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VORWORT DER HERAUSGEBERIN

Liebe Leserinnen und Leser,

die altvertraute Francia präsentiert sich Ihnen heute in neuer, zeitgemäßer Gestalt:
Unsere Fachzeitschrift gibt es ab sofort nicht mehr, wie seit dem Jahrgang 1989, in
drei nach Epochen gegliederten Teilbänden, sondern »nur« noch als ein einziges
übergreifendes Jahrbuch. Warum kehrt die im Jahre 1973 begründete Francia damit
zu ihrer ursprünglichen Publikationsweise zurück? Die Gründe dafür liegen auf
verschiedenen Ebenen. Erstens haben wir – wie bereits in der letzten Ausgabe ange-
kündigt – den Rezensionsteil aus der gedruckten Zeitschrift ausgelagert. Die Buch-
besprechungen der Francia werden von nun an ausschließlich online verfügbar sein.
Wir hoffen, mit diesem Schritt unsere Rezensionen künftig schneller veröffentlichen
zu können, als dies bei einem gedruckten Fachjournal, das einen beträchtlichen Vor-
lauf erfordert, naturgemäß der Fall sein kann. Für diejenigen unter Ihnen, die solche
Veränderungen mit ein wenig Wehmut betrachten, mag es ein kleiner Trost sein, dass
die Besprechungen ab dem Jahrgang 2008 regelmäßig in vier elektronischen »Aus-
gaben« pro Jahr, mithin öfter als bisher, erscheinen. Auf die Qualität der Rezensio-
nen, die weiterhin einem sorgfältigen Lektorat im Hause unterliegen, wird die Um-
stellung selbstverständlich keinen Einfluss haben!

Der Zusammenfassung der drei Teilbände zu einem Band, der nun allerdings auch
mehr Platz für Aufsätze, Forschungsberichte und Miszellen bietet, liegen zweitens
konzeptionelle Überlegungen zu Grunde. Bei vielen Fragestellungen drängt sich ein
bewusst über die engen Epochengrenzen hinausgehender Forschungsansatz gera-
dezu auf: Erst im großzügigen chronologischen Längsschnitt lassen sich zentrale
Verläufe und Entwicklungsmechanismen der europäischen Geschichte vom Mit-
telalter bis in die Gegenwart vergleichend analysieren. So werden wir die »neue«
Francia denn auch für Themenhefte zu übergreifenden Fragestellungen nutzen. Zur
Steigerung der internationalen Sichtbarkeit der Francia werden in Zukunft drei-
sprachige Resümees der einzelnen Beiträge in französischer, deutscher und engli-
scher Sprache veröffentlicht. Als weiteres Mittel der Qualitätssteigerung haben wir
zudem – wie viele renommierte Fachzeitschriften – kürzlich ein Gutachtergremium
gegründet. Ihm gehören namhafte Historikerinnen und Historiker aus Deutschland,
der Schweiz, Frankreich und dem englischen Sprachraum an, die jeden Text vor der
Publikation einer kritischen Begutachtung unterziehen.

Neben den Rezensionen stehen Ihnen ab November 2008 schließlich auch alle
bislang erschienenen Bände der Francia im World Wide Web unter www.francia-
online.net zur Verfügung. Auf alle seit 1973 in der Francia veröffentlichten Beiträge
können Sie nun – abgesehen von den jeweils letzten zwei Jahrgängen, die nach dem
Prinzip der moving wall sukzessive digitalisiert werden – kostenfrei rund um die Uhr
online zugreifen: Wir freuen uns, Ihnen mit der neuen »Francia-Familie«, die sich
aus der gedruckten aktuellen Francia-Ausgabe, den komplett retrodigitalisierten
Francia-Bänden seit 1973 und schließlich der Online-Rezensionsrubrik zusam-
mensetzt, ein innovatives Publikationsmodell für eine Fachzeitschrift vorstellen zu
können, das gewiss Nachahmer finden wird.



X Vorwort der Herausgeberin

Ungeachtet aller Neuerungen bleibt Ihnen das bewährte Redaktionsteam erhalten,
angeführt von Prof. Dr. Rolf Große, der das verantwortungsvolle Amt eines Chef-
redakteurs innehat, über PD Dr. Rainer Babel und Dr. Stefan Martens bis hin zu
Dagmar Aßmann, die in diesem Jahr als Redaktionsassistentin neben ihrer normalen
Tätigkeit auch den Aufbau von »Francia-Online« hat schultern müssen. Ihnen allen
sei ebenso mein herzlicher Dank gesagt wie dem Jan Thorbecke Verlag und der
Bayerischen Staatsbibliothek, ohne die das Projekt »Francia-Online« gar nicht hät-
te verwirklicht werden können. Und ein großes Dankeschön geht zum Schluss na-
türlich auch und gerade an Sie, die Autoren, Rezensenten und Leser der Francia, die
ganz wesentlich zum Gelingen unseres Journals beitragen. Merci infiniment!

Ihre
Gudrun Gersmann




