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4 Wissenschaftstheorie

Klaus Mainzer
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e?In der 1. Auflage von 2010 ging es um die Leitfrage, 
wie sich und bis zu welchem Ausmaß Leben als 
Maschine verstehen lässt. Die Vorbereitung zur  
2. Auflage wurde durch die Corona-Pandemie über-
rascht, die das Thema wie unter einem Brennglas 
aktualisiert. Auch ein Virus als molekulares System 
lässt sich wie ein Maschinenprogramm verstehen,  
das auf einem Computer simuliert werden kann.  
Tat sächlich hat die Künstliche Intelligenz seit 2010  
als Machine learning einen enormen Auftrieb erhalten.  
Die Schlüsselfrage lautet deshalb, wie diese Algorith-
men helfen können, die Informationsverarbeitung in 
Corona Sars-CoV-2 zu entschlüsseln, zu manipulieren 
und auszuschalten. Ein zusätzliches Kapitel „Bioinfor-
matik – Schlüssel zum Kode des Lebens“ zeigt des-
halb, wie Big Data in den Lebenswissenschaften ohne 
maschinelles Lernen nicht mehr zu bewältigen ist.
 Die eigentliche Frage, die sich hinter der Maschi-
nenmetapher verbirgt, zielt aber auf die Berechenbar-
keit des Lebens ab. Mit den Methoden der Biomathe-
matik, Biophysik und Bioinformatik zeichnet sich diese 
Entwicklung in der Systembiologie ab. Synthetische 
Biologie baut Organismen nach den komplexen Schalt-
plänen der Systembiologie. Robotik orientiert sich 
zunehmend an kognitiven und intelligenten Organismen 
der Evolution.
 Wachsende Komplexität und Autonomie be deuten 
aber nicht nur Probleme der Kontrolle und Berechen-
barkeit, sondern auch von Ethik und Recht: Denn 
schließlich ist es der Mensch, der Maßstab der Technik 
bleiben muss.

Von der Systembiologie und Bioinformatik 
zu Robotik und Künstlicher Intelligenz

Leben als Maschine: 
Wie entschlüsseln wir 
den Corona-Kode?

Mainzer_2020_155x235_RZ.indd   1Mainzer_2020_155x235_RZ.indd   1 20.08.20   17:2120.08.20   17:21

2. Aufl. 2020. 363 Seiten, 56 s/w Abb., kart.
€ 42,90
ISBN 978-3-95743-222-3 

Klaus Mainzer

Leben als Maschine: 
Wie entschlüsseln wir 
den Corona-Kode?
Von der Systembiologie und Bioinformatik 
zu Robotik und Künstlicher Intelligenz. 2. Auflage

Unter Hochdruck wird auf der ganzen Welt nach einem Impfstoff gegen das Coro-
na-Virus gesucht. Die Bioinformatik spielt dabei eine große Rolle. Denn auch die 
molekulare Struktur eines Virus lässt sich als eine informationsverarbeitende Ma-
schine verstehen, die auf einem Computer simuliert werden kann.

In einem neuen Kapitel zu „Bioinformatik – Schlüssel zum Kode des Lebens“ zeigt 
Klaus Mainzer, dass durch eine Zusammenführung von Bioinformatik, Machine Lear-
ning, KI-Forschung und Big Data die Frage, wie Algorithmen helfen können, Sars-
CoV-2 zu entschlüsseln und auszuschalten und – darüber hinaus – auch die evolutio-
nären Gesetze erkannt werden können, nach denen Viren mutieren: So könnte es 
mittelfristig gelingen, kommende Pandemien zu antizipieren und gleich bei ihrem 
Auftreten zu bekämpfen. Mit einem solchen Forschungsprogramm sind auch Fragen 
von Ethik und Recht berührt: Wie bleiben wir Menschen Maßstab der Technik?
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2021. XXIII+253 Seiten, Festeinband
€ 34,90
ISBN 978-3-95743-229-2 

Ina Herbst

Demenz und das Recht auf Nichtwissen
Die frühe Krankheitsphase zwischen Autonomie und Verantwortung

Dementielle Erkrankungen stellen für Betroffene und Angehörige eine große 
Herausforderung dar. Bisher wird vor allem die späte Phase der Erkrankung 
in den Blick genommen. Doch auch bei Krankheitsbeginn stellen sich Fragen, 
deren Beantwortung für die Bewältigung des weiteren Krankheitsverlaufs ent-
scheidend ist.

Haben Betroffene ein moralisches Recht auf Nichtwissen hinsichtlich der eige-
nen medizinischen Symptome und gesundheitlichen Veränderungen? Die Auto-
rin behandelt zunächst Argumente, die für dieses Recht sprechen: die Autono-
mie der Betroffenen, ihr Recht auf Privatsphäre oder das Recht, ihre ganz eigene 
Haltung in Bezug auf die beginnende Krankheit einnehmen zu dürfen. Eine an-
dere Antwort ergibt sich, wenn man die Frage nach dem Recht auf Nichtwissen 
den Interessen nahestehender Personen gegenüberstellt, die einen Teil der Last 
tragen und deswegen einbezogen werden müssen. Zur Verantwortung in Nahbe-
ziehungen gehört eine wechselseitige Rechenschaftspflicht, die die Bereitschaft 
zum Dialog einschließt. Insofern kann es moralisch fragwürdig sein, als betroffe-
ne Person das Recht auf Nichtwissen wahrzunehmen, da dies der Verantwor-
tung gegenüber Nahestehenden nicht gerecht wird.



6 Erkenntnistheorie
Der Band führt in das lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner 
ein. Eine Reihe von Interpretationen zu einzelnen Gedichten und 
Gedichtgruppen folgt seiner chronologischen Entwicklung und ver-
mittelt so einen Überblick, lässt thematische Schwerpunkte erken-
nen und zeigt seine fakturiellen Besonderheiten.
Die Interpretationen verdeutlichen dabei die Verwurzelung von 
Draesners Lyrik in literarischen Traditionen ebenso wie den selbstän-
digen und innovativen Charakter ihrer experimentellen lyrischen 
Fakturen. Der Band will die Geschichte und das Gestaltungsspek-
trum des Werkzusammenhangs anhand von exemplarischen Ge-
dichtinterpretationen nachzeichnen und zudem einen Beitrag zur 
Gegenwartsliteraturforschung im Allgemeinen wie zur Lyrikologie 
im Besonderen leisten.
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Neues System 
der philosophischen 
Wissenschaften 
im Grundriss

Online

Das neue, umfassende Referenzwerk der Philosophie
Die Zeit der „philosophischen Systeme“ scheint seit Kant und Hegel endgültig 
vorbei. Darum ist das Erscheinen des Werkes „Neues System der philosophi-
schen Wissenschaften im Grundriss“ ein geradezu spektakuläres philosophi-
sches Ereignis: Dirk Hartmann schließt mit seinem Werktitel bewusst an Hegels 
„Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“ von 1817 an, 
um Absicht und Anspruch seines opus magnum deutlich zu machen: Im Gegen-
satz zur verstärkten Fragmentarisierung und Spezialisierung der Philosophie im 
20. Jahrhundert geht Hartmann auf die philosophische Behandlung des Ganzen: 
In sieben Bänden erörtert er die klassischen philosophischen Problemstellun-
gen in ihrem Zusammenhang – gleichermaßen für die Natur- wie die Geistes-
wissenschaften – nicht katalogisch nacheinander, sondern indem er sie konse-
quent auseinander entwickelt.

Themengebiete: Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte, 
Mathematik, Logik, Physik, Chemie, Kosmologie, Biologie, Neurowissenschaft, Psy-
chologie, Ethik, Rechtsphilosophie, politische Philosophie, Religionsphilosophie.

Print-Gesamtpaket zur Subskription:
€ 998,00 (inkl. MwSt.) (bei Einzelbezug € 1.188,00)

Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website www.mentis.de/spwp 
oder wenden sich an unseren Vertrieb: E-Mail: sales-de@brill.com

Online-Ausgabe:
Auf BrillOnline.com steht das Neue System der philosophischen Wissenschaf-
ten im Grundriss mit Erscheinen von Band 1 als XML-basierte Datenbank zur 
Verfügung. Um eine verlässliche Inhaltsgleichheit und damit Zitierfähigkeit 
zu gewährleisten, wird es in der Online-Version keine Aktualisierungen oder 
Ergänzungen geben. Egal ob Sie Zugriff über Ihr Institut oder als Einzelper-
son haben, alle Funktionen sind gleich: suchen, exportieren, speichern, etc.

Einmaliger Kauf:
€ 2.499,00 / US$ 2.849,00 (zzgl. MwSt.)  www.brill.com/spwo
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Bandübersicht:

Band I: Erkenntnistheorie
ISBN 978-3-95743-202-5
Bereits erschienen

Band II: Mathematik und 
Naturwissenschaft
ISBN 978-3-95743-204-9
Bereits erschienen

Band III: Physik, Chemie, Kosmologie
ISBN 978-3-95743-217-9
Erscheint Dezember 2021

Band IV: Biologie, Naturgeschichte,
Neurowissenschaft
ISBN 978-3-95743-221-6
Erscheint 2022

Band V: Psychologie und
Geisteswissenschaft
ISBN 978-3-95743-216-2
Erscheint 2022

Band VI: Metaphysik A: des Seins.
Physis und Psyche
ISBN 978-3-95743-220-9
Erscheint 2023

Band VII.I: Metaphysik B: der Sitten.
Kulturgeschichte, Ethik, Recht
ISBN 978-3-95743-219-3
Erscheint 2023

Band VII.II: Metaphysik B: der Sitten.
Eigentum und Wirtschaft, Staat, Gott
ISBN 978-3-95743-218-6
Erscheint 2025

Gesamtpaket Bände I bis VII
ISBN: 978-3-95743-213-1

Der Band führt in das lyrische Gesamtwerk von Ulrike Draesner 
ein. Eine Reihe von Interpretationen zu einzelnen Gedichten und 
Gedichtgruppen folgt seiner chronologischen Entwicklung und ver-
mittelt so einen Überblick, lässt thematische Schwerpunkte erken-
nen und zeigt seine fakturiellen Besonderheiten.
Die Interpretationen verdeutlichen dabei die Verwurzelung von 
Draesners Lyrik in literarischen Traditionen ebenso wie den selbstän-
digen und innovativen Charakter ihrer experimentellen lyrischen 
Fakturen. Der Band will die Geschichte und das Gestaltungsspek-
trum des Werkzusammenhangs anhand von exemplarischen Ge-
dichtinterpretationen nachzeichnen und zudem einen Beitrag zur 
Gegenwartsliteraturforschung im Allgemeinen wie zur Lyrikologie 
im Besonderen leisten.
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Neues System 
der philosophischen 
Wissenschaften 
im Grundriss

Band II baut auf Band I auf und behandelt – als einen spezifischen 
Teil der Erkenntnistheorie – die Philosophie der Mathematik und 
die allgemeine Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften. 
In der Philosophie der Mathematik geht es um Fragen wie „Was 
sind die Gegenstände der Mathematik?“, „Lässt sich Mathematik 
insgesamt auf eine grundlegende Theorie, etwa die Logik, zurück-
führen?“, „Was ist Wahrscheinlichkeit?“. Die allgemeine Wissen-
schaftstheorie der Naturwissenschaften führt dies weiter in das 
empirische Feld mit Fragen wie: „Was ist Messen?“, „Was leisten 
Experimente?“, „Was ist Kausalität?“, „Gibt es Naturgesetze?“, „In 
welchem Sinne existieren theoretisch postulierte Entitäten wie bei-
spielsweise Atome und Elektronen?“.
Im Zusammenhang der letzten Frage wird der im ersten Band for-
mulierte Antirealismus weiter konkretisiert: Anders als dem Anti-
realismus bzw. Idealismus üblicherweise zugeschrieben, wird vom 
Autor nicht behauptet, dass es die theoretischen Entitäten in Wahr-
heit gar nicht gibt, sondern vielmehr, dass ihre Existenz nicht un-
abhängig von der prinzipiellen Möglichkeit des Wissens um sie ist.
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Physik, Chemie, 
Kosmologie

Dirk Hartmann

9 783957 432049

ISBN 978-3-95743-204-9

 ISBN 978-3-95743-204-9

Band III:

2021. ca. 950 Seiten, 104 s/w Graf.,
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-95743-217-9
= Neues System der philosophischen
Wissenschaften im Grundriss, Band 3

Dirk Hartmann

Band 3: 
Physik, Chemie, Kosmologie

Immanuel Kant verweist für die Haupt-
aufgabe der theoretischen Philosophie 
– nämlich die Beantwortung der Frage 
„Was kann ich wissen?“– auf einen Ge-
genstand der Astronomie: Wir deuten 
auf einen leuchtenden Punkt am Him-
mel und die Wissenschaft kann uns 
genaue Angaben zu Größe, Masse, Ent-
fernung, Geschwindigkeit, Temperatur 
und chemischer Zusammensetzung des 
Himmelskörpers geben. 

Wie können wir das wissen? Band III 
nimmt diese Frage in Angriff – in Ver-
allgemeinerung auf die „harten“ Na-
turwissenschaften Physik, Chemie und 
Kosmologie. Dabei werden spezifische 
Fragen in den Blick genommen: „Was 
ist Gleichzeitigkeit an verschiedenen 
Orten?“, „Welche Deutung der Quan-
tenmechanik ist die korrekte und was 
folgt daraus für unser Weltbild?“ – und 
nicht zuletzt: „Existierte das Universum 
von Ewigkeit her oder hat es einen An-
fang (und ein Ende)?“
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2021. VIII+156 Seiten, 1 s/w und 1 farb. Abb., 7 s/w und 1 farb.Graf., 
2 s/w Tab., kart.
€ 34,90
ISBN 978-3-95743-244-5 

Ansgar Beckermann

Naturalismus
Entwurf eines wissenschaftlich fundierten Welt- und Menschenbilds

Viele glauben, dass sie eine Seele besitzen, die den Tod des Körpers überleben 
kann. Und viele glauben, dass es außer den Dingen unserer Erfahrungswelt 
auch noch Wesen und Kräfte gibt, die einer transzendenten Welt angehören. 
Die Wissenschaften zeigen uns heute ein anderes Bild.

Alles um uns herum besteht aus Atomen. Überall gelten dieselben Naturgesetze. 
Es kann heute als ausgemacht gelten, dass alle Lebensphänomene physikalisch-
chemisch erklärt werden können. Nichts spricht dafür, dass wir eine immateriel-
le Seele besitzen. Und es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es eine trans-
zendente Welt gibt.

Müssen wir deshalb unser Menschenbild ändern? Nein. Auch wenn wir keine 
Seele besitzen, bleiben wir doch Wesen, die wahrnehmen, Schmerz und Freude 
empfinden, nachdenken, entscheiden und handeln – manchmal sogar frei und 
verantwortlich. Und auch wenn es keine transzendente Welt gibt, können wir 
aufgrund moralischer Normen handeln, die für alle gelten.
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Steven Kindley

Tugenderkenntnistheorie
Intellektuelle Tugenden und 
der Begriff des Wissens

Diese erste deutschsprachige Monogra-
phie zur Tugenderkenntnistheorie gibt 
einen Überblick über die Debattenland-
schaft und argumentiert für eine ihrer 
Varianten.

Der Fokus des Buchs liegt auf der Tu-
genderkenntnistheorie als Theorie von 
Wissen. Es führt voraussetzungslos in 
die Debatte ein, bietet ein einheitliches 
Definitionsschema für die so genannte 
aretaische Analyse von Wissen, klärt vor 
dem aristotelischen Hintergrund den 
Begriff der intellektuellen Tugend in un-
terschiedlichen Varianten und vergleicht 
die wichtigsten Strömungen innerhalb 
der aretaischen Analyse miteinander. 
Darüber hinaus liefert es eine Vertei-
digung einer bestimmten Variante der 
Tugenderkenntnistheorie – des Tugen-
dreliabilismus –, in deren Rahmen der 
Begriff des Wissens mithilfe des Begriffs 
der kognitiven Fähigkeit definiert wird.

2021. XX+322 Seiten, kart.
€ 124,00
ISBN 978-3-95743-246-9 

2021. ca. 240 Seiten, kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-95743-243-8 

Felix Bräuer

Die Worte der Anderen
Eine Untersuchung zur 
epistemischen Abhängigkeit

Unter welchen Bedingungen sind wir 
geneigt, der Aussage eines Mitmenschen 
zu glauben?

In den meisten Fällen sind wir gerecht-
fertigt, der Aussage eines Mitmenschen 
zu glauben, sofern wir keinen konkre-
ten Anlass haben, an seiner Verlässlich-
keit zu zweifeln. Dies gilt jedoch nicht, 
wenn sehr hohe praktische Risiken mit 
einer Fehlinformation einhergehen. In 
einem solchen Fall benötigen wir stets 
erfahrungsbasierte Gründe, die für die 
besondere Kompetenz der fraglichen 
Person auf dem relevanten Gebiet spre-
chen. Das gilt unabhängig davon, ob wir 
konkreten Anlass dazu haben, an der 
Verlässlichkeit dieser Person zu zweifeln.

9Erkenntnistheorie
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Anastasia Klug, Olaf L. Müller
Anna Reinacher,  Troy Vine, 
Derya Yürüyen (Hg.)

Goethe, Ritter 
und die Polarität
Geschichte und Kontroversen

Polarität: das ist die Idee, dass die 
Naturphänomene von Gegensätzen 
beherrscht werden, die einander sym-
metrisch gegenüberstehen. Diese Idee 
leitete so verschiedene Forscher wie 
Goethe und Ritter, den Entdecker des 
UV-Lichts.

Während derzeit über die richtige 
Methode in der Grundlagenforschung 
heftig gestritten wird, lohnt ein Blick 
in die Vergangenheit. Nicht anders als 
heute hielten schon um 1800 viele Den-
ker nach tiefen Symmetrien Ausschau 
– eine Suche, die sie in ihren eigenen 
Kategorien führten. Was das damals ge-
nau bedeutet hat und was sich daraus 
noch heute lernen lässt, zeigen in die-
sem Band auf kontroverse Weise Phy-
siker, Philosophen und Wissenschafts-
historiker. Genies von Newton bis 
Hegel werden in frisches Licht getaucht 
und etablierte Resultate zum Auge oder 
zum UV-Licht werden neu beleuchtet.

2021. 385 Seiten, 43 farb. Abb., 
24 s/w Graf., Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-95743-235-3 

2021. 381 Seiten, 23 s/w und 
11 farb. Abb., 56 s/w Graf., 
1 s/w Tab., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-95743-232-2 

Bernd Mahr

Schriften 
zur Modellforschung
Herausgegeben von Klaus Robering

Modelle sind allgegenwärtig: man begeg-
net ihnen in Technik, Kunst und Wissen-
schaft. Eine Person, die ein Maler porträ-
tiert, ein maßstabsgerecht verkleinertes 
Auto, das im Windkanal getestet wird, 
ein Satz von Differentialgleichungen, die 
meteorologische Veränderungen in der 
Atmosphäre beschreiben. 

Angesichts der Unterschiedlichkeit sol-
cher Beispiele argumentiert Bernd Mahr, 
dass die Frage nach den Eigenschaften, 
die ein Gegenstand aufweisen muss, 
um ein Modell zu sein, verfehlt ist. Eine 
wirklich allgemeine Modelltheorie, die 
all diese Beispiele erklären kann, muss 
zwischen dem Modell selbst und dem 
Modellgegenstand unterscheiden. Es 
gibt keine genau abgegrenzte Menge von 
Eigenschaften, die ein Objekt zum Mo-
dell machen. Vielmehr wird im jewei-
ligen Kontext geurteilt, dass ein in be-
stimmter Weise aufgefasster Gegenstand 
ein Modell „von etwas für etwas ist“.
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Jan G. Michel (Ed.)

Making Scientific 
Discoveries
Interdisciplinary Reflections

Scientific progress depends crucially on 
scientific discoveries. Yet the topic of sci-
entific discoveries has not been central to 
debate in the philosophy of science. This 
book aims to remedy this shortcoming.

Based on a broad reading of the term “sci-
ence” (similar to the German term “Wis-
senschaft”), the book convenes experts 
from different disciplines who reflect 
upon several intertwined questions con-
nected to the topic of making scientific 
discoveries. Among these questions are 
the following: What are the precondi-
tions for making scientific discoveries? 
What is it that we (have to) do when we 
make discoveries in science? What are 
the objects of scientific discoveries, how 
do we name them, and how do scientific 
names function? What is the purpose of 
making scientific discoveries? The fol-
lowing is an encompassing question of 
the book: What does it mean to make a 
discovery in science, and how can scien-
tific discoveries be distinguished from 
non-scientific discoveries?

2021. ca. 280 Seiten, 10 s/w und 
4 farb. Abb., kart.
€ 59,00
ISBN 978-3-95743-210-0 

2020. VIII+451 Seiten, 3 s/w und 
6 farb. Graf., 1 s/w und 2 farb. Tab., 
Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-95743-178-3 

Michael Jungert, Andreas Frewer, 
Erasmus Mayr (Hg.)

Wissenschaftsreflexion
Interdisziplinäre Perspektiven 
zwischen Philosophie und Praxis

Eine neue interdisziplinäre Perspektive 
auf die Geschichte, Theorie und Ethik 
der Wissenschaften sowie auf die prakti-
schen Auswirkungen von wissenschaftli-
cher Forschung und Erkenntnis.

Die Wissenschaften sehen sich gegen-
wärtig mit Blick auf ihre Geltungs- und 
Wahrheitsansprüche, ihre Vertrauens-
würdigkeit und ihre Rolle in der Gesell-
schaft vor grundlegende Herausforderun-
gen gestellt. Die Diskussionen betreffen 
dabei so unterschiedliche Themen wie 
Unsicherheit, Scheitern oder „Fake News“ 
in den Wissenschaften, Klimawandel, 
Gentechnik, Impfungen und Alternativ-
medizin oder Evolutionstheorien. Nur 
eine interdisziplinär angelegte Reflexion 
über die Rolle der Wissenschaften, ihren 
Erkenntnisanspruch und ihre Methoden 
wird diesen neuen Herausforderungen 
gerecht. Mit dem vorliegenden Band wird 
erstmals der Begriff der Wissenschaftsre-
flexion differenziert eingeführt und inter-
disziplinär diskutiert.

Aristoteles zeigt in seiner Ethik, dass das Glück des Menschen 
unter Berücksichtigung seiner natürlichen Eigenschaften erklärt 
werden kann. Gutes Leben besteht nach Aristoteles im gekonnten 
Vollzug jener Fähigkeiten, die den Menschen von anderen Lebe-
wesen zwar unterscheiden, ihn zugleich aber als ein Lebewesen 
unter anderen kennzeichnen. Mit dieser Position leistet die ari-
stotelische Ethik einen Beitrag zur aktuellen Debatte um den 
ethischen Naturalismus.
In dieser Studie wird zunächst erklärt, was die Besonderheiten 
eines aristotelischen Naturalismus gegenüber metaethischen und 
traditionellen Varianten sind. Dann wird gezeigt, dass das natu-
ralistische Argument eine grundlegende Funktion für die aristo-
telische Glücksabhandlung hat. In Auseinandersetzung mit neuen 
Beiträgen zur Aristotelesforschung wird erörtert, wie die Gat-
tungseigenschaften des Menschen in Einklang mit Erklärungs-
prinzipien der naturphilosophischen Schriften bestimmt werden 
können und wie sich das entscheidende Argument in die aristote-
lische Ethik fügt. Schließlich werden fünf systematische Optionen 
entwickelt, in denen ein aristotelischer Naturalismus Bestandteil 
der Begründung einer Position heutiger Ethik ist.
Das Buch verdeutlicht die Aktualität der aristotelischen Deutung 
des Lebendigen und ihres Beitrags für die Ethik. Weiterhin wer-
den systematische Möglichkeiten dargelegt, die Natürlichkeit des 
Menschen nicht nur als Voraussetzung guten Lebens zu interpre-
tieren, sondern sie auch in die grundlegende moralische Reflexion 
darüber einzubeziehen, was Menschen tun sollen und was richtig 
ist.

 ISBN 978-3-89785-712-4
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Michael Jungert | Andreas Frewer | Erasmus Mayr (Hg.)

Interdisziplinäre Perspektiven zwischen 
Philosophie und Praxis

Wissenschaftsreflexion

 Jungert, Frewer, Mayr
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Jan Podacker

Begriffssysteme 
und Handlungssysteme
Handlungstheoretische 
Grundlegung zu einer methodischen 
Lehre vom Begriff

Rede über Begriffe ist keine Rede über 
Wörter, sondern über Regeln, die unser 
Handeln bestimmen. Für die Philoso-
phie ist eine Explikation der Begriffsre-
de sowie von Verfahren der Analyse und 
Bildung von Begriffen ein grundlegen-
des Anliegen.

Es wird argumentiert, dass die sprach-
theoretische Tradition das Begriffliche 
zu einseitig betrachtet. Kontrastierend 
werden aus der philosophischen Tradi-
tion diejenigen ideengeschichtlichen 
Linien herausgearbeitet, in welchen 
die Begriffe und das Begreifen als eine 
Sache des Handelns und wechselweise 
das Handeln als eine begriffliche Sache 
betrachtet werden. Der Begriff der Regel 
erweist sich dabei als für das Handeln 
wesentlich. Hinsichtlich der Begriffsbil-
dungsverfahren wird daraufhin als me-
thodisch zentrale Frage erarbeitet, wie 
Systeme von Regeln im Rahmen einer 
Praxis strukturiert sind bzw. sein sollten.

2021. 471 Seiten, 5 s/w Graf., 
5 s/w Tab., Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-95743-240-7 

2022. ca. 320 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-95743-238-4 

Michela Summa, Karl Mertens (Hg.)

Das Exemplarische
Orientierung für menschliches 
Wissen und Handeln

Der Band diskutiert die theoretische 
und praktische Bedeutung des Exemp-
larischen als ein Individuelles, das selbst 
als Manifestation eines Allgemeinen ver-
standen wird.

Gegenüber der Auffassung, derzufolge 
Beispiele lediglich zur nachträglichen Il-
lustration bereits bestimmter abstrakter 
Gedanken verwendet werden, beschäfti-
gen sich die Beiträge des Bandes mit dem 
Beispiel in seiner exemplarischen Bedeu-
tung, bei der das Individuelle selbst als 
Manifestation des Allgemeinen verstan-
den wird. Die klassischen Bereiche, in de-
nen diese Rolle und Funktion des Exem-
plarischen explizit thematisiert werden, 
sind die Rhetorik, die Kunsttheorie sowie 
die Didaktik. Demgegenüber spielt das 
Exemplarische in der allgemeinen Refle-
xion der theoretischen und praktischen 
Philosophie keine oder allenfalls eine 
sehr untergeordnete Rolle. Diese theore-
tische Vernachlässigung steht in einem 
Gegensatz zur operativen Bedeutung des 
Exemplarischen im Kontext unseres the-
oretischen und praktischen Wissens.
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Gregor Hochstetter

Inhibition
Eine Studie über Handlungs- 
und Selbstkontrolle

Gregor Hochstetter entwickelt ein neu-
artiges Erklärungsmodell von Hand-
lungs- und Selbstkontrolle. Worin be-
steht der Unterschied zwischen dem, 
was ein Akteur tut, und dem, was ihm 
lediglich widerfährt?

Den Kontrast zwischen Handlungen 
und bloßen Ereignissen zu erklären, 
ist das, was Harry Frankfurt das „Prob-
lem des Handelns“ genannt hat. Bisher 
gingen Philosoph:innen stets davon 
aus, dass der Unterschied zwischen 
aktivem und passivem Verhalten allein 
durch Verweis auf die besonderen Pro-
duktionsbedingungen von Handlun-
gen erklärt werden könne. Aber dies 
ist nicht der Fall. Die Kernthese dieser 
Arbeit ist, dass Handlungen nur ver-
standen und erklärt werden können, 
wenn man sowohl die produktiven als 
auch die inhibitorischen Aspekte von 
Handlungskontrolle berücksichtigt. Das 
Ziel des Buches ist es, diese Lücke in der 
philosophischen Forschungsliteratur zu 
schließen.

2021. ca. 180 Seiten, 
4 s/w Graf., kart.
€ 109,00
ISBN 978-3-95743-242-1 

2021. ca. 320 Seiten, kart.
€ 59,00
ISBN 978-3-95743-133-2 

Georg Gasser

Agenskausalität
Eine ontologische Studie

Wir handeln, um gezielt in den Lauf 
der Welt einzugreifen und diesen zu 
verändern. Als handelnde Wesen ver-
stehen wir uns als unmittelbare kau-
sale Urheber solcher Veränderungen.
Agenskausalität greift diese Intuition 
der unmittelbaren kausalen Urheber-
schaft auf.

Viele Philosophen sind allerdings der 
Ansicht, dass ein solches Kausalitäts-
konzept rätselhaft, obskur und un-
verständlich ist. In diesem Buch wird 
Agenskausalität auf die ontologischen 
Voraussetzungen hin untersucht. Es 
wird dafür argumentiert, dass diese 
Form der Verursachung kohärent aus-
buchstabiert werden kann, wenn ent-
sprechende ontologische Rahmenbe-
dingungen mitberücksichtigt werden. 
Dabei ist Agenskausalität aber nicht 
auf freies menschliches Handeln zu be-
schränken, sondern allgemein auf Sub-
jekte anzuwenden, die „von sich aus“ 
tätig werden können.

Aristoteles zeigt in seiner Ethik, dass das Glück des Menschen 
unter Berücksichtigung seiner natürlichen Eigenschaften erklärt 
werden kann. Gutes Leben besteht nach Aristoteles im gekonnten 
Vollzug jener Fähigkeiten, die den Menschen von anderen Lebe-
wesen zwar unterscheiden, ihn zugleich aber als ein Lebewesen 
unter anderen kennzeichnen. Mit dieser Position leistet die ari-
stotelische Ethik einen Beitrag zur aktuellen Debatte um den 
ethischen Naturalismus.
In dieser Studie wird zunächst erklärt, was die Besonderheiten 
eines aristotelischen Naturalismus gegenüber metaethischen und 
traditionellen Varianten sind. Dann wird gezeigt, dass das natu-
ralistische Argument eine grundlegende Funktion für die aristo-
telische Glücksabhandlung hat. In Auseinandersetzung mit neuen 
Beiträgen zur Aristotelesforschung wird erörtert, wie die Gat-
tungseigenschaften des Menschen in Einklang mit Erklärungs-
prinzipien der naturphilosophischen Schriften bestimmt werden 
können und wie sich das entscheidende Argument in die aristote-
lische Ethik fügt. Schließlich werden fünf systematische Optionen 
entwickelt, in denen ein aristotelischer Naturalismus Bestandteil 
der Begründung einer Position heutiger Ethik ist.
Das Buch verdeutlicht die Aktualität der aristotelischen Deutung 
des Lebendigen und ihres Beitrags für die Ethik. Weiterhin wer-
den systematische Möglichkeiten dargelegt, die Natürlichkeit des 
Menschen nicht nur als Voraussetzung guten Lebens zu interpre-
tieren, sondern sie auch in die grundlegende moralische Refl exion 
darüber einzubeziehen, was Menschen tun sollen und was richtig 
ist.

 ISBN 978-3-89785-712-4
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David Franz

Die Kontingenz 
der praktischen Vernunft
Auf dem Weg zu einer 
psychologisch informierten Ethik

Menschen überschätzen ihre Rati-
onalität erheblich. Psychologische 
Informiertheit kann die Ethik davor 
bewahren, diese Selbstüberschätzung 
unhinterfragt aufzugreifen.

Wir Menschen halten zumindest uns 
selbst im Großen und Ganzen für ra-
tional. Wir glauben zu wissen, warum 
wir uns auf eine bestimmte Weise ver-
halten, und wir können auf Nachfrage 
viele Gründe für unsere Einstellungen 
und Handlungen angeben. Die psycho-
logische Forschung zeigt jedoch die 
Unzulänglichkeit dieses rationalisti-
schen Selbstverständnisses auf. Gerade 
in Bezug auf tiefsitzende Einstellungen 
und wertebezogene Handlungen sind 
Selbsttäuschungen eher der Regelfall 
als die Ausnahme. Eine psychologisch 
informierte Ethik versucht, diese be-
schränkte menschliche Selbsttranspa-
renz umfassend zu berücksichtigen. 
Dadurch kann sie philosophisch-psy-
chologische Grenzfragen beantworten.

2021. XVIII+296 Seiten, kart.
€ 118,00
ISBN 978-3-95743-239-1 

2021. ca. 300 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-95743-236-0 

Reinhard Kahle,
Niels Weidtmann (Hg.)

Verantwortung
Ein Begriff in seiner Aktualität

Verantwortung: Dieser Begriff prägt 
derzeit viele aktuelle Debatten in Ge-
sellschaft und Wissenschaft.

Das Buch versucht eine Präzisierung 
des Begriffs, indem es die Ausgestal-
tung von Verantwortung im Werk und 
Wirken bedeutender Persönlichkeiten 
wie Hannah Arendt, Karl Barth, Ernst 
Bloch, Emmanuel Levinas, Max We-
ber und Carl Friedrich von Weizsäcker 
nachzeichnet und seine besondere 
Relevanz in Gesellschaft und Wissen-
schaft reflektiert: Angesichts einer sich 
rasant wandelnden Welt mit zentralen 
Herausforderungen wie Klimawandel 
und Migration, aber auch Digitalisie-
rung und Forschung zu Künstlicher In-
telligenz stellt sich die Frage nach der 
Verantwortung immer dringlicher.
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Alina Omerbasic-Schiliro

Das Problem der 
Nicht-Identität 
und die Grenzen der 
personenbezogenen Moral

Dass das Wohlergehen künftig lebender 
Individuen moralische Berücksichti-
gung verdient, ist unbestritten. Sowohl 
im Rahmen des öffentlichen Diskurses 
als auch in der akademischen Umwelt- 
oder Zukunftsethik wird diese Ansicht 
vertreten.

Durch das Problem der Nicht-Identität 
wird sie jedoch auf empfindliche Weise 
in Frage gestellt: Wie kann eine Hand-
lung wie die Verschwendung begrenzt 
verfügbarer Ressourcen falsch sein, wenn 
die faktisch davon betroffenen künftig 
lebenden Individuen nur durch sie in die 
Existenz gelangen konnten? Gilt dann 
nicht, dass diese Handlung für nieman-
den schlecht ist? Dieses Buch verfolgt das 
Ziel zu verdeutlichen, wie das moralische 
Unrecht, das künftig lebende Individuen 
durch Handlungen gegenwärtig leben-
der Akteur:innen erfahren – trotz des 
Faktums der Nicht-Identität – mithilfe 
eines nicht-personenbezogenen Prinzips 
identifiziert und das Problem der Nicht-
Identität somit gelöst werden kann.

2021. ca. 340 Seiten, Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-95743-228-5 

2021. XVIII+133 Seiten, kart.
€ 39,90
ISBN 978-3-95743-245-2 

Walter Pfannkuche

Die Legitimität von Zwang
Versuch über den Zusammenhang 
von Recht und Moral

Der in den modernen Gesellschaften 
ausgeprägte moralische Pluralismus 
macht es zunehmend schwieriger, das 
geltende Recht gegenüber allen Rechts-
unterworfenen als legitim zu erweisen. 
Das Buch untersucht, mit welchen Argu-
mentationsformen die Anhänger unter-
schiedlicher Moralen einander von der 
Akzeptabilität eines bestimmten rechtli-
chen Rahmens überzeugen können.

Dazu gehört die Verständigung auf 
eine Verfassung, die einen elementaren 
Schutz garantiert und Prozeduren für 
die Lösung von normativen Konflikten 
festlegt. Zudem wird deutlich, dass ein 
modernes Recht nur noch legitim sein 
kann, wenn es die Gefahr einer Tyran-
nei der Mehrheit mindert, indem es 
Möglichkeiten zur Regionalisierung des 
Rechts sowie zur Sezession bietet. Mit 
der abschließenden Analyse der Tole-
ranz als einer dem Legitimitätskonzept 
angepassten Tugend wird eine zentrale 
Anforderung an die Bürger moderner 
Staaten präzisiert.
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Jan Gehrmann, Ruben Langer, 
Andreas Niederberger (Hg.)

Klimawandel und Ethik

Ist die drohende Klimakatastrophe 
überhaupt noch abwendbar – und mit 
welchen politischen Mitteln? Extreme 
Dürre, Hungersnöte, Massenmigrati-
on und die exorbitanten Folgekosten 
des Klimawandels – all das ist Teil der 
wissenschaftlichen Diskussion über die 
möglichen Konsequenzen des anthro-
pogenen Klimawandels.

Diese Prognosen werfen zahlreiche 
normativ-ethische Fragen auf: Wer 
trägt eigentlich die Verantwortung für 
den Klimawandel? Was sind die Kosten 
und wie sollen sie gerecht verteilt wer-
den? Lassen sich die dringend erforder-
lichen Maßnahmen zur Verringerung 
der Treibhausemissionen überhaupt 
im Rahmen nationaler Demokratien 
durchsetzen oder bedarf es starker in-
ternationaler Institutionen mit beson-
deren Machtbefugnissen? Der Band 
macht wichtige Beiträge zur Klima-
ethik erstmals in deutscher Sprache zu-
gänglich. Neben zentralen Texten aus 
der internationalen Forschung finden 
sich die Debatte weiterführende Origi-
nalbeiträge.

2020. VIII+255 Seiten, 3 s/w Abb.,
7 s/w Graf., kart.
€ 29,90
ISBN 978-3-95743-119-6 

2022. ca. 280 Seiten, kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-95743-247-6
= ethica, Band 36 

Dieter Sturma (Hg.)

Natur, Ethik und Ästhetik

Kaum ein Begriff hat so viele Erweite-
rungen und Umdeutungen erfahren 
wie der Begriff der Natur. Seit seiner 
Einführung in der ionischen Naturphi-
losophie befindet er sich in einem Pro-
zess stetiger Revision und inhaltlicher 
Ausdifferenzierungen. 

Die damit einhergehende Inkohärenz 
und Unübersichtlichkeit ist aber kein 
semantisches Unglück. In den ver-
schiedenen begrifflichen Konstellati-
onen zeichnen sich vielmehr der Ort 
der humanen Lebensform in der Natur 
und die epistemischen, ethischen und 
ästhetischen Einstellungen zur Na-
tur ab. Die Beiträge thematisieren ar-
beitsteilig semantische, systematische 
und normative Aspekte menschlicher 
Naturverhältnisse wie Ursprung und 
Veränderung, die menschliche Natur, 
Verbindungen von Naturwissenschaft, 
Ethik, Technik und Ästhetik sowie bio-
ethische, tierethische, umweltethische 
und klimaethische Herausforderungen.

Empfehlung
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Jochen Sautermeister (Hg.)

Erfahrung – Ethik – Diskurs
Ethik-Kommissionen als Orte ethischen 
Lernens und ethischer Theorie-Bildung

Ethik-Kommissionen sind ein etabliertes 
und bewährtes Instrument ethischer De-
liberation und Beratung in unterschied-
lichen Handlungs- und Erfahrungsfel-
dern (Medizin, Biotechnologie etc.).

Der Band geht der Frage nach, inwie-
weit Ethik-Kommissionen selbst Orte 
ethischen Lernens und ethischer The-
orie-Bildung sind. Neuartige ethische 
Herausforderungen in Medizin, Biotech-
nologie, Technik, Umwelt u.a.m. wer-
fen die Frage auf, wie im Kontext einer 
pluralen Gesellschaft empirisch fundiert 
und ethisch reflektiert verantwortliche 
Handlungsempfehlungen, normative 
Entscheidungen und gesetzliche Rege-
lungen getroffen werden können. Ethik-
Kommissionen lassen sich dabei als Orte 
angewandter Ethik verstehen. Doch wie 
wirken sich die Erfahrungen von Ethik-
Kommissionen auf das Ethik-Treiben 
und das Selbstverständnis als Ethiker 
aus? Der Band versammelt Beiträge von 
Ethikern, die vielfältige Erfahrungen in 
Ethik-Kommissionen gemacht haben.
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Was Droste-Hülshoffs Œuvre angeht, fällt es schwer, klare Zuordnungen vorzu-
nehmen. Handelt es sich um eine Autorin der Restauration respektive des Bieder-
meiers? Oder doch um eine Frührealistin? Weisen eine Reihe von Texten sie als 
Spätromantikerin aus – oder kennzeichnet das Geistliche Jahr sie gar als Epigonin 
barocker Rhetorik? Auf eine Weise scheint Droste die Bewohnerin eines litera-
turhistorischen Niemandslandes – zwischen altmodisch Überkommenem und 
dessen Transgression – zu sein.
Der vorliegende Band leuchtet diese literaturhistorisch prekäre Position Drostes 
aus, die ihre Texte so spannungsreich und eigenwillig macht. Dabei geht es nicht 
darum, die Autorin programmatisch als Avantgardistin avant la lettre zu präsen-
tieren: Die ‚Modernitätseffekte‘, die sich an den Texten Drostes beobachten las-
sen, werden vielmehr in Bezug gesetzt zur Traditionsverfallenheit der Autorin.

Mit Beiträgen von Frauke Berndt, Stefan Börnchen, Achim Geisenhanslüke, 
Martha B. Helfer, Irmtraud Hnilica, Oliver Kohns, Astrid Lange-Kirchheim, 
Marcel Lepper, Claudia Liebrand, Rüdiger Nutt-Kofoth, Günter Oesterle, Bastian 
Reinert, Martin Roussel, Franziska Schößler, Ourania Sideri und Thomas 
Wortmann.

ISBN 978-3-506-76972-5

Jochen Sautermeister (Hg.)
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Erfahrung – 
Ethik –
Diskurs

Orsolya Friedrich | Claudia Bozzaro (Hg.)

PHILOSOPHIE
DER MEDIZIN

Wie ist das Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen in der 
Medizin zu verstehen? Wer definiert, was krank und gesund ist? Wie 
soll die Gesundheitsversorgung in Zukunft ausgerichtet sein? Gehö-
ren gutes Leben und gutes Sterben zu den Aufgaben der Medizin? 
Die Philosophie kann Mediziner:innen sowohl in ihrer Forschungs-
tätigkeit als auch in ihrer klinischen Praxis unterstützen, indem sie 
Reflexionsmöglichkeiten zu diesen und weiteren Fragen anbietet. Das 
Buch versammelt unter anderem Beiträge aus Wissenschafts- und 
Erkenntnistheorie, Anthropologie, Phänomenologie, Technikphiloso-
phie, Sozialphilosophie und Ethik.

9 783957 432247

ISBN 978-3-95743-224-7
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2022. ca. 280 Seiten, kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-95743-212-4
= Ethik und Empirie, Band 1 

2021. VI+442 Seiten, kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-95743-224-7 

Orsolya Friedrich, Claudia Bozzaro (Hg.)

Philosophie der Medizin

Wie ist das Verhältnis zwischen Men-
schen und Maschinen in der Medi-
zin zu verstehen? Wie funktioniert 
menschliches Erkennen? Wer definiert, 
was krank und gesund ist? Wie soll die 
Gesundheitsversorgung in Zukunft 
ausgerichtet sein? Gehören gutes Le-
ben und gutes Sterben zu den Aufga-
ben der Medizin?

Die Philosophie kann Mediziner:innen 
sowohl in ihrer Forschungstätigkeit 
als auch in ihrer klinischen Praxis 
unterstützen, indem sie Reflexions-
möglichkeiten zu diesen und weiteren 
Fragen anbietet. Philosophie kann für 
die Medizin methodische Inkonsisten-
zen in Forschung und Praxis aufzeigen, 
normative Konzepte hinterfragen und 
klären, Grundannahmen über Welt- 
und Menschenbilder in Hinblick auf 
ihre Implikationen für die medizini-
sche Praxis reflektieren, das Zusam-
menspiel von Medizin, Kultur und 
Gesellschaft kritisch beleuchten. Das 
Buch versammelt unter anderem Bei-
träge aus Wissenschafts- und Erkennt-
nistheorie, Anthropologie, Technikphi-
losophie und Sozialphilosophie.



Lisa Katharin Schmalzried

Menschliche Schönheit

Menschliche Schönheit ist eine eigen-
ständige Form von Schönheit, die am 
besten als sinnlich wahrnehmbare Lie-
benswürdigkeit gedeutet werden kann. 
Obwohl das Thema der menschlichen 
Schönheit in unserer Gesellschaft om-
nipräsent ist, wird es in der zeitgenös-
sischen Philosophie nur am Rande dis-
kutiert.

Um die Debatte wiederzubeleben, wirft 
dieses Buch einen systematisch-analy-
tischen und historischen Blick auf 
menschliche Schönheit und diskutiert 
dabei auch die Erkenntnisse der em-
pirischen Attraktivitätsforschung. Den 
Ausgangspunkt bildet hierbei die Frage, 
ob menschliche Schönheit „von innen“ 
kommt. Inspiriert von Kants, Schil-
lers und Burkes Sicht auf menschliche 
Schönheit entwickelt dieses Buch eine 
charakterologische Theorie, der zufolge 
menschliche Schönheit sinnlich wahr-
nehmbare Liebenswürdigkeit ist. Bei 
einem schönen Menschen trifft physi-
sche Schönheit auf den sinnlich wahr-
nehmbaren, körpergebundenen Aus-
druck innerer Schönheit, verstanden als 
beziehungsrelevante Tugendhaftigkeit.

In diesem Buch werden die wichtigsten musikphilosophischen 
Grundbegriffe neu definiert. Der Autor entwickelt ein kohärentes Be-
griffssystem, das die präzise Beschreibung musikalischer Phänomene 
ermöglicht. Die Untersuchung kulminiert in einer ausdifferenzierten 
Theorie der musikalischen Improvisation, die deren Erscheinungs-
formen zum ersten Mal in ihrer Vielgestaltigkeit umfassend charak-
terisiert und in ihrem systematischen Zusammenhang erläutert.

Timo Dresenkamp, Jahrgang 1981, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Philosophischen Seminar der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster.

Timo Dresenkamp

MUSIK, KOMPOSITION, 
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Timo Dresenkamp

Musik, Komposition, 
Improvisation
Grundbegriffe der Musikphilosophie

In diesem Buch werden die wichtigsten 
musikphilosophischen Grundbegriffe 
neu definiert.

Der Autor entwickelt ein kohärentes 
Begriffssystem, das die präzise Be-
schreibung musikalischer Phänomene 
ermöglicht. Die Untersuchung kulmi-
niert in einer ausdifferenzierten The-
orie der musikalischen Improvisation, 
die deren Erscheinungsformen zum 
ersten Mal in ihrer Vielgestaltigkeit 
umfassend charakterisiert und in ih-
rem systematischen Zusammenhang 
erläutert.

18 Ästhetik & Kulturtheorie



Diethelm Klesczewski,
Steffi Müller-Mezger,
Frank Neuhaus (Hg.)

Migration: Globale 
Bewegungsfreiheit oder 
nationale Grenzen?

Migration bildet den Anlass für eine 
der zentralen Kontroversen unserer 
Zeit: Zuwanderung bleibt ein Topthe-
ma der Politik. Moralische und politi-
sche Standpunkte befehden einander 
scharf.

Nicht wenige sind geneigt, ihr Urteil 
über Migration anhand von Alltagsthe-
orien zu fällen. Auch bei der Frage, wie 
Entwicklungspolitik Fluchtursachen 
beseitigen kann, gehen die Meinungen 
auseinander. Auf eine Verständigung 
im Streit um Migration lässt sich nur 
hoffen, wenn es gelingt, die einander 
gegenüberstehenden Positionen im 
Lichte universalisierbarer Grundsätze 
zu vermitteln. Dabei führt nur eine in-
terdisziplinäre Vorgehensweise weiter, 
die positiv-rechtliche, philosophische 
und empirische Erkenntnisse fruchtbar 
aufeinander bezieht. Dieser Band spie-
gelt diese Multiperspektivität.
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?Der Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns 
ging in Deutschland eine heftige Debatte voraus, die bis heute 
noch nicht verstummt ist. Neben ökonomischen und juristischen 
Überlegungen wurden auch Argumente aus dem philosophi-
schen Gerechtigkeitsdiskurs bemüht. Die Verschiedenartigkeit 
der vorgebrachten Gründe zeigt an, dass man auf die Frage nach 
dem gerechten Lohn und damit auch auf die Frage nach der Le-
gitimität eines gesetzlichen Mindestlohns nur mit einer interdis-
ziplinären Herangehensweise eine angemessene Antwort geben 
kann. 
Dieser Tagungsband dokumentiert, wie auf der im letzten Jahr 
abgehaltenen Sommerakademie der Juristenfakultät Leipzig in 
Vorträgen und Diskussionen die Problematik mit juristischer, 
wirtschaftswissenschaftlicher und philosophischer Expertise 
einer Lösung näher gebracht wurde. Als Ergebnis der Tagung 
lässt sich festhalten, dass es kein valides Argument gibt, für ein 
Tagwerk einen Lohn zahlen zu wollen, der dem Beschäftigten 
nicht dauerhaft den Lebensunterhalt sichert.

Diethelm Klesczewski/Steffi Müller-Mezger

MIGRATION: GLOBALE 
BEWEGUNGSFREIHEIT 

ODER NATIONALE 
GRENZEN? 

Frank Neuhaus (Hg.)
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Markus Herrmann

Das unbestimmte Ich
Selbstbewusstsein, 
Leiblichkeit und Persistenz

Manche meinen, unsere Existenz hän-
ge an Erinnerung und Persönlichkeit. 
Andere glauben, wir seien unsere Bio-
logie. Tatsächlich sind wir körperliches 
Selbstbewusstsein, das durch all das 
unbestimmt ist.

Wir haben nicht Bewusstsein, wie 
wir Hände oder eine Leber besitzen. 
Denn unsere Fähigkeit, über uns selbst 
zu reden, kommt zu einem gewissen 
Preis: Sie legt uns darauf fest, dass wir 
Selbstbewusstsein sind und nicht nur 
solches haben. Aber dieses Bewusst-
sein ist unbestimmt von all dem, was 
uns wichtig ist. Unsere Existenz be-
steht nicht in unserer Erinnerung oder 
Persönlichkeit. Doch über uns selbst zu 
sprechen, legt uns auf noch mehr fest: 
Wir können keine reinen Denker sein. 
Notwendig befinden wir uns körperlich 
in Raum und Zeit. Diese Körperlich-
keit können wir aber nicht vollständig 
verstehen, wenn wir sie ausschließlich 
anhand empirischer Wissenschaft er-
klären wollen.

19Soziale & Politische Philosophie | Philosophie des Geistes



Johannes L. Brandl, Beatrice Kobow, 
Daniel Messelken (Hg.)

Analytische Explikationen 
& Interventionen
Analytical Explications & Interventions

Philosophie nach Georg Meggle zeich-
net sich aus durch kommunikative Of-
fenheit, durch begriffliche Unbestech-
lichkeit und durch ihr Engagement in 
der Welt.

Die Beiträge in diesem Band orientieren 
sich an diesem Philosophieverständnis 
und sind aus Anlass eines Symposiums 
zu Ehren von Georg Meggle als Origi-
nalbeiträge geschrieben worden. Der 
Band verbindet die theoretischen und 
praktischen Aspekte der analytischen 
Philosophie: So sind die Essays zur Hälf-
te der theoretischen, meist sprach-ana-
lytischen, zur Hälfte der praktischen, 
meist praktisch-politischen Philosophie 
zuzuordnen. Die Texte vereint das Ideal 
des Strebens nach begrifflicher Klarheit 
und welthaltiger Relevanz, nach Dialog. 
Sie beschreiten neue Wege der analy-
tischen Philosophie und weisen somit 
den Weg in die Zukunft der Philosophie 
als gesellschaftlich relevanter Disziplin. 

In seinen beiden Hauptwerken Grundbegriffe der Kommunika-
tion („Der einzige einschlägige formale Explikationsversuch, 
der bisher überhaupt in irgendeiner Sprache erschienen ist.“ 
Jonathan Bennett) und Handlungstheoretische Semantik (Diese 
Semantik hat „der Theorie der sprachlichen Bedeutung eine 
neue Grundlage gegeben.“  Franz von Kutschera) hat Georg 
Meggle die theoretischen Grundlagen von Kommunikation 
und Semantik entwickelt.

Meggles Kommunikationstheoretische Schriften gehen über 
diese beiden strikt systematischen Hauptwerke hinaus. Sie ver-
orten seinen handlungstheoretischen Ansatz in allgemeineren 
Kontexten, verteidigen ihn gegen die grundsätzlichsten Ein-
wände und testen seine Stärke in Form exemplarischer An-
wendungen.   

Johannes L. Brandl | Beatrice Kobow | Daniel Messelken (Hg.)

ANALYTISCHE EXPLIKATIONEN 
& INTERVENTIONEN

ANALYTICAL EXPLICATIONS 
& INTERVENTIONS

 ISBN 978-3-95743-147-9
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Daniel Minkin

Rationalität 
philosophischer Forschung
Grundlagen einer metaphilosophischen 
Positionierung

Die Philosophie sieht sich selbst als ein 
durchgehend rationales Unternehmen 
an. Dennoch existieren tiefgreifende und 
langanhaltende Dissense, die anschei-
nend nicht durch rationale Mittel gelöst 
werden können.

Philosoph:innen streiten sich seit den 
Anfängen ihres Fachs über diverse Fra-
gen. Dementsprechend existiert zum 
Thema „philosophischer Dissens“ heute 
eine reichhaltige Forschung. Anders sieht 
es jedoch mit Blick auf den metaphilo-
sophischen Dissens aus. In metaphilo-
sophischen Dissensen treffen zwei oder 
mehr unvereinbare Philosophieverständ-
nisse aufeinander. Das Buch präsentiert 
zum ersten Mal eine systematische Aus-
einandersetzung mit diesen Dissensen. 
Aus der Tatsache des Bestehens solcher 
Dissense folgt – so die Hauptthese – ein 
grundsätzliches Rechtfertigungsdefizit 
philosophischer Positionen. Trifft die 
Hauptthese zu, scheint die gesamte phi-
losophische Forschung als rationales Un-
ternehmen bedroht zu sein.

20 Analytische Philosophie
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Ruben Schneider

Die Einheit von Einheit 
und Vielheit
Eine Untersuchung zur 
Fundamentalstruktur des Panentheismus

Das Buch versteht sich als ein Beitrag zu 
einer Theorie über das Verhältnis von 
Absolutem und Endlichem im Rahmen 
der von Lorenz B. Puntel vorgelegten 
struktural-systematischen Philosophie.

Dieses Verhältnis soll als die „(primordi-
ale) Einheit von (korrelativer) Einheit 
und Vielheit“ bzw. als „Autoimmanenz 
von Immanenz und Transzendenz“ be-
stimmt werden, was nach Meinung des 
Autors zugleich die Fundamentalstruk-
tur des richtig verstandenen (Einheit-in-
Vielheit-)Panentheismus darstellt: Das 
allumfassende Absolute stellt eine Ein-
heit dar, welche die Vielheit der endli-
chen Entitäten umfasst und ihr dennoch 
auch gegenübersteht. Diese bei vielen 
Klassikern vorkommende Konzepti-
on stellt eine analytisch-formallogisch 
orientierte Philosophie vor erhebliche 
konzeptuelle Schwierigkeiten, die diese 
Studie mit Ausblick auf eine mögliche 
Lösung mit Methoden der mathemati-
schen Kategorientheorie artikuliert. 

Sollten Individuen angesichts des drohenden Klimawandels ihre per-
sönlichen Treibhausgasemissionen einschränken? Ist es moralisch 
problematisch, ein unter ungerechten Arbeitsbedingungen produ-
ziertes Kleidungsstück zu kaufen? Die Beantwortung dieser Fragen 
hängt davon ab, inwiefern wir als Individuen für moralische Übel mit-
verantwortlich sind, die durch eine Vielzahl von Akteuren gemeinsam 
verursacht werden.
Die Herausforderung für eine Begründung individueller Verantwor-
tung besteht darin, dass Handlungen wie das Fahren eines Autos mit 
hohem Treibhausgasausstoß oder der Kauf eines unter ungerechten 
Bedingungen hergestellten Kleidungsstücks scheinbar keinen Ein-
fl uss auf die relevanten Übel haben: Ob ich als Individuum diese 
Handlungen ausführe oder nicht, ändert – so scheint es – nichts am 
kollektiven Ergebnis, und so entsteht der Eindruck, dass die Basis für 
die Zuschreibung moralischer Verantwortung fehlt. In diesem Buch 
wird gezeigt, dass Individuen zu kollektiv verursachten Übeln in einer 
Weise beitragen, die moralische Verantwortung begründet. Zudem 
wird diese auch dadurch nicht aufgehoben, dass andere Akteure 
nicht bereit sind, Beitragshandlungen zu Übeln zu unterlassen.

Ruben Schneider
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Die Einheit von Einheit und Vielheit
Eine Untersuchung zur Fundamentalstruktur 
des Panentheismus

B R I L L B R I L L

Rainer Carls bietet in diesem Lehrbuch eine Philosophische Theo-
logie von einem klassisch katholischen Standpunkt. Religion und 
Glaube werden aus der Perspektive der Vernunft in den Blick ge-
nommen.
Wichtige Fragen des Buches sind, wie wir über Gott sprechen 
können, ob es ihn gibt und was wir darüber wissen können. Got-
tesbegriff e wie der des allervollkommensten Wesens, der ersten 
Ursache oder des absoluten Geistes werden vorgestellt und dis-
kutiert. Schließlich werden Aspekte von Gottes Beziehung zur 
Schöpfung besprochen: sein Verhältnis zum Bösen in der Welt, 
zur Freiheit des Menschen und zur Weltgeschichte. Ein längeres 
Kapitel zur Geschichte der natürlichen Theologie rundet die Dar-
stellung ab. ISP
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Winfried Löffler (Hg.)

Weltanschauung
Konturierungen eines 
umstrittenen Themas

Ein aktueller Überblick zur Ideen- und 
Missbrauchsgeschichte des Schlagworts 
„Weltanschauung“ und zu seinem Poten-
zial als philosophisches Analysewerkzeug.

Zwischen seinem ersten Auftauchen bei 
Kant 1790, subjektivierenden Aufladun-
gen in der Romantik und den inflatio-
nären Ideologisierungen und Politisie-
rungen von „Weltanschauung“ im späten 
19. und frühen 20. Jahrhundert liegen 
nur 150 Jahre. Besonders der Missbrauch 
durch NS-Ideologen hat das Wort in Ver-
ruf gebracht, es lebt aber u.a. im juristi-
schen Sprachgebrauch fort und erlebt in 
der gegenwärtigen Religionskritik wieder 
Konjunktur: Dort wird wieder eine na-
turalistische „wissenschaftliche Weltan-
schauung“ in Aussicht gestellt. Als phi-
losophisches Analysewerkzeug hat das 
Wort aber Potenzial: „Weltanschauung“ 
könnte nicht nur für religiös-politische 
Bewertungen stehen, sondern auch für je-
nes implizite theoretische Koordinaten-
system, das jeden Menschen in seinem 
Verstehen, Denken und Handeln leitet.
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Erik Norman Dzwiza-Ohlsen, 
Andreas Speer (Hg.)

Philosophische 
Anthropologie als 
interdisziplinäre Praxis
Max Scheler, Helmuth Plessner und 
Nicolai Hartmann in Köln – historische 
und systematische Perspektiven

Die philosophische Anthropologie des 
20. Jahrhunderts ist ohne sie undenk-
bar: Plessner, Scheler und Hartmann.

Dass die drei Denker nicht nur Pioniere 
einer philosophischen, sondern auch 
einer interdisziplinären Anthropologie 
waren, macht sie zu idealen Dialogpart-
nern für die großen Fragen unserer Ge-
genwart und Zukunft. Der Band liefert 
eine einzigartige Standortbestimmung 
der philosophischen Anthropologie 
und Ontologie von Max Scheler, Nicolai 
Hartmann und Helmuth Plessner. Der 
Band dokumentiert auf umfassende 
Weise, wie die Denker an der nach dem 
1. Weltkrieg neu gegründeten Kölner 
Universität einen nachhaltigen inter-
disziplinären Dialog initiierten und 
dabei eine erhebliche internationale 
Strahlkraft entfalteten.

This book examines philosophical approaches to linguistic 
vagueness, a puzzling feature of natural language that 
gives rise to the ancient Sorites Paradox and challenges 
classical logic and semantics.

The Sorites, or Paradox of the Heap, consists in three 
claims: (1) One grain of sand does not make a heap. (2) 
One billion grains of sand do make a heap. (3) For any two 
amounts of sand differing by at most one grain: either 
both are heaps of sand, or neither one is. The third claim 
is rendered plausible by an initial conviction that vague 
predicates like ‘heap’ tolerate small changes. However, 
the repeated application of a tolerance principle to the 
second claim yields the further proposition that one grain 
of sand does make a heap – which contradicts claim 
number one. Consequently, many philosophers reject or 
modify tolerance principles for vague predicates.   

Inga Bones reassesses prominent responses to the 
Sorites and defends a Wittgensteinian dissolution of the 
paradox. She argues that vague predicates are, indeed, 
tolerant and discusses how this finding relates to the 
paradox itself, to the notion of validity and to the concept 
of a borderline case. 

9 783957 431974
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Max Scheler, Helmuth Plessner und 
Nicolai Hartmann in Köln – historische 

und systematische Perspektiven

PHILOSOPHISCHE ANTHROPOLOGIE 
ALS INTERDISZIPLINÄRE PRAXIS 

Philosophiert und Philosophie gelehrt wurde an der Universität Mün-
ster von Anfang an im Spannungsfeld von Pietät und Weltbezug. Ist es 
einerseits die Pietät gegenüber der christlichen, in Münster vor allem 
katholisch geprägten Religion, welche die Münsteraner Universitäts-
philosophie prägt, dokumentiert deren Geschichte zugleich immer 
neue Facetten philosophischen Weltbezugs – und eine erstaunliche 
Off enheit für neue Impulse, wie sie im achtzehnten Jahrhundert von 
der kritischen Philosophie Kants, im neunzehnten Jahrhundert von 
der Hinwendung der philosophischen Psychologie zu empirischen 
Methoden und im zwanzigsten Jahrhundert von der formalen Logik, 
der analytischen Philosophie und der Erneuerung der praktischen 
Philosophie ausgegangen sind.
Dieser Band versammelt vier Studien zur Münsteraner Universitäts-
philosophie: einen Überblick über deren wechselvolle Geschich-
te von der Aufnahme des Vorlesungsbetriebs im Jahr 1773 bis zur 
Ausgliederung der Naturwissenschaften aus der Philosophischen 
Fakultät im Jahr 1948 sowie Einzelstudien zu den drei Philosophen, 
die Münsters Universitätsphilosophie im zwanzigsten Jahrhundert 
nachhaltig geprägt haben: Heinrich Scholz, Joachim Ritter und Hans 
Blumenberg. Die Beiträge stammen von Johannes Müller-Salo und 
Reinold Schmücker sowie von Niko Strobach, Margarita Kranz und 
Birgit Recki.

Reinold Schmücker ist Professor für Philosophie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster.
Johannes Müller-Salo ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Philosophie der Leibniz Universität Hannover.
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PIETÄT UND WELTBEZUG
Universitätsphilosophie in Münster

 

Reinold Schmücker | Johannes Müller-Salo (Hrsg.)

Sc
hm

üc
ke

r 
| 

M
ül

le
r-

Sa
lo

 (
H

rs
g.

)
PI

ET
Ä

T 
U

N
D

 W
EL

TB
EZ

U
G

2021. XXIV+405 Seiten, 
1 farb. Grafik, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-95743-234-6 

2020. 228 Seiten, 53 s/w Abb., kart.
€ 39,90
ISBN 978-3-95743-113-4 

Reinold Schmücker,
Johannes Müller-Salo (Hg.)

Pietät und Weltbezug
Universitätsphilosophie in Münster

Philosophiert und Philosophie gelehrt 
wurde an der Universität Münster von 
Anfang an im Spannungsfeld von Pietät 
und Weltbezug.

Sind es einerseits die Pietät gegenüber 
der christlichen, in Münster vor allem 
katholisch geprägten Religion und 
der Respekt vor der Geschichtlichkeit 
des menschlichen Denkens wie der 
menschlichen Existenz überhaupt, 
die die Münsteraner Universitätsphi-
losophie prägen, dokumentiert deren 
Geschichte zugleich immer neue Fa-
cetten philosophischen Weltbezugs 
– und eine erstaunliche Offenheit für 
neue Impulse, wie sie beispielsweise 
im zwanzigsten Jahrhundert von der 
formalen Logik, der analytischen Phi-
losophie und der Erneuerung der prak-
tischen Philosophie ausgegangen sind. 
Aus Anlass der Eröffnung des neuen 
Philosophikums der Universität Müns-
ter versammelt dieser Band Studien zur 
Geschichte der Münsterschen Univer-
sitätsphilosophie. 



23Philosophiegeschichte 

Christian Prenzing

Methodische 
Wissenschaftslehre
Fichtes System als Weg der 
kommunikativen Wissensbildung

Dieses Buch ist eine analytisch-sprach-
kritisch ausgerichtete Untersuchung 
von Johann Gottlieb Fichtes Wissen-
schaftslehre in ihrer Entwicklung bis 
ca. 1800, welche diese als ein einem 
universalen Bildungsideal verpflich-
tetes System der Begründung und 
Vermittlung philosophischen Wissens 
rekonstruiert.

In systematischer Absicht wird hier 
eine Interpretation der Wissenschafts-
lehre entwickelt, durch welche grund-
legende Teile von Fichtes Projekt me-
thodisch nachvollziehbar gemacht 
werden. Besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf der Analyse derjenigen Sys-
temstellen, an welchen der Begriff 
der Aufforderung bzw. Kommunika-
tion ins Zentrum rückt; diese sind na-
mentlich Fichtes Überlegungen zum 
Sprachursprung in der Schrift Von der 
Sprachfähigkeit (1795) und sein Auffor-
derungsargument in der Grundlage des 
Naturrechts (1796/97).

This book examines philosophical approaches to linguistic 
vagueness, a puzzling feature of natural language that 
gives rise to the ancient Sorites Paradox and challenges 
classical logic and semantics.

The Sorites, or Paradox of the Heap, consists in three 
claims: (1) One grain of sand does not make a heap. (2) 
One billion grains of sand do make a heap. (3) For any two 
amounts of sand differing by at most one grain: either 
both are heaps of sand, or neither one is. The third claim 
is rendered plausible by an initial conviction that vague 
predicates like ‘heap’ tolerate small changes. However, 
the repeated application of a tolerance principle to the 
second claim yields the further proposition that one grain 
of sand does make a heap – which contradicts claim 
number one. Consequently, many philosophers reject or 
modify tolerance principles for vague predicates.   

Inga Bones reassesses prominent responses to the 
Sorites and defends a Wittgensteinian dissolution of the 
paradox. She argues that vague predicates are, indeed, 
tolerant and discusses how this finding relates to the 
paradox itself, to the notion of validity and to the concept 
of a borderline case. 

9 783957 431974

ISBN 978-3-95743-197-4
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Fichtes System als Weg 
der kommunikativen 
Wissensbildung

Christian Prenzing

METHODISCHE 
WISSENSCHAFTSLEHRE

This book examines philosophical approaches to linguistic 
vagueness, a puzzling feature of natural language that 
gives rise to the ancient Sorites Paradox and challenges 
classical logic and semantics.

The Sorites, or Paradox of the Heap, consists in three 
claims: (1) One grain of sand does not make a heap. (2) 
One billion grains of sand do make a heap. (3) For any two 
amounts of sand differing by at most one grain: either 
both are heaps of sand, or neither one is. The third claim 
is rendered plausible by an initial conviction that vague 
predicates like ‘heap’ tolerate small changes. However, 
the repeated application of a tolerance principle to the 
second claim yields the further proposition that one grain 
of sand does make a heap – which contradicts claim 
number one. Consequently, many philosophers reject or 
modify tolerance principles for vague predicates.   

Inga Bones reassesses prominent responses to the 
Sorites and defends a Wittgensteinian dissolution of the 
paradox. She argues that vague predicates are, indeed, 
tolerant and discusses how this finding relates to the 
paradox itself, to the notion of validity and to the concept 
of a borderline case. 

9 783957 431974

ISBN 978-3-95743-197-4
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Selbstpositionierungsstrategien der 
Philosophie im 20. Jahrhundert

IM AUFTRAG 
DER WAHRHEIT

2021. 267 Seiten, 1 s/w Tab., kart.
€ 129,00
ISBN 978-3-95743-223-0 

2021. X+222 Seiten, Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-95743-231-5 

Maria Dätwyler

Im Auftrag der Wahrheit
Selbstpositionierungsstrategien der 
Philosophie im 20. Jahrhundert

Mit welchen Argumentationsstrategi-
en begründen und legitimieren Philo-
sophen im Laufe des 20. Jahrhunderts 
ihre eigene Disziplin?

Die Daseinsberechtigung und Aufga-
ben der Philosophie werden am Anfang 
des 20. Jahrhunderts durch die zuneh-
mende Geltung anderer Disziplinen 
stark infrage gestellt. Philosophen re-
agieren auf diese Infragestellung stra-
tegisch: Sie delegitimieren diese Kritik 
mit gezielten Argumenten, um dadurch 
ihre eigene philosophische Position be-
gründen und die Deutungsmacht ihrer 
Disziplin rehabilitieren zu können. 
Indem die Selbstpositionierungen der 
drei prominenten philosophischen 
Paradigmen Phänomenologie, Wiener 
Kreis und Kritische Theorie explizit 
gemacht werden, gewährt dieses Buch 
Einsichten in das Selbstverständnis der 
westlichen Philosophie. Die kritische 
Analyse zeigt, wie sich die Philosophie 
als Disziplin mit ihrem Anspruch auf 
Wahrheit bis heute behauptet.
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Wolfgang Lenzen

Abaelards Logik

Dieses Buch bietet eine umfassende 
Darstellung der logischen Theorien 
des frühmittelalterlichen Philosophen 
(und Theologen) Abaelard.

Die wesentlichsten logischen Innova-
tionen Abaelards umfassen die Un-
terscheidung zweier verschiedener 
Formen der Negation, durch die das 
traditionelle Logische Quadrat zu ei-
nem Logischen Oktagon erweitert 
wird, sowie die Einführung einer „re-
levanten“ Implikation, durch die die 
Paradoxien der strikten Implikation 
vermieden bzw. die Geltung der (zuerst 
von Aristoteles formulierten) Grund-
gesetze einer „konnexiven Logik“ gesi-
chert werden sollen.

2021. XIV+206 Seiten, 3 s/w und 
4 farb. Abb., 18 s/w Tab., 
Festeinband
€ 59,00
ISBN 978-3-95743-237-7 

2021. Jahresabo Privatkunden
print+online: € 37,00 zzgl. MwSt.
ISSN 266-4283 | E-ISSN 266-4275

Philipp Steinkrüger,
Pieter Sjoerd Hasper (Hg.)

History of Philosophy & 
Logical Analysis

History of Philosophy & Logical Analysis 
(HPLA) provides a forum for articles in 
which texts from the history of philo-
sophy are approached with the aim of 
offering a systematic reconstruction of 
theories concerning pertinent philoso-
phical problems. 

Discovered theories or fragments of 
such theories can be carefully elucidated 
and developed further. In this way, novel 
questions can be put to an historical au-
thor, and profitably pursued within the 
framework of the established system. 
The works of the history of philosophy 
should not only be honoured as histo-
rical documents, but first and foremost 
be taken seriously from a philosophical 
point of view. HPLA holds that the goal 
of systematic philosophy of uncovering 
and substantiating philosophical truths 
should also be a central tenet when in-
vestigating the history of philosophy.

Zeitschrift

Bestellungen und Informationen: 
brill@turpin-distribution.com
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Michael Quante, Ansgar Lorenz

Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel

Im Allgemeinen gilt die Philosophie 
von G W. F. Hegel als äußerst bedeu-
tend und wirkmächtig, gleichsam aber 
als überaus sperrig und schwer. Wer 
würde da annehmen, dass diese ausge-
rechnet von der Liebe inspiriert wurde?

Tatsächlich begegnet Hegel während 
seiner Beschäftigung mit der Liebe jener 
Methodik, die ihn unsterblich gemacht 
hat: der Dialektik. Bei der Liebe geht es 
um Selbstbejahung, um Selbstverges-
senheit, aber auch darum, ein Selbst-
bewusstsein auf vertiefte Weise wieder-
zuerlangen. Am Ende steht womöglich 
eine Synthese zwischen Liebendem und 
Geliebten. Was Begriffe wie „Selbstbe-
wusstsein“, „absoluter Geist“, „absolutes 
Wissen“ im Kosmos Hegels exakt bedeu-
ten, erklärt die Einführung ebenso klar 
wie pointenreich.  Schnell wird man 
den Grundzügen des Hegelschen Phi-
losophierens, der Grundstruktur seines 
philosophischen Systems sowie seiner 
zentralen Thesen und Konzeptionen auf 
die Spur kommen.

4

Michael Quante | Ansgar Lorenz

Philosophische Einstiege
G. W. F.  HegelG. W. F.  Hegel

WILHELM FINK

2021. ca. 96 Seiten, kart.
€ 19,90
ISBN 978-3-7705-6391-3
= Philosophische Einstiege 

2021. 96 Seiten, kart.
€ 19,90
ISBN 978-3-7705-6590-0
= Philosophische Einstiege 

Robert Zimmer, Ansgar Lorenz

Arthur Schopenhauer

„Man muss denken, wie die wenigsten 
und reden wie die meisten.“ Als einer 
der verständlichsten Denker der Phi-
losophiegeschichte wird Arthur Scho-
penhauer konsequent diesem Credo 
gerecht.

Mit seiner pessimistischen, oft misan-
thropischen Grundeinstellung bietet 
Schopenhauer dem deutschen Main-
stream-Idealismus die Stirn und ver-
fasst – nicht ohne satirisches Talent 
– Polemiken gegen dessen Hauptver-
treter Hegel, Schelling, Fichte und 
Schleiermacher und setzt dort an, wo 
Kants Philosophie aufhört. Während 
es mit anderen Philosophen zeitle-
bens zum Zerwürfnis kommt, residiert 
Schopenhauer ohne größere Konflikte 
mit seinem Pudel „Butz“ in Frankfurt 
und ist Auslöser des Pudel-Booms der 
1850er Jahre. Anhand von zahlreichen 
illustrierten Texten werden die Bio-
grafie und das Werk Schopenhauers 
anschaulich dargestellt: sei es nun 
Schopenhauer als Privatnachdenker, 
Künstlerphilosoph, Begründer der Wil-
lensmetaphysik oder der Mitleidsethik.

27Philosophische Einstiege
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Blindtext

Die Reihe Hölderlin-Forschungen wird von Jörg Robert (Tübingen), 
Martin Vöhler (Thessaloniki/Berlin) und Violetta L. Waibel (Wien)  
herausgegeben. Sie nimmt Publikationen auf, die einen sichtbaren 
und signifikanten Beitrag zur Hölderlin-Forschung, zu angrenzenden 
Forschungsgebieten vorzugsweise der Zeit um 1800 wie auch zur  
Hölderlin-Rezeption darstellen. Der Fokus liegt insbesondere auf den 
neuesten Ansätzen der Literatur- und Kulturwissenschaft in einer inter-
disziplinären Perspektive.

Johannes Epple

Kant – Hölderlin – Nietzsche

Transformationen 
schöpferischer Vernunft
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= Hölderlin-Forschungen, Band 3 

Johannes Epple

Transformationen 
schöpferischer Vernunft
Kant – Hölderlin – Nietzsche

Durch die Begegnung mit Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft haben Fried-
rich Hölderlin und Friedrich Nietzsche wesentliche Impulse für ihr dichte-
risch-philosophisches Schaffen erhalten.

Johannes Epple zeigt in seiner Monografie, dass Hölderlins in den Hyperion ein-
gearbeitete Kant-Lektüren einen erstrangigen Zugang zu Nietzsches oft als dun-
kel kritisiertes Werk Also sprach Zarathustra eröffnen. Zusätzlich weist Epple 
nach, dass die beiden Dichter auf je eigene Weise in Kants Dritter Kritik Grund-
linien einer dionysischen Ästhetik freilegen und auf Basis dieser eine ästhetisch-
metaphysische Vollendung der kritischen Philosophie durchführen.

Hölderlin-Jahr 2021
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2021. VIII+325 Seiten, 24 s/w und 4 farb. Abb., kart.
€ 76,00
ISBN 978-3-7705-6487-3
= Eric Voegelin Studies, Band 1 

Ignacio Carbajosa, Nicoletta Scotti Muth (Eds.)

Israel and the Cosmological 
Empires of the Ancient Orient
Symbols of Order in Eric Voegelin’s Order and History, Vol. I

Since the publication of the German edition of Israel and Revelation a note-
worthy turnaround in the method of conducting research on this book has 
taken place.

The innovation consisted of bringing its interdisciplinary nature into greater re-
lief, an aim which is further pursued by the essays collected in the present vol-
ume. Its four thematic sections focus respectively on civilization forms, on the 
order of human history, on specific aspects of Old Testament exegesis, and final-
ly on the meaning of the term “revelation” in the context of the biblical events 
narrated.

Neue Reihe
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Mathis Lessau, Philipp Redl, 
Hans-Christian Riechers (Hg.)

Heterodoxe Wissenschaft 
in der Moderne

Interdisziplinäre Studien zu Randge-
bieten der Wissenschaft in der Moder-
ne: Wie muss etwas Neues beschaffen 
sein, damit es im Wissenschaftssystem 
verankert werden kann?

Unter welchen Umständen werden 
wissenschaftliche Heterodoxien als 
Innovationen anerkannt, als Minder-
heitenpositionen toleriert oder als Ab-
errationen abgelehnt? Welche Prozesse 
begünstigen die Integration alternati-
ver Theorien in ein dominantes Para-
digma, welche begünstigen ihre Mar-
ginalisierung? Diesen Fragen geht der 
Band „Wissenschaftliche Heterodoxien 
in der Moderne“ nach.
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DAS BILD DER NATUR 
IN DER ROMANTIK
Kunst als Philosophie und Wissenschaft
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Nina Amstutz, 
Anne Bohnenkamp-Renken,
Mareike Hennig, Gregor Wedekind (Hg.)

Das Bild der Natur 
in der Romantik
Kunst als Philosophie und Wissenschaft

Der Band geht der wechselseitigen 
Durchdringung von visuellen Künsten 
und Naturwissenschaften bzw. Natur-
philosophie im Kontext der europäi-
schen Romantik nach.

Die Romantik als eine geistige Be-
wegung entfaltete sich in Europa auf 
Grundlage der allgemeinen Überzeu-
gung, dass Kunst eine Form von Wis-
senschaft sei und umgekehrt. Viele 
Dichter und Künstler sowie Naturwis-
senschaftler waren bestrebt, empiri-
sche und kreative Formen der Welter-
kundung miteinander zu verbinden. 
Die Aufsätze in diesem Sammelband 
untersuchen die Entstehung einer „ro-
mantischen Wissenschaft“ und ihre 
Beziehung zur bildenden Kunst, worin 
objektive und subjektive Formen der 
Forschung gleichgestellt wurden.
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2021. XVIII+262 Seiten, 
Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-7705-6584-9 

Wonho Lee

Ästhetische Wahrheit
Das Problem der sinnlichen Negativität 
für Adornos Kunstkonzeption

Für Adornos Ästhetik ist der Begriff der 
ästhetischen Wahrheit zentral. Durch 
ihn versucht Adorno die beiden reprä-
sentativen modernen Ästhetiken, die 
Kants und die Hegels, dialektisch zu 
vermitteln.

Kunstwerke sind nach Adorno einer-
seits (und darin mit Hegel übereinstim-
mend) Medium der Wahrheit, zugleich 
jedoch (und darin Kant folgend) nicht 
zu begreifen, sondern nur ästhetisch 
zu erfahren. Wonho Lee geht in ihrer 
detaillierten Studie dieser Doppelkon-
zeption nach und prüft auf diese Weise, 
ob Adornos Kunstkonzeption in ihrem 
systematischen Kern aufgeht. Obgleich 
das Ergebnis negativ ausfällt, schließt 
sich die Autorin Adornos Leitgedan-
ken, ästhetische Erfahrung als Kritik zu 
begreifen, an und schlägt eine modifi-
zierte Konzeption vor.

Andrea Sakoparnig

Die Objektivität 
des Ästhetischen
Das anti-objektivistische Missverständnis 
in Philosophie und Kunst

Was ist und was kann Kunst? Die zen-
tralen Fragen der philosophischen Äs-
thetik sind nur anti-objektivistisch zu 
beantworten.

Doch was das heißt, das zeigt sich erst 
in der Begegnung historisch-systemati-
schen Denkens mit der Kunst. Andrea 
Sakoparnig plädiert dafür, im Ausgang 
von der Frage nach der Objektivität des 
Ästhetischen die beiden zentralen Fra-
gen der philosophischen Ästhetik neu 
zu stellen. Dazu rekonstruiert und dis-
kutiert sie den in der philosophischen 
Tradition formulierten Einwand vom 
objektivistischen Missverständnis, den 
sie auf seine Wurzeln hin reflektiert 
und mit drei paradigmatischen Kunst-
werken der Avantgarde konfrontiert. 
Damit begibt sie sich auf den Weg zu 
einer neuen Ontologie des Kunstwerks, 
die den heterogenen Plural der Seins- 
und Erscheinungsweisen von Kunst 
zum Ausgang nimmt.
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DAS ANTI-OBJEKTIVISTISCHE MISSVERSTÄNDNIS  
IN PHILOSOPHIE UND KUNST 

DIE OBJEKTIVITÄT  
DES ÄSTHETISCHEN 
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Jutta Georg

Philosophie des Abschieds
Die Differenz denken

In der Philosophiegeschichte findet 
sich keine detailliert ausformulierte 
Philosophie des Abschieds.

Die Publikation liefert hierzu die Spur 
des Abschieds, als ein abwesend anwe-
sendes Phänomen nachzuzeichnen ist.
Neben der Rekonstruktion der relevan-
ten philosophischen Thanatologien-
von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, 
der Phänomenologie von Leiden und 
Schmerz, des Trostes und der Trau-
er werden vorrangig über Nietzsches 
Philosophie der tragischen Bejahung-
praxis philosophische Orientierungen 
für ein souveränes Verhaltengegenüber 
dem existentiellen Phänomen des Ab-
schieds präsentiert.

2021. XIV+187 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-7705-6646-4 

2020. XXIV+180 Seiten,
Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-7705-6556-6 

Jutta Georg

Übermensch und 
ewige Wiederkehr
Nietzsches Chiffren der Transformation

Für Nietzsches Philosophie der tragi-
schen Bejahung, die eine der Trans-
formation ist, sind die Relationen 
zwischen dem Übermenschen und 
der ewigen Wiederkehr von enormer 
Bedeutung.

Um diese herauszuarbeiten, untersucht 
die Studie die nietzscheanischen Men-
schentypen – ausgehend von der These, 
dass es Nietzsche immer um den schaf-
fenden Menschen geht – vom „Heer-
denthier“ bis zum Übermenschen, 
sodass die mit ihnen verbundenen Dis-
positive (Metaphysik, Religion, Moral, 
Philosophie und Kunst) in Nietzsches 
Evaluation transparent werden.

Besuchen Sie unsere Webseite www.fink.de 
und abonnieren Sie unseren Newsletter! 

https://www.fink.de/
http://Newsletter
https://www2.brill.com/Sch%C3%B6ningh-Fink-Mentis
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Andrea Allerkamp, Martin Roussel (Eds.)

Ethology
Claims and Limits of a Lost Discipline

When the Werner Reimers Founda- 
tion organized a colloquium on Human 
Ethology in 1977, it was about Claims 
and Limits of a New Discipline as a 
bridge between biology and the social 
sciences and humanities.

As a lost discipline, however, the inter-
disciplinary approach to ethology only 
takes shape in a dispersed dispositif. 
This is the framing argument, which 
derives from the nucleus of ethology, 
namely that the starting point of all 
knowledge is the body in its possibil-
ities of movement in time and space 
to affect and be affected. In their es-
says (English or German), the contrib-
utors to this collection have worked 
through the heterogeneity of etholog-
ical thought – from Spinoza to Jakob 
von Uexküll, Gregory Bateson, Gilles 
Deleuze and Félix Guattari, Philippe 
Descola, or Isabelle Stengers – and 
practice – as, for example in the works 
of Virginia Woolf or Marcel Beyer.

Dietrich Boschung, Ludwig Jäger (Hg.)

„Wort“ und „Stein“ 
Differenz und Kohärenz 
kultureller Ausdrucksformen

‚Wort‘ und ‚Stein‘ bezeichnen grundsätz-
lich unterschiedliche Medien des kultu-
rellen Gedächtnisses und der Ausdrucks-
formen der Künste.

Sie stehen in spannungsreichen Bezie-
hungen zueinander; gleichzeitig sind 
sie vielfach ineinander gearbeitet und 
aufeinander bezogen. Mit den Beiträgen 
dieses Bandes wird das skizzierte media-
le Spannungsverhältnis der Sinn-Medien 
‚Wort‘ und ‚Stein‘ unter verschiedenen 
disziplinären und systematischen Per-
spektiven in den Blick genommen, die 
von der Ägyptologie und der Archäologie 
bis zu Literatur-, Sprach- und Zeichen-
theorie reichen. Auch wenn die Kunst- 
und Zeichentheorie Hegels die Anregung 
zur Fragestellung des Bandes bot, so gilt 
das nicht für seine postulierte Hierarchie 
der Künste, die den Paragone von Skulp-
tur, Malerei, Dichtung und Musik seit 
der frühen Neuzeit fortsetzte. Vielmehr 
untersuchen die Beiträge die Bezugnah-
me und die Wechselwirkung der unter-
schiedlichen Ausdrucksformen.

2021. 303 Seiten, 90 s/w und
17 farb. Abb., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-7061-4
= Morphomata, Band 51

2021. 284 Seiten, 2 s/w und
23 farb. Abb., kart.
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6653-2
= Morphomata, Band 54
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Kristen Case, Rochelle Johnson, 
Henrik Otterberg (Eds.)

Thoreau in an Age of Crisis
Uses and Abuses of an American Icon

Thoreau in an Age of Crisis reconsiders 
the relevance of 19th-century-Ameri-
can naturalist, philosopher, and social 
reformer Henry David Thoreau to our 
troubled present.

This new anthology collects the work of 
fourteen leading scholars from various 
disciplines. They consider Thoreau’s 
life and work in light of contemporary 
concerns regarding racism, climate 
change, environmental policy, and po-
litical strife. They review Thoreau’s tra-
jectory as a scientist and literary artist, 
as well as his evolving attitudes toward 
Native American cultures. Its essaysists 
also consider Thoreau’s acoustics, con-
cepts of play, and impact on later writ-
ers. Most provocatively, they reveal a 
vulnerable and empathetic Thoreau, a 
far cry from the distanced and misan-
thropic critic often portrayed in popu-
lar culture.
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Das Verhältnis von Einheit und Vielheit als ein Grundprob-
lem der Philosophiegeschichte erfährt in den Werken von 
zwei der gegenwärtig einflussreichsten französischen Den-
ker, Gilles Deleuze und Jean-Luc Nancy, eine je spezifische 
Reformulierung mit weitreichenden ontologischen sowie 
politischen Konsequenzen. 
Durch einen innovativen, aber dennoch einführenden Ver-
gleich kontrastiert und verschränkt Ralf Gisinger erstma-
lig Ansätze beider Philosophen, indem er sein originäres 
Konzept der »Pluralisierung« entwickelt. In einem Feld 
zwischen Allgemeinheit und Partikularität lassen sich so 
insbesondere klassische Kategorien der politischen Philo-
sophie wie Identität, Subjekt oder Gesellschaft radikal neu 
begreifen.

ISBN 978-3-7705-6521-4

Philosophien der  
Pluralisierung 

Begegnungen des Politischen zwischen  
Gilles Deleuze und Jean-Luc Nancy

Ralf Gisinger

2021. ca. 400 Seiten, 35 s/w und
15 farb. Abb., Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-7705-6545-0 

2020. XVI+222 Seiten, 1 s/w Tab.,
Festeinband
€ 59,00
ISBN 978-3-7705-6521-4 

Ralf Gisinger

Philosophien der 
Pluralisierung
Begegnungen des Politischen zwischen 
Gilles Deleuze und Jean-Luc Nancy

Das Verhältnis von Einheit und Vielheit 
als ein Grundproblem der Philosophie-
geschichte erfährt in den Werken von 
zwei der gegenwärtig einflussreichsten 
französischen Denker, Gilles Deleuze 
und Jean-Luc Nancy, eine je spezifische 
Reformulierung mit weitreichenden 
ontologischen sowie politischen Kon-
sequenzen.

Durch einen innovativen, aber den-
noch einführenden Vergleich kont-
rastiert und verschränkt Ralf Gisinger 
erstmalig Ansätze beider Philosophen, 
indem er sein originäres Konzept der 
„Pluralisierung“ entwickelt. In einem 
Feld zwischen Allgemeinheit und Par-
tikularität lassen sich so insbesondere 
klassische Kategorien der politischen 
Philosophie wie Identität, Subjekt oder 
Gesellschaft radikal neu begreifen.
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Eckart Goebel

Dynamiken zweckrationaler Passion

Ehrgeiz

ISBN 978-3-7705-6598-6

Welche Funktion hat ein Ehrgeiz, der auch dann nicht 
erlischt, sobald Selbsterhaltung sichergestellt ist? Lässt 
sich überhaupt trennscharf zwischen ›gesundem‹ und 
›krankhaftem‹ Ehrgeiz unterscheiden?
Diese Fragen stellen sich, seit Hesiod zwischen der guten 
und der bösen Eris differenzierte, und seit Aristoteles – 
der Lehrer Alexanders des Großen – feststellte, dass die 
gute Mitte zwischen fehlendem und exzessivem Ehrgeiz 
›keinen Namen hat‹. Der über die Selbsterhaltung hinaus
schießende, ›brennende Ehrgeiz‹ wurde in der Philoso
phie nur gelegentlich reflektiert, in der Weltliteratur, der 
Erfolgssoziologie, der Spieltheorie und der Psychoanaly
se hingegen eindringlich beschrieben. Er erscheint in 
evolutionsbiologischer Perspektive sinnlos, latent feindse
lig bzw. autodestruktiv. Die Alltagssprache registriert den 
destruktiven Aspekt, wenn sie in einer drastischen Wen
dung davon spricht, jemand sei ›von Ehrgeiz zerfressen‹ 
wie von einem Raubtier, einer Säure oder einem unkon
trollierbar gewordenen Feuer. Diesem ›brennenden‹, po
tentiell ›zerfressenden‹ Ehrgeiz, der als das Verlangen 
nach Unsterblichkeit exklusiv menschlich zu sein scheint, 
wird seit der Antike mit Ambivalenz und Scheu begegnet. 
Ihm gilt das primäre Interesse des vorliegenden Buches. 

2020. XXVI+209 Seiten, 2 s/w Abb., 1 s/w Tab., Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-7705-6598-6 

Eckart Goebel

Ehrgeiz
Dynamiken zweckrationaler Passion

Welche Funktion hat ein Ehrgeiz, der auch dann nicht erlischt, sobald Selbst-
erhaltung sichergestellt ist? Lässt sich überhaupt trennscharf zwischen ‚ge-
sundem‘ und ‚krankhaftem‘ Ehrgeiz unterscheiden?

Diese Fragen stellen sich, seit Hesiod zwischen der guten und der bösen Eris 
differenzierte, und seit Aristoteles – der Lehrer Alexanders des Großen – fest-
stellte, dass die gute Mitte zwischen fehlendem und exzessivem Ehrgeiz ‚keinen 
Namen hat‘. Der über die Selbsterhaltung hinausschießende, ‚brennende Ehr-
geiz‘ wurde in der Philosophie nur gelegentlich reflektiert, in der Weltliteratur, 
der Erfolgssoziologie, der Spieltheorie und der Psychoanalyse hingegen ein-
dringlich beschrieben. Er erscheint in evolutionsbiologischer Perspektive sinn-
los, latent feindselig bzw. autodestruktiv. Die Alltagssprache registriert den dest-
ruktiven Aspekt, wenn sie in einer drastischen Wendung davon spricht, jemand 
sei ‚von Ehrgeiz zerfressen‘ wie von einem Raubtier, einer Säure oder einem un-
kontrollierbar gewordenen Feuer. Diesem ‚brennenden‘, potentiell ‚zerfressen-
den‘ Ehrgeiz, der als das Verlangen nach Unsterblichkeit exklusiv menschlich zu 
sein scheint, wird seit der Antike mit Ambivalenz und Scheu begegnet. Ihm gilt 
das primäre Interesse des vorliegenden Buches.
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Christine Lubkoll, Eva Forrester,
Timo Sestu (Hg.)

Fremdheit, Integration, 
Vielfalt?
Interdisziplinäre Perspektiven 
auf Migration und Gesellschaft

Aus verschiedenen Fachperspektiven 
werden gesellschaftliche Probleme und 
Debatten rund um aktuelle Fragen von 
Migration und Integration beleuchtet.

Beiträge aus Politik, Soziologie, Jurispru-
denz, Geschichtswissenschaft, Pädago-
gik, Psychologie, Medienwissenschaft, 
Literatur- und Kulturwissenschaft re-
flektieren anhand historischer Fallstu-
dien, empirischer Untersuchungen und 
theoretischer Modelle, wie die Erfah-
rung von Fremdheit und Vielfalt in der 
modernen globalisierten Welt von un-
terschiedlichen Beteiligten wahrgenom-
men wird und welche Handlungsmög-
lichkeiten und ethischen Maximen sich 
für die Vision einer gesellschaftlichen 
Integration ergeben (können). Dabei 
werden die öffentliche Diskussion und 
die Darstellung in den Medien ebenso 
untersucht wie ideale Lösungsstrategien 
und praktische Handlungsanweisungen.
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- CHRISTIANE VOSS | LORENZ ENGELL 

DIE RELEVANZ  
DER IRRELEVANZ

AUFSÄTZE ZUR MEDIENPHILOSOPHIE

2021. XII+238 Seiten, 1 s/w Abb.,
5 s/w Graf., kart.
€ 76,00
ISBN 978-3-7705-6637-2
= Ethik - Text - Kultur, Band 18 

2021. XVII+464 Seiten,
15 farb. Abb., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6196-4 

Christiane Voss, Lorenz Engell

Die Relevanz 
der Irrelevanz
Aufsätze zur Medienphilosophie

Philosophie fragt mittenhinein ins 
Wahre, Gute, Schöne. Medienphiloso-
phie sucht an den Rändern und in den 
Ecken der Existenz das nur manchmal 
Wahre, das Materiale, das Vorüberge-
hende und Alltägliche auf.

Die Relevanz des (vermeintlich) Irre-
levanten herauszustellen und philoso-
phischer Analyse zuzuführen, dient der 
Aufsatzband zur Medienphilosophie. 
Er verortet sich in der Mitte zwischen 
allen möglichen Dualismen und favo-
risiert ein Denken des Dritten und Me-
dialen. Philosophisches Denken ist bis 
heute in dualistische Lager gespalten 
(z.B. Materialismus und Idealismus), 
wobei die Selbstunterordnung unter 
die Normen von Kohärenz und Wider-
spruchsfreiheit die Tendenz zu dualisti-
schem, ausschließendem Denken noch 
verstärkt. Diese gilt es in konkreten Me-
dienanalysen (medien-)philosophisch 
zu beleuchten.

Soziale & Politische Philosophie | Medienphilosophie



37Religionsphilosophie | Philosophie des Deutschen Idealismus

2021. XXIV+627 Seiten, Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6614-3 

Ivan Boldyrev

Die Ohnmacht 
des Spekulativen
Elemente einer Poetik von Hegels 
„Phänomenologie des Geistes“

Ivan Boldyrev deutet Hegels Phänome-
nologie des Geistes als ein literarischer 
Text, der seine Überzeugungskraft aus 
der Lektüre anderer Texte schöpft.

Er untersucht die politischen und ästhe-
tischen Konsequenzen dieser Interpreta-
tion. Das dialektische Philosophieren ist 
ein Bedürfnis, die vergangenen Gedan-
kensysteme – die Texte – in ihrer eigenen 
Logik als mangelhafte aufzuweisen und 
zu überwinden, um dadurch die letzte 
spekulative Synthese zu etablieren. Aber 
dieselbe Operation macht das Spekula-
tive selbst verwundbar, das damit in sei-
ner unselbständigen Verfassung und in 
seinem Scheitern aufgewiesen wird. Die 
im Buch dargestellten Gesten des Anlei-
hens und der Affinität sind nicht nur für 
Hegels Stil prägend. Sie können auch das 
Dialektische selber neu bestimmen – als 
eine Bemühung, aus der Verschränkung 
unvereinbarer, konfligierender Diskurse 
einen Sinn zu gewinnen.

Edith Düsing

Gottvergessenheit und 
Selbstvergessenheit 
der Seele
Religionsphilosophie von Kant 
zu Nietzsche

Es geht um die Auseinandersetzung zwi-
schen Atheismus und Religionsphiloso-
phie. Im Ausgang von Kants Kritik des 
Atheismus und seiner ethisch fundierten 
Gotteslehre wird eine Typik von Denk-
formen des Atheismus entworfen.

Anhand dieser Typik kann die Eigen-
art von Nietzsches Atheismus heraus-
kristallisiert werden. Des Näheren wird 
Nietzsches Verfremdung von Kants Got-
tespostulat untersucht. Grundstürzende 
Konsequenz ist Nietzsches Voraussicht 
des europäischen Nihilismus. In Ent-
sprechung zu Nietzsches Destruktion der 
Gottesidee steht die von ihm konsequent 
zu Ende gedachte und in der Folgelast ge-
fährliche Umkehr der Tradition der Geist-
seele zur Tierseele des Menschen. Dieser 
düsteren Prophetie werden klassische 
Modelle des Verhältnisses von Gott und 
Ich bei Fichte, Hegel, Hölderlin und Kier-
kegaard in ihrer argumentativen Klarheit 
und Überzeugungskraft entgegengestellt.

W
 F

in
kISBN 978-3-7705-

Es geht um die bis heute währende Auseinandersetzung zwischen 
Atheismus und Religionsphilosophie. Im Ausgang von Kants Kritik des 
Atheismus und seiner ethisch fundierten Gotteslehre wird eine Typik von 
Denkformen des Atheismus entworfen. Anhand dieser Typik kann die 
Eigenart von Nietzsches Atheismus herauskristallisiert werden
Des näheren wird Nietzsches Verfremdung von Kants Gottespostulat 
untersucht. Grundstürzende Konsequenz ist Nietzsches Voraussicht des 
europäischen Nihilismus. In Entsprechung zu Nietzsches Destruktion der 
Gottesidee steht die von ihm konsequent zu Ende gedachte und in der 
Folgelast gefährliche Umkehr der Tradition der Geistseele zur Tierseele 
des Menschen. Dieser düsteren, von Nietzsche mit Verve vorgetrage-
nen Prophetie werden klassische Modelle des Verhältnisses von Gott 
und Ich bei Fichte, bei Hegel, bei Hölderlin und Kierkegaard in ihrer 
argumentativen Klarheit und Überzeugungskraft entgegengestellt. 
 
This book deals with the modern controversy between atheism and phi-
losophy of religion. Kant’s critique of atheism and his ethical doctrine 
of God form the basis for types of atheism, which are characterized 
here. In these types Nietzsche claims a central position, especially with 
his vision of European nihilism. In contrast to this position are outlined 
classical models of the relation of God and Self in Fichte, in Hegel, in 
Hölderlin and Kierkegaard.

Edith Düsing

Religionsphilosophie von Kant zu Nietzsche
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Alexander Stöger

Epistemische Tugenden 
im deutschen und britischen 
Galvanismusdiskurs um 1800

Das Bild vom glaubwürdigen Wis-
senschaftler – vom Universalgelehr-
ten der Renaissance zu modernen 
Laborspezialist:innen – ist ein kulturel-
les Konstrukt, das die Ansprüche seiner 
Zeit widerspiegelt.

Wie es entsteht, wird im Galvanismus-
diskurs um 1800 deutlich. Dieser Band 
beschäftigt sich mit den Fragen: Wer 
gilt um 1800 als Naturwissenschaftler? 
Wie findet man als junger Forscher 
Aufnahme in die wissenschaftliche Ge-
meinschaft? Und worin manifestieren 
sich die wissenschaftskulturellen Un-
terschiede in Deutschland und Großbri-
tannien zu Beginn des 19. Jahrhunderts? 
Anhand der frühen Publikationen der 
jungen aufstrebenden Naturforscher 
Alexander von Humboldt, Johann Wil-
helm Ritter und Christoph Heinrich 
Pfaff sowie ihrer britischen Kollegen 
untersucht der Autor die Konstruktion 
vom modernen Naturwissenschaftler 
basierend auf epistemischen Tugenden.
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0Das Bild vom glaubwürdigen Wissenschaftler – vom Uni

versalgelehrten der Renaissance zu modernen Labor spe zia
list*innen – ist ein kulturelles Konstrukt, das die Ansprüche 
seiner Zeit widerspiegelt. Wie es entsteht, wird im Galvanis
musdiskurs um 1800 deutlich. Dieser Band beschäftigt sich 
mit den Fragen: Wer gilt um 1800 als Naturwissenschaftler? 
Wie findet man als junger Forscher Aufnahme in die wissen
schaftliche Gemeinschaft? Und worin manifestieren sich die 
wissenschaftskulturellen Unterschiede in Deutschland und 
Großbritannien zu Beginn des 19. Jahrhunderts? Anhand der 
frühen Publikationen der jungen aufstrebenden Naturforscher 
Alexander von Humboldt, Johann Wilhelm Ritter und Chris
toph Heinrich Pfaff sowie ihrer britischen Kollegen untersucht 
der Autor die Konstruktion vom modernen Naturwissenschaft
ler basierend auf epistemischen Tugenden.

ALEXANDER STÖGER
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EPISTEMISCHE TUGENDEN  
IM DEUTSCHEN UND BRITISCHEN  
GALVANISMUSDISKURS UM 1800

2020. XII+587 Seiten, 6 s/w Abb., kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-7705-6548-1
= Laboratorium Aufklärung,
Band 34 

2022. ca. 200 Seiten, Festeinband
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ISBN 978-3-7705-6636-5
= Laboratorium Aufklärung,
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Antonio Roselli,
Hendrik Schlieper (Hg.)

Transatlantische Aufklärung
Erfahrungen von Identität und 
Alterität im 18. Jahrhundert

Menschen, Waren, Texte und Ideen zir-
kulieren im 18. Jahrhundert über den 
Atlantik und begründen so eine transat-
lantische Aufklärung.

Der Band geht auf ein interdisziplinäres 
Forschungskolloquium an der Universität 
Paderborn zurück. Fachvertreter:innen 
der Komparatistik, Romanistik, Ger-
manistik, Geschichtswissenschaft und 
Philosophie richten den Blick auf den 
Atlantik als Transfer- und Verkehrsraum 
des 18. Jahrhunderts. Im atlantischen 
Raum werden die inneren Widersprüche 
dieses Jahrhunderts mit besonderer An-
schaulichkeit sichtbar, insofern sich hier 
Freiheit und Sklaverei, Gleichheit und 
Kolonialismus, Autonomie und Hetero-
nomie kreuzen. Systematisch lesbar wird 
damit eine transatlantische Aufklärung, 
d.h. die Selbstbehauptung und -reflexion 
der europäischen Aufklärung in steter 
Auseinandersetzung mit dem transatlan-
tischen ‚Anderen‘.

Philosophie der Aufklärung
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Simon Godart

Passagen
Zitat und skeptische Poetik bei 
Michel de Montaigne und Pierre Bayle

Wie verhält sich das Verwenden von 
Worten anderer im Modus des Zitats 
zum Denken und zur Form eines skep-
tischen Diskurses in der französischen 
Spätrenaissance und Frühaufklärung?

Montaignes emprunts der humanisti-
schen Gelehrsamkeit sind zentraler Be-
standteil der Poetik seiner Essais; seine 
charakteristische peinture de passage 
orchestriert einen Wechsel der Stim-
men innerhalb seines großen humanis-
tischen Selbstportraits. Zitieren – avant 
la lettre, da Montaigne noch nicht über 
den Begriff und die Konvention ver-
fügt – wird zum formalen Mittel eines 
skeptischen Schreibens, das die Dinge 
in der Schwebe halten will. Bayle greift 
diese Technik auf, um sie mit den Mit-
teln der bibliographischen Akribie neu 
zu gestalten; nunmehr auf den Begriff 
gebracht, wird Zitieren zum kritischen 
modus operandi einer skeptischen Er-
schütterung des historischen Bestands 
der philosophischen Tradition.

Michel Delon

Eine Epoche im Umbruch
Die Idee der Energie in der 
französischen Spätaufklärung 
(1770–1820)
Aus dem Französischen 
von Heinz Thoma

Die erstmalige Übersetzung eines Stan-
dardwerks zur Geschichte der Idee der 
Energie im Übergang vom 18. zum 19. 
Jahrhundert.

Diese Ideengeschichte löst eingeführte 
Sichtweisen auf das Zeitalter der Auf-
klärung auf. Sie konstatiert am Beispiel 
der Energie einen Bruch mit der Kultur 
des Klassizismus, zieht neue Verbin-
dungslinien zur Romantik, löst tradier-
te Gegensätze von Idealismus und Ma-
terialismus, Tugend und Libertinage, 
Empfindsamkeit und Grausamkeit auf 
und erlaubt einen neuen Blick auf die 
Epoche der Terreur.

ISBN 978-3-7705-6335-7
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Zitat und skeptische Poetik bei  
Michel de Montaigne und Pierre Bayle

Humanistische Bibliothek
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Passagen
Simon Godart

2021. XXII+516 Seiten, 1 s/w Tab.,
Festeinband
€ 149,00
ISBN 978-3-7705-6606-8
= Humanistische Bibliothek Reihe I:
Abhandlungen, Band 65 
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Dario Gurashi

In deifico speculo
Agrippa’s humanism

The magic of the Renaissance embod-
ies a great meditation on the human 
condition. This book focuses on the 
contribution that Heinrich Cornelius 
Agrippa of Nettesheim made to the 
philosophical discussion.

Agrippa views humankind as a micro-
cosm, created by God in His own im-
age, whose purpose is to bring creation 
to completion. Soul and body conceal 
divine powers that each person can 
rightfully awaken through magical 
knowledge and miraculous practice. 
Agrippa’s humanism responds to the 
spiritual crisis that hit the Christian 
world in the early modern period. 
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FRANK BEZNER | BEATE KELLNER (HG.)

ALANUS AB INSULIS
UND DAS EUROPÄISCHE  

MITTELALTER

2021. LVI+218 Seiten, Festeinband
€ 139,00
ISBN 978-3-7705-6651-8
= Humanistische Bibliothek Reihe I:
Abhandlungen, Band 67 

2021. ca. 460 Seiten, 1 s/w und 
8 farb. Abb., Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-7705-6659-4 

Frank Bezner, Beate Kellner (Hg.)

Alanus ab Insulis 
und das europäische  
Mittelalter

Der Band untersucht erstmals die ge-
samteuropäische Rezeption des für die 
mittelalterliche Literatur einschlägigen 
Autors Alanus ab Insulis.

Die Beiträge aus unterschiedlichen Dis-
ziplinen (u.a. Latinistik, Germanistik, 
Romanistik, Anglistik, Philosophiege-
schichte) untersuchen die intellektuel-
len Auseinandersetzungen mit Alanus 
im gelehrten Milieu, das Verhältnis 
von Alanus’ allegorisch-literarischen 
Werken und mittelalterlichen ‚Klas-
sikern‘ wie Jean de Meun, Dante und 
Chaucer sowie die Ausstrahlung von 
Alanus’ Werken in den deutschspra-
chigen Raum (Frauenlob; Heinrich von 
Mügeln). Beiträge u.a. von P. Adamson 
(München), F. Bezner (Freiburg), Th. 
Haye (Göttingen), D. Hult (Berkeley), A. 
Kablitz (Köln), B. Kellner (München), 
N. Largier (Berkeley), J. Simpson (Har-
vard), A. Volfing (Oxford).
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Martin Dabrowski, Patricia Ehret, 
Mark Radtke (Hg.)

Demokratie 
Gerechtigkeit 
Partizipation

Im 21. Jahrhundert steht die Demokra-
tie in Deutschland und weltweit vor 
ganz neuen, bislang ungekannten Her-
ausforderungen.

Die Schere zwischen Arm und Reich 
weitet sich, demokratiefeindliche 
Tendenzen wachsen in virtuellen 
Halböffentlichkeiten und die Corona-
Pandemie verstärkt zudem soziale 
Ungleichheiten und schwächt die Wirt-
schaftskraft. Wie kann eine gerechte 
Gestaltung der demokratischen Grund-
ordnung vor diesem Hintergrund aus-
sehen? Wie können die Partizipation 
aller Bürgerinnen und Bürger gestärkt, 
ein fairer Zugang zu Bildung gesichert 
und Solidarität in Wirtschaft und Ge-
sellschaft garantiert werden? Antwor-
ten zu diesem herausfordernden und 
aktuellen Themenkomplex geben Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
unterschiedlicher Fachdisziplinen.

2021. VIII+198 Seiten, 1 s/w und 
5 farb. Graf., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-76039-5
= Sozialethik konkret 

2021. XXXVI+1.122 Seiten, 
24 s/w Abb., Festeinband
€ 139,00
ISBN 978-3-506-76676-2 

Guido Naschert (Hg.)

Friedrich Carl Forberg: 
Philosophische Schriften
Bd. 1: Schriften, Dokumente, Briefe  
Bd. 2: Einleitung, Kommentar, Register

Nur wenige der zu Unrecht übersehenen 
Denker um 1800 standen so im Schnitt-
punkt intellektueller Tendenzen wie 
Friedrich Carl Forberg.

Als Schüler des Anthropologen Ernst 
Platner und des Illuminaten Carl Le-
onhard Reinhold, als Kommilitone und 
Freund des Frühromantikers Friedrich 
von Hardenberg, als Verleger Johann 
Gottlieb Fichtes und Skeptiker seines 
Systemdenkens forderte er die verschie-
denen Richtungen seiner Zeit vor allem 
durch Kritik und Verweigerung heraus. 
Sein zentrales Anliegen war es, die athe-
istische Dimension der Kantischen Philo-
sophie herauszuarbeiten und damit dem 
Atheismus sein gesellschaftliches Recht 
zu erkämpfen, ohne vor dem französi-
schen Materialismus die Waffen zu stre-
cken. Die Schriften und Lebenszeugnisse 
des kantischen Radikalaufklärers Fried-
rich Carl Forberg (1770–1848) sind in die-
ser Studienausgabe erstmals nach über 
200 Jahren vereinigt und kommentiert. 
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Reiner Ruffing

Einführung  
in die Geschichte 
der Philosophie
3. Auflage

Diese Einführung in die Geschich-
te der Philosophie wendet sich an 
Studienanfänger:innen und Leser:innen 
ohne besondere Vorkenntnisse.

Sie stellt die philosophischen Epo-
chen von der Antike bis zur Gegen-
wart vor, bietet aber auch einzelne 
Autorenportraits, die in das Leben, 
das Werk und den historischen Kon-
text großer Philosoph:innen ein-
führen. Alle Begriffe und philoso-
phischen Probleme werden genau 
erläutert, knappe Zusammenfassungen, 
Abbildungen und Übersichten er-
leichtern die Lektüre. Ein Sachregister 
vervollständigt diesen grundlegenden 
Band.

Daniel Schubbe, Jens Lemanski (Hg.)

Schopenhauer-Lexikon

Das Lexikon stellt Arthur Schopenhau-
ers Werk vor und erläutert die Grund-
begriffe seiner Philosophie.

Es bietet 200 Einträge von 76 Autorin-
nen und Autoren aus 18 Ländern. Der 
Überblick über Werke und zentrale Be-
griffe wird durch eine Darstellung der 
Wirkungsgeschichte abgerundet. Das 
Schopenhauer-Lexikon kann als voll-
ständige Einführung gelesen oder als 
Nachschlagewerk verwendet werden.

Reiner Ruffing

Einführung  
in die Geschichte  
der Philosophie
3. Auflage

2021. 283 Seiten, kart.
€ 25,00
ISBN 978-3-8252-5673-9

3. Auflage 2021. 296 Seiten, 10 s/w Abb., kart.
€ 22,00
ISBN 978-3-8252-5759-0

Die utb-Bände sind auch als 
digitale Ausgabe verfügbar
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Religious Studies, Theology and
Philosophy E-Books Online,

Collection 2021

Brill’s Religious Studies, Theology and Philosophy E-Books Online, Collection 
2021 is the electronic version of the book publication program of Brill in the field 
of Religious Studies, Theology and Philosophy in 2021. 

Coverage: 

Religious Studies, Theology, Philosophy, Christianity, History of Religion, Reli-
gion & Society, Missionary Studies 

Collection Highlights

 • Thomas Sören Hoffmann: Absolute Form: Modality, Individuality and the 
Principle of Philosophy in Kant and Hegel

 • Iraklis Ioannidis: Altruism or the Other as the Essence of Existence

 • Nanlai Cao, Giuseppe Giordan, and Fenggang Yang (Eds.): Chinese Religions 
Going Global

 • Thorsten Botz-Bornstein : Micro and Macro Philosophy: Organicism in Biol-
ogy, Philosophy, and Politics

 • Maria Sabina Draga-Alexandru and Dragoş Manea: Religious Narratives in 
Contemporary Culture

Outright Purchase: € 5.502,00 / US$ 6.382,00
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2021 Brill Online
Journal Collection

Philosophy

The 2021 Brill Online Journal Collection Philosophy gives access to the online 
content available back to the year 2000 of Brill´s 2021 Philosophy journal pro-
gram. 

Features and Benefits: 

full text search, extensive linking, navigation tools, full text PDF downloads, 
saving and printing facilities, COUNTER compliant usage statistic

Collection Highlights

 • Johannes L. Brandl, Marian David, Martina Fürst, and Maria E. Reicher (Eds.): 
Grazer Philosophische Studien

 • Philipp Steinkrüger and Pieter Sjoerd Hasper (Eds.): History of Philosophy & 
Logical Analysis

 • Bernard Rollin and Barbara de Mori (Eds.): Journal of Applied Animal Ethics 
Research

 • Jennifer McWeeny (Ed.): Simone de Beauvoir Studies

 • Deborah Baumgold: Hobbes Studies

Outright Purchase: € 6.012,00 / US$ 6.989,00

Bestellung der 
Brill-Titel unter: 
brill@turpin- 
distribution.com
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Marcin Trepczyński (Ed.)

Philosophical Approaches 
to the Foundations of 
Logic and Mathematics
In Honor of Stanisław Krajewski

Eleven papers collected in the vol-
ume Philosophical Approaches to the 
Foundations of Logic and Mathematics 
address various aspects of the “roots”, 
basic concepts and the nature of log-
ic and mathematics. Taken together, 
these papers reveal how many serious 
philosophical problems lie at the foun-
dations of logic and mathematics. 

The topics discussed in this volume 
include: transcending anti-founda-
tionalism and two concurrent trends 
of “anthropological” and “practical” 
understanding of the foundations 
of mathematics, new approaches to 
mathematical realism, the “roots” of 
logic in a genetic perspective, the pri-
macy of truth or satisfaction, and the 
“effectiveness” of mathematics in terms 
of categorical semantics.

2021. VI+310 pp., Hardback
€ 135,00 / US$ 162,00
ISBN: 978-90-04-44594-9
Poznań Studies in the Philosophy
of the Sciences and the Humanities,
Volume 114 

Jaap Mansfeld, David Runia (Eds.)

Aëtiana V (4 Volumes)
An Edition of the Reconstructed Text 
of the Placita with a Commentary and 
a Collection of Related Texts

A new reconstruction and text of the 
Placita of Aëtius (ca. 50 CE), accompa-
nied by a full commentary and an exten-
sive collection of related texts. 

This compendium, arguably the most 
important doxographical text to survive 
from antiquity, is known through the 
intensive use made of it by authors in 
later antiquity and beyond. Covering the 
entire field of natural philosophy, it has 
long been mined as a source of informa-
tion about ancient philosophers and their 
views. It now receives a thorough analysis 
as a remarkable work in its own right. This 
volume is the culmination of a five-vol-
ume set of studies on Aëtius (1996–2020): 
Aëtiana I (ISBN: 9789004105805, 1996), 
II (Parts 1&2; set ISBN 9789004172067; 
2008), III (ISBN 9789004180413; 2009), IV 
(ISBN: 9789004361454, 2018), and V (Parts 
1-4). It uses an innovative methodology to 
replace the seminal edition of Hermann 
Diels (1879).

2020. Vol. 1: XXII+717 pp., Vol. 2: XVIII+628 pp., 
Vol. 3: XVIII+711 pp., 
Vol. 4: VI+259 pp., Hardback
€ 630,00 / US$ 756,00
ISBN 978-90-04-42838-6
= Philosophia Antiqua, Volume 153 
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Chelsea C. Harry, Justin Habash (Eds.)

Brill’s Companion to the 
Reception of Presocratic 
Natural Philosophy in 
Later Classical Thought

In Brill’s Companion to the Reception of 
Presocratic Natural Philosophy in Lat-
er Classical Thought, contributions by 
Gottfried Heinemann, Andrew Grego-
ry, Justin Habash, Daniel W. Graham, 
Oliver Primavesi, Owen Goldin, Omar 
D. Álvarez Salas, Christopher Kurfess, 
Dirk L. Couprie, Tiberiu Popa, Timothy 
J. Crowley, Liliana Carolina Sánchez 
Castro, Iakovos Vasiliou, Barbara Sat-
tler, Rosemary Wright, and a foreword 
by Patricia Curd explore the influences 
of early Greek science (6-4th c. BCE) on 
the philosophical works of Plato, Aristo-
tle, and the Hippocratics. 

Rather than presenting an unified narra-
tive, the volume supports various ways 
to understand the development of the 
concept of nature, the emergence of 
science, and the historical context of 
topics such as elements, principles, soul, 
organization, causation, purpose, and 
cosmos in ancient Greek philosophy.

John Sallis, Daniela Vallega-Neu (Eds.)

Research in 
Phenomenology

Research in Phenomenology is an inter-
national peer-reviewed journal for cur-
rent research in phenomenology and 
contemporary continental philosophy 
as practiced in its global setting.

In addition to critical studies of ma-
jor themes and figures in this area of 
research, the journal publishes stud-
ies dealing with current topics at the 
intersection of philosophy and the 
humanities, as well as historical stud-
ies relevant to the phenomenological 
tradition. The journal devotes one is-
sue each year to a special topic and in-
cludes in-depth reviews of significant, 
recently published books in this area of 
research.

BRILL

2021. XVIII+492 pp., Hardback
€ 165,00 / US$ 198,00
ISBN 978-90-04-31817-5
Brill’s Companions to Philosophy,
Volume 6 

2021. Individual Pricing:
print/online: € 122,00
ISSN 1569-1640 | E-ISSN 0085-5553

Journal
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