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Condition: New. Publisher/Verlag: Schwabe Verlag Basel | Eine Einführung | Der Band bietet einen
historischen und systematischen Überblick über Leitfragen und Probleme der abendländischen
Geschichtsphilosophie. Der erste Teil gilt der Herausbildung geschichtsphilosophischer Reflexion in
der entstehenden Geschichtsschreibung (Herodot, Thukydides), in der antiken Philosophie (Platon,
Aristoteles) und in der Geschichtstheologie (Augustinus). Der zweite Teil vergegenwärtigt die
Entfaltung neuzeitlicher Geschichtsphilosophie im Ausgang von Vico und Rousseau über die
aufklärerischen Fortschrittskonzepte (Turgot, Condorcet) und die geschichtsphilosophischen
Entwürfe von Kant und Fichte bis zum zweifachen Kulminationspunkt bei Hegel und Marx. In dieser
Phase erhält Geschichtsphilosophie ihre klassische Ausprägung. Hegels Philosophie erhebt den
Anspruch, die Vernunft in der Geschichte zu erkennen und den Gang der Menschheit als Fortschritt
in der Verwirklichung der Freiheit nachzuzeichnen.Der dritte Teil behandelt die Lage des
Geschichtsdenkens nach dem Zusammenbruch der großen Systeme. Erörtert werden sowohl die
Krise und Kritik der Geschichtsphilosophie wie die verschiedenen Ansätze einer Rekonstruktion des
Geschichtlichen im 19. und 20. Jahrhundert. Sie gelten den Grundlagen der Geschichtskultur
(Burckhardt, Nietzsche), der Logik und Methode der historischen Wissenschaften (Droysen, Dilthey,
Rickert), der Reflexion auf die Geschichtlichkeit des Menschen (Heidegger, Gadamer) und
universalhistorischen Entwürfen jenseits der klassischen Geschichtsphilosophie (Spengler, Toynbee,
Weber, Jaspers). Im Zielpunkt der Rekonstruktion steht die Frage nach...
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ReviewsReviews

This written publication is wonderful. It is rally fascinating throgh reading period. I discovered this book from my dad and i suggested this publication to
find out.
-- K esha un Da ug her ty-- K esha un Da ug her ty

The most e ective publication i ever study. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont sense monotony at whenever you want
of your time (that's what catalogs are for concerning in the event you ask me).
-- Pr of . Er in La r son I-- Pr of . Er in La r son I
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