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By Martin Albrow

Klostermann Vittorio Gmbh Sep 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - In 14 bislang
unveröffentlichten Essays entwickelt der britische Soziologe Martin Albrow seine These vom
»Globalen Zeitalter«, die er zuerst in den 1990er Jahren vortrug, um das Neue an unserer Epoche zu
kennzeichnen. Anregungen von Max Weber, Emile Durkheim, Arnold Toynbee und Norbert Elias
gehen dabei in einen globalen Diskurs ein, der einen neuen Zugang sucht zu bleibenden
menschlichen Dilemmata im Zusammenhang mit Glaube, Gerechtigkeit und Verantwortung. Auch
wenn der Autor die Überzeugung von der Unabwendbarkeit von Globalisierung und
Amerikanisierung nicht teilt, vertritt er doch die Auffassung, der Entwurf unserer Zeit als von dem
Phänomenen der Globalisierung geprägt beinhalte die Notwendigkeit einer kollektiven Antwort auf
die Herausforderungen, die sich der Menschheit heute stellen. Die Hoffnung auf eine menschliche
Zukunft beruht auf einer normativen Ordnung der globalen Gesellschaft, einer Weltregierung, die es
den disparaten lokalen, nationalen und globalen Kulturen erlaubt, zu koexistieren und zu
prosperieren. In 14 previously unpublished essays British sociologist Martin Albrow develops the
Global Age thesis that he first proposed in the 90s to capture the novelty of our own epoch. He
absorbs insights from Max Weber, Emile Durkheim, Arnold Toynbee and Norbert Elias into a global
discourse...
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Absolutely essential go through ebook. It is actually rally intriguing throgh looking at time. I realized this ebook from my i and dad advised this publication
to understand.
-- Pr of . Dem etr is Ra u III--  Pr of . Dem etr is Ra u III

Great eBook and useful one. We have go through and i also am certain that i am going to likely to read through yet again once more in the foreseeable
future. Your lifestyle period will likely be transform once you comprehensive looking over this book.
-- Ca r ter  Ha a g-- Ca r ter  Ha a g
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