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Aktualitat Und Grenzen Der Praktischen Philosophi
Inventing the Market: Smith, Hegel, and Political Theory analyses the constructions of
the market in the thought of Adam Smith and Georg Wilhelm Friedrich Hegel and
discusses their relevance for contemporary political philosophy. Combining the history
of ideas with systematic analysis, it contrasts Smith's view of the market as a
benevolently designed 'contrivance of nature' with Hegel's view of the market as a
'relic of the state of nature.' The differences in their views of the market are then
connected to four central themes of political philosophy: identity, justice, freedom, and
history. The conceptualization of the labour market as an exchange of human capital
or as a locus for the development of a professional identity has an impact on how one
conceptualizes the relation between individual and community. Comparing Smith's and
Hegel's views of the market also helps to understand how social justice can be realized
through or against markets, and under what conditions it makes sense to apply a
notion of desert to labour market outcomes. For both authors, markets are not only
spaces of negative liberty, but are connected to other aspects of liberty, such as
individual autonomy and political self-government, in subtle and complex ways. Seeing
Smith's and Hegel's account of the market as historical accounts, however, reminds us
that markets are no a-historical phenomena, but depend on cultural and social
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preconditions and on the theories that are used to describe them. The book as a whole
argues for becoming more conscious of the pictures of the market that have shaped our
understanding, which can open up the possibility of alternative pictures and alternative
realities.
This subtle and elegantly argued assessment of Hegel's Phenomenology of Spirit is an
important work of scholarship not previously published in English.
These essays shed light on one of Fichte's most important works, the System of Ethics.
Entgegen Semantiken individueller Selbstbildung hinterfragt Miguel Zulaica y Mugica
das Verhältnis von Bildung und Sozialität. In kritischer Bezugnahme zur
hegelianischen Bildungstheorie und entlang von aktuellen sozialphilosophischen
Ansätzen wird Bildung als institutionalisiertes Deutungsmuster diskutiert, das in
historisch sedimentierte Anerkennungsregimes instanziiert ist. Es wird argumentiert,
dass Selbstreflexivität als Moment von Bildung trotz ihrer Ambivalenz die Bedingung
für Praktiken des sachlichen Streits darstellt. Vor diesem Hintergrund können
Praktiken der Individualisierung, der hegemonialen Durchsetzung und Politiken des
Rechthabens problematisiert werden.
The Palgrave Handbook of German Idealism
Recognition - German Idealism as an Ongoing Challenge
Kunst, Religion und Philosophie innerhalb und außerhalb von Gesellschaft und
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Geschichte
Zur Aktualität von Hegels Perspektive auf Selbstverwirklichung, Armut und
Sozialstaat
Smith, Hegel, and Political Theory
Hegel's Phenomenology of Spirit
Inventing the Market

Essays reflecting on the prolific, pioneering, and wide-ranging scholarship of
Fred Dallmayr. Prolific and pioneering, Fred Dallmayr has been an active
scholar for over fifty years. His research interests include modern and
contemporary political theory, hermeneutics, phenomenology, the Frankfurt
School, continental political thought, democratic theory, multiculturalism,
environmentalism, and cosmopolitanism. Dallmayr is also one of the
founders of comparative political thought and his interest in non-Western
political theory spans Chinese, Islamic, Indian, Buddhist, and Latin American
traditions. In emulation of the vast interdisciplinary and international
character of Dallmayr’s work, this book draws upon senior and emerging
scholars from an array of disciplines and countries, with essays that are
philosophical (in the Western and non-Western traditions), cultural and/or
political, and international. Dallmayr himself responds to the essays in a
concluding chapter. Ruth Abbey is Professor and Chair of the Department of
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Social Sciences at Swinburne University, Australia. Her books include The
Return of Feminist Liberalism and Nietzsche’s Human, All too Human.
Modern individuality is the not-so-secret protagonist of Hegel’s practical
philosophy. In the framework of spirit, Hegel presents some basic features of
the individual’s way of life, lifeworld, self-interpreation, and selfdetermination, which can also be timely in shaping our own personal and
social identities.
In Objektiver und absoluter Geist nach Hegel Oehl and Kok offer an
extensive selection of papers by established Hegel scholars exploring the
wide spectrum of Hegel’s philosophy of spirit from the viewpoint of the
distinction between objective and absolute spirit.
Systematisches Philosophieren findet immer in einem historisch gewordenen
gesellschaftlichen Kontext statt. Die Geltungsansprüche der Philosophie,
dies gilt sowohl in ihren theoretischen als auch in ihren praktischen
Disziplinen, reflektiert diese Kontextualität. Können aber – und wenn ja, in
welcher Weise – damit noch universale Geltungsansprüche mit guten
Gründen erhoben und verteidigt werden? Aktuelle Entwicklungen in der
Wissenschaft (etwa die zunehmende Internationalität und
Interdisziplinarität) bringen für die Philosophie Herausforderungen mit sich,
die in Münster u.a. entlang dreier Fragestellungen behandelt wurden: –
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Erstens: Welche systematische Relevanz besitzt die deutsche Sprache als
Wissenschaftssprache in der Philosophie? – Zweitens: Welche Funktion
haben historische Positionen für die Beantwortung der systematischen
Gegenwartsfragen der Philosophie und welche methodischen Zugriffe
eröffnen den Zugang zu diesem systematischen Potential? – Drittens:
Welche systematische Bedeutung haben zentrale Autoren und
Traditionslinien der Deutschen Philosophie für die Beantwortung der Fragen
der gegenwärtigen Philosophie?
Social Ontology Today: Kantian and Hegelian Reconsiderations
Immanuel Kant (1724 - 1804): Das Grundgesetz der praktischen Vernunft &
seine Aktualität heute
Der Staat als irdischer Gott
Hegels sittlicher Staat
Aktualität und Grenzen der praktischen Philosophie Hegels
Hegel's Thought in Europe
Global-Local Reflections with Fred Dallmayr
Hegel's Elements of the Philosophy of Right, one of the classic texts
of German Idealism, is a seminal work of legal, social and political
philosophy that has generated very different interpretations since its
publication in 1821. Written with the advantage of historical
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distance, the essays in this volume adopt a fresh perspective that
makes readers aware of the breadth and depth of this classic work. The
themes of the essays reflect the continuing relevance of the text, and
include Hegel's method, the concept of property, Hegel's view of
morality, the concept of Sittlichkeit, the modern family, the nature
and tensions of civil society, and the question of the modernity of
the Hegelian state. The volume will be of interest to all scholars and
students of German Idealism and the history of political thought.
This unique collection examines the connections between two
complementary approaches to philosophical social theory: Hegelinspired theories of recognition (Anerkennung), and analytical social
ontology. The chapters investigate the social constitution of persons
and the nature of social and institutional reality.
Table of contents
Recognition -- German Idealism as an Ongoing Challenge seeks to answer
the question: does the present philosophical debate about recognition
(Anerkennung) incorporate sufficiently the systematical requirements
of the philosophy it pretends to inherit and rejuvenate, i.e. German
idealism?
For a Hegelian Turn in Philosophy
Hegel-Studien Band 55
Hegel on Philosophy in History
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Tage der Revolution - Feste der Nation
Bedeutung und Aktualität
XXIII. Deutscher Kongress für Philosophie 28. September - 2. Oktober
2014 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Kolloquienbeiträge
Genese und Relevanz einer Hegelschen Idee

Features original articles by some of the most distinguished
contemporary scholars of Hegel's thought, The most comprehensive
collection of Hegel scholarship available in one volume, Examines
Hegel's writing in a chronological order, from his very first
published works to his very last, Includes chapters on the newly
edited lecture series Hegel conducted in the 1820s Book jacket.
Philosophie in ihrer historischen Tiefe und systematischen Breite
Das Handbuch bemüht sich nicht nur um eine Begriffsbestimmung,
sondern insgesamt um ein Denken von der Praxis her. Es
beansprucht, für unser Verständnis der gesellschaftlichen und
kulturellen Wirklichkeiten nicht theoretische Begriffe einfach
vorauszusetzen, sondern von den Praktiken und den praktischen
Vollzügen selbst erst zu erschließen. Es schlägt den Bogen von den
griechischen Anfängen über die Philosophie Hegels und
materialistische Positionen bis zu sprachphilosophischen,
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pragmatischen, anthropologischen und phänomenologischen
Praxisauffassungen des 20. Jahrhunderts. Das Handbuch setzt eine
vertiefte Reflexion jener Grundbegriffe und Traditionen der
Philosophien in Gang, die heute in den Praxistheorien der Kulturund Sozialwissenschaften Anwendung finden.
In a broad interdisciplinary perspective, established experts and
leading young scholars bring together important currents of
Hegelianism in Europe from the 19th to the 21st century to trace
the political, social and intellectual contexts in which Hegel's
philosophy was taken up and inspired very different forms of
Hegelianism and Anti-Hegelianism.
An Ethical Modernity? offers a new view of Hegel’s doctrine of
ethical life (Sittlichkeit) in relation to modernity. In this collection of
essays, the authors investigate various aspects of this relation and
its importance for today’s world.
Armut als Unrecht
Eine Studie zum Verhältnis von Anerkennungs- und
Institutionentheorie
Recognition and Social Ontology
Currents, Crosscurrents and Undercurrents
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Streitfragen
21. Jahrgang, Heft 40/41 · 2015
Aufsätze 1997-2009

"This volume brings together essays on Hegel from various decades of my
involvement with the most important philosophical thinker of modernity. It is
directed against some of the misinterpretations, malicious legends, and fairy tales
about Hegel that are still prevalent today"-Both Kantʼs and Hegelʼs conceptions of normativity have shown to be extremely
thorough and influential until today. Against the background of the much-disputed
issue of ʻformalismʼ, Concepts of Normativity: Kant or Hegel? explores limits and
perspectives of their deliberations.
English summary: In the present age, the reference to God within constitutions is
just as much a bone of contention as the "deification of the state" because of the
threat it may pose to the upholding of human rights. The idea of an "absolute"
state has a long history in the political philosophy of modernity and culminates
with Hegel. This notion belongs to the emancipation of the secular state from
religious and ecclesiastical dictation, to the safeguarding of religious freedom and
other fundamental rights. State-determined right is the only source of binding and
enforceable laws. Ludwig Siep's study shows how philosophers since the time of
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the French Revolution viewed the state to be in a liberty-threatening rivalry with
religious and economic forces. It could retain the loyalty of its subjects only
through an independent imparting of meaning. In the case of emergency, it would
have to be worth it to relinquish all private interests and to sacrifice just as much
for the state as for belief. This idealization of the state was itself intended to
support the protection of individual rights - quite the opposite to the 20th century
totalitarian states disdainful of these rights. However, state sovereignty was not
sufficiently limited by defensive rights of its citizens - especially in the German
tradition. From this, the author draws out the implications for the present
discussion in the wake of the "return of religion." In order to secure basic rights in
the face of religious powers and private interests, the state must remain the
highest judicial authority - it cannot become "post-secular." If religious
communities defend human rights credibly, both inwardly and outwardly, and
accept the impartial state, there is no need for a "moral" or even "sacred" state
authority. In order to rein the global economy, however, some sovereignty must
be given over to supranational organs - but without lack of legitimate power
resulting in "failed states." German description: In der Gegenwart wird uber den
"Gottesbezug" von Verfassungen ebenso gestritten wie uber eine
"Staatsvergottung". Die Idee eines "absoluten" Staates hat in der politischen
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Philosophie der Neuzeit eine lange Geschichte, die bei Hegel gipfelt. Ihr Ziel war
die Emanzipation des Staates von der Religion und den wirtschaftlichen
Interessen. Ludwig Siep zeigt, dass die Rechte und Freiheiten, die er sichern
sollte, durch seine unbegrenzte Souveranitat aber auch gefahrdet wurden.
Daraus lassen sich Konsequenzen fur die gegenwartige Diskussion nach der
"Wiederkehr der Religionen" ziehen. Der sakulare Staat bleibt notwendig fur die
Sicherung der Grundfreiheiten. Auf zivilreligiose Aura kann er aber verzichten,
wenn Religionen Menschenrechte aktiv bejahen. Zur Zugelung der globalen
Wirtschaft muss er Souveranitat an uberstaatliche Organe abgeben. Dabei darf
es aber nicht zu Zustanden ohne legitimes Gewaltmonopol ("failed states")
kommen.
English summary: Statutory holidays do not have to be days of celebration. As a
day of remembrance, November 9th can however be a remembrance day for the
anti-Jewish pogrom in 1938 and a holiday to celebrate the revolution of 1989.
German description: Zwischen den Tagen der Revolution und den Festen der
Nation steht im Titel des Bandes ein Gedankenstrich. Als Zeichen fur den
Zusammenhang der vierzehn versammelten Beitrage verbindet er
revolutionsgeschichtliche und revolutionstheoretische Fragestellungen mit
Fragen und Fragwurdigkeiten nationaler Fest- und/oder Feiertage. Der Horizont
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der betreffenden Gedankenverbindung spannt sich von der griechisch-romischen
Antike uber das Mittelalter, die Reformation und die Revolutionen in Amerika,
Frankreich und Deutschland bis hin zum Fest der Freiheit, das die Staats- und
Regierungschefs der Welt zum zwanzigsten Jahrestag der Maueroffnung 2009 in
Berlin zelebrierten. Die Weite dieses Horizonts erhellt nicht nur den
interdisziplinaren Anspruch des Bandes, sondern auch den politischen Appell an
dessen Ende: den 9. November durch einen Tag des Erinnerns im kollektiven
Gedachtnis der Deutschen besser als bisher zu wurdigen: als Gedenktag des
Judenpogroms 1938 und Feiertag der Freiheitsrevolution 1989.
Philosophien der Praxis
Fichte und seine Zeit
The Impact of Idealism: Volume 3, Aesthetics and Literature
The Oxford Handbook of Hegel
Historische Veranschaulichungen und Erörterungen zu einem Begriff aus Hegels
politischer Philosophie
Fichte's System of Ethics
Warum noch Philosophie?
The first study of its kind, The Impact of Idealism assesses the impact of classical German
philosophy on science, religion and culture. This third volume explores German Idealism's
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impact on the literature, art and aesthetics of the last two centuries. Each essay focuses on the
legacy of an idea or concept from the high point of German philosophy around 1800, tracing
out its influence on the intervening period and its importance for contemporary discussions. As
well as a broad geographical and historical range, including Greek tragedy, George Eliot,
Thomas Mann and Samuel Beckett, and key musicians and artists such as Wagner, Andy
Warhol and Frank Lloyd Wright, the volume's thematic focus is broad. Engaging closely with
the key aesthetic texts of German Idealism, this collection uses examples from literature,
music, art, architecture and museum studies to demonstrate Idealism's continuing influence.
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Philosophie - Praktische
(Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, ...), , Sprache: Deutsch, Abstract: Der Mensch ist
erkennendes Wesen. Als solcher macht er von seiner Vernunft einen theoretischen Gebrauch.
Der Mensch ist aber mindestens ebenso sehr handelndes Wesen. Als solches macht er von seiner
Vernunft einen praktischen Gebrauch. Diese praktische Seite der Vernunft hat Kant
hauptsächlich in 2 Werken behandelt, der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" und der
"Kritik der praktischen Vernunft". Die erste Schrift ist eine vorbereitende Darlegung dessen,
was in der zweiten systematisch und im Einzelnen ausgeführt wird.
In "I that is We, We that is I" leading scholars analyze the many facets of Hegel’s formula
for the intersubjective structure of human life and explores its relevance for debates on social
ontology, recognition, action theory, constructivism, and naturalism.
Mit dem Untertitel »Streitfragen« bringt dieser Band 44 der Fichte-Studien eine Gruppe von
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Beiträgen, die das Hauptthema »Fichte und seine Zeit« behandeln und es aus unterschiedlichen
Gesichtspunkten entfalten.
Das "gute Leben" im Kapitalismus
Hegel's `Elements of the Philosophy of Right'
Historische, systematische und gesellschaftliche Positionen
Hegel’s Concept of Ethical Life Today
History, Politics and Dialectics
Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie
Substantielle Sittlichkeit
Der Kontext, in den der Verfasser den Begriff der substantiellen Sittlichkeit
stellt, ist die Historie Athens von ca. 490 bis 430 v. Chr. Dies erleichtert das
Verständnis einer uns in der Moderne recht fremden (politischen)
Lebensweise. Dadurch wird auch der Begriff der modernen
posttraditionalen Sittlichkeit, der heute in der Hegeldiskussion eine
zentrale Rolle spielt, besser verständlich. Der Begriff Sittlichkeit als
politische Kategorie des sozialen Miteinanders wird so anschaulicher. Da
die Erkenntnisse in der historischen und altphilologischen Forschung
fortgeschritten sind, bleibt nicht jede Aussage Hegels als sinnvoll und
brauchbar bestehen. Eine "eigene" Sprache, die sich nicht nur von
Hegelzitat zu Hegelzitat hangelt, erleichtert das Verständnis.
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Zeitschrift für kritische Theorie ist ein Diskussionsforum für die materiale
Anwendung kritischer Theorie auf aktuelle Gegenstände und bietet einen
Rahmen für Gespräche zwischen den verschiedenen methodologischen
Auffassungen heutiger Formen kritischer Theorie. Sie dient als Forum, das
einzelne theoretische Anstrengungen thematisch zu bündeln und
kontinuierlich zu präsentieren versucht. Mit Beiträgen von: Theodor W.
Adorno Sebastian Bandelin Wolfgang Bock Oliver Decker Karlheinz Gradl
Andreas Greiert Thomas Jung Hanno Plass Axel Pichler Hans-Ernst Schiller
Gunzelin Schmid Noerr Hermann Schweppenhäuser Marc Nicolas Sommer
Christoph Türcke Hendrik Wallat
Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts von 1820 sind seit ihrem
Erscheinen Gegenstand heftiger Kontroversen. Gehört das Werk der
Restauration oder dem Frühkonstitutionalismus an? Muss man Hegels
liberale Tendenzen zwischen den Zeilen eines für die Zensur getarnten
Werkes herauslesen? Oder sind seine Erben die linken und rechten
Totalitarismen des vergangenen Jahrhunderts? Die systematischen Beiträge
zu Person und Handlung, Freiheit und Kausalität, Recht und Ethik, zum
Strafrecht und zum Völkerrecht oder zum Verhältnis von Markt, Sozialstaat
und politischer Kultur (Kommunitarismusdebatte) sind von großem
Interesse für die aktuellen Debatten zu diesen Themen. Die Beiträge dieses
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bereits in der 4., überarbeiteten Auflage vorliegenden Bandes bieten den
ersten vollständigen Kommentar zu Hegels Rechtsphilosophie. Sie
verbinden die Auslegung aller wichtigen Textabschnitte mit einer Auswahl
unterschiedlicher Deutungsperspektiven der internationalen
Hegelforschung.
Seit den Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft gibt es »künstlich
produzierte Armut« (Marx) - künstlich, weil sie, wie Hegel analysiert hat,
nicht auf natürlichem Mangel beruht, sondern ihre Notwendigkeit im Recht
auf Eigentum liegt. Auch wusste der Philosoph: Ohne materielle Mittel gibt
es keine Selbstverwirklichung. Die von Hegel theoretisch
vorweggenommenen Konsequenzen wie der Zusammenhang mit geringerer
Bildung, kürzerer Lebenserwartung und politischer Apathie sind
heutzutage empirisch belegt. Ina Schildbach liest Hegel neu und stellt fest:
Erkenntnisbringend sind nicht nur seine Einsichten zu Ursachen und
Konsequenzen der Armut - auch die staatsfunktionale Perspektive auf
Armut als Problem der Obrigkeit offenbart frappierende Ähnlichkeit zum
heutigen Diskurs.
Ein Handbuch
"I that is We, We that is I." Perspectives on Contemporary Hegel
Hegel and Resistance
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Zeitschrift für kritische Theorie
The Legacy of Post-Kantian German Thought
Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes
Concepts of Normativity: Kant or Hegel?
Aus dem Inhalt: Hegels Moral- und Handlungsphilosophie Armando Manchisi: Die
Idee des Guten bei Hegel: Eine metaethische Untersuchung Giulia
Battistoni/Thomas Meyer: Handlung, Vorsatz, Schuld: Karl Ludwig Michelet als
Interpret der hegelschen Handlungstheorie Stephan Zimmermann: Die
"allgemeine Handlungsweise": Zu Hegels Begriff der Sitte. Der objektive Geist im
Kontext von Hegels Philosophie des Geistes Eduardo Assalone: Ethical Mediation
in Hegel's Philosophy of Right Jean-Baptiste Vuillerod: La dialectique de l'homme
maître et de la femme esclave: La Phénoménologie de l'esprit à l'aune des
manuscrits d'Iéna Emanuele Cafagna: Die Garantie der Freiheit: Hegels Begriff
der Korporation als Bestandteil der Verfassung Alberto L. Siani: Von Tragödie und
Komödie zum absoluten Geist: Die Funktion der Kunst in Hegels
Naturrechtsaufsatz Markus Gante: Freiheit und das Wissen der Freiheit:
Absoluter Geist und zweite Natur Martin Walter: Was geschah mit den
Restbeständen der 3. Auflage von Hegels Enzyklopädie (1830) Literaturberichte
und Kritik Bibliographie
In The Very Idea of Organization Krijnen develops a new philosophical
methodology for a social ontology in general and an organizational ontology in
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particular by rejuvenating the Kantian and Hegelian tradition of philosophy.
Der Gedanke der Anerkennung als Norm zwischenmenschlichen Verhaltens und
Kriterium der Beurteilung von sozialen Lebensformen und Institutionen hat in den
letzten Jahrzehnten weltweit eine bedeutende philosophische Karriere gehabt.
Dabei hat die Rezeption des Deutschen Idealismus eine entscheidende Rolle
gespielt. Das gilt auch für den amerikanischen Pragmatismus von Mead bis Taylor
und Brandom oder den Existentialismus und die Phänomenologie in Frankreich
von Kojève bis Ricoeur. Das Buch verfolgt die Entstehung von Hegels Philosophie
des objektiven Geistes in der Jenaer Zeit, in der 'Anerkennung' das organisierende
Systemprinzip ist. Dabei werden zeitgenössische Theorien der Intersubjektivität
(Sartre, Lacan) oder der gelungenen Sozialisation (Habermas, Dreitzel) als
Maßstab sozialer Institutionen auf ihre Nähe zu Hegel hin untersucht. Besonderes
Augenmerk liegt auf Hegels Methode, zum Verständnis und zur Kritik einer
existierenden Gesellschaftsordnung auf die historische Genese von Normen und
Institutionen zurückzugreifen. Ein solches genetisch-kritisches Verfahren scheint
auch heute einem apriorisch-deduktiven überlegen (so auch M. Walzer oder R.
Geuss). Hegel vermag das Potential seiner Theorie aber, wie auch anhand der
Berliner Rechtsphilosophie gezeigt wird, aufgrund bestimmter metaphysischer
Prämissen nur unvollkommen auszuschöpfen. Mit der internationalen
Entwicklung der Anerkennungstheorie seit 1979 setzt sich die Einleitung dieser
Neubearbeitung auseinander.
Ist die Philosophie durch eine Wissenschaftslandschaft gefährdet, die zunehmend
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von Nutzenerwartungen geprägt wird? Aus welchen Gründen, mit welchen Zielen
und Absichten wird Philosophie denn überhaupt betrieben? Die Leitfragen dieses
Sammelbands berühren das Selbstverständnis der Philosophie. Namhafte Autoren
untersuchen historische, systematische und gesellschaftliche Positionen zu diesen
Fragen und geben grundlegende Antworten. Dabei geht es nicht nur um die
Legitimation der philosophischen Tätigkeit, sondern wesentlich um ihr
inhaltliches Verständnis.
Social Ontology, Recognition, Naturalism, and the Critique of Kantian
Constructivism
Modern Individuality in Hegel's Practical Philosophy
Cosmopolitan Civility
Literatur und politische Aktualität
The Idealism of Freedom
The Very Idea of Organization
Symbolic Representation in Kant's Practical Philosophy

The Palgrave Handbook of German Idealism features essays from leading scholars on
German philosophy. It is the most comprehensive secondary source available, covering
not only the full range of work by Kant, Fichte, Schelling and Hegel, but also idealists
such as Reinhold and Schopenhauer, critics such as Jacobi, Maimon, and the German
Romantics
The concept of resistance has always been central to the reception of Hegel's philosophy.
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The prevalent image of Hegel's system, which continues to influence the scholarship to
this day, is that of an absolutist, monist metaphysics which overcomes all resistance,
sublating or assimilating all differences into a single organic 'Whole'. For that reason,
the reception of Hegel has always been marked by the question of how to resist Hegel:
how to think that which remains outside of or other to the totalizing system of dialectics.
In recent years the work of scholars such as Catherine Malabou, Slavoj Žižek, Rebecca
Comay and Frank Ruda has brought considerable nuance to this debate. A new reading
of Hegel has emerged which challenges the idea that there is no place for difference,
otherness or resistance in Hegel, both by refusing to reduce Hegel's complex philosophy
to a straightforward systematic narrative and by highlighting particular moments within
Hegel's philosophy which seem to counteract the traditional understanding of dialectics.
This book brings together established and new voices in this field in order to show that
the notion of resistance is central to this revaluation of Hegel.
Die Sozialität der Bildung
Geschichte - Gesellschaft - Geltung
G. W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts
An Ethical Modernity?
A Critical Guide
Objektiver und absoluter Geist nach Hegel
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