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By Max Horkheimer

FISCHER Taschenbuch Okt 1988, 1988. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Band 1 der
'Gesammelten Schriften' enthält früheste Texte - überwiegend Novellen und tagebuchartige
Aufzeichnungen - , die Horkheimer während des Ersten Weltkriegs verfaßte. Horkheimer selbst hat
noch kurz vor seinem Tode die Wiederveröffentlichung dieser Schriften befürwortet und ihre
Anordnung autorisiert.Literarisch sind die Novellen dem Jugendstil und dem Expressionismus
verpflichtet, jedoch werden auch schon, trotz Sinnlichkeit und Fabulierlust, die didaktischen Züge
des späteren Werks in ihnen kenntlich. Die Texte entstanden zu einer Zeit, da Horkheimer noch nicht
an ein Studium geschweige an eine akademische Karriere dachte. Seine philosophische Bildung
war höchst fragmentarisch, die Form der wissenschaftlichen Abhandlung stand ihm noch nicht zur
Verfügung. Um so erstaunlicher ist, wie ausgeprägt sich bereits hier die für die Kritische Theorie
kennzeichnende geistige Spannung zeigt: radikale Kritik an den bestehenden sozialen
Verhältnissen, aber Pessimismus und Trauer in bezug auf die Welt als Ganzes. Schon für den jungen
Horkheimer löste sich diese Spannung jedoch nicht in einer bequemen, weil folgenlosen Skepsis,
sondern in der von Schopenhauer übernommenen Forderung, 'wider das unbarmherzige Ewige
dem Zeitlichen beizustehen'. 461 pp. Deutsch.
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The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills-- Ma r cus Hills

It in just one of my personal favorite publication. It is among the most awesome publication i have read. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Delia  Ruther for d-- Delia  Ruther for d
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