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NEUERSCHEINUNGEN

Out of the Dark
Vergleichende Studien zur Historischen Anthropologie des Unbewussten

Leonard Loew

Logos Verlag Berlin ISBN 978-3-8325-5596-2

λογος

ISBN 978-3-8325-5596-2
306 Seiten, 2022, 45.00€

Das Unbewusste gehört zu den scheinbar unsterblichen Diskursen der Mo-
derne. Spätestens seit der Etablierung der Psychoanalyse durch Freud hat sich
das Unbewusste als wirkmächtiger Faktor in die Wissenschafts- und Alltags-
kultur eingebrannt. Die Aufspaltung der Psyche generierte dabei ein Mangel-
Bewusstsein. Der lange Schatten des Unbewussten wandert stets mit. Seine Be-
lichtung bildet die Grundlage für ein lebenslanges Projekt der Selbstoptimie-
rung: Der moderne Mensch als psychologischer Sisyphos. War das Unbewuss-
te vormals im narrativen Kontext christlicher Anthropologie einer verwandt-
schaftlichen Schöpferbeziehung eingegliedert, wurde die Unvollständigkeit des
modernen Bewusstseins in die Selbstverantwortlichkeit des Individuums ausge-
lagert. Die Etablierung des modernen Unbewussten instantiierte auf diese Wei-
se eine rein innerweltliche – und damit haltlose – Transzendenz der Psyche,
die sich durch eine ewig unabgeschlossene, gewissermaßen parusieverzögerte
Introspektion auszeichnet. Das Unbewusste legt eine Spur aus, die sich selbst
verfehlt. Das postmoderne Individuum wird so sein eigener Doppelgänger und
damit letztlich zum Dividuum. Das Unbewusste bleibt stete Forderung, ständi-
ger Zweifel, immerwährende Unruhe. Es bleibt ein Ärgernis, der Stachel im
Fleische moderner, panoptisch organisierter Subjektivität. Die Wunde des Un-
bewussten schließt sich nicht. Aus diesem Grund muss der ‚aufgeklärte‘ Mensch
stets ausbrechen, aus seiner selbst verschuldeten Dunkelheit: Out of the Dark.

Das „Selbst“in Metaphysik und Geschichte
Die Anthropologie von Max Scheler

Felix Ressel

λογος

Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5540-5

Scheler spricht 1927 davon, daß ein „Weltalter“ begonnen habe. Daher
dürfte die „Größenordnung, in der jener tiefgehende Wandel der Dinge
und des Menschen liegt, an dessen Beginn wir stehen, . . . nicht leicht
überschätzt werden“. Diese Diagnose grundiert Schelers Spätphilo-
sophie: „Es ist nicht nur eine Wandlung der Dinge, Umstände, der
Institutionen, der Grundbegriffe und -formen der Künste und fast
aller Wissenschaften – es ist eine Wandlung des Menschen selbst“,
weshalb diese auch eine „Wandlung seiner Richtmaße“ bedeutet. Es
ist jenes hierin Ausstehende der menschlichen Selbstauffassung, das
Scheler formulieren läßt, daß der Mensch sich zum „Fragezeichen“, zum
„Problem“ geworden ist. Dieses Gewordensein führt zum geschichts-
philosophischen Impetus von Schelers Anthropologie, welcher in ihrem
Grundgedanken, daß das „Sich“, das Selbst, was der Mensch sei und
was durch dieses Selbstverhältnis geworden ist, ihren Gegenstand
untrennbar verwoben sieht mit der Realgeschichte. Daher bildet die
Frage, was der Mensch sei, in einem doppelten Sinn den Ausgang
seiner Anthropologie. Einerseits gilt Scheler als „Hauptanreger der
modernen deutschen Anthropologie“ (M. Landmann). Andererseits rückt
das geschichtskonstitutive Movens im Selbstverhältnis des Menschen
jene Dynamik in den Blick, deren „Verwirklichung“ der Wandel im
„Menschenbegriff“ befaßt, und zwar so: Daß Scheler angesichts der
Realgeschichte genötigt ist, zum Ursprung der Wesensfrage des
Menschen zurückzukehren, dorthin, woher „unser ganzer westlicher
Zivilisationsprozeß“ seinen Ausgang hat. Den Verlauf der Entwicklung
dieser Frage für Schelers Spätphilosophie, und damit die Situierung
seiner Anthropologie, darzustellen, ist Gegenstand dieser Schrift.
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Das »Selbst«
in Metaphysik und Geschichte

Felix Ressel

Die Anthropologie
von Max Scheler

ISBN 978-3-8325-5540-5
430 Seiten, 2022, 56.00€

Scheler spricht 1927 davon, daß ein „Weltalter“ begonnen habe. Daher dürfte
die „Größenordnung, in der jener tiefgehende Wandel der Dinge und des Men-
schen liegt, an dessen Beginn wir stehen, nicht leicht überschätzt werden“. Die-
se Diagnose grundiert Schelers Spätphilosophie: „Es ist nicht nur eine Wand-
lung der Dinge, Umstände, der Institutionen, der Grundbegri�e und -formen
der Künste und fast aller Wissenschaften – es ist eine Wandlung des Menschen
selbst“, weshalb diese auch eine „Wandlung seiner Richtmaße“ bedeutet. Es ist
jenes hierin Ausstehende der menschlichen Selbstau�assung, das Scheler for-
mulieren läßt, daß der Mensch sich zum „Fragezeichen“, zum „Problem“ ge-
worden ist. Dieses Gewordensein führt zum geschichtsphilosophischen Impetus
von Schelers Anthropologie, welcher in ihrem Grundgedanken, daß das „Sich“,
das Selbst, was der Mensch sei und was durch dieses Selbstverhältnis geworden
ist, ihren Gegenstand untrennbar verwoben sieht mit der Realgeschichte. Da-
her bildet die Frage, was der Mensch sei, in einem doppelten Sinn den Ausgang
seiner Anthropologie. Einerseits gilt Scheler als „Hauptanreger der modernen
deutschen Anthropologie“(M. Landmann). Andererseits rückt das geschichts-
konstitutive Movens im Selbstverhältnis des Menschen jene Dynamik in den
Blick, deren „Verwirklichung“ der Wandel im „Menschenbegri�“ befaßt, und
zwar so: Daß Scheler angesichts der Realgeschichte genötigt ist, zum Ursprung
der Wesensfrage des Menschen zurückzukehren, dorthin, woher „unser ganzer
westlicher Zivilisationsprozeß“ seinen Ausgang hat. Den Verlauf der Entwick-
lung dieser Frage für Schelers Spätphilosophie, und damit die Situierung seiner
Anthropologie, darzustellen, ist Gegenstand dieser Schrift.
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Philosophie des 20. Jahrhunderts – Wegmarken
Ausgewählte Schriften (1976 – 2021) mit einer autobiographischen Einführung

Christian Möckel

λογος

Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5482-8

Der Sammelband Philosophie des 20. Jahrhunderts – Wegmarken
rundet mit seinen einunddreißig ausgewählten Beiträgen das
bereits in den Sammlungen Husserlsche Phänomenologie (erweiterte
2. Aufl. Logos 2016) und Die Philosophie Ernst Cassirers (Meiner
2018) präsentierte – verstreut publizierte oder unpublizierte – phi-
losophische Œuvre des Autors ab. Im Unterschied zu diesen beiden
Bänden sind die hier zum Abdruck gebrachten Texte nicht einem
einzelnen Sachthema gewidmet, sondern geben – geordnet nach
zwölf Abteilungen – unterschiedliche Richtungen der viereinhalb
Jahrzehnte währenden philosophischen Arbeit des Autors wieder.
Sie umfassen – thematisch vielfach miteinander verbundene –
Arbeiten zur Philosophie in Afrika, im Austromarxismus, bei Marx
und im Marxismus, in Rußland, zum Neukantianismus, zu Kri-
sisbewußtsein und Kulturkritik, zur Lebensphilosophie, aber auch
zu den philosophischen Disziplinen Rechts- und Staatsphilosophie,
Theoretische Philosophie sowie Sprachphilosophie. Der Band
enthält auch einige Beiträge zu Phänomenologie und Cassirerscher
Symbolphilosophie, die in die beiden früheren Sammlungen keinen
Eingang gefunden haben. Die vorangestellte Autobiographische
Einführung erläutert die Umstände, unter denen die Hinwendung
zu der einen oder anderen Thematik erfolgte, wer oder was die
Themenfindung und Themenbearbeitung beeinflußt hat, welche
Tätigkeitsformen damit verbunden waren.
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Philosophie
des

20. Jahrhunderts
Wegmarken

Ausgewählte Schriften (1976 – 2021)
mit einer autobiographischen Einführung

Christian Möckel

ISBN 978-3-8325-5482-8
554 Seiten, 2022, 59.00€

eBOOK

Der Sammelband Philosophie des 20. Jahrhunderts – Wegmarken rundet mit seinen
einunddreißig ausgewählten Beiträgen das bereits in den Sammlungen Husserl-
sche Phänomenologie (erweiterte 2. Aufl. Logos 2016) und Die Philosophie Ernst Cas-
sirers (Meiner 2018) präsentierte - verstreut publizierte oder unpublizierte - phi-
losophische OEuvre des Autors ab. Im Unterschied zu diesen beiden Bänden
sind die hier zum Abdruck gebrachten Texte nicht einem einzelnen Sachthema
gewidmet, sondern geben - geordnet nach zwölf Abteilungen - unterschiedli-
che Richtungen der viereinhalb Jahrzehnte währenden philosophischen Arbeit
des Autors wieder. Sie umfassen - thematisch vielfach miteinander verbundene
- Arbeiten zur Philosophie in Afrika, im Austromarxismus, bei Marx und im
Marxismus, in Rußland, zum Neukantianismus, zu Krisisbewußtsein und Kul-
turkritik, zur Lebensphilosophie, aber auch zu den philosophischen Disziplinen
Rechts- und Staatsphilosophie, Theoretische Philosophie sowie Sprachphiloso-
phie. Der Band enthält auch einige Beiträge zu Phänomenologie und Cassi-
rerscher Symbolphilosophie, die in die beiden früheren Sammlungen keinen
Eingang gefunden haben. Die vorangestellte Autobiographische Einführung er-
läutert die Umstände, unter denen die Hinwendung zu der einen oder anderen
Thematik erfolgte, wer oder was die Themenfindung und Themenbearbeitung
beeinflußt hat, welche Tätigkeitsformen damit verbunden waren.

Ökosophie – Notwendigkeit einer philosophisch-ökologischen
Lebenskunst
Wie ein ökosophes Leben aussehen könnte

Christine Mok-Wendt

Logos Verlag Berlin
ISBN 978-3-8325-5469-9
https://www.logos-verlag.de/oekobuch

”An ökologischem Wissen fehlt es uns nicht. An Ökosophie schon.“
(Arne Naess)

”Ich bin damit am Ende. Jetzt können Sie, wenn Sie möchten, sich
vorstellen, damit wir ein wenig erfahren, wo Sie landen, wo Sie sich
erden wollen und mit wem Sie bereit sind zusammenzuleben.“
(Bruno Latour)

Ganzheitliches Lernen und Erfahrungen sind nötig sind, um sich
ökologisch orientiert im Leben, unserem Alltag, zu bewegen. Mit
Bezug auf den norwegischen Philosophen Arne Naess, einem der
Begründer der Tiefenökologie (deep ecology), einer der ersten

”Grünen“ Bewegungen der 1970er Jahre und seinem Begriff der
Ökosophie, wird gezeigt, wie Erfahrungen mit natürlichen Wesen
uns Menschen wirklich ökologisch nachhaltig prägen und sensibili-
sieren.

Ein Leben, in dem achtende Anerkennung als zentraler Gedanke
das eigene Denken und Handeln bestimmt, führt zu einer eige-
nen ökologischen Art zu leben – lässt Raum dafür, seine eigene
Ökosophie zu finden, sich als Erdverbundene:r (earthbound) zu
positionieren.

Christine Mok-Wendt zeigt mit ihrer transdisziplinären Ausarbei-
tung, wie ein ökosophes Leben aussehen könnte.
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Christine Mok-Wendt

NOTWENDIGKEIT EINER
PHILOSOPHISCH-ÖKOLOGISCHEN LEBENSKUNST

Wie ein ökosophes Leben aussehen könnte

ISBN 978-3-8325-5469-9
250 Seiten, 2022, 44.00€

eBOOK

„An ökologischem Wissen fehlt es uns nicht. An Ökosophie schon.“
(Arne Naess)

„Ich bin damit am Ende. Jetzt können Sie, wenn Sie möchten, sich vorstellen,
damit wir ein wenig erfahren, wo Sie landen, wo Sie sich erden wollen und mit
wem Sie bereit sind zusammenzuleben.“
(Bruno Latour)

Ganzheitliches Lernen und Erfahrungen sind nötig sind, um sich ökologisch
orientiert im Leben, unserem Alltag, zu bewegen. Mit Bezug auf den norwegi-
schen Philosophen Arne Naess, einem der Begründer der Tiefenökologie (deep
ecology), einer der ersten „Grünen“ Bewegungen der 1970er Jahre und seinem
Begri� der Ökosophie, wird gezeigt, wie Erfahrungen mit natürlichen Wesen
uns Menschen wirklich ökologisch nachhaltig prägen und sensibilisieren.

Ein Leben, in dem achtende Anerkennung als zentraler Gedanke das eigene
Denken und Handeln bestimmt, führt zu einer eigenen ökologischen Art zu le-
ben – lässt Raum dafür, seine eigene Ökosophie zu finden, sich als Erdverbun-
dene:r (earthbound) zu positionieren.

Christine Mok-Wendt zeigt mit ihrer transdisziplinären Ausarbeitung, wie ein
ökosophes Leben aussehen könnte.
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Der Logos der Sophistik und die Philosophie
Untersuchung zur Eigentümlichkeit der sophistischen Rationalitätsausübung

Fernando Oreja

ISBN 978-3-8325-5493-4
169 Seiten, 2022, 37.50€

Dieses Buch problematisiert „die Sophistik“ als Gegenstand der Philosophiege-
schichte und stellt die These auf, „die Sophistik“ sei das Resultat einer philo-
sophischen Operation. Anhand der kritischen Diskussion relevanter Texte von
Platon und Aristoteles wird versucht, eine eigentümliche sophistische λόγος-
Form zu rekonstruieren. Der Konflikt zwischen Sophistik und Philosophie wird
als ein Konflikt zwischen einer parametrischen und einer strategischen Ratio-
nalitätsform dargestellt.

Körpern
texturen, Bd. 8

Nr. 8 — Körpern
Wir kommen aus unserem Körper nicht raus und nicht von 
ihm los. Der Phänomenologe Merleau-Ponty stellt fest: „Ich 
beobachte äußere Gegenstände mit meinem Leib, hantiere mit 
ihnen, betrachte sie, gehe um sie herum, doch meinen Leib 
selbst beobachte ich nie: um dazu imstande zu sein, brauchte 
ich einen zweiten Leib, der wieder seinerseits nicht beobacht-
bar wäre.“ Je näher wir den Augen kommen, also dem Kopf, 
wird es ganz vertrackt – trotz Spiegel, Foto, Video. Oder wenn 
die linke Hand die rechte ertastet, dann bleibt die tastende 
Hand der blinde Fleck. Merleau-Ponty nennt dieses Phäno-
men die „Ständigkeit des eigenen Leibes“. Und deshalb ist der 
Körper nicht „Gegenstand der Welt“, sondern „Mittel unserer 
Kommunikation mit der Welt“. Mehr noch: der Körper ist der 
„latente Horizont all unserer Erfahrung“.  So schwer es also 
ist, den eigenen Körper wahrzunehmen und zu beschreiben, 
wir haben es hier versucht. Und zwar – wie stets in den „textu-
ren“, indem wir performative Verben benutzen oder kreieren. 
Im achten Band der „texturen“ fragen die Herausgeber*innen 
und Autor*innen: wie „körpern“ sie selbst oder andere? Wie 
werden Menschen körperlich im Raum? Wie körpert der Dis-
kusweltmeister Robert Harting? Wie die transsexuelle Grande 
Dame Angelique Nagel? Wie körpern Schriftsteller*innen am 
Schreibtisch? Welche Rolle spielen Haut, Fingerbeere, Bauch-
nabel oder Ellenbogen? Antworten und Beobachtungen von 
Expert*innen und Noviz*innen. In Essays, in Miniaturen des 
Bodywritings, per Foto. 
Texturen des Körperns, vorsichtig herantastend.

Logos Verlag Berlin
ISBN 978-3-8325-5465-1
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ISBN 978-3-8325-5465-1
302 Seiten, 2022, 23.00€

Wir kommen aus unserem Körper nicht raus und nicht von ihm los. Der Phäno-
menologe Merleau-Ponty stellt fest: „Ich beobachte äußere Gegenstände mit
meinem Leib, hantiere mit ihnen, betrachte sie, gehe um sie herum, doch mei-
nen Leib selbst beobachte ich nie: um dazu imstande zu sein, brauchte ich
einen zweiten Leib, der wieder seinerseits nicht beobachtbar wäre.“Je näher
wir den Augen kommen, also dem Kopf, wird es ganz vertrackt – trotz Spie-
gel, Foto, Video. Oder wenn die linke Hand die rechte ertastet, dann bleibt
die tastende Hand der blinde Fleck. Merleau-Ponty nennt dieses Phänomen die
„Ständigkeit des eigenen Leibes“. Und deshalb ist der Körper nicht „Gegen-
stand der Welt“, sondern „Mittel unserer Kommunikation mit der Welt“. Mehr
noch: der Körper ist der „latente Horizont all unserer Erfahrung“. So schwer
es also ist, den eigenen Körper wahrzunehmen und zu beschreiben, wir haben
es hier versucht. Und zwar – wie stets in den „texturen“, indem wir perfor-
mative Verben benutzen oder kreieren. Im achten Band der „texturen“fragen
die Herausgeber*innen und Autor*innen: wie „körpern“sie selbst oder ande-
re? Wie werden Menschen körperlich im Raum? Wie körpert der Diskuswelt-
meister Robert Harting? Wie die transsexuelle Grande Dame Angelique Nagel?
Wie körpern Schriftsteller*innen am Schreibtisch? Welche Rolle spielen Haut,
Fingerbeere, Bauchnabel oder Ellenbogen? Antworten und Beobachtungen von
Expert*innen und Noviz*innen. In Essays, in Miniaturen des Bodywritings, per
Foto.

Texturen des Körperns, vorsichtig herantastend.
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Die enttäuschte Erkenntnis
Paramathematische Denkzettel

Alfred Schreiber

Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5538-2

Drei Dutzend Essays laden zu unterhaltsamen Streifzügen im
Umfeld der Mathematik ein. Zur Sprache kommen denk- und
fragwürdige Innen- und Außenansichten des Fachs: Facetten,
die sich mit Kultur und Künsten, Literatur und Dichtung,
Ideengeschichte und Gesellschaft berühren – gar nicht selten
an Reibungsflächen. Die lockere, bisweilen kritisch-satirische
Sicht- und Schreibweise des Autors bringt das Fesselnde und
wunderbar Denkanstößige zum Vorschein, das die Rolle der
Mathematik in Alltag, Kultur und Wissenschaft immer wieder
zeitigt. Ein großer Teil der Texte beruht auf einer Kolumne, die
zwischen 2002 und 2012 in den ”Mitteilungen der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung“ erschienen ist.
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Alfred Schreiber

Die enttäuschte Erkenntnis
Paramathematische Denkzettel

λογος

ISBN 978-3-8325-5538-2
220 Seiten, 2022, 34.00€

eBOOK

Drei Dutzend Essays laden zu unterhaltsamen Streifzügen im Umfeld der Ma-
thematik ein. Zur Sprache kommen denk- und fragwürdige Innen- und Außen-
ansichten des Fachs: Facetten, die sich mit Kultur und Künsten, Literatur und
Dichtung, Ideengeschichte und Gesellschaft berühren – gar nicht selten an Rei-
bungsflächen. Die lockere, bisweilen kritisch-satirische Sicht- und Schreibweise
des Autors bringt das Fesselnde und wunderbar Denkanstößige zum Vorschein,
das die Rolle der Mathematik in Alltag, Kultur und Wissenschaft immer wieder
zeitigt. Ein großer Teil der Texte beruht auf einer Kolumne, die zwischen 2002
und 2012 in den „Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung“ er-
schienen ist.

Lizenz zum Denken
Otto Hansmann

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-4950-3

„Lizenz zum Denken“ plädiert für eine wirklich ra-
dikale Aufklärung, die sich selbst zum Gegenstand
kritischen Denkens und dialektischen Urteilens er-
hebt. Dazu ist ein Rückgriff auf die idealistische
Philosophie Kants und Hegels unumgänglich. Dabei
fällt Hegels Dialektik des Urteils die entscheidende
kritische Beweislast als Kern einer wirklich vernünf-
tigen Selbst- undWeltbeziehung zu.

Dies dürfte jene überraschen, die sich von jeglicher
Metaphysik verabschiedet haben, im Netzwerk me-
dial zugerichteter Kommunikation verstrickt sind
und dem verbreiteten Eindruck der Alternativlo-
sigkeit nichts außer überzogener Weltmachtphan-
tasien oder irrationale Empathie entgegenzusetzen
vermögen. Um diesen radikalen philosophischen
Ausgriff zu fundieren, wird der idealistische An-
satz mit Paradoxien postmoderner Gesellschaften,
soziologisch-systemtheoretischen Beschreibungen,
neuen ökonomischen Theorien und pragmatisch-
kommunikativen Befunden verknüpft.
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Otto Hansmann

ISBN 978-3-8325-5524-5
170 Seiten, 2022, 28.00€

eBOOK

„Lizenz zum Denken“ plädiert für eine wirklich radikale Aufklärung, die sich
selbst zum Gegenstand kritischen Denkens und dialektischen Urteilens erhebt.
Dazu ist ein Rückgri� auf die idealistische Philosophie Kants und Hegels un-
umgänglich. Dabei fällt Hegels Dialektik des Urteils die entscheidende kritische
Beweislast als Kern einer wirklich vernünftigen Selbst- und Weltbeziehung zu.

Dies dürfte jene überraschen, die sich von jeglicher Metaphysik verabschie-
det haben, im Netzwerk medial zugerichteter Kommunikation verstrickt sind
und dem verbreiteten Eindruck der Alternativlosigkeit nichts außer überzo-
gener Weltmachtphantasien oder irrationale Empathie entgegenzusetzen ver-
mögen. Um diesen radikalen philosophischen Ausgri� zu fundieren, wird der
idealistische Ansatz mit Paradoxien postmoderner Gesellschaften, soziologisch-
systemtheoretischen Beschreibungen, neuen ökonomischen Theorien und
pragmatisch-kommunikativen Befunden verknüpft.
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Einheit und Vielfalt des Wissens
Ein naturalistischer Entwurf auf Basis aktueller Selbstorganisationstheorien

Dirk Schulte-Tickmann

λογος
Logos Verlag Berlin ISBN 978-3-8325-5425-5

Die heutige Wissenschaftslandschaft ist durch eine nie gekannte
Vielfalt ihrer Disziplinen gekennzeichnet. Fragwürdig scheint jedoch,
ob und wie die einzelnen durch die verschiedenen Disziplinen
hervorgebrachten Wissensfragmente zusammenhängen. Vor diesem
Hintergrund sucht das vorliegende Buch nach einer Einheit in der
disziplinären Vielfalt des Wissens. Eine solche Einheit kann, jenseits
reduktionistischer Entwürfe, aber auf naturalistischer Grundlage und
unter Rückbezug auf aktuelle Selbstorganisationstheorien entwickelt
werden. Unterschiedliche Objektbereiche und die ihnen angehörenden
Disziplinen und Methoden weisen strukturelle ”Gemeinsamkeiten“ und
somit eine ”Einheit“ auf – und gleichzeitig wird die Vielgestaltigkeit
dieser Phänomene verständlich.

Thematisch wird somit in eines der weitreichendsten und spannendsten
Felder der aktuellen Entwicklungen der Natur- und Strukturwissen-
schaften vorgestoßen, um hier eine programmatische Perspektive für
eine wissenschafts- und naturphilosophische Synthese zu entwerfen.
Auf diesem Weg wird zugleich ein neuer, ein nichtreduktiver Naturalis-
mus konzipiert, der als ein grundlegender und innovativer Beitrag zur
aktuellen wissenschaftsphilosophischen Diskussion um Bedeutung und
Reichweite naturalistischer Positionen verstanden werden kann.
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Dirk Schulte-Tickmann

Einheit und Vielfalt des Wissens

Ein naturalistischer Entwurf auf Basis aktueller
Selbstorganisationstheorien

ISBN 978-3-8325-5425-5
221 Seiten, 2022, 45.50€

eBOOK

Die heutige Wissenschaftslandschaft ist durch eine nie gekannte Vielfalt ihrer
Disziplinen gekennzeichnet. Fragwürdig scheint jedoch, ob und wie die einzel-
nen durch die verschiedenen Disziplinen hervorgebrachten Wissensfragmente
zusammenhängen. Vor diesem Hintergrund sucht das vorliegende Buch nach
einer Einheit in der disziplinären Vielfalt des Wissens. Eine solche Einheit kann,
jenseits reduktionistischer Entwürfe, aber auf naturalistischer Grundlage und
unter Rückbezug auf aktuelle Selbstorganisationstheorien entwickelt werden.
Unterschiedliche Objektbereiche und die ihnen angehörenden Disziplinen und
Methoden weisen strukturelle „Gemeinsamkeiten“ und somit eine „Einheit“ auf
– und gleichzeitig wird die Vielgestaltigkeit dieser Phänomene verständlich.

Thematisch wird somit in eines der weitreichendsten und spannendsten Felder
der aktuellen Entwicklungen der Natur- und Strukturwissenschaften vorgesto-
ßen, um hier eine programmatische Perspektive für eine wissenschafts- und na-
turphilosophische Synthese zu entwerfen. Auf diesem Weg wird zugleich ein
neuer, ein nichtreduktiver Naturalismus konzipiert, der als ein grundlegender
und innovativer Beitrag zur aktuellen wissenschaftsphilosophischen Diskussion
um Bedeutung und Reichweite naturalistischer Positionen verstanden werden
kann.

The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse
Jana Tomasovicova (Hrsg.)

ISBN 978-3-8325-5422-4
170 Seiten, 2021, 29.80€

New technologies have revealed previously unknown and invisible parts of the
human body and made it visible at the molecular level, revealing in turn more
detailed structures and arrangements than those which were previously availa-
ble. In doing so, in many ways they refine, expand, and even completely over-
turn forms of contemporary knowledge. This book maps the shifts and blurring
of boundaries in contemporary bioscientific discourse. The authors of its chap-
ters trace the shifts of boundaries in terms of the gradual blurring of the validity
of established concepts, interpretive frameworks, and standards of judgment,
which are analysed from ontological, gnoseological, ethical, and social perspec-
tives. At the same time, they also map the blurring of boundaries in terms of the
interdisciplinary crossing of boundaries between various scientific and artistic
disciplines. The shifting of boundaries ultimately forms a part of these bounda-
ries’ definition; upon the basis of a rationally guided discussion, these shifts can
be guided and corrected so as to avoid any irreversible damage.
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Forschendes Lernen und Heterogenität
Das Praxissemester Philosophie an der CAU Kiel

Sarah Walz, Heiko Liepert (Hrsg.)

ISBN 978-3-8325-5271-8
148 Seiten, 2021, 19.90€

eBOOK

Wie kann problemorientierter Unterricht an den Lernenden ausgerichtet wer-
den? Wie gelingt eine Unterrichtsplanung, die sowohl die Fachinhalte als auch
die Schüler*innen angemessen berücksichtigt? Worin besteht eigentlich das We-
sentliche des eigenen Schulfaches? Diesen und weiteren Fragen widmet sich
dieser Sammelband aus der Perspektive des Philosophieunterrichts. Unter den
übergeordneten Themen „Heterogenität“ und „Forschendes Lernen“ versu-
chen die einzelnen Beiträge sowohl Klarheit zu scha�en und Orientierung zu
geben als auch weitere Diskussionen und Untersuchungen anzuregen.

Dazu werden engagierte Versuche von Studierenden im Rahmen des Pra-
xissemesters und versierte Expertenstatements ausgewiesener Philosophie-
didaktiker*innen miteinander kombiniert. Auf diese Weise erö�nen sich
Möglichkeiten, Theorie und Praxis gezielt mithilfe empirischer Methoden zu
vermitteln, das Verhältnis zwischen Problem- und Schüler*innenorientierung
neu zu perspektivieren und das Selbstdenken der Lernenden in den Mittelpunkt
zu rücken.

Dieses Studien- und Arbeitsbuch steht ganz im Zeichen des Forschenden Ler-
nens und verspricht nicht nur angehenden und erfahrenen Philosophielehr-
kräften Ideen, Anregungen und Impulse zu geben, sondern jedem, der sich
für die Erprobung von Schnittstellen und Brücken zwischen Geisteswissenschaf-
ten, empirischer Bildungsforschung und pädagogischer Lehr-Lern-Praxis inter-
essiert.

Ernst Blochs Ästhetik und die Expressionismusdebatte
Eine Analyse der Romane Der Zauberberg und Der Untertan

Germanistik in der Türkei, Bd. 14

Pınar Akkoc Bayir

λογος
Logos Verlag Berlin 2628-720X 978-3-8325-5375-3

Die Expressionismusdebatte wie auch die Thesen Ernst
Blochs und die Romane von Thomas und Heinrich Mann sind
infolge von Krisen entstanden. Heute, ca. 100 Jahre später,
geht Europa – Europa als eine kulturelle Landschaft, die
ein bestimmtes Gesellschaftsmodell vertritt – wieder einmal
durch eine krisenhafte Phase. Diese ist durch Ereignisse wie
Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Kriege, die
sogenannte Flüchtlingskrise sowie die Folgen der Corona-
Pandemie gekennzeichnet. Die oben erwähnten Texte haben
einen wegweisenden Charakter, da sie Lehren beinhalten,
Perspektiven vorführen und eine Diskussionsgrundlage bie-
ten, die heute ebenso von Belang sind wie damals.
Auf welche Weise das literarische Werk das Utopische reflek-
tieren kann, ist eine grundlegende Frage der Expressionis-
musdebatte. Kann das literarische Werk den durch die Krise
entstandenen Hohlraum, wie Bloch ihn bezeichnet, füllen?
Wie das literarische Werk das Neue und Zukünftige reflektie-
ren oder eine neue Gesellschaftskonzeption projizieren kann,
stellt auch die Kernfrage der vorliegenden Studie dar.
Die Gegenüberstellung von Tradition und dem Erringen poeti-
schen Neulandes durch avantgardistische Strömungen ist ei-
ne zentrale Problematik der Expressionismusdebatte. Dieses
Buch geht anhand der beiden Romane Der Zauberberg und
Der Untertan dieser Problematik auf den Grund.
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Germanistik in der Türkei 14

Pınar Akkoç Bayır

Ernst Blochs Ästhetik und
die Expressionismusdebatte

Eine Analyse der Romane
Der Zauberberg und Der Untertan

ISBN 978-3-8325-5375-3
210 Seiten, 2021, 39.50€

eBOOK

Die Expressionismusdebatte wie auch die Thesen Ernst Blochs und die Romane
von Thomas und Heinrich Mann sind infolge von Krisen entstanden. Heute, ca.
100 Jahre später, geht Europa – Europa als eine kulturelle Landschaft, die ein
bestimmtes Gesellschaftsmodell vertritt – wieder einmal durch eine krisenhafte
Phase. Diese ist durch Ereignisse wie Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, Klima-
wandel, Kriege, die sogenannte Flüchtlingskrise sowie die Folgen der Corona-
Pandemie gekennzeichnet. Die oben erwähnten Texte haben einen wegweisen-
den Charakter, da sie Lehren beinhalten, Perspektiven vorführen und eine Dis-
kussionsgrundlage bieten, die heute ebenso von Belang sind wie damals.

Auf welche Weise das literarische Werk das Utopische reflektieren kann, ist ei-
ne grundlegende Frage der Expressionismusdebatte. Kann das literarische Werk
den durch die Krise entstandenen Hohlraum, wie Bloch ihn bezeichnet, füllen?
Wie das literarische Werk das Neue und Zukünftige reflektieren oder eine neue
Gesellschaftskonzeption projizieren kann, stellt auch die Kernfrage der vorlie-
genden Studie dar.

Die Gegenüberstellung von Tradition und dem Erringen poetischen Neulandes
durch avantgardistische Strömungen ist eine zentrale Problematik der Expres-
sionismusdebatte. Dieses Buch geht anhand der beiden Romane Der Zauberberg
und Der Untertan dieser Problematik auf den Grund.
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The Idea of Historiosophy in August Cieszkowski’s Early Writing
Krystian Pawlaczyk

λογος
Logos Verlag Berlin 978-3-8325-5318-0

The problem of desubstantialistic thinking about history raised
by Krystian Pawlaczyk appears as a proposition of “philosophy
of deeds” in the light of August Cieszkowski’s answer presented
and interpreted in the book. Philosophy, that may be classi�ed as
voluntaristic spiritualism opposed to panlogism of Hegel and his
epigones, including the materialists of Hegelian Le�. Reintepreta-
tion of the problem of desubstantialization also reveals the �gure
of Cieszkowski himself, showing himas a precursor of civilizational
progress of nations through the cessation of armed conflicts and
aiming at planet-wide socialization, whichwas supposed to �nd its
climax of ethic-social development in Universal Tribunalization of
Nations aswell as Council ofMankind. Thus, the bookby Pawlaczyk
appears extremely valuable not only due to the historiosophic
synthesis of Cieszkowski, but also to its intellectual and social
influence. Both aspects give us a perfect deciphering clue to the
works and life of the Polish philosopher, and, therefore, enable
proper formation of humanity and social responsibility of any
reader âŁ“ either of the abovementioned works or this thesis.

Prof. Jacek Aleksander Prokopski, PhD

The Author of the book accomplished something rather remarka-
ble, considering the vast literature on Cieszkowski’s thought. He
did not write yet another contribution to the latter but undertook
the e�ort of a new reading of this peculiar historiosophy.Moreover,
in this work, he aims to reflect on a certain understanding of
history, which determines the context of the historical issue in
the newest times that have undermined our conviction of living in
“posthistory.” The Author indicates this peculiar, let us name it
“post-Hegelian,” understanding in Cieszkowski’s Prolegomena to
Historiosophy and de�nes it as “desubstantialization” of history.

Prof. Marek N. Jakubowski, PhD
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Krystian Pawlaczyk

The Idea of Historiosophy
in August Cieszkowski’s

Early Writing

ISBN 978-3-8325-5318-0
252 Seiten, 2021, 44.00€

eBOOK

“The problem of desubstantialistic thinking about history raised by Krystian
Pawlaczyk appears as a proposition of ‘philosophy of deeds’ in the light of Au-
gust Cieszkowski’s answer presented and interpreted in the book. Philosophy,
that may be classified as voluntaristic spiritualism opposed to panlogism of He-
gel and his epigones, including the materialists of Hegelian Left. Reintepretation
of the problem of desubstantialization also reveals the figure of Cieszkowski him-
self, showing him as a precursor of civilizational progress of nations through the
cessation of armed conflicts and aiming at planet-wide socialization, which was
supposed to find its climax of ethic-social development in Universal Tribuna-
lization of Nations as well as Council of Mankind. Thus, the book by Pawlac-
zyk appears extremely valuable not only due to the historiosophic synthesis of
Cieszkowski, but also to its intellectual and social influence. Both aspects give us
a perfect deciphering clue to the works and life of the Polish philosopher, and,
therefore, enable proper formation of humanity and social responsibility of any
reader – either of the abovementioned works or this thesis.” Prof. Jacek Aleksander
Prokopski, PhD

“The Author of the book accomplished something rather remarkable, conside-
ring the vast literature on Cieszkowski’s thought. He did not write yet another
contribution to the latter but undertook the e�ort of a new reading of this peculi-
ar historiosophy. Moreover, in this work, he aims to reflect on a certain understanding of history, which determines
the context of the historical issue in the newest times that have undermined our conviction of living in ‘posthistory.’
The Author indicates this peculiar, let us name it ‘post-Hegelian,’ understanding in Cieszkowski’s Prolegomena
to Historiosophy and defines it as ‘desubstantialization’ of history.” Prof. Marek N. Jakubowski, PhD

Inside Out
Eine Ideengeschichte der Einfühlung von der Antike bis zur Gegenwart

Léonard Loew

λογος
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ISBN 978-3-8325-5134-6
658 Seiten, 2021, 59.00€

Empathie gehört zum kulturell standardisierten Repertoire des sozialen Um-
gangs. Wie kam es, dass sich die Idee der Einfühlung derart verbreitete und
welche Konsequenzen hatte ihre Genese? Die Nachforschungen, die im Feld
der Ideengeschichte angesiedelt sind, gehen über eine reine Begri�sgeschichte
hinaus und suchen dort nach der Idee des einfühlenden Fremdverstehens, wo
diese bereits in anderen Kontexten und Termini auftauchte. Empathie o�enbart
sich dabei als Diskurs, dessen Form bei genauerer Betrachtung erstaunliche Par-
allelen zur Konzeption der Gotteserkenntnis aufweist. Es drängt sich daher der
Verdacht auf, dass sich unsere heutigen Vorstellungen von der verborgenen Psy-
che des Anderen bereits vor langer Zeit unter religiösen Vorzeichen herausge-
bildet haben. Die Transzendenz Gottes übertrug sich im Laufe der Zeit auf den
Mitmenschen. Dieser semantische Transfer hat in unserer Alltags- und Wissen-
schaftskultur hohe Wellen geschlagen. Dadurch bleibt das Moment der Alterität
inhärent in die Konstruktion von Selbst und Welt eingeschlossen – und zugleich
ausgeschlossen.
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After Taste
Critique of Insufficient Reason

Slavko Kacunko

Taste, which once seemed obsolete, lives on because the moment to realize it was missed. 

AFTER TASTE is an exploration of the foundations and limits, structures and histories as 

well as the actuality and popularity of Taste. The study is a comprehensive companion 

for readers of humanities approaching the concept of Taste for the first time. Moreo-

ver, it is intended for anyone who hopes to make a further contribution to the subject. 

In recent years, “an explosion of literature concerning matters of ‘personal taste’” has 

led to belief that exploration of this “evaluative domain” more generally would make 

considerable sense throughout the academic disciplines and beyond. One reason that 

it hasn’t yet happened in a systematic manner might lie in the contemporary structures 

of humanistic disciplines. Another suggested reason is that scholars working in aesthet-

ics and ethics remain particularly skeptical regarding systematization in this field by ex-

plaining it away. Moreover, there is a comparable explosion of literature in cultural studies 

concerned with the actual and popular phenomena faced by “generation Like”, in which 

a reluctance towards a systematic treatment of the subject could be explained away 

with other methodological reasons. AFTER TASTE addresses such gaps and research 

desiderata growing alongside the growing corpus of literature and the public discourse. 

The first volume covers a systematic perspective serving to explore Taste’s trajectories 

between thinking, perceiving and judging. The question asked here is, put simply: “why 

must we give reasons for matters of Taste?” This philosophical dimension double-focus-

es the systematic and precariousness of Taste. This perspective deals with Taste’s cen-

trality in thinking-perceiving-judging relationships and questions Taste as a key factor 

for understanding of human faculties, value theories and valuating practices. Hence, 

the first volume includes a review of the involved theoretical approaches and their 

(non-) resistance towards their often ideologically or strategically stained receptions. 
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ISBN: 978-3-8325-5352-4

AFTER TASTE, the second volume, deals with historiographical perspective and rep-

resents the vertical dimension, of which the purpose is to explore Taste’s trajectories 

throughout time. The question asked here is: “How was Taste’s genealogy affected 

through major (inter-) cultural contexts?” This second focus on the transitory concept 

of Taste uses the idea historical approach to verify the historiographical hypothesis 

about the instrumentality of the concept of Taste for the production, reception and 

distribution aspects of knowledge and culture throughout the eighteenth century, 

but also until the present time. If the intellectual dynamics of the so-called “century 

of Taste” allow a vision of a world in which aesthetics, religion, ethics, epistemology 

and politics were inseparable, they may also challenge later assumptions about the 

ideological analysis of texts and images. Methodologically, this historiographical re-

search with its vertical axis recognizes Taste as a central category and catalyst for 

aesthetic and art theories since the first tacit appearances of the concept itself. 

Matters of Taste appear necessary not as a new agenda, but rather as an agenda 

suppressed and hidden by the disciplinary diversification and its rooting in the his-

torical Taste agenda itself. A kind of open and transdisciplinary approach to Taste is 

claimed to be probably the only one, which might capture its dimensions both before 

and after the disciplinary diversification, emerged from the Taste discourse itself. 
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AFTER TASTE, the third volume, covers the sociocultural and political-economical 

perspective – we could name it “popular”  and “commonsensical” as well. It serves 

both as a yet-to-be-filled field for explored inventions and actualizations of Taste 

concepts. Taste has always been a category outreaching aesthetics, pointing not 

least towards ethics and politics. If the first part asks about the reasons for matters 

of Taste, this one is intended to gradually provide the matters for reasons of Taste, 

or, eventually, for the latter’s special surplus value today. A central question asked 

here is: “Which functions took Taste to inform the central humanistic disciplines and 

the popular discourse?” The aim is to explore and concretize the hypothesis that the 

Taste concept became the fundament, legitimation and catalyst for the emerging di-

vision of labor, faculties and disciplines throughout the eighteenth century and until 

today. The transformation of Taste towards a disciplinary canon deals with the qua-

si-rhetoricising of Taste in the eighteenth century, with (anti-) cosmopolitanism and 

(counter-) enlightenment throughout now, then, and in the possible near future. The 

relevance of this X-axis lies in observing Taste as a model for a sociocultural and po-

litical-economical approach, which again serves as a methodological tool and me-

ta-narrative for examining these approaches’ becoming as disciplines and discours-

es. By focusing on the sociocultural and political-economical approach to Taste, a 

trans- and post-disciplinary and rather cross-cultural perspective on Taste is taken to 

discuss an emerging fertile context, in which the thought of Taste appeared as and 

bred into a major source for the diversification of humanistic and popular discourses.   

 

One of the methodological goals of the third volume is to challenge the “Taste ta-

boo” in the current theory and “practice theory” that sometimes suggests that 

you can check-out any time from what you like, although you can never leave. The 

matter of being “like-minded” in the exclusivity of implied and institutionalized pub-

lic and private, academic and popular chatrooms can subtly support what is of-

ten alleged matter of criticism – tacit essentialism, ethno-centrism and the like. 

LOGOS VERLAG BERLIN

ISBN: 978-3-8325-5352-4

ISBN 978-3-8325-5352-4
1380 Seiten in 3 Bänden,
2021, 130.00€

eBOOK

AFTER TASTE is an exploration of the foundations and limits, structures and
histories as well as the actuality and popularity of Taste. Taste has always be-
en a category outreaching aesthetics, which once seemed obsolete, but lives on
because the moment to realize it was missed.

AFTER TASTE addresses a number of research desiderata growing alongside
the swelling corpus of literature and the public discourse, such as (1) “Taste ta-
boo” in the current theory, (2) the matter of being “like-minded” in the exclusive
academic and popular chatrooms, (3) the explosion of literature concerning mat-
ters of “personal Taste” and “evaluative domain”, (4) the contemporary struc-
tures of humanistic disciplines and (5) the corresponding phenomena faced by
“generation Like”.

AFTER TASTE is a comprehensive companion for readers of humanities ap-
proaching the concept of Taste for the first time. Moreover, it is intended for
anyone who hopes to make a further contribution to the subject.

The first volume covers a systematic perspective serving to explore Taste’s trajec-
tories between thinking, perceiving and judging. It deals with their relationships
and questions. Taste as a key factor for understanding of human faculties, value
theories and valuating practices. The general question asked here is “why must
we give reasons for matters of Taste?”

The second volume explores the instrumentality of the concept of Taste for the
production, reception and distribution aspects of knowledge and culture throug-
hout the eighteenth century and until the present time. The question asked here
is “how was Taste’s genealogy a�ected through major (inter-) cultural contexts?”

The third volume covers the sociocultural and political-economical perspective –
the “popular” and “commonsensical” aspects of Taste. A central question asked
here is “which functions took Taste to inform the central humanistic disciplines
and the popular discourse?”

10 λογος



BACKLIST

Natalie Schimala-Pervan
Das herausgeforderte Verstehen
Modellbildung der ästhetischen Erfahrung
im Anschluss an Arthur C. Dantos Theorie
der zeitgenössischen Kunst
ISBN 978-3-8325-5385-2 37.50 €

156 Seiten, 2021

Holger van den Boom
Einsteins Marmor
Eine Studie über Kosmologie und Design
ISBN 978-3-8325-5284-8 54.00 €

420 Seiten, 2021
eBOOK
Xukai Dou
Der Übermensch und die Sterblichen
Die Frage nach der Wesung des Menschen in
Martin Heideggers
Nietzsche-Interpretationen und
seinsgeschichtlichem Denken
ISBN 978-3-8325-5269-5 40.00 €

224 Seiten, 2021
eBOOK
Yang Peng
Entstehen und Erstarren
Das Differenzieren und Identifizieren in
Husserls Zeitphänomenologie
ISBN 978-3-8325-5251-0 40.00 €

224 Seiten, 2021
eBOOK
Alejandro G. Vigo
Verdad, libertad, acontecer
Estudios heideggerianos II
ISBN 978-3-8325-5239-8 49.00 €

396 Seiten, 2021
eBOOK
Maria Angelina Bollati
Was heißt kosmische Harmonie?
Der Begriff in der italienischen Renaissance
(1434-1525)
ISBN 978-3-8325-5219-0 49.50 €

439 Seiten, 2020
eBOOK

Stephanie Anne Kathrin Frank
„Erzähl’ mir doch nichts!“ Die kybernetische
Gesellschaft als epistemische Krise
ISBN 978-3-8325-5218-3 42.00 €

325 Seiten, 2020
eBOOK
Gert Hellerich
Empowerment im Alter
Den Lebensfluss älterer Menschen
unterstützen
ISBN 978-3-8325-5160-5 29.80 €

232 Seiten, 2020
eBOOK
Johannes Arnold, Heinrich Otto Schröder
(Hrsg.)
Der Alethes Logos des Celsus
Untersuchungen zum Werk und seinem
Verfasser mit einer Wiederherstellung des
griechischen Textes und Kommentar
ISBN 978-3-8325-5156-8 44.00 €

276 Seiten, 2020
eBOOK
Peter Goedings
Das Johannes-Evangelium und die
Verinnerlichung des Sehens
Eine Studie über die Tätigkeitswörter des
Sehens im Johannes-Evangelium
ISBN 978-3-8325-5105-6 45.00 €

386 Seiten, 2020
eBOOK
Pia Balsmeier
Postanthropocentric (Post-)Humanism
A Theoretical and Literary Inquiry
ISBN 978-3-8325-5100-1 39.50 €

284 Seiten, 2020

Doris Dawidt
Autonomie am Lebensende
Klärung der Begrifflichkeit als notwendige
Voraussetzung praktischen Handelns
ISBN 978-3-8325-5067-7 55.00 €

243 Seiten, 2020

λογος 11



BACKLIST

Stephan Straßmaier
Versuch über die Weisheit
Machiavelli versus Epikur, Konfuzius,
Lao-tse, Sokrates, Jesus, Kant
ISBN 978-3-8325-5066-0 48.00 €

372 Seiten, 2020
eBOOK

Hongxia Li
Das Nichts und die Kultur
Eine vergleichende Untersuchung des
Problems bei Ernst Cassirer und Laozi
ISBN 978-3-8325-5045-5 38.50 €

157 Seiten, 2020
eBOOK

Takahide Imasaki
Nietzsches Philosophie der Masken
Seine Lehre über den Menschen
ISBN 978-3-8325-4981-7 37.50 €

176 Seiten, 2020

Otto Hansmann
Digitales Kapital
Ein Versuch, den Kapitalbegriff im Lichte
nachholender Aufklärung an das Konzept
der Souveränität zu binden
ISBN 978-3-8325-4950-3 25.00 €

174 Seiten, 2019
eBOOK

Georg Lind
Moral ist lehrbar!
Wie man moralisch-demokratische
Fähigkeiten fördern und damit Gewalt,
Betrug und Macht mindern kann
ISBN 978-3-8325-4901-5 24.00 €

220 Seiten, 2019
eBOOK

Peter Goedings
Aristoteles und Goethe über die Natur
Vom Wunder des Erscheinens
ISBN 978-3-8325-4533-8 39.80 €

315 Seiten, 2019

Mehmet Akif Duman
Von der Rhetorik zum belâgat, vom mecâz
zur Metapher
ISBN 978-3-8325-4795-0 67.00 €

780 Seiten, 2018
eBOOK

Christine Schröter
Wer ist der Andere?
Erfahrungen von Freiheit und Ethik bei
Angehörigen von Menschen im Wachkoma
im Spiegel der Philosophie Emmanuel
Levinas’
ISBN 978-3-8325-4706-6 46.50 €

479 Seiten, 2018
eBOOK

Daniele Iozzia
The Vaulted Room
Essays on Aesthetics
ISBN 978-3-8325-4678-6 19.80 €

110 Seiten, 2018
eBOOK

Jean Molière Elarion
En quête de la vie en plénitude
L’universalité du Salut selon Claude Geffré,
Jacques Dupuis et Michel Younès lue dans le
contexte du Vodou haïtien
ISBN 978-3-8325-4674-8 41.50 €

428 Seiten, 2018
eBOOK

David Anhacht
Kommentar zu Aristoteles’ Analytik
ISBN 978-3-8325-4660-1 19.00 €

81 Seiten, 2018

Otto Hansmann
Lügen
Ein Gesellschaftsdrama aus analytischer
Sicht
ISBN 978-3-8325-4658-8 27.00 €

256 Seiten, 2018
eBOOK
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Domenico Schneider
Dynamik des Verstehens
Eine phänomenologische Untersuchung der
Dynamik bildschematischer Strukturen
ISBN 978-3-8325-4592-5 43.50 €

306 Seiten, 2017
eBOOK

Timo Klattenhoff, Viola Nordsieck, Yosuke
Hamada, Pellegrino Favuzzi (Hrsg.)
Symbol und Leben
Grundlinien einer Philosophie der Kultur
und Gesellschaft
ISBN 978-3-8325-4534-5 39.00 €

230 Seiten, 2017
eBOOK

Stefan Ruhland
Kausalität und Kontext: Ist Verursachung
eine objektive Relation?
ISBN 978-3-8325-4474-4 41.00 €

331 Seiten, 2017

Frits van Holthoon
A case for the Enlightenment, ten essays
ISBN 978-3-8325-4447-8 29.80 €

204 Seiten, 2017
eBOOK

José Angel García Landa, Luisa Paz
Rodríguez Suárez (Hrsg.)
Corporalidad, Temporalidad, Afectividad
Perspectivas filosófico-antropológicas
ISBN 978-3-8325-4380-8 39.00 €

305 Seiten, 2017

Luca Vargiu
Hermeneutik und Kunstwissenschaft
Ein Dialog auf Distanz - Emilio Betti und
Hans Sedlmayr
ISBN 978-3-8325-4324-2 24.00 €

157 Seiten, 2017
eBOOK

Konstantinos Patrinos
Kierkegaards Sorge um die Welt
Zur soziopolitischen Dimension der
„Verzweiflung“ und des „Glaubens“
ISBN 978-3-8325-4357-0 24.00 €

137 Seiten, 2016
eBOOK
Rainer Tiemeyer
Axiome der Klassischen Mechanik
Hilberts Problem und Hamels
Lösungsversuch in
wissenschaftstheoretischer Perspektive
ISBN 978-3-8325-4292-4 45.00 €

334 Seiten, 2016
eBOOK
Sebastián Contreras
El primer principio de la razón práctica
Tomás de Aquino y las nuevas teorías de la
ley natural
ISBN 978-3-8325-4264-1 42.00 €

278 Seiten, 2016

Jose Manuel Losada (Hrsg.)
Mitos de hoy
Ensayos de Mitocrítica Cultural
ISBN 978-3-8325-4239-9 40.00 €

208 Seiten, 2016
eBOOK
Lu Jiang
Ockhams Theorie der Modalitäten:
Metaphysische, natürliche und historische
Notwendigkeit
ISBN 978-3-8325-3433-2 60.00 €

876 Seiten, 2016
eBOOK
Joanna Sośnicka
Phenomenology of Love
Philosophical Analysis of the Conception of
Love in the Light of Dietrich von
Hildebrand’s Realistic Phenomenology
ISBN 978-3-8325-4179-8 35.50 €

173 Seiten, 2015
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Josef F. Th. Klein
Kosmos und Geist: Mathesis universalis und
Semiotik
ISBN 978-3-8325-4101-9 109.00 €

1288 Seiten, 2015

Innocent Emezie Ezeani
Konfliktbewältigung als Bestandteil der
Kultur
Philosophische Verortung und anamnetische
Aktualisierung des Palavers als
kulturanthropologisches Phänomen bei den
Igbos
ISBN 978-3-8325-4098-2 39.50 €

292 Seiten, 2015

Isabelle Kern
Personalität, Moralität und die Frage nach
dem guten Leben
ISBN 978-3-8325-4068-5 38.50 €

250 Seiten, 2015
eBOOK
Olaf Nohr
Vernunft als Therapie und Krankheit
Zur Geschichte medizinischer Denkfiguren in
der Philosophie
ISBN 978-3-8325-3987-0 44.00 €

415 Seiten, 2015
eBOOK
Vincenzo Merolle
Mommsen and Cicero
With a section on Ciceronianism,
Newtonianism and Eighteenth-Century
Cosmology
ISBN 978-3-8325-3945-0 36.00 €

226 Seiten, 2015

Nicole Godolt, Guido Meyer
Gut ausgelebt?
Methodische Überlegungen und
Anleitungen zum Umgang mit dem Thema
Sterbehilfe
ISBN 978-3-8325-3881-1 22.00 €

105 Seiten, 2015

Annette Jantzen, Ulrich Lüke
Gut ausgelebt?
Philosophische Anfragen an die Sterbehilfe
ISBN 978-3-8325-3879-8 19.00 €

80 Seiten, 2015
eBOOK

Dieter Schott (Hrsg.)
Frege: Freund(e) und Feind(e)
Proceedings of the International Conference
2013
ISBN 978-3-8325-3864-4 37.00 €

233 Seiten, 2015

Manuel Fernandez Lorenzo
Meditaciones Fichteanas
ISBN 978-3-8325-3820-0 29.00 €

142 Seiten, 2014
eBOOK

Otto Hansmann
Die Bildung des Menschen und des
Menschengeschlechtes
Eine herausfordernde Synopse vom 18.
Jahrhundert bis zur Gegenwart
ISBN 978-3-8325-3819-4 24.00 €

160 Seiten, 2014
eBOOK

Lis Wey
Logos und ousia
Sein und Sprache bei Aristoteles
ISBN 978-3-8325-3810-1 44.00 €

381 Seiten, 2014
eBOOK

Alejandro G. Vigo
Arqueología y aleteiología
Estudios heideggerianos
ISBN 978-3-8325-3804-0 49.00 €

489 Seiten, 2014
eBOOK
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Niklas Krebs
Schopenhauers Antinomie
Und der philosophische Weg zum
evolutionären Realismus und
Repräsentationismus
ISBN 978-3-8325-3793-7 43.50 €

396 Seiten, 2014

Lucas Amiras
Protogeometrie
Theorie-Historie-Didaktik
ISBN 978-3-8325-3791-3 45.00 €

331 Seiten, 2014

Juan Velázquez
Individuo y espacio público
ISBN 978-3-8325-3730-2 39.00 €

242 Seiten, 2014

Jose M. Zamora Calvo (Hrsg.)
Neoplatonic Questions
ISBN 978-3-8325-3663-3 37.50 €

187 Seiten, 2014

Theodoros Konstantakopoulos
Zur Normativität des Unbegrifflichen
Die Metapher und ihre „Hintergründe“ vor
und bei Hans Blumenberg
ISBN 978-3-8325-3654-1 41.00 €

251 Seiten, 2014

Manuel Bremer
Concept and Analysis
A Study in the Theory of Concepts and
Analytic Metaphilosophy
ISBN 978-3-8325-3497-4 35.00 €

157 Seiten, 2013
eBOOK

Caroline Willkommen
Eine Logik von Handlungen und
Überzeugungen
ISBN 978-3-8325-3484-4 47.00 €

340 Seiten, 2013
eBOOK

Konrad Rokstad
Husserl and Merleau-Ponty inquired into the
historicity of human existence
ISBN 978-3-8325-3447-9 39.00 €

398 Seiten, 2013

Irina von Kempski
Pfadabhängigkeit und Kommunikatives
Handeln
Pfadabhängigkeit im Prozess des
Organisierens von Karl E. Weick und
Pfadmanagement durch Kommunikatives
Handeln von Jürgen Habermas
ISBN 978-3-8325-3403-5 35.50 €

170 Seiten, 2013
eBOOK

Luigi Russo (Hrsg.)
Evolutions of Form
ISBN 978-3-8325-3384-7 39.00 €

240 Seiten, 2013

Stephanie Over
Begriff und Struktur der Kunst in Hegels
Ästhetik
ISBN 978-3-8325-3376-2 39.50 €

278 Seiten, 2013

Adele Gerdes
Die Selbstorganisation dynamischer
Systeme
Whiteheads Beitrag zur Philosophie des
Geistes
ISBN 978-3-8325-3333-5 37.00 €

208 Seiten, 2013

Darja Springstübe
Über Wahrnehmung und Ausdruck in der
Philosophie Maurice Merleau-Pontys
ISBN 978-3-8325-3330-4 37.00 €

214 Seiten, 2013
eBOOK
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Shoko Suzuki, Christoph Wulf
Auf dem Weg des Lebens
West-östliche Meditationen
ISBN 978-3-8325-3317-5 14.90 €

130 Seiten, 2013
eBOOK

Jose Porfirio Miranda
Appell an die Vernunft
Wissenschaftstheorie und Kritik des
Positivismus
ISBN 978-3-8325-3300-7 59.00 €

704 Seiten, 2013

Christian Wilhelm
Die politische Philosophie in den frühen
Dialogen Platons
ISBN 978-3-8325-3288-8 42.50 €

299 Seiten, 2013
eBOOK

Juan Antonio Roche Cárcel
The Vanishing Society
ISBN 978-3-8325-3353-3 34.50 €

146 Seiten, 2012

Giovanni Rubeis
Der erste Schritt zur Knechtschaft. Friedrich
August Hayeks Kritik der sozialen
Gerechtigkeit als Schlüssel zu seinem
Gesamtwerk
ISBN 978-3-8325-3276-5 38.50 €

265 Seiten, 2012
eBOOK

Yongphil Kim
Die Sittlichkeit der Sprache. Zur
Sprachphilosophie Friedrich Nietzsches
ISBN 978-3-8325-3266-6 38.00 €

238 Seiten, 2012
eBOOK

Giovanni Pirari
Kritik und Selbstsubjektivierung
Kritik, Subjekt und Perspektive der
Selbstbestimmung in Foucaults Spätwerk
ISBN 978-3-8325-3065-5 19.00 €

67 Seiten, 2012
eBOOK

Gunnar Skirbekk
Herausforderungen der Moderne aus
wissenschaftsphilosophischer Sicht
ISBN 978-3-8325-3057-0 19.80 €

120 Seiten, 2012
eBOOK

Fabrizio Lomonaco
Jean Barbeyrac editor of Gerard Noodt
ISBN 978-3-8325-3050-1 39.80 €

300 Seiten, 2012

Felipe G. Hernández Muñoz, Pedro P.
Fuentes González
Bibliografía hispánica sobre los oradores
áticos
ISBN 978-3-8325-3038-9 19.80 €

91 Seiten, 2012

Rainer Timme
Der Vergleich von Mensch und Tier bei Ernst
Tugendhat und Aristoteles.
Selbstbeschreibung und Selbstverständnis
Kritik eines Topos der Philosophischen
Anthropologie
ISBN 978-3-8325-2738-9 64.00 €

658 Seiten, 2012
eBOOK

Silke Battermann
Bild und Lehre des „maestro di color che
sanno“ bei Dante
ISBN 978-3-8325-3064-8 48.50 €

390 Seiten, 2011
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Nicoletta Grillo
Der Engel und der Spiegel
Zur Philosophie Paul Valérys
ISBN 978-3-8325-3061-7 39.80 €

294 Seiten, 2011
eBOOK

Wonrae Jeong
Die Lehre des Thomas von Aquin von der
ewigen Glückseligkeit
ISBN 978-3-8325-2908-6 39.00 €

264 Seiten, 2011
eBOOK

Alfred Schreiber
Begriffsbestimmungen
Aufsätze zur Heuristik und Logik
mathematischer Begriffsbildung
ISBN 978-3-8325-2883-6 36.00 €

308 Seiten, 2011
eBOOK

Kolsoum Ghazanfari
Perceptions of Zoroastrian Realities in the
Shahnameh. Zoroaster, Beliefs, Rituals
ISBN 978-3-8325-2868-3 42.00 €

271 Seiten, 2011

Johannes Becher
„...ob diese ihrer gnädigen Frau die Fackel
vorträgt oder die Schleppe nachträgt....“
Philosophische Rationalitätsstandards und
die Frage nach dem Wissenschaftscharakter
der Theologie
ISBN 978-3-8325-2810-2 40.50 €

250 Seiten, 2011

Christoph Schleer
Wahrgenommene Unerhörtheit unethischer
Marketingmaßnahmen
Determinanten und Konsequenzen
ISBN 978-3-8325-2803-4 19.80 €

95 Seiten, 2011
eBOOK

Torsten Rademacher
Kants Antwort auf die Globalisierung
Das kantsche Weltbürgerrecht als Prinzip
einer normativen politischen Theorie des
weltpolitischen Systems zur Steuerung der
Globalisierung
ISBN 978-3-8325-2610-8 48.50 €

330 Seiten, 2010
eBOOK
Jens Kohne
Knowledge as a Mental State? A Study on
Oxford Realism
ISBN 978-3-8325-2515-6 34.50 €

136 Seiten, 2010
eBOOK
Sebastian Soppa
Scheiternde Subjektivität
Das unglückliche Bewusstsein bei Hegel und
Kierkegaard
ISBN 978-3-8325-2501-9 40.00 €

300 Seiten, 2010

Josef F. Th. Klein
Semiotik des Geistes
Das semiotische Tier Mensch und sein Geist
ISBN 978-3-8325-2347-3 79.00 €

900 Seiten, 2010

Marcel Pietsch
Die Struktur der Ordnung – Untersuchung
über das gemeinsame Muster von Strukturen
und ihrer Komplexität in verschiedenen
wissenschaftlichen Disziplinen
ISBN 978-3-8325-2349-7 39.00 €

270 Seiten, 2009

George Arabatzis (Hrsg.)
Studies on Supernaturalism
ISBN 978-3-8325-2261-2 34.00 €

196 Seiten, 2009

Andreas Buller
Die Kommunismusidee in der russischen
Religionsphilosophie
ISBN 978-3-8325-2093-9 33.50 €

123 Seiten, 2008
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Niklas Krebs
Evolutionäre Ursprünge des
mathematischen Denkens
ISBN 978-3-8325-2091-5 38.00 €

242 Seiten, 2008

Friedrich Dudda
Die Sprache der Subjektivität
Eine Philosophische Untersuchung
ISBN 978-3-8325-1782-3 39.00 €

270 Seiten, 2008

Arno Schmidt
Der Glanz des Logos
Die Philosophie der Klassiker
ISBN 978-3-8325-1734-2 25.00 €

212 Seiten, 2008

Gabriel Furmuzachi
Language, Identity and Multiculturalism
ISBN 978-3-8325-1679-6 40.50 €

191 Seiten, 2007

Mireille Staschok
Abstrakt Exakt Obskur. Philosophische
Gedankenexperimente & Kunst
ISBN 978-3-8325-1583-6 19.00 €

100 Seiten, 2007

Elke Agatha Muchlinski
Was meint Wittgenstein mit „In der Sprache
wird alles ausgetragen“?
ISBN 978-3-8325-1393-1 28.00 €

114 Seiten, 2006

Arno Schmidt
Das Elend des Logos
Antike Philosophie nach Aristoteles
ISBN 978-3-8325-1007-7 25.00 €

259 Seiten, 2005

Vera Wenzel
Spuren der Erkenntnis: Mathematische
Konzepte der Kultursemiotik im
wissenschaftlichen Technikdiskurs
ISBN 978-3-8325-0904-0 38.00 €

316 Seiten, 2005

Kai Lorenz
Tertium Datur
ISBN 978-3-89722-919-8 40.00 €

300 Seiten, 2004

Gerd Grübler
Müll, Natur und Zeit
Wege einer philosophischen Ökologie
ISBN 978-3-8325-0659-9 40.50 €

300 Seiten, 2004

Christian Möckel
Anschaulichkeit des Wissens und kulturelle
Sinnstiftung
Beiträge aus Lebensphilosophie,
Phänomenologie und symbolischem
Idealismus zu einer Goetheschen
Fragestellung
ISBN 978-3-8325-0373-4 39.00 €

193 Seiten, 2003

Christian Möckel
Phänomenologie
Probleme, Bezugnahmen und
Interpretationen
ISBN 978-3-8325-0330-7 39.00 €

195 Seiten, 2003

Steen Brock
Niels Bohr’s Philosophy of Quantum Physics
in the Light of the Helmholtzian Tradition of
Theoretical Physics
ISBN 978-3-8325-0200-3 23.00 €

400 Seiten, 2003

Linus Gemmeke
Ethik contra Moral
Ein Vergleich der Affektenlehren Descartes’
und Spinozas
ISBN 978-3-8325-0178-5 40.50 €

335 Seiten, 2003
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Peter Meyer
Gebrauch und Struktur
Zu den pragmatischen Grundlagen
grammatischer Beschreibung
ISBN 978-3-8325-0176-1 40.50 €

270 Seiten, 2003

Elena Tatievskaya
Einführung in die Aussagenlogik
ISBN 978-3-8325-0004-7 32.00 €

190 Seiten, 2003

Arno Schmidt
Die Geburt des Logos bei den frühen
Griechen
ISBN 978-3-89722-941-9 23.00 €

200 Seiten, 2002

Marc Dressler
Erkenntnis 2000. Die Freiheit der Sprache
ISBN 978-3-89722-894-8 40.50 €

281 Seiten, 2002

Radu Dudau
The Realism/Antirealism Debate in the
Philosophy of Science
ISBN 978-3-8325-0114-3 40.50 €

190 Seiten, 2002

Andreas Buller
Die Geschichtstheorien des 19.
Jahrhunderts: Das Verhältnis zwischen
historischer Wirklichkeit und historischer
Erkenntnis bei Karl Marx und Johann Gustav
Droysen. Beitrag zur transzendentalen
Historik
ISBN 978-3-8325-0089-4 40.50 €

195 Seiten, 2002

Marion Passarge
„Alles Wörter, Wörter, – was sollen wir
damit?“ Vom Sagen und Ver-Sagen
radiophoner Sprachwelten
ISBN 978-3-8325-0066-5 40.50 €

312 Seiten, 2002

Horst-Heino v. Borzeszkowski, Renate
Wahsner
Action and Reaction
Studies on Motion and Contradiction in
Physics
ISBN 978-3-89722-740-8 25.00 €

156 Seiten, 2001

Bela Pokol
Komplexe Gesellschaft. Eine der möglichen
Luhmannschen Soziologien
ISBN 978-3-89722-667-8 17.50 €

262 Seiten, 2001

Burkhard Radtke
Metapher und Wahrheit
ISBN 978-3-89722-652-4 20.00 €

143 Seiten, 2001

Kurt Bräuer
Die fundamentalen Phänomene der
Quantenmechanik und ihre Bedeutung für
unser Weltbild
ISBN 978-3-89722-464-3 18.00 €

228 Seiten, 2000

Wolfram Hinzen
The Semantic Foundations of Anti-Realism
ISBN 978-3-89722-086-7 40.00 €

375 Seiten, 1998

Eine vollständige Übersicht über alle Publikationen im Bereich
Philosophie, die im Logos Verlag Berlin seit 1996 erschienenen sind, finden

Sie online unter der Rubrik �Programm� auf �www.logos-verlag.de�.
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HIGHLIGHTS

Philosophische Grundprobleme in der Science Fiction
Holger Nielen

λογος

Holger Nielen

Philosophische Grundprobleme
in der Science Fiction II

Erkenntnistheorie, Anthropologie, Ethik

ISBN 978-3-8325-5154-4

536 Seiten, 2020, 59.00€

eBOOK

λογος

Holger Nielen

Philosophische Grundprobleme
in der Science Fiction I

Prolegomena, Geschichtsphilosophie, Metaphysik

ISBN 978-3-8325-4948-0

402 Seiten, 2020, 49.00€

eBOOK

λογος

Holger Nielen

Philosophische Grundprobleme
in der Science Fiction III

Politische Theorie

ISBN 978-3-8325-5261-9

424 Seiten, 2021, 54.00€

eBOOK

Was hat Science Fiction mit Philosophie zu tun? Ist diese Literatur- und Filmgat-
tung mit ihren allzu wilden Spekulationen und unglaubwürdigen Szenarien nicht
viel zu weit von dem entfernt, womit sich eine ernüchterte Philosophie im 21. Jahr-
hundert auseinandersetzen müsste? Doch bei Lichte betrachtet könnte man auch
sagen, dass sowohl die Science Fiction als auch die Philosophie Fragen stellen, die
alle Menschen prinzipiell betre�en.

Das auf drei Bände angelegte Werk Philosophische Grundprobleme in der Science Ficti-
on geht von der These aus, dass die Science Fiction eine fiktionale Form des auf-
geklärten Fortschrittsdenkens ist, womit sie sich intensiv mit der kommenden Zeit
auseinandersetzt.

I: Prolegomena, Geschichtsphilosophie, Metaphysik

Der hier vorliegende erste Band befasst sich in den Prolegomena einführend mit einer
Definition der Science Fiction, ihrer Geschichte und philosophischen Fragen rund
um die Technik als Vehikel der früher so genannten Zukunftsromane. Worin liegen
die Unterschiede der Science Fiction zur Utopie, zu Phantastik und Fantasy? Zwar
ist die Geschichtsphilosophie mittlerweile an ihr Ende gekommen, nimmt aber, so die
These des Autors, in der Science Fiction mit den Ideen von Zeitreisen, Parallel- und
Alternativwelten eine neue Form an. Und in der Metaphysik fragen sowohl Science
Fiction als auch Philosophie nach den Formen des Ich und der Wirklichkeit.

II: Erkenntnistheorie, Anthropologie, Ethik

Band II befasst sich mit erkenntnistheoretischen, anthropologischen und ethischen
Fragen in der Science Fiction. Die Begegnung mit außerirdischem Leben ist ei-
nes der aktuellsten Themen, mit denen sich die Science Fiction auseinandersetzt.
Wie könnten wir erkennen, dass ein Signal aus dem All tatsächlich eine Botschaft
für uns haben könnte? Könnten uns Außerirdische lehren, dass der Mensch auf
der Erde nicht die einzige humanoide Daseinsform sein muss? Wie sähe eine an-
gemessene ethische Haltung ihnen gegenüber aus? Aber nicht nur Außerirdische,
sondern auch die Roboter verlangen von uns die Klärung der Frage nach ihrem
Status. Können Roboter denken? Wenn sie uns so ähnlich werden, dass sie von
Menschen nicht mehr unterschieden werden können, was bedeutet das für unser
Leben? Könnten wir sie als Arbeitskollege, Freund oder Liebhaber betrachten? Und
welche ethischen Implikationen hat die Anwendung von Biotechniken? Alle diese
Fragen geben durch exemplarische Geschichten der Science Fiction Anlass zur phi-
losophischen Diskussion.

III: Politische Theorie

Band III befasst sich einführend mit den Staatstheorien antiker und frühneuzeitli-
cher Philosophen und greift daran anknüpfend Ideen auf, die mit der Utopie, der
Idee vom besten aller möglichen Staaten, verbunden werden: Sozialismus, Kommu-
nismus, Anarchismus. Es gibt darüber hinaus nicht einfach die Utopie schlechthin,
sondern verschiedene Formen des Utopiediskurses, nämlich die Metautopie, die
intentionale Utopie und die literarisch-fiktive Utopie. Auf letztere wird unser be-
sonderes Augenmerk gelegt, indem wir die Vielfalt utopischer Literatur besprechen
wollen: die klassische Utopie, die Dystopie, ökologische und feminstische Utopien
sowie den Cyberpunk und die selbstkritische Utopie. Wir werden sehen, dass es vor
allem die bedrängenden Fragen um die Ökonomie, die Unsterblichkeit und letztlich
die Transzendentalität des Utopischen selbst sind, die die Bedeutung von Science
Fiction und Utopie für die Philosophie fruchtbar machen.
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Schwer zu ertragen sind Götter, wenn sie sich leibhaftig zeigen
Homer und Troja - Frühe Mythen und ihre Philosophie (Teil 2)

Arno Schmidt

Schwer zu ertragen
sind Götter,

wenn sie sich
leibhaftig zeigen

Homer und Troia

Frühe Mythen der Griechen
und ihre Philosophie

(Teil 2)

Arno Schmidt

λογος

ISBN 978-3-8325-5029-5
241 Seiten, 2020, 34.00€

Der Mythos um Troja zählt zu den bekanntesten griechischen Sagen. Er um-
fasst die Vorgeschichte des Krieges, den Kampf um die Stadt Troja und deren
Eroberung mit Hilfe einer List, dem trojanischen Pferd. Er umfasst auch die
Geschichten der Heimkehrer – darunter die Abenteuer des Odysseus. Aus ei-
nem Blickwinkel, der die gängigen Heldenepen immer wieder bricht, werden
die tragischen Geschichten aus Homers Ilias und Odyssee, um Tantalos, Pelops,
Thyestes, Atreus und um Agamemnon und Achilleus erzählt. Arno Schmidt
lenkt hierbei immer wieder das Augenmerk auf die Rolle und das Schicksal der
Frauen, wie Klytaimnestra, Helena und Kassandra.

Am Verlauf lässt sich ablesen, wie sich Gebiete der Philosophie herauskristal-
lisieren: Kosmogonie, Ethik, Ontologie und Erkenntnistheorie. Arno Schmidt
bezieht hierbei ausführlich die Mythentheorie ein. Fundamental ist der My-
thos auch für die Wirkungsgeschichte in der Literatur, Kunst und Musik, für
das Theater und den Film bis in das 3. Jahrtausend nach Christus. Grafiken
und Bilder von Ernst Marow, Giorgio die Chirico, Edvard Munch und Benozzo
Gozzoli belegen die Gegenwärtigkeit des antiken Mythos.

Als die Nacht die Welt gebar
Mythen und Philosophie der Griechen und was daraus wurde

Arno Schmidt

Logos Verlag Berlin ISBN 978-3-8325-4728-8

Die griechischen Mythen sind weltbekannt. Der Sagenkreis zur Stadt
Theben in Böotien erzählt von den Ereignissen um König Ödipus, Kadmos,
Dionysos, Herakles und Theseus, handelt aber auch von der Entstehung der
Welt, der Menschen und der Götter. Im Gegensatz zu den Mythen vieler
anderer Völker sind die griechischen Mythen in die globale Wissenschafts-
und Philosophiegeschichte eingegangen: Ödipus in die Psychoanalyse
Sigmund Freuds und in die Kulturtheorie Friedrich Nietzsches, Dionysos
in die Theologie, Herakles in die praktische Philosophie, Kadmos in die
Technikgeschichte und Mathematik, Autoren wie Hesiod in die Kosmologie.
Die Mythologie der Griechen mündet in eine beeindruckende Wirkungs- und
Rezeptionsgeschichte. Die griechischen Mythen zeigen auch, wie eng seit
frühester Zeit Europa mit dem Orient verbunden ist. Mythen als Form
der Heldenverehrung von Kindern und Jugendlichen sind anderen Zeiten
vorbehalten.

Diesen Besonderheiten und Erscheinungen geht Arno Schmidt in diesem
Buch nach. HIER BITTE noch ein Absatz, in dem es um die Unterscheidung
Ihrer Herangehensweise und Erkenntnisse von denen anderer Autoren zu
diesem Thema geht. Was ist das besondere dieses Buches im Vegleich zu
den Regalmeter fuellenden Abhandlungen anderer Autoren. Das Werk ist
mit Radierungen von Ernst Marow illustriert.

A
rn
o
S
ch
m
id
t

A
ls
d
ie

N
a
ch

t
d
ie

W
el
t
g
eb

ar
–
M
yt
he
n
un

d
P
hi
lo
so
ph

ie
de
r
G
ri
ec
he
n
un

d
w
as

da
ra
us

w
ur
de

Arno Schmidt

Als die Nacht die Welt gebar
Mythen und Philosophie der Griechen

λογος

ISBN 978-3-8325-4728-8
225 Seiten, 2018, 29.00€

Die griechischen Mythen sind weltbekannt. Im Unterschied zu den Mythen
vieler anderer Völker ist die griechische Mythologie durch Umfang und Viel-
falt sowie ihre Nähe zu den fundamentalen Befindlichkeiten der Menschen in
die globale Wissenschafts- und Philosophiegeschichte eingegangen: z. B. Ödi-
pus in die Psychoanalyse Sigmund Freuds, Dionysos in die Kulturtheorie Fried-
rich Nietzsches und in die Theologie bzw. Religionswissenschaft, Herakles in
die praktische Philosophie, Kadmos in die Literatur, Technikgeschichte sowie
Mathematik, Autoren wie Hesiod in die Kosmologie.

In diesem Buch geht es um Mittelgriechenland, insbesondere um die Landschaft
Böotien mit der Stadt Theben und auch Attika mit Athen. Hier liegen die Quel-
len und Schauplätze von Mythen, in deren Mittelpunkt König Ödipus, Kadmos,
Dionysos, Herakles sowie Theseus stehen, aber auch das systematische Denken
über die Entstehung der Welt, der Götter (oder auch eines Gottes) und der Men-
schen. Arno Schmidt erö�net neue Perspektiven auf diesen Sagenkreis und des-
sen Wirkungsgeschichte und arbeitet den engen Zusammenhang Europas mit
dem alten Orient heraus.
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From Dawn till Dusk
Bioethical Insights into the Beginning and the End of Life

Evangelos D. Protopapadakis

ISBN 978-3-8325-4990-9
252 Seiten, 2019, 29.00€

eBOOK

From Dawn till Dusk embraces the conceptual challenges often associated with
Bioethics by taking the reader on a journey that embodies the circle of life and
what it means to be human. The beginning and the end of life have always been
an impossible riddle to humans. Bioethics does not aspire to unveil utter trut-
hs regarding the purpose of our existence; on the contrary, its task is to settle
controversial issues that arise within this finite, very fragile and vulnerable li-
fe, yet a life we still have to live. This book discusses thorny ethical issues that
transcend time and are related to the dawn and the dusk of life: abortion and
infanticide, genetic engineering, human reproductive cloning, the fear of death,
rational suicide, and the right to die. The book’s highest aspiration, though, is
to both provide the reader with an opportunity to see the world from di�erent
perspectives and to showcase the irresistible charms of bioethical debates.

“This book brings contemporary issues in bioethics into conversation with dif-
ferent philosophical views, both ancient and modern. The result is a rewarding
and very readable discussion on a range of important questions about life and
death.” Peter Singer, Princeton University & University of Melbourne

“Evangelos D. Protopapadakis’ book is a philosophically rich discussion of major
topics in bioethics about issues of life and death. The work is original and im-
portant. I believe the author is correct to argue that the central issues of bioethics
at its core in these areas should be understood as moral in nature and should not
be framed as principally legal or scientific.” Tom L. Beauchamp, Georgetown
University

Depression und Lebenswelt
Eine phänomenologische Untersuchung

Jannis Puhlmann

λογος

Jannis Puhlmann

Depression und Lebenswelt
Eine phänomenologische Untersuchung

ISBN 978-3-8325-4909-1
90 Seiten, 2019, 16.00€

eBOOK

Wer verstehen will, wie es sich anfühlt, depressiv zu sein, muss tiefer blicken, als
es die klinische Psychologie üblicherweise tut. Eine Depression betri�t grundle-
gende Dimensionen des menschlichen Selbst- und Welterlebens. Die Krankheit
gibt vor, für welche Emotionen die Betro�enen empfänglich sind, sie vernebelt
ihre Zukunft, schneidet sie von ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen ab, lähmt
ihren Körper und schwächt ihren Willen. So wird die Lebenswelt des Depressi-
ven zu einer entfremdeten, einer einsamen und freudlosen Welt. Sie wirkt fern
und unzugänglich, lässt sinnvolles Handeln und Kontakt zu anderen Menschen
schwer bis unmöglich erscheinen.

Aufbauend auf der Philosophie Edmund Husserls unternimmt Jannis Puhlmann
eine phänomenologische Untersuchung der leidvollen Erfahrungen schwerer
Depressionen. Dabei rückt er die existenziellen Veränderungen im leiblichen,
zeitlichen und intersubjektiven Erleben in den Fokus. Der Autor zeigt auf, wie
die Phänomenologie ein tieferes Verständnis für eine Erkrankung ermöglicht,
die für die Erkrankten selbst nur schwer zu begreifen ist. Dieses Buch ist deshalb
nicht nur für Philosophen und Psychotherapeuten, sondern auch für Betro�ene
und Angehörige von großem Interesse.
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Husserlsche Phänomenologie
Probleme, Bezugnahmen und Interpretationen

Christian Möckel

Christian Möckel

Husserlsche Phänomenologie

Probleme, Bezugnahmen
und Interpretationen

λογος

ISBN 978-3-8325-4245-0
400 Seiten, 2016, 48.00€

eBOOK

Die unter dem Titel Husserlsche Phänomenologie neu aufgelegte und von zehn auf
siebzehn erweiterte Sammlung der zwischen 1995 und 2014 entstanden bzw.
verstreut verö�entlichten Beiträge des Autors bieten Einblicke in systematische
Probleme phänomenologischen Philosophierens, in Husserls Bezugnahme auf
Vorläufer und Ideengeber seines „Neuanfangs“ der Philosophie und in des-
sen Rezeption sowohl durch „Schüler“ als auch durch Philosophen, die sich
der phänomenologischen Richtung selbst nicht zurechnen. Der erste Schwer-
punkt der Beiträge liegt auf den mit der Lebensphilosophie geteilten intuitiven
Erkenntnisverfahren, dem Bestehen auf dem anschaulichen Charakter allgemei-
ner Gegenstände und einer entsprechend motivierten Wissenschaftskritik. Der
zweite Schwerpunkt widmet sich Husserls Bezugnahme auf historische „Vor-
denker“ (Platon, Leibniz) und auf die zeitgenössische Lebensphilosophie (Sche-
ler, Dilthey, Spengler) und deren Kulturkritik. Die Beiträge des dritten Schwer-
punktes gehen der originellen Interpretation phänomenologischer Ansätze bzw.
Begri�ichkeiten bei Schülern (Spet) und bei Vertretern des Marburger Neukan-
tianismus (Natorp, Cassirer, M. Adler, N. Hartmann) nach, die die Phänomeno-
logie wertschätzen, sich mit ihr aber nicht identifizieren. Eine Besonderheit der
zum Wiederabdruck gebrachten Beiträge ist darin zu sehen, daß in ihnen im-
mer auch der Beziehung Cassirers und seiner „Philosophie der symbolischen
Formen“ zur Husserlschen Phänomenologie nachgegangen wird.

Mensch-Roboter-Interaktion
Philosophische und ethische Perspektiven
Philosophische Hefte, Bd. 3

Peter Remmers
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Mensch-Roboter-
Interaktion

ISBN 978-3-8325-4599-4
57 Seiten, 2018, 9.90€

eBOOK

Roboter sind Maschinen, deren Funktionen in Anlehnung an Handlungen inter-
pretiert werden. Dadurch erscheint ihr praktischer Einsatz als Assistenten und
Helferlein in unserer komplexen Lebenswelt möglich. Doch neben den techni-
schen Herausforderungen ergeben sich neue philosophische und ethische Fra-
gen.
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Animal Ethics
Past and Present Perspectives

Evangelos D. Protopapadakis (Hrsg.)

ISBN 978-3-8325-2999-4
250 Seiten, 2012, 29.00€

Philosophy, as Aristotle said, originates in wonder; and non-human animals have
long been a source of wonder to humans. This is especially evident in the ques-
tion what treatment the former deserve by the latter. Western philosophy has
been concerned with the way in which we ought to treat non-human animals
since its very origins in pre-Socratic philosophy.

Even nowadays animal ethics continues to be a highly challenging field and one
of the liveliest areas of debate within ethics. It is a controversial subject that has
sparked a range of new and exciting debates, but it has also led to the renewed
exploration of long-standing philosophical issues with innovative approaches.

This book o�ers both the presentation and discussion of a range of influential
past approaches to animal ethics and an equally significant range of contempo-
rary ones. To get a full view of the complex field of animal ethics, we need to
understand the philosophical legacy of the past and the resources it o�ers while
also forging new views that consider our increasingly developed understanding
of the nature of non-human animals. The volume includes contributions by ce-
lebrated philosopher Peter Singer, animal rights activist and philosopher Steven
Best, and many more.

Hans Jonas
Zur Diskussion seiner Denkwege

Hans Jonas, Bd. 1

John-Stewart Gordon, Jürgen Nielsen-Sikora (Hrsg.)

Hans Jonas
Herausgegeben von Holger Burckhart und Michael Bongardt

Jürgen Nielsen-Sikora,
John-Stewart Gordon (Hg.)

Hans Jonas
Zur Diskussion seiner Denkwege

λογος

ISBN 978-3-8325-4452-2
310 Seiten, 2017, 39.00€

eBOOK

Nicht viele Philosophen haben eine solch große Resonanz in der Ö�entlichkeit
erfahren wie Hans Jonas. Das lag nicht ausschließlich an seinem Bestseller „Das
Prinzip Verantwortung“, der 1979/80 zu einem Medienereignis wurde. Jonas’
Verdienst war es, eine ethische Debatte über die Zukunft des Menschen befeu-
ert zu haben, die den Zeitgeist traf. Doch sind die Ideen von Hans Jonas heute
noch zeitgemäß? Wie haben sich einzelne Themen weiterentwickelt? Der vor-
liegende Band diskutiert die Denkwege von Hans Jonas und versammelt einige
Antworten von ausgewiesenen Jonas-Experten.
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Vom Gebäude zum Gerüst
Entwurf einer Komparatistik reflexiver Figurationen in der Philosophie

Daniel-Pascal Zorn

Daniel - Pascal Zorn
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ISBN 978 - 3 - 8325 - 4033 - 3

Logos Verlag Berlin

„Alles ist in Allem. Die Tautologie der Fähigkeit ist jene 

der Gleichheit, diejenige, die den Finger der Intelligenz 

in jedem Menschenwerk sucht.“ 

(Jacques Rancière)

Dieses Buch ist ein Buch über das Lesen. Es führt den 

Leser in eine Methode textimmanenter Lektüre philoso-

phischer Texte ein, die mehr ist als eine bloße Technik. 

Sie will ihm zeigen, was er mit jedem philosophischen 

Entwurf anfänglich teilt – und was das mit der Möglich-

keit und Freiheit seines Denkens zu tun haben kann. 

ISBN 978-3-8325-4033-3
564 Seiten, 2016, 56.00€

eBOOK

Das Vergleichen philosophischer Texte gehört zum Hauptgeschäft der philoso-
phischen Forschung. Sie setzt dabei oft Sichtweisen voraus, die sie zur Lektüre
schon mitbringt. Dabei besteht stets die Gefahr, dass diese Sichtweisen unge-
wollt die Lektüre steuern: Wahrgenommen wird dann nur das, was einem die
eigenen Voraussetzungen zu sehen erlauben.

Daniel-Pascal Zorn stellt sich dieser Herausforderung. Er entwickelt eine ra-
dikal immanente Vergleichsmethode, die ganz ohne textäußere Kontexte aus-
kommt. Im Zentrum steht dabei das Konzept der Reflexivität, die sich in philo-
sophischen Begründungsfiguren, Prinzipien und Problemen ebenso wiederfin-
den lässt, wie in ihrer expliziten Thematisierung durch die philosophischen Tex-
te selbst. Zorn entwickelt seinen Gedanken in Auseinandersetzung mit über 40
verschiedenen Philosophen, darunter Platon und Plotin, Hölderlin und Fichte,
Spinoza und Kant. Er spannt damit zugleich einen Bogen, der über 2500 Jahre
Philosophiegeschichte reicht.

Das Buch eignet sich durch seinen didaktischen Aufbau hervorragend als Ein-
führung in und Handbuch für die von Zorn vorgestellte Lektürehinsicht. Die
Arbeit wurde mit dem Dissertationspreis der Eichstätter Universitätsgesellschaft
2015 ausgezeichnet.

Vom Gebäude zum Gerüst
Reflexivität bei Michel Foucault und Martin Heidegger – ein Vergleich

Daniel-Pascal Zorn

Daniel - Pascal Zorn
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Logos Verlag Berlin

Es ist leicht, in ihren kritischen Bewegungen die blo-
ße Ablehnung dessen zu entdecken, was man selbst 
für rational hält. Es ist schwerer, sich mit ihrem Denken 
so auseinanderzusetzen, dass man ihnen gerecht wird. 
Und am schwersten ist es, sich nicht in ihrem Denken 
als Weltanschauung einzurichten, sondern ihre Denkbe-
wegungen als Dialog miteinander und mit dem Leser zu 
verstehen.

„Dann geschieht Philosophie, wo wir uns begegnen, um 
miteinander zu sprechen. Was das bedeutet, ist durch 
Zorns Text, mit ihm selbst, zu erfahren.“ 

(Peter Trawny) 

λογος
ISBN 978 - 3 - 8325 - 4034 - 0

ISBN 978-3-8325-4034-0
313 Seiten, 2016, 44.00€

eBOOK

Das philosophische Verhältnis von Michel Foucault zu Martin Heidegger ist ei-
nes der großen Rätsel des 20. Jahrhunderts. Einerseits ist Heidegger für Fou-
cault, wie er in einem Interview bekennt, „stets ... der wesentliche Philosoph
gewesen.“ Andererseits fehlt eine systematische Auseinandersetzung Foucaults
mit Heidegger, mit der diese Aussage geprüft und konkretisiert werden könnte.
Zwar gibt es gemeinsame Berührungspunkte (z. B. Kant, Nietzsche), die in der
Forschung bereits breit diskutiert wurden. Eine Gesamteinschätzung des Ver-
hältnisses der beiden Denker steht jedoch weiterhin aus.

In seiner Arbeit vergleicht Daniel-Pascal Zorn beide Denker anhand einer -
im Band Entwurf einer Komparatistik reflexiver Figurationen in der Philoso-
phie entwickelten - immanenten Vergleichsmethode. Er zeigt, dass Foucault und
Heidegger gleichermaßen von reflexiven Problemlagen ausgehen und ähnliche
Lösungsstrategien verfolgen. Im Vergleich beider Denkentwicklungen wird aber
auch deutlich, wie Foucault die dialektischen Fallstricke vermeidet, die Heideg-
gers Denken zeitweise und in manchen Hinsichten auch endgültig in die Irre
führten.

Mit einem Vorwort von Peter Trawny

Die Arbeit wurde mit dem Dissertationspreis der Eichstätter Universitätsgesell-
schaft 2015 ausgezeichnet.
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Aristotle on Stasis: a Moral Psychology of Political Conflict
Ronald Weed

λογος

Ronald Weed

ARISTOTLE ON STASIS :

a Moral Psychology of Political Conflict

ISBN 978-3-8325-1380-1
236 Seiten, 2007, 37.00€

Ronald Weed’s book o�ers a fresh investigation of political conflict in Aristotle’s
Politics. While there have been a number of studies on stasis or factional conflict,
few provide a thorough analysis of its intractable character dimensions. Weed
presents a highly original and provocative analysis of the moral psychology of
factional conflict in the middle books of the Politics, arguing that the character
deficiencies of a citizenry are the central causes of stasis and indispensable for
understanding both the nature of these conflicts and their remedies.

In Weed’s view, Aristotle contends that stasis can be greatly limited without grea-
tly reducing bad character, so long as the vices that breed it most are limited.
Weed presents a novel and detailed explanation of how Aristotle’s institutional
remedies, such as the selective distribution of honor and wealth, may bypass cir-
cumstances that provoke stasis, if they account for what vices are triggered under
those circumstances.

Weed advances an understanding of Aristotle’s practical thought that captures
Aristotle’s penetrating realism about political breakdown and pathology, while
also preserving the robust and irreducible essence of his theory of character and
rational choice.

Philosophie der Menschenrechte
Schriften der Arbeitsstelle Menschenrechte der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,
Bd. 2

Christoph Widdau, Daniela Ringkamp (Hrsg.)

λογος

Daniela Ringkamp | Christoph Sebastian Widdau (Hrsg.)

Menschenrechte im Konflikt
KulturkampfMeinungsfreiheitTerrorismus

ISBN 978-3-8325-4799-8
117 Seiten, 2019, 35.00€

Die Philosophie der Menschenrechte ist ein Gebiet innerhalb der Praktischen
Philosophie, in dem Fragen nach den Grundlagen und der Geltung der Men-
schenrechte gestellt werden sowie Kritik an den auf sie gegebenen Antworten
geübt wird: Worauf gründen diese Rechte, auf die jedes menschliche Individuum
einen Anspruch haben soll? Lassen sich objektive Begründungen aufzeigen, die
auf interkulturelle Akzeptanz stoßen können? Sind sie moralischen Ursprungs
und bedürfen einer moralphilosophischen Rechtfertigung oder sind sie durch
ihre Funktionalität in (modernen) politischen Systemen ausreichend bestimmt
und bedürfen keiner vorgängigen Begründung jenseits ihrer politischen Forde-
rung? In welchem Verhältnis stehen Menschenrechte zu den Hauptströmungen
des politischen Denkens, Liberalismus, Sozialismus und Konservativismus - sind
sie in ihnen enthalten, sind sie in sie integrierbar oder sind sie ihnen wesentlich
fremd? Auch fordert die politische Realität von Vertreterinnen und Vertretern
der Menschenrechtsidee Antworten auf drängende aktuelle Anwendungsfragen:
Wie genau ist der Gedanke der Menschenrechte auf Herausforderungen wie
etwa Migration oder Digitalisierung zu beziehen? Die Beiträge des Bandes su-
chen auf einige dieser Fragen Antworten zu geben und bewegen sich damit in
einem zentralen Schnittfeld der Philosophie der Menschenrechte, indem sie Be-
gründungs-, Geltungs- und Anwendungsfragen gleichermaßen thematisieren.
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Logik
Logische Philosophie, Bd. 2

Horst Wessel
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Logische PhilosophieHrsg.: H. Wessel, U. Sche�er, Y. Shramko und M. UrchsIn der Reihe "Logische Philosophie\ werden philosophisch re-levante Ergebnisse der Logik vorgestellt. Dazu geh�oren ins-besondere Arbeiten, in denen philosophische Probleme mitlogischen Methoden gel�ost werden.Das Buch ist eine philosophisch orientierte Einf�uhrung in dieLogik. Ihm liegt eine Konzeption zugrunde, die sich von ma-thematischen Einf�uhrungen in die Logik unterscheidet, lo-gische Regeln als universelle Sprachregeln versteht und sichbem�uht, die Logik den Bed�urfnissen der empirischen Wissen-schaften besser anzupassen.Ausf�uhrlich wird die klassische Aussagen- und Quantorenlo-gik behandelt. Philosophische Probleme der Logik, die Pro-blematik der logischen Folgebeziehung, eine nichttraditionellePr�adikationstheorie, die intuitionistische Logik, die Konditio-nallogik, Grundlagen der Terminitheorie, modale Pr�adikateund ausgew�ahlte Probleme der Wissenschaftslogik gehen �uberdie �ublichen Einf�uhrungen in die Logik hinaus.Das Buch setzt keine mathematischen Vorkenntnisse voraus,kann als Grundlage f�ur einen einj�ahrigen Logikkurs, aber auchzum Selbststudium genutzt werden.Der Autor des Buches ist seit 1976 Professor f�ur Logik amInstitut f�ur Philosophie der Humboldt-Universit�at zu Berlin.
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Horst Wessel

Logik

ISBN 978-3-89722-057-7
396 Seiten, 1998, 37.00€

Das Buch ist eine philosophisch orientierte Einführung in die Logik. Ihm liegt
eine Konzeption zugrunde, die sich von mathematischen Einführungen in die
Logik unterscheidet, logische Regeln als universelle Sprachregeln versteht und
sich bemüht, die Logik den Bedürfnissen der empirischen Wissenschaften besser
anzupassen.

Ausführlich wird die klassische Aussagen- und Quantorenlogik behandelt. Phi-
losophische Probleme der Logik, die Problematik der logischen Folgebeziehung,
eine nichttraditionelle Prädikationstheorie, die intuitionistische Logik, die Kon-
ditionallogik, Grundlagen der Terminitheorie, modale Prädikate und ausge-
wählte Probleme der Wissenschaftslogik gehen über die üblichen Einführungen
in die Logik hinaus.

Das Buch setzt keine mathematischen Vorkenntnisse voraus, kann als Grundlage
für einen einjährigen Logikkurs, aber auch zum Selbststudium genutzt werden.

Der ganze Mensch
Eine Einführung in die Humanontogenetik oder Die biopsychosoziale Einheit Mensch von
der Konzeption bis zum Tode

Karl-Friedrich Wessel

Ka r l - F r i ed r i ch  Wes se l

Der ganze Mensch

Eine E inführung in d ie

Humanontogenetik

ORJR9

ISBN 978-3-8325-5238-1
710 Seiten, 2. Auflage
2021, 59.00€

eBOOK

Entwicklung ist die Daseinsweise des menschlichen Individuums. Die Huma-
nontogenetik betrachtet die menschliche Individualentwicklung von der Kon-
zeption bis zum Tode. Sie versucht dabei, das Individuum als biopsychosoziale
Einheit zu erfassen. Das vorliegende Buch vom „ganzen Menschen“ gibt erst-
mals eine umfassende Einführung in die Grundkonzepte, Probleme, Fragen und
Methoden der Humanontogenetik. Als „Inter-Disziplin“ umfasst und integriert
sie die Entwicklungsaspekte aller Humanwissenschaften und wirkt wiederum auf
diese zurück. Damit dient die Humanontogenetik sowohl als kritische Theorie
als auch als Forschungs-programm, um die Komplexität der Individuen in ih-
rer strukturellen wie auch zeitlichen Dimension zu verstehen. Das Buch wendet
sich an Studenten, Wissenschaftler und Praktiker aus der Medizin, der Geron-
tologie, der Pädagogik, der Sportwissenschaft, der Humanbiologie, der Pflege-
wissenschaft, der Psychologie und anderen Humanwissenschaften, aber auch an
den interessierten Laien.
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PHILOSOPHISCHE HEFTE
Herausgegeben von Axel Gelfert und Thomas Gil
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Thomas Gil

Ungewissheit
und Objektivität

Die Reihe Philosophische Hefte will relevante Fragestellungen sowohl
einzelner Wissenschaften als auch des Alltags aufgreifen und kritisch
erörtern. Die Reihe legt besonderen Wert auf den genauen Gebrauch
der jeweils in Frage kommenden Begri�e sowie die strenge Prüfung der
Reichweite und Geltung der vorgeführten Argumente.

ISSN 2567-1758

Ungewissheit und Objektivität
Philosophische Hefte, Bd. 1

Thomas Gil
ISBN 978-3-8325-4548-2, 43 Seiten, 2017 9.90€

eBOOK
Aus Erfahrenem schließen wir, wie die Dinge der Welt
bescha�en sind und was wir in Bezug auf die Zukunft
erwarten können. Unser Schließen wird aber immer

ungewiss bleiben, selbst dann, wenn wir uns um Ob-
jektivität bemühen.

Subjekt und Prinzip
Philosophische Hefte, Bd. 2

Christoph Asmuth
ISBN 978-3-8325-4580-2, 56 Seiten, 2017 9.90€

eBOOK
Das Denken des Anfangs sagt viel aus über Ziel und
Ambition einer Philosophie. So hat jede Zeit anders
über den Anfang gesprochen. Schließlich hängt der Er-

folg einer rationalen Begründung nicht zuletzt an den
Prinzipien, von denen sie ausgeht.

Mensch-Roboter-Interaktion - Philosophische und ethische
Perspektiven
Philosophische Hefte, Bd. 3

Peter Remmers
ISBN 978-3-8325-4599-4, 57 Seiten, 2018 9.90€

eBOOK
Roboter sind Maschinen, deren Funktionen in Anleh-
nung an Handlungen interpretiert werden. Dadurch
erscheint ihr praktischer Einsatz als Assistenten und

Helferlein in unserer komplexen Lebenswelt möglich.
Doch neben den technischen Herausforderungen er-
geben sich neue philosophische und ethische Fragen.
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Geist, Fortschritt und Geschichte
Philosophische Hefte, Bd. 4

Thomas Gil
ISBN 978-3-8325-4703-5, 55 Seiten, 2018 9.90€

eBOOK
In den drei hier verö�entlichten philosophischen Stu-
dien geht es um die Begri�sarbeit des menschlichen
Geistes, durch welche er in der Lage ist, die Struktur
physischer und geschichtlicher Prozesse zu erfassen.

Essen und Verantwortung
Der komplizierte Ausgang des Konsumenten aus der gastrosophischen Unmündigkeit

Philosophische Hefte, Bd. 5

Birgit Beck
ISBN 978-3-8325-4711-0, 48 Seiten, 2018 9.90€

eBOOK
Unterliegen wir als aufgeklärte Konsument*innen an-
gesichts der globalen Auswirkungen unserer täglichen
Ernährungsentscheidungen tatsächlich einer „selbst-
verschuldeten Unmündigkeit“ hinsichtlich eines ver-
antwortlichen Umgangs mit Ernährung? Der Beitrag

argumentiert für die These, dass strukturelle Gründe
den „Ausgang aus der gastrosophischen Unmündig-
keit“ verkomplizieren, diesen aber nicht unmöglich
machen.

Cosas y apuestas
Philosophische Hefte, Bd. 6

Thomas Gil
ISBN 978-3-8325-4856-8, 31 Seiten, 2019 9.90€

eBOOK
Los seres humanos son capaces de conocer y explicar el
mundo que les rodea. Basándose en sus propias experi-
encias, forman creencias que son más o menos fiables.
Siguiendo la recomendación de Frank P. Ramsey, tales

creencias serían “apuestas” específicas que expresarían
lo que los individuos piensan y lo que esperan que va
a suceder

Zwecklose Technik
Zur Kritik der instrumentellen Technikauffassung

Philosophische Hefte, Bd. 7

Simon Gabriel Neuffer
ISBN 978-3-8325-4904-6, 109 Seiten, 2019 14.90€

eBOOK
Sind wir noch Herr des technischen Fortschritts oder
werden wir längst von Technik beherrscht? Ist Technik
überhaupt als Werkzeug zur Verwirklichung menschli-
cher Ziele zu verstehen? Hinter dieser Frage steht die
gängige Vorstellung, derzufolge Technik allgemein als

Mittel zum Zweck gedacht wird. In diesem kritischen
Essay soll die überkommene instrumentale Au�assung
von Technik hinterfragt und ihr ein neuer Technikbe-
gri� entgegengesetzt werden.
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Conflicts, Machines, Beliefs, and Decisions
Philosophische Hefte, Bd. 9

Thomas Gil
ISBN 978-3-8325-4974-9, 52 Seiten, 2019 9.90€

The following essays are about what it is to believe so-
mething, how we make up our minds and decide, what
it means that conflicts and disagreements are not eli-

minable, and the fact that new technological develop-
ments are substantially changing the way we live.

Oskar Becker on Modalities
Philosophische Hefte, Bd. 10

Pierluigi Minari, Stefania Centrone
ISBN 978-3-8325-5031-8, 75 Seiten, 2019 12.90€

eBOOK
The history of modern modal logic is too often pre-
sented as an American success story that started with
the work of the Harvard philosopher C. I. Lewis, whi-
le prewar modal logic research in Europe is passed o�
as a side-show of well-intended failures. As a contribu-

te towards correcting this picture, we carefully analy-
ze and reconsider Oskar Becker’s pioneering work On
the Logic of Modalities (1930), highlighting its influ-
ence on the early development of modal logic in the
decade 1930 - 1940.

Patterns and Inferential Networks
Philosophische Hefte, Bd. 11

Thomas Gil
ISBN 978-3-8325-5057-8, 31 Seiten, 2020 9.90€

eBOOK
Our hypothetical thinking about reality creates infe-
rential networks that make possible transitions and in-
ferential connections. Thinking in inferential networks,

we grasp how individual things and events exist and co-
me about in real patterns that make up mathematically
describable world structure.

Vejez – Disenso – Justicia distributiva
Philosophische Hefte, Bd. 12

Roberto R. Aramayo
ISBN 978-3-8325-5132-2, 82 Seiten, 2020 12.90€

eBOOK
No parece que corran buenos tiempos para en socie-
dades tan competitivas como las actuales, regidas prio-
ritariamente por la lógica del beneficio y la producti-
vidad. Estas reglas de juego generan una enorme desi-
gualdad en el reparto de bienes y recursos que debería
verse corregida por una elemental justicia distributi-
va. En este contexto, el disenso se revela como un in-
strumento eficaz para no contribuir al mantenimiento
de las injusticias y los valores ilustrados como un buen
antídoto contra la demagogia. La vejez, el disenso y
la justicia distributiva son abordados en estas páginas,
donde los grandes textos de la tradición filosófica se

ven constantemente acompañados por el cine, al com-
paginarse la reflexión filosófica con las referencias ci-
nematográficas.

Das Alter bzw. das Älterwerden in modernen Konkur-
renzgesellschaften* erweist sich häufig als ein Nachteil.
Solche Gesellschaften sind durch ungerechte Vertei-
lung von Gütern und Ressourcen* gekennzeichnet. Im
Medium „Film“ genauso wie in klassischen Texten der
philosophischen Tradition*hat man über all die Pro-
bleme nachgedacht, die mit dem Alter, der Ungerech-
tigkeit und den nicht eliminierbbaren Dissensen verk-
nüpft sind.
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Talking Animals
Philosophische Hefte, Bd. 13

Thomas Gil
ISBN 978-3-8325-5145-2, 45 Seiten, 2020 9.90€

eBOOK
Human beings are the only animals that can talk. They
use words and sentences, conveying thus thoughts, de-
sires, and feelings. They act and interact with other
talkers, sharing with them a common world.

Costumbres – Desigualdad – Eutanasia
Philosophische Hefte, Bd. 14

Roberto R. Aramayo
ISBN 978-3-8325-5253-4, 120 Seiten, 2021 15.90€

eBOOK
La pandemia nos invita a reflexionar sobre algunos te-
mas que configuran ejes fundamentales de nuestra vida
cotidiana, como las costumbres, el mentir, la soledad,
la polarización social o el impacto de la televisión y la
radio en el imaginario colectivo. Pero también sobre

las perspectivas éticas de la politica, la desigualdad, la
precariedad laboral o el papel de la suerte. Las psicopa-
tologias propias del trumpismo, la bancarrota psicoló-
gica de COVID-19 y la despenalización de la eutanasia
en Espa na cierran estas reflexiones.

Reconstructing a Learning Society
The Ideal of Self-cultivation and Dewey’s Principle of Continuity

Philosophische Hefte, Bd. 15

Quentin Landenne
ISBN 978-3-8325-5401-9, 101 Seiten, 2021 14.90€

What is a learning society? The idea that learning must
become central for every social agent, throughout li-
fe and in every domain has aroused a great interest
among scholars and public institutions. Since the la-
te 1960s, it has been subject of a conceptual opposition

between humanistic utopias of personal self-cultivation
and managerial ideologies of individual adaptation.
Beyond this opposition, John Dewey’s principle of edu-
cational continuity allows an original reconstruction of
this idea.

Zeit und Sinn
Philosophische Hefte, Bd. 16

Thomas Gil
ISBN 978-3-8325-5550-4, 32 Seiten, 2022 9.90€

eBOOK
Begrenzte Zeitwesen erfahren bewusst, was ist und was
geschieht. Sie erinnern sich an Gewesenes und machen
sich Gedanken darüber, was sein wird. Denkend, han-

delnd und planend vermögen sie „Sinn“zu erleben, al-
lerdings als etwas, das sie nicht herstellen oder kontrol-
lieren können.
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HANS JONAS
Herausgegeben von Holger Burckhart und Michael Bongardt

Hans Jonas
Herausgegeben von Holger Burckhart und Michael Bongardt

Jürgen Nielsen-Sikora,
John-Stewart Gordon (Hg.)

Hans Jonas
Zur Diskussion seiner Denkwege

λογος

ISSN 2365-5089

Hans Jonas (1903-1993) ist einer der wichtigsten deutschen Philoso-
phen des 20. Jahrhunderts sowie national und international vor al-
lem wegen seiner Kritik an der modernen Technologie auch dem
nicht-philosophischen Publikum bekannt (Das Prinzip Verantwortung,
1984). Von ihm stammen nicht nur bedeutende Beiträge zur Moral-
philosophie im Kontext seiner Verantwortungsethik und Angewandten
Ethik (Medizinethik, Ökologie, Biologie etc.), sondern auch wichtige
Schriften zur Religionsphilosophie.

Die Reihe soll dazu dienen, den Diskurs über das Leben und Werk
von Hans Jonas neu zu beleben und ein wichtiges Forum für Schriften
- Monographien, Sammelbände und Konferenzbände - zu allen Be-
reichen seines philosophischen Oeuvres und seiner Person zu werden.
Wir bitten darum, dass sich geeignete Autoren und Autorinnen an uns
wenden.

Hans Jonas
Zur Diskussion seiner Denkwege

Hans Jonas, Bd. 1

John-Stewart Gordon, Jürgen Nielsen-Sikora (Hrsg.)
ISBN 978-3-8325-4452-2, 310 Seiten, 2017 39.00€

eBOOK
Nicht viele Philosophen haben eine solch große Re-
sonanz in der Ö�entlichkeit erfahren wie Hans Jo-
nas. Das lag nicht ausschließlich an seinem Bestseller
„Das Prinzip Verantwortung“, der 1979/80 zu einem
Medienereignis wurde. Jonas’ Verdienst war es, eine
ethische Debatte über die Zukunft des Menschen be-

feuert zu haben, die den Zeitgeist traf. Doch sind die
Ideen von Hans Jonas heute noch zeitgemäß? Wie ha-
ben sich einzelne Themen weiterentwickelt? Der vor-
liegende Band diskutiert die Denkwege von Hans Jonas
und versammelt einige Antworten von ausgewiesenen
Jonas-Experten.
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Der Mensch in der Verantwortung
Die Theodizeefrage bei Hans Jonas, Dorothee Sölle und Abraham Joshua Heschel

Hans Jonas, Bd. 2

Raphael Döhn
ISBN 978-3-8325-5128-5, 370 Seiten, 2020 49.00€

Die Frage nach dem Leid angesichts des Glaubens an
den einen Gott, der im Christentum üblicherweise als
allmächtig, gütig und allwissend gedacht wird, ist eine
der zentralen Fragen der Menschheitsgeschichte, die
auch heute noch regelmäßig und intensiv reflektiert
und diskutiert wird. Durch die Erfahrung der Shoah
stellt sich diese Frage, die als Theodizeefrage bezeich-
net wird, für das Judentum, aber auch für das Chris-
tentum noch drängender, als dies zuvor ohnehin schon
der Fall war.

In der vorliegenden Studie werden die Antwortan-
sätze, welche der jüdische Philosoph Hans Jonas, die
christliche Theologin Dorothee Sölle und der jüdische
Theologe Abraham Joshua Heschel angesichts der
Shoah im Hinblick auf die Theodizeefrage entwickelt
haben, dargestellt sowie aus christlich-theologischer
Perspektive kritisch beleuchtet und weitergedacht. Von
besonderer Bedeutung ist hierbei, ob und wie ange-
sichts der Shoah die (All-)Macht, das Handeln und
das Leiden Gottes gedacht werden können. Im Hin-
blick auf die Menschen steht die Frage im Fokus, worin
die menschliche Verantwortung für und angesichts von
Leid besteht.
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Berliner Studien zur

Wissenschaftsphilosophie 

und Humanontogenetik

31
31

�omas Diesner

Die Allgemeine Systemtheorie

bei

Ludwig von Bertalan�y

Eine Begründung

interdisziplinärer Wissenschaftspraxis
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BERLINER STUDIEN ZUR

WISSENSCHAFTSPHILOSOPHIE

UND HUMANONTOGENETIK
Schriftenreihe des Projektes Humanontogenetik der Humboldt-
Universität zu Berlin und der Gesellschaft für Humanontogenetik e.V.

Herausgegeben von Karl-Friedrich Wessel

ISSN 2365-5089

Die Allgemeine Systemtheorie bei Ludwig von Bertalanffy
Eine Begründung interdisziplinärer Wissenschaftspraxis

Berliner Studien zur Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik, Bd. 31

Thomas Diesner
ISBN 978-3-8325-4103-3, 214 Seiten, 2015 37.00€

eBOOK
Die Wissenschaftsau�assung von Bertalan�y erwächst
aus der Kontroverse zwischen mechanistischen und vi-
talistischen Positionen in der Biologie. Der reduktionis-
tischen Position steht ein metaphysischer Ganzheits-
ansatz gegenüber. Bertalan�y, sowohl fasziniert von
den Verfahren objektiver Wissenschaft als auch über-
zeugt von der Notwendigkeit eines ganzheitlichen An-
satzes in den Lebenswissenschaften, entfaltete ein eige-
nes Verständnis von Ganzheitlichkeit auf einer wissen-
schaftlichen Grundlage: Ganzheit meint nun Organi-
sation.

Die Intentionen der klassischen Allgemeinen Sys-
temtheorie können sich jedoch nur im interdiszi-
plinären Kontext und im Zusammen der Prinzipi-
en bewähren und weitergeführt werden. Eine umfas-
sende kritische Einschätzung der Relevanz eines sys-
temtheoretischen Imperativs als einer ganzheitlichen
und wissenschaftlich fundierten Alternative oder Er-
gänzung zu der allgegenwärtigen reduktionistischen
Wissenschaftspraxis steht noch am Anfang. Sicher ist:
Sie wird den Arbeiten von Ludwig von Bertalan�y
einen zentralen Stellenwert einräumen müssen.

Friedrich Herneck
Ein Leben in Suche nach Wahrheit

Berliner Studien zur Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik, Bd. 32

Andreas Wessel, Dieter B. Hermann, Karl-Friedrich Wessel (Hrsg.)
ISBN 978-3-8325-4147-7, 440 Seiten, 2016 43.00€

„Herneck war der erste, der aus einer falsch konzipier-
ten Defensiv-Stellung der Philosophen herausging und
zur O�ensive gegen den gemeinsamen Feind rief, ge-
gen den Dogmatismus.“

Diese Aussage von Robert Havemann im Jahr 1956
markiert einen ersten Höhepunkt im Kampf gegen
den ideologischen Dogmatismus in der DDR und
gleichzeitig einen Wendepunkt im Leben des Fried-

rich Herneck (1909-1993). Herneck, aufgewachsen in
Böhmen, studiert in Prag Geologie, Physik, Philoso-
phie und Literatur. Seinem großen Idol Karl Kraus
nacheifernd steht er als Rezitator auf der Bühne und
schreibt sprachkritische Glossen. Die Erlebnisse des
2. Weltkrieges machen ihn zum Kommunisten und
marxistischen Philosophen. Nach dem Ende des ers-
ten Dogmatismus-Streites 1958 darf er nicht mehr
als Philosophie-Dozent arbeiten und findet eine Zu-
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flucht in der Geschichte der Naturwissenschaften. Mit
seinen Arbeiten über Ernst Mach und Wilhelm Ost-
wald sowie Albert Einstein und anderen „Bahnbre-
chern des Atomzeitalters“ wird er zum internatio-
nal anerkannten Nestor der Wissenschaftsgeschichte in
der DDR. Seine populärwissenschaftlichen Bücher er-
reichen 100.000er Auflagen.

Mit Beiträgen von Hannelore Bernhardt, Ines Dynow-
ski, Dieter B. Herrmann, Guntolf Herzberg, Mar-
tin Koch, Fritz Kra�t, Kurt Krolop, Andreas Wessel,
Karl-Friedrich Wessel, Gerald Wicklein und Siegfried
Wollgast. Außerdem mit vier Erstverö�entlichungen
und fünf Nachdrucken von Friedrich Herneck.

Humanontogenetik
Interdisziplinäre Theorie und Brücke in die Praxis

Berliner Studien zur Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik, Bd. 33

Michael Ketting, Thomas Diesner, Andreas Wessel, Olaf Scupin (Hrsg.)
ISBN 978-3-8325-4240-5, 300 Seiten, 2016 39.00€

eBOOK
„Betrachtet man die Liste der fields of applied sciences
und geht die einzelnen Positionen durch, so gewinnt
man den Eindruck, dass in unserer Zeit starke appli-
kative Anforderungen, die auch interdisziplinäre Syn-
thesen nahelegen, die bei Weitem wirksamsten Kata-
lysatoren für die Etablierung und Institutionalisierung
neuer Disziplinen sind.“ (H. Laitko)

Das vorliegende Buch widmet sich dem Praxisbe-
zug der Humanontogenetik und versteht sich damit
als Supplement zum Lehrbuch „Der ganze Mensch“, wel-
ches der Mitbegründer der Humanontogenetik Karl-
Friedrich Wessel 2015 vorgelegt hat. Es will damit ei-
ne Handreichung für den Praktiker sein, welche er-
folgreiche humanontogenetische Arbeit reflektiert und

Anregungen für weitere Perspektiven in der Praxis
gibt. Der Band versammelt Beiträge zur Wissenschafts-
theorie, Medizin, Sexualwissenschaft, Pflegewissen-
schaft, Suchtdiagnostik, Pädagogik, Kinder- und Ju-
gendhilfe, Rehabilitationspädagogik, Sonderpädago-
gik, Sportwissenschaft, Personalentwicklung und Kul-
turanthropologie.

Mit Beiträgen von Klaus-Peter Becker, Hartmut A.
G. Bosinski, Thomas Diesner, Albrecht Hummel, Pe-
ter Jogschies, Dieter Kirchhöfer, Jürgen Krug, Hubert
Laitko, Hans Nehoda, Andreas Plagemann, Kerstin
Popp, Lothar Rausch, Klaus Rohrberg, Jörg Schulz,
Olaf Scupin, Uwe Thiele, Biljana Vicic und Karl-
Friedrich Wessel.

Souveränität in Krisen und Konflikten
Berliner Studien zur Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik, Bd. 35

Karl-Friedrich Wessel, Thomas Diesner, Thomas Wilde, Olaf Scupin (Hrsg.)
ISBN 978-3-8325-4360-0, 266 Seiten, 2016 39.00€

eBOOK
Souveränität ist eine gefragte Tugend. Fast jeder
möchte souverän erscheinen, als therapeutisches Ziel
oder als sogenannte soft skill bezeichnet sie eine begehr-
te Charaktereigenschaft. Doch was genau ist mit Sou-
veränität gemeint? Die Humanontogenetik versteht
Souveränität als Verfügungsgewalt über die eigenen
Kompetenzen. Die hiermit auch intendierte Reflexi-
vität im Handeln zeigt sich besonders in den Krisen
und Konflikten unseres Lebens. Hier wird o�enbar, ob
jemand Souveränität für sich beanspruchen kann oder

nicht. Entsprechend sind die Beiträge beiden Themen-
kreisen zugeordnet. Im ersten Teil des Bandes wird der
Begri� der Souveränität in verschiedenen Kontexten
kritisch expliziert. Der zweite Teil fokussiert auf mögli-
che Krisen und Konflikte im Lebenslauf.

Mit Beiträgen von Ursel Basener-Roszak, Thomas
Diesner, Siegfried Jablonski, Dieter Kirchhöfer, Regi-
na Krczizek, Hans Nehoda, Katharina Rädel-Ablass,
Olaf Scupin, Uwe Thiele, Karl-Friedrich Wessel &
Thomas Wilde.
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Erziehung - Bildung - Menschenbild
Dieter Kirchhöfer zum Gedenken

Berliner Studien zur Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik, Bd. 38

Anne E. Wessel, Karl-Friedrich Wessel, Andreas Wessel (Hrsg.)
ISBN 978-3-8325-4709-7, 260 Seiten, 2018 38.50€

eBOOK
„Es könnte vielleicht die Rekonstruktionsdiskussion versachli-
chen, wenn akzeptiert würde, daß auch das Bildungssystem der
DDR ein Versuch war – manche nennen es ein �großes Ex-
periment� –, Jahrhundertfragen bildungstheoretischen und -
politischen Denkens zu beantworten.“ (Dieter Kirchhöfer,
1994)

Dieser Band ehrt den Philosophen und Erziehungs-
wissenschaftler Dieter Kirchhöfer (1936-2017). Freun-
de und Weggefährten geben Einblick in sein Leben
und Wirken, jedoch ist es nicht nur ein Buch über
Kirchhöfer, sondern ein Buch mit Dieter Kirchhöfer.
Nachdrucke eines Interviews von 1994 und eines Bei-
trages zur Selbstentfremdung in der Wissenschaft zei-
gen seinen di�erenzierten und originellen, nachdenk-

lichen und souveränen Umgang mit drängenden Pro-
blemen der Zeit. Der Band enthält außerdem die Erst-
verö�entlichung eines Beitrages, der posthum unter
Nutzung von Dieter Kirchhöfers Notizen vollendet
wurde. Die neubearbeitete Bibliografie Kirchhöfers
gibt einen Überblick über sein reiches Scha�en.

Mit Beiträgen von

John Erpenbeck, Albrecht Hummel, Dieter
Kirchhöfer, Friedrich Kleinhempel, Hans Merkens,
Lothar Rausch, Ursula Schröter, Hildegard Steinhöfel,
Wolfgang Steinhöfel, Christa Uhlig, Andreas Wessel,
Anne. E. Wessel, Karl-Friedrich Wessel & Arno Zeu-
ner

Das Konzept des Biopsychosozialen im gegenwärtigen
Wissenschaftsdiskurs
Festschrift anlässlich des 85. Geburtstages von Karl-Friedrich Wessel

Berliner Studien zur Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik, Bd. 41

Thomas Diesner, Albrecht Hummel, Michael Ketting, Olaf Scupin (Hrsg.)
ISBN 978-3-8325-5369-2, 360 Seiten, 2021 46.00€

eBOOK
„Karl-Friedrich Wessel lebt zudem die Maxime: Wer
Probleme lösen will, muss Widersprüche bewusst in
die eigenen Überlegungen einbeziehen und aushal-
ten, mehr noch: sie gelegentlich selbst gezielt gerieren,
die Komplexitätstoleranz entfalten sowie lebens- und
forschungsbezogene Bindungen eingehen, aber auch
eine eigene Identität finden, adäquate Maßstäbe für
Werte entwickeln und konsequent praktizieren.“(Lutz-
Günther Fleischer)

Mit dieser Festschrift ehren wir den Begründer der Hu-
manontogenetik Karl-Friedrich Wessel (*1935). Wes-
sel ist ein Vertreter eines interdisziplinären Diskurses,
der bereits als klassisch zu bezeichnen wäre, schöpft
er doch thematisch orientiert aus den verschiedens-
ten Disziplinen, wie das Konzept des Biopsychosozia-

len es auch repräsentieren soll. Unübertro�en ist sei-
ne Energie und Fähigkeit, Vertreter verschiedener wis-
senschaftlicher Disziplinen und Praktiker unterschied-
lichster Bereiche nicht nur zusammenzubringen, son-
dern in einem Diskurs zu verbinden, dessen Rah-
men durch das humanontogenetische Konzept weit
gespannt ist.

Mit Beiträgen von Klaus-Peter Becker, Klaus M. Beier,
Thomas Diesner, John Erpenbeck, Lutz-Günther Flei-
scher, Cornelius Frömmel, Albrecht Hummel, Norbert
Jung, Michael Ketting, Friedrich Kleinhempel, Heinz
Mechling, Hans Nehoda, Erhard Oeser, Andreas Pla-
gemann, Hans Poser, Jörg Schulz, Heinz-Elmar Ten-
orth, Heinrich Winkelmann & Walther Ch. Zimmerli
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LOGISCHE PHILOSOPHIE
Hrsg.: Herausgegeben von Horst Wessel †, Uwe Scheffler,
Yaroslav Shramko und Max Urchs

SeP

SoPSiP

SaP

SaP      SeP
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Logische PhilosophieHrsg.: H. Wessel, U. Sche�er, Y. Shramko und M. UrchsIn der Reihe "Logische Philosophie\ werden philosophisch re-levante Ergebnisse der Logik vorgestellt. Dazu geh�oren ins-besondere Arbeiten, in denen philosophische Probleme mitlogischen Methoden gel�ost werden.Das Buch ist eine philosophisch orientierte Einf�uhrung in dieLogik. Ihm liegt eine Konzeption zugrunde, die sich von ma-thematischen Einf�uhrungen in die Logik unterscheidet, lo-gische Regeln als universelle Sprachregeln versteht und sichbem�uht, die Logik den Bed�urfnissen der empirischen Wissen-schaften besser anzupassen.Ausf�uhrlich wird die klassische Aussagen- und Quantorenlo-gik behandelt. Philosophische Probleme der Logik, die Pro-blematik der logischen Folgebeziehung, eine nichttraditionellePr�adikationstheorie, die intuitionistische Logik, die Konditio-nallogik, Grundlagen der Terminitheorie, modale Pr�adikateund ausgew�ahlte Probleme der Wissenschaftslogik gehen �uberdie �ublichen Einf�uhrungen in die Logik hinaus.Das Buch setzt keine mathematischen Vorkenntnisse voraus,kann als Grundlage f�ur einen einj�ahrigen Logikkurs, aber auchzum Selbststudium genutzt werden.Der Autor des Buches ist seit 1976 Professor f�ur Logik amInstitut f�ur Philosophie der Humboldt-Universit�at zu Berlin.
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Horst Wessel

Logik

ISSN 1435–3415

In der Reihe „Logische Philosophie“ werden philosophisch relevante
Ergebnisse der Logik vorgestellt. Dazu gehören insbesondere Arbei-
ten, in denen philosophische Probleme mit logischen Methoden gelöst

werden.

Terminigebrauch und Folgebeziehung
Logische Philosophie, Bd. 1

Uwe Scheffler, Klaus Wuttich (Hrsg.)
ISBN 978-3-89722-050-8, 278 Seiten, 1998 30.00€

Philosophie ist weder auf die strengen formalen Be-
weisbarkeitsstandards aus der Mathematik oder der
theoretischen Physik verpflichtet noch kann sie auf di-
rekte empirische Belege wie in der Soziologie oder der
Biologie zurückgreifen. Damit hat die wissenschaftli-
che Philosophie jedoch keinen Freibrief für formal in-
korrekte Rechtfertigungen von Sätzen und auch nicht
für die sachlich sinnwidrige und unangebrachte Ver-
wendung philosophischer, umgangssprachlicher und
einzelwissenschaftlicher Termini. Im Rahmen philoso-
phischer Diskussionen kommt es darauf an, Termini
kontrolliert zu gebrauchen, mögliche unterschiedliche
Verwendungen auch zu unterscheiden und deren Zu-
sammenhänge zu erkennen und zu formulieren und
eventuell zu normieren. Mit dieser Aufgabe beschäfti-
gen sich die ersten Beiträge des vorliegenden Bandes,

deren Thematik von der Erkenntnistheorie über inner-
logische Fragen bis in die Metaphysik und Ontologie
reicht. Der Frage nach den angemessenen Mitteln, um
den notwendigen inneren Zusammenhang der Argu-
mentation zu garantieren, sind die letzten fünf Arbei-
ten gewidmet. Einige Essays im Mittelteil zeigen für
vier wichtige philosophische Gebiete exemplarisch auf,
wie Konsistenz und Sachlichkeit zu interessanten Er-
gebnissen führen.

Autoren:

A. Sinowjew, J. Dölling, A. Fuhrmann, S. Köhler,
G. Meggle, U. Pardey, E. Tegtmeier, K. Wuttich, M.
Urchs, L. Danneberg, E. Dölling, S. Gottwald, E. W.
Orth, R. Kleinknecht, A. Pietruszczak, U. Sche�er,
Ya. Shramko, W. Stelzner, D. Ullrich
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Logik
Logische Philosophie, Bd. 2

Horst Wessel
ISBN 978-3-89722-057-7, 396 Seiten, 1998 37.00€

Das Buch ist eine philosophisch orientierte Einführung
in die Logik. Ihm liegt eine Konzeption zugrunde, die
sich von mathematischen Einführungen in die Logik
unterscheidet, logische Regeln als universelle Sprach-
regeln versteht und sich bemüht, die Logik den Be-
dürfnissen der empirischen Wissenschaften besser an-
zupassen.

Ausführlich wird die klassische Aussagen- und Quanto-
renlogik behandelt. Philosophische Probleme der Lo-
gik, die Problematik der logischen Folgebeziehung, ei-
ne nichttraditionelle Prädikationstheorie, die intuitio-

nistische Logik, die Konditionallogik, Grundlagen der
Terminitheorie, modale Prädikate und ausgewählte
Probleme der Wissenschaftslogik gehen über die übli-
chen Einführungen in die Logik hinaus.

Das Buch setzt keine mathematischen Vorkenntnisse
voraus, kann als Grundlage für einen einjährigen Lo-
gikkurs, aber auch zum Selbststudium genutzt werden.

Der Autor des Buches ist seit 1976 Professor für Logik
am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität
zu Berlin.

Logik und Philosophie
Logische Philosophie, Bd. 4

Horst Wessel
ISBN 978-3-89722-249-6, 188 Seiten, 1999 15.30€

Nach einer Skizze der Logik wird ihr Nutzen für an-
dere philosophische Disziplinen herausgearbeitet. Mit
minimalen logisch-technischen Mitteln werden philo-
sophische Termini, Theoreme und Konzeptionen ana-
lysiert. Insbesondere bei der Untersuchung von philo-

sophischer Terminologie zeigt sich, dass logische Stan-
dards für jede wissenschaftliche Philosophie unabding-
bar sind. Das Buch wendet sich an einen breiten phi-
losophisch interessierten Leserkreis und setzt keine lo-
gischen Kenntnisse voraus.

Kombinierte Zeit- und Modallogik. Vollständigkeitsresultate für
prädikatenlogische Sprachen
Logische Philosophie, Bd. 5

Stefan Wölfl
ISBN 978-3-89722-310-3, 320 Seiten, 1999 40.00€

Zeitlogiken thematisieren „nicht-ewige “ Sätze, d.h.
Sätze, deren Wahrheitswert sich in der Zeit verändern
kann. Modallogiken (im engeren Sinne des Wortes) zie-
len auf eine Logik alethischer Modalbegri�e ab. Kom-
binierte Zeit- und Modallogiken verknüpfen nun Zeit-
mit Modallogik, in ihnen geht es also um eine Analyse
und logische Theorie zeitabhängiger Modalaussagen.

Kombinierte Zeit- und Modallogiken stellen eine
ausgezeichnete Basistheorie für Konditionallogiken,
Handlungs- und Bewirkenstheorien sowie Kausalana-
lysen dar. Hinsichtlich dieser Anwendungsgebiete sind
vor allem prädikatenlogische Sprachen aufgrund ih-
rer Ausdrucksstärke von Interesse. Die vorliegende Ar-
beit entwickelt die kombinierte Zeit- und Modallogik

für prädikatenlogische Sprachen und erörtert die sol-
chen logischen Systemen eigentümlichen Problemstel-
lungen. Dazu werden im ersten Teil ganz allgemein
multimodale Logiken für prädikatenlogische Sprachen
diskutiert, im zweiten dann Kalküle der kombinierten
Zeit- und Modallogik vorgestellt und deren semanti-
sche Vollständigkeit bewiesen.

Das Buch richtet sich an Leser, die mit den Methoden
der Modal- und Zeitlogik bereits etwas vertraut sind.

Der Autor, Stefan Wölfl, erhielt für diese Arbeit den
von der Gesellschaft für Analytische Philosophie e.V.
(GAP) vergebenen Wolfgang-Stegmüller-Preis als ei-
ner von vier Preisträgern im Jahr 2000.
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Logik. Kommentierte Aufgaben und Lösungen
Logische Philosophie, Bd. 6

Henning Franzen und Uwe Scheffler
ISBN 978-3-89722-400-1, 184 Seiten, 2000 15.00€

Üblicherweise wird in der Logik-Ausbildung viel Zeit
auf die Vermittlung metatheoretischer Zusammen-
hänge verwendet. Das Lösen von Übungsaufgaben -
unerläßslich für das Verständnis der Theorie - ist zu-
meist Teil der erwarteten selbständigen Arbeit der Stu-
dierenden. Insbesondere Logik-Lehrbücher für Philo-
sophen bieten jedoch häufig wenige oder keine Auf-
gaben. Wenn Aufgaben vorhanden sind, fehlen oft die
Lösungen oder sie sind schwer nachzuvollziehen.

Das vorliegende Trainingsbuch enthält Aufgaben mit
Lösungen, die aus Klausur- und Tutoriumsaufgaben
in einem 2-semestrigen Grundkurs Logik für Philoso-

phen entstanden sind. Ausführliche Kommentare ma-
chen die Lösungswege leicht verständlich. So übt der
Leser, Entscheidungsverfahren anzuwenden, Theore-
me zu beweisen u. ä., und erwirbt damit elementare
logische Fertigkeiten. Erwartungsgemäß beziehen sich
die meisten Aufgaben auf die Aussagen- und Quanto-
renlogik, aber auch andere logische Gebiete werden in
kurzen Abschnitten behandelt.

Diese Aufgabensammlung ist kein weiteres Lehr-
buch, sondern soll die vielen vorhandenen Logik-
Lehrbücher ergänzen.

Ereignis und Zeit. Ontologische Grundlagen der Kausalrelationen
Logische Philosophie, Bd. 7

Uwe Scheffler
ISBN 978-3-89722-657-9, 252 Seiten, 2001 40.50€

Das Hauptergebnis der vorliegenden Abhandlung ist
eine philosophische Ereignistheorie, die Ereignisse
über konstituierende Sätze einführt. In ihrem Rahmen
sind die wesentlichen in der Literatur diskutierten Fra-
gen (nach der Existenz und der Individuation von Er-
eignissen, nach dem Verhältnis von Token und Typen,
nach der Struktur von Ereignissen und andere) lösbar.

In weiteren Kapiteln werden das Verhältnis von kau-
saler und temporaler Ordnung sowie die Existenz von
Ereignissen in der Zeit besprochen und es wird auf
der Grundlage der Token-Typ-Unterscheidung für die
Priorität der singulären Kausalität gegenüber generel-
ler Verursachung argumentiert.

Antiirrationalismus. Logisch-philosophische Aufsätze
Logische Philosophie, Bd. 8

Horst Wessel
ISBN 978-3-8325-0266-9, 485 Seiten, 2003 45.00€

Horst Wessel ist seit 1976 Professor für Logik am Insti-
tut für Philosophie der Humboldt-Universität zu Ber-
lin. Nach seiner Promotion in Moskau 1967 arbeitete
er eng mit seinem Doktorvater, dem russischen Logiker
A. A. Sinowjew, zusammen. Wessel hat großen Anteil
daran, daß am Berliner Institut für Philosophie in der
Logik auf beachtlichem Niveau gelehrt und geforscht
wurde.

Im vorliegenden Band hat er Artikel aus einer 30-jähri-
gen Publikationstätigkeit ausgewählt, die zum Teil nur
noch schwer zugänglich sind. Es handelt sich dabei um
logische, philosophische und logisch-philosophische
Arbeiten. Von Kants Antinomien der reinen Vernunft
bis zur logischen Terminitheorie, von Modalitäten bis
zur logischen Folgebeziehung, von Entwicklungstermi-
ni bis zu intensionalen Kontexten reicht das Themen-
spektrum.

40 λογος



SCHRIFTENREIHEN

daß-Termini
Intensionaliät und Ersetzbarkeit.

Logische Philosophie, Bd. 9

Horst Wessel, Klaus Wuttich
ISBN 978-3-89722-754-5, 186 Seiten, 2003 34.00€

Von vielen Autoren werden solche Kontexte als in-
tensional angesehen, in denen die üblichen Ersetzbar-
keitsregeln der Logik nicht gelten. Eine besondere Rol-
le spielen dabei daß-Konstruktionen.

Im vorliegenden Buch wird gezeigt, daß diese Auf-
fassungen fehlerhaft sind. Nach einer kritischen Sich-

tung der Arbeiten anderer Logiker zu der Problema-
tik von daß-Termini wird ein logischer Apparat bereit-
gestellt, der es ermöglicht, daß-Konstruktionen ohne
Einschränkungen von Ersetzbarkeitsregeln und ohne
Zuflucht zu Intensionalitäten logisch korrekt zu behan-
deln.

Naive Prädikatenlogik
Eine logische Theorie der Prädikation

Logische Philosophie, Bd. 10

Fabian Neuhaus
ISBN 978-3-8325-0556-1, 230 Seiten, 2004 41.00€

Die logischen Regeln, die unseren naiven Redewei-
sen über Eigenschaften zugrunde liegen, scheinen evi-
dent und sind für sich alleine betrachtet völlig harm-
los - zusammen sind sie jedoch widersprüchlich. Das
entstehende Paradox, das Russell-Paradox, löste die
sogenannte Grundlagenkrise der Mathematik zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts aus. Der klassische Weg,
mit dem Russell-Paradox umzugehen, ist eine Vermei-
dungsstrategie: Die logische Analysesprache wird so

beschränkt, dass das Russell-Paradox nicht formulier-
bar ist.

In der vorliegenden Arbeit wird ein anderer Weg auf-
gezeigt, wie man das Russell-Paradox und das ver-
wandte Grelling-Paradox lösen kann. Dazu werden die
relevanten linguistischen Daten anhand von Beispielen
analysiert und ein angemessenes formales System auf-
gebaut, die Naive Prädikatenlogik.

Was folgt
Themen zu Wessel

Logische Philosophie, Bd. 11

Uwe Scheffler, Bente Christiansen (Hrsg.)
ISBN 978-3-8325-0500-4, 337 Seiten, 2004 42.00€

Die vorliegenden Arbeiten stellen sich der Aufgabe,
Beiträge zu aktuellen philosophischen Diskussionen
liefern – zu Themen wie Existenz und Referenz, Para-
doxien, Prädikation und dem Funktionieren von Spra-
che überhaupt. Gemeinsam ist ihnen der Bezug auf das

philosophische Denken Horst Wessels, ein Vierteljahr-
hundert Logikprofessor an der Humboldt-Universität
zu Berlin, und der Anspruch, mit formalen Mitteln
nachvollziehbar Ergebnisse zu erzielen.
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First-Order Logic Revisited
Logische Philosophie, Bd. 12

Stig Andur Pedersen, Vincent Hendricks, Uwe Scheffler, Fabian Neuhaus, Heinrich Wansing
(Hrsg.)
ISBN 978-3-8325-0475-5, 500 Seiten, 2004 75.00€

The volume includes the proceedings from the confe-
rence FOL75 – 75 Years of First-Order Logic held at Hum-
boldt University, Berlin, September 18 - 21, 2003 on
the occasion of the anniversary of the publication of
Hilbert’s and Ackermann’s Grundzüge der theoretischen Lo-
gik. The papers provide analyses of the historical con-
ditions of the shaping of FOL, discuss several modern
rivals to it, and show the importance of FOL for in-
terdisciplinary research. While there is no doubt that
the celebrated book marks a most important step in

the development of logic, the volume in hand proves
the actuality of the question “Which logic is the right
logic”.

The volume contains articles by: H. Andréka, J. X. Ma-
darász, I. Németi, A. Avron, K. Brünnler, A. Gugliel-
mi, G. Englebretsen, W. Ewald, P. Hájek, J. Hintik-
ka, W. Hodges, M. Kracht, R. Lanzet, H. Ben-Yami,
C. Töke, S. P. Odintsov, H. Wansing, J. A. Robinson,
M. Rossberg, M. Thielscher, D. E. Willard, and J. Wo-
leński.

Conceptual Systems
Logische Philosophie, Bd. 13

Pavel Materna
ISBN 978-3-8325-0636-0, 195 Seiten, 2004 34.00€

We all frequently use the word “concept”. Yet, do we
know what we mean using this word in sundry con-
texts? Can we say, for example, that there can be sever-
al concepts of an object? Or can we state that concepts
develop? What type of relation connects concepts with
the expressions of a natural language? What is the mea-
ning of an expression? Is Quine’s ‘stimulus meaning’

the only possibility of defining meaning?

The author of this book (and of “Concepts and Ob-
jects”, 1998) o�ers some answers to these (and many
other) questions from the viewpoint of transparent in-
tensional logic, which was founded by the late Czech
logician Pavel Tichý.

Die Logik des Unendlichen. Rechtfertigungsversuche des tertium non
datur in der Theorie des mathematischen Kontinuums
Logische Philosophie, Bd. 14

Johannes Emrich
ISBN 978-3-8325-0747-3, 196 Seiten, 2005 39.00€

Im Grundlagenstreit der Mathematik geht es um die
Frage, ob gewisse in der modernen Mathematik gängi-
ge Beweismethoden zulässig sind oder nicht. Der Ver-
lauf der Debatte – von den 1920er Jahren bis heute –
zeigt, dass die Argumente auf verschiedenen Ebenen
gelagert sind: die der meist konstruktivistisch einge-
stellten Kritiker sind erkenntnistheoretischer oder logi-
scher Natur, die der Verteidiger ontologisch oder prag-
matisch. Die Einschätzung liegt nahe, der Streit sei gar
nicht beizulegen, es handele sich um grundlegend un-
terschiedliche Au�assungen von Mathematik. Ange-

sichts der immer wieder auftretenden Erfahrung ihrer
Unverträglichkeit wäre es aber praktisch wie philoso-
phisch unbefriedigend, schlicht zur Toleranz aufzuru-
fen. Streiten heißt nach Einigung streben. In der Phi-
losophie manifestiert sich dieses Streben in der Über-
zeugung einer objektiven Einheit oder Einheitlichkeit,
insbesondere geistiger Sphären. Im Sinne dieser Über-
zeugung unternimmt die vorliegende Arbeit einen Ver-
mittlungsversuch, der sich auf den logischen Kern der
Debatte konzentriert.
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Beweisbarkeitslogik
– Gödel, Rosser, Solovay –

Logische Philosophie, Bd. 15

Christopher von Bülow
ISBN 978-3-8325-1295-8, 312 Seiten, 2006 29.00€

Kurt Gödel erschütterte 1931 die mathematische Welt
mit seinem Unvollständigkeitssatz. Gödel zeigte, wie
für jedes noch so starke formale System der Arithme-
tik ein Satz konstruiert werden kann, der besagt: „Ich
bin nicht beweisbar.“ Würde das System diesen Satz
beweisen, so würde es sich damit selbst Lügen stra-
fen. Also ist dies ein wahrer Satz, den es nicht bewei-
sen kann: Es ist unvollständig. John Barkley Rosser ver-
stärkte später Gödels Ergebnisse, wobei er die Reihen-
folge miteinbezog, in der Sätze bewiesen werden, ge-
geben irgendeine Au�assung von „Beweis“. In der Be-
weisbarkeitslogik werden die formalen Eigenschaften

der Begri�e „beweisbar“ und „wird früher bewiesen
als“ mit modallogischen Mitteln untersucht: Man liest
den notwendig - Operator als beweisbar und gibt for-
male Systeme an, die die Modallogik der Beweisbarkeit
erfassen.

Diese Arbeit richtet sich sowohl an Logik-Experten
wie an durchschnittlich vorgebildete Leser. Ihr Ziel ist
es, in die Beweisbarkeitslogik einzuführen und deren
wesentliche Resultate, insbesondere die Solovayschen
Vollständigkeitssätze, präzise, aber leicht zugänglich zu
präsentieren.

Alternativen in der Raumzeit
Eine Studie zur philosophischen Anwendung multimodaler Aussagenlogiken

Logische Philosophie, Bd. 16

Niko Strobach
ISBN 978-3-8325-1400-6, 434 Seiten, 2007 46.50€

Ist der Indeterminismus mit der Relativitätstheorie
und ihrer Konzeption der Gegenwart vereinbar? Die-
se Frage lässt sich beantworten, indem man die für
das alte Problem der futura contingentia entwickelten
Ansätze auf Aussagen über das Raumartige überträgt.
Die dazu hier Schritt für Schritt aufgebaute relativis-
tische indeterministische Raumzeitlogik ist eine ers-
te philosophische Anwendung der multidimensiona-
len Modallogiken. Neben den üblichen Zeitoperatoren
kommen dabei die Operatoren „überall“ und „irgend-
wo“ sowie „für jedes Bezugssystem“ und „für man-
ches Bezugssystem“ zum Einsatz. Der aus der kombi-
nierten Zeit- und Modallogik bekannte Operator für
die historische Notwendigkeit wird in drei verschiede-
ne Operatoren („wissbar“, „feststehend“, „beeinfluss-

bar“) ausdi�erenziert. Sie unterscheiden sich bezüglich
des Gebiets, in dem mögliche Raumzeiten inhaltlich
koinzidieren müssen, um als Alternativen zueinander
gelten zu können. Die Interaktion zwischen den ver-
schiedenen Operatoren wird umfassend untersucht.
Die Ergebnisse erlauben es erstmals, die Standpunkt-
gebundene Notwendigkeit konsequent auf Raumzeit-
punkte zu relativieren. Dies lässt auf einen metaphy-
sisch bedeutsamen Unterschied zwischen deiktischer
und narrativer Determiniertheit aufmerksam werden.
Dieses Buch ergänzt das viel diskutierte Paradigma der
verzweigten Raumzeit („branching spacetime“) um ei-
ne neue These: Der Raum ist eine Erzählform der Ent-
scheidungen der Natur.
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Reference and Indexicality
Logische Philosophie, Bd. 17

Erich Herrmann Rast
ISBN 978-3-8325-1724-3, 340 Seiten, 2007 43.00€

Reference and indexicality are two central topics in
the Philosophy of Language that are closely tied to-
gether. In the first part of this book a description theo-
ry of reference is developed and contrasted with the
prevailing direct reference view with the goal of laying
out their advantages and disadvantages. The author
defends his version of indirect reference against well-
known objections raised by Saul Kripke, mainly in his
work Naming and Necessity, and his successors, while
also addressing linguistic aspects such as compositiona-
lity. In the second part, a detailed survey on indexical
expressions is given based on a variety of typological

data. Topics addressed are, among others: Kaplan’s lo-
gic of demonstratives, conversational versus utterance
context, context-shifting indexicals, the deictic center,
token-reflexivity, vagueness of spatial and temporal in-
dexicals, reference rules, and the epistemic and cogniti-
ve role of indexicals. From a descriptivist perspective on
reference, various examples of simple and complex in-
dexicals are analyzed in first-order predicate logic with
reified contexts. A critical discussion of essential inde-
xicality, de se readings of attitudes and accompanying
puzzles round up the investigation.

Exklamation und Negation
Logische Philosophie, Bd. 18

Magdalena Roguska
ISBN 978-3-8325-1917-9, 299 Seiten, 2008 39.00€

Im Deutschen, aber auch in vielen anderen Sprachen
gibt es umstrittene Negationsausdrücke, die keine ne-
gierende Kraft haben, wenn sie in bestimmten Satz-
typen vorkommen. Für das Deutsche handelt sich u.a.
um die exklamativ interpretierten Sätze vom Typ: Was
macht sie nicht alles! Was der nicht scha�t!

Die Arbeit fokussiert sich auf solchen Exklamatio-
nen. Ihre wichtigsten Thesen lauten: Es gibt kei-
ne Exklamativsätze aber es gibt Exklamationen. Al-

les und nicht alles in solchen Sätzen, haben semanti-
sche und nicht pragmatische Funktionen.Das „nicht-
negierende“ nicht ohne alles in einer Exklamation ist
doch eine Negation. Die Exklamation bezieht sich aber
trotzdem auf denselben Wert, wie die entsprechende
Exklamation ohne Negation.In skalaren Exklamatio-
nen besteht der Unterschied zwischen Standard- und
„nicht-negierenden“ Negation im Skopus von nicht.
Die Analyse erfolgt auf der Schnittstelle zwischen Se-
mantik und Pragmatik.

Aus Sand bauen - Tropentheorie auf schmaler relationaler Basis
Ontologische, epistemologische, darstellungstechnische Möglichkeiten und Grenzen der
Tropenanalyse

Logische Philosophie, Bd. 19

August W. Sladek
ISBN 978-3-8325-2506-4, 2506 Seiten, 2009 198.00€

Warum braucht eine Tropentheorie zweieinhalbtau-
send Seiten Text, wenn zweieinhalb Seiten ausreichen,
um ihre Grundidee vorzustellen? Weil der Verfasser
zuerst sich und dann seine Leser, auf deren Geduld
er baut, überzeugen will, dass die ontologische Grun-
didee von Tropen als den Bausteinen der Welt wirk-
lich trägt und sich mit ihnen die Gegenstände nachbil-
den lassen, die der eine oder andere glaubt haben zu
müssen. Um metaphysischen, epistemologischen Di-

lemmata zu entgehen, sie wenigstens einigermaßen zu
meistern, preisen viele Philosophen Tropen als „Pa-
tentbausteine“ an. Die vorliegende Arbeit will Tropen
weniger empfehlen als zeigen, wie sie sich anwenden
lassen. Dies ist weit mühseliger als sich mit Andeu-
tungen zu begnügen, wie brauchbar sich doch Tro-
pen erweisen werden, machte man sich die Mühe sie
einzusetzen. Lohnt sich die Mühe wirklich? Der Ver-
fasser wollte zunächst nachweisen, dass sie sich nicht
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lohnt. Das Gegenteil ist ihm gelungen. Zwar sind Tro-
pen wie Sandkörner. Was lässt sich schon aus Sand
bauen, das Bestand hat? Wenn man nur genug „Ze-
ment“ nimmt, gelingen gewiss stabile Bauten, doch wie
viel und welcher „Zement“ ist erlaubt? Nur schwache
Bindemittel dürfen es sein; sonst gibt man sich mit ei-

ner hybriden Tropenontologie zufrieden, die Baustei-
ne aus fremden, konkurrierenden Ontologien hinzu-
nimmt. Die vier Bände bieten eine schwächst-mögli-
che und damit unvermischte, allerdings mit Varianten
und Alternativen behaftete Tropentheorie an samt ih-
ren Wegen, Nebenwegen, Anwendungstests.

Existenz und die Folgen
Logische Konzeptionen von Quantifikation und Prädikation

Logische Philosophie, Bd. 20

Mireille Staschok
ISBN 978-3-8325-2191-2, 212 Seiten, 2009 39.00€

Existenz hat einen eigenwilligen Sonderstatus in der
Philosophie und der modernen Logik. Dieser Son-
derstatus erscheint in der klassischen Prädikatenlogik
– übereinstimmend mit Kants Diktum, dass Existenz
kein Prädikat sei – darin, dass „Existenz“ nicht als
Prädikat erster Stufe, sondern als Quantor behandelt
wird. In der natürlichen Sprache wird „existieren“ da-
gegen prädikativ verwendet.

Diese andauernde und philosophisch fruchtbare Dis-

krepanz von Existenz bietet einen guten Zugang, um
die Funktionsweisen von Prädikation und Quantifika-
tion zu beleuchten. Ausgangspunkt der Untersuchun-
gen und Bezugssystem aller Vergleiche ist die klassi-
sche Prädikatenlogik erster Stufe. Als Alternativen zur
klassischen Prädikatenlogik werden logische Systeme,
die sich an den Ansichten Meinongs orientieren, logi-
sche Systeme, die in der Tradition der aristotelischen
Termlogik stehen und eine nichttraditionelle Prädika-
tionstheorie untersucht.

Judgements and Propositions
Logical, Linguistic, and Cognitive Issues

Logische Philosophie, Bd. 21

Klaus Robering, Sebastian Bab (Hrsg.)
ISBN 978-3-8325-2370-1, 158 Seiten, 2010 39.00€

In their logico-semantic theories Frege and Russell dis-
tinguished between a proposition, the judgement that
it is true, and the assertion of this judgement. Their
distinction, however, fell into oblivion in the course of
later developments and was replaced by the formalistic
notion of an expression derivable by means of purely
syntactical rules of inference. Recently, however, Frege
and Russell’s original distinction has received renewed
interest due to the work of logicians and philosophers
such as, for example, Michael Dummett, Per Martin-
Löf, and Dag Prawitz, who have pointed to the central
importance of both the act of assertion and its justifi-
cation to logic itself as well as to an adequate theory
of meaning and understanding. The contributions to

the present volume deal with central issues raised by
these authors and their canonical predecessors: What
kind of propositions are there and how do they relate
to truth? How are propositions grasped by human sub-
jects? And how do these subjects judge those proposi-
tions according to various dimensions (such as that of
truth and falsehood)? How are those judgements en-
coded into natural language, communicated to other
subjects, and decoded by them? What does it mean to
proceed by inference from premiss assertions to a new
judgement?

The volume contains articles by: S. Bab, H. M. Gärt-
ner, S. Kelter, M. Kracht, B. Mahr, J. Michaelis, D. Pra-
witz, K. Robering, and T. Wieczorek.
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SCHRIFTENREIHEN

Die Logik des Könnens
Logische Philosophie, Bd. 22

Marius Thomann
ISBN 978-3-8325-2672-6, 275 Seiten, 2010 41.50€

eBOOK
Was bedeutet es, einer Person eine praktische Fähigkeit
zu attestieren? Und unter welchen Umständen sind
derartige Fähigkeitszuschreibungen wahr, etwa die Be-
hauptung, Max könne Gitarre spielen? Diese Fragen
stehen im Zentrum der vorliegenden Untersuchung.
Ihr Gegenstand ist die philosophisch-logische Analyse
des Fähigkeitsbegri�s. Als Leitfaden dient eine Analy-
se normalsprachlicher Fähigkeitszuschreibungen, ge-
mäß der Max genau dann Gitarre spielen kann, wenn
er dies unter dafür angemessenen Bedingungen nor-
malerweise erfolgreich tut. Drei in der Forschungsli-
teratur vorgeschlagene Systeme werden diskutiert, die

zwar wertvolle Impulse für die formale Modellierung
geben, als Vertreter des so genannten modalen Ansat-
zes aber von der Diagnose ontologischer Inadäquat-
heit betro�en sind: Die Entitäten, die als Fähigkei-
ten attribuiert werden, lassen sich nicht über Propo-
sitionen individuieren; ohne die explizite Referenz auf
Handlungstypen, die eben gekonnt oder nicht gekonnt
werden, bleibt Max’ Fähigkeit, Gitarre zu spielen, un-
terbestimmt. Um diesen Einwand zu vermeiden, liegt
demgemäß der hier vorgestellten Logik des Könnens
ein Gegenstandsbereich zugrunde, dessen Struktur an
der Ontologie von Handlungen orientiert ist.

Kausale Relata
Eine Untersuchung zur Wechselbeziehung zwischen der Beschaffenheit kausaler Relata und
der Natur der Kausalbeziehung

Logische Philosophie, Bd. 23

Christof Dobieß
ISBN 978-3-8325-5083-7, 577 Seiten, 2020 57.00€

Dieses Buch macht nachdrücklich klar, daß die The-
matik „Kausale Relata“ kein Nebenschauplatz der
Kausalitätsdiskussion ist und sich die Analyse von
Kausalität nicht auf die bloße Betrachtung der Kau-
salrelation selbst beschränken darf. Zwischen der Me-
taphysik der kausalen Relata und der Natur der Kau-
salbeziehung, so die Hauptthese dieses Werks, besteht
eine enge theoretische Wechselbeziehung.

Untersucht wird diese These anhand zentraler kausa-
ler Problembereiche: (1) der kausalen Präemption, (2)
der Transitivität der Kausalität, (3) der dispositionalen
Verursachung, (4) der negativen Verursachung und (5)
der Konzeption von Verursachung als „qualitativem
Fortbestand“ („qualitative persistence“).

Während die Probleme der Präemption und des
qualitativen Fortbestands in der Auseinandersetzung
zwischen kontrafaktischen Kausalkonzeptionen und
Transfertheorien Bedeutung entfalten, betre�en die
Transitivität der Kausalität sowie negative und disposi-
tionale Verursachung nahezu alle Kausaltheorien. Der
Forderung nach der Transitivität der Kausalität kann
nur durch eine hinreichend präzise und eindeutig ge-
faßte Konzeption der kausalen Beziehungsträger ent-
sprochen werden. Ob Dispositionen oder Negativer-
eignisse in kausale Beziehungen treten können, hängt
entscheidend davon ab, inwiefern Entitäten dieser Art
ein ontologisches Bleiberecht zugestanden wird.
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