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Condition: New. Publisher/Verlag: Akademie Verlag | In this series the most important works in the
history of philosophy are discussed with cooperative commentary from internationally renowned
philosophers. Each volume contains 12 to 15 essays, and follows the organizational structure of the
discussed philosophical work. Essential reading for students and academics alike, the series
elucidates the major themes in philosophy without the need for time-consuming consultation of
secondary literature. | Die vornehmlich von Marx und Engels verfasste "Deutsche Ideologie" enthält
zu großen Teilen fragmentarische Textstücke. Sie bilden die Bausteine der historisch-
materialistischen Gesellschafts- und Geschichtstheorie, welche tief in das 19. Jahrhundert und die
Philosophiegeschichte eingebettet ist. Das Werk ist gleichermaßen Gedankenlaboratorium,
polemische Streitschrift und der Beginn der Dogmatisierung. Diese Schwellensituation macht den
anhaltenden Reiz der Schrift aus, in der eine Vielzahl von systematischen und methodischen
Fragen diskutiert und variiert werden.Der Band in der Reihe "Klassiker Auslegen" thematisiert und
kommentiert die "Deutsche Ideologie" als Ganzes und in ihrer Widersprüchlichkeit. Marx und
Engels betreiben darin eine "Aufhebung bzw. Verwirklichung der Philosophie" in positiver
Wissenschaft, das Werk steht im Kontext der beginnenden Ausdifferenzierung von
Sozialwissenschaften aus der umfassenden praktischen Philosophie Hegels. Aus heutiger Sicht
kann man dies sowohl als philosophisch inspirierte Gesellschaftstheorie begreifen, wie auch...
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Absolutely among the best publication I have at any time go through. It is definitely basic but shocks from the 50 % of the book. I discovered this book from
my i and dad advised this publication to find out.
-- Solon Pacocha-- Solon Pacocha

A top quality pdf and also the font employed was intriguing to read. It is one of the most awesome publication we have read. I am delighted to tell you that
here is the finest book we have go through in my personal life and can be he very best pdf for at any time.
-- Webster Kub-- Webster Kub
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