’s?
Die Redaktion der norrøna sucht neue Beiträge für die 49. Ausgabe. Artikel können bis zum 15.07.2017
eingereicht werden.
Für die 49. Ausgabe „Reform!", die anlässlich des Lutherjahres erscheinen soll, suchen wir zum Titel
passende Beiträge, die in der Ausgabe abgedruckt werden sollen. Von den im Titel prominenten
Begriff erhoffen wir uns eine vielseitige Beleuchtung der Thematik in der Auseinandersetzung mit
dem europäischen Norden. Eine Anregung zur Themenfindung könnte etwa die Betrachtung der
politischen Umstände Nord-Europas, ästhetische Paradigmenwechsel sowie die allgegenwärtige
Umbruchstimmung sein. Hierbei freuen wir uns sowohl über eine breitgefächerte inhaltliche Auswahl
– sodass wir den Lesern auch Themen fernab von Martin Luther präsentieren können – als auch über
Beiträge aus allen wissenschaftlichen Feldern.

Formale Richtlinien
• Leitartikel: 10.000-20.000 Zeichen inkl. Leerzeichen
• Artikel: 6.000-12.500 Zeichen inkl. Leerzeichen
• Publikationssprachen: Deutsch, Englisch. Auch Beiträge in den festlandskandinavischen Sprachen
werden angenommen und ggf. übersetzt.
Einsendeschluss: 15. Juli 2017
Einsendungen werden per E-Mail und postalisch entgegengenommen:
redaktion-koeln@norroena.de
und
norrøna-Redaktion Köln
c/o Universität zu Köln
Institut für Skandinavistik/Fennistik
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
Das Magazin wird voraussichtlich im
Dezember 2017 veröffentlicht.

Call for

Articles
norrøna. Journal for the Nordic countries’ cultures, histories and politics.

What’s all this about?
The editorial team of norrøna is looking for new contributions for the journal’s 49th issue. Articles can
be turned in up until 15 July 2017.
For our 49th issue “Reform!”, which shall be published to mark the 500th anniversary of the
Reformation, we are looking for articles related to said title. We are hoping for varied interpretations
of the topic concerning the European North. For instance, possible topics aside from Luther’s
reformation could be the political circumstances of the northern European countries, aesthetical
paradigm shifts or upheavals of any sort, though these are in no way musts. We are looking forward to
articles representing a large spectrum with regard to content and scientific discipline, so as to present
our readers with topics going far beyond that of Martin Luther.

Formal guidelines
• Feature article: 10.000-20.000 characters including blanks
• Article: 6.000-12.500 characters including blanks
• Publishing languages: German, English. Articles written in a Scandinavian language may also be
submitted. If chosen for publication, such articles will be translated into German and ultimately
published both in the original as well asin translation.
Deadline: 15 July 2017
Entries can be sent in either via e-mail or mail:
redaktion-koeln@norroena.de
and
norrøna-Redaktion Köln
c/o Universität zu Köln
Institut für Skandinavistik/Fennistik
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
The journal is expected to be published in
December 2017.

