Get Free Politische Schriften Und Reden Herausgegeben Und Eingeleitet
Von Georg Kotowski Friedrich Meinecke Werke 2

Politische Schriften Und Reden Herausgegeben Und
Eingeleitet Von Georg Kotowski Friedrich Meinecke
Werke 2
T.J. Reed's study has long established itself as the standard work in English on
Thomas mann, and offers as comprehensive a view of Mann's fiction and thought
as is available in any language. It is based on a coherent close reading of Mann's
oeuvre, literary and political, and also on manuscripts and sources, and was part
of the first phase of literary scholarship that opened up the resources of the
Zurich Thomas Mann Archive. Further documents that have appeared since then
- Mann's diaries, notebooks, and other correspondences - have not
fundamentally altered the individual interpretations or the overall picture the study
offers, and in some respects have emphatically confirmed them. A further chapter
added to this edition covers the new documentation, gives a vigorous account of
the main curents in Mann scholarship and criticism over the last two decades
suggesting how we should now see the writer, the man, and the political figure,
and above all the complex relationship between the three.
Das 1871 gegründete Kaiserreich gilt häufig als Hort der Obrigkeitshörigkeit, des
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Chauvinismus und des Militarismus. Dabei war es zugleich eine Zeit des
Aufbruchs in die moderne Massendemokratie. Es hatte eine kluge Verfassung,
ambitionierte Reformen wurden auf den Weg gebracht, einer der größten
Umbrüche überhaupt nahm entscheidend an Fahrt auf: die Frauenemanzipation.
Bei diesen Tendenzen, so Hedwig Richter, handelte es sich nicht einfach um
Ungleichzeitigkeiten. Die vom Ideal der Gleichheit motivierte Inklusion der
Massen hatte ihren Preis in einer Reihe von Exklusionen: Antisemitismus,
Rassismus oder Misogynie. In ihrem Essay zeigt Richter, dass wir das 20.
Jahrhundert mit seinen Extremen besser einordnen können, wenn wir die
Reformzeit um 1900 in ihrer Komplexität begreifen.
Ernst Troeltsch was a theologian and sociologist but he was also a philosopher of
culture. He was concerned with the "spirit of the modern world" throughout most
of his academic life and chose to investigate a number of critical issues which he
believed were especially problematic for the modern world. This book is an
exploration of many of the key issues. It begins with an explanation of what
Troeltsch believed the "spirit of the modern world" to be and then to explaining
the debt that Troeltsch owed to Friedrich Schleiermacher for an understanding of
the modern world. Chapters are then devoted to Troeltsch's investigations into
issues such as the relationship between church and state, the role of natural law,
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the problems of historicism and pessimism, and it concludes with his
observations about politics in war and in revolution. This work will be of interest to
those concerned with understanding the modern world.
Die Manns waren erstaunlich kreative, hoch begabte und eigenwillige Menschen,
die seit Jahrzehnten eine ungebrochene Faszination auf Jung und Alt ausüben,
als Schriftsteller-, Historiker-, Musiker- und Schauspielerfamilie sowie vieles
mehr. Bisher wenig beachtetet jedoch ist der vielfältige und leidenschaftliche
Einsatz vieler Mitglieder der Familie Mann gegen das nationalsozialistische
Terrorregime. Vor allem die journalistische Tätigkeit hatte gegenüber der
Literatur eindeutig das Nachsehen. Katharina Blaschke hebt diesen weniger
bekannten Aspekt der Künstlerfamilie hervor. Die Autorin setzt sich mit dem
politischen und journalistischen Schaffen der Manns im Exil 1933 - 1945
auseinander. Besonderes Augenmerk legt sie dabei auf die familieninternen
Exilpublikationen "Die Sammlung", "Maß und Wert" und "Decision". Im Zentrum
stehen die Beweggründe der einzelnen Familienmitglieder für das politische
Engagement gegen den Nationalsozialismus und dessen Bewertung im
Rückblick sowie die Fragen, wie sich die Zäsur "Exil" auf die Lebens- und
Arbeitssituation der Manns auswirkt und inwieweit Familienleben und
Zusammenhalt der bedeutendsten Literatenfamilie des 20. Jahrhunderts dadurch
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beeinträchtigt wurden.
"Professionalisierung der politikwissenschaftlichen Ausbildung" bedeutet, daß
sich Lehre und Studium stärker an möglichen Berufsrollen oder Tätigkeitsfeldern
für Polito logen mit dem Diplom- oder Magisterexamen orientieren sollen. Zwar
war die Lehre seit der Rekonstituierung der deutschen Politikwissenschaft nach
1945 stets durch ein Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftsimmanenten
und "praxis"relevanten Ziel setzungen geprägt. Seit der Einsetzung von
Studienreformkommissionen, in denen die Universitätsvertreter nur noch eine
knappe Mehrheit gegenüber den Staatsvertretern be sitzen, vor allem aber seit
dem drastischen Rückgang der Lehramts studenten, hat sich der Ruf nach mehr,
Praxisbezug" insbesondere der sozialwissenschaftlichen Universi tätsdisziplinen
verstärkt. Schließlich gibt es auch die eigene Motivation der ausbilden den
Professoren, angesichts der Arbeitsmarktsituation ihre Absolventen kompetenter
und konkurrenzfähiger zu entlassen. Ist aber eine verstärkte Orientierung an
beruflicher Praxis, an Tätigkeitsfeldern oder wie auch immer man die nicht aus
der Wissenschaft selbst kommende Orientierung nennen will, wirklich eine
sinnvolle, vertretbare und ef fektive Lösung der zweifellos vorhandenen
Probleme? Ist sie es insbesondere bei der Politikwissenschaft (oder generell den
Sozialwissenschaften) mit ihren nicht standardi sierbaren Berufsverläufen, ihren
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nur vage bestimmbaren Tätigkeitsfeldern? Je breiter und intensiver die
Diskussion dieser Fragen wurde, um so kontroverser ge staltete sie sich.
Anstöße zu einer breiteren Diskussion gaben nicht zuletzt die Studien
reformkommissionen der Bundesländer und die im Jahre 1986 als Entwürfe an
die Uni versitäten gelangten "Empfehlungen" der überregionalen
Studienreformkommission Politische Wisenschaft/Soziologie bei der
Kultusminister-Konferenz.
Die Studie rekonstruiert am Beispiel Ludwig Uhlands Prozess und Praxis
literarischer Kanonisierung in den literaturvermittelnden Bildungsinstitutionen der
preußischen höheren Schule und Universität im 19. und 20. Jahrhundert.
Ausgehend von diskursanalytischen und literatursoziologischen Ansätzen
werden auf der Grundlage einer Vielzahl von Quellen literaturwissenschaftliche
und -didaktische Diskursformationen beschrieben und kulturelle Praktiken
aufgezeigt, mit denen Autor und Text zur Geltung gebracht und spezifisch kodiert
wurden. Im Falle Uhlands, so zeigen die Ergebnisse, führte sowohl der kulturelle
Funktionsverlust der «inneren Nationbildung» zur Dekanonisierung bestimmter
Texte als auch der an den Autor geknüpfte Begriff der «Volkstümlichkeit»: Als
Deutungs- und Beschreibungskategorie festigte er zunächst das Verdikt der
Einfachheit der Texte Uhlands, um schließlich als Etikettierung die
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literaturwissenschaftliche Distanz zu dem populären Dichter herauszufordern.
Nicht zuletzt illustriert die Studie somit, inwiefern sich in der
Kanonisierungspraxis die diskontinuierliche Geschichte der germanistischen
Wissenschaft spiegelt.
Die Verbändeforschung hat sich seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer wichtigen
sozialwissenschaftlichen Teildisziplin entwickelt. Ihr fachübergreifender Charakter erzeugte
einen ausgeprägten Pluralismus erkenntnisleitender Interessen und Fragestellungen, der die
Formulierung einer einheitlichen Verbändetheorie bis heute verhindert hat. 15 Einzelportraits
präsentieren Biographien und Werke derjenigen Wissenschaftler, die diese
Forschungstradition entscheidend geprägt haben. Umrahmt werden sie von zwei
Überblicksdarstellungen, die sowohl die Entwicklungslinien der klassischen Periode bis ca.
1980 analysieren als auch die neueren Forschungstrends. Dabei wird deutlich, dass 'Klassik'
und 'Moderne' der Verbändeforschung bis heute eng verknüpft sind und eine fruchtbare
Verbindung zwischen schöpferischem Pioniergeist und innovativer Fortentwicklung darstellen.
Sowohl das 17. als auch das 20. Jahrhundert sind in der abendländischen Kultur von einer
tiefgehenden Krise der Repräsentation geprägt. In beiden Epochen fungiert(e) Theater als eine
Art kulturelles Modell, worauf einerseits der Topos vom Theatrum mundi hinweist und
andererseits eine exzessive Verwendung von Theaterbegrifflichkeit in sämtlichen kulturellen
Bereichen und in den Kulturwissenschaften. Damit erhebt sich die Frage, wie Theater jeweils
auf die Krise der Repräsentation bezogen war und ist, und ob sich der von der
Theaterwissenschaft erarbeitete Begriff der Theatralität für ihre Bearbeitung fruchtbar machen
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lässt. Die Beiträge des Bandes orientieren sich an den vier Aspekten, die für die einschlägigen
Theorien der Theatralität konstitutiv sind: Performance/Aufführung, Inszenierung,
Körperlichkeit und Wahrnehmung.
Zur Glaubwürdigkeit der Geschichtswissenschaft. Karl Dietrich Erdmann (1910-1990) war
einer der bedeutendsten deutschen Historiker nach 1945. Lange Zeit galt er in seiner
Generation als Ausnahmeerscheinung: als ein Wissenschaftler, der sich, ohne
Nationalsozialist gewesen zu sein, mutig und kompromißlos durch die NS-Zeit gebracht hat.
Diese Deutung seiner Biographie ist revisionsbedürftig. Karl Dietrich Erdmann hat - das steht
außer Zweifel - nach 1945 einen erheblichen und wichtigen Beitrag zum demokratischen
Neuaufbau der Bundesrepublik geleistet. Er war Sekretär der deutschen UNESCO-Sektion,
Vorsitzender des deutschen Bildungsrats, Vorsitzender des Verbands deutscher Historiker und
Vorsitzender des Comité International des Sciences Historiques. Die Autoren dieses Buches
zeigen, daß Erdmann sich nicht nur auf Kompromisse mit dem NS-Regime eingelassen hat,
sondern daß er, bei mancher Einzelkritik am Nationalsozialismus, wichtige Grundsätze dieser
Ideologie akzeptiert und sie historisch legitimiert hat.
Mit den von Rochus Freiherrn von Rheinbaben 1926 erstmals edierten Reden und Schriften
liegt ein eminent aufschlußreiches zeitgeschichtliches Dokument nunmehr in der 2. Auflage
vor. Der Band bietet einen tiefen Einblick in das Denken und Handeln Gustav Stresemanns,
dem bedeutendsten Außenpolitiker der Weimarer Republik, und dokumentiert dessen
Urteilskraft und Weitsicht in Innen- und Außenpolitik.Gustav Stresemann ist in der Literatur
nicht unumstritten. Zahlreiche mißverständliche, z. T. widersprüchliche Zuschreibungen
urteilen: Er sei französischer Erfüllungsgehilfe, opportunistischer Machtpolitiker, Wegbereiter
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Hitlers oder Vorkämpfer eines vereinten Europas gewesen. Dabei bringt die selbstreferentielle
Kritik kein Verständnis für eine situative Realpolitik in schwieriger Zeit auf. Zweifelsfrei war der
langjährige Reichsminister des Auswärtigen zeitlebens Parteipolitiker und daher einem
parteiischen Handeln verpflichtet. Gleichwohl wirkte der große Staatsmann Gustav
Stresemann weit über das bloße Tagesgeschäft und den gewöhnlichen Interessenbetrieb
Weimars hinaus.
Der Alldeutsche Verband spielt in der Forschung eine zentrale Rolle – allerdings nur für das
Kaiserreich und den Ersten Weltkrieg, während er in seiner verhängnisvollen Bedeutung für
die Weimarer Republik kaum wahrgenommen worden ist. Ganz zu Unrecht, wie Uta Jungcurt
in einer breit recherchierten Studie eindrucksvoll und mit viel Sinn für das sprechende
biographische Detail zeigen kann. Der Alldeutsche Verband – eine Vereinigung
nationalistischer Bildungsbürger – kämpfte von Beginn an gegen Weimar und erwies sich
dabei als Stichwortgeber und ideeller Steigbügelhalter der NSDAP, der er auch ideologisch
immer näher rückte. Vor allem die Übernahme und Propagierung extremer völkischrassistischer Positionen bahnte Hitler den Weg. Auch dem Alldeutschen Verband waren
ideologische Fernziele wie ein völkischer Staat oder eine völkische Diktatur nicht fremd.
‘The Anthem Companion to Ernst Troeltsch’ is the first collection of essays in English devoted
to the thinking of Ernst Troeltsch. The eight essays are written by scholars who have been
recognized as major contributors to works on Troeltsch; many of them have published books
on his theology. These essays are devoted to exploring Troeltsch’s ethical, sociological and
political ideas in addition to his theological concepts. The collection aims to depict Troeltsch as
a major sociologist and important philosopher in addition to being one of the most significant
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German theologians of the late nineteenth and early twentieth centuries.

Rehmann provides a comprehensive Gramscian socio-analysis of Max Weber's political
and intellectual position in the ideological network of his time. He deciphers Weber as
an organic intellectual who constructs a new bourgeois hegemony in the transition to
'Fordism'.
Deutschland hatte mit der Weimarer Reichsverfassung den Aufbruch zur Demokratie
gewagt: Die Republik sollte demokratisch, sozial und rechtsstaatlich sein,
Ausgangspunkt war die Volkssouveränität. Das Verhältniswahlsystem aber begünstigte
kleine Parteien und erschwerte damit die Regierungsbildung. Die letzten
Reichsregierungen waren Präsidialkabinette. Verfassungen werden gemeinhin von
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen analysiert. Während die Philosophie und die
Historiographie den Rahmen vorgeben, darf die Staats- und Verfassungsrechtslehre als
"Königsdisziplin" gelten. Aus Sicht der Sozialwissenschaften geht es dabei in erster
Linie um die Verfassungswirklichkeit, und in der Tat spricht viel dafür, dass die
Weimarer Republik letztlich am Fehlen der sozioökonomischen Grundlagen gescheitert
ist. Der Band ist in 14 Kapitel gegliedert und richtet sich an Interessierte der
Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, (Zeit-)Geschichte, Soziologie und
Philosophie. Mit Beiträgen von Stefan Bajohr, Wolfgang Bergem, Sabine Berghahn,
Ursula Büttner, Norbert Campagna, Wolfgang Elz, Heiner Fechner, Helmut Gebhardt,
Michael Geistlinger, Christoph Gusy, Volker Haug, Franz Hederer, Tobias Herbst, Peter
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Hilpold, Marcus Höreth, Ernst-Ulrich Huster, Eckhard Jesse, Herbert Kalb, DanielErasmus Khan, Franz Kohout, Skadi Siiri Krause, Volker Kruse, Stefan Kutzner, HansJoachim Lauth, Oliver Lembcke, Matthias Lemke, Thomas Leuerer, Josef Marko,
Reinhard Mehring, Martin H.W. Möllers, Martin Morlok, Robert Chr. van Ooyen, Martin
Otto, Jürgen Pirker, Monika Polzin, Emanuel Richter, Claus von Rosen, Frank Schale,
Stephanie Schiedermair, Theo Schiller, Kamila Staudigl-Ciechowicz, Stefan Storr,
Heinz-Elmar Tenorth, Lars Viellechner, Rüdiger Voigt, Christian Waldhoff, Heinrich de
Wall und Anita Ziegerhofer.
Wir sind das Volk. Die Anderen nicht. Der Historiker Michael Wildt über die
Ambivalenzen und Abgründe des politischen Konzepts des Volkes. "Wir sind das Volk!"
Das ist ein mächtiger und anspruchsvoller Satz, vor allem in einer Demokratie, in der
das Volk herrscht. "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" heißt es im Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland. Doch: Wer ist das Volk? Die wahlberechtigten
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger? Die Demonstranten gegen die Diktatur in Leipzig
im Oktober 1989? Die orangefarbenen Massen auf dem Maidan in Kiew, die 2013/14
erfolgreich die Neuwahl des Präsidenten erzwangen? In der langen Geschichte des
Volkes wurde stets darum gestritten, wer zu ihm gehörte und wer nicht. Frauen zum
Beispiel erhielten in den meisten Staaten erst im 20. Jahrhundert das Wahlrecht. Und
was geschieht, wie Sebastian Haffner 1933 fragte, wenn das Volk die Demokratie nicht
mehr will? Die historisch-politische Intervention von Michael Wildt lotet die
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Ambivalenzen und Abgründe des politischen Konzepts des Volkes aus sowie die
rassistisch-antisemitische Radikalisierung in der nationalsozialistischen
Volksgemeinschaft. Auf dieser Grundlage hinterfragt er die populistischen Äußerungen
der AfD, die sich lauthals auf das Volk beruft. Auch hier geht es um verschiedene
Volkskonzepte. Die kulturell definierte Ausgrenzung von Minderheiten bei der AfD birgt
die Gefahr radikaler Exklusion aus dem "Volk". Jedoch auch das Beharren darauf, dass
Volk 'demos' und nicht 'ethnos' sei, gelangt über die tückische Imagination eines
einheitlichen Volkes nicht hinaus. Wäre es nicht stattdessen vielmehr an der Zeit,
Hannah Arendts Gedanken aufzugreifen und nicht das Volk, sondern den Menschen
und sein Recht, Rechte zu haben, in den Mittelpunkt unseres demokratischen Denkens
zu stellen?
Weber intendiert eine > verstehende Soziologie“, die soziales Handeln nicht auf einen
objektiv bestimmbaren, sondern auf den von den Handelnden subjektiv gemeinten Sinn
zurückführt. Mit diesem Ansatz will er u. a. verstehen, warum es gerade im Okzident zu
einer solchen Kulmination von Rationalisierungsprozessen kam, wie sie im
Kapitalismus, in der modernen Bürokratie, im parlamentarischen Regierungsmodell
oder auch in der harmonischen Musik vorliegt. Zu diesem Zweck entwickelt Weber eine
feingliedrige Typologie sozialer Verbände und Handlungsformen. Von zentraler
Bedeutung ist seine Herrschaftssoziologie, worin er die drei reinen Typen legitimer
Herrschaft entwickelt: rationale Herrschaft gründet auf dem Glauben an die Legalität >
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gesatzter Ordnungen“, traditionale Herrschaft auf dem Glauben an die Heiligkeit
althergebrachter Traditionen, und charismatische Herrschaft auf dem Glauben an die
außeralltäglichen Qualitäten einer Person oder Ordnung. Mit den sorgfältig definierten
soziologischen Kategorien konstruiert Weber idealtypische Vergesellschaftungsformen
(wie den > Feudalismus“, die > Parteien“ oder die > Gemeinde“), und verwendet ein
umfangreiches kulturvergleichendes historisches Material zur Illustration dieser Typen;
die Idealtypen ihrerseits dienen zur kontrastiven Veranschaulichung der historisch
vorgefundenen Formen. Weber vertieft so seine schon früher veröffentlichte These,
nach welcher die protestantische Wirtschaftsethik mit ihrem Hang zur Askese für den
okzidentalen Rationalisierungsschub verantwortlich war.
Die Macht des Volkes ist längst zu einer Phrase in Sonntagsreden verkommen. In den
westlichen Demokratien herrscht nicht mehr das Volk, sondern das Kapital. Politiker
regieren die Bürger, aber Finanzmärkte und Großkonzerne regieren die Politik.
Lobbyisten steuern die Gesetzgebung zum Wohl der Großkonzerne, PR-Agenturen
machen Kapitalismus-Propaganda, die Unterhaltungsindustrie stellt das Volk ruhig und
das Bildungssystem erzieht ökonomisch verwertbaren Nachwuchs. Doch stehen wir auf
verlorenem Posten? Harald Trabold demonstriert, wie wir Bürgerinnen und Bürger
unsere eingebüßte Macht zurückerobern können. Dafür müssen wir jedoch bereit sein,
uns in neuer Freiheit gegen die Herrschaft der Konzerne und Reichen zu behaupten
und den Kapitalismus in die Schranken zu weisen. Noch ist es nicht zu spät! Es ist der
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klare Blick eines erfahrenen Insiders, der das Warum dahinter aufdeckt. Seit 2005 ist
Trabold Professor für Volkswirtschaftslehre mit zahlreichen Veröffentlichungen u. a. zu
den Themen Globalisierung, Wettbewerbsfähigkeit, Finanzkrise. Zudem ist er als
Berater für UN-Organisationen, die Europäische Kommission und das
Wirtschaftsministerium tätig.
Upon his death, Hendrik van Loon was described in The Times obituary as 'one of the
most engaging products of the marriage between Holland and the United States'. One
of FDR's true and closest friends, van Loon emigrated from the Netherlands to the
United States at age 20, in 1902. Working as a historian, journalist, illustrator, and radio
commentator, van Loon immersed himself in American cultural life from the 1920s
through the '40s, until his death three months before D-Day. Van Loon's professional
relationships and friendships with such distinguished persons as Sinclair Lewis, Van
Wyck Brooks, H. L. Mencken, Albert Einstein, Herbert Hoover, and Fiorello La Guardia
bolster his place as a celebrity of his times. This biography is an exciting and nuanced
portrait of a man deeply involved in American cultural life in the first half of the twentieth
century.

English summary: Weber's famous speeches which he delivered to students in
Munich at the end of his life, are presented together in a historical critical edition
for the first time. Included are also a newspaper report of Science as a Vocation
and the notes Weber used for Politics as a Vocation Through an introduction as
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well as through editorial reports and detailed commentaries the speeches, which
Weber had revised for publication, are made accessible to the reader as never
before. They contain Weber's view of the modern world and its meaning
problems in essence. German description: Auf Einladung des Freistudentischen
Bundes, Landesverband Bayern, sprach Max Weber am 7. November 1917
zunachst uber Wissenschaft als Beruf, am 28. Januar 1919 uber Politik als Beruf
in Munchen. Beide Vortrage waren Teil einer Reihe 'Geistige Arbeit als Beruf'
und sollten aus der Sicht der Veranstalter Sachverstandigengutachten sein.
Weber nutzte beide Gelegenheiten, um nicht nur uber die aussere Seite dieser
Berufe, sondern auch uber ihre innere Seite, ihren Sinn, zu sprechen. Beider
Vortrage wurden in uberarbeiteter Form zuerst 1919 als Broschuren publiziert.
Sie sind zu klassischen Texten der Kultur- und Sozialwissenschaften geworden.
Seit ihrem Erscheinen haben sie die Diskussion um den Sinn der Wissenschaft in
der Industriegesellschaft und der Politik in der Massendemokratie mitbestimmt.
Die Vortrage gehoren nach Anlass, Adressatenkreis und Zielsetzung zusammen.
Deshalb wurden sie hier in einem Band ediert. Dies ist ein Novum. Neu ist auch,
dass Vorformen der Vortrage mitgeteilt werden - im Falle von Wissenschaft als
Beruf ein Zeitungsbericht, im Falle von Politik als Beruf Webers
Stichwortmanuskript - und dass der Vergleich zwischen Vorform und
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Druckfassung durch die Textprasentation erleichtert wird. Dies erlaubt es dem
Leser, die Textgenese zu verfolgen. In der Einleitung werden die werk-, zeit- und
theoriegeschichtlichen Zusammenhange skizziert, in denen die Vortrage stehen.
Editorische Berichte und Sachkommentare schliessen die Texte fur den Leser
weiter auf. Deren andauernde Aktualitat kommt nicht zuletzt auch daher, dass
Weber hier eine 'philosophische' Position formuliert, die um die Begriffe
Berufspflicht, Selbstbegrenzung und Personlichkeit zentriert ist. Es geht ihm in
beiden Vortragen letztlich um das Schicksal des Menschen in der modernen
Welt.
How can postcolonial thought be most fruitfully translated and incorporated into
sociology? This special volume brings together leading sociologists to offer some
answers and examples. The chapters offer new postcolonial readings of
canonical thinkers like Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim and Robert Park.
Knappe Einführung in Leben und Werk des bedeutenden Denkers Max Weber
(1846-1920).
Politische Schriften und RedenPolitische Schriften und Reden, hrsg. von G.
KotowskiMax Weber: Modernisation as Passive RevolutionA Gramscian
AnalysisBRILL
Max Weber, einer der Begründer der modernen Soziologie, hat ebenfalls
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ökonomische, historische, rechts- und religionswissenschaftliche Werke verfasst
und wird – neben der Soziologie – in allen Geistes- und Kulturwissenschaften
breit rezipiert. Etliche von Weber geprägte Begriffe haben in den verschiedensten
Bereichen ein vielfältiges Echo gefunden (z.B. Charisma, Entzauberung,
Gesinnungs- und Verantwortungsethik, Lebensführung, Wertfreiheit etc.) – diese
Begriffe werden im zweiten Teil des Handbuchs erklärt. Es setzt ein mit einem
Kapitel über Leben und historischen Kontext. Der Hauptteil präsentiert alle Werke
Webers sowie alle relevanten Werkgruppen. Ein Schlussteil diskutiert, in welchen
Bereichen das Werk Webers heute noch aktuell ist (Arbeit, Lebensstil,
Bürgerlichkeit etc.). – Für die zweite Auflage wurde der Band durchgesehen und
aktualisiert sowie einige Beiträge ergänzt, z.B. Askese, Demokratie, Freiheit,
Geltung, Intellektuelle, Individualismus, Tragik und Weltbild.
Eine Arbeit auf dem Gebiet des "comparative government" erfordert, wenn sie
nicht bei einem Vergleich positiv rechtlicher Verfassungsbestimmungen
verharren will, einen doppelten Ansatz: zunächst ist eine theoretische Konzeption
erforderlich, dann ist diese mit einer Vielzahl konkreter Einzelheiten aus
verschiedenen Ländern zu konfron tieren, die in den Bereich des komplexen
Phänomens "Verfassungswirklichkeit" hineinreichen. Nur auf diese Weiseist eine
ausreichende empirische Prüfung der theore tischen Aussagen möglich. Die
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dafür erforderlichen Informationen lassen sich in der Regel nicht aus bloßem
Literaturstudium gewinnen; man ist auf die Hilfe von Sach verständigen
angewiesen, die entweder als Wissenschaftler in Kontakt mit der politischen
Realität ihres Landes stehen oder die als politische Praktiker auch das
theoretisch Relevante zu sehen vermögen. Der Verfasser ist deshalb dafür
dankbar, daß ihm bereits im Anfangsstadium seiner Arbeit Gesprächspartner zur
Verfügung standen, die ihn an ihrer Kenntnis der politi schen Problematik ihres
Landes teilnehmen ließen. Von den akademischen Vertretern der Politischen
Wissenschaft und auch des Öffentlichen Rechtes gilt sein Dank zu nächst Robert
Mackenzie, London School of Economics and Political Science, mit dem er die
Großbritannien betreffenden Fragen, insbesondere die Krise von 1931 besprach.
Uwe Kitzinger, Nuffield College, Oxford, WilliamPickles, London School of
Economics and Political Science, und NevilleJohnson, University of Warwick,
haben das ganze Kapitel über England gelesen und viele Anregungen zu seiner
Ausgestaltung gegeben.
This volume is a collection of ten articles by Christopher Adair-Toteff that examine the
fundamental aspects of Max Weber's sociology of religion. They were published
between 2002 and 2015 in various renowned journals and deal with various topics such
as charisma, asceticism, mysticism, theodicy, prophets, and "Kulturprotestantismus." In
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his work, the author reflects the attempt to understand, clarify, and interpret key
concepts and themes in Weber's sociology of religion.
?Dieses Buch stellt die erste historisch-kritische Einführung in Max Webers Werk dar.
Es beruht auf Forschungsergebnissen, die in den letzten vierzig Jahren im Umkreis der
Max-Weber-Gesamtausgabe erzielt worden sind und ist insofern strikt
werkgeschichtlich orientiert. Im Zentrum steht das soziologische Werk von Max Weber.
Ferner werden auch seine methodologischen Schriften sowie seine
religionsgeschichtlichen Arbeiten ausführlich dargestellt und diskutiert. Dabei wird
aufgezeigt, dass sich die Aktualität seines Werkes dem Spannungsverhältnis zwischen
Geschichte und Soziologie verdankt, das in ihm zum Ausdruck kommt. Der Autor Prof.
Dr. Klaus Lichtblau lehrte bis Frühjahr 2017 Soziologie am Fachbereich
Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
In the philosophy of the 17th and early 18th century, political legitimacy was regarded
not least as a question of establishing a generally accepted and valid rationale for the
imposition of (legal) norms. This question was given a new urgency in the context of the
debate on natural law. The volume offers a detailed analysis of the major landmarks
and positions in the development toward a secularized substantiation of legal norms. In
so doing it focuses not only on the theoretical resources and problems involved in such
a substantiation but also inquires into the consequences and functions such normative
processes have for political theory.
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Bislang ist von Alexis de Tocqueville, dem sozialwissenschaftlichen Klassiker, nur ein
Teil seiner großen und kleineren Schriften auf Deutsch zugänglich. Damit fehlen
hierzulande wichtige Voraussetzungen für öffentlich-wissenschaftliche Debatten über
die Aktualität seiner Gedankenwelt. Diese Situation wird durch die nunmehr
vorliegende repräsentative Sammlung kleiner politischer Schriften, die die thematische
Breite des republikanisch-liberalen Denkers und Analytikers der modernen Demokratie
demonstrieren, grundlegend anders. Vollständig veröffentlicht werden der konzeptionell
fundamentale Vortrag "Über die Politischen Wissenschaften" sowie die wegweisende
frühe Schrift "Die gesellschaftlichen und politischen Zustände in Frankreich vor und
nach 1789". Hinzu kommen bisher nur bruchstückhaft vorliegende Übertragungen von
drei zentralen Reden aus der Zeit der 1848er Revolution, in denen sich Tocqueville mit
der Verfassung, dem Sozialismus und mit der Frage des Rechts auf Arbeit
auseinandersetzt. Darüber hinaus werden zwei international ausgiebig diskutierte Texte
erstmals übersetzt – die Schrift über den Pauperismus und eine Studie über Algerien.
Sie eröffnen Einblicke in Tocquevilles Verständnis der Problematik von demokratischer
Sozial- und Kolonialpolitik. Die Übersetzung des eloquenten Berichts über die
Demokratie in der Schweiz, er geht auf eine Akademie-Rede von 1848 zurück, enthält
selten beachtete Analysen und resümiert zugleich Grundgedanken seines Hauptwerks
zur Demokratie in Amerika.
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